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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,

eine BJ-Ausgabe zu machen, wie Sie sie
in Händen halten, ist immer wieder ein
Abenteuer. Viermal jährlich sitzt die Redaktion zusammen, sichtet vorliegende
Beiträge und fiebert mit Blick auf den minutiös geplanten Layoutablauf dem Redaktionsschluss entgegen – und das alles
in der Hoffnung, dass die angekündigten
Manuskripte rechtzeitig eingehen, damit
es eine lesenswerte Ausgabe wird.

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

Ich denke, auch diesmal hat sich die Mühe gelohnt: Wir erhalten ein wie gewohnt
tiefgehendes, vor allem aber sehr breitgefächertes Bild von dem, was die »Justiz
betrifft«. Friedrich-Joachim Mehmel wirft
auf breiter persönlicher Erfahrungsbasis
einen abstrahierten Blick in die Zukunft,
der nicht nur mit den 6 Thesen zur elek
tronischen Akte (Held, S. 82), sondern
auch mit den 13 anderen zur Rolle der
Justiz in der Gesellschaft korrespondiert,
die der letzte RiRa zusammengestellt hat
und die von Frank Bleckmann referiert
werden (S. 93).
Daneben bieten die folgenden Seiten vor
allem ein Mosaik des Konkreten rund um
die Strafjustiz: Die jungen Wirtschaftsstaatsanwälte Marjana Hartmann, Eike
Fesefeldt und Nicolai Growe berichten
von ihrem Arbeitsalltag (S. 58); Bernward
Jopen und Heike Wiehle schildern ihr Engagement zur Resozialisierung, indem sie
Strafgefangene die Perspektive des Unternehmertums aufzeigen (S. 63). Rolf
Ahrens wiederum legt den Finger in die
Wunde der ungleichen Sanktionierung
des Cannabiskonsums im Fahrerlaubnisrecht (S. 67), während Klaus Hennemann
uns in Sachen Whistleblowing des Friedensaktivisten Theisen auf den neuesten
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Stand bringt (S. 85). Schließlich würdigt
Hans-Ernst Böttcher die Initiative Frank
Nonnenmachers zur Anerkennung von
NS-Opfern – achtenswert nicht nur vor
dem Hintergrund der jüngsten Forderungen nach einer Verankerung des NS-Unrechts im Lehrkanon der juristischen Ausbildung (S. 61).
Dankbar müssen wir als Richterinnen
und Richter sein für jede Sicht von außen,
die uns einen Spiegel vorhält. Daher ist
die Initiative zur Sozialgerichtsforschung,
vorgestellt von Katie Baldschun und Felix
Welti (S. 77), ebenso nachdrücklich willkommen wie Joachim Wagners journalistischer Blick (S. 69), selbst wenn man
seine verallgemeinernden Schlussfolgerungen und Wertungen aus konkreten Beobachtungen nicht durchweg teilen muss.
Schließlich wäre es keine BJ, würden internationale Eindrücke fehlen, die eindrucksvoll Katja Maurer aus der Arbeit
von Medico International schildert (S.
74), während Ulrike Weihrauch einen
wichtigen Schritt hin zur Wertschätzung
des gesetzlichen Richters auch in der
EU-Justiz vermeldet, die unser diesbezüglich strenges Verständnis ansonsten eher
als Folklore abtut (S. 88).
Nach alledem bin ich sicher: Für alle ist
etwas dabei!

Carsten Schütz
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[ Kommentar ]

