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in kontroversen Fragen der Umwelt und der Gesellschaft informieren. Wir
fordern unsere Kolleginnen und Kollegen auf, in Beiträgen ihre Meinung
zu äußern und eigene Erfahrungen einzubringen. Die vom Justizgeschehen
Betroffenen sollen die inhaltliche Vielfalt über die Grenzen herkömmlicher
juristischer Fachzeitschriften hinaus bereichern und uns allen ermöglichen,
die Rechtsstaatlichkeit auch einmal mit anderen Augen zu sehen – und zu
gestalten.

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

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

hier kommt das Dezemberheft – mit dem
Schwerpunkt der Auseinandersetzung um
Vorgaben für Richter, welche »Bearbeitungstiefe« sie ihren Fällen zukommen
lassen dürfen. Was ist, wenn nicht genug
Zeit zur Verfügung steht, um alle Fälle
sowohl in angemessener Zeit als auch in
verantwortungsvoller sorgfältiger Arbeitsweise zu erledigen? Wer, wenn nicht der/
die einzelne unabhängige Richter/in, hat
zu entscheiden, ob »sorgfältig und verantwortungsvoll« gearbeitet wird? Hat
die Dienstaufsicht hier etwas zu sagen?
Christoph Strecker setzt sich in seinem
Artikel »Vorhalt und Ermahnung« mit der
Problematik auseinander und plädiert für
Gelassenheit gegenüber Vorhalten im Bewusstsein der eigenen Verantwortung und
Weisungsunabhängigkeit. Thomas Schulte-Kellinghaus‘ Kampf mit der Dienstaufsicht, die ihm unterdurchschnittliche Erledigungen in seinem OLG-Dezernat vorwirft, wird umfassend dokumentiert: Wir
drucken sein Plädoyer vollständig ab, um
seine Argumente nicht durch Kürzungen
zu beeinträchtigen. Das Urteil des BGH,
das für die Kernfrage leider unergiebig
bleibt, kann jede(r) im Volltext an anderer Stelle finden.
Den Artikel »Wieviel Recht verträgt das
Verfahren« von Frank Schreiber und Carsten Schütz kann man unter dem Gesichtspunkt der Bearbeitungstiefe nur empfehlen.
Richterstatus und Unabhängigkeit sind in
anderen Ländern aktuell massiv gefährdet.
Die Türkei gibt Grund zur Sorge: Ingrid
Heinlein hat dort den Strafprozess gegen
den Kollegen und Yarsav-Vorsitzenden
Murat Arslan wegen angeblicher Unterstützung des Putsches besucht und erklärt
die Zusammenhänge. Aus Rumänien erreicht uns ein Bericht von drei Kollegen,
die sich Sorgen um von der Politik angestrebte Veränderungen in ihrem Gerichtssystem machen – ein Rückfall in vordemokratische und korruptionsgeprägte Zeiten?
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Auch in Deutschland, wo wir uns eigentlich im Rechtsstaat sicher fühlen, müssen
wir wachsam bleiben. Rufe aus Teilen der
Bevölkerung (des »Volks«?) nach härteren Strafen, Ausgrenzung / Abschiebung
von Menschen, die nicht in unser Land
»passen«, werden lauter – Gefahren für
die Grundrechte können immer wieder
aufflackern. Aufrechte Verteidiger des
Rechtsstaates wie Martin Gauger, der den
Amtseid auf Hitler verweigert hat und der
jetzt in seiner Heimatstadt geehrt wurde,
machen Mut. Und die Gesellschaft für
Freiheitsrechte macht sich für Muster-Verfassungsbeschwerden stark, wenn Grundrechte in Gefahr sind. Im Interview erklärt
Ulf Buermeyer die strategische Prozessführung der Gesellschaft.
Man tendiert als Richter leicht dazu, das
eigene juristische Umfeld und die eigene
Gerichtskultur für die einzig existierende
oder jedenfalls die einzig (relativ) richtige
zu halten. Deshalb legen wir bei Betrifft
JUSTIZ Wert darauf, die vielfältigen Entwicklungen und Erfahrungen der Justiz
aus anderen Ländern der Welt zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen, so z. B. Bemühungen in den USA,
durch statistische Unterfütterung von
richterlichen Prognosen Entscheidungen
besser zu machen. Ludewig und andere
berichten aus der Schweiz über Einflussfaktoren auf staatsanwaltliche Entscheidungen – vermutlich auch relevant für uns
in Deutschland.
Auch in diesem Heft also wieder ein bunter Strauß an Informationen und Meinungen!
Alles Gute für 2018, bleiben Sie uns gewogen!

Andrea Kaminski
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[ Kommentar ]

Pathologisierung als Abwehrmodus

Je komplizierter und »verrückter« (sic[k]!) die Welt wahrgenommen wird, desto eher bewerten Menschen offenbar jemanden
oder etwas als »krank«. Da verwundert es kaum, dass vor zwei
Monaten 27 Psychiaterinnen und Psychiater ihre Ferndiagnosen
zum amtierenden US-Präsidenten unter dem Titel »The Dangerous Case of Donald Trump« in Buchform veröffentlichten
– und das Buch zum Bestseller wurde. Bei der Beschreibung
aktueller Entsprechungen in der Justiz möchte ich den Blick
nicht auf die offensichtliche, damit einhergehende Gefahr der
Fehldiagnose, des Fehlurteils – vergleichbar der Diskussion um
den Fall »Mollath« – in Fällen lenken, bei der psychiatrische
Sachverhalte und der Missbrauch (vermeintlicher) psychiatrischer Expertise im Mittelpunkt stehen. Mehr Aufmerksamkeit als bislang verdient eine viel häufiger virulent werdende
Frage: Befördert ein »pathologisierendes« richterliches (Vor-)
Verständnis bei anderen »schrägen« Fällen eine Erledigung, die
dem Rechtsschutzziel der Beteiligten nicht mehr gerecht wird?
Zu nennen ist hier der wohl häufiger in den Fachgerichtsbarkeiten anzutreffende, möglicherweise zu schnelle Ruf nach dem
betreuungsrichterlichen Einwilligungsvorbehalt oder der Bestellung eines besonderen Vertreters, um einen Vielkläger »verarzten« zu können. Eine weitere Facette zeigt ein anderes aktuelles
Beispiel: Zu einer Beschwerdeentscheidung im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren, in dem ein sog. »Reichsbürger« sich
gegen die Vollziehbarkeit einer Entziehung der Fahrerlaubnis
aus psychischen Gründen wendet, formulierte das Oberverwaltungsgericht Thüringen folgende Leitsätze:
»Auch völlig abwegig erscheinende Erklärungen rechtlicher oder tatsächlicher Art vermögen ebenso wie Verhaltensweisen des Fahrerlaubnisinhabers außerhalb des Straßenverkehrs für sich allein gesehen grundsätzlich keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte
für eine die Fahreignung beeinträchtigende Gesundheitsstörung zu
begründen. (…) Bedenken hinsichtlich der Fahreignung eines Fahrerlaubnisinhabers können sich jedoch im Einzelfall aus weiteren Besonderheiten in seinen Erklärungen und Verhaltensweisen gegenüber
der Fahrerlaubnisbehörde ergeben. Dies kommt in Betracht, wenn ein
Schreiben des Fahrerlaubnisinhabers außer einem abstrusen Staatsund Rechtsverständnis verworrene Gedankenführungen enthält, die
einen inneren logischen Sinnzusammenhang nicht mehr im Ansatz
erkennen lassen, und eine Vielzahl gravierender sprachlicher Unstimmigkeiten aufweist, die sich dem an sprachlicher Logik ausgerichteten
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Grundverständnis eines Durchschnittsbürgers entziehen.« An diesem
Maßstab gelang es dem »Reichsbürger« vor dem OVG nicht, mittels eines Attestes seines Hausarztes den Verdacht einer schizophrenen Psychose auszuräumen. Diesen Verdacht hatte nach
den Entscheidungsgründen wohlgemerkt nie ein Arzt aufgrund
einer eigenen Diagnose, sondern allein die für die Entziehung
der Fahrerlaubnis zuständige Behörde aufgrund der reichsbürgertypischen Faxen formuliert.
Erscheint es »smart«, einen »Reichsbürger« mit eigener richterlich-psychiatrischer »Expertise« so auflaufen zu lassen? Sicher,
wenn die Kommunikation schwieriger wird, weil wir häufiger
auf Leute treffen, die in völlig anderen Welten leben, ist das
anstrengend. Die sinnvolle Anstrengung liegt aber nicht in der
Entwicklung von »Abwehrkräften« gegen diese Menschen für
einen »kurzen Prozess«. Die Selbstwahrnehmung einer gegnerschaftlichen Stellung von Gericht und Beteiligten sollte Anlass
für ein »Reframing« oder einen Perspektivenwechsel sein. Der
Blick auf die Welt verändert sich für diejenigen, die überall das
Kranke vermuten. Gesucht wird nach »Rezepten«, nach »Gegenmitteln«. Der Ehrgeiz sollte doch vielmehr dahin gehen,
das Rechtsschutzanliegen so zu bearbeiten, dass die schwierige
Partei nicht sofort in die Opferrolle verwiesen oder als »prozessunfähig« stigmatisiert wird und zugleich das Anliegen im
geordneten Verfahren ordnungsgemäß bearbeitbar bleibt.
Anders formuliert: Auch derjenige, der sein Rechtsschutzanliegen pampig mit wirren politischen Girlanden anbringt, sollte
grundsätzlich eine Entscheidung in der Sache und nicht eine
Entscheidung über seinen Geisteszustand erhalten. Das Verfahrensermessen im Erkenntnisverfahren bietet hier hinreichende Steuerungsmöglichkeiten für eine auch zeitangemessene
Handhabung. Natürlich sind dabei auch die wenigen Fälle zu
identifizieren, in denen das alles vergebliche Liebesmüh‘ ist
oder gar durch zu viel richterliche Aufmerksamkeit die Person
»getriggert« wird.
Für all das gibt es kein »Rezept« – aber an seiner Selbstwahrnehmung zu arbeiten, um schnell ein einzelfallangemessenes
Verfahrensmanagement entwickeln zu können, zahlt sich am

Ende für alle Beteiligten mehr aus.
Frank Schreiber
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[ Meldungen ]
Trump-Mütze
Der kanadische Richter, der am Tag nach der US-Präsidentenwahl mit einer roten Baseball-Kappe mit der Aufschrift »MAKE
AMERIKA GREAT AGAIN« in die Sitzung ging, ist vom für Disziplinarangelegenheiten der Richter zuständigen Ontario Judicial
Council gerügt worden und für (weitere) 30 Tage ohne Bezüge
suspendiert worden. Er war bereits seit Dezember 2016 vorläufig
suspendiert und muss die Verfahrenskosten tragen.
Der 69-jährige Zabel hatte erklärt, die sehr schlecht sitzende und
»dämlich« aussehende Mütze getragen zu haben, um den Tag mit
ein bisschen Humor zu starten. Zwei Kollegen, die ihn noch auf
dem Weg in den Gerichtssaal ansprachen »Sag mal, spinnst Du?«

entgegnete er, er wolle sie als Scherz über einen historischen
Moment tragen.
Zabel entschuldigte sich öffentlich: »Was ich getan habe war falsch.
Ich möchte für meinen irregeleiteten Versuch, einen historischen Moment, das überraschende Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA,
durch einen Scherz im Gerichtssaal zu markieren, um Entschuldigung
bitten. Das war in keiner Weise gemeint als politisches Statement oder
eine politische Meinungsäußerung.«
http://www.ontariocourts.ca/ocj/ojc/public-hearings-decisions/

d2017/zabel/

ByLock-Nutzung reicht in der Türkei als Beweis für Verbindung zu Gülen
In einem Grundsatzurteil hat der Türkische Oberste Gerichtshof
(Yargıtay) am 25.10.2017 entschieden, dass allein die Teilnahme
an ByLock, einem verschlüsselten Messenger-Dienst, als Beweis
für eine Verbindung zu der Gruppe ausreicht, der der Putsch vom
15.07.2016 zur Last gelegt wird. ByLock soll von Mitgliedern der
Gülen-Bewegung entwickelt worden sein. Die große Kammer
des Gerichts bestätigte das Urteil gegen die entlassenen Richter Metin Özçelik und Mustafa Başer, die der Unterstützung der

»Terrorgruppe« FETÖ angeklagt waren, weil sie die Freilassung
von Mitgliedern der Gruppe verfügt hatten.
ByLock war zunächst ohne Passwort nutzbar, wurde angeblich modifiziert als Kommunikationsmittel innerhalb der Gülen-Gruppe und war dann nur noch mit Passwort zugänglich.
https://www.dailysabah.com/investigations/2017/09/27/court
rules-bylock-enough-evidence-to-show-feto-membership

Freispruch für »Sterbehelfer«
Das Landgericht Hamburg hat am 08.11.2017 Dr. Johann Spittler
von Vorwurf des Totschlages freigesprochen. Er hatte zwei sehr
alten, aber nicht sterbenskranken Damen, die ihr Leben beenden
wollten, bei der Medikamenteneinnahme geholfen. Er hatte sie
im Rahmen der Begutachtung ihrer Geschäftsfähigkeit für den
Verein »Sterbehilfe Deutschland« kennen gelernt. Der Entschluss
der beiden Damen sei frei gefasst und wohlerwogen gewesen.
Nachdem zunächst im Dezember 2015 das LG die Eröffnung des

Hauptverfahrens abgelehnt hatte, hatte das Hanseatische OLG
eröffnet: Die BGH-Rechtsprechung zur Garantenpflicht und
Rettungspflicht des Arztes, der sieht, wie ein Mensch nach Medikamenteneinnahme stirbt, sei noch nicht aufgegeben. Durch
die Eröffnung vor der Allgemeinen Großen Strafkammer sei
gewährleistet, dass das Verfahren abschließend durch den Bundesgerichtshof entschieden werden kann, der damit Gelegenheit
erhalte, über die Fortgeltung seiner bisherigen Rechtsprechung

zu entscheiden. 

Martin Gauger wird in seiner Heimatstadt geehrt
Martin Gauger aus Wuppertal, der einzige namentlich bekannte Justizjurist, der den Amtseid auf Adolf Hitler verweigert hat,
ist jetzt (endlich) in Wuppertal geehrt worden. Dort war er als
junger Staatsanwalt tätig. Eine kleine Brücke an der Justizinsel
»Eiland« wurde nach ihm benannt.
Im August 1934 schworen Richter und Staatsanwälte überall in
Deutschland: »Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und
Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam sein, die Gesetze beach-
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ten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir
Gott helfe.« Gauger schrieb an seinen Bruder: »wenn ich jenen
uneingeschränkten Eid der Treue und des Gehorsams gegenüber
jemandem geleistet hätte, der seinerseits an kein Recht und kein
Gesetz gebunden ist.« Er wurde sofort entlassen, arbeitete später für die evangelische Kirche, floh vor dem Wehrdienst in die
Niederlande, wurde dort gefasst und 1941 in der Psychiatrie Pir
na-Sonnenstein getötet. 
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[ blogschokolade ]

Die wirklich wirklichste Wirklichkeit des Rechts
Ebenso wie die Norm auslegungsbedürftig ist, ist die Wahrnehmung des zu subsumierenden Sachverhalts von der jeweiligen
Wirklichkeitskonstruktion des Subsumierenden abhängig. Dass
hier die Erkenntnisse des radikalen Konstruktivismus für das Verständnis von Rechtsanwendung ertragreich sind, zeigt eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt. Aufgrund der Weigerung
von Kuwait Airways, einen israelischen Studenten zu befördern,
der online ein Ticket von Frankfurt nach Bangkok gebucht hatte,
könne die beklagte Fluggesellschaft – so die PM des Präsidenten
des LG Frankfurt – »nicht aufgrund einer nur mittelbaren Diskriminierung des israelischen Staatsbürgers« wegen der ethnischen Herkunft
oder Religion »zu einer Geldentschädigung verurteilt werden. Denn
das kuwaitische Einheitsgesetz zum Israel-Boykott verbiete generell Verträge mit israelischen Staatsbürgern und zwar unabhängig davon, welcher Religion sie angehörten.« Was muss mir das sagen? Da die Urteilsgründe gegenwärtig noch nicht veröffentlicht sind, empfehle
ich, sich einstweilen die Worte der Presseerklärung selbst langsam
laut vorzulesen und dabei Martin Kippenbergers »Ich kann beim
besten Willen kein Hakenkreuz erkennen« zu betrachten – das
hilft »wirklich«!
Grundlegende Wahrnehmungskonflikte offenbaren sich auch bei
der Rezeption des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur
Verfassungswidrigkeit von § 21 Abs. 1 Nr. 3 PStG – »Drittes Geschlecht« oder »Dritte Option« – mehr dazu voraussichtlich im
nächsten Heft. Während der nach rechts gedriftete Mainstream
hierzulande über die Unmöglichkeit dreigeschlechtlicher Toiletten und höflicher Briefanreden räsoniert, analysiert wieder einmal der Verfassungsblog in der gebotenen Gelassenheit in einem
Symposium unter der Überschrift »Nicht Mann. Nicht Frau. Nicht
Nichts.« die wesentlichen Fragen. Alle Beiträge sind empfehlenswert, ganz subjektiv hervorgehoben seien die Überlegungen von
Sarah Elsuni zur vom Beschluss ausdrücklich eröffneten Option,
den Geschlechtereintrag im Personenstandsrecht abzuschaffen:
»Dort, wo Geschlecht nicht erforderliche Information ist, also rechtlich
nicht relevant ist, sollte es gesetzlich auch nicht genannt sein. Dies gilt
auf jeden Fall für das Personenstandsrecht. Die stringente geschlechtliche (Nicht)Regulierung würde sich positiv auf das (Er)Leben einer
Vielzahl unterschiedlicher geschlechtlicher Lebens- und Identitätsentwürfe auswirken.« Sehr treffend erscheinen auch die Überlegungen
von Berit Völzmann zum Verhältnis der freiheits- und gleichheitsrechtlichen Dimension der Entscheidung: »Im Unterschied zur alleinigen Anwendung von Freiheitsrechten ist bei richtiger Anwendung
der Diskriminierungsverbote aber zumindest immer ein Vergleich mit
der Mehrheitsgesellschaft notwendig, und die dabei möglicherweise zu
Tage tretende Schlechterbehandlung der Minderheit ist zu rechtfertigen.
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Nur über die Kombination von Freiheits- und Gleichheitsrechten wird
es möglich, die Perspektive des »Normalbürgers« zu verlassen, ungleich
verteilte Freiheitsrechte sichtbar werden zu lassen und so Paternalismus
und Hierarchien zu vermeiden.«
Und wer ist schuld an alle diesen Verwirrungen um konstruierte
Wirklichkeiten? Ihr habt es, Sie haben es geahnt: Donald Trump!
Gewohnt genial geht Rechtshistoriker Dieter Simon der Gegenthese im hier schon oft rezitierten mops-block nach: Ein »wunderliches
Terzett westeuropäischer Hosenscheißer« von Philosophieprofessoren
macht er für die fake news verantwortlich, der radikale Konstruktivismus habe Trump erst möglich gemacht. »Zum Klimawandel
befragt, bekannte er: »we call it the weather« und auf seinen »Irrtum«
aufmerksam gemacht, brüllte er »fake«, was zwar einerseits noch eine
gewisse Unsicherheit in der Handhabung des konstruktivistischen Instrumentariums verriet, andererseits aber doch auch die selbstgewisse
subjektivistische Realitätskonstruktion des klassischen Konstruktivisten
zutage treten ließ. Da wurde auch dem schwächsten Neo-Realisten klar,
dass er, erkenntnistheoretisch betrachtet, vor einem adäquaten Gegner
stand.«
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
http://www.tagesspiegel.de/mediacenter/
fotostrecken/kultur/fotostrecke-die-80erausstellung-im-staedel-museum-frankfurt/121 68826.html?p12168826=3
Anmerkung: Die Pressemitteilung des Landgerichts Frankfurt
am Main ist leider nicht per QR-Code verlinkbar, aber leicht zu
»ergooglen«.
http://verfassungsblog.de/
harter-oder-weicher-sexit/

http://verfassungsblog.de/gleiche-freiheitfuer-alle-zur-freiheitsrechtlichen-begruendung-des-bverfg-in-der-entscheidung-zurdritten-option/

http://www.mops-block.de/
174-danke-donald.htm
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[ Blickpunkt ]

»Der Strecker ist kein Beuger«
Christoph Strecker zum 80. Geburtstag
von Ulrich Engelfried

Das Jahr 2017 feiert wortmächtige Menschen.
Ein ganz klein wenig im Schatten der Feiern zum 500. Jahrestag
der Reformation steht der 80. Geburtstag eines unserer »Gründerväter«, der allerdings die Worte »Reform« und »Mediation«
eher in den Mund nehmen würde als »Reformation«.
Christoph Strecker wird 80. Kaum zu glauben (insofern ein weiterer kleiner verbaler Kontrast zu Luther). Auch Christoph wäre
Ablasshandel ein Gräuel. Allerdings hat er den Vorteil, dass er
seine Thesen nicht an dicke Holztüren nageln muss. Dicke Bretter zu bohren, liegt ihm dagegen sehr. Ob es um Ideen ging, kritisches Hinterfragen oder um die Ausführung eines Artikel-Projekts, Christophs Gedanken, Ausführungen und Kommentare
konnte und kann man stets mit Gewinn lesen und zuhören.
Mit seinen Gedanken nimmt er einen stets mit (ohne dass man
nachher mitgenommen dreinschauen muss).
Ohne Christoph wäre die BJ nicht denkbar. Er verkörpert das,
was die BJ (hoffentlich) ausmacht: Die Lust am Diskutieren,
Lehren aus der Geschichte zu ziehen, kritisches Beleuchten
der juristischen Praxis, Blick über die Grenzen und den vielzitierten Tellerrand. Für all das brachte (und bringt) Chri
stoph Interesse, Leidenschaft und intellektuelles Rüstzeug mit.
Viele Themen sind mit seiner Person und seinem Einsatz in
der Redaktionsarbeit untrennbar verbunden. Die Frage: »Kann
ein Richter auch ein Schlichter sein?« hat er schon früh mit »ja«
beantwortet. Nie einfach ein schlichter Richter, wohl aber ein
Richter-Schlichter. Mediation war in den Neunzigerjahren des
vergangenen Jahrhunderts noch Neuland – heute ist es in aller
Munde. Aber egal, ob Mediation eher ein unbekanntes Wesen
ist oder populär (oder gar ein Modetrend?), er bleibt mit Herz
und Verstand dabei.
Die schwäbische Gewitztheit von Christoph paart sich mühelos
mit Weltläufigkeit und Sprachgewandtheit, die internationale
Richtervereinigung MEDEL und internationale Themen waren
und sind »sein Ding«. Noch heute treiben ihn internationale
Themen um und er schickt Anregungen an die Redaktion.
Mit seinen Überlegungen zum Thema »Rechtsbeugung« und die
problematische Situation in Kollegialgerichten hat Christoph es
2009 in die überregionale Presse gebracht. Christoph hat eine
feine Nase für die Gefährdung richterlicher Unabhängigkeit, ist
aber nicht der Meinung, dass Richter per se immer gut und richtig handeln und entscheiden.
In seinem Artikel »Das Rechtsbeugungsprivileg, die wundersame
Wirkung des Beratungsgeheimnisses« (BJ 2008, Nr. 96, S. 377 ff.)
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hat er gefragt und festgestellt: »Dürfen Mitglieder von Kollegialgerichten also ungestraft Rechtsbeugung begehen? Dürfen tun sie es
nicht. Die Frage ist aber, ob für sie gleichwohl ein allgemeines Prinzip
der Straflosigkeit gilt. Sollte das der Fall sein, so wäre zu überlegen, ob
dieser Zustand in Ordnung und wünschenswert ist oder was zu seiner
Änderung geschehen kann«.
Stück für Stück hat Christoph sich aus der Redaktionsarbeit zurückgezogen. Aber Mails und Mitteilungen lassen uns erkennen,
dass er immer noch seinen Themen verbunden ist.
Lieber Christoph, wir sagen einmal laut und herzlich:
Danke für deinen Einsatz und deine Ideen.
Wir wünschen dir Kraft, Gesundheit und noch viel schöne Jahre!
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Wächter für die Grundrechte
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte wacht über die
Arbeit des Gesetzgebers in Bund und Ländern und
klagt gegen Grundrechtsverletzungen
Interview mit Ulf Buermeyer am 12.10.2017

Dr. Ulf Buermeyer ist Richter am
Landgericht in Berlin und derzeit
wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin. Daneben ist er ehrenamtlicher Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.
(GFF) und Fellow des Centre for
Internet and Human Rights (CIHR)
an der Europa-Universität Viadrina
(Frankfurt/Oder). 2015 wurde
Buermeyer an der Universität
Frankfurt am Main mit einer von
Matthias Jahn betreuten Arbeit zur
informationellen Selbstbestimmung promoviert.

BJ: Wie kam es zur Gründung der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der GFF?
Buermeyer: Die GFF ist entstanden unter
anderem als Ergebnis meiner Erfahrungen in Amerika. Ich habe 2013/2014 ein
Sabbatical-Jahr in New York verbracht,
habe dort ein Master-Studium (LL.M.)
absolviert und mich dabei intensiv damit beschäftigt, wie sich amerikanische
Organisationen für den Schutz von
Grund- und Bürgerrechten einsetzen,
insbesondere auch durch Gerichtsverfahren. Beim Vergleich mit der Situation in
Deutschland ist mir aufgefallen, dass wir
eine vergleichbare strategische Herangehensweise nicht haben. Es gab natürlich
immer schon einzelne engagierte Bürgerinnen und Bürger, denken wir an Gerhart
Baum oder Burkhard Hirsch, die Gesetze
vor dem BVerfG auf den Prüfstand gestellt
haben, aber es gab keine Organisation,
die das systematisch gemacht hat.
Es gab zwar spontane Initiativen gegen
Gesetze, teilweise auch mit Fundraising.
Das war aber immer ad hoc mit einem
hohen Verwaltungsaufwand und daher
auch sehr hohen Kosten pro Fall verbunden. Unsere Grundidee war deshalb,
dass es auch in Deutschland eine Organisation geben müsste, die die Arbeit
des Gesetzgebers konsequent daraufhin
beobachtet, wo möglicherweise Grundrechte verletzt werden, und damit eine
Art Wächterfunktion wahrnimmt. Und
zwar nicht nur im Bund – da gab es ja
immer schon die ein oder andere Verfassungsbeschwerde –, sondern auch in den
Ländern: Landesgesetze werden bisher
viel zu selten systematisch auf ihre Verfassungsmäßigkeit geprüft.
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Inzwischen hat sich für die Arbeit der
GFF der Slogan herausgebildet, dass wir
uns als Rechtsschutzversicherung für das
Grundgesetz verstehen: Wir haben das
Knowhow, die juristische Kompetenz,
aber auch eine Art Kriegskasse, um solche Verfahren zu finanzieren. Angefangen haben wir dabei mit Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze. Aber auf Dauer
werden wir sicherlich auch Verfahren vor
den Instanzgerichten führen, durchaus
mit dem Ziel, im Endergebnis dann nach
Karlsruhe oder zum EuGH zu gelangen.
BJ: Was meinen Sie genau mit strategischer
Prozessführung?
Buermeyer: Strategisch bedeutet, dass
die Verfahren, die wir führen, eingebettet
sind in eine Strategie. Wir überlegen uns,
welches Rechtsproblem wir behandeln
wollen, und entscheiden dann, welche
Beschwerdeführer dieses Problem auf
ideale Weise geltend machen könnten.
In Karlsruhe kommt ja immer die Frage
auf, ob die Beschwerdeführerin eigentlich
selbst, unmittelbar und gegenwärtig betroffen ist. Daher ist ein Hauptteil unserer
Arbeit, zu überlegen, mit welcher Person
als Beschwerdeführer man das rechtliche
Problem besonders gut illustrieren kann.
Bislang war es ja meistens so, dass Menschen, die sich für mehr oder weniger betroffen hielten, ein Gesetz auf den Prüfstand gestellt haben. Aber sehr häufig waren sie aus Sicht des Verfassungsgerichts
dann gar nicht richtig betroffen – oder
sie waren aus anderen Gründen nicht die
besten Kläger. Wir versuchen demgegenüber, möglichst gute Klägerinnen und
Kläger zu finden. Manchmal kommt eine Klage auch von alleine zu uns. Aber
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normalerweise schreiben wir dazu ein
abstraktes Profil, wie man das Problem
eines Gesetzes ideal deutlich machen
könnte, und gehen dann mit diesem Profil auf die Suche. Daher schließen wir uns
oft mit einer besonders »sachnahen« Partnerorganisation zusammen.
BJ: Können Sie mal ein Beispiel geben?
Buermeyer: Im letzten Dezember haben
wir eine Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen den Straftatbestand der
»Datenhehlerei« (§ 202d StGB), weil er
dramatische Folgen für die Pressefreiheit
hat, gerade für die Arbeit mit Daten von
Mit welchem Profil kann
man das Problem eines
Gesetzes deutlich machen?

Whistleblowern. Mit Daten von Edward
Snowden beispielsweise könnte man in
Deutschland unter dem Tatbestand der
Datenhehlerei nicht mehr richtig arbeiten. Deshalb haben wir uns mit Reporter ohne Grenzen zusammengetan, mit
dem NDR, mit netzpolitik.org und dem
Heise-Verlag aus Hannover. Mit diesen
Organisationen haben wir gemeinsam
überlegt, wie man denn die Folgen dieses Gesetzes möglichst plastisch machen
könnte. Wir haben letztlich 12 Menschen
gefunden, die jeweils bestimmte Aspekte
ihrer Arbeit dargestellt haben und warum
diese Arbeit durch das Gesetz unmöglich
gemacht wird. Wir haben die Hoffnung,
dass man auf diese Art und Weise zu besseren Entscheidungen kommt: Für eine
gute Entscheidung braucht man eben
einen guten Fall, und das ist ja das Gute
an den Rechtssatzbeschwerden, dass man
sich diesen Fall gleichsam »bauen« kann.
Es geht also darum, strategisch auszuwählen, was gerügt werden soll und
durch wen man es vortragen lässt. Und
dann gehört auch noch eine zielgerichtete
Kommunikation dazu. Denn wir überlegen natürlich, was wir über ein Verfahren
sagen, mit welchen Journalisten wir Hintergrundgespräche führen, wie wir in der
Bevölkerung ein Verständnis dafür aufbauen, dass es wichtig ist in diesem Fall
die Grundrechte zu verteidigen.
»Strategic litigation« oder »Impact litigation« ist in den USA weit verbreitet,

Betrifft JUSTIZ Nr. 132 | Dezember 2017

Dr. Ulf Buermeyer
in Deutschland aber eigentlich erst seit
kurzem bekannt geworden: Gegen Menschenrechtsverletzungen im Ausland wenden sich unsere Partner vom ECCHR ja
schon seit einiger Zeit, und auf nationaler Ebene wird der Ansatz seit einem Jahr
durch unsere Arbeit deutlicher wahrgenommen. Das wird auch von der Rechtswissenschaft sehr gut angenommen, weil
es erstens untererforscht ist und zweitens
natürlich die Durchschlagskraft viel stärker ist als alleine mit Aufsätzen. Auf diese
Weise entsteht auch ein guter Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis.
BJ: Wie suchen Sie die Fälle aus, wie kommen Sie an Expertisen?
Buermeyer: Wir sind gut vernetzt, in ganz
unterschiedlichen Rechtsgebieten. Wir
haben im Vorstand eine Professorin aus
Hamburg, die im Bereich Migrationsrecht
und Antidiskriminierungsrecht sehr profiliert ist. Ich selber komme aus den Bereichen Strafrecht und »digitale Bürgerrechte«
und habe über informationelle Selbstbe-

Foto: Guido Kirchhoff
stimmung promoviert. Ein weiteres Vorstandsmitglied ist Malte Spitz, der lange
bei den Grünen zuständig war für Datenschutz und Internet-Politik. Dann haben
wir Boris Burghardt bei uns im Vorstand,
einen frisch habilitierten Völkerstrafrechtler. Jeder von uns bringt natürlich sein
Netzwerk mit. Wir sind alle um die 40
Jahre alt, haben also schon viele Jahre in
verschiedenen Funktionen gearbeitet, kennen deshalb viele Menschen, die sich auf
diesen Rechtsgebieten auskennen.
Unser Anspruch ist in jedem Fall, nicht
nur im Bereich Datenschutz aktiv zu sein.
Wir sind nicht die vierzigste Digital-NGO,
sondern wir wollen die Grundrechte auf
allen Gebieten systematisch verteidigen.
Das ist ein hoher Anspruch: Wir können
heute natürlich noch nicht alle problematischen Gesetze systematisch überprüfen
lassen, aber doch schon einige.
BJ: Das ist natürlich ein riesiger Bereich,
weil die Grundrechte ja für alle Rechtsgebiete
gelten.

175

[ Blickpunkt ]

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, der 2015 gegründet
wurde. Sie verfolgt das Ziel, mit strategischer Klageführung den Erhalt und den Ausbau der Grund- und Menschenrechte zu erreichen. Die GFF entstand als Zusammenschluss von Juristen und Netzpolitikern und kooperiert bei ihren
Klagen mit anderen Nichtregierungsorganisationen. Ihr Wirkungsgebiet ist vor allem Deutschland.
Die GFF möchte mit strategisch geplanten und vorbereiteten Klagen und Verfassungsbeschwerden zum Grundrechteschutz beitragen. Dabei berät und begleitet die GFF Personen oder Organisationen, die als Kläger auftreten, und
finanziert und vermittelt entsprechend spezialisierte Juristen als deren Rechtsbeistand.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld der GFF sind Klagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, sogenannte Transparenzklagen,
die dabei helfen sollen, die Arbeit des Staates offener und nachvollziehbarer zu machen. Hierbei kooperiert die GFF
mit der Open Knowledge Foundation Deutschland im Rahmen ihres Projekts »Frag' den Staat«.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte wurde von ihrem Vorsitzenden Ulf Buermeyer, Richter am Landgericht Berlin,
und dem Grünen-Politiker und Bürgerrechtler Malte Spitz initiiert, der den Posten des Secretary General bekleidet.
Weitere Vorstandsmitglieder der GFF sind Nora Markard, Juniorprofessorin für Öffentliches Recht, Völkerrecht und
Global Constitutionalism an der Universität Hamburg, sowie Volker Tripp, Jurist und politischer Geschäftsführer
des Vereins Digitale Gesellschaft.
Weitere namentlich bekannte Mitglieder des Vereins sind überwiegend Juristen aus den Feldern Völkerstrafrecht,
Datenschutz und Informationsfreiheit, Strafrecht und Strafprozessrecht sowie Journalisten und Aktivisten aus den
Bereichen Privatsphäre, Überwachung, Geheimdienste und Informationsfreiheit.
Die Unternehmungen der Gesellschaft sollen über Fördermitgliedschaften sowie über Spenden finanziert werden.

Buermeyer: Die meisten Fälle haben wir
bisher tatsächlich selbst entwickelt. Wir
haben aus den Medien erfahren, dass ein
bestimmtes Gesetz beschlossen worden
ist, teilweise waren wir auch als Sachverständige vom Bundestag eingeladen und
hatten so intensiven Bezug zu dem Gesetzgebungsverfahren.
Wir haben über den mutmaßlichen Verfassungsverstoß hinaus auch noch andere Kriterien, und zwar geht es uns um die
Relevanz für die Gesellschaft insgesamt.
Betrifft der Verstoß nennenswerte Kreise
oder ist es nur eine Spezialnorm? Oder
wird hier gerade an einer kleinen Gruppe etwas ausprobiert, was sich rasch verbreiten könnte? Natürlich müssen wir als
spendenfinanzierte Organisation auch
immer darüber nachdenken, ob sich ein
Verfahren kommunizieren lässt. Wir sind
noch nicht so etabliert, dass wir reihenweise Verfahren betreiben könnten, die
hinterher medial überhaupt keine Aufmerksamkeit finden. Strategisch wichtig
sein muss der Fall aber immer, das ist das
Hauptkriterium.
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BJ: Die Finanzierung sieht dann so aus, dass
Sie die Prozesskosten einschließlich Rechtsanwaltskosten übernehmen?
Buermeyer: Wir finanzieren die Verfahren
komplett durch Spenden, wobei wir insbesondere um Fördermitglieder werben,
also Menschen, denen die Unterstützung
unserer Arbeit jeden Monat oder jedes Jahr
einen bestimmten Betrag wert ist. Dadurch
hat man dann eine gewisse Kontinuität für
die Finanzierung. Wir möchten ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber sein und
daher unser Personal möglichst nicht aus
wechselnden Einzelspenden bezahlen,
sondern aus langfristigen Fördermitgliedschaften. Außerdem sichern Fördermitglieder die Unabhängigkeit unserer Arbeit.
BJ: Sie sind ja wirklich auch mit allen großen
Organisationen vernetzt. Werden dadurch
auch viele Fälle an Sie herangetragen, z. B.
wie im Grundrechtereport?
Buermeyer: Fast täglich kommt eine Idee
auf uns zu. Wir müssen schon recht streng

auswählen. Oft ist es so, dass Menschen
Einzelfälle an uns herantragen, die aber
nicht auf ein systematisches Problem hinweisen. Das ist völlig legitim, aber dann
kein Fall für uns. Wir können nicht die
Welt retten, sondern nur systematische
Grundrechtsverletzungen angreifen, die
– zumindest potentiell – breite Kreise betreffen.
Dann gibt es einfach auch Themen, die
nicht unsere sind. So kommen regelmäßig
Briefe von Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollen, z. B.
weil sie keine Rundfunkgebühren zahlen
wollen. Ich halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aber für eine Säule unserer Demokratie und würde keine Klage
finanzieren wollen, die auf seine Abschaffung zielt.
Wir verstehen uns auch nicht als Gegner
des Gesetzgebers, sondern als Verteidiger unserer Verfassungsordnung; das ist,
wenn Sie so wollen, ein fast schon bie-
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derer verfassungspatriotischer Anspruch.
Das Ideale wäre, wenn der Gesetzgeber
von sich aus den Grundrechten einen
größeren Raum einräumt. Aber gerade
in Zeiten der großen Koalition sind die
Grundrechte häufig etwas unter den Tisch
gefallen. Das habe ich auch selber erlebt.
In Gesetzgebungsverfahren hatte ich als
Sachverständiger manchmal den Eindruck, gegen die Wand zu reden. Das war
schon sehr frustrierend. Deshalb braucht
es die GFF auch als realistische Drohkulisse: Die Gesetzgeber in Bund und Ländern
müssen wissen, dass jemand Gesetze mit
sehr viel Sachverstand prüfen und gegebenenfalls gezielt den Finger in die Wunde
legen wird.
Die GFF als realistische
Drohkulisse für den
Gesetzgeber

BJ: Im Augenblick wollen die Menschen aber
doch eher die Verteidigung der Sicherheit
statt der Freiheit.
Buermeyer: Das ist ganz sicher richtig für
eine Mehrheit, aber es gibt Gott sei Dank
eine sehr relevante Gruppe von Menschen, die sich Gedanken machen, ob
das Pendel nicht längst viel zu weit ausgeschlagen ist in Richtung leerer Sicherheitsversprechen. Die meisten Freiheitseingriffe bringen ja überhaupt keinen messbaren
Sicherheitsgewinn. Nehmen wir den Fall
von Anis Amri, dem Berlin-Attentäter: An
Daten hat es jedenfalls nicht gefehlt, im
Gegenteil, es fehlte an klugen Polizeibeamten, die die Daten dann auswerten.
Möglicherweise gab es auch einfach ein
bisschen zu viele »Gefährder«, so dass
man sich um die einzelnen gar nicht
mehr richtig kümmern konnte.
Wir nehmen als GFF deutlich wahr, dass
es immer mehr Menschen gibt, denen
es mit den Freiheitseinschränkungen zu
weit geht, die sich insbesondere Sorgen
machen, was das eigentlich für einen demokratischen Diskurs bedeutet. Es mögen keine Millionen sein, aber es sind
offensichtlich doch sehr viele Menschen,
die sich Gedanken machen.
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BJ: Rekrutieren Sie die Expertise eher aus eigenen Bereichen?
Buermeyer: Die Fälle, die wir behandeln,
kommen erfreulicherweise nicht mehr
nur aus unseren eigenen Bereichen, aber
es ist in aller Regel so, dass wir jeweils
Menschen kennen, die sich auf den Gebieten besonders gut auskennen. Es ist
sehr spannend, dass sich gerade auch
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei uns melden. Wir waren zunächst
von einer paritätischen Verteilung zwischen Anwälten und Hochschullehrern
ausgegangen, die uns in Karlsruhe vertreten, aber bisher haben wir fast ausschließlich Hochschullehrer, weil es in
der Rechtswissenschaft ein enormes Interesse gibt, mit uns zusammenzuarbeiten.
Viele möchten eben nicht nur Aufsätze
schreiben, sondern auch mal einen Fall
als Quasi-Anwalt selbst in Karlsruhe vertreten. Aber auch aus der Anwaltschaft
ist das Interesse sehr groß. So haben wir
gerade ein Verfahren in Vorbereitung, in
dem es um die Anwendung von sogenannten »Staatstrojanern« in der Strafprozessordnung geht. Da hat sich eine
Reihe von Anwälten bei uns gemeldet,
die gerne eine Verfassungsbeschwerde
schreiben wollten.
BJ: Das klingt alles sehr zeitintensiv. Wie bekommen Sie das neben Ihrer Tätigkeit hin?
Buermeyer: Das geht nur, wenn man
das am Anfang zwar mit großem Einsatz
ehrenamtlich macht, dann aber schnell
Dinge auch delegiert. Wir haben das Projekt etwa ein Jahr in unserer Freizeit vorbereitet und sind im November 2016 an
die Öffentlichkeit gegangen. Inzwischen
sind wir so weit, dass wir die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen
konnten. Dadurch ist es möglich geworden, dass sich der Gründungsvorstand aus
dem operativen Geschäft etwas zurückziehen kann und die Alltagsarbeit bezahlten
Kräften überlässt. Nur wer abgeben kann,
kann auch wachsen.
BJ: Was halten Sie als Fachmann vom Datenschutz in der Justiz?