»Palandt« – der Name des Erfolgs seit 1939
von Frank Schreiber
Das lange Ringen um den Namen des »Palandt« hat einen vorläufigen Schlusspunkt gefunden. Nachdem im letzten Jahr durch
die Initiative »Palandt umbenennen« das Anliegen eine Öffentlichkeit wie nie zuvor bekommen hatte, reagierte der Verlag C.H.
Beck ein bisschen: Auch die 77. Auflage heißt »Palandt« nach
dem Präsidenten des Reichsjustizprüfungsamtes und Herausgeber der 1. Auflage 1939, sie enthält im Bearbeiterverzeichnis aber
einen »deutlichen Hinweis zur Person und seiner Verwicklung in
das NS-Unrechtssystem«, so wird Klaus Weber, zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung, zitiert. Andreas Fischer-Lescano sieht
im fortbestehenden Namen einen auf den Täter verweisenden
Stolperstein, der die Idee des Opfergedenkens durch Stolpersteine pervertiere. Er reagierte wohl mit so deutlichen Worten
darauf, dass die absurde Idee des Namens »Palandt« als »Stolperstein« schon seit einigen Jahren durch die Debatte geisterte.
Auf mich wirkt der kleine Text in der 77. Auflage ehrlich gesagt
eher wie der Aufdruck auf den Zigarettenpackungen: Ebenso wie
diese hilflosen Warnaufkleber wird der kleine Kasten wohl niemanden zum Nachdenken anregen – und dass heutzutage zu
wenig über die personellen und methodischen Kontinuitäten
der NS-Rechtswissenschaft und -praxis in Auslegung und Anwendung des bundesrepublikanischen Rechts nachgedacht wird,
darüber sind wir uns wohl alle einig.
So begrüßenswert die Initiative »Palandt umbenennen« ist, so
sehr hat sie dazu geführt, dass eben fast nur über diese Namensfrage als »Denkmal« für Otto Palandt geredet wurde. Aber: Ist
dieser Kommentar wirklich »ein Denkmal wider Willen« (Martin
Rath) für diesen Karrieristen des nationalsozialistischen Systems,
der 1934 erstaunlich schnell Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes wurde und u.a. biologistisch gegen die Justizlaufbahn für
Frauen hetzte? Otto Palandt trug zum »Palandt« ja selbst nicht
viel bei, nur das viel zitierte Vorwort der 1. Auflage 1939, das er
anstelle des eigentlich vorgesehenen Herausgebers und plötzlich
verstorbenen Gustav Wilke verfasste. Dort wurde der Feind in
einer »einseitig eingestellten Gesetzeskunde« gesehen und der
neuartige Anspruch des Werkes überdeutlich formuliert, nämlich
»die Stellung der einzelnen Gesetzesbestimmungen im gesamten
Recht unter Berücksichtigung der nationalsozialistischen Rechtsund Lebensauffassung« darzustellen.
Müssen wir nicht aber auch darüber reden, was sonst zur Geschichte und zum Erfolg dieses Werkes beigetragen hat, das
Produktdesign, die Marketing-Idee »Palandt«, schon in den
ersten sechs Auflagen bis 1944? 1933 kaufte der Beck-Verlag
den renommierten juristischen Fachverlag Otto Liebmann und
übernahm so das schon damals verlegerisch erfolgreiche Konzept der »Kurz-Kommentare«. Ein Autorenteam unter Leitung
des persönlichen Referenten des Staatssekretärs im Reichsjustizministeriums, Gustav Wilke, konzipierte einen kompletten
Neustart des Bandes Nr. 7 im Programm der »Kurz-Kommentare«, jetzt ohne die ehemaligen Kollegen vom Landgericht Ber-
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lin jüdischen Glaubens. An allen wesentlichen Stellschrauben
der nationalsozialistischen Überformung des BGB zeigten sich
die Palandt-Kommentatoren als »Avantgarde«, das ist lange bekannt (vgl. u. a. den Fußnotenapparat der einschlägigen Kapitel
in Bernd Rüthers »Unbegrenzte Auslegung« (1968) sowie den
Beitrag von Hans Wrobel, KJ 1982, S. 1). Der verlegerische Erfolg
der Erstauflage wurde als »überwältigend« beschrieben. Ihr folgte
noch im selben Jahr eine Neuauflage, insgesamt sechs bis 1944,
und wir können davon ausgehen, dass bis zum Ende des »Dritten Reiches« der Palandt seinen Weg in den letzten Winkel des
Reiches gefunden hatte. Bereits 1940 sei der Kommentar Marktführer gewesen, so die Verlagsfestschrift aus dem Jahr 2013.
Zu diesem Erfolg hat sicher nicht nur die »ideologische Verlässlichkeit« beigetragen. Die Verlagsfestschrift hob 2013 auch die
Prominenz Otto Palandts unter den jungen Juristen wegen seiner
Funktion als Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes hervor, die
sich der Verlag nutzbar machen konnte. Viele Referendare hörten
seine Reden im Gemeinschaftslager »Hanns Kerrl«. Darüber hinaus gelang es den Autoren, die schon bei Otto Liebmann konzipierte Verbindung von Wissenschaft und Praxis auf die neuen
Erwartungen zu übertragen; zudem war das Werk wesentlich ausführlicher und folgte einer systematischen Darstellung anstelle
der zuvor in Kommentaren verbreiteten »Häkchenmethode«. An
Aktualität war das Werk der Konkurrenz wegen der schnellen
Neuauflagen ohnehin überlegen.
Es waren eben auch schon damals Marketing, Konzeption sowie
die schlichte Form, die den »Palandt« in den ersten sechs Auflagen zu einer so erfolgreichen Massenvernichtungswaffe gegen
liberales Zivilrechtsdenken gemacht haben. 1951 hoffte Otto
Palandt unter neuen Vorzeichen gleichwohl, die »alten Freunde
möchten auch in der 7. Auflage das finden, was deren Vorgänger
ihnen gebracht haben«, nicht ohne auf den steten Anspruch von
Aktualität und Zuverlässigkeit hinzuweisen: »Natürlich ist auch
die Gesetzgebung nach 1944 eingearbeitet«. Die Inhalte änderten sich, die Form blieb, der Rest ist bekannt: Der »Palandt« blieb
lange die »Filter-Bubble« der vermeintlich »h. M.« – jedenfalls für
den knapp bestückten Handapparat im Zivilrichterdezernat. In
Folge der digitalen Ausstattung verändern sich erst seit wenigen
Jahren die Recherchemethoden.
Es verwundert nicht, dass ein marktwirtschaftlich denkender
Verlag vor dem Hintergrund des Bewusstseins der Zielgruppe
abwägt, ob die Marke Makel oder Gütesiegel ist, und sich dann
nur zu einem »Warnhinweis« entschließt. Erstaunlich ist aber,
dass die wieder verstärkt und mit neuen Einsichten geführte Diskussion die Autorinnen und Autoren des aktuellen Werks nicht
erkennbar dazu veranlasst hat, sich von den ersten sechs Auflagen des Werkes durch den Wunsch einer Umbenennung zu distanzieren. Es ist nicht allein der Name eines Nationalsozialisten
auf dem Buchdeckel, der Anstoß erregen muss. Der Name steht
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[ Meldungen ]
vielmehr untrennbar für das Medium, das einen einzigartigen
»Beitrag« für die nationalsozialistische Vernichtung rechtsstaatlicher Zivilrechtsanwendung geleistet hat. Irgendwie galt Marshall

Mc Luhans These doch schon für die Zeit des Nationalsozialis
mus: »The Medium is the Message«.