Buermeyer: Ich habe keinen genauen
Einblick, aber ich glaube, dass es in der
Justiz bei IT-Themen eine enorme Überforderung gibt. Bei der Berliner Justiz, die
ich am besten einschätzen kann, ist sicher
der gute Wille da, aber Verständnis und
Ressourcen sind einfach zu knapp. Wir arbeiten ja mit Fachverfahren aus den 90er
Jahren. Es fehlt einfach an der Kompetenz
und auch am Geld, um wirklich EDV auf
der Höhe der Zeit einzusetzen.
Enormes Interesse
der Rechtswissenschaft
an einer Zusammenarbeit
mit der GFF

BJ: Sie können selbst programmieren, wissen
also, wie anfällig Systeme sind. Was halten
Sie von dem Vorschlag der Entnetzung, weil
Schutz vor Hacking anders nicht möglich
sei?
Buermeyer: Das ist sicher ein Weg, aber
auch nicht mehr so richtig praktikabel
und auch nicht der einzige Weg. Es gibt
durchaus relativ sichere IT-Systeme. Das
ist eine Frage der Ressourcen und der
Prioritätensetzung.
Meines Erachtens ist das Hauptproblem, dass die Justiz nicht genug eigene
IT-Kompetenzen hat. Sie muss ständig
Softwarelösungen extern einkaufen. Das
mag am Anfang billig scheinen, ist aber
auf Dauer wahnsinnig teuer, weil man
sich jedes Mal in Abhängigkeit von einem IT-Dienstleister begibt. Wir würden
ja auch nicht auf den Gedanken kommen,
unsere Geschäftsstellen auszulagern und
einem Service-Unternehmen zu übertragen. Der zentrale Fehler ist, dass wir es
nicht geschafft haben, eigene IT-Kompetenzen aufzubauen. Die Justiz bräuchte
eigentlich selber Entwickler. Wieso sitzt
im Kammergericht kein Team von Software-Entwicklern? Stattdessen kaufen wir
für Unsummen defizitäre Produkte extern

ein.
Das Interview führte Guido Kirchhoff am
13.10.2017.
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Zwischen Urteil und Vorurteil:
Nationalität als Einflussfaktor?
Rechtlich legitime und nicht legitime Einflussfaktoren in Entscheidungen von Staatsanwälten1
von Revital Ludewig, Juan LaLlave und Bianca Gross De Matteis

Zusammenfassung

Dr. phil. Revital Ludewig ist Psychologin FSP, Fachpsychologin für
Rechtspsychologie an der Universität St. Gallen.

Juan LaLlave, PhD, ist Psychologe,
Konstanz / Program in Psychiatry
and the Law, BIDMC in Boston.

Sind Staatsanwälte in ihren Entscheidungen beeinflusst und wenn ja, sind sie
sich dessen bewusst? Im Rahmen einer
rechtspsychologischen Studie mit 179
Staatsanwälten aus der Schweiz wurde
diese Frage untersucht. Im ersten Teil der
Studie wurde geprüft, inwieweit Staatsanwälte Einflussfaktoren bei ihren Entscheidungen bewusst wahrnehmen. Im zweiten Teil wurde anhand eines Experiments
überprüft, ob diese Faktoren tatsächlich
einen Einfluss auf ihre Entscheidungen haben, und insbesondere inwieweit
Moraldilemmata der Beschuldigten das
Strafmaß beeinflussen. Die Ergebnisse
der Studie verdeutlichen, dass sogenannte »rechtlich legitime« Einflussfaktoren
wie »Vorstrafen« und die »Deliktschwere«
sowie »rechtlich nicht legitime« Einflussfaktoren wie das »Geschlecht« und die
»Nationalität« des Beschuldigten in unterschiedlichem Maße Eingang in staatsanwaltliche Entscheidungen finden und einen Einfluss auf das Strafmaß haben. Die
Staatsanwälte nehmen diese Einflüsse nur
teilweise wahr. Die Bewusstwerdung der
Beeinflussbarkeit ihrer Entscheidungsfindung soll den Staatsanwälten ermöglichen, diese ausgewogener zu gestalten.

1.

Bianca Gross De Matteis ist M. A.
HSG in Rechtswissenschaft an der
Universität St. Gallen.
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Einleitung

Als Organe der Rechtspflege und zentrale
Akteure des schweizerischen Rechtssystems wird von Staatsanwälten erwartet,
dass sie ihre Unabhängigkeit wahren. Mit
ihren Entscheidungen gestalten sie die

Rechtspflege und bestimmen individuelle
Schicksale mit.
Dabei erleben Staatsanwälte2 im Vergleich
zu Richtern eine deutlich höhere Arbeitsbelastung. Sie haben zahlreiche Fälle und
sind bei hohem Zeitdruck bestrebt, diese
gut und schnell zu erledigen (Ludewig
& De Matteis, 2011). Insbesondere kann
es durch die knappe Zeit dazu kommen,
dass unzureichend begründete, inadäquate Kriterien, die den Beschuldigten
betreffen, »ein Bauchgefühl«, Einfluss auf
die Entscheidungen der Staatsanwälte
nehmen. Ein intuitives Vorgehen birgt jedoch auch die Gefahr von Fehldeutungen
(Gigerenzer, 2007).
Aus der Praxis: In der ersten Phase des
Forschungsprojekts wurden sechs Staatsanwälte während einer Woche bei ihrer
Arbeit von einer Psychologin begleitet. In
dieser Phase ging es im Sinne der Feldforschung darum, vorerst Einblicke in die Tätigkeit der Staatsanwälte zu gewinnen. Anschließend sollte die genaue Fragestellung
festgelegt werden. Ein Staatsanwalt, den
wir hier Herr Fröhlich nennen (anonymisierter Name), ist erfahren, engagiert und
arbeitsökonomisch hervorragend organisiert. In der Beobachtungswoche hatte er
Pikett-Dienst. Er berichtete der Psychologin offen über den Zeitdruck hierin und er
thematisierte den hohen Ausländeranteil
unter den von der Staatsanwaltschaft behandelten Fällen. Während dieser Woche
musste der Staatsanwalt viele spannende
Fälle untersuchen. Am dritten Tag fragte
ihn die Psychologin, ob ihm aufgefallen
sei, dass alle in diesem Zeitraum Beschul-
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digten eine Gemeinsamkeit haben. Der
Staatsanwalt versuchte, die Gemeinsamkeit herauszufinden, und meinte zuletzt,
dass die Fälle aus den letzten drei Tagen
sehr unterschiedlich waren: junge und
alte Beschuldigte, Frauen und Männer,
psychisch gesunde und psychisch kranke
und diverse Delikte (Diebstahl, Drohungen und Körperverletzungen). Er war neugierig auf den gemeinsamen Nenner. Die
Antwort lautete: alle Beschuldigten waren
Schweizer ohne Migrationshintergrund.
»Stimmt«, sagte der Staatsanwalt überrascht und lachte sympathisch. Das habe
er wirklich nicht gemerkt. Gegen Abend
dieses Tages befragte er den ersten ausländischen Beschuldigten: einen Georgier,
der gestellt worden war, als er versucht
hatte, mit Werkzeug eine Wohnungstür
aufzubrechen. Der Staatsanwalt beurteilte
diesen Fall streng und ohne Emotionen,
und er wurde relativ zügig und gut erledigt: Die Widersprüche in der Aussage des
Beschuldigten wurden deutlich aufgezeigt
und der Beschuldigte wurde in Untersuchungshaft gesetzt.
Auffallend war, dass der Staatsanwalt bei
der Beurteilung der »Schweizer-Fälle« im
Vergleich zu dem obigen Fall sich viel milder gezeigt hatte. Als er darauf angesprochen wurde, erklärte er, dass die Schweizer
Beschuldigten oft sehr schwierige Schicksalsschläge erlebt hätten, die Armen der
Gesellschaft seien und aus diesen Gründen
kriminell gehandelt hätten: Ein angeschuldigter älterer Mann sei geistig behindert gewesen; ein Drogenabhängiger habe gestohlen, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, und brauche also Therapie, statt zur
Strafe bestimmt zu sein; eine Diebin hätte
schwere Vorerfahrungen gehabt und sei
ebenfalls psychisch krank. Hingegen standen bei dem Georgier niedrige kriminelle
Motive im Vordergrund (Serienaufbrüche,
Ausnutzung der Naivität von Schweizer
Bürgern) und somit war der Strafantrag des
Staatsanwalts hier viel höher.
Diese Beobachtung ließ trotz des Verdienstes des Staatsanwalts und trotz der
konkreten Umstände des Falls die Frage
aufkommen, ob der Faktor »Nationalität«
des Beschuldigten häufig Einfluss auf die
Entscheidung von Staatsanwälten hat.
In diesem Beitrag wird untersucht, ob
Schweizer Staatsanwälte sich von be-
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stimmten Faktoren beeinflussen lassen
und inwieweit sie sich über diese zur Frage
stehende Beeinflussung im Klaren sind.3
Zu Beginn des Beitrags wird auf das Problem der Urteilsverzerrung aufgrund von
Einflussfaktoren bzw. Wahrnehmungsbeeinflussung im Allgemeinen eingegangen.
Anschließend werden die Fragestellungen
und Untersuchungen erläutert und die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.

2. Wahrnehmungsbeinflussende
Faktoren
Im Folgenden wird auf Literatur zu Einflussfaktoren eingegangen. Hierbei wird
das Kriterium der Nationalität des Beschuldigten besonders berücksichtigt.
2.1 Urteilverzerrungen
Menschen müssen täglich zahlreiche
Entscheidungen treffen. Diese werden
teilweise umgehend getroffen und setzen die rasche kognitive und emotionale Verarbeitung der betreffenden Informationen voraus. Weil ein gründliches
Überdenken häufig nicht möglich oder
angezeigt ist, bedient sich der Mensch
gewisser Abkürzungen, seines Schemawissens. Schemata sind »mentale Strukturen, die Menschen benutzen, um ihr
Wissen in Themenbereichen oder Kategorien bezüglich der Welt zu organisieren« (Aronson, 2004, 62). Vorurteile
etwa können als solche Abkürzungen angesehen werden. Obwohl die allgemeine
Meinung herrscht, dass Entscheidungen
aufgrund von Fakten getroffen werden
sollen, zeigen Studien, dass sich sogar erfahrene Juristen von zufälligen Faktoren
beeinflussen lassen. So ist bei diesen z.B.
der Anker-Effekt zu beobachten, bei dem
die erste (etwa auch zufällig genannte)
Zahl oder ein erstgenanntes Detail als
Ausgangspunkt (Anker) angenommen
wird und als zentrale Entscheidungshilfe dient, ohne dass dieser Ausgangspunkt
adäquat und bewusst überprüft wird.
(Englich, 2008; Schweizer, 2009). Anmerkung der Redaktion: vgl. auch Englich BJ 2008, S. 210)
Weiter kann beispielsweise auch die
grundsätzliche persönliche Einstellung
gegenüber Verbrechenstaten im Allgemeinen Einfluss auf das Urteil nehmen.

Die Einflussfaktoren werden von dem
Handelnden selbst oft nicht wahrgenommen, nicht realisiert. Sie nehmen
an, dass sie in allen Fällen »objektiv« und
gleich urteilen und zwar allein aufgrund
der Fakten.
Einflussfaktoren führen oft zu Fehlern,
da sich der Blick des Beurteilenden auf
einige wenige Faktoren beschränkt und
dabei wichtige Informationen außer Acht
gelassen werden. Dabei dürften Faktoren
wie der Sättigungsgrad des Richters, die
Reihenfolge der Fakten, das Geschlecht
oder die Nationalität des Beschuldigten
die Entscheidungen von Richtern und
Staatsanwälten nicht beeinflussen.
Allgemein kann festgestellt werden, dass
Verurteilungen umso strenger sind, je
weniger Informationen über einen Sachverhalt vorliegen; sie sind es ebenfalls
bei Fehlinformationen (McCabe et al.,
2011). Dies veranschaulicht die Wichtigkeit, den Mangel an Information zu
kompensieren und zu reflektieren. Mit
der Bereitschaft, Überlegungen zu vertiefen und zusätzliche Zeit zu investieren,
mindert sich der Einfluss heuristischer
Vorurteile und die Wahrscheinlichkeit
ungerechter Entscheidungen wird reduziert. In unserer Studie beobachteten wir
einen ähnlichen Effekt 4: Staatsanwälte
urteilten strenger, wenn sie nur die einfachen Fakten eines Deliktes ohne zusätzliche Umstände kannten. Im Gegensatz
hierzu sprachen sie für das gleiche Vergehen mildere Strafen aus, wenn dieselben Fakten mit zusätzlichen, mildernden
Umständen ergänzt wurden.
2.2 Nationalität als Einflussfaktor
In Teilen der hiesigen Medien und Bevölkerung drückt sich eine Voreingenommenheit gegenüber Ausländern insbesondere
auch darin aus, dass diesen eher Kriminalität unterstellt wird als einheimischen
Personen. Tatsächlich zeigt ein Teil der
Studien, dass der Anteil an Straftaten unter Ausländern höher ist als unter der einheimischen Bevölkerung (Daly & Tonry,
1997; Killias, 1997). Dies belegen Studien
u. a. für Deutschland (Albrecht, 1997),
England (Smith, 1997) und Schweden
(Martens, 1997). In der Schweiz zeigen
sich vergleichbare Tendenzen. Andere Studien gelangen zu dem Schluss, dass Aus-
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länder in keiner Weise krimineller sind als
Schweizer, wenn bestimmte Altersgruppen
(z. B. Junge Männer im Alter von 15 bis
25 Jahren) verglichen, bzw. die Kohorten
adäquat gewichtet werden (Jann, 2013).
Hierbei wird die Bevölkerungsstruktur der
Ausländer an die Struktur der schweizerischen Vergleichsbevölkerung angepasst.
Daraus lässt sich schließen, dass sich die
Differenz der Beschuldigtenraten zwischen
Ausländern und Schweizern durch die
unterschiedliche Alters- und Geschlechtsstruktur erklären lässt. Desweiteren sollte eine Verallgemeinerung auch deshalb
vermieden werden, weil die Gruppe der
kriminellen Ausländer sehr heterogen
ist; sie setzt sich aus nicht in der Schweiz
wohnhaften Personen, Grenzgängern,
Geschäftsleuten, Personen ohne legalen
Aufenthaltsstatus oder Durchreisenden
zusammen (Storz, 2001).

werden kann, beschränkt ist (van Knippenberg et al., 1999).

Weitere Studien zeigen, dass die Kriminalitätsrate der Ausländer bei schweren,
mit Freiheitsentzug geahndeten Straftaten
nicht erhöht ist (Kunz, 1989).

Folgende Fragestellungen werden dazu
behandelt:

Zu erwähnen ist jedoch, dass die Bereitschaft, einen Ausländer anzuzeigen,
höher ist (Tonry, 1997). Zudem kann
eine Tendenz zur Befürwortung härterer
Bestrafung von Ausländern, wie dies für
die Niederlande belegt ist, angenommen
werden (u.a. Junger-Tas, 1997). In einer Studie aus den USA (Mitchell et al.,
2005) konnte festgestellt werden, dass
Beschuldigte mit schwarzer Hautfarbe
13-mal häufiger für Drogendelikte verurteilt werden als Beschuldigte mit weißer
Hautfarbe. Und dies obwohl die Rate der
Drogenabhängigen mit schwarzer und
weißer Hautfarbe identisch ist.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kam Broad
hurst (1997) in Australien. Laut seiner
Studie werden Aborigines 9-mal häufiger
festgenommen als die restliche australische Bevölkerung. Ferner zeigt sich, dass
Beschuldigte mit schwarzer Hautfarbe
nicht nur häufiger, sondern auch deutlich
strenger bestraft werden (Mustard, 2001).
Es scheint, dass sachverhaltsfremde Aspekte wie die ethnische Zugehörigkeit des
Beschuldigten das Urteil vor allem dann
beeinflussen, wenn die Aufmerksamkeit
bzw. die Zeit, die einem Fall gewidmet

180

Die Frage, in welchem Maße die fremdländische Herkunft von Personen möglicherweise die Entscheidungen von
Schweizer Staatsanwälten beeinflusst, ist
Gegenstand der hier referierten Studie.

3. Fragestellung
Die im vorangehenden Abschnitt erwähnte Literatur gibt keinen Aufschluss
über die Art und Weise, wie Staatsanwälte
mit verschiedenen Einflussfaktoren umgehen, ob sie diese bewusst wahrnehmen
und sich mit ihnen auseinandersetzen.
Ziel der vorliegenden Studie ist, diese
Einflussfaktoren bei Schweizer Staatsanwälten zu untersuchen.

a)		 Wie schätzen Staatsanwälte den Einfluss von verschiedenen Faktoren
(s.u.) auf ihr eigenes Handeln ein?
Wie schätzen sie ihre Berufskollegen
in dieser Hinsicht ein?
b)		 Haben Moraldilemmata Einfluss
auf die Entscheidungsfindung und
das Strafmaß?
c)		 Wie wirkt sich das Kriterium »Nationalität« tatsächlich auf die Urteile
von Staatsanwälten aus, bei Fällen
mit und ohne Moraldilemma?

4. Methoden der Untersuchung

einen Befragungsteil und (b) in einen experimentellen Teil.
Im Befragungsteil wurde von den Befragten die Selbsteinschätzung zu verschiedenen Einflussfaktoren ermittelt. Die Staatsanwälte wurden gebeten, verschiedentliche Angaben zu Aspekten der Entscheidungsfindung (wie z.B. Zeitdruck, Täter
zeigt Reue/zeigt keine Reue, Geschlecht,
Nationalität etc.) zu machen. Danach
sollten sie beurteilen, in welchem Maße
diese vorgegebenen Kriterien, unbewusst
oder bewusst, auf ihre beruflichen Entscheidungen Einfluss zu nehmen vermögen (Selbsteinschätzung). In einem weiteren Schritt wurden sie gebeten abzuwägen, ob diese Faktoren ihrer Einschätzung
nach die Entscheidungen ihrer Berufskollegen beeinflussen (Fremdeinschätzung)
und falls ja, in welchem Maß (1=mildere
Strafe, 5=härtere Strafe).
b) Im Rahmen des Experiments wurden
den Befragten jeweils sechs Fälle präsentiert: Drei »einfache« Fälle bzw. Fälle
ohne Moraldilemmata und drei Fälle,
die ein Moraldilemma beinhalteten. Die
Sachverhalte wurden entsprechend der
experimentellen Bedingungen doppelt
ausgearbeitet, und die unterschiedlichen
Fragebögen wurden Version A und Version B genannt (Version A: 90 Staatsanwälte, Version B: 89 Staatsanwälte). Die Fallbeispiele in den beiden Versionen waren
jeweils identisch. Sie unterschieden sich
lediglich bezüglich folgender Kriterien:
(a) Moraldilemma: Fälle mit
Moraldilemma – ohne Moraldilemma.
(b) Nationalität: Schweizer – Ausländer

Die im Folgenden dargelegten Ergebnisse stützen sich auf ein Forschungsprojekt
zum Thema Entscheidungsfindung, Moraldilemmata, Berufsschwierigkeiten und
Bewältigungsstrategien von Staatsanwälten aus psychologischer Sicht. Im Rahmen
dieses Projektes wurden Online-Fragebögen zur quantitativen Befragung an 689
kantonale Staats- und Bundesanwälte versendet. Ausgefüllt und retourniert wurde
der Arbeit und Zeit fordernde Fragebogen
von 179 Staatsanwälten (Rücklaufquote
von 26%).
Der Aufbau der Fragen zur Entscheidungsfindung wurde zweigeteilt (a) in

Im erweiterten Beitrag wurden auch Faktoren wie das Geschlecht, Vorstrafen und
die Deliktschwere untersucht. Die Analyse der Untersuchungsbefunde soll prüfen,
ob die Staatsanwälte in ihren Entscheidungen (Strafmaß) durch die besagten
Kriterien beeinflusst wurden. Die 9-stufige Skala des Strafmaßes umfasste das
Spektrum vom »Freispruch« (1) bis zur
»Freiheitsstrafe von mehr als 10 Jahren«
(9) (vgl. Tab. 1).
Weiterhin wurde die subjektive Selbsteinschätzung der Staatsanwälte den Ergebnissen des Experiments gegenübergestellt.
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1 = Freispruch

4 = Freiheitsstrafe
180 bis 360 Tage

7 = Freiheitsstrafe
3 –5 Jahre

2 = Geldstrafe bis
180 Tagessätze

5 = Freiheitsstrafe
1–2 Jahre

8 = Freiheitsstrafe
5–10 Jahre

3 = Geldstrafe
180–360 Tagessätze

6 = Freiheitsstrafe
2–3 Jahre

9 = Freiheitstrafe
mehr als 10 Jahre

Tab. 1: Skala – Strafhärte / Strafmaß

5. Bewusste Wahrnehmung von
Einflussfaktoren: rechtlich legitime und rechtlich nicht legitime Einflussfaktoren
Im ersten Teil der Untersuchung wurde
geprüft, ob Staatsanwälte Einflussfaktoren in ihrer Tätigkeit wahrnehmen. Dazu
wurden den befragten Staatsanwälten 22
mögliche Einflussfaktoren präsentiert,
zu denen sie angeben sollten, ob sie ihre
Entscheidungen potentiell, bewusst oder
unbewusst, beeinflussen. Wie weiter unten dargestellt wird, lassen sich diese Einflüsse aufgrund der Angaben der Untersuchungsteilnehmer in solche unterteilen,
die sie als eher angemessen oder als eher
unangemessen ansehen.
5.1 Selbsteinschätzung: »rechtlich
legitime« Kriterien beeinflussen
mehr
Die Mehrheit der befragten Staatsanwälte
gibt an, dass Kriterien wie Reue (92,7%),

geistige Behinderungen (87,7%) und psychische Krankheiten (87,7%) bei ihren Entscheidungen eine Rolle spielen (vgl. Abb.
1).
Hingegen gibt eine kleinere Gruppe der
befragten Staatsanwälte nach eigener Einschätzung an, von den Kriterien Geschlecht
(männlich 17,9%, weiblich 29,6%) oder
Nationalität (37,4 %) beeinflusst zu werden.
5.2 Sogenannte »rechtlich legitime«
und »rechtlich nicht legitime«
Einflussfaktoren
Die obigen Einflusskriterien lassen sich in
zwei Gruppen einteilen. Wir bezeichnen
diese als (a) »rechtlich legitime« Einflussfaktoren und (b) »rechtlich nicht legitime« Kriterien.
Zu a) Mit der Bezeichnung »rechtlich legitime« Kriterien sind Kriterien gemeint, die
vom Gesetzgeber aufgegriffen und in die
entsprechenden Gesetze integriert worden

Abb. 1: Mögliche Einflussfaktoren nach Selbsteinschätzung von Staatsanwälten (179
Staatsanwälte, in %)
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sind, da diese eben gerade Einfluss auf das
Strafmaß haben sollen. So insbesondere
Strafmilderungsgründe, wie z. B. Reue
oder Affekt, aber auch Schuldverminderungs- bzw. Schuldausschließungsgründe, wozu bspw. psychische Krankheiten
(Schizophrenie, Geistesschwäche etc.),
Drogen und Alkohol zählen.
Zu b) Bei den »rechtlich nicht legitimen«
Kriterien hingegen handelt es sich um Kriterien, die vom Gesetzgeber nicht vorgesehen sind und die mithin die rechtliche
Entscheidung nicht beeinflussen sollten.
Dazu zählen u.a. Kriterien wie die Nationalität, das Geschlecht oder das Wohlbefinden des urteilenden Staatsanwaltes,
um nur einige zu nennen. Fließen solche
»rechtlich nicht legitimen« Kriterien in
die Strafmaßentscheidung ein, so tangiert
dies häufig auch die Grundrechte der betroffenen Person (Diskriminierungsverbot, rechtliches Gehör etc.).
Die obige Selbsteinschätzung der Staatsanwälte (vgl. Abb. 1) zeigt, dass die
»rechtlich legitimen« Einflusskriterien,
die staatsanwaltliche Entscheidungen
beeinflussen dürfen und z. T. sollen, dies
auch tatsächlich tun. Es wird ersichtlich,
dass Staatsanwälte häufiger diese sogenannten rechtlich legitimen Einflussfaktoren nennen. 56% bis 93% der befragten
Staatsanwälte nennen diese Einflussfaktoren. Die »rechtlich nicht legitimen Einflussfaktoren« werden von 15% bis 48%
der befragten Staatsanwälte genannt. Von
dem Faktor »Ausländischer Bürger« lassen
sich, nach eigenen Angaben, 37,4% der
Staatsanwälte beeinflussen. Diese Ergebnisse deuten darauf, dass Staatsanwälte
in unterschiedlichem Maße rechtlich und
nicht rechtlich legitime Einflussfaktoren,
denen sie ausgesetzt sind, wahrnehmen
und über diese offen berichten.
Des Weiteren wurden die Staatsanwälte
gefragt, in welche Richtung die genannten
Aspekte sie beeinflussen würden bzw. ob
sie »mildere« oder »härtere« Strafen zur
Folge haben können (1 = mildere Strafe, 5
= härtere Strafe). Härtere Bestrafung wird
unter anderem durch die folgenden Einflüsse bewirkt: »Vorstrafe« (4.51), »Täter
zeigt keine Reue« (4.24), »ausländische
Staatsbürger« (3.68). Dagegen gibt es
auch eine Reihe von Faktoren, die eher
Milde bewirken können wie »psychische
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Am Beispiel des Einflussfaktors »Ausländischer Staatsbürger« bildet sich diese
Tendenz deutlich ab. Die Beeinflussbarkeit der Berufskollegen wird mit 55,9%
gewertet, während diese bei der Selbsteinschätzung lediglich 37,4% beträgt. Psychologisch lässt sich dieses Verhalten auf
die Wirkung von »sozialer Erwünschtheit«
und den Wunsch nach Selbstwert beziehen (Zimbardo & Gerrig, 2008).

Staatsanwälte (Selbsteinschätzung)
härtere 5
Strafe

4.51
4.24

4

3.68

3.67
3.41

3
2.63

2.55

2.35

2

mildere
Strafe

2.34

2.31

2.29

2.25

2.2
1.93

1.84
1.74

1.66

1.56

1

Abb. 2: Einflussfaktoren und Strafmaß: Der Einfluss verschiedener Faktoren auf das
Strafmaß (1 = mildere Strafe, 5 = härtere Strafe) (179 Staatsanwälte, Mittelwert).
Krankheit« (1.84) oder »geistige Behinderung« (1.56) (vgl. Abb. 2).
Auch diese Ergebnisse lassen sich in sogenannte rechtlich legitime und rechtlich
nicht legitime Einflussfaktoren unterteilen. Während »Vorstrafe« und »Täter zeigt
keine Reue« rechtlich legitime Einflussfaktoren sind, die zu härteren Strafen
führen sollen, gilt dies nicht für die rechtlich nicht legitimen Einflussfaktoren wie
»ausländische Staatsbürger«, »Geschlecht
männlich« oder »eigenes Wohlbefinden
schlecht«. Doch es zeigt sich, dass die letzten drei rechtlich nicht legitimen Einflussfaktoren nach Einschätzung der befragten
Staatsanwälte zu härteren Strafen führen
(Skala 1 = mildere Strafe, 5 = härtere Strafe) (Mittelwert: »ausländischer Staatsbürger« 3.68).

als »rechtlich nicht legitim« klassifiziert
wurden. Dagegen halten die Staatsanwälte bezüglich der anderen Hälfte der
Kriterien – den »rechtlich legitimen« Einflussfaktoren, die von den Staatsanwälten
selbst als legitim bewertet werden – sich
selbst für beeinflussbarer (z.B. Vorstrafen,
Reue des Täters, psychische Krankheit
etc.) (vgl. Abb. 3). Die Befragten tendieren somit signifikant häufiger dazu, sich
selbst als eher angemessen, ihre Kollegen
als eher unangemessen beeinflussbar zu
beurteilen.

Bei Betrachtung der in diesem Vergleich
gefundenen Werte zeigt sich, dass sie bei
den »rechtlich legitimen« Faktoren höher
ausfallen als bei den »rechtlich nicht legitimen« Faktoren.6 Die befragten Staatsanwälte sehen sowohl sich selbst, als
auch ihre Berufskollegen, grundsätzlich
häufiger durch rechtlich legitime Aspekte
als durch rechtlich nicht legitime beeinflusst. Die Wahl der Richtung ist somit
bei Fremd- und Selbsteinschätzung die
gleiche, die Kollegen werden jedoch stets
ungünstiger beurteilt.

6. Experiment
Im vorangehenden Abschnitt wurden
mögliche Einflussgrößen durch Befragung auf der Meta-Ebene überprüft: die
Staatsanwälte wurden gebeten, ihr eigenes
Verhalten einzuschätzen. Inwiefern die
Selbsteinschätzung betreffend des Faktors
»Nationalität« zutrifft, soll anhand eines
Experiments überprüft werden. Die Fallbeispiele unterschieden sich (a) bezüg-

5.3 Fremdeinschätzung: »Rechtlich
nicht legitime« Kriterien beeinflussen
vor allem Berufskollegen
Bei der Einschätzung ihrer Berufskollegen
beurteilen die befragten Staatsanwälte
die Rolle der Einflussfaktoren anders als
bei sich selbst. Bei knapp der Hälfte aller
Kriterien (z.B. Geschlecht, Nationalität,
Druck der Öffentlichkeit etc.) schätzen
die Befragten ihre Berufskollegen als signifikant beeinflussbarer ein.5 Es handelt
sich hierbei durchweg um Kriterien, die
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Abb. 3: Beeinflussbarkeit durch »rechtlich legitime« und »rechtlich nicht legitime«
Aspekte. (179 Staatsanwälte). Vergleich der Selbsteinschätzung (Staatsanwälte) und
Fremdeinschätzung (Berufskollegen).
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lich der Nationalität des Beschuldigten
und (b) bezüglich der Variabel Moraldilemma vorhanden/ Moraldilemma nicht
vorhanden.7 Eine Abweichung zwischen
der Selbsteinschätzung und diesen Ergebnissen aus dem experimentellen Teil würde darauf deuten, dass die Selbsteinschätzung entsprechend zu relativieren wäre.

6.1 Milde durch Moraldilemmata:
Einzelfallorientiertheit vor
Regelorientiertheit
Im Rahmen der Untersuchung sollte
die Annahme überprüft werden, ob das
Phänomen Moraldilemma einen Einfluss
auf die Entscheidungen der befragten
Staatsanwälte hat. Wäre dies so, könnte
erwartet werden, dass Fälle, die mit einem
Moraldilemma verbunden sind, weniger
streng sanktioniert werden als Fälle ohne
Moraldilemma.
Die Überprüfung dieser Hypothese hat
gezeigt, dass das Bestehen eines Moraldilemmas einen deutlichen Einfluss auf
die staatsanwaltlichen Entscheidungen
ausübt. Bei sämtlichen Schweregraden
des Delikts fallen die Mittelwerte für die
Bestrafung bei Fällen mit Moraldilemma
des Beschuldigten signifikant niedriger
aus als bei Fällen ohne Moraldilemma.
Vorkommnisse wie z.B. eine emotionale
Krise des Beschuldigten werden durch
die Staatsanwälte in den Entscheidungs-

prozess aufgenommen und mit berücksichtigt. Dies gilt für ausländische und
schweizerische Beschuldigte.
Im Folgenden wird der Fall (Tötungs
delikt) mit und ohne Moraldilemma geschildert.
Fallbeispiel Tötungsdelikt (ohne Moraldilemma)
Kriterium Nationalität
(Version A: schweizerischer Staatsbürger,
Version B: ausländischer Staatsbürger)
Der schweizerische Familienvater Max
Meier erschoss den Lehrer seiner 15- jährigen Tochter aus Wut nach einem Streitgespräch. Nachdem er festgenommen
wurde, gab er die Tat sofort zu.
Fallbeispiel Tötungsdelikt (mit Moraldilemma)
Kriterium Nationalität
(Version A: schweizerischer Staatsbürger,
Version B: ausländischer Staatsbürger)
Als bekannt wurde, dass gegen den Lehrer seiner 15-jährigen Tochter polizeiliche
Ermittlungen wegen mehrfacher sexueller
Belästigung und sexuellen Missbrauchs
laufen – und seine Tochter eines der Opfer
des Lehrers war –, erschoss der Schweizer
Familienvater Max Meier den Schullehrer.

Insgesamt zeigte sich in der Studie eine
deutliche Tendenz für mildere Bestrafung in Fällen von Moraldilemmata bei

Abb. 4: Strafhärte bei Fällen mit und ohne Moraldilemma: Tötungsdelikt
(Schweizer/Ausländer)9
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ausländischen und schweizerischen Beschuldigten. Das galt für die milden Delikte (Straßenverkehr) sowie für schwere
Delikte (Tötungsdelikt). Dagegen spielt
die Nationalität eine geringe Rolle bei der
Entscheidungsfindung.8 Die Staatsanwälte sanktionieren das Tötungsdelikt eines
Schweizers mit Moraldilemma zu 60.5%
mit einer mittelschweren Freiheitsstrafe
(fünf bis zehn Jahre) und nur in 13.9%
mit einer harten Strafe von über zehn Jahren. Im Gegensatz dazu erhält ein Schweizer, der ohne Einfluss eines Dilemmas gehandelt hat, in 35,7% eine mildere und
in 50% der Fälle eine harte Freiheitsstrafe
(vgl. Abb. 4). Dies zeigt, dass Staatsanwälte die fallspezifischen Besonderheiten bei
Vorhandensein eines Moraldilemmas mit
berücksichtigen. Die Regelorientiertheit
tritt zugunsten der Einzelfallorientiertheit
in den Hintergrund.

7. Fazit: Zwischen Urteilen und
Vorurteilen
Aufgrund der Tatsache, dass menschliche Entscheidungen immer auch eine
emotionale Seite haben, versteht es sich
von selbst, dass es bestimmte Einflussfaktoren gibt, welche die Entscheidungen von Staatsanwälten zu beeinflussen
vermögen. Ein Teil dieser Faktoren lässt
sich als legitim ansehen, andere Einflussfaktoren erscheinen nicht legitim. Die Berücksichtigung von »rechtlich legitimen«
Faktoren erscheint den Staatsanwälten
als richtig. Die Berücksichtigung »nicht
legitimer« Faktoren gelten als Fehler in
der beruflichen Praxis. 15 bis 30% der
befragten Staatsanwälte stellen Einflüsse
von rechtlich nicht legitimen Faktoren
wie Nationalität oder Zeitdruck bei ihren Entscheidungen fest. Dies zeugt von
einer gewissen Offenheit und Reflexion,
wobei anzunehmen ist, dass der Einfluss
von »rechtlich nicht legitimen« Faktoren
in der täglichen Praxis von Staatsanwälten
auch höher sein könnte.
Auffallend ist, dass »rechtlich nicht legitime« Einflussfaktoren eher bei Kollegen als
bei der eigenen Person vermutet werden.
Am Beispiel des Einflussfaktors «Staatsbürger« wurde die Beeinflussbarkeit der
Berufskollegen mit 55,9% bewertet, während diese bei der Selbsteinschätzung
37,4% beträgt. Bei »rechtlich legitimen«
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Auch differieren sie hinsichtlich ihrer Tolerierbarkeit bzw. Akzeptierbarkeit. Nicht
alle Einflussfaktoren werden von den
Staatsanwälten als negativ bewertet (z.B.
Vorstrafen) und tatsächlich können und
sollen – rechtlich legitime – Einflussfaktoren teilweise sinnvolle Entscheidungshilfen darstellen, wenn sie reflektiert werden
und zu keiner Diskriminierung führen.
Sind Erwartungen an die absolute Unabhängigkeit von Staatsanwälten überhaupt
realistisch? Staatsanwälte und Richter wünschen sich Unabhängigkeit und die Objektivität ihres Urteilens, wie es der Rechtsprechung inhärent sei (Walter, 2005). Und
doch gilt die Annahme vom ehemaligen
Bundesrichter Hans Peter Walter, nach der
richterliche Entscheidungen immer auch
eine emotionale Seite haben. Walter versteht unter Rechtsprechung nicht bloß eine
»automatisch-wertfreie Anwendung vorgegebener Normen, sondern folgenorientierte Rechtsgestaltung aus einem unauflösbaren Gemisch
theoretischer und praktischer, erkennender und
schöpferischer, produktiver und reproduktiver,
wissenschaftlicher und überwissenschaftlicher,
objektiver und subjektiver Elemente« (Walter,
2000, S. 44).

Zeichnung: Philipp Heinisch

Faktoren verhält es sich umgekehrt. Die
befragten Staatsanwälte sehen ihre Kollegen hier weniger beeinflussbar als sich
selbst; sie vermeinen also, Sachverhalte
angemessener beurteilen zu können als
ihre Berufskollegen. Fraglich bleibt, ob
diese »rechtlich legitimen« Einflussfaktoren die Entscheidungen letztlich zu Recht
oder zu Unrecht beeinflussen.
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Mithilfe des Experimentes ließ sich feststellen, dass bei sämtlichen Schweregraden des Delikts die Staatsanwälte bei
Fällen mit Moraldilemma deutlich milder urteilen. Der Faktor »ausländischer
Staatsbürger« zeigt hier keinen Effekt.
Die vorliegende Studie zeigt, dass sich Einflussfaktoren in Ausmaß und der Weise ihres Wirkens stark unterscheiden können.

Das bedeutet sowohl für Staatsanwälte
als auch für Richter, dass sie sich mit den
Faktoren, die sie potentiell zu beeinflussen vermögen, auseinandersetzen sollten,
um so rational mit dem Irrationalen, ihren subjektiven Werthaltungen und Gefühlen, umgehen zu können (Kaufmann,
1988). Die Unabhängigkeit der Urteile
ist nur erreichbar, wenn ein Bewusstsein
über das Vorhandensein von Einflussfaktoren vorliegt (ebd.). Unabhängigkeit
in der Tätigkeit von Staatsanwälten und
Richtern »heißt nicht zuletzt, das eigene
Verhalten immer wieder kritisch zu überprüfen« (Titz, 2011). Der Reflexion über
das eigene Handeln und Denken, der
Eingestehung der eigenen Werte und dem
ehrlichen und bewussten Umgang mit
möglichen Einflussfaktoren soll deshalb
in der Ausbildung vermehrt Aufmerksam
keit geschenkt werden.
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Anmerkungen
1 Dieser Beitrag ist eine leicht gekürzte und über-

2 Aus Gründen der Einfachheit für die Leserin

arbeitete Version des Artikels: Ludewig R.; LaLlave, J; De Matteis, B.: »Staatsanwälte zwischen Urteil und Vorurteil«. Der vorliegende Beitrag geht
insbesondere auf den Einflussfaktor Nationalität
des Beschuldigten ein (veröffentlicht in dem
Band »Migration, Kriminalität und Strafrecht:
Fakten und Fiktion.« Kriminologie. SAK-GSC
(Bd. 31). Stämpfli Verlag, Bern. 2013. 145-164).
Im Rahmen des Forschungsprojekts der Universität St. Gallen wurden auch Faktoren wie das
Geschlecht des Beschuldigten oder der Einfluss
der Vorstrafe auf das Strafmaß untersucht. Hierzu
vergleich Ludewig R.; LaLlave, J; De Matteis, B.:
Einflussfaktoren bei Entscheidungen von Staatsanwälten: Zwischen Urteil und Vorurteil – Ausländer,
Vorstrafe, Deliktschwere. In: SKZ 2/12, S. 29–44.

und den Leser wurde für den Beitrag die männliche Schreibweise gewählt.
3 Im vorliegenden Beitrag wird, wie in FN 1 erwähnt, insbesondere auf den Einflussfaktor »Nationalität« des Beschuldigten eingegangen. Im
erweiterten Beitrag wurden auch Faktoren wie das
Geschlecht des Beschuldigten oder der Einfluss
der Vorstrafe auf das Strafmaß untersucht.
4 Siehe Kapitel 6.1: Milde durch Moraldilemmata: Einzelfallorientiertheit vor Regelorientiertheit
und Abb. 4.
5 Signifikanz zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung gemäß Wilcoxon-Test: Vorstrafen
p=0.000; Keine Vorstrafen p=0.555; Täter zeigt
Reue p=0.000; Täter zeigt keine Reue p=0.000;

Geschlecht männlich p=0.014; Geschlecht weiblich p=0.029; Schweizer Staatsbürger p=0.000;
Ausländischer Staatsbürger p=0.000.
6 Hier sind die Unterschiede zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung gemäß
Wilcoxon-Test signifikant (p ≤ 0.05).
7 Weiterhin wurden die Faktoren Geschlecht der
beschuldigten Person sowie die Deliktsschwere
untersucht. Auf diese wird jedoch im Rahmen
dieses Beitrages nicht näher eingegangen.
8 Tötungsdelikt «mit« vs. »ohne« Moraldilemma,
Pearsons Chi-Quadrat, Signifikanzwert p = .000,
df = 1.
9 Skala vgl. Tab. 1.
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Auf die Größe kommt es nicht an!
Nach über fünfzig Jahren gibt es immer noch keine
einheitliche Rechtsprechung zur Mehrfachbelegung
von Hafträumen in deutschen Justizvollzugsanstalten
von Michael Köhne

Michael Köhne ist Assessor
und freischaffender juristischer Autor in Bremen.

Eines der beständigsten und zugleich
ernstesten Probleme des Strafvollzugs ist
die immer wieder eintretende Überfüllung von Gefängnissen, die häufig dazu
führt, dass Gefangene unfreiwillig zur Ruhezeit gemeinschaftlich eingesperrt werden. Bis heute haben sich Gerichte nicht
dazu durchringen können, diese Praxis
generell als menschenunwürdig festzustellen. Stattdessen wird regelmäßig die
Haftraumgröße angesprochen und diese
für zu gering oder noch ausreichend gehalten. Diese Rechtsprechung kann aber
nicht so recht überzeugen.

I.

Einleitung

In vielen Kittchen ist heute kein Zimmer
mehr frei. Deswegen werden Strafgefangene nicht selten »gemeinsam untergebracht«. Was so nach »trautem Miteinander« klingen mag, sieht jedoch in der
Wirklichkeit oft ganz anders aus: Das
Zusammensperren kann durchaus (mit-)
ursächlich für Gewalt unter Gefangenen
sein.1 Sämtliche gesetzlichen Regelungen
seit § 18 StVollzG sehen grundsätzlich
eine Einzelunterbringung während der
Ruhezeit vor, enthalten aber zugleich
reichlich (untereinander vergleichbare)
Einschränkungsmöglichkeiten. Letztere
werden von der Praxis gern genutzt, so
dass in den letzten Jahren um die 30%
der Gefängnisinsassen eine Gemeinschaftsunterbringung erfuhren.2 In manchen – bei weitem nicht allen! – Fällen
beschwerten sich die Betroffenen gegen
die Unterbringung, weil sie diese für men
schenunwürdig hielten. Vor etwa fünfzig
Jahren befand dann erstmals ein Gericht
in Deutschland, dass die Mehrfachbele-
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gung einer Einzelzelle gegen Art. 1 GG
verstoßen kann.3 Seitdem hat es sehr
viele Entscheidungen zu dieser Frage gegeben.4 Dabei gibt es aber keine überein
stimmenden Linien oder gar feste und
verbindliche Vorgaben. Ohnehin ist diese
Rechtsprechung kritisch zu hinterfragen.

II. Rechtsprechung zur
Menschenwürdigkeit von
Gemeinschaftsunterbringungen
Im erwähnten (»Ur«-)Beschluss des OLG
Hamm waren drei Gefangene gezwungen
worden, sich einen Haftraum mit einem
Rauminhalt von 23,45 m³ zu teilen, in
dem zudem die Toilette nicht vom restlichen Raum abgetrennt war. Diesem
»Stammvater« folgend stellen Gerichte
bei der Beurteilung, ob eine Unterbringung gegen die Menschenwürde verstößt,
hauptsächlich auf die Ausmaße der Zelle
und die Separierung der Sanitäranlagen
ab. Dabei gibt es keinen festen Schwellenwert, dessen Unterschreitung eine Menschenwürdeverletzung bedingt. Es be
steht keine Einigkeit über für wesentlich
erachtete Anforderungen.5 Interessanter
sind deswegen die Begründungen. Das
OLG Frankfurt a. M. merkt hinsichtlich
eines Unterschreitens regelmäßig an, dass
die Fortbewegungsmöglichkeit und Freizeitbeschäftigung derartig eingeschränkt
sind, dass von einer menschenwürdigen
Unterbringung nicht mehr die Rede sein
kann.6 Das OLG Hamm vermisst ebenfalls die Möglichkeit sinnvoller Freizeitbeschäftigung und weist zudem auf die
Beschneidung des Anspruchs auf Wahrung eines Mindestmaßes an persönlicher
Eigenständigkeit und Intimität hin.7 An-
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Illustration: Shutterstock

dere Gerichte beschrieben näher, dass es
nahezu unmöglich war, sich im Haftraum
zu bewegen, ohne einander anzustoßen.8
Das OLG Hamm führte aus, dass bei einer
zu geringen Größe des Haftraums dem Gefangenen jeglicher Rückzugsraum, in dem
er sein Gefühlsleben unbeobachtet und
ungestört ausleben könnte, genommen
wird. Es verbleibt dem Einzelnen kaum
noch Raum, seine Privat- und Intimsphäre zu wahren und sich weitgehend ungestört zu betätigen.9
Im Hinblick auf die Zellengröße geht es
daher den Gerichten um Aspekte der Bewegungsfreiheit, der Persönlichkeitsentfaltung sowie der Wahrung des Privaten
und Intimen. Übereinstimmend wird
eine nicht abgeschirmte Toilette als Menschenwürdeverletzung eingestuft, weil die
Verrichtung körperlicher Bedürfnisse in
Anwesenheit Anderer beiden Seiten nicht
zuzumuten ist.10 Ein wenig Uneinigkeit
besteht hierbei nur darüber, ob eine sog.
Schamwand (nur Sichtschutz) genüge
oder eine völlige Abtrennung (auch Geräusch- und Geruchsschutz) vorhanden
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sein müsse. – Es werden demnach durchaus Gründe für einen Verstoß gegen Art.
1 GG vorgebracht. Weshalb dann aber
keine gemeinsame Grenze gefunden wird
und wieso gerade die im Einzelfall gegebene Raumgröße noch oder nicht mehr
ausreichen soll, bleibt allerdings unklar.

III. Menschenwürde »hinter
Gittern«
Die Würde des Menschen gilt als »unverlierbar«. Das Recht auf Achtung seiner
Würde kann auch einem Straftäter und
einem Strafgefangenen nicht abgesprochen werden, mag er sich in noch so
schwerer und unerträglicher Weise gegen
alles vergangen haben, was unsere Verfas
sung in ihrer Werteordnung unter ihren
Schutz stellt.11 Da es ungemein schwierig
erscheint, den Inhalt der Menschenwürde
zu bestimmen, neigt die Rechtsprechung
dazu, die sog. Objektformel zu verwenden, wonach die Würde des Menschen
getroffen ist, wenn der konkrete Mensch
zum Objekt, zu einem bloßen Mittel,

zur vertretbaren Größe herabgewürdigt
wird.12 Diese – negative – »Definition«
berücksichtigt zwar zu wenig den individuell bestimmbaren Kern der Menschenwürde,13 dürfte für die praktische Anwendung aber genügen. Das GG geht von
der Würde der freien, sich selbst bestimmenden menschlichen Persönlichkeit als
höchstem Rechtswert aus.14 Art. 1 Abs.
1 GG schützt die Würde des Menschen,
wie er sich in seiner Individualität selbst
begreift und seiner selbst bewusst wird.
Hierzu gehört, dass der Mensch über sich
selbst verfügen und sein Schicksal eigenverantwortlich gestalten kann.15
Besonders für den Strafvollzug gilt, dass
aus Art. 1 Abs. 1 GG die Verpflichtung des
Staates herzuleiten ist, jenes Existenzminimum zu gewähren, das ein menschenwürdiges Dasein überhaupt erst ausmacht.16
Die Sachverhalte, in denen die Würde des
Menschen im Strafvollzug in Rede stehen,
sind mannigfaltig. Dabei geht es von –
scheinbaren – Banalitäten oder Fragen des
korrekten Umgangs mit Gefangenen (z.B.
Anrede von Insassen oder Betreten des
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Haftraums ohne Anklopfen) bis zu ganz
offensichtlich unhaltbaren Zuständen
(etwa wiederholte Verunreinigungen des
Zellenbodens mit Fäkalien wegen Überschwemmung aus Abflüssen). Dabei ist
stets zu beachten, dass Art. 1 Abs. 1 GG
keine »kleine Münze« – etwa im Sinne
eines erweiterten Ehrenschutzes oder einer Abwehr von Geschmacklosigkeiten
– ist.17 Er darf nicht durch inflationären
Gebrauch »abgenutzt« werden: Eine zu
häufige Heranziehung des Grundrechts
bei eher geringfügigen Vorkommnissen
würde es auf lange Sicht abwerten.
Wie beschrieben tut sich die Rechtsprechung bei der Frage von Zusammenlegungen schwer, die Menschenunwür
digkeit schlüssig zu erörtern. Dabei ist ein
– in anderem Zusammenhang geäußerter
– Satz von großer, ja entscheidender Bedeutung: Es ist anzuerkennen, dass der
gesonderte Haftraum für den Gefangenen regelmäßig die einzige verbleibende
Möglichkeit bietet, sich eine gewisse Privatsphäre zu schaffen und ungestört zu
sein.18 Wesentlich ist demnach, ob der
Einzelne wenigstens für ein paar Stunden am Tag ganz und gar »für sich« sein
und zu sich selbst finden kann. Auf welche Art der Gefangene diese Möglichkeit
seiner Persönlichkeitsentfaltung nutzt, ist
gänzlich ihm überlassen: Ob er schläft,
meditiert, »rumhängt«, Briefe oder Tagebuch schreibt, liest, Musik hört, Fernsehen
schaut oder einer sonstigen »interzellaren«
Beschäftigung nachgeht, ist unerheblich.
Wichtig ist allein, dass er dabei grundsätzlich keinerlei Einflussnahme durch Dritte
befürchten muss. Selbstverständlich ist in
einer etwas größeren Zelle mehr Platz für
jeden, seinen Interessen nachzugehen. Die
Möglichkeit, der eigenen Persönlichkeit

gerecht zu werden und entsprechende Betätigungen vornehmen zu können, steigt
mit der Quadratmeterzahl des Haftraums.
Was sich aber nicht verhindern lässt, ist
der zellengrößenunabhängige Umstand,
dass Mitgefangene jede Einzelheit des Verhaltens der anderen mitbekommen. Ein
Kommentieren der Aktivitäten durch Zellengenossen oder gar ein Eingreifen kann
nicht sicher ausgeschlossen werden, selbst
wenn jeder Insasse – rechnerisch – 10 m²
zu seiner Verfügung hätte. Eine Privatund Intimsphäre kann nun einmal nicht
entstehen und aufrechterhalten werden,
wenn weitere Personen daran teilhaben
(können oder müssen). Individuelle Eigenschaften, Gewohnheiten, Bräuche, Verhaltensweisen, Vorlieben oder Abneigun
gen, d. h. sämtliche menschlichen Empfindungen und Einstellungen bzw. kurz alles,
was den Betroffenen erst zur Einzelperson
und damit zum Träger der Menschenwürde i. S. des Art. 1 GG macht, kann kaum
langfristig wirksam vor anderen »verheimlicht« werden, ohne dass die Persönlichkeit Schaden nähme.
Gemeinschaftlich Eingesperrte haben
demnach nur die Wahl zwischen einer gegenseitigen Offenlegung des eigenen Ichs
oder einem weitestgehenden Verschließen
gegenüber den »Mitbewohnern« der Zelle
(Letzteres wäre bei ungewollten körperli
chen oder seelischen Reaktionen nicht
möglich). Ein Leben als eigenständiges
menschliches Wesen, das selbst entscheiden kann, wieviel es von sich preisgibt,
ist bei einem Zusammenlegen von Strafgefangenen danach undenkbar, egal wie
groß der gesamte Aufenthaltsbereich ist.
Die Unfähigkeit der Rechtsprechung, eine feste gemeinsame und verbindliche

Haftraumgröße festzulegen, deren Unterschreiten bei der Belegung mit mehreren
Insassen »menschenunwürdig« sein soll,
dürfte einfach daran liegen, dass es eine
solche nicht geben kann: Solange kein
eigener – wenn auch nur kleiner – echter Privatbereich (eine Art »Rückzugsnische«) verbleibt, ist – sofern die Häftlinge
dies nicht ganz ausnahmsweise von sich
aus wünschen – stets eine Verletzung der
Würde des Menschen gegeben. Gerichte (vor allem das Bundesverfassungsge
richt) werden über kurz oder lang nicht
umhinkommen, einzugestehen, dass sich
Menschenwürde nicht in Quadratmetern
bemessen lässt und auch ein größerer
Raum, den sich mehrere Insassen teilen
müssen, keinen Bereich privater Lebensgestaltung bieten kann.

IV. Schluss
Die Würde des Menschen lässt sich nicht
durch Maßeinheiten festlegen. Dies gilt
auch bei der nächtlichen Unterbringung
von Strafgefangenen. Statt (uneinheitlich)
Grenzen anzugeben, sollte die Rechtsprechung endlich anerkennen, dass
jegliche unfreiwillige Gemeinschaftsun
terbringung den Aufbau und die Wahrung
der Privat- und Intimsphäre verhindert,
was wiederum einen Verstoß gegen Art.
1 Abs. 1 GG bedeutet. Dass fünfzig Jahre
nach der ersten gerichtlichen Entscheidung und vierzig Jahre nach der ersten
gesetzlichen Regelung des Strafvollzugs
immer noch Mehrfachbelegungen von
Gefängniszellen in erheblichem Ausmaß
vorgenommen werden, ist – zurückhaltend ausgedrückt – als schlicht skandalös

anzusehen. 

Anmerkungen
1 Hierzu etwa Neubacher, NStZ 2008, 361 (364

5 Dies bemängelnd BVerfG NJW 2016, 3228

11 Vgl. etwa BVerfGE 64, 261 (284) und BVerfGE

f.); auch Wirth, BewHi 2007, 185 (200 f.).
2 Vgl. etwa Verrel, in: Laubenthal/Nestler/Neubacher/Verrel, Strafvollzugsgesetze, 12. Aufl. 2015,
D Rn. 46; Laubenthal, Strafvollzug, 7. Aufl. 2015,
Rn. 381; Weßels/Böning, in: AK-StVollzG, 7. Aufl.
2017, Teil II § 11 LandesR Rn. 6.
3 Vgl. OLG Hamm NJW 1967, 2024 ff. = ZfStrVo
1967, 250 ff.
4 Vgl. Hinweise etwa bei Verrel (Anm. 2), D Rn.
63; Laubenthal (Anm. 2), Rn. 384; Weßels/Böning
(Anm. 2); Kretschmer, NStZ 2005, 251 (253 ff.);
Köhne, StV 2009, 215 ff.

(3229); ebenso für den Untersuchungshaftvollzug BVerfG StV 2016, 820 (821).
6 Vgl. etwa OLG Frankfurt NStZ 1985, 572; OLG
Frankfurt a. M. NStZ-RR 2005, 155 (156).
7 Vgl. etwa OLG Hamm NStZ-RR 2009, 326
(327).
8 So etwa LG Braunschweig NStZ 1984, 286;
ähnlich LG Gießen NStZ 2003, 624.
9 Vgl. OLG Hamm StV 2006, 152 (153).
10 Hierzu etwa OLG Hamm StV 2006, 152
(153).

72, 105 (115) (beide zur Strafvollstreckung);
BVerfG NJW 2002, 2700 (2701) (zum Vollzug).
12 So grundlegend Dürig, AöR 81 (1956), 117
(127).
13 Näher hierzu Köhne, GewArch 2004, 285.
14 Vgl. BVerfGE 48, 127 (163).
15 So BVerfGE 49, 286 (298).
16 Vgl. BVerfGE 45, 187 (228) = NJW 1977, 1525
(1526).
17 So schon Dürig (Anm. 12), 124.
18 So BVerfG NJW 1996, 2643 = ZfStrVo 1997,
111 (113) (zum Anklopfen).
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Smart Sentencing
Evidenzbasierte Strafzumessung und Rückfallprognose – vom Versuch, richterliche Einschätzung
auf elektronisch ausgewertete statistische Fakten zu
stützen
von Andrea Kaminski

Andrea Kaminski ist Direktorin
des Amtsgerichts Velbert a. D. und
Mitglied der Redaktion.
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Michael Marcus, gestorben im August
2017, war ein Tatrichter in Multnomah
County, Oregon, USA – und ein DatenJunkie. Er litt darunter, dass bei der Strafzumessungsentscheidung einschließlich
Bewährung, Bewährungsauflagen usw.
»unser oft archaischer Ansatz haarsträubend hohe Rückfallquoten, enorme Verschwendung (von Ressourcen) und vermeidbare Viktimisierung produziert«.1
Und er ging davon aus, dass die differenzierte Auswertung der Erfahrungen aller
Gerichte mit verhängten Strafen und deren Wirkung im konkreten Fall dazu führen könne, dass man bei entsprechend
umfänglicher Datenbasis realistisch vor
hersagen könne, welche Reaktion bei
welchem Täter »wirkt«. Deshalb initiierte er ein Vorhersageinstrument, Oregon
eCourt.

Strafzumessungsverhandlungen sollen
mit einfach zugänglichen Informationen darüber unterstützt werden, welche
Sanktionen bei welchen Straftätern wirken.«

»Die herrschende Strafzumessungskultur –
abgesehen von den guten Jugendgerichten
und therapieorientierten Gerichten – leidet
an drei Fehlern und dazugehörigen Mythen:
Übermächtig ist der Gesichtspunkt der ›passenden Strafe‹, sodass die Beteiligten ihre
Kräfte auf die Frage moralischer Richtigkeit konzentrieren, über Strafmilderung
und Strafschärfung nachdenken und über
die Angemessenheit. Stattdessen sollten wir
erkennen, dass Angemessenheit einen Rahmen setzt, aber uns konzentrieren auf die
Frage, wie die Strafauswahl einen sozialen
Zweck befördern kann, nämlich typischerweise, wenn auch nicht ausschließlich, die
Reduzierung von Straftaten. ...« »Oregon
eCourt«, ein prognostisches Werkzeug
zur Rückfallwahrscheinlichkeit, soll die
Strafzumessung unterstützen und helfen, die öffentliche Sicherheit und Lebensqualität im Land zu verbessern. Die

Ein Instrument für Vorverfahren mit Haft
entscheidungen und Diversion der nicht
kommerziellen Arnold Stiftung, »Public Safety Assessment«4 wird z. B. in 29
Staaten und Städten genutzt (das heißt
nicht, dass es flächendeckend eingesetzt
wird, sondern nur, dass es Anwendung
gibt). Es soll dazu helfen, dass nicht gefährliche Verdächtige, die mangels Geld
für eine Kaution bisher oft lange in Untersuchungshaft waren, nicht inhaftiert
werden. Die Anwendung beruht z.B. auf
den folgenden 9 Kriterien (und nur diesen – Rasse z. B. spielt keine Rolle): Alter
bei Festnahme, Gewalttat?, Straferwartung, offene andere Verfahren, Vorstrafen,
Vorverurteilungen für Ordnungswidrigkeiten, Vorverurteilung für Gewaltkriminalität, Nichtbefolgung einer Ladung in
den vergangenen zwei Jahren, ebenso
vor mehr als 2 Jahren, Vorverurteilung zu

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von
Projekten, die evidenzbasierte Hilfen zu
richterlichen Entscheidungen bei Strafzumessung, Rückfallprognose, Bewährungsentscheidungen geben. So beschäftigt sich
eine Gruppe am National Center for State
Courts in Williamsburg, Virginia, mit der
Unterstützung bei Entscheidungen zu
Verstößen gegen Bewährungsauflagen.2
Und das Pretrial Justice Center for Courts
des Instituts bietet auf seiner Website den
Nachweis einer Vielzahl von Unterstützungsinstrumenten.3 Sie betreffen verschiedene Verfahrensstadien:
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einer nicht zur Bewährung ausgesetzten
Freiheitsstrafe.
In dem in New York genutzten »COMPAS
Core« Modul in der (kommerziellen)
Northpointe Suite5, einem integrierten
webbasierten System für Strafjuristen, ist
der Fokus breiter: Es gibt Module für Vorverfahren, Haft, Vorbewährung, Strafhaft,
Bewährungsaussetzung und kommunale
Bewährungsauflagen. Inzwischen ist die
vierte Generation des Systems in Aktion
– die erste stammt aus 1998. Es gibt 43
»Messlatten«, die weit ausdifferenziert
sind und u. a. unterschiedliche Prognosen
je nach Bevölkerungsgruppe ermöglichen
– Frauen/Männer, Weiß, Schwarz, Hispanisch, Asiatisch. Die Datenbasis umfasst
rund 30.000 Fälle, erfasst zwischen Januar
2004 und November 2005. Anhand verschiedener, unterschiedlich gewichteter
Kriterien (z. B. häufige Wohnsitzwechsel,
kognitive Fähigkeiten und soziales Verhalten, kriminelles Umfeld, Gelegenheit
zu Straftaten) werden z.  B. Männer in Kategorien typisiert: 1. Drogenuser, meist
nicht gewalttätig, 2. Low risk nur situativ
gewalttätig, 3. chronische Alkoholiker,
Fahren unter Alkoholeinfluss, 4. sozial
Marginalisierte, Arme, 5. junge mehrfach
Kriminelle – oft Mitglieder einer Gang, 6.
sozial isolierte Langzeit-Drogenabhängige mit zahlreichen nicht gewalttätigen
Taten, 7. Schwerkriminelle mit vielfältigen Taten, 8. Low Risk Gelegenheitstäter.
Diese Typisierung beinhaltet aber noch
keine Risikoeinschätzung. Diese erfolgt
erst danach anhand verschiedener Fragestellungen und Kriterien.
In North Dakota ist inzwischen in den
Bundesgerichten ein Risk-Needs-Responsivity (RNR) Model inplementiert, das
zusammen mit Fachleuten der kanadischen Provinz Saskatchewan konzipiert
wurde. Es beruht auf der Auswertung
von validierter Risikoeinschätzung, die
bestimmt, welche Unterstützung und
Begleitung ein Täter benötigt, um nicht
rückfällig zu werden, und welche kriminelle Gefährdung besteht. Diese kriminelle Gefährdung ergibt sich aus der
persönlichen Geschichte sowie Charaktereigenschaften des Betroffenen, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der
Begehung von Straftaten stehen und an
denen Interventionen ansetzen müssen,
um Rückfälle zu vermeiden.
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Funktioniert das?
In einer größeren Untersuchung 6 der
Redaktion Propublica,7 eines durch Stiftungen finanzierten US-amerikanischen
Non-Profit-Newsdesks für investigativen
Journalismus, werden die Vorhersagen
von COMPAS mit der Wirklichkeit verglichen. Es stellte sich heraus: Die Prognoserichtigkeit bei weißen und schwarzen
Probanden, bei Frauen und Männern
wichen erheblich voneinander ab: die
Rückfallwahrscheinlichkeit bei Afro-Amerikanern wurde z.B. doppelt so oft fälschlich als »High Risk« eingeschätzt als bei
Weißen. Weiße wurden 62 % häufiger als
Afro-Amerikaner fälschlich nur als »Low
Risk« eingeschätzt. Frauen liefen 19,4 %
mehr Risiko, als rückfallgefährdet eingestuft zu werden, als Männer. Aber generell gaben die Prognoseinstrumente von
COMPAS in 62,5 % der Fälle für Weiße
und 62,3 % für afroamerikanische Betroffene eine realistische Einschätzung.
Ist das Ergebnis besser als das Judiz einer
erfahrenen Strafrichterin / eines erfahrenen Strafrichters?

Strafgerichte in Deutschland leider kaum
einmal zur Verfügung haben – abgesehen
von qualitativ sehr unterschiedlichen Jugendgerichtshilfeberichten. Auf 25 Seiten
wird das Leben und Umfeld des Betroffenen dargestellt. Wer als Richter all diese
Informationen zur Verfügung hat, kann
Wahrscheinlichkeiten und Einflüsse des
Umfeldes recht gut einschätzen. Ob das
dann noch der automatischen IT-gestützten Auswertung bedarf? Ich vermute: Bei
einer entsprechend umfassenden Vergleichs-Datenbasis dürften die Ergebnisse
realitätsnäher sein als bei der Klassifizierung per Lebenserfahrung. Ähnlich wie
beim autonomen Autofahren: Die automatisierte Auswertung unzähliger Daten
und Situationen dürfte irgendwann weniger fehleranfällig sein als ein individueller
Autofahrer/Autofahrerin. Auch wenn wir
uns am Steuer ebenso wie bei der Strafzu
messung noch so gut finden. 

Anmerkungen
1 So auf seiner Website: http://smartsentencing.

com/whatwrks.html.
2 http://www.ncsc.org/~/media/Microsites/Files/

Zum einen ist nicht jede/r Strafrichter(in)
vom ersten Tag an erfahren. Nur zufällig
und jedenfalls nicht flächendeckend erfährt er/sie oft, ob die eigene Prognose
und Risiko-Einschätzung richtig war. Entsprechende Untersuchungen, wie häufig
richterliche Prognosen zutreffen, sind mir
jedenfalls nicht bekannt. Es wäre interessant, hier zu vergleichen. Statistische Auswertungen zum Rückfall in Deutschland,
Österreich und der Schweiz werten keine
persönlichen Eigenschaften und Lebensumstände aus, sondern lediglich Prozentsätze der Rückfälligkeit bezogen auf Alter
und Geschlecht und einzelne Straftaten
– für eine Prognose wenig hilfreich.8 Im
Übrigen sollen die diversen Prognosesysteme in den USA nicht die richterliche
Überzeugung ersetzen, sondern nur unterstützen.
Was bei der Prognose zur Einschätzung
der Probanden hilft (und was auch für
unsere deutschen Verhältnisse sehr hilfreich wäre), ist die standardisierte Erfassung der Lebensumstände, die für die
Einschätzung der Persönlichkeit wichtig
sind. Das ist eine Art standardisierter umfänglicher Gerichtshilfebericht,9 wie ihn

CSI/NCSC%20CSI%20brief%203-27-17.ashx.
3 http://www.ncsc.org/microsites/pjcc/home/
topics/risk-assessment.aspx.
4 http://www.arnoldfoundation.org/wp-content/uploads/PSA-Risk-Factors-and-Formula.pdf.
5 http://www.northpointeinc.com/downloads/
compas/Practitioners-Guide-COMPAS-Core-_
031915.pdf.
6 https://www.propublica.org/article/how-weanalyzed-the-compas-recidivism-algorithm.
7 https://www.propublica.org/article/machinebias-risk-assessments-in-criminal-sentencing.
8 Siehe B. Leitner: Das Konzept der Wiederverurteilungsstatistik in Österreich, Vortrag gehalten
am 29.9.17 bei der 15. Tagung der Kriminologischen Gesellschaft in Münster, sowie Jehle, J.-M.;
Albrecht, H.-J.; Hohmann-Fricke, S.; Tetal, C.: Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen
– Eine bundesweite Rückfalluntersuchung 2010
bis 2013 und 2004 bis 2013.Hrsg. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
Berlin, 2016.
9 Siehe Fall-Beispiele im Handbuch des Federal
Post Conviction Risk Assessment Program (nicht
veröffentlicht) des Probation and Pretrial Services
Office von North Dakota.
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Vorhalt und Ermahnung
Ein Zwischenruf mit zwei Varianten einer Geschichte
von Christoph Strecker

Die Vorgeschichte: Das Schreiben der Präsidentin
1. Eine erdachte Geschichte
1.1 Vorhalt und Ermahnung als Meinungsäußerung
1.2 Richterdienstgericht?
1.3 Suspendierung der Präsidentin?
1.4 Nötigung?
1.5 Antwort auf Augenhöhe

2. Eine reale Geschichte

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

2.1 Gegenwehr gegen eine übergriffige Präsidentin
2.2 BGH 7. September 2017 – die verweigerte Entscheidung
2.3 Kommunikation und Eskalation im hierarchischen System
2.4 Nochmals Richterdienstgericht

3. Erkenntnisse
3.1 Unabhängigkeit dient dazu, Kritik auszuhalten
3.2 Eine Vorratsdiskussion

Die Vorgeschichte:
Das Schreiben der Präsidentin

ten Stand gewinnen und sich im sachlichen und emotionalen Konsens geborgen
fühlen.

Ein Richter an einem deutschen Oberlandesgericht erhielt ein Schreiben der
Präsidentin dieses Gerichts, in dem seine
angeblich zu langsame Arbeitsweise kritisiert wurde. Er erledige weit weniger Fälle
als der Durchschnitt der anderen Richterinnen und Richter des Gerichts. »Nach
§ 26 Abs. 2 DRiG halte ich Ihnen deshalb
die ordnungswidrige Art der Ausführung der
Amtsgeschäfte vor und ermahne Sie zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung der
Amtsgeschäfte.«

Die Reaktionen waren positiv und solidarisch. Alle waren sich einig, dass sie nicht
nur ihrem Kollegen Solidarität und Unterstützung schuldeten, sondern dass dieser
Konflikt nicht seine Privatangelegenheit
sei; denn der Ausgang würde in Zukunft
die Arbeitsbedingungen für sie alle mit
gestalten.

Der Richter informierte seinen Freundeskreis und die Kolleginnen und Kollegen
in der Neuen Richtervereinigung. Er wollte diesen Konflikt nicht allein austragen,
sondern die zahlreichen Aspekte und Reaktionsmöglichkeiten sowie deren mögliche Konsequenzen mit Gleichgesinnten
erörtern und durchdenken. Daraus würde
er für die Auseinandersetzung einen fes-
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Schnell zeigte sich Einigkeit im Grundsätzlichen:
Es ist schon bedenklich, den Durchschnitt
überhaupt in irgendeiner Weise als geeignete Größe anzusehen. In ihm sind auch
alle die Fälle enthalten, die unverantwortlich oberflächlich und schnell erledigt
wurden. Die Untersuchung Pebb§y hat in
manchen Bereichen dermaßen kurze Zeiten gemeldet, dass darunter fast zwangsläufig die rechtsstaatlichen Standards gelitten haben müssen (Strecker, Pebb§y ante portas, BJ Nr. 70 Juni 2002 S. 314–315).
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Wenn einerseits unterdurchschnittliche
Erledigungszahlen beanstandet werden
können, müssten andererseits auch die
Kolleginnen und Kollegen verdächtig erscheinen, deren Erledigungszahlen weit
über dem Durchschnitt liegen; denn dort
könnte es ja sein, dass nicht mit der gebotenen Gründlichkeit gearbeitet, sondern »kurzer Prozess« gemacht wird. Es
gibt zahlreiche Beispiele von mehr oder
weniger deutlichen Aufforderungen der
Gerichtspräsidenten, schneller zu arbeiten und es mit der Gründlichkeit nicht so
genau zu nehmen.
Einigkeit bestand auch sofort, dass die
Angelegenheit an die Öffentlichkeit gehörte. Die Tagespresse solle auf die politische Relevanz derartiger Auseinandersetzungen hinweisen, die juristische
Fachpresse das Problem vertieft erörtern.

1.

Eine erdachte Geschichte

1.1 Vorhalt und Ermahnung als
Meinungsäußerung
Aus dem im Schreiben zitierten § 26
DRiG ergibt sich das Recht der Präsidentin, »Richtern die ordnungswidrige Art der
Ausführung der Amtsgeschäfte vorzuhalten
und sie zu ordnungsgemäßer, unverzögerter
Erledigung der Amtsgeschäfte zu ermahnen.«
Die Ermahnung ist kein Befehl. Ermahnung und Vorhalt sind Meinungsäußerungen. Wer eine andere Person ermahnt
und ihr einen Vorhalt macht, beansprucht
für sich das Recht, das Verhalten einer anderen Person zu kritisieren und von ihr
ein anderes Verhalten zu verlangen. Das
kommt dauernd vor im täglichen Leben
– im gesellschaftlichen Bereich, in Kultur und Politik. Dann ist es Sache der ermahnten Person, zu entscheiden, ob und
wie sie darauf reagiert. Die Tatsache, dass
Ermahnung und Vorhalt im Gesetz geregelt sind, ändert hieran nichts.
Wenn der ermahnte Richter sich gegen die
Anmaßung der Präsidentin, ihm Vorschriften zu machen, zur Wehr setzt, akzeptiert
er gerade dadurch ein hierarchisches Verhältnis von Über- und Unterordnung, das
mit dem richterlichen Selbstverständnis
nicht vereinbar ist; denn ohne ein derarti-
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ges Machtgefälle bestünde überhaupt kein
Grund, sich zu wehren.
Wenn wir davon ausgehen, dass alle Richterämter gleichwertig sind und die Präsidenten und Präsidentinnen nicht befugt
sind, den Richterinnen und Richtern Vorschriften zu machen, dann folgt daraus,
dass wir die Freiheit haben, ihre Ermahnungen nicht als Anweisungen, sondern
nur als Meinungsäußerungen zu verstehen
und selbst zu entscheiden, ob wir sie befolgen oder nicht.
1.2 Richterdienstgericht?
Erwogen wurde, das Richterdienstgericht
anzurufen, um feststellen zu lassen, dass
der Vorhalt und die Ermahnung der Präsidentin unzulässig seien.
§ 26 (3) DRiG Behauptet der Richter, dass
eine Maßnahme der Dienstaufsicht seine
Unabhängigkeit beeinträchtige, so entscheidet auf Antrag des Richters ein Gericht nach
Maßgabe dieses Gesetzes.
Bei Abwägung der Argumente pro und
contra blieben doch einige Zweifel:
Mit jeder Klage wird riskiert, dass sie
scheitert und dass dadurch die Position
der Gegenseite gestärkt wird.
Jedes non liquet geht zu Lasten der klagenden Seite.
Ermahnung und
Vorhalt sind
Meinungsäußerungen

Wird durch das Schreiben der Präsidentin
tatsächlich die Unabhängigkeit des Richters beeinträchtigt? Er kann doch ungeachtet der Ermahnung weiter gemäß seiner
Überzeugung arbeiten. Konsequenzen
sind für diesen Fall nicht angedroht.
Anders wäre es, wenn Vorhalt und Ermahnung sich nicht abstrakt auf die
Arbeit insgesamt bezogen, sondern eine Anweisung für die Behandlung eines
bestimmten Falles enthalten hätten. Das
erlebte der Stuttgarter Amtsrichter Hubertus Pauli im Jahre 1990 (Strecker, Justiz
von unten, S. 104–105). Nach ausführlicher Diskussion mit Kolleginnen und

Kollegen setzte er sich vor dem Richterdienstgericht zur Wehr, weil die Gefahr
bestanden hätte, dass bei einer Weigerung
mit dem Vorwurf der Rechtsbeugung oder
Strafvereitelung gekontert würde – das
wäre ein mit dem Ungehorsam verbundenes unkalkulierbares Risiko. Die Klage
des Kollegen Pauli blieb allerdings, ehe
sie sich anderweitig erledigte, in erster
Instanz erfolglos. So etwas fördert sicher
nicht das Vertrauen auf die Unabhängigkeit der Richterdienstgerichte in ihrer derzeitigen Konstruktion. Darauf wird später
unter »nochmals Richterdienstgericht«
(2.4) noch eingegangen.
1.3 Suspendierung der Präsidentin?
Vor vielen Jahren ist einmal ein Gerichts
präsident vom Amt suspendiert worden,
weil er eigenmächtig Entscheidungen
eines Mitglieds seiner Kammer abgeändert hat. Diese Entscheidung des Richterdienstgerichts ist vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden (NJW 1996,
2149). So wurde nun auch hier erwogen,
den Justizminister aufzufordern, er solle
die Präsidentin vom Dienst suspendieren.
Der Gedanke wurde wieder fallen gelassen. Zwei Gesichtspunkte waren hierfür
maßgeblich:
Erstens: Die Suspendierung könnte nur
durch das Richterdienstgericht erfolgen.
Dass einem solchen Antrag stattgegeben
würde, wäre mehr als unwahrscheinlich.
Seine Ablehnung aber wäre eine Bestätigung für die OLG-Präsidentin und ihre
Amtsführung.
Zweitens: Seit Jahrzehnten wenden wir
uns gegen die Macht der Justizminister.
Wir setzen in den politischen Auseinandersetzungen auf unsere eigene Überzeugung und die Überzeugungskraft unserer
Argumente und mokieren uns über diejenigen, die sich dem Willen der Obrigkeit
unterordnen in der Hoffnung, von der
Sonne ihrer Gnade ein paar wärmende
Strahlen abzubekommen. Da können wir
nun in der Auseinandersetzung mit einer
Obrigkeit nicht nach einer noch höheren
Autorität rufen, die sie in ihre Schranken
weisen soll. Damit würden wir genau wieder ein autoritäres Muster reproduzieren,
das wir eigentlich bekämpfen und das wir
abschaffen wollen.
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Am Freiburger Münster: Eingriff in die Abwägung

1.4 Nötigung?
Einige fanden das Verhalten der Präsidentin verwerflich. Dann ist es nicht weit bis
zum Vorwurf der Nötigung.
§ 240 StGB »Wer einen Menschen rechtswidrig ... durch oder Drohung mit einem
empfindlichen Übel zu einer Handlung ...
nötigt, wird ... bestraft. Rechtswidrig ist die
Tat, wenn die Androhung des Übels ... als
verwerflich anzusehen ist.«
Dann ergaben sich aber doch Zweifel:
Worin liegt die Drohung mit einem empfindlichen Übel? Hat die Präsidentin
überhaupt mit irgendeiner Konsequenz
gedroht? Oder war solch eine Drohung
vielleicht entbehrlich, wenn der Kollege
mit der Möglichkeit rechnen musste, dass
die Präsidentin weitere Maßnahmen ergreifen könnte? Aber kann solch eine Befürchtung die Drohung ersetzen?
Was für Maßnahmen der Präsidentin kämen denn in Betracht? Sie könnte dem
Richter einen Verweis erteilen (§ 73 Abs. 1
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Ziff. 1, Abs. 3 LRiStAG B.-W.). Und dann?
Darüber hinausgehende Disziplinarmaßnahmen (Geldbuße, Kürzung der Bezüge,
Versetzung in ein anderes Richteramt, Zurückstufung und schließlich gar die Entfernung aus dem Richterverhältnis) wären
nur durch das Richterdienstgericht auf
Antrag des Justizministeriums möglich
(§ 73 Abs. 1 Ziff. 2 bis 6 LRiStAG B.-W.),
sie lägen also nicht in der Macht der Präsidentin.
Keine Konsequenzen
für den Fall der
Nichtbefolgung
angedroht

Die Präsidentin könnte freilich, auch ohne es ausdrücklich angedroht zu haben,
abwertende dienstliche Beurteilungen
schreiben, die in die Personalakte kommen und bei Entscheidungen über künftige Beförderungen von Bedeutung sein
können. Na und? Wer sich mehr an der
Karriere als an der eigenen Überzeugung
orientiert, ist ohnehin arm dran. Im Üb-

rigen gibt es in der Vergangenheit genügend Beispiele dafür, dass ein als Kritik
gemeinter Vermerk eines Präsidenten in
einer Personalakte von einem späteren
Präsidenten oder Minister gerade als be
sonderer Beweis von Rechtstreue und Unabhängigkeit geschätzt wurde. Schließlich
hat die Präsidentin nicht einmal diese
Konsequenz für den Fall angedroht, dass
der Richter die Ermahnung nicht befolgt.
Ein empfindliches Übel wird also überhaupt nicht angedroht. Es wird nur diffuses Unheil von denen imaginiert, die in
der Aufforderung, mehr Fälle zu erledigen, eine Nötigung sehen.
Auch von Außenstehenden wurde eine
Strafanzeige wegen Nötigung erwogen.
Sie würde allerdings nicht nur ein geringes Vertrauen zur Justiz insgesamt, sondern auch Zweifel an der Standfestigkeit
des Richters offenbaren, dem die Strafanzeige zu Hilfe kommen soll; denn anderenfalls könnte die bloße Aufforderung,
schneller zu arbeiten, wohl kaum als
Drohung mit einem empfindlichen Übel
angesehen werden.
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1.5 Antwort auf Augenhöhe
Das Ergebnis all dieser Überlegungen war
diese Antwort an die Präsidentin:
»Ihre Auffassung, dass ich meine Arbeit
nicht ordnungsgemäß und unverzögert erledige, trifft nicht zu. Ich versichere Ihnen,
dass ich auch weiterhin mit allem Einsatz
meinen beruflichen Pflichten gemäß dem
von mir geleisteten Richtereid nachkommen
werde.«
Damit war die Sache erledigt.

2. Eine reale Geschichte
In Wirklichkeit hat sich die Sache anders
abgespielt:
2.1 Gegenwehr gegen eine
übergriffige Präsidentin
Gegen die OLG-Präsidentin ist Strafanzeige wegen versuchter Nötigung erstattet
worden.
Der Justizminister ist aufgefordert worden, die Suspendierung der Präsidentin
in die Wege zu leiten.
Der Kollege hat Klage beim Richterdienstgericht eingereicht und beantragt, festzustellen, dass Vorhalt und Ermahnung
unzulässig seien. Durch sie solle er unter
Druck gesetzt werden, »damit er in seiner
Tätigkeit als Richter am OLG – entgegen
seinem Richtereid und entgegen seinen verfassungsrechtlichen Pflichten als Richter –
seine Rechtsanwendung ... in einer Vielzahl
von Fällen ändert und damit entgegen seiner
richterlichen Überzeugung Recht spricht, um
entsprechend dem Willen der Präsidentin
zu mehr Fallerledigungen beizutragen«. In
erster und zweiter Instanz ist die Klage
abgewiesen worden. Auf die Revision hin
hat das Dienstgericht des Bundes beim
BGH am 07.09.2017 das Berufungsurteil
aufgehoben und die Sache an den Dienstgerichtshof zurückverwiesen.
In der Begründung heißt es, ein Dienstvorgesetzter dürfe einen Richter grundsätzlich zu einer ordnungsgemäßen,
unverzögerten Erledigung der Amtsgeschäfte ermahnen und ihm eine ordnungswidrige verzögerte Ausführung
vorhalten. Die richterliche Unabhängigkeit sei erst dann beeinträchtigt,
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wenn dem Richter direkt oder indirekt
ein Pensum abverlangt werde, welches
sich allgemein, also auch von anderen
Richtern, sachgerecht nicht mehr bewältigen lasse. Im vorliegenden Falle fehle
es an ausreichenden Feststellungen des
Dienstgerichtshofs dazu, was von anderen Richtern sachgerecht zu bewältigen
sei. Durchschnittszahlen könnten nur
ein Anhaltspunkt sein.