[ Meldungen ]
Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde des Richters Schulte-Kellinghaus nicht zur Entscheidung
angenommen (Beschl. v. 09.03.2018, Az. 2 BvR 174/18)
Die Verfassungsbeschwerde sei weder von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung noch zur Durchsetzung seiner
Grundrechte angezeigt. Da der BGH die Sache an den Dienstgerichtshof zurückverwiesen hat, sei der Rechtsweg noch nicht
erschöpft. Dass die Möglichkeit eines Erfolgs im dienstgerichtlichen Verfahren für den gerügten Richter nicht mehr bestehen

sollte, sei in der Verfassungsbeschwerde nicht überzeugend
dargelegt worden und auch sonst nicht ersichtlich (vgl. zu den
Einzelheiten und dem Verfahrensablauf die BGH-Entscheidung
und das Plädoyer sowie den Aufsatz von Strecker in BJ Heft 132

2017, S. 191–208).

Evaluation Verständigungsgesetz
Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt: Die Schutzmechanismen, die der Einhaltung der verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Verständigung im Strafprozess dienen, sind vom
Gesetzgeber fortwährend auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen (BVerfGE 133, 168, 235 Tz. 121).
Die dadurch geforderte Evaluierung der Verständigung im Strafverfahren hat sich ein empirisches Forschungsprojekt der Universitäten Düsseldorf (Prof. Dr. Altenhain), Frankfurt am Main
(Richter am OLG Prof. Dr. Jahn) und Tübingen (Prof. Dr. Kinzig)

zur gemeinsamen Aufgabe gemacht. Ziel des von dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in die Wege
geleiteten Vorhabens ist es, zu ermitteln, wie das geltende Recht
in seiner Ausgestaltung durch die Rechtsprechung seit dem
19.03.2013 – dem Tag der Verkündung des Verfassungsgerichtsurteils – durch die Praxis umgesetzt wird.
Nähere Informationen sind der Homepage
www.verstaendigung-in-strafverfahren.de zu entnehmen.



Nach 19 Monaten Untersuchungshaft dubiose neue Anklage gegen Murat Arslan
Am 04.05.2018 hat vor einem Gericht in Ankara die vierte Verhandlung im Strafverfahren gegen Murat Arslan, den früheren
Präsidenten der verbotenen Richtervereinigung YARSAV, stattgefunden. Nach bisheriger Anklage wird Murat Arslan beschuldigt, Mitglied der terroristischen Vereinigung FETÖ gewesen zu
sein. Er soll das FETÖ-Netzwerk ByLock genutzt, seine Kinder
für FETÖ rekrutiert und in einem Gespräch im Justizministerium mitgeteilt haben, wie viele FETÖ-Mitglieder Mitglieder bei
YARSAV seien.
In den vergangenen drei Verhandlungsterminen wurden zahlreiche Zeugen vernommen, die dies nicht bestätigt haben. Im
vierten Termin erklärte nun ein Zeuge, er sei von dem Richter
Harun Sansa beauftragt worden, Murat Arslans Sohn für FETÖ
zu rekrutieren. Harun Sansa selbst, der ebenfalls als Zeuge vernommen wurde, erklärte jedoch, er kenne Murat Arslan nicht.
Sehr besorgniserregend ist, dass Murat Arslan nunmehr auch
beschuldigt wird, Rädelsführer einer terroristischen Vereinigung

gewesen zu sein. In einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft
weist das Gericht darauf hin, in den Akten befinde sich die Aussage eines verhafteten Ex-Majors, die Anlass dazu gebe, gegen
Murat Arslan wegen »Zugehörigkeit zu einer geheimen militärischen Struktur« und »Versuch der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung« zu ermitteln. Der Ex-Major soll behauptet
haben, er habe sich im Jahr 2001 (!) mit Murat Arslan in einem
Café getroffen, wo dieser ihm ein Mädchen für eine von FETÖ
arrangierte Heirat vorgestellt habe. Er habe das Mädchen nicht
geheiratet und Murat Arslan seitdem nicht mehr gesehen.
Die Verhandlung endete nach nur zwei Stunden. Im nächsten
Verhandlungstermin am 06.07.2018 soll der Ex-Major als Zeuge
vernommen werden.
Spendenkonto für die Verteidigung:
Internationaler Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists,
IBAN DE11 3306 0592 0005 3433 63

BIC: GENODED1SPW bei der Sparda-Bank West eG

Stellungnahme der Generalbundesanwaltschaft im Fall Reinhardt
Auf die Revision des Angeklagten hat die Generalbundesanwaltschaft unter dem 23.03.2018 (2 StR 474/17) beantragt, das Urteil
des LG Kassel vom 27.06.2017, durch das der ehemalige Proberichter wegen Rechtsbeugung und Aussageerpressung verurteilt
worden war, aufzuheben und das Verfahren zurückzuverweisen.
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Danach sind die Feststellungen des Landgerichts dazu, dass der
Angeklagte den Beschuldigten durch das Zeigen der Gewahrsamszelle zu einem Geständnis gebracht habe, widersprüchlich und
lückenhaft, da der Einfluss des verlesenen Sachverständigengut
achtens nicht berücksichtigt worden ist. 
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[ blogschokolade ]

Konstitutionalisierung oder Instrumentalisierung des Zivilrechts?
Im 21. Jahrhundert findet der Kampf gegen die Datenkraken im
Internet, gegen die Verursacher des Klimawandels oder gegen die
Verletzung grundlegender sozialer Rechte durch entfesselt-globalisierte Wirtschaftsakteure zunehmend im Zivilrecht mit den
Mitteln des Zivilprozesses statt. Dieser Weg wird nicht zuletzt
deshalb eingeschlagen, weil es hier entweder noch keine hinreichende öffentlich-rechtliche Regulierung gibt, die international
wirksam wäre, oder der Staat durch Privatisierung die direkte
öffentlich-rechtliche Steuerung aufgegeben hat. Damit gerät die
Dritt- oder Privatrechtsgeltung der Grund- und Menschenrechte
ins Blickfeld. Dem Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 11.04.2018 zu verbandsrechtlichen Stadionverboten und deren Überprüfung am Maßstab von Art. 3 Abs. 1 GG
wird in zahlreichen Anmerkungen daher eine weit über den MSV
Duisburg, Bayern München und die Fußball-Bundesliga hinausreichende Bedeutung beigemessen. Matthias Ruffert und Michael Grünberger streiten im verfassungsblog über die Frage, wieviel
Neues die Entscheidung zu bieten hat: Matthias Ruffert erblickt
in der Entscheidung die Orientierung am »Common Sense« anstelle strikter Dogmatik. »Dogmatisch begründen lässt sich die benötigte Wirkung von Art. 3 Abs. 1 GG nur schwer; ihr Gebrauch ist
aber im konkreten Fall ohne jeden Zweifel richtig. Das liegt weniger
daran, dass nach dem IPWSKR 1966 Sportveranstaltungen zum kulturellen Leben gehören, worauf es einen Anspruch geben soll. Es liegt
vielmehr an der tatsächlichen Konstellation. Die Machtposition des
Profifußballs sucht ihresgleichen«. Michael Grünberger sieht in der
Operationalisierung von Art. 3 Abs. 1 GG durchaus etwas Neues, wobei er kritisiert, dass die Rechtfertigungsanforderungen bei
der Horizontalwirkung unverändert bleiben. Er gelangt aber zu
einem ausgewogenen Fazit: »Gleichbehandlung im Privatrecht führt
nicht zur ›Gleichmacherei‹. Der Gleichbehandlungsanspruch zwingt
zur sachlichen Rechtfertigung der festgestellten Ungleichbehandlung.
Das Recht fungiert damit sowohl als Förderer (›Privatautonomie‹) als
auch als Kontrolleur (›Gleichbehandlungsanspruch‹) der Autonomie der
anderen Funktionssysteme, indem es die Akteure selbst in einen rationalen Diskurs zwingt. Diese Zumutung sollte auch eine klassisch-liberale
Privatrechtskonzeption aushalten können.«
Mit der Globalisierung des Eigentumsschutzes über § 1004 BGB in
Folge des Klimawandels hat sich das OLG Hamm in der Berufung
der sog. »Klimaklage« des peruanischen Bauern Saúl Luciano Lliuya gegen RWE zu befassen. In dem Rechtsstreit, in dem der von
Germanwatch e. V. unterstützte Kläger die Sicherung seines Hauses
in einem Andendorf vor der drohenden Überflutung durch einen

52

Bergsee verlangt, hat der Berufungssenat einen Beweisbeschluss
erlassen. Will Frank, der auch in deutscher Sprache schon einige
Aufsätze zum Thema veröffentlicht hat, bereitet im Climate Law
Blog der Columbia Law School den Fall für die rechtsvergleichende Analyse auf. Das Energieblog zeigt demgegenüber eine Fülle
von ungelösten Rechtsfragen auf, erkennt aber die grundlegende Bedeutung des Verfahrens an, wenngleich mit einer sehr der
Dichotomie von Öffentlichem Recht und Zivilrecht verhafteten
Frage: »Können also private Unternehmen dafür in Anspruch genommen werden, dass es die Staatengemeinschaft versäumt hat, rechtzeitig
einen wirksamen Klimaschutz ins Werk zu setzen? Diese Frage ist so
grundlegend, dass sie einer Erörterung durch den BGH würdig ist.«
Bei Lichte besehen wird der Zivilprozess also keinesfalls »instrumentalisiert«, wie der Titel einer Regensburger Tagung zum
Thema suggeriert, sondern wird zur letzten Möglichkeit des Individuums, Grund- und Menschenrechte geltend zu machen,
wenn der Staat den Ausgleich der Grund- und Menschenrechte
in das Privatrecht verlagert.
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
https://verfassungsblog.de/common-sensestatt-strikte-dogmatik-zutreffendes-aus-karlsruhe-zu-stadionverboten/
https://verfassungsblog.de/warum-derstadionverbots-beschluss-weit-mehr-ist-alsnur-common-sense/
http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2017/12/07/the-huaraz-case-lluiya-v-rwegerman-court-opens-recourse-to-climate-lawsuit-against-big-co2-emitter/
http://www.derenergieblog.de/alle-themen/
energie/die-klimaklage-eines-peruanischen-bauern-gegen-rwe-der-beweisbeschluss/
https://www.mohr.de/buch/instrumentalisierung-von-zivilprozessen-9783161555367
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[ Blickpunkt ]

Quo vadis Justiz – Anmerkungen zur
Zukunft der Justiz
Bedeutungsverlust, mangelnde Wertschätzung und
Wettbewerb – Die Justiz ist eine der wesentlichen
Säulen für gesellschaftliche Stabilität
von Friedrich-Joachim Mehmel

Friedrich-Joachim Mehmel ist
Präsident des Hamburgischen
Verfassungsgerichts und Oberverwaltungsgerichts sowie
Vorsitzender des Rechtsstandort Hamburg e.V.