Bisherige Durchschnittszahlen »können
nur ein Anhaltspunkt sein.« Als Bewertungsgrundlage reichen sie nicht aus. Das
ist eine erfreuliche Feststellung. Sie ist geeignet, dem naiven wenn nicht gar bösartigen Beharren auf den im Rahmen von
Pebb§y ermittelten Zahlen die Grundlage
zu entziehen. Pebb§y ist kein Maßstab,
sondern dokumentiert auch bestehende
Defizite.

2.2 BGH 07.09.2017 – die verweigerte
Entscheidung

Ausgangspunkt der Überlegungen ist der
Durchschnitt. Dieser Begriff setzt voraus,
dass es Werte darüber und darunter gibt.
Welche Spannweite soll der Durchschnitt,
den das Gericht sich vorzustellen scheint,
enthalten? Welche Abweichungen vom
Mittelwert sind noch normal, welche
noch zu tolerieren? 10 oder 17 Prozent,
vielleicht sogar 30 Prozent? Wie wird
dann festgestellt, dass 32 Prozent nicht
mehr toleriert werden können?
Aber Zahlen allein sollen ja ohnehin kein
Maßstab sein. Was für Kriterien sollen
denn zusätzlich gelten? Da werden wohl
auch Qualität und Gründlichkeit der Arbeit zu berücksichtigen sein. Wie kann so
etwas intersubjektiv überprüfbar gemessen werden? Der Richter, mit dem wir es
hier zu tun haben, genießt jedenfalls den
Ruf, seine Arbeit sei überdurchschnittlich
gründlich, seine Entscheidungen seien
überdurchschnittlich gut.

Das Gericht sagt in seiner Entscheidung,
ein Vorhalt sei dann unzulässig, wenn er
inhaltlich ungerechtfertigt ist. Berechtigte Vorhalte und Ermahnungen hingegen
hält es für zulässig
Das Richterdienstgericht
offenbart ein
hierarchisches Denken

Was ist denn das für ein Richterbild? Es
wird überhaupt nicht erwartet, dass ein
kritisierter Richter sich selbst zur Wehr
setzt. Den Richterinnen und Richtern
wird nicht zugetraut, dass sie eine unbegründete Kritik einfach zurückweisen.
Täten sie das, dann wäre ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt, sie wären auf
deren Schutz durch das Richterdienstgericht gar nicht angewiesen.
Auf derartige Gedanken ist das Richterdienstgericht des Bundes wohl nicht
gekommen. Das offenbart ein hierarchisches Denken. Demokratisches Denken
geht anders. Für eine demokratische Justiz brauchen wir selbstbewusste Richterinnen und Richter, die nicht die Gerichte
zu Hilfe rufen müssen, um sich gegen die
Obrigkeit zu wehren
Nun flüchtet sich das Gericht in eine diabolische Konstruktion: Die Berufungsinstanz wird aufgefordert, zu ermitteln, »was
von anderen Richtern sachgerecht zu bewältigen« sei. Liegen die Erledigungszahlen des Klägers in diesem Rahmen, darf
er nicht ermahnt werden. Anders ist es
offenbar, wenn sie darunter liegen.

Gleichwohl könnte er mit seiner Klage
nur unter der Voraussetzung Erfolg haben,
dass das OLG nun feststellte: »Die Durchschnittszahlen der Erledigungen beruhen
darauf, dass ein großer Teil hiervon nicht
sachgerecht zustande gekommen ist.« Wie
soll das Gericht eine derartige Erkenntnis
gewinnen können? Solch eine pauschale
Bankrotterklärung des Rechtsstaats ist in
diesem Verfahren wohl kaum zu erwarten, das wird auch das Dienstgericht des
Bundes wissen. Es hat sich mit dieser Zumutung schlicht um eine Entscheidung
gedrückt und gleichzeitig dafür gesorgt,
dass die Klage am Ende wohl erfolglos
bleiben wird.
2.3 Kommunikation und Eskalation im
hierarchischen System
Was war da eigentlich los?

Das Gericht benennt keine Methode, nach
der festgestellt werden könnte, welche
Zahlen »sachgerecht zu bewältigen« sind.

Eine Präsidentin hat mit der Ermahnung
an den Richter, er möge schneller arbei-
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ten, ihre Meinung ausgedrückt und dem
Wunsch durch die Bezeichnung als Vorhalt und Ermahnung Nachdruck verliehen. Solch eine Äußerung ist durch die
Verwaltungsfunktion der Präsidentin
veranlasst und im Übrigen durch deren
Meinungsfreiheit legitimiert.

beruflichen Verwendung ein gewichtiges
Wort mitzureden hat.

Soweit die Präsidentin mit ihrem Schreiben ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen sich und dem Richter
herstellen wollte, stand es dem Richter
frei, das zu akzeptieren oder es dabei bewenden zu lassen, dass die Erwartung der
Präsidentin für ihn nicht verbindlich ist.
Das hätte er ihr »auf Augenhöhe« mitteilen können, damit wäre die Angelegenheit erst einmal erledigt gewesen. Dann
hätte die Präsidentin sich Gedanken darüber machen können, ob sie den Konflikt
eskalieren wolle, indem sie dem Richter
einen Verweis erteilt. Schon das hätte sie
sich vermutlich sehr gründlich überlegt.
Denn wenn der Richter auch darauf nicht
reagiert hätte, wäre sie in die Zwickmühle
geraten: Jetzt nicht weiter zu eskalieren
könnte als Rückzug angesehen werden.
Eine weitere Eskalation hingegen wäre
nur mit echten Disziplinarmaßnahmen
möglich gewesen, für die aber allein das
Richterdienstgericht zuständig gewesen
wäre. Den Antrag müsste das Justizministerium stellen. In einem solchen Verfahren würde jedes non liquet nicht zu
Lasten des Richters, sondern zu Lasten
der Justizverwaltung gehen. Hier würde
die ganze Fülle der Argumente eine Rolle
spielen, die im Zusammenhang mit diesem Fall ausgetauscht worden sind. Da
würde es dann tatsächlich um den Rechtsstaat gehen, öffentliche Empörung wäre
angezeigt. Zumindest bei rechtsstaatlichen Verhältnissen würde kein Gericht
einem solchen Ansinnen stattgeben.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hatte vor Jahren
darüber zu entscheiden, ob britische Militärgerichte »unabhängige und unparteiische Gerichte« im Sinne des Art. 6 Abs. 1
EMRK seien, weil die ihnen angehörenden Offiziere dem Convening Officer, der
auch die Anklage erhoben hatte, unmittelbar nachgeordnet waren.

2.4 Nochmals: Richterdienstgerichte
Im Übrigen wäre ein solches Verfahren
die ideale Gelegenheit, der Frage nachzugehen, ob die deutschen Richterdienstgerichte überhaupt unabhängige Gerichte
sind. Ihre Mitglieder sind Richterinnen
und Richter in einem hierarchischen
System. An der Spitze steht das Justizministerium, über dessen Antrag sie zu entscheiden hätten und das seinerseits bei
ihren Beförderungen und ihrer weiteren
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Sind Richterdienstgerichte
überhaupt unabhängige
Gerichte?

Hierzu hat das Gericht in seinem Urteil
vom 25. Februar 1997, auszugsweise abgedruckt in Betrifft JUSTIZ Nr. 50, Juni
1997, S. 80, ausgeführt:
73. Der Gerichtshof erinnert daran, dass bei
der Frage, ob ein Gericht als »unabhängig«
angesehen werden kann, unter anderem die
Art der Ernennung und ihre Amtszeit von
Belang ist, weiterhin das Vorhandensein von
Garantien gegen Druck von außen sowie die
Frage, ob der Spruchkörper sich nach außen
hin als unabhängig darstellt.
Das Erfordernis der Unparteilichkeit hat zwei
Aspekte: Erstens muss das Gericht frei sein
von persönlichem Vorurteil oder Befangenheit. Zweitens muss es auch aus objektiver
Sicht unparteiisch sein, das heißt, es muss
ausreichend gewährleisten, dass insofern jeder vernünftige Zweifel ausgeschlossen ist.
75. Es stellt sich die Frage, ob die Mitglieder
des Militärgerichts hinreichend unabhängig
waren vom Convening Officer und ob die
Gestaltung des Verfahrens angemessene Garantien der Unabhängigkeit gewährleistete.
Insofern teilt der Gerichtshof die Bedenken
der Kommission. Es ist bemerkenswert, dass
sämtliche Mitglieder des Militärgerichts vom
C.O. ernannt wurden und ihm im Range
nachgeordnet waren. Einige, darunter der
Vorsitzende, waren ihm unmittelbar oder
direkt unterstellt. Außerdem hatte der C.O.
– wenn auch nur unter bestimmten Voraussetzungen – die Befugnis, das Militärgericht
vor Beginn oder während des Verfahrens aufzulösen.

76. Für das Vertrauen auf die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gerichts ist
schon dessen Erscheinungsbild von Bedeutung. Da alle seine Mitglieder, die den Fall
Findlay zu entscheiden hatten, dem C.O.
nachgeordnet waren und seinem Kommando unterstanden, erscheinen Herrn Findlays
Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gerichts objektiv gerechtfertigt.
Mögen in Einzelheiten auch Unterschiede
zwischen deutschen Richterdienstgerichten und britischen Militärgerichten bestehen, so werden doch die vom Gerichtshof
geäußerten Zweifel weitgehend ebenso
für die deutschen Richterdienstgerichte
zutreffen.

3. Erkenntnisse
3.1. Unabhängigkeit dient dazu,
Kritik auszuhalten
Ob eine Kritik begründet ist, muss in einer
rationalen Auseinandersetzung zwischen
den Beteiligten geklärt, die Entscheidung
kann nicht an ein Gericht delegiert werden. Das Gericht hat keine besseren Erkenntnismöglichkeiten als die Beteiligten.
Wir sollten uns nicht so einfach einschüchtern lassen. Auch Präsidenten haben das Recht, ihre Meinung zu äußern.
Wir können ihnen zuhören und dann
überlegen, ob unter ihren Wünschen und
Argumenten auch solche sind, die uns
einleuchten. Im Übrigen bleibt uns die
Freiheit, unserer eigenen Überzeugung zu
folgen. Selbst wenn ein Präsident auf die
Idee kommen sollte, Sanktionen anzudrohen, stünden sie nicht in seiner Macht.
Sie könnten nur durch das Richterdienstgericht verhängt werden. Sollte es je zu
einem derartigen Verfahren kommen,
dann –und zwar wirklich erst dann - geht
es um die richterliche Unabhängigkeit,
und dann muss sie auch mit Klauen und
Zähnen verteidigt werden.
Beobachtbar ist in dem geschilderten Fall
nicht die Bedrohung selbst, sondern die
Angst vor einer möglicherweise später
eintretenden Bedrohung. Die Bedrohung
wird überhaupt nicht ausgesprochen, sie
wird antizipiert.
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So heißt es in der Anzeige wegen Nötigung:

ist das ein Beitrag zur Verbesserung der
Rechtsprechung.

Die Androhung dienstrechtlicher Maßnahmen ist eine »Drohung mit einem empfindlichen Übel« ... Kein Richter nimmt freiwillig
das Stigma einer schriftlich dokumentierten
– angeblichen oder tatsächlichen – Dienstpflichtverletzung in Kauf. Eine dienstrechtliche Maßnahme, mit der eine Verhaltensänderung des Richters erzwungen werden soll,
bietet zudem für den Richter das ständige
Risiko von verschärften Maßnahmen (förmliches Disziplinarverfahren, Gehaltskürzung
etc.), wenn er sich dem Willen der Präsidentin nicht beugt.«
...

Was wäre damit gewonnen, wenn der Präsidentin ihre Kritik untersagt würde?

Kritik ist keine
Bedrohung der
Unabhängigkeit ...

»Vorhalt und Ermahnung ... enthalten konkludent die nächste Drohung; wenn der
Richter sich der ›Ermahnung‹ in Zukunft
nicht fügt, muss er mit neuen und schärferen
dienstrechtlichen Maßnahmen rechnen.«
Was rechtfertigt eigentlich die Annahme,
bei Nichtbefolgen der Ermahnung der
Präsidentin werde das Justizministerium
beim Richterdienstgericht eine Geldbuße
oder Gehaltskürzung oder gar eine noch
schwerere Sanktion beantragen?
Kritik ist keine Bedrohung der Unabhängigkeit, sondern deren unverzichtbares
Korrektiv. Die Unabhängigkeit dient dazu, Kritik auszuhalten. Auf unberechtigte
Kritik kann erwidert werden, das macht
sie aber nicht von vornherein unzulässig.
Oft wird sich erst aus der kontroversen
Erörterung ergeben, dass die Kritik unbegründet war. Zwischen unbegründeter
und gerechtfertigter Kritik gibt es übrigens
viele Abstufungen, denen allein eine Diskussion, nicht aber eine Entscheidung darüber, ob die Kritik erlaubt oder verboten
sei, gerecht werden kann. Wenn berechtigte Kritik akzeptiert und beherzigt wird,
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Alles das, was sie nicht angedroht hat,
könnte sie trotzdem tun, z.B. den Richter
schlecht beurteilen, ihn nicht für Beförderungsämter empfehlen, abfällig über ihn
reden und dergleichen mehr. Dann würde
der Richter sich vielleicht seine Gedanken
machen: Sie darf mich zwar nicht kritisieren; aber sie kann mir Schwierigkeiten
bereiten.
Wenn ein Richter oder eine Richterin das
eigene Verhalten überhaupt an der Wertschätzung derer orientiert, die über das
berufliche Fortkommen zu entscheiden
haben, ist es gleichgültig, ob diese Personen ihre Meinung äußern oder nicht.
Maßgeblich ist ja nicht, was sie sagen,
sondern was wir denken, dass sie denken
könnten.
Unabhängigkeit gewinnen wir nicht dadurch, dass wir den Präsidenten ihre Kritik verbieten, sondern indem wir die Kritik aushalten. Das Elend beginnt damit,
dass ich mir überhaupt Gedanken darüber mache, welche Meinung der Präsident
von mir hat.
Könnte es sein, dass die Bedrohung gar
nicht von außen, sondern von innen
kommt?
Kritik ist kein Angriff auf die Unabhängigkeit.
Die Unabhängigkeit verteidigen wir am
besten, indem wir von ihr Gebrauch und
kein Aufhebens machen – nicht, indem
wir uns Kritik verbitten.

ins Pensionsalter. Was dermaleinst die Berufungsinstanz und auf die zu erwartende
erneute Revision der BGH entscheiden
wird, kann einstweilen nur gemutmaßt
werden. Einigermaßen sicher lässt sich
schon jetzt prognostizieren, dass auch die
letztendliche Entscheidung mit sybillinischen Formulierungen offen lassen wird,
was denn ein Präsident oder eine Präsidentin sagen darf.
... sondern deren
unverzichtbares
Korrektiv

Das muss nicht bedeuten, dass die ganze Aufregung für die Katz gewesen wäre.
Allerdings hätte sich der banale Anlass –
ein Vorhalt und eine Ermahnung – auch
einfacher erledigen lassen. Aber was da
seither an Argumenten zusammengetragen wurde, kann für die Zukunft seine
Wirkung tun. Sollte tatsächlich ein Justizministerium auf den Gedanken kommen, beim Richterdienstgericht gegen
eine Richterin oder einen Richter wegen
zu geringer Erledigungszahlen vorzugehen, dann liegt schon ein großer Vorrat an
Material bereit, aus dem sich schnell zur
Verteidigung ein massiver argumentativer

Schutzwall errichten lässt. 

Anmerkung der Redaktion:
Vgl. zu dem Thema auch Carsten Schütz,
Die Richtgeschwindigkeit der Justiz - Das
Dienstgericht des Bundes missachtet entscheidende Bedingungen richterlicher Tätigkeit, in: FAZ, Einspruch, Magazin vom
29.11.2017.
http://einspruch.faz.net/einspruch-magazin/2017-11-29/f357a9076887198fce82f3cbcb28ab89?GEPC=s5

3.2 Eine Vorratsdiskussion
Viel Zeit würde dem Kollegen nach dem
erhofften Sieg nicht bleiben, sich daran
zu erfreuen. Irgendwann kommen wir alle
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Zur Bemessung des richterlichen
Arbeitspensums
Tatsächliche Erledigungszahlen anderer Richter sind nur ein Anhalt und nur bei
sachgerechten Erledigungen – Urteil des BGH vom 7.9.2017 – RiZ (R) 2/15 –
1. Der Vorhalt von Rückständen oder
Arbeitsresten und die hierauf bezogene
Ermahnung, die übertragenen Aufgaben
fortan ordnungsgemäß und unverzögert
zu erledigen, stellen grundsätzlich noch
keine Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit dar.
2. Das dienstaufsichtliche Eingreifen
wegen vorhandener Rückstände und
der mit einem Vorhalt verbundene Erledigungsdruck ist aber dann eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit, wenn dem Richter damit
indirekt ein Pensum abverlangt wird,
welches sich allgemein, also auch von
anderen Richtern, sachgerecht nicht
mehr bewältigen lässt.
3. Die tatsächlichen Erledigungszahlen
anderer Richter können nicht mehr als
einen Anhalt für das Arbeitspensum geben, das sich sachgerecht erledigen lässt,
wenn zudem festgestellt werden kann,
dass diese Erledigungen sachgerecht erreicht werden.
...

Aus den Gründen
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Urteils des Dienstgerichtshofs
und zur Zurückverweisung. ...
II. Die Zurückweisung der Berufung durch
den Dienstgerichtshof hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Mit der
gegebenen Begründung hätte der Dienstgerichtshof den Prüfungsantrag nicht für
unbegründet erachten dürfen.
1. Nach § 26 Abs. 1 DRiG untersteht der
Richter einer Dienstaufsicht nur, soweit
dadurch seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. Der Rechtsweg zu den
Dienstgerichten findet statt, wenn ein
Richter behauptet, dass eine Maßnahme
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der Dienstaufsicht seine Unabhängigkeit
beeinträchtige. Die Prüfungsbefugnis der
Dienstgerichte ist aus diesem Grund sowohl hinsichtlich des Anfechtungsgegenstandes (auf Maßnahmen der Dienstaufsicht) als auch hinsichtlich des Anfechtungsgrundes (auf Beeinträchtigungen der
richterlichen Unabhängigkeit) beschränkt.
Die weitergehende Rechtmäßigkeitskontrolle von Maßnahmen der Dienstaufsicht
obliegt den Verwaltungsgerichten. Die
beschränkte Prüfungsbefugnis unterliegt
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken
(vgl. BVerfG, NVwZ 2016, 764 Rn. 93).
2. Das gilt auch für Maßnahmen der
Dienstaufsicht, die sich auf das Arbeitspensum eines Richters beziehen.
a) Auch die Arbeitsleistung des Richters in quantitativer Hinsicht unterliegt
der Dienstaufsicht und ist ihr nicht von
vornherein entzogen. Das folgt schon
aus § 26 Abs. 2 DRiG. Danach umfasst
die Dienstaufsicht ausdrücklich auch die
Befugnis, die ordnungswidrige Art der
Ausführung eines Amtsgeschäfts vorzuhalten und zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte zu
ermahnen.
Der angefochtene Bescheid enthält einen solchen Vorhalt. Dem Antragsteller
wird nach der Auslegung des Dienstgerichtshofs vorgehalten, dass seine Erledigungszahlen deutlich hinter denjenigen
anderer am Oberlandesgericht K. tätiger
Richter zurückbleiben, und die Zahl seiner überjährigen Verfahren den Durchschnittswert der beim Oberlandesgericht
K. tätigen Richter deutlich übersteigt. An
diese Auslegung des Tatrichters ist das
Dienstgericht des Bundes als Revisionsgericht grundsätzlich gebunden.
Mit diesem Vorhalt wird dem Antragsteller eine quantitativ unbefriedigende

Arbeitsleistung vorgehalten und nicht
nur ein statistischer Zahlenvergleich gemacht. Der Bescheid weist der Statistik
allerdings einen besonderen Stellenwert
zu. Er bezieht sich nicht nur für den geschuldeten Einsatz auf ein durchschnittliches Erledigungspensum vergleichbarer
Richterinnen und Richter, sondern listet
daran anschließend Erledigungszahlen,
offene Verfahren und überjährige Verfahren auf. Seinem Sinn nach geht er aber
darüber hinaus. Er hält dem Antragsteller
eine ungenügende Erledigung und damit
eine ungenügende quantitative Arbeitsleistung vor. Im Bescheid kommt das trotz
des Hinweises auf ein Durchschnittspen
sum und der Aufnahme der Tabelle mit
Erledigungszahlen auch dadurch zum
Ausdruck, dass von einem unbefriedigenden Arbeitspensum gesprochen wird
und davon, dass der Antragsteller weniger
erledigt habe, als dies der durchschnittlichen Leistung eines Halbtagsrichters/einer Halbtagsrichterin entsprochen habe.
Zusammen mit der Tabelle, in der die
Zahl der offenen und der »überjährigen«
Verfahren festgehalten ist, wird damit
zum Ausdruck gebracht, dass der Antragsteller eine quantitativ unzureichende Arbeitsleistung erbringt, so dass im
Verhältnis zu anderen Richterinnen und
Richtern deutlich mehr offene Verfahren
und damit Arbeitsreste und Rückstände
entstanden sind.
b) Der Vorhalt und das Anhalten zu einer
unverzögerten Erledigung beeinträchtigt
den Antragsteller grundsätzlich nicht in
seiner richterlichen Unabhängigkeit.
aa) Wegen einer Beeinträchtigung der
richterlichen Unabhängigkeit ist allein die eigentliche Rechtsfindung der
Dienstaufsicht vollständig entzogen.
Eine Maßnahme der Dienstaufsicht ist
wegen Beeinträchtigung der richterlichen
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Unabhängigkeit unzulässig, wenn sie in
diesem Bereich auf eine direkte oder indirekte Weisung hinausläuft, wie der Richter
entscheiden oder verfahren soll; insoweit
muss sich die Dienstaufsicht auch jeder
psychologischen Einflussnahme enthalten (BVerfG, NVwZ 2016, 764 Rn. 76;
BGH, Urteil vom 31.01.1984 – RiZ (R)
3/83, BGHZ 90, 41, 43 f.). Dabei ist im
Interesse eines wirksamen Schutzes der
richterlichen Unabhängigkeit eine großzügige Grenzziehung geboten und sind
deshalb alle der Rechtsfindung auch nur
mittelbar dienenden Sach- und Verfahrensentscheidungen in diesen dienstaufsichtsfreien Raum einzubeziehen (vgl.
BGH, Urteil vom 10.01.1985 – RiZ (R)
7/84, BGHZ 93, 238, 243 m.w.N.). Der
Versuch, den Richter in seine Entscheidungsfreiheit beeinträchtigender Weise
zu einer bestimmten Art der Erledigung
zu veranlassen, wäre mit der richterlichen
Unabhängigkeit nicht zu vereinbaren
(vgl. BGH, Urteil vom 03.10.1977 – RiZ
(R) 1/77, BGHZ 69, 309, 313).
Sicherung eines
ordnungsgemäßen
Geschäftsablaufs

Dagegen ist die richterliche Unabhängigkeit nicht schon allein dann beeinträchtigt,
wenn der Richter unmittelbar oder mittelbar mit dem Vorhalt zu einer Änderung
seiner Arbeitsweise veranlasst wird. Das
Gesetz geht in § 26 Abs. 1 DRiG selbst
davon aus, dass die richterliche Amtstätigkeit in Teilbereichen der Dienstaufsicht
zugänglich ist, und gibt den dienstaufsichtführenden Stellen in § 26 Abs. 2 DRiG
ausdrücklich die Befugnis, dem Richter
die ordnungswidrige Art der Ausführung
von Amtsgeschäften vorzuhalten und ihn
zu ordnungsgemäßer und unverzögerter
Erledigung zu ermahnen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Dienstgerichts des
Bundes unterliegt daher die richterliche
Amtsführung insoweit der Dienstaufsicht,
als es um die Sicherung eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs, die äußere Form
der Erledigung der Amtsgeschäfte oder um
solche Fragen geht, die dem Kernbereich
der Rechtsprechung so weit entrückt sind,
dass sie nur noch als zur äußeren Ordnung
gehörig anzusehen sind (st. Rspr., vgl.
BGH, Urteil vom 10. 01.1985 – RiZ (R)
7/84, BGHZ 93, 238, 244 m.w.N.).
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bb) Der Vorhalt von Rückständen oder
Arbeitsresten und die (auch) hierauf bezogene Ermahnung, die übertragenen
Aufgaben fortan ordnungsgemäß und unverzögert zu erledigen, stellen nach ständiger Rechtsprechung des Dienstgerichts
des Bundes daher grundsätzlich noch
keine Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit dar (BGH, Urteil vom
16.09.1987 – RiZ (R) 5/87, NJW 1988,
421, 422; Urteil vom 03.11.2004 – RiZ (R)
5/03, juris Rn. 34; Urteil vom 08.11.2006
– RiZ (R) 2/05, NJW-RR 2007, 281 Rn. 21;
Urteil vom 03.12.2009 – RiZ (R) 1/09,
juris Rn. 35). Darin liegt weder eine irgendwie geartete Einflussnahme auf den
Inhalt der zu treffenden Entscheidungen
noch sonst der Versuch, den Richter anzuhalten, sein Amt in einer bestimmten
Richtung auszuüben.
Es geht vielmehr um eine der Dienstaufsicht unterliegende Sicherung eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs der
Amtsgeschäfte des Richters. Rückstände
sind gleichbedeutend mit Unzuträglichkeiten in der Laufzeit der Prozesse.
Dem entgegenzuwirken, ist eine legitime
Aufgabe der Justizverwaltungen (BGH,
Urteil vom 16.09.1987 – RiZ (R) 4/87,
NJW 1988, 419, 420). Dabei darf auch
Einfluss auf die Arbeitsweise eines Richters genommen werden und er angehalten werden, seine Arbeitsweise so zu gestalten, dass keine Unzuträglichkeiten in
der Laufzeit der Prozesse entstehen (vgl.
BGH, Urteil vom 16.09.1987 – RiZ (R)
5/87, NJW 1988, 421, 422; Urteil vom
08.11.2006 – RiZ (R) 2/05, NJW-RR 2007,
281 Rn. 19).
cc) Allerdings gibt es eine Grenze, von der
an einem Richter mit Rücksicht auf seine
von Verfassungs wegen geschützte Unabhängigkeit Rückstände von der Dienstaufsicht nicht zur Last gelegt werden dürfen.
Diese Grenze steht in Frage, wo eine Erledigung der Eingänge in sachgerechter
Weise nicht mehr möglich ist. Würde
der Richter gleichwohl wegen der entstehenden Rückstände dienstaufsichtlichen
Maßnahmen ausgesetzt, so würde er zu
einer Arbeitsweise gedrängt, bei der die
Erledigung um ihrer selbst willen im Vordergrund stünde. Ein dahin wirkender Erledigungsdruck liefe auf die Aufforderung
zu einer sachwidrigen Bearbeitung hinaus
und wäre mit dem Rechtsprechungsauf-

trag des Richters nicht zu vereinbaren.
Eine dienstaufsichtliche Maßnahme,
von der ein solcher Druck ausginge, wäre
wegen Eingriffs in die richterliche Unabhängigkeit unzulässig (BGH, Urteil vom
16.09.1987 – RiZ (R) 4/87, NJW 1988,
419, 420).
Die hiernach von der Dienstaufsicht zu
respektierende Grenze bestimmt das
Dienstgericht des Bundes in ständiger
Rechtsprechung eigenständig mit Blick
auf den Schutz der richterlichen Unabhängigkeit nicht – wie der Antragsteller
für richtig hält – nach den subjektiven
Vorstellungen des einzelnen Richters, sondern im Vergleich zu anderen Richtern.
Das dienstaufsichtliche Eingreifen wegen
vorhandener Rückstände und der mit
einem Vorhalt verbundene Erledigungsdruck ist dann eine Beeinträchtigung der
richterlichen Unabhängigkeit, wenn dem
Richter damit indirekt ein Pensum abverlangt wird, welches sich allgemein, also
auch von anderen Richtern, sachgerecht
nicht mehr bewältigen lässt (BGH, Urteil
vom 16.09.1987 – RiZ (R) 5/87, NJW
1988, 421, 422; Urteil vom 03.11.2004
– RiZ (R) 5/03, juris Rn. 34; Urteil vom
05.10.2005 – RiZ (R) 5/04, NJW 2006,
692 Rn. 21; Urteil vom 03.12.2009 – RiZ
(R) 1/09, juris Rn. 35).
Messung an überzogenen
Maßstäben ist nicht
gerechtfertigt

In diesem Zusammenhang kommt es
nicht darauf an, welche Arbeitsleistung
dem Richter in allgemein dienstrechtlicher Hinsicht zumutbar ist. Von der
Grenze, ab der der Vorhalt von Rückständen und unzureichender Erledigung die
richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt, unterscheidet das Dienstgericht des
Bundes die Frage, ob dem Richter mehr
abverlangt wird, als er dienstrechtlich
schuldet, als Frage der Richtigkeit des
Vorhalts (BGH, Urteil vom 16.09.1987
– RiZ (R) 4/87, NJW 1988, 419, 420).
Wird er an Maßstäben gemessen, die
etwa im Vergleich zum übrigen öffentlichen Dienst und der dortigen Arbeitszeit
überzogen sind, ist eine dienstaufsichtsrechtliche Maßnahme möglicherweise
sachlich nicht gerechtfertigt (vgl. BGH,
Urteil vom 16.09.1987 – RiZ (R) 4/87,
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NJW 1988, 419, 420) und darf aus diesem Grund nicht getroffen werden (vgl.
BVerfG, NJW 2012, 2334 Rn. 17 f.). Eine
Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit ist damit aber nicht, jedenfalls
nicht notwendig, verbunden. Die Grenze
der Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit ist vielmehr erst überschritten, wenn ein Arbeitsanfall in Frage
steht, welcher allgemein, also auch von
anderen Richtern, nicht sachgerecht bewältigt werden könnte (BGH, Urteil vom
16.09.1987 – RiZ (R) 4/87, NJW 1988,
419, 420).
Diese Grundsätze gelten für Beurteilungen und für ausdrücklich als solche bezeichnete Maßnahmen der Dienstaufsicht
gleichermaßen. Auch dienstliche Beurteilungen sind Maßnahmen der Dienstaufsicht (BGH, Urteil vom 16.03.2005 – RiZ
(R) 2/04, BGHZ 162, 333, 338). Das
Dienstgericht des Bundes hat deshalb
auch bei Vorhalten einzelner verzögert
erledigter Verfahren oder bestimmter
Verfahrensweisen (BGH, Urteil vom 05.
10.2005 – RiZ (R) 5/04, NJW 2006, 692
Rn. 21; Urteil vom 03.12.2009 – RiZ (R)
1/09, juris Rn. 35) oder beim Vorhalt unzureichender Arbeitsleistung aufgrund
der Erledigungs- und Arbeitsrestezahlen
(vgl. BGH, Urteil vom 03.11.2004 – RiZ
(R) 5/03, juris Rn. 34) die Grenze für die
Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit dort gezogen, wo der geforderte Arbeitsanfall auch von anderen Richtern nicht sachgerecht bewältigt werden
kann.
In dem so vorgenommenen Vergleich
liegt auch nicht deshalb eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit,
weil dem Richter entweder strukturelle
Langsamkeit oder überdurchschnittliche
Sorgfalt zum Vorwurf gemacht und damit keine Verletzung von Dienstpflichten
vorgeworfen würde (so Wittreck, NJW
2012, 3287, 3290). Dass dem Richter mit
einem Vergleich mit der Erledigung anderer Richter in der Sache mittelbar nur
entweder strukturelle Langsamkeit oder
überdurchschnittliche Sorgfalt »vorgeworfen« werden würden, verkennt schon im
Ausgangspunkt, dass auch andere Ursachen hinter einer weit unterdurchschnittlichen Arbeitsleistung liegen können. Die
in dem Vorhalt von Rückständen und der
Ermahnung zu unverzögerter Erledigung
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enthaltene Aufforderung, die Arbeitsweise zu ändern, bedeutet nicht, in einem
bestimmten Sinn zu entscheiden oder
sein Amt in einer bestimmten Richtung
auszuüben. Vielmehr ist dabei auch zu
berücksichtigen, dass Rückstände gleichbedeutend mit Unzuträglichkeiten in der
Laufzeit der Prozesse sind. Dem entgegenzuwirken, ist aber eine legitime Aufgabe
der Justizverwaltungen (BGH, Urteil vom
16.09.1987 – RiZ (R) 4/87, NJW 1988,
419, 420). Die richterliche Unabhängigkeit schützt das Interesse der Parteien
an einer sachgerechten, unbeeinflussten
Entscheidung, nicht eine bestimmte Arbeitsweise des Richters, soweit diese zu
Unzuträglichkeiten der Verfahrensabwicklung im Dezernat des Richters führt.
Das Interesse der Parteien an einer sachgerechten Erledigung beinhaltet auch das
Interesse an einer zügigen, unverzögerten
Entscheidung und an einer entsprechenden Arbeitsweise des Richters.
Für die Beeinträchtigung der
richterlichen Unabhängigkeit
kommt es nicht auf die individuelle
Belastbarkeit an

Wenn die Leistung aus Gründen der »strukturellen Langsamkeit« in dem Sinn, dass
die Menschen unterschiedlich leistungsfähig sind und deshalb nicht jeder die Durchschnittsleistung erbringen kann, nicht
erbracht werden kann, und dies vorgehalten wird, beeinträchtigt der Vorhalt die
richterliche Unabhängigkeit nicht. Für die
Frage, ob die Maßnahmen der Dienstaufsicht als Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit zu werten sind, kommt es
nicht auf die individuelle Belastbarkeit des
Richters an, sondern – wie oben ausgeführt
– darauf, ob ihm ein Arbeitspensum abverlangt wurde, das sich allgemein nicht mehr
sachgerecht hätte erledigen lassen (BGH,
Urteil vom 03.12.2009 – RiZ (R) 1/09, juris Rn. 40). Ob dem Richter mehr abverlangt wird, als er dienstrechtlich schuldet,
ist eine Frage der Richtigkeit des Vorhalts
(BGH, Urteil vom 16.09.1987 – RiZ (R)
4/87, NJW 1988, 419, 420), die aufgrund
der Beschränkung des Anfechtungsgrunds
im Prüfungsverfahren auf die Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit
nicht von den Dienstgerichten, sondern
den Verwaltungsgerichten zu entscheiden
ist.

Der Vorhalt unterdurchschnittlicher Erledigungen ist auch nicht notwendig ein
Mittel, unzulässige Einzelweisungen zur
»strafferen« Verhandlungsführung, zum
Verzicht auf Beweisaufnahmen u. a. m. zu
vermeiden und dennoch im Ergebnis Einfluss auf die Rechtsprechung des Richters
zu nehmen, weil dem betroffenen Richter
nur die Möglichkeiten bleiben, schlicht
mehr zu arbeiten, um im Ergebnis durchschnittlich produktiv zu sein, und seine
wöchentliche Arbeitszeit unzulässig zu
steigern, oder unsorgfältig zu arbeiten (so
Wittreck NJW 2012, 3287, 3291). Der Vergleich mit den Erledigungszahlen Anderer
zeigt, dass eine vergleichbare tatsächliche
Belastung von anderen Richtern ohne
Zuhilfenahme pflichtwidriger Praktiken
bewältigt werden kann (vgl. BGH, Urteil
vom 16.09.1987 – RiZ (R) 4/87, NJW
1988, 419, 421).
c) Die Feststellung des Dienstgerichtshofs,
dem Antragsteller werde auch nicht indirekt ein Pensum abverlangt, welches sich
allgemein, also auch von anderen Richtern, sachgerecht nicht mehr bewältigen
lässt, ist aber in einem entscheidenden
Punkt nicht rechtsfehlerfrei getroffen.
aa) Der Dienstgerichtshof hat diese Feststellung nicht nur auf die deutlich höheren durchschnittlichen Erledigungszahlen
und die deutlich niedrigere durchschnittliche Zahl der offenen bzw. überjährigen
Verfahren der anderen Richter am Oberlandesgericht gestützt, sondern auch auf
die anderer Richter im selben Senat und
auf die eigenen Angaben des Antragstellers in seiner Überlastungsanzeige vom
31.10.2011 an die Senatskollegen. Damit
liegt es auch eher fern, dass das von anderen Richtern zu Leistende hier deshalb
niedriger anzusetzen ist, weil in den Senaten, denen der Antragsteller angehört,
besondere Zuständigkeiten bestehen, die
eine geringere Erledigungszahl bedingen.
Solche Spezialzuständigkeiten sind aber
auch nicht behauptet. Vielmehr verweist
der Antragsteller selbst darauf, dass er
weniger als andere Richter erledigt, ohne
dass er diesen ein pflichtwidriges Verhalten unterstellt.
Dem Antragsteller wurde dabei nach den
Feststellungen des Dienstgerichtshofs
keineswegs – was auch nicht zulässig
wäre – nur eine Abweichung von Durch-
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schnittswerten vorgehalten, sondern dass
er deutlich weniger Verfahren als andere
Richter erledigt, erheblich mehr offene
Verfahren und erheblich mehr überjährige Verfahren hat, also seine Arbeitsleistung, gemessen am Pensum, das andere
Richter erledigen, erheblich geringer ist.
Nur die sachgerechte
Erledigung ist als
Vergleichsmaßstab tauglich

Dass der Dienstgerichtshof für die Bestimmung, ob dem Antragsteller ein Pensum
abverlangt wird, das sich auch von anderen Richtern nicht sachgerecht erledigen
lässt, auf die durchschnittlichen Erledigungszahlen anderer Richter abgestellt
hat, ist für sich allein nicht rechtsfehlerhaft. Allerdings darf nicht aus dem Blick
verloren werden, dass diese Zahlen nur
angeben können, was andere Richter
tatsächlich erledigen. Eine Zahl über die
durchschnittliche Erledigung bildet schon
nicht ab, ob die Erledigungszahl mit dem
dienstrechtlich geschuldeten Mindesteinsatz oder mit einem überobligationsmäßigen Einsatz erreicht wird. Erst recht
lässt sich daraus allein nicht entnehmen,
ob die erledigten Verfahren sachgerecht
erledigt worden sind. Die tatsächlichen
Erledigungszahlen können daher nur einen Anhalt für das Arbeitspensum geben,
das sich sachgerecht erledigen lässt, wenn
zudem festgestellt werden kann, dass
diese Erledigungen sachgerecht erreicht
werden. Schon wegen der unterschiedlichen Zuschnitte von Dezernaten und
der unterschiedlichen Arbeitsweisen in
verschiedenen Spruchkörpern eines Gerichts wird sich daraus kein Punktwert,
sondern allenfalls eine ungefähre Größe
bestimmen lassen.
bb) Zu Unrecht hat sich der Dienstgerichtshof vor allem gehindert gesehen
zu überprüfen, ob die Angaben in dem
angefochtenen Bescheid darüber, was von
anderen Richtern des Oberlandesgerichts
K. erledigt wird, zutreffen.
Nach der Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes ist im richterdienst-
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gerichtlichen Verfahren zwar der Frage
nicht nachzugehen, ob der angefochtene
Bescheid aus anderen Gründen als wegen Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit, etwa wegen sachlicher
Unrichtigkeit, fehlerhaft ist (BGH, Urteil
vom 16.09.1987 – RiZ (R) 5/87, NJW
1988, 421, 422; Urteil vom 31.01.1984 –
RiZ (R) 3/83, BGHZ 90, 41, 48 ff.; ebenso
BVerwGE 67, 222, 223 ff.). Hierüber ist
vielmehr gegebenenfalls vom Verwaltungsgericht zu befinden. Dazu gehört
auch die Frage, zu welcher Arbeitsleistung der Antragsteller dienstrechtlich verpflichtet ist (BGH, Urteil vom 16.09.1987
– RiZ (R) 4/87, NJW 1988, 419, 420),
und ob es zutrifft, dass seine Arbeitsleistung unterdurchschnittlich und damit
quantitativ unbefriedigend ist (st. Rspr.,
vgl. BGH, Urteil vom 05.10.2005 – RiZ
(R) 5/04, NJW 2006, 692 Rn. 26; Urteil
vom 03.11.2004 – RiZ (R) 5/03, juris
Rn. 36; Urteil vom 14.04.1997 – RiZ (R)
1/96, DRiZ 1997, 467, 468; Urteil vom
16.09.1987 – RiZ (R) 5/87, NJW 1988,
421, 422; Urteil vom 31.01.1984 – RiZ
(R) 3/83, BGHZ 90, 41, 48 ff.; ebenso
BVerwGE 67, 222, 223 ff.).
Die Zuständigkeit der Dienstgerichte ist
dagegen betroffen, wenn zu ermitteln ist,
ob der Vorhalt die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt. Ob dem Richter
mit dem Vorhalt indirekt ein Pensum
abverlangt wird, welches sich allgemein,
also auch von anderen Richtern, sachgerecht nicht mehr bewältigen lässt, ist
daher von den Dienstgerichten zu ermitteln und festzustellen (vgl. BGH, Urteil
vom 08.11.2006 – RiZ (R) 2/05, NJW-RR
2007, 281 Rn. 28; Urteil vom 03.11.2009
– RiZ (R) 1/09, juris Rn. 35 ff.). Soweit
zur Ermittlung dieses Pensums, das sich
von anderen Richtern nicht sachgerecht
erledigen lässt, unter anderem – wie hier
– Durchschnittszahlen der tatsächlichen
Erledigungsquote, zu den offenen Verfahren und den überjährigen Verfahren anderer Richter herangezogen werden (vgl.
dazu BGH, Urteil vom 03.12.2009 – RiZ
(R) 1/09, juris Rn. 38), ist die Prüfungsbefugnis der Dienstgerichte eröffnet. Der
Dienstgerichtshof hätte daher den Einwendungen des Antragstellers, diese Zah-

len seien nicht zutreffend ermittelt und
ihre Ermittlung leide unter methodischen
Mängeln, etwa weil es unterschiedliche
Zählweisen bei den verschiedenen Senaten gebe, nachgehen müssen.
Der Dienstgerichtshof hätte
den Einwendungen des
Antragstellers nachgehen
müssen

Dass sich dieser Rechtsfehler auf die Entscheidung ausgewirkt hat, kann revisionsrechtlich nicht ausgeschlossen werden.
Zwar ist die tatsächliche durchschnittliche
Erledigungsquote und die Zahl der nicht
erledigten bzw. überjährigen Verfahren
anderer Richter des Oberlandesgerichts
K. nur ein Gesichtspunkt, den der Dienstgerichtshof zur Bestimmung dessen, was
andere Richter sachgerecht erledigen, herangezogen hat. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass eine andere Ermittlung der Durchschnittszahlen darauf
Auswirkungen hat, selbst wenn die angegebenen Durchschnittszahlen eine erheblich
höhere Arbeitsleistung anderer Richter als
des Antragstellers ausweisen.
3. Im weiteren Verfahren wird ggf. zu
berücksichtigen sein, dass den in die
Berechnung eingeflossenen Zahlen zu
Erledigungen und Rückständen gleiche
Eingangszahlen zugrunde liegen, dass
bei der Ermittlung auf Richter vergleichbarer Position abzustellen ist (vgl. BVerfG,
NJW 2012, 2334 Rn. 17) und dass Durchschnittszahlen für das, was sich von anderen Richtern sachgerecht erledigen lässt,
entgegen dem Eindruck, den der angefochtene Bescheid erweckt, nur ein Anhaltspunkt sein können. Zur Feststellung, was
sich von anderen Richtern vergleichbarer
Position sachgerecht erledigen lässt, kann
der Dienstgerichtshof darüber hinaus ggf.
auch auf eigene Erfahrung zurückgreifen
(BGH, Urteil vom 03.12.2009 – RiZ (R)
1/09, juris Rn. 38).
Mayen

Drescher
Menges
Koch
Gericke
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Plädoyer im Verfahren RiZ (R) 2/15 am 07.09.2017
von Thomas Schulte-Kellinghaus

I.