Als ich in Hamburg anlässlich einer Tagung zur Reform der ZPO angesprochen
wurde, einen Vortrag bei der NRV zu
halten, ging mir in diesem Moment eine Menge durch den Kopf. Der Titel der
heutigen Tagung – »Zukunft der Justiz,
Justiz der Zukunft« –, das Thema dieses Teils der Tagung, die Diskussion des
Buches von Joachim Wagner »Ende der
Wahrheitssuche – Justiz zwischen Macht
und Ohnmacht« –, zu dem ich jetzt im
Anschluss an den Vortrag von Joachim
Wagner sprechen soll, hat natürlich auch
eine Menge mit der eigenen Geschichte
zu tun, mit meinen Anfängen als Richter
im Jahre 1981, mit meinen Teilnahmen
an diversen Richterratschlägen in den
ersten Jahren meiner Berufstätigkeit. Er
hat auch etwas mit eigenen Haltungen
und Einstellungen zu tun. Ich habe gerade in letzter Zeit immer wieder damit
geliebäugelt, wieder einmal zu einem
Richterratschlag zu fahren. Und so bietet
die Einladung, auf dieser Veranstaltung
zu diesen Themen sprechen zu dürfen,
eine gute Gelegenheit auch zur Selbstreflexion: Was hat einen damals umgetrieben, was ist aus einem geworden gerade
auch in Bezug auf die eigene Rolle als
Richter, das eigene Selbstverständnis.
Und es treibt einen dieser Tage Vieles um
angesichts des immer wieder beschworenen Bedeutungsverlustes der Justiz, ihrer
mangelnden Wertschätzung und natürlich auch des Mottos der Tagung an diesem Wochenende.
Vortrag auf der Bundesmitgliederversammlung
der Neuen Richtervereinigung am 10.03.2018 in
Ratzeburg.
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Als ich überlegte, wie ich meinen Beitrag
heute gestalten sollte, wäre natürlich ein
Weg gewesen, sich an den verschiedenen
Thesen von Joachim Wagner in seinem
Buch abzuarbeiten; dazu gäbe es viel zu
sagen. Ich habe mich dann aber doch
entschlossen, einen anderen Einstieg zu
wählen, einen autobiografischen Ansatz,
der mit meinen persönlichen Erfahrungen mit der Justiz zu tun hat, die sicher
meinen späteren Werdegang, meine derzeitigen Haltungen und Einschätzungen,
aber auch mein Amtsverständnis als Präsident beeinflusst haben. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen möchte ich
mich dann zu einigen Themenfeldern,
die etwas mit der Rolle der Justiz, unserer Rolle als Richterinnen und Richter zu
tun haben, beschäftigen und mich damit,
wenn auch eher mittelbar, mit den Thesen von Joachim Wagner auseinandersetzen.
Ich habe 1981 als Richter angefangen.
Ich bin voll Idealismus ins Gericht gekommen nach dem Motto: »Wo steht das
Klavier«, was kann ich tun. Ich musste
sehr schnell erfahren, dass es, jedenfalls
meiner Wahrnehmung nach, so etwas wie
eine Übung gab, zwischen 9:00 und 10:00
Uhr zu kommen, zwischen 16:00 und
17:00 Uhr zu gehen. Sicherlich galt das
nicht generalisierend, war aber ein prägender Eindruck. Und ich musste feststellen, dass ich nach relativ kurzer Zeit mit
4 Stunden am Tag auskam, mein Dezernat nicht wirklich viel mehr hergab. Und
wenn man dann von der Gerichtsleitung
hört, dass das Verwaltungsgericht dringend neue Stellen brauche – damals war
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die Zeit einer Vielzahl zu bewältigender
Asylverfahren –, und dies mit der Bemerkung unterstrichen wurde, dass sonst die
Säulen des Rechtsstaates zusammenfallen
würden, ist das schon ein erstaunliches,
irritierendes Erlebnis.
Neue Stellen oder
die Säulen des Rechtsstaats
fallen zusammen

Dieses habe ich nach etwa einem halben
Jahr Berufstätigkeit auf einem Seminar für
Richter auf Probe für die ganze Hamburger Justiz auf die Frage nach den eigenen
Eindrücken berichtet, verbunden mit der
Anmerkung, dass dies sicherlich nicht für
die Ziviljustiz gelte und ein rein persönlicher Eindruck sei. Anlässlich der Anmeldung einer Vielzahl von neuen Stellen im
Richter- und Geschäftsstellenbereich für
die Verwaltungsgerichtsbarkeit wurde der
damaligen Justizsenatorin vom damaligen Ersten Bürgermeister der Freien und
Hansestadt Hamburg, Klaus von Dohnanyi, in einer Sitzung des Kabinetts entgegenhalten, dass es doch einen jungen
Verwaltungsrichter gebe, der nicht mehr
als 4 Stunden zu tun habe. Wie auch immer der Bürgermeister von meiner Äußerung erfahren hatte, begab es sich dann
nach dem Motto »Haltet den Dieb«, dass
der damalige Präsidialrichter des Verwaltungsgerichtes herumtelefonierte. Da die
Formulierungen: »4 Stunden am Tag ...«
so signifikant übereinstimmte mit meinen Aussagen, erklärte ich nach einigem
Zögern, dass ich das wohl gewesen sein
könnte, ich aber ansonsten keine Namen nennen werde. Es wurde dann eine Richtervollversammlung einberufen.
Und ich musste erleben, dass zwei eher
als fortschrittlich zu bezeichnende jüngere Richter mir sagten, dass ich verstehen
müsse, dass sie an der Vollversammlung
nicht teilnehmen würden, weil es ja ein
Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit sei. Mein damaliger Vorsitzender und
ein anderer Vorsitzender waren es dann,
die dem Präsidenten mitteilten, dass sie,
wenn es zu einem Tribunal kommen
würde, sagen müssten, dass ich im Kern
ja durchaus Recht hätte. Daraufhin kam es
nicht zu einem Tribunal. Es kam zu einem
Gespräch über Zahlen. Und anschließend
beschloss dann das Präsidium nach dem
Motto »2 × 4 = 8«, mich ohne Entlastung
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zusätzlich einer zweiten Kammer zuzuweisen.
In der Folgezeit habe ich erlebt, dass
der Vorsitzende dieser zweiten Kammer
in einem meiner ersten, von mir unterschriebenen Beschlussentwürfe diverse
Änderungen vorgenommen hatte. Sie lagen in etwa auf der Ebene, dass aus dem
Obersatz: »Der Antrag hat keinen Erfolg«
gemacht wurde »Der zulässige Antrag ist
unbegründet«. Ich meinte dazu, dass es
doch ein guter Stil wäre, diese Änderungen mit Bleistift vorzunehmen und darüber dann gemeinsam zu sprechen. Und
ich vereinbarte mit ihm, den Beschluss
noch mal zu diktieren. Ich übernahm
dabei einen Teil seiner Vorschläge, beließ den größeren Teil und unterschrieb
den Beschluss. Warum auch immer habe
ich dann beim Schreibdienst hinterlegt,
mich für den Fall, dass der Beschluss
wieder Änderungen enthielte, zu informieren. Und in der Tat: Der Beschluss
enthielt, unterschrieben vom Vorsitzenden und dem anderen Beisitzer, wieder
mit Kugelschreiber eingefügte Änderungen. Der andere Beisitzer erzählte mir auf
Nachfrage, dass er davon ausgegangen
sei, dass diese vorgenommenen Änderungen mit mir abgestimmt gewesen seien. Ich zog daraufhin meine Unterschrift
zurück und beantragte eine Kammerberatung. In dieser überstimmten der Kollege und ich den Vorsitzenden, wobei
dieser die Abstimmung mit der Bemerkung einleitete, dass ich daran denken
müsse, dass ich ja noch Proberichter sei
und er mich zu beurteilen habe. Und es
kam, wie es kommen musste, dass, als
ich nach anderthalb Jahren Probezeit
das Gericht im Wege einer Abordnung
verließ, dieser Vorsitzende der zweiten
Kammer mir ein entsprechend schlechtes Zeugnis ausstellte. Ich ging dann zum
Präsidenten und sagte ihm, dass ich mir
für den Fall, dass er den Beurteilungsbeitrag des Vorsitzenden übernehmen
würde, überlegen müsse, das Thema Urkundenfälschung aufzubringen und das
Richterdienstgericht wegen des Eingriffs
in die richterliche Unabhängigkeit in
der Beratung über jenen Beschluss anzurufen. Der Präsident übernahm diesen Beurteilungsbeitrag daraufhin nicht,
sondern stützte seine Beurteilung allein
auf den des Vorsitzenden der anderen
Kammer.

So gradlinig wie das jetzt klingt, war das
natürlich nicht. Innerlich habe ich ziemlich Muffensausen gehabt, diesen Schritt
zu gehen, und ich habe auch viel mit einem Richter am Oberverwaltungsgericht,
der dann später Präsident des Oberverwaltungsgerichts wurde, einer Art Mentor, gesprochen, der mich bestärkte, diesen Schritt zu gehen.
Das Präsidium
verhindert die
freiwillige Übernahme
von Verfahren