Der Gegenstand der Revisionsverfahren

Es geht um drei Verfahren gemäß § 26
Abs. 3 DRiG. Nach dieser Vorschrift ist
auf Antrag eines Richters in einem speziellen dienstgerichtlichen Verfahren zu
prüfen, ob die richterliche Unabhängigkeit des Richters durch eine Maßnahme
der Dienstaufsicht beeinträchtigt wurde.
Es geht also nicht um die Prüfung, ob
ein bestimmtes Verhalten eines Richters
rechtmäßig oder rechtswidrig war, sondern es geht nur um die Überprüfung des
Verhaltens der ehemaligen Präsidentin
des Oberlandesgerichts Karlsruhe, Prof.
Dr. Christine Hügel. Hat die vom Antragsteller beanstandete Maßnahme der
ehemaligen Präsidentin die richterliche
Unabhängigkeit verletzt?
In dem zentralen Verfahren RiZ (R) 2/15
geht es um einen Vorhalt und eine Ermahnung der damaligen Präsidentin in einem
Bescheid vom 26.01.2012. Die beanstandeten Formulierungen lauten:
»Der von einem Richter geschuldete Einsatz ist deshalb nach dem durchschnittlichen Erledigungspensum vergleichbarer
Richterinnen und Richter zu bemessen.
... Das Durchschnittspensum unterschreiten Sie seit Jahren ganz erheblich
und jenseits aller großzügig zu bemessender Toleranzbereiche. ... Nach § 26
Abs. 2 DRiG halte ich Ihnen deshalb die
ordnungswidrige Art der Ausführung der
Amtsgeschäfte vor und ermahne Sie zu
ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte.« Die zentrale
Begründung der ehemaligen Präsidentin,
die sie für diese Ermahnung in einem
Schriftsatz in der Vorinstanz gegeben
hat, lautet:
»Durch die gesetzliche Vorgabe der Personalausstattung und das tatsächliche Fallaufkommen wird aber der – auch für den Berufungsführer – verbindliche Maßstab aufgestellt, wie
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viel der einzelne Richter in seiner jeweiligen
Funktion insgesamt zu erledigen hat.«
Die Ermahnung gegenüber einem Richter, der unstreitig deutlich mehr als 40
Stunden arbeitet, beinhaltet eine Ermahnung zur Änderung der Rechtsanwendung zwecks Erzielung höherer Erledigungszahlen, die mindestens den Durchschnittszahlen am Oberlandesgericht
entsprechen sollen. Mit der Ermahnung
wollte die Präsidentin fiskalpolitische Interessen gegenüber der Rechtsprechung
des Antragstellers durchsetzen. Die Rechtsprechung soll sich also, wenn angebliche
Zahlenvorgaben es verlangen, auf eine
»Rechtsprechung light« reduzieren. Die
angegriffenen Maßnahmen der Präsidentin in den beiden anderen Revisionsverfahren hatten die Durchsetzung derselben
Forderung gegen den Antragsteller zum
Ziel.
Gegenstand des Revisionsverfahrens ist
mithin allein die Frage, ob eine Präsidentin gegen die richterliche Unabhängigkeit
verstößt, wenn sie mit dienstrechtlichen
Mitteln versucht, gegenüber einem Richter die Forderung nach einer »Rechtsanwendung nach Kassenlage« durchzusetzen. Einen derart unverhohlenen Angriff
auf die richterliche Unabhängigkeit,
bei dem die Präsidentin selbst in einem
Schriftsatz den Vorrang politischer Interessen gegenüber dem Recht einräumt, hat
es in Deutschland an einem Oberlandesgericht noch nicht gegeben.
Die rechtliche Würdigung beginnt mit
der Frage: Was ist richterliche Unabhängigkeit? Die sachliche Unabhängigkeit beinhaltet die Freiheit des Richters von Einflussnahmen anderer Staatsorgane bei der
Rechtsanwendung, also die Verpflichtung
des Richters, sich vom Gesetz und von
der Anwendung des Gesetzes im Einzelfall eine persönliche Überzeugung zu bilden, unabhängig von Auffassungen und
Einflussnahmen Dritter. Der Exekutive,

insbesondere den Gerichtspräsidenten,
ist es verboten, auf die Rechtsanwendung
der Richter Einfluss zu nehmen. Die Gerichtspräsidenten gehören zur Exekutive
und sind gegenüber dem Justizminister
weisungsgebunden, wenn sie Aufgaben
der Dienstaufsicht über Richter wahrnehmen. Diese Bedeutung von richterlicher
Unabhängigkeit ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 97 Abs. 1 GG, man lernt dies
normalerweise bereits im Unterricht in
der Oberstufe der Gymnasien.
Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Dienstgerichts des
Bundes ergibt sich nichts Abweichendes.
Nach der zutreffenden Rechtsprechung
des Dienstgerichts des Bundes ist jede
auch nur psychologische Einflussnahme
auf die Rechtsanwendung eines Richters
verboten. Es geht demnach nicht nur um
Einflussnahmen im Einzelfall, sondern
schon der Versuch, Einfluss zu nehmen,
um einen Richter zu drängen, Verfahren
in einer bestimmten Art und Weise zu
erledigen, widerspricht der richterlichen
Unabhängigkeit. So ausdrücklich BGH in
NJW 1988, 421.
Eine Präsidentin, die von einem Richter
eine Rechtsanwendung nach Kassenlage
verlangt, verletzt die richterliche Unabhängigkeit. Denn sie verlangt – entgegen
Art. 97 Abs. 1 GG –, dass der Richter seine
Rechtsanwendung ändert. Das Grundgesetz kennt für die Rechtsanwendung des
Richters keinen Haushaltsvorbehalt. Der
Richter ist nicht berechtigt, seine Rechtsanwendung und seine rechtliche Arbeitsweise zu ändern, damit alle ihm zugewiesenen Fälle zeitnah erledigt werden. Und
weder die Gerichtspräsidentin, noch die
Amtschefin des Justizministeriums oder
der Justizminister sind berechtigt, den
Richter direkt oder indirekt anzuhalten,
so zu verfahren. Die von der Gegenseite
schriftlich formulierte angebliche Bindung des Richters an eine »gesetzliche
Vorgabe der Personalausstattung« formuliert das politische Interesse der Justizver-
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waltung und keinen Rechtssatz. Wer das
anders sieht, und die Rechtsanwendung
des Richters unter einen landesrechtlichen Haushaltsvorbehalt stellen möchte,
verlässt den Boden des Grundgesetzes. Es
gibt keinen seriösen Verfassungsrechtler,
der eine andere Auffassung vertritt. Das
und nichts anderes ist die Rechtsfrage, die
sich dem Senat in den drei Revisionsverfahren stellt.
Was ist der Zweck der richterlichen Unabhängigkeit? Die richterliche Unabhängigkeit ist das Mittel zur Gewährleistung
der Gesetzesbindung des Richters. Die
richterliche Unabhängigkeit beinhaltet
die Verpflichtung des Richters, das Recht
nur gemäß seiner richterlichen Überzeugung anzuwenden. Ein Richter, der überzeugungswidrig Recht spricht, verletzt dadurch seine grundlegende Verpflichtung
zur Gesetzesbindung. Der Versuch der
Justizverwaltung in Baden-Württemberg,
den Antragsteller zu einer überzeugungswidrigen Rechtsanwendung zu zwingen,
ist demnach auch ein Angriff auf die
Gesetzesbindung. Erst dann, wenn man
diesen Zusammenhang bedenkt, wird
die rechtsstaatliche Bedeutung des Angriffs der Justizverwaltung Baden-Württemberg für die Tätigkeit des Antragstellers deutlich. Das Ziel des Antragstellers
in den Revisionsverfahren besteht darin,
die Verfassungswidrigkeit des Handelns
der baden-württembergischen Justizverwaltung festzustellen, damit er in seiner
Tätigkeit als Richter nicht weiter an der Erfüllung seiner grundlegenden beruflichen
Pflichten gehindert und behindert wird.
Es gibt Juristen, die behaupten, ein Druck
auf höhere Erledigungszahlen hätte nichts
mit einem Druck zu tun, die Rechtsanwendung zu ändern. Der logische Zusammenhang zwischen Druck auf Zahlen
und Druck auf eine andere Rechtsanwendung ist jedoch eine Frage der Wahrnehmung der Realität. Fabian Wittreck – ein
anerkannter Staatsrechtslehrer, der von
Landesparlamenten häufig bei Gesetzesvorhaben zur Justizorganisation als Sachverständiger herangezogen wird – hat
schon vor mehreren Jahren (NJW 2013,
3287, 3290) eine Leugnung dieses Zusammenhangs heftig gerügt, wenn, wie
im Fall des Antragstellers, eine Arbeitszeit von deutlich mehr als 40 Stunden
pro Woche außer Streit ist. Denn was soll
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ein Richter denn sonst machen, wenn er
höhere Zahlen erzielen will? Es gibt bei
gleicher Arbeitszeit schlicht keine andere
Möglichkeit, als die Rechtsanwendung zu
ändern. Weder die Präsidentin noch ein
anderer Vertreter der Justizverwaltung hat
dem Antragsteller jemals eine Möglichkeit
genannt, wie er bei gleicher Rechtsanwendung höhere Erledigungszahlen erzielen
könnte. Es geht nicht um die Rechtsanwendung in einem bestimmten Einzelfall,
sondern um eine Änderung der Rechtsanwendung generell und grundlegend in einer Vielzahl von Fällen, die zeitsparend
erledigt werden sollen. Dabei soll dem
Antragsteller nach dem Willen der Präsidentin lediglich die »Freiheit« bleiben,
selbst zu bestimmen, in welchen Fällen er
zeitsparend zur »Rechtsanwendung light«
übergeht. Fabian Wittreck hat dieses Ansinnen der Präsidentin zu Recht als perfide und perplex bezeichnet.
Die vorangegangenen Ausführungen führen zu folgenden Fragen:
Was bedeutet die Zeit pro Fall? Welche
Auswirkungen hat die Zeit pro Fall auf
die »Qualität« in der Rechtsprechung?
(unten II.)
Was bedeuten Zahlen in der Justiz, was
bedeuten sogenannte Erledigungszahlen?
(unten III.)
Und vor allem: Was ist Erledigungsdruck,
und was hat Erledigungsdruck mit der
Gesetzesbindung von Richtern zu tun?
(unten IV.)

II. Die vom Richter aufgewendete
Zeit pro Fall und die Qualität
der Rechtsprechung
Aus der Perspektive des Bürgers ist die Zeit
des Richters die wichtigste Ressource für
die Qualität der Rechtsprechung und für
die Akzeptanz von Entscheidungen. Für
die Tätigkeit der Gerichte gilt: »Die Zeit
ist die Mutter der Wahrheit und der Gerechtigkeit.« Dass diese Bürgerperspektive
von unter Zeitdruck stehenden Richtern
vielfach nicht wahrgenommen wird, ändert an der grundsätzlichen Korrelation
von Zeit und Qualität nichts.
In der Praxis ist die von Richtern pro Fall
aufgewendete Zeit sehr unterschiedlich.
Für die betroffenen Parteien zeigen sich
die Unterschiede im Zivilprozess in vielen
Merkmalen der Verfahrensführung:

 Das Verständnis der Verpflichtung









zur Gewährung rechtlichen Gehörs
differiert an den Gerichten stark.
Die Praxis der Handhabung von
Hinweisen an die Parteien ist sehr
verschieden.
Sachverhaltsaufklärung und Beweis
aufnahmen werden mit stark differierendem Zeitaufwand unterschiedlich gehandhabt.
Die Zeit pro Fall wirkt sich darauf
aus, in welchem Umfang Richter die
Akten lesen oder nicht lesen.
Parteien machen in unterschiedlicher Weise die Erfahrung, dass sie
zwecks »effizienter Verfahrenserledigung« von Richtern zum Vergleich
gedrängt werden.
Es gibt in Zivilprozessen »dünne
Bretter« und »dicke Bretter«. Wer in
einem Bauprozess die Forderung
eines Unternehmers für nicht fällig
erklärt, kann seine Zeit für diesen
Fall u. U. auf 1/10 reduzieren.

Wer sich für die Qualität des Rechtsstaats
interessiert, muss an Richterinnen und
Richtern interessiert sein, die Zeit haben. Angesichts des heute in der Justiz
herrschenden sogenannten Erledigungsdrucks, auf den später eingegangen wird,
müssen Bürger fordern, dass Richter im
Zweifel mehr Zeit für die Bearbeitung
ihrer Verfahren aufwenden. Und jede
Richterin und jeder Richter muss sich in
der heutigen Zeit des Erledigungsdrucks
in erster Linie fragen, wo verkürze ich in
meiner Praxis den Rechtsschutz durch zu
wenig Zeit pro Fall, und allenfalls in zweiter Linie umgekehrt, wo kann ich eventuell ausreichenden Rechtsschutz auch
durch weniger Zeit pro Fall gewährleisten.
Eine Justizverwaltung, die Richter unter
Zeitdruck setzt, dient nicht der Qualität
der Rechtsprechung und dient nicht dem
Interesse der Bürger, die auf Gerichte angewiesen sind.

III. Was bedeuten sogenannte
Erledigungszahlen für die
richterliche Tätigkeit?
Da die Justizverwaltung des Landes Baden-Württemberg in Übereinstimmung
mit dem Dienstgerichtshof in Stuttgart
den sogenannten Erledigungszahlen eine
außerordentliche Bedeutung beimisst,

Betrifft JUSTIZ Nr. 132 | Dezember 2017

[ Betrifft: Die Justiz ]
sollen Ausführungen zum Bedeutungsgehalt von Zahlen in der Justiz folgen. Solche Zahlen sind ausschließlich notwendig für Ressourcenplanungen und für die
Verteilung von Ressourcen in der Justiz.
Zahlen haben hingegen als Leistungsparameter für Richter generell keine sinnvolle
Bedeutung. Aussagen und Leistungsangaben zu einzelnen Richtern an Hand akribisch aufbereiteter Zahlenkolonnen sind
abwegig. Das gilt für richterliche Beurteilungen und erst recht für die Verwendung
von Erledigungszahlen als Grundlage von
Maßnahmen der Dienstaufsicht.
1.

Die Zuordnung von Erledigungszahlen zu einzelnen Richtern

Die Leistungsmessung von Richtern mit
Zahlen ist irrational. Zahlen haben jedenfalls am Oberlandesgericht nichts, wohl
gemerkt nichts, mit der Leistung von
Richtern zu tun. Das ist wichtig, wenn
man sich mit der Frage beschäftigt, was
soll das bedeuten, wenn eine Gerichts
präsidentin von Richtern im Wege der
Dienstaufsicht die Erzielung von »Durchschnittszahlen« verlangt. Der Wert und
die Bedeutung der Rechtsprechung liegen
woanders. Nach dem Grundgesetz besteht
unsere Aufgabe nicht in der Produktion
von Zahlen oder in der Produktion von
Verfahrenserledigungen, wie die Justizverwaltung in Baden-Württemberg glauben
machen möchte. Unsere Aufgabe besteht
vielmehr in der Anwendung und Durchsetzung von Recht, in der Gewährung von
Rechtsschutz für den Bürger, der Rechtsschutz sucht. Der Rechtsschutz, den wir
Richter zu gewähren haben, hängt mit
der Zeit, »der Mutter der Wahrheit und
der Gerechtigkeit«, zusammen.
Der heutige Präsident des Landgerichts
Heidelberg, Dr. Brede, hat als Vertreter
der Gegenseite im erstinstanzlichen Termin vor dem Dienstgericht in Karlsruhe
zu Recht festgestellt, dass bestimmte Richter am Oberlandesgericht problemlos die
vierfache Menge von Erledigungen, verglichen mit anderen Richtern, produzieren
können und dies auch zeitweise tun. Der
Dienstgerichtshof hat dies in seinen Urteilen nach einem Hilfsbeweisantrag des
Antragstellers als wahr unterstellt. Was
folgt daraus? Sollte ein solcher Richter
vielleicht eine Auszeichnung als Held der
Arbeit bekommen? Oder sollte man vielleicht Parteien und Anwälte etwas genau-
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er fragen, wie es ihnen bei diesem Richter
ergangen ist? Und was folgt aus solchen
Rekorden für die Berechnung und Bedeutung eines »Durchschnitts«, in dem die
Rekordzahlen mit berücksichtigt wurden?
2.

Die »Erledigungsleistung« von
Richtern – Eine neue Terminologie

Die Betrachtungen zu Erledigungszahlen führen notwendig zum Begriff der
»Erledigungsleistung«. Wer den Begriff
»Erledigungsleistung« in Bezug auf Richter gebraucht, wie das inzwischen in der
Justizverwaltung in Baden-Württemberg
üblich geworden ist, hat den gedanklichen Boden des Grundgesetzes verlassen.
Der Begriff »Erledigungszahlen« hat, wie
bereits ausgeführt, einen vernünftigen
Sinn, wenn er in einem begrenzten politischen oder organisatorischen Zusammenhang benutzt wird (s. o.). Der Begriff
»Erledigungsleistung« hingegen reduziert
den Wert und die Bedeutung von Rechtsprechung auf ein statistisches Merkmal,
das mit dem Sinn von Rechtsanwendung
nichts zu tun hat. Für den Begriff der »Arbeitsleistung« eines Richters gilt dasselbe, wenn man die »Arbeitsleistung« mit
der Produktion von Erledigungszahlen
gleichsetzt, wie es beispielsweise in den
Urteilen des Dienstgerichtshofs geschehen ist.
Der Verlust von rechtsstaatlicher Kultur,
der mit dem Begriff »Erledigungsleistung«
verbunden ist, lässt sich erkennen, wenn
man einerseits im juristischen Dokumentationssystem Juris und andererseits im
Internet mit google nach der Verknüpfung
von »Erledigungsleistung« und »Richter«
sucht. Dabei stellt man fest, dass die Verknüpfung dieser Begriffe – abgesehen von
einer vereinzelten verwaltungsgerichtlichen Entscheidung aus dem Jahr 2004
– in Deutschland erstmals von der früheren Präsidentin des Oberlandesgerichts
Karlsruhe, Prof. Dr. Hügel, bei den Maßnahmen gegen den Antragsteller im Jahr
2011 in den Sprachgebrauch in der Justiz
eingeführt wurde. Für die Zeit vorher findet sich kein gleichartiger Sprachgebrauch
in Gerichtsentscheidungen oder in anderen juristischen Dokumenten, auch nicht
bei einer Suche im Internet mit Google.
Wer heute im Zusammenhang mit den
Revisionsverfahren, über die der Senat
zu entscheiden hat, den Begriff »Erledigungsleistung« gebraucht, der muss wis-

sen, dass er eine Wortschöpfung benutzt,
die in der Justizverwaltung Baden-Württemberg neu verwendet wurde. Die Bedeutung richterlicher Tätigkeit wurde im
Sinne einer bloßen Produktion von Verfahrenserledigungen neu definiert, und
gleichzeitig wurde die Wortschöpfung
benutzt, um die richterliche Tätigkeit des
Antragstellers herabzusetzen.
Die Bedeutung des Begriffs »Erledigungsleistung« lässt sich am besten veranschaulichen, wenn man die Wortschöpfung auf
andere Berufe, wie z. B. auf Lehrer, Ärzte
oder Krankenpfleger anwendet. Die Fragen von Qualität und Quantität, von
Kosten und Effizienz und die Fragen der
Steuerung von Ressourcen sind in diesen
Berufen vergleichbar mit dem Richterberuf. Es ist aber noch niemand auf die Idee
gekommen, Lehrer oder Ärzte an ihren
»Erledigungsleistungen« zu messen, bzw.
an der Erledigungsleistung von »Schülerfällen« oder an der Erledigungsleistung
von »Patientenfällen«. Wer sich im Gesundheitswesen oder im Bildungsbereich
auf eine derartige Begriffsbildung einlassen würde, wäre kein ernstzunehmender
Gesprächspartner. Für den Bereich der
Justiz sollte das erst recht gelten, denn
nur für die Justiz gibt es Verfassungsregelungen zur Gesetzesbindung und zur richterlichen Unabhängigkeit, die sich einer
Reduktion auf Zahlenbetrachtungen von
vornherein verweigern.
3.

Zahlen und »faule Richter«

Zahlen werden auch nicht gebraucht,
um (tatsächlich oder angeblich) »faule
Richter« zu disziplinieren. Nachdem es
mehrere unzutreffende Medienberichte
gab, hat der Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe inzwischen wenigstens
in einem Schreiben an die Redaktion der
Badischen Neuesten Nachrichten klargestellt, dass weder er selbst noch die frühere Präsidentin des Oberlandesgerichts
Karlsruhe dem Antragsteller irgendwann
den Vorwurf der »Faulheit« gemacht haben. Also: Es ist außer Streit, dass der
Antragsteller eine deutlich über 40 Stunden pro Woche liegende Arbeitsleistung
erbringt.
Aber: Hat die Kontrolle von Erledigungszahlen nicht doch unter Umständen im
Einzelfall einen Sinn, um festzustellen,
ob ein Richter zu wenig arbeitet, ob er
evtl. »faul« ist? Die Antwort ist ein kla-
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res Nein. In der heutigen ordentlichen
Justiz, an Amtsgerichten, Landgerichten
und Oberlandesgerichten, gibt es keine
Korrelation zwischen Erledigungszahlen
und ausreichendem oder nicht ausreichendem Arbeitseinsatz. Es gibt auch an
Gerichten, wie in jedem anderen Beruf,
also beispielsweise auch bei Lehrern,
Ärzten oder Rechtsanwälten, einzelne
Vertreter, die man umgangssprachlich als
»faul« bezeichnen kann, weil sie nur mit
begrenztem Arbeitseinsatz tätig sind. Aber
alle »faulen« Richter, die der Antragsteller
im Laufe seines Berufslebens getroffen
hat, oder von denen er jemals gehört hat,
hatten nie ein »Problem« mit Zahlen. Wer
Anwälte oder Parteien nach ihren Erfahrungen mit der Justiz fragt, der bekommt
die gleichen Auskünfte.

IV. Was ist »Erledigungsdruck«
in derJustiz? Wo bleibt die
Gesetzesbindung?
1.

Was ist »Erledigungsdruck«?

Erledigungsdruck bezeichnet den folgenden Mechanismus: Von den Justizverwaltungen und von den Landesparlamenten
werden die Ressourcen für die Gerichte
zur Verfügung gestellt. Nach den vorhandenen Richterstellen richtet sich, wieviel
Verfahren jedem Richter an einem Gericht
zugewiesen werden. »Erledigungsdruck«
bedeutet, dass sich alle Richter mehr oder
weniger daran gewöhnt haben, dass alle
ihnen zugewiesenen Verfahren irgendwie
von ihnen »erledigt« werden müssen, unabhängig davon, ob und wie sich die Zahl
oder die Schwierigkeit der eingehenden
Verfahren im Laufe der Jahre verändert,
und unabhängig von der eigenen richterlichen Überzeugung, wie das Recht anzuwenden ist, und welcher Zeitaufwand
dafür notwendig ist. Diese Gewöhnung
in der Richterschaft hat nichts mit einem
rechtlichen Grundsatz zu tun, sondern sie
ist eine psychologische Konditionierung.
In den Köpfen der Richter dominiert die
Zielvorstellung »Verfahrenserledigung«,
das Ziel »Gesetzesanwendung« oder
»Rechtsanwendung« wird bewusst oder
unbewusst in mehr oder weniger großem
Umfang in den Hintergrund gedrängt.
Der Zeitdruck hat wesentlichen Einfluss
darauf, wie Recht angewendet wird. Der
Erledigungsdruck ist ein außerrechtlicher
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Umstand, der die Rechtsanwendung verändert, generell und unabhängig von der
Ermahnung einer Gerichtspräsidentin;
die Ermahnung der Präsidentin versucht,
die außerrechtliche Determinante des
Erledigungsdrucks zu verstärken und ihr
eine im Grundgesetz nicht vorgesehene
Legitimation zu verschaffen. Genau darum geht es in diesem Verfahren vor dem
Dienstgericht des Bundes.
Der Erledigungsdruck hat sich in der ordentlichen Justiz in den letzten Jahren
deutlich erhöht, und zwar im Wesentlichen nicht wegen gestiegener Fallzahlen,
sondern wegen einer strukturellen Zunahme der Komplexität der Rechtsanwendung. Im Zivilprozess braucht man
– oder bräuchte man – heute als Richter
am Landgericht oder am Oberlandesgericht mindestens die doppelte Zeit pro
Fall gegenüber früheren Jahren, wenn
man genau so arbeiten möchte, wie man
es früher gelernt hat. Bürger und auch viele Anwälte nehmen die durch den Erledigungsdruck bedingte Veränderung der
Rechtsanwendung wahr, während das in
der Richterschaft überwiegend nicht gesehen wird. Es herrscht unter Richtern eine
Art »Lebenslüge«, die auch die Diskussion vieler Richter über dieses Verfahren
bestimmt. Da nicht sein kann, was nicht
sein darf, behaupten viele Richter, ihre
Rechtsanwendung hätte nichts mit Zeitdruck zu tun. Ein Zeitdruck hätte keinen
Einfluss auf ihre Gesetzesanwendung.
Dass entgegen dieser Lebenslüge in der
Richterschaft die Existenz und die Wirkung von Erledigungsdruck in der deutschen Justiz nicht geleugnet werden kann,
zeigen verschiedene Beispiele.
2.

Erledigungsdruck in der DealEntscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.03.2013

In der bekannten Entscheidung zum
Deal im Strafprozess vom 19.03.2013
hat das Bundesverfassungsgericht die
damals übliche Praxis der Strafrichter in
Nordrhein-Westfalen durch ein Gutachten von Prof. Dr. Altenhain untersuchen
lassen. Dabei hat sich herausgestellt, dass
mehr als die Hälfte der befragten Richter
eingeräumt haben, dass sie mehr oder weniger häufig bestimmte Vorschriften der
Strafprozessordnung zur sogenannten
Verständigung in der Vergangenheit nicht

eingehalten haben, um den Erfolg einer
Verfahrensbeendigung durch einen Deal
nicht zu gefährden. Das betraf vor allem
die Transparenz und Offenlegung der Verständigung, aber auch andere Fragen, wie
die Androhung einer höheren Strafe für
den Fall eines Scheiterns der Deal-Verhandlungen.
Das Bemerkenswerte an diesem Beispiel
von Erledigungsdruck ist der Umstand,
dass die befragten Richter sich ihrer Gesetzesverletzungen bewusst waren. Die
Richter wussten, dass sie nach der Neuregelung der Verständigung in der Strafprozessordnung keine rechtliche Basis
mehr für einen Deal außerhalb der Prozessordnung hatten. Zu Recht wurde von
Strafrechtsprofessoren darauf hingewiesen, dass das Verhalten der Richter – auf
der Basis der üblichen Rechtsprechungsgrundsätze des Bundesgerichtshofs –
wohl als Rechtsbeugung zu qualifizieren
war.Als der damalige Präsident des Bundesgerichtshofs, Klaus Tolksdorf, in der
Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts gefragt wurde, wie er das Verhalten
der Deal-Richter bewerte, wollte er aus
naheliegenden Gründen diese Frage nicht
beantworten.
Deutlicher können die Wirkungen von Erledigungsdruck kaum sein, wenn Richter
bewusste Gesetzesverletzungen in großem
Umfang einräumen, weil sie glauben, nur
auf diese Weise Verfahren in angemessener Zeit erledigen zu können. Gleichzeitig
zeigen die Deals das Verhältnis der Justizminister und der Landesjustizverwaltungen, nicht nur in Baden-Württemberg,
zum Erledigungsdruck in der Justiz: Es
hat in Deutschland bisher kein einziges
Strafverfahren gegen einen Richter oder
einen Staatsanwalt wegen Rechtsbeugung
im Zusammenhang mit einem Deal gegeben. Dass es keine solchen Strafverfahren – und soweit bekannt – auch keine
Ermittlungsverfahren gegen Richter und
Staatsanwälte wegen rechtswidriger Deals
gab, ist erklärbar: Politik und Landesjustizverwaltungen haben nichts dagegen,
dass Richter Gesetze verletzen, wenn es
einer effizienten Verfahrenserledigung
dient. Dieser politischen Motivlage in
den Justizverwaltungen entspricht auch
der Sachverhalt in den Revisionsverfahren
des Antragstellers: Die Justizverwaltung
Baden-Württemberg nimmt die Beschä-
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digung der Gesetzesbindung des Richters
durch die Maßnahmen der Präsidentin in
Kauf, wenn es einer angeblich effizienten
Verfahrenserledigung dient.
3.

Joachim Wagner – »Ende der		
Wahrheitssuche«

In der letzten Zeit ist der Erledigungsdruck
in der Justiz wohl nirgendwo so prägnant
und überzeugend beschrieben worden,
wie in dem Buch des bekannten Journalisten und Juristen Joachim Wagner, »Ende der Wahrheitssuche«. Wagner hat eine
Vielzahl von Interviews durchgeführt, und
beschreibt auf dieser Basis die Veränderungen in der Rechtsanwendung der letzten Jahrzehnte in Deutschland. Zeitdruck
und Erledigungsdruck haben dazu geführt, dass die weitgehend unveränderten
Gesetze von den Richtern in Deutschland
wesentlich anders angewendet werden als
noch vor 20 oder 30 Jahren. An die Stelle
zeitaufwändiger streitiger Entscheidungen
sind in großem Umfang sogenannte konsensuale Lösungen getreten, im Zivilprozess Vergleiche, bei denen Richter oft mehr
oder weniger Druck auf die Parteien ausüben, damit den Richtern zeitaufwendige
Prüfungen und Beweisaufnahmen erspart
bleiben. Wie der Titel des Buches sagt,
bleibt die Wahrheitssuche auf der Strecke,
nicht nur wegen Verfahrenserledigungen
durch Vergleiche, sondern auch weil die
Bereitschaft und der Wille zur Wahrheitsermittlung in der Richterschaft abgenommen hat. Auch wenn der Titel des Buches
polemisch und übertrieben erscheint,
zeigt das Buch deutlich, wie außerrechtliche Bedingungen, nämlich der »Erledigungsdruck« die Gesetzesanwendung im
Alltag der Gerichte verändert haben. Das
»Ende der Wahrheitssuche« beschreibt die
Veränderungen, die sich erst recht und verstärkt einstellen müssen, wenn ein Richter
die Ermahnung der Präsidentin zur Erzielung von »Durchschnittszahlen« befolgen
würde.
4.

Erledigungsdruck am Bundesgerichtshof in Zivilsachen

Ein instruktives Beispiel für die Wirkungen von Erledigungsdruck dürfte die Behandlung der Nichtzulassungsbeschwerden in Zivilsachen am Bundesgerichtshof
sein. Winter hat dies in seinem Aufsatz
»Die Nichtzulassungsbeschwerde – ein
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Scheinrechtsmittel« in der NJW 2016,
922 analysiert. Die gestiegene Arbeitsbelastung in den Zivilsenaten des Bundesgerichtshofs hat offenbar dazu geführt, dass
– bei unveränderter Gesetzeslage – immer
weniger Nichtzulassungsbeschwerden
Erfolg haben. Die statistischen Analysen
im Aufsatz von Winter lassen kaum eine
andere Deutung zu. Bemerkenswert ist
die Reaktion von Richterinnen und Richtern des BGH auf die Feststellungen von
Winter. Dass Richterinnen und Richter,
die nur Menschen sind, auf einen zunehmenden Druck so reagieren, wie Winter
das beschreibt, ist menschlich und psychologisch ein normaler, naheliegender
Vorgang. Nichtsdestotrotz behaupten
die Verfasser eines Aufsatzes in der DRiZ
2017, Heft 6, S. 200 ff, u. a. Frau Dr. Menges, Beisitzerin in diesem Verfahren, die
Verringerung der zugelassenen Revisionen
im Laufe der Jahre hätte nichts mit einer
Veränderung der Arbeitsweise zu tun. Es
wäre wünschenswert gewesen, wenn die
Verfasser diese Behauptung mit einer Begründung versehen hätten. In der begründungslosen Leugnung des Zusammenhangs zwischen der Arbeitsbelastung und
der Zeit pro Fall einerseits und der Rechtsanwendung andererseits spiegelt sich die
vorstehend beschriebene »Lebenslüge«
vieler Richterinnen und Richter. Zur Klarstellung: Es geht in diesem Beispiel nicht
um die Frage, was ist rechtlich richtig und
was ist falsch. Sondern es geht darum, zu
zeigen, wie außerrechtliche Bedingungen,
nämlich der Erledigungsdruck, die Interpretation und Anwendung von Gesetzen
verändern. Die Maßnahmen der Präsidentin gegen den Antragsteller zielen darauf,
diesen Erledigungsdruck zu institutionalisieren. Deswegen wende ich mich gegen
die Maßnahmen der Präsidentin. Wenn
der Senat die Maßnahmen der Präsidentin in den Revisionsverfahren legitimiert,
dann trägt der Senat die Verantwortung für
die Institutionalisierung des Erledigungsdrucks und für die damit verbundene Beschädigung von richterlicher Unabhängigkeit und Gesetzesbindung.
5.

Erledigungsdruck in den Strafsenaten des Bundesgerichtshofs

Thomas Fischer, früher Vorsitzender des
zweiten Strafsenats am Bundesgerichtshof, hat am 09.06.2015 auf Zeit online
unter dem Titel »Die Augen des Revisi-

onsgerichts« einen eindrucksvollen Beitrag geschrieben, in dem der Erledigungsdruck eine besondere Rolle spielt. Fischer
schildert, wie in den Strafsenaten Entscheidungen getroffen werden, bei denen
die Mehrheit der Richter die Akten nicht
kennt, auf Grund einer mündlichen Beratung, deren Gegenstand die Kollegen vor
Beginn der Beratung nicht kennen, und
ohne vorherige Erarbeitung eines schriftlichen Entscheidungsvorschlags. Das Besondere an dieser Art von Entscheidungsfindung: Jeder einzelne Richter könnte,
wenn er das will – allein, also unabhängig von der Meinung der Mehrheit – für
eine andere Rechtskultur sorgen, indem
er einer Entscheidung im Beschlusswege
widerspricht. Wenn ein einzelner Richter
darauf besteht, muss nach den Vorschriften des Revisionsrechts jeder Fall der
Strafsenate mündlich verhandelt werden,
mit einer diametral anderen Rechtskultur, was Aktenkenntnis, Beratung und die
schriftliche Vorbereitung der Beratung
betrifft. Aus der instruktiven Darstellung
von Fischer geht hervor, dass allein der beschriebene Erledigungsdruck die Richter
am BGH dazu veranlasst, in ca. 90 Prozent
der Strafsachen die Verfahren auf eine Art
und Weise zu erledigen, die Fischer selbst
für eine katastrophale Rechtanwendung
hält, und die sich von der Rechtskultur
in den Zivilsenaten des Bundesgerichtshofs grundlegend unterscheidet. Aus den
zwischenzeitlichen Stellungnahmen von
anderen Richtern am Bundesgerichtshof
in Fachzeitschriften oder in der Presse ergibt sich, dass der von Fischer dargestellte
Sachverhalt der Entscheidungsfindung in
den Strafsenaten auch von Kollegen nicht
bestritten wird.
Für die Revisionsverfahren des Antragstellers ist folgendes hervorzuheben: Fischers
Darstellung ist in einem wesentlichen
Punkt rechtlich defizitär, was ihm von anderer Seite auch schon vorgehalten wurde.
Fischer behauptet, eine andere Arbeitsweise der Strafsenate sei nicht möglich, wenn
man pro Jahr ca. 600 zugewiesene Revisionen erledigen wolle. Fischer gibt hierfür
aber keine rechtliche Begründung. Auf die
Frage, ob er auf Grund seiner richterlichen
Überzeugung, die sich von der Überzeugung anderer Strafrichter am BGH offenbar unterscheidet, nicht nur berechtigt,
sondern verpflichtet gewesen wäre, in einer Vielzahl von Fällen der einstimmigen
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Beschlussentscheidung in seinem Senat
zu widersprechen, geht Fischer nicht ein,
obwohl die Frage auf der Hand liegt. Der
Erledigungszwang – 600 Verfahren müssen im Jahr irgendwie erledigt werden – ist
bei Fischer nicht rechtlich motiviert, sondern außerhalb des Rechts. Wenn schon
selbst Thomas Fischer, der nie einen Hehl
aus seinem Selbstbewusstsein gemacht
hat, sich nicht so verhält, wie er selbst es
offensichtlich für rechtens hält, sondern
sich dem Erledigungsdruck unterwirft,
dann zeigt das, zu welchen Auswirkungen
der Erledigungsdruck selbst am Bundesgerichtshof führt bzw. geführt hat.
Der Antragsteller hat sich dem Erledigungsdruck am Oberlandesgericht bisher nicht gebeugt. Der Senat hat darüber
zu entscheiden, ob die Präsidentin des
Oberlandesgerichts Maßnahmen ergreifen durfte, um eine Anpassung an den
Erledigungsdruck zu erzwingen.

V. Die Fehler des Dienstgerichtshofs
Der Dienstgerichtshof behauptet in den
Urteilen, der Vorhalt der Präsidentin, die
Beanstandung der Erledigungszahlen (angeblich 68 % eines OLG-Durchschnitts),
verbunden mit der Ermahnung, in der
Zukunft Durchschnittszahlen zu erzielen, beinhalte keine Einflussnahme, auch
keine indirekte Einflussnahme, auf die Art
und Weise der Rechtsanwendung des Antragstellers. Dies ist der Kern der schriftlichen Ausführungen in den Urteilen des
Dienstgerichtshofs. Die Behauptung wird
in den ca. 30 Seiten langen Urteilen nicht
mit einem einzigen Satz begründet. Die
Behauptung ist falsch. Die Frage, was eine bestimmte Maßnahme der Präsidentin beinhaltet, was sie für die Tätigkeit
des Antragstellers bedeutet, und welche
mögliche oder tatsächliche Zielrichtung
die Maßnahme hat, ist keine Rechtsfrage,
sondern eine Frage der Wahrnehmung
des Sachverhalts. Wenn es nicht um eine
Frage der Arbeitszeit geht, dann bedeutet
die Aufforderung zur Erzielung höherer
Erledigungszahlen zwingend eine Aufforderung zur Änderung der Rechtsanwendung. Fabian Wittreck hat in dem
eingangs zitierten Aufsatz eine abweichende Interpretation als »perfide und
perplex« bezeichnet. Die begründungslose Behauptung des Dienstgerichtshofs,
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es gehe nicht um einen Einfluss auf die
Rechtsanwendung des Antragstellers, hat
den Charakter einer Willensentscheidung
der Richter der Vorinstanz, und nicht den
Charakter eines logisch und handwerklich nachvollziehbaren rechtlichen Umgangs mit dem Sachverhalt. Der Dienstgerichtshof weist – ebenso wie die Justizverwaltung Baden-Württemberg – mit
keinem Satz auf eine Möglichkeit hin, wie
der Antragsteller höhere Erledigungszahlen ohne Änderung der Rechtsanwendung
erzielen könnte.
Es gibt eine ganze Reihe weiterer Rechtsfehler in den Urteilen des Dienstgerichtshofs. Der Dienstgerichtshof führt
in seinen Urteilen eine größere Zahl von
angeblichen Belegstellen aus Urteilen
des Dienstgerichts des Bundes an. Diese
Zitate sind inhaltlich für die zu entscheidenden Fragen ohne Bedeutung. Der
Dienstgerichtshof hat zudem in großem
Umfang in allen drei Verfahren unstreitigen Sachverhalt, Sachvortrag des Antragstellers und vorsorgliche Beweisanträge
prozessordnungswidrig übergangen. Der
Antragsteller hat auf diese Fehler in den
Revisionsbegründungen ausführlich hingewiesen. Auf diese Ausführungen wird
Bezug genommen. Soweit erforderlich,
können dazu nähere Ausführungen in der
rechtlichen Erörterung erfolgen.

VI. Die Rechtsprechung des
Dienstgerichts des Bundes
Wichtig und zentral ist die schon erwähnte Rechtsprechung, wonach jede auch
nur psychologische Einflussnahme der
Dienstaufsicht auf die Rechtsanwendung
eines Richters verboten ist. Schon der
Versuch, Einfluss zu nehmen, um einen
Richter zu drängen, Verfahren in einer
bestimmten Art und Weise zu erledigen,
widerspricht der Unabhängigkeit (BGH,
NJW 1988, 421). Diese Rechtsprechung
ist bei einem vernünftigen Verständnis der
Unabhängigkeit, nämlich der Sicherung
der Gesetzesbindung, eigentlich selbstverständlich. Die Rechtsprechung wurde nie
in Frage gestellt.
Es gibt eine gewisse Zahl von BGH-Entscheidungen, in denen das Dienstgericht
des Bundes in Einzelfällen geprüft hat,
ob tatsächlich nach den Umständen des

Falles von einem Präsidenten Einfluss auf
mögliche richterliche Entscheidungen
genommen wurde, oder nicht. Diese Entscheidungen wurden vom Dienstgerichtshof in größerer Zahl zitiert. Die Zitate des
Dienstgerichtshofs sind rechtlich nicht erheblich. Aus der Sachverhaltswürdigung
des BGH in einem bestimmten Fall in der
Vergangenheit (z. B. zum Vorhalt eines
Präsidenten, ein Amtsrichter solle mehr
Verhandlungstermine ansetzen, oder
eine Richterin solle Bußgeldverfahren
nicht verjähren lassen) ergibt sich nichts
für die Sachverhaltsfrage, was die ehemalige Präsidentin des Oberlandesgerichts
Karlsruhe viele Jahre nach den früheren
BGH-Entscheidungen bei ihren Maßnahmen gegen den Antragsteller in den Jahren2011 und 2012 tatsächlich getan hat.
Es gibt seit vielen Jahren eine kryptische
Formulierung des BGH, welche die Justizverwaltung in ihren Schriftsätzen zitiert,
und die wie folgt lautet: Das dienstaufsichtliche Eingreifen eines Präsidenten
wegen vorhandener Rückstände könne
sich »nur für den Fall als Beeinträchtigung
der richterlichen Unabhängigkeit darstellen, dass dem Richter damit indirekt ein
Pensum abverlangt wird, welches sich allgemein, also auch von anderen Richtern,
sachgerecht nicht mehr bewältigen lässt«
(vgl. z. B. BGH, NJW1988, 421, 422). Die
unklare Formulierung lässt zwei Deutungen zu:
– Ein verfassungskonformes Verständnis
dieser älteren Rechtsprechung muss an
dem Begriff »sachgerecht« ansetzen. Sachgerecht kann im Rechtsstaat nur das sein,
was der zur Entscheidung berufene Richter nach seiner richterlichen Überzeugung
für sachgerecht hält. Der Antragsteller hat
bereits ausführlich dargestellt, dass es generell unterschiedliche Auffassungen zur
»Sachgerechtigkeit« der jeweiligen Rechtsanwendung gibt. Diese unterschiedlichen
Auffassungen von der »Sachgerechtigkeit« richterlichen Handelns können bei
verschiedenen Richtern zu einem sehr
unterschiedlichen Zeitbedarf pro Fall
führen, und zwar nicht nur im Einzelfall,
sondern auch für die Durchschnittszeit,
die ein Richter zur Bearbeitung eines Falles benötigt. Also kann es, auch nach der
zitierten Entscheidung des BGH, kein in
Zahlen messbares »Durchschnittspen
sum« geben, welches ein Richter irgendwie zu erledigen hat.
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– Ob der Bundesgerichtshof bei seiner alten Entscheidung dieses Verständnis hatte,
ist dem Antragsteller nicht bekannt, weil
sich eine Konkretisierung der Interpretation weder aus der zitierten Entscheidung
noch aus anderen Entscheidungen, welche die identische Formulierung nur wiederholen, entnehmen lässt. Wenn man
»sachgerecht« hingegen so interpretieren
würde, dass damit die rechtliche Durchschnittsbearbeitung der Richterkollegen
am selben Gericht gemeint sein sollte,
dann wäre die zitierte Formulierung des
BGH verfassungswidrig. Denn dann würde die Formulierung den Präsidenten der
Gerichte erlauben, Richter, unabhängig
von deren jeweiliger rechtlichen Überzeugung, zu einer rechtlichen Durchschnittsbearbeitung zu zwingen, also
Durchschnitt beim Aktenlesen, Durchschnitt bei der Anzahl der zu prüfenden
Fragen, Durchschnitt bei der Länge von
Urteilen, Durchschnitt bei der Gewährung rechtlichen Gehörs, Durchschnitt
bei der Anwendung von zeitsparenden
Verspätungsvorschriften usw. Die Einführung einer Durchschnittsrechtsprechung
am Oberlandesgericht durch Vorhalte
eines Präsidenten wäre eine dienstrechtliche Erlaubnis für Gerichtspräsidenten
zum Verfassungsbruch.
Jeder im Senat weiß, dass die Revisionsentscheidungen möglicherweise nicht
zur Beendigung der Verfahren führen
werden. Gegen die Entscheidungen des
Dienstgerichts des Bundes wird, je nach
dem Ergebnis der Entscheidungen, eine
Verfassungsbeschwerde in Betracht kommen. Es erscheint daher sinnvoll, auf eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom14.07.2016 –2BvR661/16 –
hinzuweisen, in welcher das Bundesver
fassungsgericht in obiter dicta zu verfas
sungsrechtlichen Fragen des Erledigungs
drucks Stellung genommen hat, möglicherweise in Vorausschau auf die Revisionsverfahren des Antragstellers. In der
Entscheidung heißt es in Rz. 20:
»(…) Die Verwirklichung dieser Zielsetzung
setzt jedoch voraus, dass dem zur Entscheidung berufenen Richter ausreichend Zeit zu
einer allein an Gesetz und Recht orientierten
Bearbeitung des Falles zur Verfügung steht.
Nur wenn dies gewährleistet ist, kann der
Richter seiner persönlichen Verantwortung
gerecht werden. Dabei wird stets die konkrete,
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subjektive Belastungssituation des Richters in
den Blick zu nehmen sein. Eine Orientierung
an vermeintlich objektiven, durchschnittlichen Bearbeitungszeiten genügt dem nicht.«
Und weiter:
»Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht
bereits festgestellt, dass das gegenwärtige System der Bewertung richterlicher Arbeit nicht
unwesentlich nach quantitativen Gesichtspunkten erfolgt und hierdurch zusätzliche
Anreize für eine möglichst rasche Verfahrens
erledigung unter Inkaufnahme inhaltlicher
Defizite schafft (vgl. BVerfGE 133, 168,
177, Rn. 3).«
Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Entscheidung den Rechtsstandpunkt
des Antragstellers bestätigt. Es kommt auf
die konkrete, subjektive Belastungssituation des Richters an, also nicht auf Zahlen.
Eine Orientierung an nur vermeintlich
objektiven, durchschnittlichen Bearbeitungszeiten genügt verfassungsrechtlich
nicht, also genügt auch eine Orientierung
an durchschnittlichen Erledigungszahlen
nicht. Und das Bundesverfassungsgericht
nimmt zur Kenntnis, dass Richter bei ihrer Rechtsanwendung »nicht unwesentlich« quantitative Gesichtspunkte in den
Vordergrund stellen, und zwar mit der
Folge von inhaltlichen Defiziten.

VII. Das Gebot des effektiven
Rechtsschutzes
Im letzten Teil des Plädoyers ist noch
auf das verfassungsrechtliche Gebot des
»effektiven Rechtsschutzes« einzugehen,
weil dieses Gebot in der Diskussion über
die Verfahren des Antragstellers zu Unrecht teilweise für die Gegenseite ins Feld
geführt wird. Das Gebot des effektiven
Rechtsschutzes wird aus Art. 19 Abs. 4
GG und aus Art. 20 Abs. 3 GG hergeleitet. Es besagt, dass Bürger im Rechtsstaat
die Möglichkeit haben müssen, Rechtsschutz in angemessener Zeit zu erlangen.
Für die Beurteilung der Maßnahmen der
Präsidentin spielt das Gebot jedoch keine
Rolle.
Es geht um eine verfassungsrechtliche
Vorfrage: Entscheidend ist, wer der Adressat dieses verfassungsrechtlichen Gebots ist, und das ist der Staat – mit seinen
verschiedenen Organen – und nicht der
einzelne Richter. Der Richter kann Adressat der Rechtsschutzgarantie im Einzelfall

nur dann und nur insoweit werden, als
er im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Stellung die Möglichkeit hat, auf
die Effektivität des Rechtsschutzes für einen Bürger Einfluss zu nehmen. Es gibt
nach dem Grundgesetz weder eine Einschränkung der Gesetzesbindung durch
das Gebot des effektiven Rechtsschutzes,
noch gibt es nach dem Grundgesetz für
den Richter – und schon gar nicht für
die Dienstaufsicht – ein Gebot oder eine
Möglichkeit, zwischen Gesetzesbindung
und effektivem Rechtsschutz abzuwägen.
Wenn ein Richter nach seiner Überzeugung Zeit für die Gesetzesanwendung
braucht, dann ist er verpflichtet, diese Zeit
aufzuwenden. Dem Richter ist es nicht
gestattet, rechtliches Gehör zu verkürzen,
nach seiner Überzeugung relevante Fragen nicht zu prüfen, oder eine Forderung
für verjährt zu erklären, nur um ein bestimmtes Verfahren – oder alle ihm zugewiesenen Verfahren – zu beschleunigen.
Wenn Gerichtsverfahren zu lange dauern,
oder bestimmte Verfahren zeitweise liegen
bleiben, weil der zuständige Richter zu
viel Zeit für andere, vorrangige Verfahren
benötigt, die ihm zugewiesen sind, dann
gibt es mögliche Ursachen bei verschiedenen Verfassungsorganen und Akteuren.
Alle diese Akteure haben eine jeweils zu
unterscheidende Verantwortung in ihrem
jeweiligen Aufgabenbereich. Der Bundesgesetzgeber regelt mit Verfahrensregeln
und mit materiellen Regelungen die bindenden Vorgaben für die Richter bei der
Rechtsanwendung. Die Legislative der
Länder muss im Haushalt prüfen und
entscheiden, welche Ressourcen für die
Gerichte notwendig sind. Die Justizverwaltung hat die Aufgabe, notwendige organisatorische Voraussetzungen für einen
effektiven Rechtsschutz zu schaffen, und
muss die Ressourcen im Land verteilen.
Die Gerichtspräsidien haben bei der gerichtsinternen Verteilung das Gebot des
effektiven Rechtsschutzes zu berücksichtigen. Wenn ein Richter auf Grund seiner
Überzeugungen Zeit benötigt, dann verpflichtet ihn die Gesetzesbindung, diese
Zeit aufzuwenden; die Verantwortung für
eine zu lange Verfahrensdauer liegt dann
bei den anderen staatlichen Akteuren,
die sich – jeder in seinem eigenen Aufgabenbereich – um die Frage des effektiven
Rechtsschutzes kümmern können und
kümmern müssen. Und die Frage, ob und
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inwieweit bei der Auslegung bestimmter
Gesetze, z. B. zur Einzelrichterübertragung
im Zivilprozess, Effizienzgesichtspunkte
berücksichtigt werden können, ist im
Rechtsstaat eine Frage, die allein die zuständigen Richter zu beantworten haben,
und nicht eine Gerichtspräsidentin.
All dies ist verfassungsrechtlich anerkannt; es gib keine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts und keine
verfassungsrechtliche Abhandlung eines
Staatsrechtslehrers, die etwas anderes
postulieren würden. Ein Beispiel für eine
Darstellung der einfach gelagerten verfassungsrechtlichen Frage: Im Zusammenhang mit der Deal-Problematik schreibt
der ehemalige Verfassungsrichter Herbert
Landau (NStZ 2015, 665, 670) zum Gebot der »Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege«: »Adressat ist der Gesetzgeber und nicht der Rechtsanwender«. Also:
Wenn Strafverfahren zu lange dauern, weil
bestimmte Richter, ihrer Überzeugung folgend, nicht oder weniger dealen wollen,
ist das ein Problem des Bundesgesetzgebers oder des Landeshaushalts, aber nicht
der Richter, die ihrer Überzeugung folgen
(müssen).
Unzutreffend ist die gelegentlich anzutreffende Behauptung, aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte ergebe sich etwas anderes. Der EGMR hat die Bindung der Richter an ihre nationalen Rechtsvorschriften
nie in Frage gestellt, und nie gefordert,
Richter müssten bei lange dauernden
Verfahren ihre Rechtsanwendung ändern.
Der EGMR hat immer deutlich gemacht,
dass sich die Feststellung einer unzulässig langen Verfahrensdauer nur gegen den
jeweiligen Staat richten kann, unabhängig davon, auf welche Weise die Verfahrensdauer zustande gekommen ist, und
unabhängig davon, ob den zuständigen
Richtern unter den in ihrem Staat herrschenden Bedingungen eine Vermeidung
der Verfahrensdauer möglich gewesen
wäre. Die Sichtweise des EGMR zeigt sich
deutlich bei der Behandlung der eigenen
Verfahren: Diese sind nach den eigenen
Maßstäben des EGMR oft wegen ihrer langen Dauer menschenrechtswidrig, wie der
frühere Präsident des EGMR in einem Vortrag in Karlsruhe vor einigen Jahren ein-
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geräumt hat. An Hand der veröffentlichten Entscheidungen des EGMR lässt sich
die oft sehr lange Verfahrensdauer leicht
nachvollziehen. Für den EGMR steht fest,
dass die eigenen Ressourcenprobleme
und die eigene Verfahrensflut nichts daran ändern können, dass Menschenrechtsverstöße entsprechend der Überzeugung
der Richter mit dem notwendigen Zeitaufwand zu prüfen sind.

VIII. Die Bedeutung der Revisionsverfahren
Ein Resümee zur Bedeutung der Revisionsverfahren: Die Feststellungsanträge
des Antragstellers dienen dazu, gleichartige oder ähnliche Verletzungen der richterlichen Unabhängigkeit für die Zukunft
zu verhindern. Feststellungsurteile des
Senats sind für die Tätigkeit des Antragstellers am Oberlandesgericht Karlsruhe
wichtig, weil es in den Revisionsverfahren nicht um persönliche Eigenheiten
der ehemaligen Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe geht. Der Versuch,
Erledigungsdruck auf Richter zu institutionalisieren, also von Richtern eine Rechtsprechung nach Kassenlage oder eine
Rechtsprechung light zu verlangen, und
der Versuch, die Beeinträchtigung und
Verletzung von richterlicher Unabhängigkeit und Gesetzesbindung für legitim
und legal zu erklären, ist ein Problem der
Landesregierung in Baden-Württemberg.
Die ehemalige Präsidentin des Oberlandesgerichts hat, wie dem Antragsteller
zugetragen wurde, auf einer bundesweiten Präsidentenkonferenz schon vor
mehreren Jahren bei Gesprächen über die
anhängigen Verfahren des Antragstellers
erklärt: »Die Landesregierung steht hinter
mir.« Das bedeutet, dass sowohl der damalige Justizminister Rainer Stickelberger als auch die damalige Amtschefin im
Justizministerium, Bettina Limperg, die
Verfolgung des Zieles »Rechtsprechung
nach Kassenlage« gebilligt und unterstützt haben. Der Nachdruck, mit dem
die dienstgerichtlichen Verfahren von
den Vertretern der Gegenseite seit mehr
als fünf Jahren geführt werden, macht die
politische Bedeutung für die Justizverwaltung in Baden-Württemberg deutlich. Die
Justizverwaltung möchte auch in der Zu-

kunft die Hände frei haben, gleichartige
Verletzungen der richterlichen Unabhängigkeit gegen den Antragsteller fortzusetzen.
Der von den Justizverwaltungen betriebene Versuch einer rechtlichen Institutionalisierung des Erledigungsdrucks, der
Gegenstand der Revisionsverfahren ist,
hat in den letzten Jahren in Deutschland
deutlich zugenommen. Es ist dadurch in
jüngerer Zeit zu gerichtlichen Verfahren
gegen Richter und Staatsanwälte gekommen, die es in dieser Form früher nicht
gegeben hat. In Brandenburg hat es bereits mehrere dienstrechtliche Verfahren
gegeben, in denen es darum ging, planmäßige Richter wegen angeblich unzureichender Erledigungszahlen zwangsweise
aus dem Dienst zu entfernen. Besonders
erschreckend sind neuartige Verfahren
gegen Staatsanwälte wegen angeblicher
Rechtsbeugung, wenn Ermittlungsverfahren wegen Überlastung eine gewisse Zeit
unbearbeitet geblieben sind. Solche Verfahren hat es in jüngerer Zeit in mehreren
Bundesländern gegeben. Es ist allgemein
bekannt, dass der Erledigungsdruck in
der Justiz bei den Staatsanwaltschaften
besonders groß ist. Ein Staatsanwalt, der
Verfahren, aus welchen Gründen auch
immer, eine Zeit lang nicht bearbeiten
kann, müsste eine sogenannte Überlastungsanzeige abgeben, dann könnte
ihm strafrechtlich unter keinen Umständen etwas passieren. Die Sozialstruktur
der Staatsanwaltschaften und der Druck
von Kollegen einerseits und der Druck
von den Leitenden Oberstaatsanwälten
andererseits verhindern jedoch Überlastungsanzeigen. Dies erlaubt anschließend
den Justizverwaltungen, die überlasteten
Staatsanwälte, die keine Überlastungsanzeige abgegeben habe, mit Hilfe anderer
Staatsanwälte wegen angeblicher Rechtsbeugung zu verfolgen.
Der Senat hat es in den Revisionsverfahren in der Hand, die Institutionalisierung
und Legitimierung von Erledigungsdruck
durch die Justizverwaltung Baden-Württemberg, die mit einem Angriff auf die
richterliche Unabhängigkeit und damit
gleichzeitig auf die Gesetzesbindung der
Richter verbunden ist, zu unterbinden.
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»Sie hat erkannt, was Freiheit bedeutet!«
Unter dem Slogan »Eine echte Chance auf Integration«
berät die hessische Initiative Perlenschatz bundesweit Flüchtlingsfrauen und Migrantinnen mit ihren
Kindern, schützt sie in Wohngemeinschaften und
begleitet sie in ein selbstbestimmtes Leben.
von Anette Bauscher

Ein Verwandter vermittelte Shirin1 und
den vierjährigen Nevin im August letzten
Jahres an eine spezielle Schutzunterkunft
für Flüchtlingsfrauen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 28-jährige Kurdin aus
Syrien bereits einige Monate zusammen
mit Ehemann Maldar und ihrem kleinen
Sohn in einer gemeinsamen Wohnung gelebt. Die Behörden fanden, dass die Massenunterkunft kein geeignetes Umfeld für
einen kleinen Jungen sei.
Anette Bauscher ist Initiatorin und
geschäftsführende Vorsitzende von
Perlenschatz e. V. und berät mit
ihrer Agentur für Spenderkommunikation »Dialogstiften« gemeinnützige Organisationen. Für ihre
Arbeit bei Perlenschatz und die
ehrenamtliche Betreuung von
Flüchtlingen hat sie sich zur Integrationsbegleiterin ausbilden lassen.

Doch leider lief es in der kleinen Familie
nicht harmonisch, so dass die auch kein
»geeignetes Umfeld« war. Maldar drohte
seiner Frau immer wieder, ihr den Sohn
wegzunehmen, mit ihm nach Syrien
zurückzugehen und sie umzubringen.
Im Beisein des gemeinsamen Sohnes
fuchtelte er mit dem Messer vor ihrem
Gesicht herum, schüttelte sie und schrie
sie an. Dann verletzte er sich selbst mit
dem Messer und tat so, als würde er sich
die Pulsadern aufschneiden. Den Jungen
rührte er nicht an, doch Vergewaltigung
seiner Frau wurde Normalität, und der
Streit und die Spannungen zwischen den
Eltern blieben dem kleinen Nevin natürlich nicht verborgen.
Mutter und Kind landeten bei Perlenschatz. Innerhalb kürzester Zeit blühten
die beiden auf. Weil ihre Unterkunft außerhalb des zuständigen Landkreises lag,
erhielten sie von der Behörde einen Stempel in ihrer Aufenthaltsgestattung, dass sie
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sich in der Stadt ihrer Schutzunterkunft
aufhalten durften. Der kleine Mann fand
rasch Freunde in der Nachbarschaft und
sprach innerhalb weniger Wochen ein akzentfreies, fließendes Deutsch. Auch die
Mutter lernte fleißig. Die Betreuerinnen
von Perlenschatz hatten ihr nahegelegt,
ihren Mobilfunkvertrag zu kündigen,
sich nicht mehr im Internet zu bewegen
und den Kontakt zu ihrer Familie vorerst
abzubrechen. Stattdessen sollte sie ein
einfaches Handy nutzen ohne GPS-Möglichkeit und nur mit unterdrückter Telefonnummer und mit einem ausgewählten Personenkreis telefonieren. Zu ihrer
Sicherheit – und der ihrer Gastgeber. Leider hielt sie sich nicht daran, so dass ihre
eigene Mutter sich immer etwas Neues
einfallen lassen konnte, weshalb Shirin
dringend zu ihrem Mann zurückkommen
müsse. »Lieber bringe ich mich um!«, sagte Shirin, aber ihre Mutter meinte daraufhin nur: »Das ist mir egal!« Der Schein
nach außen, die Ehre der Familie waren
wichtiger als Tochter und Enkelkind.

Neuem Psychoterror ausgesetzt …
Maldar verwendete ein älteres psychiatrisches Gutachten mit einigen Ungereimtheiten über Shirin gegen sie, um das alleinige Sorgerecht für Nevin zu beantragen. Erstellt worden war es anhand eines
einzigen Gesprächstermins mit einem
arabischen Psychiater – und in Anwe-
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senheit ihres Mannes. Darin waren ihre
posttraumatische Belastungsstörung samt
anhaltenden Symptomen einer erhöhten
psychischen Sensitivität, ihre Alpträume
und ehemals schlaflosen Nächte dokumentiert. Grund: In Shirins unmittelbarer Nachbarschaft in Syrien waren häufig
Häuser bombardiert worden und sie hatte
immer wieder Leichen und Leichenteile auf den Straßen herumliegen sehen.
Die Familie war deshalb in die Türkei
geflohen und von dort aus weiter nach
Bulgarien gereist. Doch auch hier fehlte
die erhoffte Normalität und Sicherheit.
Die kleine Familie wurde verhaftet und
während sieben Tagen Haft vielfach mit
Stöcken traktiert. Außerdem erschossen
Beamte sie symbolisch: Sie richteten ein
Gewehr auf sie und drückten ab. Die Waffe war nicht geladen.
Nach ihrer Registrierung kam die Familie
nach Deutschland und beantragte Asyl.
Dem Dublin-Abkommen entsprechend
wurde ihr Antrag abgelehnt. Das Gutachten hätte helfen sollen, die Abschiebung
der Familie nach Syrien zu verhindern.

… auch in Deutschland
Für Nevin wurde eine Anwältin und
Mediatorin als Verfahrensbeistand bestellt. Perlenschatz wollte erreichen,
dass die Mutter das alleinige Sorgerecht
bekommt, der Vater sein Kind aber regelmäßig sehen darf – wegen Entführungsgefahr allerdings nur im Beisein des Jugendamtes.
Beim ersten Termin des zuständigen Familiengerichts musste die Kurdin auf
ihren Anwalt warten, er hatte sich verspätet. Während dieser Zeit sah sie sich
einer Front von drei Männern gegenüber.
Alleine. Nicht nur der Ehemann und dessen Anwalt hatten sich nebeneinandergesetzt. Auch der muslimische – männliche
– Dolmetscher saß bei der Gegenpartei.
Der Anwalt des Perlenschatz-Schützlings
erschien und die Sitzung wurde eröffnet.
Shirins Anwalt konnte nicht glauben, was
er da hörte: Die Richterin verlas laut den
Namen unserer Schutzorganisation und
sogar die Stadt, in der Shirin mit Nevin
Zuflucht gesucht hatte. Der Verwandte, der Frau und Kind zu Perlenschatz
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gebracht hatte, schickte uns später eine
Information: Maldar hatte in Facebook
gepostet, dass er weiß, wo sich seine Frau
und sein Kind befinden, und dass er sie
dort bald abholen will. Als ich die Richterin anschließend anrufen und mit ihr
darüber sprechen wollte, war sie nicht da.
Ich wurde mit einem ihrer Kollegen verbunden. Wir unterhielten uns längere Zeit
über das Thema Ehrgewalt in islamischen
Kulturen. »Mir brauchen Sie das nicht zu
erzählen! Ich kenne mich aus und weiß
um diese Gefahren, aber nur, weil ich freiwillig eine Fortbildung zu diesem Thema
besucht habe …«
Fragen der Richterin waren
nicht korrekt übersetzt worden
und wurden entsprechend falsch
beantwortet

Nach dem Gerichtstermin stellte sich heraus, dass Shirin die Fragen der Richterin
gar nicht korrekt übersetzt worden waren
und der Dolmetscher entsprechend falsche Antworten weitergegeben hatte. Unser Antrag, den männlichen Dolmetscher
gegen einen weiblichen auszutauschen,
wurde abgelehnt.
Wir hätten weiter für unseren Schützling
gekämpft. Doch sie ist eine erwachsene
Frau. Nach einem Vierteljahr war es soweit: Sie hat dem zunehmenden Druck
ihrer Herkunftsfamilie nicht mehr standgehalten, deren »Argumente« von Woche
zu Woche schärfer wurden: »Dein Vater
ist im Krankenhaus und liegt im Sterben!
Das ist Deine Schuld!« Sie ging zu ihrem
Ehemann zurück. Dort fand sie auch ihren Vater vor. Gesund.

betroffen und von Zwangsheirat oder
»Ehrenmord« bedroht sind.
Weltweit gibt es 700 Millionen Frauen,
die Kinderbräute waren, rund 250 Millionen davon waren noch keine 15 Jahre
alt. 14 Millionen Kinder werden weltweit
jährlich verheiratet, das sind 39.000 täglich. In Deutschland waren es schon vor
der Flüchtlingsbewegung über 3.000 jährlich, die Dunkelziffer wagt niemand zu
schätzen. Sie werden weder gefragt, noch
können sie die Folgen für sich abschätzen.
Mädchen, die unter 18 Jahren eine sozial
oder religiös geschlossene Ehe eingehen,
brechen häufiger die Schule ab, erleben
mehr häusliche Gewalt und sterben häufiger in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Und vielfach ist es für sie ein
Alltag zwischen Ausbeutung, Prügel und
Vergewaltigung.
Perlenschatz sieht seinen Auftrag in erster
Linie an Betroffenen aus muslimischen
Kulturkreisen, aber nicht ausschließlich;
generell Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen gehören zur Zielgruppe. Wir wollen sie schützen und in die Freiheit und
ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen. Weil das Zeit braucht, nimmt Perlenschatz die Frauen länger auf und betreut
sie intensiver, als reguläre Frauenhäuser
das leisten können. Mit Traumatherapieangebot, Integrations- und allgemeiner
Lebenshilfe, Hauseltern, Erziehern und
Seelsorger. Der Verein sieht sich deshalb
als Ergänzung zu den Frauenhäusern in
Deutschland. Bis wir ein eigenes Haus
haben, nehmen wir Hilfesuchende in
Schutzräumen auf, die uns privat zur Verfügung gestellt werden.

Perlenschatz: eine echte Chance
auf Integration

Rund ein Viertel der Anfragen betreffen
übrigens Frauen, die vom Islam zum
Christentum konvertiert sind und deshalb in Wohnunterkünften von Muslimen bedroht werden, teilweise mit dem
Tod. Ich wünsche mir, dass dieses Problem im christlichen Abendland von der
Politik nicht länger ignoriert wird und die
Betroffenen geschützt werden.

Das war ein konkreter Fall von Perlenschatz. Der gemeinnützige Verein wurde
2014 von 22 Personen aus ganz Deutschland gegründet, um bundesweit Wohngemeinschaften für Frauen und ihre Kinder
aufzubauen, die von häuslicher Gewalt

Als Perlenschatz Ende Mai 2016 seine
Arbeit aufnahm, verschickten wir eine
Pressemeldung an einige Zeitungen und
Beratungsstellen. Diese Nachricht wurde
vielfach weitergeleitet und zog rasch Kreise. Immer mehr öffentliche Stellen wie

Alles umsonst? Hoffentlich nicht ganz.
Der Verwandte, der sie zu uns gebracht
hatte, war sicher: »Sie wird wiederkommen.
Denn sie hat jetzt erkannt, was Freiheit bedeutet!«
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Polizei, Stadtverwaltungen, Beratungsstellen oder andere Organisationen wie
Seelsorgeeinrichtungen fordern seitdem
unsere Flyer und ein siebensprachiges
Kontaktkärtchen für Betroffene an. Oder
bitten uns konkret um Hilfe. Dabei geht
es nicht immer nur um die Aufnahme einer Frau. Auch der Wunsch nach einem
Anwalt für ein bestimmtes Anliegen erreicht uns oder die Frage, was man muslimischen Frauen rät, die misshandelt
werden oder wie eine Behörde damit
umgehen soll, wenn eine Muslima Morddrohungen erhält, die aus einer polygamen Ehe ausbrechen will. Auch aus dem
Ausland erreichten uns schon Hilferufe.
Das Echo des ersten halben Jahres war
enorm. Perlenschatz nahm 11 Frauen
und Mädchen und ein Kleinkind auf und
erhielt 32 Anfragen von Beratungsstellen,
Flüchtlingshelfern oder Behörden.
»Das ist sooo gut, dass Sie das machen. Wir
sind in einer Sackgasse gelandet und wissen
echt zu schätzen, dass es Sie gibt!« So oder
ähnlich hören wir das öfter von Personen,
die sich hauptberuflich oder privat, in
Flüchtlingscafés oder Kirchengemeinden
um schutzbedürftige Frauen kümmern.
Und der Bedarf geht über das hinaus,
was wir anfangs abschätzen konnten.

So erhielten wir zum Beispiel von einer
Jugendhilfeeinrichtung die Anfrage, ob
wir ein 18-jähriges Flüchtlingsmädchen
weiter begleiten könnten, die noch therapeutische und lebenspraktische Hilfe
braucht, auch wenn die Jugendhilfe für
sie als Volljährige nicht mehr bezahlt.
Deutschland hat zu
wenige Schutzplätze – vor allem
für weibliche Flüchtlinge

Inzwischen hat es sich herumgesprochen,
dass Deutschland zu wenige Schutzplätze
hat. Vor allem für Flüchtlinge. Schon vor
ihrer Ankunft in Deutschland sprachen
Statistiken von durchschnittlich 50 Prozent Migrantinnen in deutschen Frauenhäusern. Als die Vision von Perlenschatz
geboren wurde, dachte niemand an
Flüchtlinge. Das war 2011. Doch schnell
wurde klar, dass diese Frauen ganz besonderen Schutz brauchen.
Wer bezahlt Perlenschatz?
Trotzdem: Bisher haben wir umsonst an
öffentliche Türen geklopft. Noch haben
wir die Hoffnung nicht aufgegeben, dass
sich der Staat beteiligt; über einen Antrag
für einen kleinen Kostenbeitrag ist noch

nicht endgültig entschieden. Einige Frauenhäuser dürfen Flüchtlinge gar nicht
aufnehmen, wenn ihre Finanzierung
nicht gesichert ist. Sie sind froh, dass es
uns gibt.
Unsere Hilfe für diese Zielgruppe hat
sich bis zum Hessischen Ministerpräsidenten herumgesprochen. Er schickte
Perlenschatz seine Weihnachtsspende
und einen netten Brief. Ein wichtiges Signal für uns. Doch die Kommunen, die
für die Finanzierung von Frauenhäusern
zuständig sind, sind meist marode und
beteiligen sich bereits an städtischen
Schutzunterkünften. Damit sehen sie
sich nicht weiter in der Pflicht. Wenn wir
ein Haus haben, werden wir für einige der
Frauen, die schon einen Aufenthaltstitel
haben, Wohngeld vom Jobcenter oder
dem Sozialamt bekommen. Doch uns ist
bewusst, dass die meisten Kosten für Unterkunft, aufwändige Personalbetreuung
und Spezialangebote für eine gelingende
Integration durch private Spenden und
regelmäßige Förderbeiträge bestritten
werden müssen. Deshalb freuen wir uns
auch über die Zuweisung von Geldbußen

und -auflagen.
Anmerkung
1 Alle Namen Betroffener geändert.

Kontakt: Perlenschatz e. V., E-Mail info@perlenschatz.info, Tel. 06442 9543994
Bußgelder: Evangelische Bank eG Frankfurt, IBAN DE59 5206 0410 0104 004477, BIC GENODEF1EK1.
Spenden: Evangelische Bank eG Frankfurt, IBAN DE15 5206 0410 0004 0044 77, BIC GENODEF1EK1.

www.perlenschatz.info
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Murat Arslan: »Dieser Prozess ist ein
Rachefeldzug gegen YARSAV«
Bericht über den ersten Hauptverhandlungstag im
Strafverfahren gegen den Vorsitzenden der verbotenen, türkischen Richter- und Staatsanwaltsvereinigung YARSAV
von Ingrid Heinlein

Murat Arslan begann seine berufliche Laufbahn am türkischen Rechnungshof. Von dort wechselte er im Jahr 2005 als Berichterstatter zum Verfassungsgericht. In der 2006 gegründeten
Richter- und Staatsanwaltsvereinigung YARSAV war er zunächst als Mitglied des Vorstands
aktiv, wurde dann Vizepräsident und schließlich 2011 zum Präsidenten gewählt. Mehrfach wiedergewählt, blieb er deren Vorsitzender, bis YARSAV nach dem Putschversuch vom 15.07.2016
durch Notstandsdekret verboten wurde. Bereits 2015 wurde Murat Arslan an den Rechnungshof
zurückversetzt. Nach dem Putschversuch wurde er entlassen und am 19.10.2016 in Untersuchungshaft genommen.
Murat Arslan ist 1974 geboren, verheiratet und hat zwei Kinder. Am 09.10.2017 wurde er
von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats mit dem Václav-Havel-Preis geehrt.
Ingrid Heinlein ist Vorsitzende
Richterin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D

Murat Arslan ist angeklagt, ein aktives
Mitglied der FETÖ/PDY gewesen zu sein.
»FETÖ« steht für »Fethullah Terrororganisation«, »PDY« für »Parallele Staatsstruktur« (»Paralel devlet yapilamasi«).
Es handelt sich um die Organisation des
islamischen Predigers Fethullah Gülen,
der seit 1999 in den USA lebt.
Am 2. November begann die Hauptverhandlung vor einer Strafkammer in Ankara (25. Agir Leza Mahkemesi). Ich habe
an der Verhandlung für die Neue Richtervereinigung und MEDEL (magistrats européens pour la démocracie et les libertés)
teilgenommen. Als weiterer ausländischer
Prozessbeobachter war ein Kollege von der
holländischen Richterorganisation »Rechters voor Rechters« nach Ankara gereist.
Einige EU-Länder, unter ihnen Deutschland, beschränken sich nicht darauf,
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durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
ihrer Botschaften und Generalkonsulate
Strafverhandlungen gegen in der Türkei
angeklagte eigene Staatsangehörige zu
beobachten, sondern nehmen auch an
ausgewählten Strafverhandlungen gegen
türkische Staatsangehörige teil. Sie verständigen sich über das jeweils von einem
Land zu beobachtende Verfahren und unterrichten sich gegenseitig. In diesem Rahmen hat die deutsche Botschaft die Beobachtung des Strafverfahrens im Fall Murat
Arslan übernommen und war durch eine
Mitarbeiterin in Begleitung einer Dolmetscherin in der Verhandlung präsent.
In der mehr als 200 Seiten langen Anklageschrift der Generalstaatsanwaltschaft
in Ankara wird zum überwiegenden Teil
dargelegt, bei der FETÖ/PDY habe es sich
um eine terroristische Organisation gehandelt, deren Ziel die Unterwanderung
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der staatlichen Institutionen, darunter
der Justiz, gewesen sei1. Dies wird während der Verhandlung vor der aus drei
Berufsrichtern bestehenden Strafkammer
von den Prozessbeteiligten nicht weiter
thematisiert. Deren Äußerungen, Stellungnahmen und Fragen konzentrieren
sich vielmehr auf die Rolle von YARSAV,
deren etwaige Unterwanderung durch die
FETÖ/PDY, ob Murat Arslan Mitglied der
FETÖ/PDY war, und ob er über YARSAV
an einer Unterwanderung der Justiz mitgewirkt hat.
Verteidigt wurde er durch Frau Prof. Öykü
Didem Aydin, die durch eine Co-Verteidigerin und einen Co-Verteidiger unterstützt wurde. Sie kamen ausführlich zu
Wort und konnten sich umfassend mit
der Anklageschrift auseinandersetzen und
Anträge stellen. Der Staatsanwalt gab nur
wenige Erklärungen ab. Der Vorsitzende
des Gerichts leitete die Verhandlung sachlich und ruhig. Wenngleich positiv zu vermerken ist, dass die Verhandlungsführung
korrekt war, ist andererseits Skepsis angebracht, ob Murat Arslan insgesamt ein
faires Verfahren vor einem unabhängigen
Gericht erwarten kann. Wie noch zu zeigen sein wird, sind einige Entscheidungen
des Gerichts sehr kritisch zu bewerten.
Die Anklage gegen Murat Arslan ist wie
viele andere Strafprozesse in der Türkei
nur vor dem Hintergrund der Machtkämpfe verständlich, die in den vergangenen Jahren zwischen Ministerpräsident
bzw. Staatspräsident Erdogan und seiner
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung
(AKP), dem kemalistischen Militär sowie
Fethullah Gülen und seiner Bewegung
stattgefunden haben. Zu einem wesentlichen Teil bezogen sie sich darauf, wer die
Kontrolle über die Gerichte, Staatsanwaltschaften und die Polizei erlangt. Im Folgenden soll hierüber ein kurzer Überblick
gegeben werden.

Von der Entmachtung des Militärs
bis zur Entmachtung Gülens
Als der Aufstieg Recep Tayin Erdogans
zum mächtigsten Politiker in der Türkei
begann, war nach der im Jahre 1982,
während der Militärdiktatur unter General Kanan Evren verabschiedeten Verfassung eine laizistische Staatsordnung mit

Betrifft JUSTIZ Nr. 132 | Dezember 2017

Murat Arslan
weitreichenden Befugnissen des Militärs
festgeschrieben. U.a. hatte ein vom Generalstabschef bestimmter Nationaler
Sicherheitsrat die Möglichkeit, Parteien
zu verbieten. Nachdem Erdogan mit seiner 2001 gegründeten AKP bei vorgezogenen Neuwahlen am 04.11.2002 einen
Erdrutschsieg errungen hatte, unternahm
er es mit Hilfe der Gülen-Bewegung, den
Einfluss des Militärs schrittweise zurückzudrängen2.
Mohammed Fethullah Gülen lebte zu
dieser Zeit bereits in den USA. Als Prediger mit staatlicher Lizenz erlangte er
ab den 60er Jahren mit Predigten, der
Gründung von Wohngemeinschaften für
Studenten, Nachhilfe-Instituten, Schulen
zur Vermittlung islamischer Bildung, aber
auch Medienunternehmen, zunehmend
politischen Einfluss. 1999 wurde sein
Aufstieg jäh gestoppt, als eine heimlich
aufgenommene Rede von einem türkischen Fernsehsender ausgestrahlt wurde.
Aus der stark geschnittenen Fassung ging
hervor, dass Gülen erklärt hatte, die Mitglieder seiner Bewegung sollten sich nicht
mit Ämtern wie denen der Richter oder
Landräte begnügen, sondern versuchen,
die höheren Organe des Staates zu erreichen, ohne sich bemerkbar zu machen3.
Um seiner Verhaftung zu entgehen, kam
er von einem USA-Aufenthalt nicht mehr
zurück. Von dort aus baute er seine Bewegung nun auch international aus. Er
unterstützte, vor allem mit der Zeitung
»Zaman«, den Wahlkampf Erdogans 2002

Foto: Christoph Strecker
und in späteren Jahren. Gleichsam im Gegenzug konnte Gülen seine Bewegung in
der Türkei ausbauen4.
Die Schwächung des Militärs geschah
teilweise mit rechtmäßigen Mitteln, so
z.B. durch eine Verfassungsänderung im
Jahr 2010, durch die die Kompetenzen des
Nationalen Sicherheitsrats zugunsten des
Parlaments und der Regierung beschnitten wurden5, teilweise aber auch mit
rechtswidrigen und kriminellen Methoden. Ein Beispiel ist der Ergenekon-Prozess, in dem nach zweijähriger Verfahrensdauer im Jahr 2013 Hunderte von Offizieren, Journalisten und Geschäftsleuten
wegen eines angeblichen Putschversuches
gegen Erdogan zu lebenslanger oder langjähriger Freiheitsstrafe verurteilt wurden.
Die Anklage hatten mutmaßlich der Gülen-Bewegung nahestehende Staatsanwälte erhoben. Inzwischen wurde das Urteil
vom türkischen Kassationsgerichtshof für
nichtig erklärt6.
2013 war auch das Jahr, in dem es zum
Bruch zwischen Erdogan und Gülen kam.
Als Journalisten der Zeitung »Zaman« Erdogans gewaltsames Vorgehen gegen die
Protestdemonstrationen im Gezi-Park kritisierten, kündigte Erdogan an, er werde
Tausende von Gülen-Schulen schließen.
Im Dezember wurden zahlreiche Personen aus dem Umfeld Erdogans wegen
des Verdachts illegaler Geschäfte und der
Zahlung von Schmiergeldern verhaftet,
unter ihnen Erdogans eigener Sohn und
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die Söhne dreier Minister. Daraufhin
beschuldigte Erdogan Gülen und seine
Bewegung, sie hätten die Justiz und die
Polizei unterwandert und planten einen
Putsch gegen seine rechtmäßige Regierung. Dies war der Auftakt für eine erste
Welle von Entlassungen und Strafversetzungen in der Justiz und Polizei7. Zugleich unternahm es die Regierung, den
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte
(HSYK) unter ihre Kontrolle zu bringen8.