Als ich dann 1996 Vorsitzender wurde,
habe ich auch das erlebt, was Joachim
Wagner vorhin in seinem Vortrag mit
dem Stichwort angesprochen hatte:
»Nicht die Preise zu verderben«. Der Präsident gab mir zum Dienstantritt mit auf
den Weg, darauf zu achten, nicht die Preise zu verderben – wobei ich dazu sagen
muss, dass es fürsorglich gemeint war.
Als wir als Kammer dann später übereinstimmend beim Präsidium anmeldeten,
zum Jahresende bei der Geschäftsverteilung freiwillig einen Bestand im Umfang
von 50 Sachen aus anderen Kammern
zu übernehmen, wurde dies vom Präsidium abgelehnt, ebenso im folgenden
Geschäftsjahr. Erst im dritten Jahr wurde
dem entsprochen, und auch andere Kammern schlossen sich diesem Vorgehen an.
Ich erlaube mir an dieser Stelle eine kurze Anmerkung: Die Präsidien sind ja das
Selbstverwaltungsorgan für die Verteilung
der Geschäfte und damit ein wesentlicher
Baustein zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Justiz. Und sie sind leider
allzu häufig auch eine der Ursachen dafür, dass eine gerechte Verteilung der Bestände unter den Spruchkörpern nicht zu
realisieren ist. Wer Mitglied von Präsidien
war bzw. ist, weiß wovon ich rede.
Ich möchte ganz ausdrücklich nicht den
Eindruck erwecken, dass dies alles zu verallgemeinern ist. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen erlebt, die vorbildlich
und gewissenhaft ihre Arbeit gemacht
haben. Aber es waren eben auch sehr
nachhaltige Erfahrungen, die sicher mein
heutiges Bild von der Justiz maßgeblich
mit prägen. Womit ich sicherlich auch,
wenn auch indirekt, schon einen Kommentar zu einigen der Thesen von Joa-
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chim Wagner abgegeben habe. Vor dem
Hintergrund dieser meiner Erfahrungen
wie auch der Beobachtungen, die ich im
Zuge meiner Aktivitäten in Zusammenhang mit der Reform der Justiz überall in
der Republik in den Jahren gemacht habe, tue ich mich schwer mit der These der
Überlastung der Justiz. So stellt sich doch
z. B. auch die Frage, warum trotz der starken Rückgänge in der Zivilgerichtsbarkeit derart über eine Überlastung geklagt
wird, und ob tatsächlich die beschworene steigende Komplexität als Erklärung
für die Überlastung ausreicht. Und nach
wie vor können wir doch überall sehr
unterschiedliche Belastungssituationen
sowohl einzelner Gerichtsbarkeiten als
auch innerhalb einer Gerichtsbarkeit zwischen verschiedenen Spruchkörpern, Abteilungen etc. beobachten. Hier tut sich
für mich auch in meiner Funktion nunmehr seit 2014 als Präsident eines Oberverwaltungsgerichts immer wieder das
Spannungsverhältnis zwischen richterlicher Unabhängigkeit und Dienstaufsicht
auf, wie man damit als Gerichtsleitung
umgeht, wie man auch mit denjenigen
umgeht, die zu den so genannten Minderperformern gehören.
Es gibt noch einen weiteren Umstand in
meinem zurückliegenden Berufsleben,
der ebenfalls sehr viel Einfluss auf mein
Berufsverständnis gehabt hat und noch
hat. Ich war mehrere Jahre an internationalen Projekten für die Einführung
gerichtsgebundener Mediation beteiligt. So habe ich zusammen mit einem
Holländer in einem Pilotprojekt an vier
Gerichten unterschiedlicher Gerichtsbarkeiten und Instanzen in der Ukraine
gerichtsgebundene Mediation eingeführt.
In diesem Zusammenhang haben wir u.a.
mehr als 120 Richterinnen und Richter,
Anwältinnen und Anwälte zu Mediatoren
ausgebildet. Und ich habe selbst auch eine Reihe von Mediationsverfahren bzw.
Güteverhandlungen in Zusammenhang
mit meiner richterlichen Tätigkeit durchgeführt. Ich komme darauf später zurück,
wie dies mein Verständnis von Streitschlichtung und Ausübung spruchrichterlicher Tätigkeit entscheidend mit geprägt
hat. Und auch insoweit ergibt sich daraus
schon wieder eine Anmerkung zu einer
der Thesen von Joachim Wagner, nämlich
zum Ende der Wahrheitsfindung durch
nicht streitige Entscheidungen.
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Vor dem Hintergrund dieser meiner »Vita«
möchte ich mich im Folgenden auch im
Kontext des Generalthemas der Tagung,
nämlich zur Frage der Zukunft der Justiz,
mit einigen Aspekten noch einmal etwas
näher beschäftigen:
Politik und Gesellschaft
sind sich der Bedeutung der Justiz
nicht bewusst

1. Zuvörderst gilt es, man kann es nicht
oft genug sagen, die Bedeutung der Justiz
für die Gesellschaft herauszustellen. Justiz
ist im Rahmen der Gewaltenteilung eine
ganz wesentliche Säule für gesellschaftliche Stabilität, ein Garant der Gewaltenteilung. Eine funktionierende Justiz ist,
wie wir auch immer wieder im internationalen Vergleich feststellen können, ein
wesentlicher Standortfaktor. Wir müssen
aber auch konstatieren, dass dies wie
selbstverständlich hingenommen wird.
Man hat den Eindruck, dass Politik aber
auch die Gesellschaft im Übrigen sich
der Bedeutung der Justiz, der Dritten Gewalt allzu häufig nicht bewusst ist. Dies
kommt auch immer wieder in mangelnder Wertschätzung zum Ausdruck. Dass
Rechtsstaat und unabhängige Justiz keine
Selbstverständlichkeit sind, sehen wir an
der Entwicklung um uns herum, insbesondere in Polen, in Ungarn, in der Türkei und, wenn auch auf ganz andere Art
und Weise, in den USA. Es ist im Prinzip
immer das gleiche Argumentationsmuster, das zur Legitimation des Abbaus des
Rechtsstaates bemüht wird:
Das Volk ist der Souverän, dementsprechend sind die – auch wenn nur z.B. mit
einer Mehrheit von 50,01 % – ins Parlament Gewählten die Vertreter des Souve
räns. Und wer gegen mich als den gewählte Vertreter des Souveräns ist, ist gegen
den Souverän und damit gegen das Volk.
Mit diesem Argumentationsmuster rechtfertigt man die Schwächung des Rechtsstaats und insbesondere der unabhängigen Justiz, gar ihre Abschaffung. Und
immer geht es einher mit einer Diskreditierung der Justiz und der Richterinnen
und Richter. Es ist klar, warum dieser Weg
so gewählt wird. Erinnern wir uns noch
einmal an die Funktion des Rechts. Das
Recht ist ein Steuerungsinstrument, kann