YARSAV – ein verdecktes Werkzeug
der FETÖ/PDY?
YARSAV kritisierte diese Maßnahmen
scharf, auch außerhalb der Türkei. So
erklärten Murat Arslan und der damalige Vizepräsident von YARSAV, Mehmet
Tank, in einem englischsprachigen Artikel vom 20.04.2014, die Justiz solle mit
Hilfe der Parlamentsmehrheit unter die
Kontrolle der Exekutive gebracht werden,
um weitere Untersuchungen der Korruptionsskandale zu beeinflussen und sie zu
vertuschen9.
Bild einer
klandestinen
Terrororganisation

Dass YARSAV schon lange vor dem
Putschversuch vom 15.07.2016 eine oppositionelle Haltung zur Rechts- und Justizpolitik der türkischen Regierung eingenommen und sich frühzeitig gegen die
Gleichschaltung der Justiz durch die Regierung gewehrt habe, hob Murat Arslan
in seiner persönlichen Anhörung vor der
Strafkammer gleich zu Beginn der Verhandlung hervor. Nur deshalb stehe er vor
Gericht. Weil sich YARSAV für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eingesetzt habe,
führe der Staat nun einen Rachefeldzug
gegen YARSAV. Darüber hinaus erklärten
er und die Verteidigung, YARSAV habe
nicht nur die Regierung kritisiert, sondern
auch schon früh vor der Unterwanderung
staatlicher Institutionen, gerade auch der
Justiz, durch FETÖ/PDY gewarnt. Um
dies zu belegen, legte die Verteidigung
dem Gericht eine Reihe von Presseartikeln und anderen Dokumenten aus den
Jahren 2008 bis 2015 vor.
Demgegenüber geht die Anklageschrift
auf die öffentliche Positionierung von
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YARSAV zur Justizpolitik der Regierung
und zur Gülen-Bewegung nicht ein, und
auch in der Verhandlung hat sich der
Staatsanwalt dazu nicht geäußert. Die
Anklage behauptet, Fethullah Gülen
selbst habe seine Anhänger innerhalb der
Justiz aufgefordert, YARSAV zu infiltrieren und zu übernehmen. Etwa 300–400
Mitglieder der FETÖ/PDY, unter ihnen
Murat Arslan, hätten über YARSAV (bei
insgesamt mehr als 1500 Mitgliedern)
operiert. Ihr Ziel sei es gewesen, bei den
Wahlen zum HSYK in den Jahren 2010
und 2014 eigene Leute in wichtige Positionen durch rechtswidrige Methoden einzuschleusen. Dabei hätten sich die Gülen-Anhänger durch die Mitgliedschaft
bei YARSAV einen sozialdemokratischen
Anschein gegeben und so verdeckt gehalten.

lige YARSAV-Vorstandsmitglied Kazim
Uslu, das ebenfalls der Mitgliedschaft in
der FETÖ/PDY beschuldigt wird, soll bei
Vernehmungen ausgesagt haben, Murat
Arslan habe über ByLock Kontakte zu in
Persönlichkeit Murat Arslans
diskreditiert und
herabgewürdigt

der Justiz und innerhalb von YARSAV aktiven Gülen-Anhängern gehabt. Demgegenüber hat Murat Arslan auf Befragen des
Vorsitzenden in der Verhandlung erklärt,
er habe ByLock nie genutzt.

Mit dieser Argumentation erspart sich die
Generalstaatsanwaltschaft auf die öffentlichen Äußerungen von YARSAV zur Regierungspolitik und zur Gülen-Bewegung
einzugehen. Sie passt vielmehr zu dem
von ihr gezeichneten Bild einer klandestinen, auch innerhalb von YARSAV verdeckt
operierenden Terrororganisation.
Verteidigerin Öykü Didem Aydin
Was von dieser Staatsanwaltschaft zu erwarten ist, zeigt sich besonders daran,
dass sie sich nicht darauf beschränkt hat,
die Tatsachen aus ihrer Sicht vorzutragen
und Beweise anzuführen, sondern dass sie
die Persönlichkeit Murat Arslans herabwürdigt und diskreditiert. Er sei tagsüber
ein Mensch, nachts ein Wolf gewesen, so
heißt es in der Anklageschrift, ein Offizier, der alles tue, damit der Staatsfeind
siegreich sei, ein desertierender Soldat
und Staatsverräter, ein gekaufter Fußballspieler, der ohne Respekt vor den Mühen
seiner Mannschaftskollegen und der Fans
insgesamt gegen sie arbeite und auf ihre
Niederlage setze.

Kommunikationsplattform ByLock

Außerdem hat die Generalstaatsanwaltschaft mit der Anklageschrift ein Gutachten des türkischen Geheimdienstes MIT
über die Funktionsweise und Nutzung
von ByLock vorgelegt, das aus einer Reihe
von Umständen den Schluss herleitet, nur
FETÖ-Anhänger hätten ByLock genutzt.
Nach einem Gutachten des niederländischen Instituts FOX IT, das die Verteidigung im Verfahren vorgelegt hat, weist das
Gutachten des Geheimdienstes jedoch
zahlreiche Mängel auf10. Im Einzelnen
wird im Gutachten von FOX IT dargestellt, dass das methodische Vorgehen des
MIT in vielen Bereichen intransparent ist
und darüber hinaus zahlreiche Einzelergebnisse unrichtig sind.

Eine große Rolle in den Prozessen gegen
wirkliche oder vermeintliche Anhänger
von Fethullah Gülen spielt die Kommunikationsplattform ByLock. Über sie sollen
die Mitglieder der FETÖ/PDF kommuniziert haben. In der Anklageschrift wird
behauptet, Murat Arslan habe ByLock
vom 27.08.2014 bis 20.02.2015 über
sein Mobiltelefon genutzt. Das ehema-

Mit den darin aufgeworfenen Fragen setzte
sich die Co-Verteidigerin in der Verhandlung ausführlich auseinander. Danach
wurden sie an diesem Verhandlungstag
nicht weiter erörtert, wie auch der Nutzung von ByLock durch Murat Arslan
nicht weiter nachgegangen wurde. Jedoch
ist damit zu rechnen, dass sich das Gericht
um eine weitere Aufklärung bemühen
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wird, da einem Antrag der Verteidigung,
eine Auskunft bei der Telekommunikationsbehörde einzuholen, entsprochen
wurde. Noch nicht entschieden hat das
Gericht dagegen über einen Antrag der
Verteidigung, ein unabhängiges Sachverständigengutachten über die Qualität des
Gutachtens des Geheimdienstes einzuholen.

Fragwürdige vorgerichtliche Vernehmung inhaftierter Zeugen und
eine anonyme Zeugenaussage
Laut Anklageschrift soll die behauptete
Unterwanderung der Justiz durch FETÖ/
PDY-Anhänger innerhalb von YARSAV, an
ihrer Spitze Murat Arslan, bei den Wahlen
zum HSYK in den Jahren 2010 und 2014
stattgefunden haben. Bei diesen Wahlen
soll Murat Arslan ein einheitliches Abstimmungsverhalten organisiert haben.
Zum Beweis hat die Generalstaatsanwaltschaft den Zeugen Ibrahim Okur benannt, der Präsident der 1. Kammer des
Zeuge: Arslan war nie
Mitglied von
FETÖ/PDY

HSYK war11 und auch der Mitgliedschaft
in der FETÖ/PDY beschuldigt wird. Er soll
bei vorgerichtlichen Vernehmungen ausgesagt haben, er habe sich bei der Wahl
zum HSYK im Jahr 2010 mit Murat Arslan
getroffen. Dabei habe ihm dieser mitgeteilt, etwa 300–400 YARSAV-Mitglieder
würden ihn bei den Wahlen unterstützen.
Daraus habe er geschlossen, dass Murat
Arslan FETÖ-PDY-Mitglied sei. Dieser
Zeuge befindet sich in Haft und wurde
nach der Stellungnahme der Verteidigung zur Anklage per Videoübertragung
vernommen.
In seiner gerichtlichen Aussage bestätigte
er nicht, was er angeblich zuvor ausgesagt
hatte. Er betonte, er habe nie ausgesagt,
dass Murat Arslan Mitglied der FETÖ/
PDY gewesen sei oder Verbindung zu
ihr gehabt habe. Tatsächlich treffe dies
auch nicht zu. Es könne lediglich sein,
dass andere Personen, an deren Namen
er sich nicht erinnere, behauptet hätten,
Murat Arslan sei FETÖ/PDY-Mitglied.
Auf Vorhalt des Vorsitzenden, in früheren
Vernehmungen habe er anders ausgesagt,
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erklärte er, es könne nach den vielen und
langandauernden Vernehmungen durch
die Staatsanwaltschaft wohl zu Ungenauigkeiten oder Fehlern in der Protokollierung gekommen sein. Auch habe
er nicht immer die Möglichkeit gehabt,
die ihm zur Unterschrift vorgelegten Vernehmungsprotokolle gründlich durchzulesen. Es stimme lediglich, dass er sich
im Jahr 2010 aus irgendeinem Grund mit
Murat Arslan im Justizministerium getroffen habe.
Ein weiterer Zeuge, Birol Erdem, der zur
Zeit der Wahl zum HSYK im Jahr 2010
Personalleiter im Justizministerium und
in der Folge Staatssekretär gewesen ist12,
soll laut Anklageschrift bei vorgerichtlichen Vernehmungen ausgesagt haben,
manche YARSAV-Mitglieder hätten ihn
vor der Wahl zum HSYK im Jahr 2010
manipulieren wollen. Auf Vermittlung
eines FETÖ/PDY-Mitglieds habe er sich
mit Murat Arslan getroffen. Deshalb sei
er davon ausgegangen, dass auch Murat
Arslan zur FETÖ/PDY gehöre. Birol Erdem
war zur Verhandlung geladen, erschien
aber nicht und soll nun zum nächsten
Verhandlungstermin vorgeführt werden.
Auch er war nach dem Putschversuch vom
15.07.2016 verhaftet und wurde in der
Untersuchungshaft vernommen. Danach
wurde er freigelassen.
Der Vorsitzende des Gerichts befragte
Murat Arslan noch, ob YARSAV das Mitglied der FETÖ/PDY Levent Ünsal, der
laut Anklageschrift bei den Wahlen zum
HSYK 5.143 Stimmen erhalten hat, während andere Bewerber auf weniger als

Foto: Ingrid Heinlein
1.500 Stimmen kamen, unterstützt habe. Dazu entgegnete Murat Arslan, das
Gerücht über dessen Zugehörigkeit zur
FETÖ/PDY sei erst nach der Wahl aufgekommen.
Erst später erfahre ich, dass zwei weitere
Zeugen in Kahramanmaras bzw. Konya
ohne Hinzuziehung der Verteidigung
durch mit der Vernehmung beauftragte
Richter vernommen wurden, und dass
Die Beschuldigungen
der Generalstaatsanwaltschaft
sind vage

bei einem dieser Zeugen dessen Identität
nicht bekanntgegeben wird. Die Verteidigung erhob in der Verhandlung Einwendungen gegen dieses Verfahren und beantragte, ihr zu gestatten, die Zeugen ins
Kreuzverhör zu nehmen. Hinsichtlich des
Zeugen mit dem Decknamen Defne entschied das Gericht, die Verteidigung dürfe
ihm schriftliche Fragen über das Gericht
stellen. Hinsichtlich des weiteren Zeugen
ist über den Antrag noch nicht entschieden. Beide Aussagen wurden während der
Verhandlung nicht verlesen, so dass über
deren Inhalt nichts berichtet werden kann.
In der Verhandlung wurden auch eine
Zeugin und ein Zeuge der Verteidigung
vernommen. Die Verteidigung hatte die
ehemalige Generalsekretärin von YARSAV,
Leyla Köksal, und drei weitere Richter zur
Verhandlung gestellt und beantragte ihre
Vernehmung. Das Gericht lehnte die Vernehmung von zwei Zeugen ab und ver-
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nahm nur die Kollegin Leyla Köksal und
den Kollegen Mustafa Karadag. Beide sagten aus, dass Murat Arslan nichts mit der
FETÖ/PDY zu tun gehabt habe.

Fortsetzung der Hauptverhandlung
am 18.12.2017
Der erste Verhandlungstag hat somit
nichts ergeben, was die weitere Untersuchungshaft von Murat Arslan rechtfertigen könnte. Die Beschuldigungen der Generalstaatsanwaltschaft, die Gegenstand
der Verhandlung waren, sind vage. Zudem
hat der Zeuge Ibrahim Okur schon nach
seiner vorgerichtlichen Aussage lediglich
aus bestimmten Umständen geschlossen,
dass Murat Arslan der FETÖ/PDY angehöre. Diese Aussage wurde bei der gerichtlichen Vernehmung nicht aufrechterhalten. Auch nach der in der Anklageschrift
wiedergegebenen Aussage des Zeugen
Birol Erdem hat dieser nur aus bestimmten Umständen geschlossen, dass Murat
Arslan Mitglied der FETÖ/PDY sei. Darüber hinaus ist die Glaubwürdigkeit der
vorgerichtlichen Aussagen zweifelhaft,
weil die Zeugen unter dem Druck der Untersuchungshaft und der gegen sie selbst
erhobenen Beschuldigungen standen.
Verteidiger haben berichtet, ihren Mandanten sei Strafnachlass angeboten worden, wenn sie andere Personen belasten.
Trotz des für Murat Arslan positiven Ergebnisses des ersten Verhandlungstags
wurde dem Antrag seiner Verteidigung,
ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen, nicht stattgegeben. Besorgniserregend ist auch, dass das Gericht der Verteidigung lediglich gestattet hat, dem Zeugen mit dem Decknamen Defne schriftliche Fragen zu stellen. Dadurch werden
die Verteidigerrechte nicht gewahrt. Das
türkische Strafprozessrecht lässt zwar die
Vernehmung von »geheimen Zeugen« zu,
wenn sie bei Aufdeckung ihrer Identität
gefährdet sind13. Ihre Anonymität kann
aber auch bei einer mündlichen Befragung durch die Verteidigung gewahrt
werden, z.B. durch räumliche Trennung.
Die Hauptverhandlung wurde auf den 18.
Dezember 2017 vertagt, um die Beweis
aufnahme fortzusetzen. 
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Anmerkungen
1 Die Erläuterungen zum Inhalt der Anklage-

schrift stützen sich auf eine Zusammenfassung,
die von einem türkischsprachigen Juristen im
Auftrag der Neuen Richtervereinigung erstellt
wurde.
2 Schweizer, Türkei verstehen Von Atatürk bis
Erdogan, Stuttgart 2016, S. 358 ff.: Dohm, Die
Gülen-Bewegung, Entstehung und Entwicklung
eines muslimischen Netzwerkes 24.02.2017,
www.bpb.de/apuz/243031/die-guelen-bewegung-entstehung-und-entwicklung-eines-muslimischen-Netzwerkes?p=all.
3 Schweizer, a.a.O. S. 407.
4 Schweizer, a.a.O. S. 398 ff.: Dohm, a.a.O. S. 3 f.
5 Schweizer, a.a.O. S. 409.
6 Süddeutsche Zeitung vom 23./24.04.2016.
7 Schweizer, a.a.O. S. 409 ff.; Dohm, a.a.O. S.
3 ff.
8 Das Europäische Parlament erklärte in einer Resolution vom 10.06.2015 zum Fortschrittsbericht

der EU-Kommission 2014 für die Türkei u.a. seine
Besorgnis, dass Gesetze über den HSYK geändert
worden seien und zahlreiche Versetzungen und
Entlassungen von Richtern, Staatsanwälten und
Polizeibeamten stattgefunden hätten. Dies begründe ernsthafte Besorgnisse im Hinblick auf die
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Effizienz
der Justiz, www.europarl.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0228+0+DOC+XML+VO//EN.
9 Questione Giustitia, www.magistradurademocratica.it/mdem/qg/doc/turkish_judges_
ok.pdf.
10 https://foxitsecurity.files.worldpress.com/
2017/09/bylock-fox-it-expert-witness-report-english.pdf.
11 Lt. Information durch einen türkischen Juristen.
12 S. Fn. 11.
13 S. Fn. 11.

Das Projekt »Ferien vom Krieg« zeigt seit 1994 exemplarisch, dass
es in Kriegsgebieten – trotz Vorurteilen und Hass – neugierige junge
Menschen gibt, die der jeweils herrschenden Propaganda nicht mehr
trauen und die angeblichen Feinde von Angesicht zu Angesicht kennenlernen wollen.
Die Dialoge sind nicht an Vorbedingungen geknüpft, außer an die
Bereitschaft, miteinander zu reden.

www.ferien–vom-krieg.de
Kontoinhaber: Grundrechtekomitee
IBAN: DE34 5086 3513 0008 0130 55
BIC: GENODE51MIC

Spendenbescheinigung:
Spenden für das Projekt sind steuerlich absetzbar. Bitte tragen Sie Ihre
Adresse unter »Verwendungszweck« ein, Sie erhalten im Januar des
darauffolgenden Jahres eine Spendenbescheinigung.
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Aktuelle Gefahren für die Justiz in
Rumänien
Wie die rumänische Regierung rechtsstaatliche
Errungenschaften zurückdrehen will und die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet
von Dragoş Călin, Ionuţ Militaru und Claudiu Drăguşin

Dragoș Călin ist Richter am Berufungsgericht (Court of Appeal) in
Bukarest und Co-Präsident der
Rumänischen Richtervereinigung;
dragos.calin@just.ro

Ionuț Militaru ist Richter am Berufungsgericht (Court of Appeal) in
Bukarest und Co-Präsident der
Rumänischen Richtervereinigung;
ionut.militaru@just.ro.

Claudiu Drăgușin ist Richter am
Bezirksgericht für den 4. Bezirk in
Bukarest und Generalsekretär der
rumänischen Richtervereinigung ;
claudiu.dragusin@just.ro.

1.

Einleitung

Rumänien ist ein Staat mit demokratischer Tradition. Die demokratischen
Standards sind im Wesentlichen durch
die Verfassungsgesetze von 1866 und
1923 etabliert worden. Ab 1945 kam der
Rechtsstaat aber massiv unter Druck durch
die Einsetzung einer zutiefst undemokratischen kommunistischen Regierung. Die
Rechte und Freiheiten der Bürger wurden
zur Utopie, Privateigentum wurde abgeschafft, der Staat annektierte Häuser und
Land von Millionen von Menschen, und
die intellektuelle Elite des Landes wurde
physisch eliminiert. Zehntausende von
Lehrern, Richtern, Ärzten und Beamten
wurden ermordet oder ins Gefängnis geworfen. Das Gesetz diente dazu, die Bürger zu zwingen, dieselbe Vision wie die
sozialistischen Führer zu haben.
Seit 01.01.2007 ist Rumänien, eine Präsidialrepublik nach der Verfassung von
1991, Mitglied der Europäischen Union. Art. 148 Abs. 2 der rumänischen
Verfassung akzeptiert den Vorrang europäischen Rechts.1 Am 07.10.1993 trat
Rumänien auch dem Europarat bei und
übernahm die europäische Menschenrechtskonvention (am 20.06.1994) und
die 14 Zusatzprotokolle. Wenn es Unvereinbarkeiten zwischen den Verträgen und
Abmachungen über Menschenrechte und
dem rumänischen Recht gibt, dann haben
die internationalen Regelungen Vorrang,
einschließlich des Fallrechts des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, solange die Verfassung oder nationale Gesetze
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keine günstigeren Ansprüche geben. Das
ergibt sich aus Art. 20 Abs. 2 der rumänischen Verfassung.
In allen Mitgliedstaaten müssen unparteiische, unabhängige und effiziente gerichtliche und verwaltungsmäßige Systeme
existieren, die unter anderem mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sein müssen,
um die Korruption zu bekämpfen. Das
Rechtssystem, das wir in der kommunistischen Ära gehabt haben, wurde in der
Verfassung von 1991, die 2003 überarbeitet wurde, tiefgreifend reformiert, und die
Gesetze zur Gerichtsorganisation, zum
Status der Richter und Staatsanwälte und
zum Obersten Rat der Magistratur wurden
angepasst, auch wenn die Zeit bis zum
Beitritt zur Europäischen Union durch
zahlreiche Verletzungen der richterlichen
Unabhängigkeit gekennzeichnet gewesen
war und das Rechtssystem instabil und ineffektiv erschien.2 Durch die Entscheidung
der europäischen Kommission 2006/928/
EC vom 13.12.2006, die einen Mechanismus für die Kooperation und Monitoring
des Fortschritts Rumäniens bei der Erreichung spezifischer Benchmarks im Bereich der Rechtsreform und des Kampfes
gegen die Korruption3 etablierte, stellte
die europäische Kommission fest, dass
es noch unerledigte Probleme insbesondere bei Zuverlässigkeit und Effizienz des
Rechtssystems in Rumänien gab.4
Der letzte Report im Kooperations- und
Kontrollverfahren von 2017 rät ausdrücklich: »Um Transparenz und Vorhersehbarkeit des Gesetzgebungsprozesses in
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Rumänien zu sichern und auch zur Stärkung
der internen Garantien der Unumkehrbarkeit des Prozesses« sollten »die rumänische
Regierung und das Parlament (…) volle
Transparenz garantieren und Konsultationen
mit relevanten Autoritäten und am Gesetzgebungs- und Entscheidungsprozess interessierten Parteien bezüglich der Straf- und
Strafprozessgesetze, der Anti-Korruptionsgesetze (Unvereinbarkeiten, Interessenkollisionen, illegale Vermögenswerte) und der
Gerichtsverfassungsgesetze ebenso wie im
Zivilrecht und Zivilprozessrecht angemessen
berücksichtigen«.

Aktuelle Gefahren für die Funktion
des rumänischen Rechtssystems
In Zusammenhang mit dem Beitritt Rumäniens zur EU scheint das Rechtssystem
des ehemals kommunistischen Staates eine Veränderung durchgemacht zu haben
und dem der demokratischen Staaten
Westeuropas angeglichen worden zu sein.
So sind einerseits junge Magistrate (Richter und Staatsanwälte) eingestellt worden.
Die nationale Antikorruptionsbehörde
hat gute Erfolge erzielt. Hunderte korrupte Politiker und Beamte sind rechtskräftig verurteilt worden. Andererseits ist das
Kooperations- und Kontrollverfahren, soweit es um Justizreform und den Kampf
gegen die Korruption in Rumänien geht,
auch 10 Jahre nach dem EU-Beitritt noch
nicht aufgehoben worden, und die Angriffe gegen diejenigen, die sich um die
Bekämpfung der Korruption bemühen,
sind noch in vollem Gange.
Obwohl es in einer Gesellschaft, die immer noch von Korruption erschüttert
wird, notwendig ist, die nationalen Institutionen zu ihrer Bekämpfung und
Schadenswiedergutmachung – die das
Phänomen Korruption schwächt – zu
stärken, machte die Politik in Rumänien
im Januar 2017 den Vorschlag, Strafen u.a.
für Korruption zu erlassen oder zu reduzieren.5 Mehr als 600.000 Bürgerinnen
und Bürger gingen auf die Straße, und
der Entwurf einer Notverordnung, der
in einer kalten Winternacht eingebracht
worden war, wurde für den Augenblick
zurückgezogen.6
In einem anderen Entwurf haben der
Justizminister und der Oberste Rat der
Magistratur vorgeschlagen, die Gerichts-
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verfassung zu ändern, was zum Protest
von 2.000 Magistraten im Herbst 2015
führte. Obwohl diese Regelung zunächst
nicht weiter verfolgt wurde,7 sind diese
Änderungen in 2017 wieder auf den Tisch
gekommen: U. a. wurde die Justiz der Kontrolle des Justizministeriums unterstellt,
obwohl ja die Sicherung und Stärkung der
Unabhängigkeit der Justiz bedeutet, dass
Die Justiz wurde der
Kontrolle des
Justizministeriums
unterstellt

jede Einmischung von politischen Akteuren einschließlich des Justizministers als
Mitglied der Regierung ausgeschlossen
ist. Weiter wurde die leistungsabhängige
Beförderung von Richtern und Staatsanwälten abgeschafft zu Gunsten einer
undurchsichtigen und höchst subjektiven Beurteilung richterlichen Handelns;
Wiedereinstellung in den Richterdienst
ohne Überprüfung aller, die (auch in der
kommunistischen Ära) mindestens 10
Jahre Richter oder Staatsanwalt gewesen
waren, wurde ermöglicht. Weiter wurden
die Beiträge des Nationalen Richterinstituts für die Ausbildung und Fortbildung
junger Richter zurückgefahren, und es
wurde eine besondere Abteilung für die
strafrechtliche Verfolgung von Richtern
und Staatsanwälten innerhalb der Staatsanwaltschaft am Obersten Gericht geschaffen. Gleichzeitig wurden aber auch
Filter eingebaut, die die Strafverfolgung
von Richtern und Staatsanwälten für
Straftaten im Amt abhängig machen von
der Zustimmung der Abteilung für Richter
und Staatsanwälte des Obersten Rates der
Magistratur.
Der Ausschluss des rumänischen Staats
präsidenten von der Auswahl und Einstellung von Staatsanwälten in Führungspositionen innerhalb der Staatsanwaltschaft
wurde bisher allgemein akzeptiert als
Ausdruck der Gewaltenteilung. Der Minister sollte allenfalls eine einfache Meinung abgeben können, und nicht etwa
das Vorschlagsrecht für eine Führungsposition haben.
Die Änderung der Einstellungsvoraussetzungen für Magistrate kann auch dazu
führen, dass das Nationale Institut für die

Justiz mit der Zeit abgeschafft wird und
dass sich keine herausragenden Juristen
mehr für das Amt eines Richters oder
Staatsanwaltes mehr finden.
Alle diese Veränderungen werden Karriere und professionelle Aktivitäten von
Richtern für lange Zeit beeinflussen und
Unausgewogenheiten im Justizsystem verursachen, die wiederholt von der Europäischen Kommission bemängelt wurden. Es
besteht die Gefahr, dass eine Welle von
Unzufriedenheit die Richterschaft überrollt.
Entgegen den Empfehlungen im Kooperations- und Kontrollverfahren der EU hat
der Oberste Rat der Magistratur keine weiteren Schritte unternommen, die Richter,
die die Maßnahmen zur Unterminierung
der Unabhängigkeit der Justiz kritisiert
haben, angemessen zu unterstützen. Die
Fernsehsender, deren Eigentümer für
schwere Straftaten verurteilt wurden, machen dem Leitenden Staatsanwalt der Antikorruptionsbehörde Vorwürfe. Gleichzeitig wurde Camelia Bodgan im Februar
2017 aus dem Dienst entfernt – allein,
weil sie Kurse außerhalb des staatlichen
Schulsystems, aber im Rahmen eines von
der Weltbank finanzierten Projektes für
Bekämpfung der Korruption von Staatsbediensteten bei der Verwendung von
Europäischen Geldern gegeben hatte. Camelia Bogdan ist vielleicht die bekannteste Richterin Rumäniens im Kampf gegen
Geldwäsche. Sie hat es gewagt, mehrere
politische Führer und Milliardäre wegen
Korruption zu verurteilen.
Kürzlich wurden – nach dem Dekret Nr.
1/2017 – abweichende Meinungen von
Richtern von der Veröffentlichung ausgeschlossen, einschließlich solcher beim
Verfassungsgericht Rumäniens, und das
aufgrund einer einsamen Entscheidung
des Präsidenten dieses Gerichts, der außerhalb des Gerichtssystems steht. Es
ist recht schwierig zu begründen, dass
das Recht von Verfassungsrichtern, abweichende Meinungen zu publizieren,
beschränkt werden könne, wenn man
bedenkt, wie die Venedig-Kommission
konstatiert8, dass getrennte und abweichende Meinungen auch die moralische
Unabhängigkeit von Richtern und ihre
Meinungsfreiheit bestätigen und die Qualität von gerichtlichen Entscheidungen
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und ihre Überzeugungskraft verbessern
und Transparenz sichern.
Am 23.08.2017 hat der Justizminister
in einer PowerPoint-Präsentation bei einer Pressekonferenz ein neues Set von
Änderungen des Gerichtsgesetzes vorgeschlagen (Nr. 303/2004, 304/2004 und
317/2004), und das ohne Untersuchungen zu den Auswirkungen und vorherige
Abstimmung der Kernpunkte, um Transparenz des Entscheidungsprozesses der
Richter und Staatsanwälte und der Zivilgesellschaft sicherzustellen.
Der Entwurf wurde dem Obersten Rat der
Magistratur vorgelegt, und das Plenum
beschloss in der Sitzung vom 28.09.2017
die Ablehnung des ganzen Projektes. Dabei berücksichtigte man die Voten zahlreicher Generalversammlungen der Richter
und Staatsanwälte, die mit überwältigender Mehrheit unter anderem alle wesentlichen Änderungen der Organisation der
Justizinspektion als eigene Organisation
innerhalb des Justizministeriums, die Änderungen bei der Nominierung von Führungskräften der Justiz sowie der persönlichen Haftung der Richter, Auswahl der
Richter, Anhebung des Einstellungsalters
auf 30 Jahre, Änderungen der Prüfungsordnung für den Zugang zum Richteramt
und die besondere Behörde für Strafver-

folgung von Richtern und Staatsanwälten
ablehnten.
4.000 rumänische Richter und
Staatsanwälte protestierten gegen
die Justizgesetze

Im Oktober 2017 unterschrieben rund
4.000 rumänische Richter und Staatsanwälte (mehr als die Hälfte aller) das Memorandum zur Rücknahme des Entwurfs für
eine Änderung der Justizgesetze9, das sich an
die rumänische Regierung richtete, nachdem die Regierung die Kritik des Obersten
Rates der Magistratur nicht berücksichtigt
hatte. Die Unterzeichner sind der Meinung, dass die beabsichtigten Änderungen das Kooperations- und Kontrollverfahren der EU verletzen.
Diese Aktion ist äußerst ungewöhnlich.
Richter sind normalerweise still und äußern sich in ihren Entscheidungen, nicht
aber auf dem Marktplatz. Hier handelt es
sich um ein genuines öffentliches Statement der Unabhängigkeit der Justiz, nicht
aber um eine grundsätzliche Verhaltensänderung. Zum ersten Mal in der postkommunistischen Ära hat sich die Zivilgesellschaft bei den tausenden Magistraten
bedankt und ihren Schlussfolgerungen
zugestimmt.10

Schlussfolgerung
Wenn Demokratie und Grundrechte in
Gefahr sind, tritt die richterliche Zurückhaltung zurück hinter der Verpflichtung
aufzustehen11. Die Reaktion der Richter,
die von ihren Repräsentanten und Berufsvereinigungen initiiert wurde, ist deshalb
legitim. Aber gibt es in der rumänischen
Justiz genug Mut, insbesondere was die
Aburteilung von Personen des öffentlichen Lebens wegen Korruption angeht?
Wir denken hier nicht nur an die Grenzen und Verletzlichkeiten der Redefreiheit
der rumänischen Richter und Staatsanwälte, sondern das Funktionieren einer
Justiz, die institutionell verbunden ist mit
modernen Gesetzgebungstendenzen der
Mitgliedsstaaten der EU.12 Aber den Institutionen stehen Menschen vor, und das
Misstrauen der kommunistischen Ära ist
aus der Wahrnehmung und dem Verhalten der rumänischen Behörden noch nicht
vollständig getilgt. Schwierige Jahre stehen
uns noch bevor, und die Unterstützung
der EU im Kooperations- und Kontrollverfahren wird von essentieller Bedeutung
dafür sein, dass die rumänische Justiz die
Benchmarks bei der Justizreform und im
Kampf gegen die Korruption erreicht. 
Übersetzung aus dem Englischen:
Andrea Kaminski
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Fragen und Antworten zur rumänischen »Justizreform«
Auf der Grundlage unserer Korrespondenz mit Claudiu Drăgușin, Richter am
Bezirksgericht für den 4. Bezirk in Bukarest

Was kritisieren rumänische Richter konkret
an der Neuregelung der Beförderung?
Derzeit umfasst das Beförderungssystem
einen schriftlichen Multiple-Choice Test,
der sehr schwierig ist. Auch die Konkurrenz ist groß, oft acht bis zehn Kandidaten für eine Stelle. Durch diese Art des
Tests wird das Ergebnis objektiviert. Natürlich wissen wir, dass ein solches System nicht perfekt ist, aber es garantiert,
dass sich subjektive Motive der Prüfer
nicht auswirken. Beim Obersten Gericht
sind die Zugangsvoraussetzungen übrigens anders.
Das neue Beförderungssystem soll die
Prüfung dahingehend verändern, dass
schriftliche Arbeiten der Kandidaten aus
einer bestimmten Zeit vor der Bewerbung
analysiert werden und zusätzlich eine
mündliche Prüfung vor einer Prüfungskommission eingeführt wird. In einem
solchen System leidet die Vergleichbarkeit. Außerdem wird hier ein hoher Grad
an Subjektivität eingeführt, weil ja die
Auswertung von der Zusammensetzung
der Kommission abhängt.
Es mag sein, dass in Deutschland eine solche Prüfungsordnung nicht kritisiert werden würde. Aber in Rumänien muss man
berücksichtigten, dass es eine natürliche
Tendenz gibt, eine große Dosis Subjektivität in die Beurteilung einfließen zu lassen,
besonders wenn es um Beförderungen
geht, mit der Tendenz, bestimmte Kandidaten ohne objektive Gründe zu bevorzugen. Diese Praktiken der Bevorzugung
waren im kommunistischen System weit
verbreitet.

Zunächst einmal gibt es derzeit noch genug Menschen in der Justiz, die in der
kommunistischen Ära studiert haben.
Weiter gab es auch in der Justiz bei Richtern und Staatsanwälten Korruption, wie
Sie wahrscheinlich wissen. Dieses Phänomen hat in den letzten 10 bis 5 Jahren unter den Initiativen des Nationalen
Antikorruptionsdirektorats und dem Einfluss des EU-Beitritts Rumäniens und des
Kooperations- und Kontrollverfahrens der
EU erheblich abgenommen.
Drittens wurden Richter und Staatsanwälte vor 2000 oft aufgrund eines schlichten
Bewerbungsgesprächs eingestellt, was keine Garantie für hohe Professionalität bietet. Sie haben ab 1994 massive Veränderungen der Gesetze erlebt, noch verstärkt
ab 2007 durch die Einflüsse der EMRK auf
die nationale Gesetzgebung und durch
die Umsetzung europäischen Rechts in
nationales Recht.
All das summierte sich zu erheblichen
Schwierigkeiten, sich an ein solches neues und komplexes juristisches Umfeld
anzupassen und brachte die Richter und
Staatsanwälte in erhebliche berufliche
Schwierigkeiten.

Was ist an der Wiedereinstellung von früheren Richtern und Staatsanwälten zu kritisieren?

Ab der Einführung der schwierigen Zugangsexamina durch die neuen Justizgesetze hat ein Generationswechsel stattgefunden, verbunden mit pro-europäischem Denken. Diese jungen Leute sind
für Korruption weit weniger anfällig und
viel qualifizierter, mit der neuen komplexen juristischen Realität klar zu kommen,
und gleichzeitig sind viele aus den Generationen pensioniert worden, die im
Kommunismus geformt wurden. Derzeit
gibt es aber immer noch eine signifikante Anzahl von Richtern aus dieser alten
Generation.

Das ist unter mehreren Gesichtspunkten
problematisch:

In diesem Kontext würde eine gesetzliche Regelung wie die vorgeschlagene die
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Rückkehr von Kollegen ermöglichen, die
aus Altersgründen oder auch anderen
Gründen, selbst wegen Korruptionsverdachts, ausgestiegen sind.
Um das richtig zu verstehen, muss man
sich in die Mentalität und die Realitäten
eines ehemals kommunistischen Staates
versetzen.
Es ist wichtig, dass die organisatorischen
Bedingungen die Garantie bieten, jeden
Rückfall in alte Praktiken zu stoppen.
Die Rückkehr zu einer Richterschaft
ohne förmliche Prüfung, nur aufgrund
eines Einstellungsgesprächs, würde der
Notwendigkeit einer Erneuerung des Kollegiums der Justizjuristen ebenso wie der
Notwendigkeit, alte Mentalität zu verändern, zuwiderlaufen und die professionelle Qualität senken.
Was ist dabei die Rolle des Nationalen Instituts für die Magistratur? Handelt es sich
dabei um ein Institut, das in die Richterausbildung eingebunden ist, oder geht es nur um
Fortbildung ähnlich wie an unserer deutschen
Richterakademie?
Derzeit kann man nach dem Abschluss
des College das Aufnahmeexamen für die
Justiz beim Nationalen Institut für Justiz
ablegen, das, wie schon gesagt, als sehr
schwer und auch sehr objektiv gilt. Wer
die Prüfung besteht, durchläuft danach
eine zweijährige Studienzeit und eine
einjährige praktische Ausbildung, bevor
man Richter oder Staatsanwalt mit vollen
Rechten wird.
Neben der dreijährigen Ausbildung bietet das Institut auch Seminare für bereits
aktive Magistrate – Richter und Staatsanwälte – an.
Der Gesetzentwurf reduziert den Einfluss
des Instituts auf die Eintrittsexamina und
die Ausbildung der Richter und Staatsanwälte. Das wird zu einer Senkung des
Ausbildungsniveaus führen.
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Was kritisieren Sie an der Schaffung eines
spezialisierten Direktorates innerhalb der
Staatsanwaltschaft für die Strafverfolgung
von Richtern und Staatsanwälten?
Zunächst einmal schafft das ein falsches
Image der Justizjuristen. Es vermittelt den
Eindruck, dass das Phänomen Korruption in diesen Berufen mehr als woanders
existiere, denn schließlich gibt es keine
speziellen Dezernate für Korruption von
Ärzten, Lehrern, Parlamentariern. Es gibt
zwar bei uns in Rumänien spezialisierte
Dezernate, aber da geht es um bestimmte
Straftaten und nicht um bestimmte Täter-Berufsgruppen. Zum anderen muss
man diese Maßnahme im Zusammenhang damit sehen, dass der Justizminister
fast alle Führungskräfte bei der Staatsanwaltschaft ernennt, und dass diese dann
die Macht haben, in die Ermittlungen
ihrer Untergebenen einzugreifen, Ermittlungen aufzunehmen und einzustellen.
Sie kritisieren ja auch die Einführung von
Filtern, die die Strafverfolgung eines Richters oder Staatsanwaltes wegen Straftaten im
Amt von der Zustimmung der entsprechenden
Sektion des Obersten Rates der Magistratur
abhängig macht. Was genau ist da problematisch aus Ihrer Sicht?
Natürlich ist das besser, aber: Derzeit gibt
es ebenfalls diesen Filter, jedoch nur betreffend Durchsuchungsbeschlüsse oder
Haftbefehlsanträge. Der Oberste Rat der
Magistratur hat dagegen fast nie opponiert, wenn die Staatsanwaltschaft entsprechende Anträge gestellt hat.
Ein entsprechender Filter, mit dem eine
Strafverfolgung gestoppt werden kann,
existiert für Abgeordnete. Bei diesen wurden die Anträge der Staatsanwaltschaft an
das Parlament meist abgelehnt.
Die rumänische Gesellschaft hat sich dafür stark gemacht, solche Zustimmungsvorbehalte abzuschaffen, weil sie genutzt
werden können, Ermittlungen zu verhindern. Wir meinen, dass diese Initiative
richtig ist.
Sie wenden sich auch gegen die Änderung der
Einstellungsvoraussetzungen für Richter und
Staatsanwälte. Wie waren die Vorschriften
bisher, und was soll sich ändern?
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Der neue Gesetzentwurf will Einstellungen vor dem 30. Lebensjahr ausschließen. Wenn das geschieht, müssen die
besten Kandidaten, die sich jetzt dem
Eingangsexamen stellen, nach dem Studium zunächst in andere juristische Berufe ausweichen. Damit reduziert sich die
Auswahl für die Justiz auf diejenigen, die
in anderen juristischen Berufen nicht reüssieren. Erfolgreiche Notare oder Anwälte werden wohl kaum wieder ihren Beruf
aufgeben.
Was soll sich konkret bei der Nominierung für
Spitzenpositionen in der Justiz ändern?
Sie sollen alle in Zukunft durch das Justizministerium erfolgen, direkt oder indirekt. So soll das Justizministerium die leitenden Staatsanwälte oder den Präsidenten des Obersten Berufungsgerichts nominieren, und die Ernennung erfolgt dann
durch andere Stellen, z.B. den Obersten
Rat der Magistratur. Es gibt eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass diejenige Stelle, die die Ernennung vornimmt,
dies nur einmal verweigern dürfe. Danach
müsste, wenn ein Nominierter zurückgewiesen worden ist, der nächste nominierte Kandidat zwingend ernannt werden.
Das bedeutet, dass der Justizminister auf
diese Weise seine Wunschkandidaten
durchsetzen kann, selbst wenn im Gesetz
steht, dass er nur für die Nominierung
zuständig ist.
Was soll sich denn bei der persönlichen Haftung der Richter ändern? Gibt es bisher keinen Tatbestand der Rechtsbeugung? Und keine persönliche Haftung bei Handlungen, die
nicht unter das Urteilsprivileg fallen?
In Rumänien ist eine vorsätzlich falsche
Rechtsanwendung durch einen Richter
strafbar. In einem solchen Fall kommt
auch eine persönliche Pflicht zum Schadensersatz in Betracht. Der Gesetzentwurf verschärft aber die disziplinarische
Haftung in nicht vorhersehbarer Weise:
Derzeit haften Richter disziplinarisch für
vorsätzliche oder unentschuldbar fahrlässige Rechtsanwendung. Das wird derzeit
in einem Disziplinarverfahren auf Initiative der Justizinspektion festgestellt. Diese führt ein Ermittlungsverfahren durch
und beantragt dann beim Obersten Rat
der Magistratur eine Sanktion gegen den

Richter oder Staatsanwalt. Gegen dessen
Entscheidung gibt es Rechtsmittel zum
Obersten Berufungsgericht.
Im letzten Jahr gab es ca. 500 solche disziplinarischen Ermittlungsverfahren und
ca. 50 Verurteilungen von Richtern bzw.
Staatsanwälten mit Sanktionen unterschiedlicher Schwere. Die gravierendste
Maßnahme ist die Entfernung aus dem
Dienst. Diese wurde im vergangenen Jahr
zweimal verhängt. In diesem Fall haftet
ein Richter auch mit seinem Privatvermögen auf Schadensersatz.
Wenn in einem normalen Gerichtsverfahren die Entscheidung auf Rechtsmittel
von einem höheren Gericht aufgehoben
wird, führt das nicht zur persönlichen
Haftung, sondern diese folgt nur aus einer
disziplinarischen Maßnahme.
Der neue Gesetzentwurf definiert nun
nicht, wer die Feststellung der fehlerhaften Rechtsanwendung für die Haftung zu
treffen hat, und beschreibt auch nicht,
was unter vorsätzlicher oder unentschuldbar fahrlässiger fehlerhafter Rechtsanwendung zu verstehen ist. Das eröffnet
die Möglichkeit, dass die Parteien den
Richter unmittelbar auf Schadensersatz in
Anspruch nehmen. Richter oder Staatsanwälte müssten ihre Zeit damit verbringen,
sich vor Gericht gegen Klagen zu wehren,
statt sich auf ihre Fälle zu konzentrieren,
selbst wenn die Vorwürfe unberechtigt
sind.
Auch der Status der Justizinspektion soll
verändert werden: Derzeit steht sie unter
der Aufsicht des Obersten Rates der Magistratur, weil die Verfassung die Unabhängigkeit der Justiz garantiert. Nach dem
Gesetzentwurf soll die Justizinspektion
unter Koordinierung des Justizministeriums einer Institution unterstellt werden,
die noch zu schaffen sein wird und deren
wesentliche Eigenschaften noch unbekannt sind: wie sie finanziert und regiert
wird, wer die Agierenden bestellt, wer
gegenüber wem verantwortlich ist, nach
welchen Verfahrensregeln sie handelt usw.


Übersetzung aus dem Englischen:
Andrea Kaminski
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Eine ungewöhnliche Gerichtsentscheidung
High Court-Familienrichter Peter Jackson schreibt einen persönlichen Brief

Die Britische Justiz steht nicht gerade im Ruf, besonders informell zu sein. Justice Peter Jackson,
ein Familienrichter, hat jetzt einem 14jährigen Jungen seine Entscheidung in einem persönlichen Brief mitgeteilt. Der Junge hatte selbst durch einen Anwalt beantragt, mit dem Vater
in ein skandinavisches Land umziehen zu dürfen. (http://www.bailii.org/ew/cases/EWFC/
HCJ/2017/48.html)
Übersetzung Andrea Kaminski

13.7.2017
Lieber Sam,
es war mir ein Vergnügen, Dich am vergangenen Montag kennen zu lernen ...
In diesem Gerichtsverfahren geht es um Dich und Deine Zukunft, deshalb schreibe ich diesen Brief, um Dir und Deinen Eltern
meine Entscheidung mitzuteilen.
In einem Gerichtsverfahren wie diesem muss das Gericht den Childrens Act 1989 Abschnitt 1 anwenden. Vielleicht hast Du Dir
das schon angeschaut, sonst kannst Du es googlen und wirst feststellen, dass Dein Wohl das überragende Kriterium für die Entscheidung ist – wichtiger als alles andere. Wenn Du s.1 (3) anschaust, findest Du eine Reihe von weiteren Faktoren, die ich bei der
Entscheidung berücksichtigen muss.
Meine Entscheidung gründet sich auf eine Reihe von Quellen. Da sind die alten Akten von vor einigen Jahren. Und es gibt neue
schriftliche Unterlagen, besonders Deinen eigenen Antrag und Deine Aussage, die Aussagen Deiner Eltern und der Bericht des
Verfahrensbeistands. Und es gibt Eure mündlichen Aussagen vor Gericht. Das habe ich alles berücksichtigt.
Als ich mein Amt als Richter antrat, habe ich wie jeder Richter geschworen, dass ich das Recht fair und unparteiisch anwenden
würde. Manche Menschen beschweren sich, dass eine Entscheidung unfair ist, aber in Wirklichkeit ist das ihre Art zu sagen, dass
sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind. Normalerweise halten diejenigen, die mit einer Entscheidung einverstanden
sind, sie nicht für unfair. In unserem Fall meint Dein Vater, Deine Verfahrenspflegerin sei gegenüber Vätern voreingenommen,
und im Laufe der Verhandlung wurde klar, dass er auch zu mir wenig Vertrauen hat. Es hat das Recht auf seine Meinung, aber ich
sage Dir, dass ich keine Anzeichen dafür gefunden habe, dass Gemma (Red: die Verfahrenspflegerin) parteiisch wäre. Im Gegenteil, meiner Meinung nach hat sie sich sorgfältig mit Dir und Deiner Situation auseinandergesetzt und ihre Erfahrungen aus vielen, vielen Familiensachen genutzt, um zu einer seriösen Einschätzung zu kommen, was das Beste für Dich wäre.
Ich muss entscheiden: 1. Sollst Du nach Skandinavien ziehen? 2. Sollst Du die dortige Staatsbürgerschaft annehmen? 3. Falls Deine beiden Eltern weiter in England leben, sollst Du mehr Zeit bei Deinem Vater verbringen? 4. Falls Dein Vater nach Skandinavien auswandert und Du in England bleiben solltest, wie oft solltest du ihn dann sehen?
Dies sind die Grundlagen meiner Entscheidung:
1. Dein Antrag: Du hast mir erklärt, dass Du schon lange in Skandinavien leben möchtest und dass Du gerne dort mit Deinem Vater leben willst. Wenn das nicht möglich ist, möchtest Du gerne weiter eine Woche bei Deinem Vater und eine bei Deiner Mutter
im Wechsel leben. Du meinst, dass Dein Vater Dir mehr beim Lernen hilft. Wenn Dein Vater ohne Dich nach Skandinavien zieht,
wärst Du sehr unglücklich. Deine Mutter und Paul seien sehr dagegen, dass Du mehr Zeit mit Deinem Vater verbringst.
2. Ich glaube, dass Du alle in Deiner Familie sehr liebst, genau wie sie Dich lieben. Dass Deine Eltern sich nicht einig sind, ist natürlich für Dich sehr belastend – und auch für sie. Gemma konnte das sehen, als sie Dich getroffen hat, und auch ich konnte das
erkennen, als Du Deine Aussage gemacht hast. Normalerweise schaffen Eltern es, trotz ihrer Trennung gemeinsame Arrangements
für die Kinder zu treffen. Wenn nicht, ist das Gericht die letzte Rettung. Leider musste in Deinem Fall das Gericht bereits 2004,
2005, 2006, 2009, 2010 und jetzt wieder 2017 tätig werden. Das zeigt, wie schwierig es für Deine Eltern war sich zu einigen. Das
ist ungewöhnlich, aber so bist Du aufgewachsen. Die Gefahr besteht darin, sich daran zu gewöhnen.
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3. Wie Du ausgesagt hast, hat mich beeindruckt. In Deinem Alter ist Deine Sicht der Dinge von erheblichem Gewicht für mich,
und ich denke darüber nach unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung Deiner Situation. Niemand in Deinem Alter
kann die Einflüsse, unter denen Du stehst, und die Auswirkungen auf Dich besser als Du selbst verstehen.
4. Deine Eltern sind sehr verschiedene Persönlichkeiten. Das ist nicht falsch, sondern es ist eine der Freuden des Lebens, dass die
Menschen verschieden sind. Einer Deiner Wohnsitze ist ziemlich konventionell, der andere sehr unkonventionell. Auch daran ist
nichts falsch. Was für mich aber Bedeutung hat, ist Folgendes: Deine Mutter und ihr Partner Paul scheinen mir zufrieden zu sein
mit ihrem Leben. Aber das sehe ich bei Deinem Vater nicht so. Er ist ein Mann mit großen Fähigkeiten. Wenn er entspannt ist,
zeigt er Charme und Intelligenz. Aber darunter sehe ich jemanden, der bedrückt ist und nicht glücklich. Er hat seine Lebensziele
nicht erreicht – natürlich außer Dich als seinen Sohn zu haben. Aufgrund seiner Persönlichkeit und Deiner Liebe zu ihm hat er
auf Dich großen Einfluss. Alle Väter beeinflussen ihre Söhne, aber der Einfluss Deines Vaters geht erheblich weiter. Ich bin ziemlich sicher, dass, wenn er zufrieden mit der derzeitigen Situation wäre, Du es auch wärst. Weil er unglücklich ist, bist Du es auch.
5. Deshalb ist mein Eindruck zu der Frage, ob die Idee zu diesem Verfahren von Dir oder von Deinem Vater ausgegangen ist: Ich
sehe es so, dass Du den Antrag im Wesentlichen gestellt hast, um Deinem Vater zu zeigen, wie sehr Du ihn liebst. Also hauptsächlich um seinen und nicht Deinen Bedürfnissen zu entsprechen. Mir ist die egozentrische Art aufgefallen, wie er sich benimmt,
selbst im Gerichtssaal, und wie er darauf achtet, dass alle wahrnehmen, wie wenig Respekt er für Menschen hat, die seine Meinung nicht teilen. Selbst ich als Richter fand es schwierig, ihn daran zu hindern, andere Prozessbeteiligte anzugreifen. Deine Mutter findet sein Benehmen mit Sicherheit schwierig, so schwierig, dass sie dem Kontakt mit ihm möglichst aus dem Weg geht. Ich
glaube nicht, dass Dir klar ist, welchen Einfluss er auf Dich hat. Er führt dazu, dass Du wann immer möglich seine Partei ergreifst
und ihn bewunderst. Das tust Du nicht, wenn es um Deine Mutter geht. Warum ist das so? Vielleicht liege ich falsch, aber als Du
Deine Aussage machtest, hatte ich nicht den Eindruck, dass Du wirklich Deine Zukunft in Skandinavien siehst. Vielmehr sah es
für mich so aus, dass Du eine Verpflichtung gegenüber Deinem Vater erfülltest und zugleich versuchtest, nicht allzu unfair gegenüber Deiner Mutter zu sein. Aber selbst dabei fühltest Du Dich verpflichtet, Deinen Vater möglichst zu unterstützen. So funktioniert subtiler und nicht so subtiler Druck. Also: ich respektiere Deine Sichtweisen, aber ich nehme sie nicht unkritisch hin, weil
sie nach meiner Überzeugung wesentlich von der Loyalität gegenüber Deinem Vater bestimmt sind.
6. Und nicht nur das. Ich denke, Dein Vater hat aus den Augen verloren, was für Dich das Beste ist. Er hat mir erklärt, dass er sich in
keinster Weise verantwortlich fühlt für den Status der Beziehung zwischen ihm und Deiner Mutter. Und er konnte mir nicht zufriedenstellend erklären, warum er mit Dir auswandern will – was er erst im Mai erstmals erwähnt hat – und warum er etwas tun will,
das Dich so offensichtlich in einen Konflikt stürzt. Am Montag hat er mir erklärt, er würde mit 95%iger Wahrscheinlichkeit auch
alleine gehen. Am Mittwoch war er zu 100 % sicher. Und heute, am Donnerstag, hieß es 99,9999% sicher – aber in seinem Schlusswort sagte er, »falls« er nach Skandinavien auswandere, und korrigierte sich erst dann auf »wenn«. Ich schließe daraus, dass Dein
Vater, ob nun bewusst oder nicht, manipulativ agiert. Ich glaube nicht, dass er wirklich weiß, ob er auswandern wird oder nicht –
und ich auch nicht. Für ihn persönlich hat Skandinavien vielleicht eine gewisse Anziehungskraft, aber ich glaube kaum, dass es ihm
leicht fallen wird, Dich nicht mehr zu sehen. Ich hoffe sehr für Dich, dass er bleiben wird, auch wenn das für ihn nicht einfach ist.
7. Sam, die Ermittlungen haben ergeben, dass Du zurzeit ein gutes Leben hast. Du hast Deine Schule, Deine Freunde, Deine
Musik und zwei Wohnsitze. Du hast Dein ganzes Leben lang in England gelebt. Alle Deine Freunde und der größte Teil Deiner
Familie sind hier. Ich muss die Auswirkungen von Veränderungen dieser Situation berücksichtigen, insbesondere alle Belastungen, die sich daraus ergeben können. Wann immer die Eltern sich nicht einig sind und ein Elternteil nach Übersee gehen will,
muss dieser Elternteil mindestens zeigen, dass er einen realistischen Plan dafür hat. Dann kann man diesen Plan mit alternativen
Plänen vergleichen und feststellen, welcher der beste ist. Das war hier nicht möglich. Du erinnerst Dich sicher, dass ich bei der
ersten Anhörung im Mai Deinem Vater sehr klar gemacht habe: falls er wirklich mit Dir auswandern will, müsse er dem Gericht
genaue Informationen vorlegen, wo Du leben und wo Du zur Schule gehen sollst, woher das Geld kommen soll und welche Arrangements er treffen will, damit Du in Kontakt mit Deiner Familie und Freunden in England bleibst. Bei der Verhandlung hat er
dazu keinerlei Informationen gegeben. Dein Vater hat den Umzug nach Skandinavien als Abenteuer beschrieben und gesagt, dass
er, wenn das Gericht grünes Licht gibt, alles organisieren werde. Das reicht nicht. In mehr als 30 Jahren familienrichterlicher Tätigkeit bin ich noch nie einem Elternteil begegnet, der so agiert hat, und das kann ein Gericht nicht akzeptieren. Das bedeutet, ich
habe kein Vertrauen, dass der Umzug nach Skandinavien funktioniert. Dein Vater meint, er würde dort ein gutes Leben und gute
Arbeitsmöglichkeiten finden, aber ich sehe nichts, das diese Annahme trägt. Er hat sich weder nach Wohnungen noch nach Schulen oder Arbeitsstellen erkundigt. Du sprichst die Landessprache nicht, und Du warst seit Deinem fünften Lebensjahr nicht mehr
dort. Selbst Dein Vater war seit über 10 Jahren nicht mehr dort. Ich bezweifle, dass er in der Lage wäre, Dir ein sicheres Heim und
einen vernünftigen Lebensstandard zu garantieren, wenn Du dauerhaft bei ihm wohntest. Ich würde mir Sorgen machen, wie es
für Dich wäre, wenn die Sache anfangen würde schief zu gehen. Du würdest es vielleicht am Anfang aufregend finden, aber wenn
die Wirklichkeit Dich einholt, wärst Du vermutlich traurig und einsam. Ich halte es auch nicht für gut, wenn Du tagein tagaus mit
Deinem Vater zusammen wärst. In mancher Beziehung würde er Deinen Horizont erweitern, aber in vieler Hinsicht würde er ihn
einschränken, weil er selbst so feste Vorstellungen hat, und weil er (vielleicht guten Willens und ohne es zu merken) meiner Mei-
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nung nach braucht, dass Du genauso denkst wie er. Ich glaube auch, dass es schädlich für Dich wäre, so weit entfernt von Deiner
Mutter, von Deinem kleinen Bruder Edward (der Dich braucht) und von Paul zu leben.
8. Also halte ich es für richtig, dass Du hier Deine Schule zu Ende machst. Wenn Du das geschafft hast und noch immer nach
Skandinavien gehen willst, wenn Du 18 und erwachsen bist, dann ist das Deine eigene Entscheidung. Bis dahin, und da stimme
ich Gemma und Deiner Mutter und Paul zu, solltest Du das Beste aus den vielen Möglichkeiten machen, die das Leben Dir hier
bietet. Auch wenn Dein Vater von Deiner Schule nicht so begeistert ist, würden die meisten Kinder im Land einiges für die Chancen geben, die Du hier hast. Du brauchst nicht noch mehr Chancen oder Veränderungen, sondern Du musst aus dem, was Du
hast das Beste machen.
9. Da Du nicht in Skandinavien leben wirst, halte ich es auch nicht für in Deinem Interesse, die Staatsbürgerschaft zu beantragen.
Ich stimme Gemma zu, dass das nur eine Ablenkung wäre. Wenn Du das mit 18 immer noch willst, ist das gut und schön.
10. Ich habe auch intensiv über Deinen Wunsch nachgedacht, mehr Zeit mit Deinem Vater zu verbringen. Ich muss Dir leider sagen, dass ich die Idee, im Wechselmodell jeweils eine Woche bei Deinen Eltern zu verbringen, für desaströs halte. Vielleicht hätte
das – mit ein paar Schwierigkeiten – in Deiner Grundschulzeit funktioniert. Aber jetzt wäre es Deiner Entwicklung nicht förderlich, Deine Zeit zwischen zwei Wohnsitzen mit so unterschiedlichen Lebenseinstellungen aufzuteilen. Letztlich bin ich – aber
nur, wenn Dein Vater zustimmt, in England zu bleiben – bereit, Gemmas Vorschlag zu folgen, Dir etwas mehr Zeit bei Deinem
Vater einzuräumen sowie mehr Freiheit beim Schulweg. Es wird Dich nicht überraschen, dass Dein Vater mir gesagt hat, ein solches Ergebnis wäre für ihn und für Dich völlig inakzeptabel: Darf ich vorschlagen, dass Du selbst darüber nachdenkst und nicht
zulässt, dass seine Sichtweise die Deine übertönt?
11. Diese Verfahren müssen ein Ende haben. Sie waren für alle sehr belastend. Dies war das fünfte Verfahren, das sich um Dich
drehte, und es sollte wirklich das letzte sein, falls nicht etwas absolut außerordentliches passiert.
Also kommen wir zu meinen Anordnungen:
A. Ich weise den Antrag Deines Vaters zurück, Dich mit nach Skandinavien zu nehmen und die dortige Staatsbürgerschaft zu beantragen.
B. Du wirst eine Woche Urlaub in der zweiten Augusthälfte dieses Jahres mit Deinem Vater verbringen, und zwar in seiner Wohnung, soweit nicht Deine Mutter einverstanden ist, dass Ihr die Woche woanders verbringt.
C. Ich werde Deinem Vater aufgeben, Deiner Mutter bis spätestens 1.September mitzuteilen, ob er nach Skandinavien verzieht
und ggf. wann.
D. Falls er mitteilt, dass er in Zukunft umziehen wird, oder sich nicht äußert, bleibt es bei der bisherigen Besuchsregelung ...
E. Falls Dein Vater mitteilt, dass er nicht umzieht, werden die Besuchskontakte wie folgt geregelt: ...
F. Ich verfüge gemäß s.91(14) des Children Act, dass keine weiteren Anträge bezüglich Sorge- und Umgangsrecht ohne ausdrückliche Zustimmung des Familienrichters zulässig sind. Das wird bis 01.09.2019, Deiner Schulabschlussprüfung, gelten ...
Sam, mir ist klar, dass diese Verfügung nicht das ist, was Du mir als Deinen Wunsch vorgetragen hast. Aber ich bin sicher, es ist auf
längere Sicht die richtige Lösung. Was auch immer Deine Eltern darüber denken, ich hoffe, sie besitzen den Anstand, Dir nicht ihre
Sicht der Dinge aufzudrängen, so dass Du Dir Dein eigenes Bild machen kannst. Ich weiß, dass Du das, wenn Du älter wirst, mehr
und mehr tun wirst. Und ich hoffe, dass Du einsehen kannst, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich wünsche Dir für die
Zukunft jeden Erfolg, und falls Du mir antworten möchtest, wird Dein Anwalt sicherstellen, dass Deine Antwort mich erreicht.
Zum Schluss möchte ich Dir sagen, dass Dein Vater und ich festgestellt haben, dass wir beide den Film »Mein Cousin Vinny«
mögen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Er schätzt ihn als Beispiel eines Justizversagens, und ich erinnere mich an die
besten Szenen aus dem Gerichtssaal, die ich in einem Film gesehen habe, und dass am Ende die Gerechtigkeit gesiegt hat.
								Freundliche Grüße
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Kritisch verhandeln –
Wieviel Recht verträgt das Verfahren?
Thesen für die Arbeitsgruppe 5 des 43. Richterratschlags 2017 1
von Frank Schreiber und Carsten Schütz
Ein erster Zugang zur Antwort
1. Das Verfahren muss so viel Recht vertragen, wie Verfahrenszweck und Verfahrensmaßstab, Gesetzesbindung und Rechtsverweigerungsverbot verlangen.
2. Wie viel Recht das Verfahren tatsächlich verträgt, ist abhängig
davon, inwieweit die Verfahrensakteure fähig sind und das Verfahren geeignet ist, Menge und Komplexität des Rechts zu verarbeiten. Das wahrgenommene »Mehr« an Recht insbesondere
durch die zunehmende Bedeutung des Unions- und Völkerrechts
sowie konkurrierende Grundrechtsordnungen führt – zumindest
faktisch, u. U. aber auch methodisch – zu Irritationen und zu
Unsicherheit. Damit wächst die Verantwortung der Richterinnen
und Richter, den Verlust an der Determinierung der Entscheidung auszugleichen.

Von vornherein zu viel Recht?
3. Die Verfahrensvielfalt des modernen Prozessrechts erweitert
den richterlichen Einfluss auf den Grad der Rechtsverwirklichung im gerichtlichen Verfahren, insbesondere durch die Verweisung in das Güterichterverfahren und die gerichtsnahe Mediation (§§ 278 Abs. 5, 278a ZPO). Das Prozessrecht weist den
eigentlich zur Streitentscheidung berufenen Richterinnen und
Richtern die Aufgabe zu, die Fälle in ihrem Dezernat daraufhin
zu untersuchen, ob die streitige Entscheidung die angemessene
Form der Konfliktbehandlung ist. Da das Verfahrensrecht verschiedenste Streitbehandlungsoptionen bereit hält, zwischen
denen sich Richter und Beteiligte zu entscheiden haben, tritt zu
den bisherigen Funktionen des Erkenntnisverfahrens die eines
Suchverfahrens um die angemessene Form der Konfliktbehandlung hinzu. Richterinnen und Richter haben insoweit eine »diagnostische Verantwortung« (Simon Roberts). Der Befund von
»zu viel Recht« bei der streitigen Entscheidung kann dann den
Weg in das Güterichterverfahren oder die Mediation weisen, darf
aber nicht vorrangig eine Kapitulation vor »zu viel« Recht bedeuten. In den genannten Verfahren wird dann Recht »diskursiv«
durch die Beteiligten angewendet (Karsten M. Ortloff). Legitimiert werden kann diese diskursive Rechtsanwendung je nach
Rechtsregime durch Vertragsfreiheit, die Dispositivität von Recht
bzw. die Wirksamkeitsvoraussetzungen des Vergleichsvertrages,
auch durch gesetzliche Kooperationsgebote, Ermessen, Beurteilungsspielraum oder durch die Offenheit der Tatsachen- oder
Rechtslage. Soweit noch beteiligt, reduziert sich die Richterrolle
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bei dieser Art abgestufter Rechtsverwirklichung – wie auch beim
klassischen Vergleich – auf eine notarähnliche Funktion.
4. Andererseits führen die Verhandlung eines Konflikts im öffentlichen Raum der Justiz, die Reflexionsoffenheit und die Präventionswirkung eines Prozesses und des veröffentlichten Urteils
auch zu intendierten Wirkungen über die Rechtskraft des Urteils
hinaus, die als auch politische Konfliktlösung – und nicht nur
als juristische Streitentscheidung – beschrieben werden können:
Wie sähe die USA aus, wenn sich Esther Brown oder die Mitstreitenden von Rosa Parks verglichen hätten?

Haben Sie auch noch etwas Anderes?
Alternative Auslegung.
5. Auch juristische Dogmatik kann »nicht nicht politisch« betrieben werden. Es ist Aufgabe gerade der Instanzgerichte, Entstehung, Thesen und Argumente der sog. »h.M.« einer Überprüfung
zu unterziehen, denn ohne instanzgerichtliche Impulse kann
ein Rechtsprechungswandel auf bundesgerichtlicher Ebene nur
schwer bewirkt werden.
Das »kritische« an der richterlichen Haltung verwirklicht sich
nach wie vor regelmäßig auf dieser Ebene, wenn auch – wie noch
zu zeigen ist – weitere hinzugetreten sind. Auf der Suche nach
dem geeigneten Fall dürfen die Interessen der Beteiligten aber
nicht aus dem Blick geraten (»Steine statt Brot«).
6. Dabei ist das Ergebnis der »h.M.« entweder – und bestenfalls
– eine Prioritätsentscheidung zugunsten einer Methode unter
transparenter Abgrenzung gegenüber anderen oder aber (regelmäßig nicht offengelegte) Ideologie, die sich Methodentransparenz nicht leisten kann, ohne dass ihre Defizite offen zu Tage
treten. Letzteres verlangt geradezu nach einem Dissens, ersteres
ermöglicht ihn im Falle unter Begründung einer anderen Prioritätensetzung.

Es kann gar nicht zu viel Recht sein?!
Das Mehrebenensystem: »kreativer Ort« oder
Anarchie durch Beliebigkeit?
7. Vermehrt nehmen Richterinnen und Richter die Kontextveränderungen durch die Einbindung des auf nationaler Ebene
begründeten Rechts in die Gesamtrechtsordnung im Mehr
ebenensystem in den Blick. Dies schafft Irritationen oder produktive Unsicherheit, die nicht zuletzt wegen des ungelösten
Methodenpluralismus kreative Lösungen provozieren.
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8. Dabei ist im Mehrebenensystem ein »Rechtswandel der unterschiedlichen Geschwindigkeiten« wahrzunehmen. Beispiele
hierfür sind das Antidiskriminierungsrecht und die Konkretisierung der Rechtsfolgen des Instituts der Unionsbürgerschaft. Auch
diese »Rechtsordnung der zwei Geschwindigkeiten« ermöglicht
es Richterinnen und Richtern leichter als früher, fortschrittliche
Positionen einzunehmen – wobei »fortschrittlich« insoweit von
der Geschwindigkeit der jeweiligen Teilrechtsordnung abhängt.
9. Die Schwierigkeiten dieses »Mehr« an Recht dürfen nicht dazu
verleiten, methodisch klar begründbare Ergebnisse zu vernebeln
oder die notwendigen Anstrengungen zur Argumentation nach
den Regeln der jeweiligen Teilrechtsordnung zu verweigern.
Denn die unbestreitbare und zugleich verdienstliche Quelle der
Innovation von Rechtsanwendung und -fortbildung trägt das Risiko der Beliebigkeit in sich, führt aber in jedem Fall zu Rechtsunsicherheit: denn die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen
leidet massiv angesichts der Unklarheit der durch ein Gericht als
Entscheidungsgrundlage heranzuziehenden Normen. Ein durch
den Anwendungsvorrang des Unionsrechts oder durch eine völkerrechtsfreundliche Auslegung gefundenes Ergebnis kann daher
mit einem erhöhten Begründungsaufwand verbunden sein, um
faktisch akzeptiert werden zu können.

Überlegungen zum methodischen Selbstverständnis
10. Rechtswissenschaft ist gefahrgeneigt metaphysisch (Josef
Franz Lindner). Dies gilt eingeschränkt auch für die Justiz als
praktische Rechtsanwendung.
11. Unabhängig von der Effektivität einer auszumachenden
Wortlautgrenze bleibt als unumstößlich festzuhalten, dass das
Ergebnis der Rechtsfindung, schon zuvor die Methodenwahl und
bei der Verfügbarkeit eines rechtlichen Mehrebenensystems auch
die Auswahl des Normenfundus vorverständnisgeprägt sind.
Rechtsfindung ist niemals nur Erkenntnisakt, sondern auch (ggf.
sogar vorrangig) Willensakt:
»(...) beinahe überall im Recht hat das Gefühl sich schon für eine
Antwort entschieden, ehe noch die wissenschaftliche Untersuchung begonnen hat« (Julius von Kirchmann).
12. Primäre Aufgabe ist es daher, zunächst jegliche Vorverständnisse weitestgehend zu eliminieren und das verbleibende (Mindest-)Maß offenzulegen und zu rechtfertigen (etwa: warum genügt eine Dogmatik des Gleichheitssatzes in Gestalt eines Willkürverbotes nicht mehr, sondern muss durch eine Interpretation
als »Antidiskriminierungsrecht« abgelöst werden).
13. Technische und soziale Innovationen können Impulse zu
»signifikanten Neuerungen« (Innovationen) im Recht liefern.
Richterliche Rechtsfortbildung als so verstandene Innovation
(und nicht als »Entdeckung«) zu begreifen, lenkt den Blick weg
von den Grenzen der klassischen Methodenlehre hin zu weiteren legitimierenden und (faktisch) akzeptanzverschaffenden
Gründen.
14. Gleichzeitig ist stets selbstkritisch zu fragen, inwieweit »Innovation« ein Selbstzweck insbesondere instanzgerichtlicher Recht-
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sprechungstätigkeit sein kann. Soweit hier Vorverständnisse oder
nicht normativ fundierte und somit demokratisch legitimierte
Wertungen zum Durchbruch gelangen könnten oder gar sollen,
ist ungeachtet des Gestaltungsauftrags (auch) des gesetzlichen
Richters ein »metaphysical self-restraint« (Josef Franz Lindner)
zu fordern.

Von der Theorie zur Praxis
15. Die Verständigung um akzeptable Lösungen insbesondere
im Mehrebenensystem setzt Kommunikation voraus. Das Verfahren der Vorabentscheidung durch den EuGH ist ein niedrigschwelliger Weg zur Kommunikation zwischen EuGH und

Fachgericht, der noch intensiver genutzt werden könnte.

Weiterführende Literatur:
Zu These 3: Otto Kahn-Freund, Die prozessuale und soziale
Funktion des arbeitsgerichtlichen Güteverfahrens, JW 1930,
388; Simon Roberts, Settlement as Civil Justice, 63 Modern Law
Review (2000), 739; Karsten M. Ortloff, Mediation und Verwaltungsprozess; in: Haft/Schlieffen, Handbuch Mediation, 2. Aufl.
2009, § 41 Rn. 25 ff.
Zu These 4: Peter Collin , Richten und Schlichten: Differenzen
und Komplementaritäten; LOEWE-Schwerpunkt »Außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung«, working paper Nr.
2 (2012) http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/
index/index/docId/26974; Owen Fiss, Against Settlement, 93
Yale Law Journal (1983/1984), 1073 (1089); Armin Höland, Wie
wirkt Rechtsprechung?, ZfRSoz 30 (2009), 23.
Zu den Thesen 7–9: Andreas von Arnauld und Hans Christian Röhl, Referate »Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode
durch Internationalität und Interdisziplinarität« in: VVDStRL 74
(2015); Franz C. Mayer, Grundrechtsvielfalt und Grundrechtskonflikte im europäischen Mehrebenensystem, EuGRZ 2011,
234; Friedemann Kainer, Privatrecht zwischen Richtlinien und
Grundrechten, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (GPR)
2016, 262.
Zu den Thesen 10–14: Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Innovationen im Recht – zur Einführung, in: ders. (Hrsg.), Innovationen im Recht, 2016, S. 11 ff.; Josef Franz Lindner, Rechtswissenschaft als Metaphysik, 2017.
Zu These 15: Gerichtshof der Europäischen Union, Empfehlungen an die nationalen Gerichte bezüglich der Vorlage von
Vorabentscheidungsersuchen, ABl. 2016 C 439/01.

Anmerkung
1 Die nachfolgenden Thesen waren Grundlage der Impulsreferate und der

Diskussion der Arbeitsgruppe. Sie wurden nicht zur Abstimmungen gestellt,
auf der Grundlage der Diskussion aber um die These 15 ergänzt.
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Bücher
Julia Shaw, Das trügerische Gedächtnis – Wie unser Gehirn Erinnerungen
fälscht, Hanser Verlag 2016, 300 S., 22,– Euro, ISBN 9783446448773
Das Gedächtnis funktioniert ein bisschen
wie Wikipedia: Sie können es aufrufen und
es verändern, aber andere können es auch.
Dieses Zitat von Elisabeth Loftus, der Pionierin auf dem Gebiet des Falschinformationseffekts in der Erinnerung, ist dem Buch
von Julia Shaw vorangestellt. Auf den folgenden 300 Seiten beschreibt Shaw kompetent, mit wissenschaftlichem Anspruch,
aber unterhaltsam lesbar alle Facetten, die
zur Bestätigung des Zitats beitragen.
Ich hatte eher ein populärwissenschaftliches Buch einer jungen Juniorprofessorin
erwartet (geboren 1987!), die im Augenblick in den Medien als Star gefeiert wird
(The Red Bulletin: Diese Frau hackt sich
in dein Gedächtnis) und hatte vermutet,
dass sie sich lediglich der Frage widmen
würde, wie man Falschinformationen im
Gedächtnis implementiert – ein Gebiet,
auf dem es schon seit vielen Jahren grundlegende Forschungen der Amerikanerin
Elisabeth Loftus gibt. Aber weit gefehlt.
Die Autorin spannt den Bogen von frühkindlichen Erinnerungen bis hin zu Mnemotechniken und Sigmund Freud, bringt
auch neurophysiologische Erkenntnisse
in verdaubarem Rahmen an und zeigt
in beeindruckender Weise, wie Erinnerung funktioniert. Ob für den Neuling
auf dem Gebiet oder den Fachmann: Das
Buch enthält Beschreibungen zahlloser
Experimente, die sehr anschaulich sind
und zugleich einen guten Überblick über
die verschiedenen Bereiche der Wahrnehmungs- und Gedächtnisforschung geben.
Ist das Thema nicht ohnehin für Richter
und Staatsanwälte extrem wichtig, werden
auch noch einzelne Bereiche besonders
beleuchtet: So zum Beispiel das Wiedererkennen von Gesichtern und Personen
(danach traut man keiner Identifizierung
mehr) sowie die Frage der Verarbeitung
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von Traumata und natürlich die Problematik der Verfälschung von (Opfer-)
Zeugenaussagen durch voreingenommene Befrager. Es geht um Vorurteile allein
aufgrund des Aussehens einer Person bei
der Bewertung von Straftaten, um die Bedeutung der Erregung für die Erinnerung
(Waffenfokus-Effekt), um Schwierigkeiten der Zeitschätzung, um Veränderungsblindheit bei starker Aufmerksamkeit
(Gorilla-Experiment), Selbstüberschätzung bei der Erinnerung u.v.m.
Nebenbei erfährt man vom Archiv der falschen Erinnerungen, in dem als objektiv
falsch festgestellte realistische Erinnerungen dokumentiert werden, und vom Innocence Project in den USA, das unschuldig Verurteilte mit Hilfe von DNA-Analysen rehabilitiert und das in 235 von 325
überprüften Fällen falsche Identifizierung
durch Augenzeugen dokumentiert hat.
Anderes ist für die tägliche Praxis nicht
direkt von Belang, aber dennoch sehr
interessant. Mir war bis zur Lektüre des
Buches nicht bekannt, dass es Menschen
gibt, die sich an jeden Tag ihres bewussten Lebens erinnern, und zwar detailreich
(sog. Highly Superior Autobiographical
Memory, HSAM). Bisher wurden 56 davon gefunden, und es ist sehr spannend,
eine solche Erinnerung zu verfolgen
(z.B. https://www.youtube.com/watch?v=A0-mv26szJk).
Fazit: Ein spannendes, unterhaltsames
und sehr lehrreiches Buch, das sich wohltuend modern von den Klassikern (wie
z. B. Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung
vor Gericht) abhebt und zur Grundausstattung jedes Richters und Staatsanwalts
gehören und bereits bei Amtsantritt oder
besser noch davor gelesen werden müsste.
Guido Kirchhoff
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[ Die letzte Instanz ]

Banal und Fatal

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Die »Letzte Instanz« mit ihren Außendienstmitarbeitern, Filialen und
Partnerorganisationen ist einem gesellschaftliches Phänomen auf die
Spur gekommen, dem nachhaltig
entgegengetreten werden muss:
dem Bedürfnis nach Banalität. Dazu wurde jetzt eine öffentlich-rechtliche Zwangskasse ins Leben gerufen, in die jede/jeder mit einem
IQ über 100 einzahlen muss, der
öffentlich oder privat Banalitäten
von sich gibt, z. B. »Der Weg ist das
Ziel« 10,00 €, »Absolute Sicherheit
gibt es nicht« 45,00 €, »Höhere Strafen« 67,50 €. Alle weiteren Gebühren ergeben sich aus der Banalitätengebührenordnung (BanGebO
vom 30. Feb. 2017). Nach Expertenschätzung wäre die Zwangskasse
– wäre sie früher gegründet worden
– heute eine der reichsten Institute
der Republik und könnte viele Projekte finanzieren, die sich dem völlig sinnlosen öffentlichen Gelaber
entgegen stellen und einen kreativen Umgang mit dem allgemeinen
Lebensrisiko fördern. Oh!, eben
klingelt es gerade – schön! Wieder
ein Zahlungseingang von 67,50 €!

»Faules Geschwätz ist Teufels Ergetz.«
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Bundesmitgliederversammlung und Winterklausur der NRV
vom 09. bis 11.03.2018 | Ratzeburg/Schleswig Holstein

Zukunft der Justiz / Justiz der Zukunft
Freitag, 09.03.2018
ab 16:00 Uhr Anreise
19:30 Uhr
Vortrag und Diskussion:
			

Markus Beckedahl
(netzpolitischer Aktivist, Journalist, Chefredakteur von netzpolitik.org)

»Hype oder Horror? Chancen und Gefahren der Digitalisierung.«
Samstag 10.03.2018

… und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen …
Analysen zum Ende und Anfang der Wahrheitsfindung
9:15 Uhr:
Vortrag Joachim Wagner (Jurist, Journalist und Autor)
		Richter zwischen Eliteanspruch und Beamtenmentalität
10:30 Uhr:
		
		

Stimmt die Analyse?
Input: Friedrich Joachim Mehmel (Präsident des OVG und des VerfG Hamburg)
Fishbowldiskussion mit: Joachim Wagner, Joachim Mehmel und den Mitgliedern der NRV(!)

14:00 Uhr:
Vortrag: Prof. Dr. Dr. Angelika Nussberger, Vizepräsidentin es EGMR (angefragt)
		Der Blick nach vorn: Welche Strukturen und welche Haltungen braucht es, damit Justiz gelingen 		
		kann?
15:15 Uhr:
		
		
		

Was können wir ändern?
Input: Albrecht von Lucke (Jurist, Politologe, Publizist)
Fishbowldisskussion mit: Angelika Nussberger, Albrecht von Lucke, Dirk Behrendt (Senator für Justiz
in Berlin und den Mitgliedern der NRV (!)

17:30 Uhr:

Zusammenfassung des Tages (Diskussion eines Ratzeburg Papers)

19:30 Uhr:
		

Die Wahrheit über die Justiz in der Literatur
Lesung Petra Morsbach aus ihrem Buch »Justizpalast«

Sonntag 11.03.2018
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr Was nun NRV?
			
Evtl. Verabschiedung eines Ratzeburg Papers und Diskussion der weiteren Schwerpunkte
			
unserer Arbeit und Regularien.

Adresse: Jugendherberge Ratzeburg, Reeperbahn 6-14, 23909 Ratzeburg

www.neuerichter.de

[ Thema ] Schwerpunkt

Die GFF ist die
Rechtsschutzversicherung
für das Grundgesetz!
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) setzt sich mit strategisch geplanten
Verfahren dafür ein, das Recht menschlicher und gerechter zu gestalten.
Wir bringen geeignete Beschwerdeführer*innen oder Kläger*innen mit exzellenten
Jurist*innen zusammen, um gemeinsam gerichtlich gegen Rechtsverletzungen vorzugehen.
Unsere ersten Verfahren betreffen die Bereiche Strafrecht, Strafprozessrecht,
Datenschutz, Informationsfreiheit, Pressefreiheit und Gleichstellung.
Die GFF geht mit ihren ersten Verfassungsbeschwerden
gegen den Straftatbestand der „Datenhehlerei“ (§ 202d StGB)
und die Internet-Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst nach dem „G 10“ vor.

Die GFF setzt sich für die Freiheit von Diskriminierung ein,
indem wir eine Journalistin vor den Arbeitsgerichten unterstützen, die aufgrund ihres Geschlechts weniger Lohn erhält
als ihre Kollegen.

Die GFF koordiniert die Verfassungsbeschwerde gegen das
neue BND-Gesetz.

Die GFF stärkt die Informationsfreiheit, indem wir verwaltungsgerichtliche Klagen gegen Ablehnungen von Anfragen nach
den Informationsfreiheitsgesetzen finanzieren.

Die GFF erhebt eine Verfassungsbeschwerde gegen den
Einsatz sogenannter „Staatstrojaner“ auf Grundlage der StPO.

Wir bauen mit der GFF eine schlagkräftige und zugleich unabhängige Organisation für
strategische Prozessführung auf. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!

freiheitsrechte.org/join

Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., Hessische Straße 10, D – 10115 Berlin
Vorstand: Dr. Ulf Buermeyer, Dr. Boris Burkhardt, Prof. Dr. Nora Markard

Solidaranzeige

Werden Sie jetzt Fördermitglied auf