auch eine Gerechtigkeitsfunktion haben,
kann eine Herrschaftsfunktion haben und
ist eben in diesem Sinne ein Machtinstrument. Es geht letztlich immer wieder auch
und gerade um Macht. Und dementsprechend ist für Populisten, für Autokraten
eine unabhängige Justiz ein Dorn im Auge, ein Störfaktor allererster Güte für die
Durchsetzung ihrer Ziele.
2. Justiz erfährt mangelnde Wertschätzung und steht im Wettbewerb. Auch hier
droht die Gefahr eines Bedeutungsverlusts der Justiz.
Wir müssen konstatieren, dass der Ruf der
Justiz nicht nur gut ist. Und wir dürfen
nicht so tun, als ob Justizschelte ohne
Grund erfolge. Sicher, wir müssen eine
fehlende Wertschätzung z.B. durch die
Politik feststellen, auch gezielt politisch
motivierte Versuche der Diskreditierung
gerade in jüngster Zeit. Es spricht aber
auch viel dafür, dass unsere Performance
oft genug Anlass für Kritik bieten kann.
Man hörte eben immer wieder Klagen
über schlecht vorbereitete Richterinnen
und Richter, über zu lange Laufzeiten,
aber auch über so offensichtlich vermeidbare Kleinigkeiten wie eine unfreundliche
Behandlung während einer Gerichtsverhandlung, dass z.B. geladene Zeugen bei
zeitlichen Verzögerungen hiervon nicht
rechtzeitig informiert werden und so weiter und so fort.
Justiz steht im Wettbewerb. Wir sind also
beim Thema der heutigen Tagung, der Zukunft der Justiz. In der Ziviljustiz können
wir einen Rückgang der Eingangszahlen
in den Jahren 2005 – 2015 von ca. einem
Viertel feststellen. Während es z. B. steigende Zahlen im Arzthaftungsrecht gibt,
gibt es in vielen anderen Bereichen zum
Teil sehr deutliche Rückgänge. Eine sehr
genaue Aufstellung der Zahlen findet sich
z. B. bei Gerhard Wagner in seinem Buch
»Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb«.
Was sind die Ursachen dafür? Sicher gibt
es einen Strauß von Ursachen. Anders
als häufig angenommen sind es weder
Schiedsgerichtsbarkeit noch Mediation.
Auch Schlichtungsverfahren sind nur zum
kleinen Teil ursächlich. Zu hören ist immer wieder, gerade auch von Anwälten,
dass Vielen insbesondere bei kleineren
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Streitigkeiten Justiz zu teuer ist und die
Laufzeiten zu lang sind. Großen Anteil an
der Verlagerung der Konfliktlösung von
den Gerichten hin zu anderen Formen
haben zurzeit Plattformen wie myRight
oder Flightright. Und natürlich werden
viele Streitigkeiten gerade im Onlinehandel auf Plattformen wie eBay oder Amazon beigelegt.
Legal Tech bringt
Herausforderungen, die weit über
die elektronische Akte hinausgehen

Hier kommen wir zu dem Themenkomplex Legal Tech, ein Thema, das die heutige Tagung natürlich sprengen würde, aber
massive Auswirkungen haben wird auf
die weitere Entwicklung im Bereich von
Konfliktlösung und damit auch und gerade auf die Stellung der Justiz. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder zu hören ist, ist das der Privatisierung der Justiz oder anders formuliert
»Privatisierung der Streitschlichtung« und
damit eben auch und gerade die Gefahr
eines weiteren Bedeutungsverlustes der
Justiz. Noch kann niemand so genau die
Entwicklungen in diesem Bereich durch
Einsatz von Algorithmen und künstlicher
Intelligenz einschätzen. Eins aber dürfte
in Anbetracht der immensen Möglichkeiten klar sein: dass da massive Herausforderungen auf uns zukommen werden, die
den Einsatz der elektronischen Akte bei
weitem übersteigen werden. Was bedeutet
es für die Rechtskultur einer Gesellschaft,
wenn jedenfalls im privaten Bereich die
Zivilgerichtsbarkeit eine immer geringere
Rolle spielen wird und Streitschlichtung
jedenfalls in einer Reihe von Feldern Algorithmus basiert durchgeführt wird? In
der Verwaltungsgerichtsbarkeit können
wir sicher schon sehr zentrale Fragestellungen formulieren: Bei der Digitalisierung der Verwaltung wird die Steuerung
von Verwaltungshandeln auch im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern
immer mehr über Algorithmen erfolgen.
Wie steht es hier um die demokratische
Legitimation von Algorithmen als Steuerungsinstrumente an Stelle von Gesetzen,
und wie kann Waffengleichheit bei der
Rechtskontrolle durch die Verwaltungsgerichte gewährleistet werden, wenn es
etwa um die Rechtskontrolle Algorithmus
basierter Entscheidungen geht?
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3. Vielleicht hat der Bedeutungsverlust
der Justiz auch etwas mit uns, den Richterinnen und Richtern selbst, zu tun. Ich
erlaube mir hierzu zwei Gesichtspunkte
ins Feld zu führen:
Justiz ist Dienstleister für die Gesellschaft
mit Verfassungsrang nach den Vorgaben
von Verfassung und Gesetzen. Es ist eine
Frage des Selbstverständnisses der eigenen Tätigkeit und damit der Haltung bei
der Ausübung unserer Tätigkeit als Richterinnen und Richter. Natürlich ist dies je
nach Rechtsgebiet und Aufgabenstellung
unterschiedlich zu konkretisieren. Im
Bereich der Strafgerichtsbarkeit stellen
sich hier sicherlich andere Fragen als in
der Verwaltungsgerichtsbarkeit und erst
recht in der Zivilgerichtsbarkeit. Aber um
es auf ganz einfache Punkte herunterzubrechen und wie auch vorhin schon einmal erwähnt: Transparenz, sinnvolles und
abgestimmtes Terminieren, freundlicher
Umgang mit den Beteiligten, zugewandte
und respektvolle Verhandlungsführung,
Verständlichkeit und vieles mehr sollten
eigentlich Selbstverständlichkeiten sein.
Und trotzdem muss man immer wieder
von Anwältinnen und Anwälten hören,
dass hier manches im Argen liegt.
Wir brauchen einen Paradigmenwechsel
in unserem Verständnis der Streitbeilegung. Es gibt verschiedene Zielvorgaben
mit Verfassungsrang. Es ist natürlich die
Gesetzesbindung, es ist aber auch die
Verpflichtung zur Herstellung des Rechtsfriedens und Gewährleistung effektiven
Rechtsschutzes. Gelernt haben wir in der
universitären Ausbildung und im Referendariat, Konflikte auf einen Streitgegenstand zu reduzieren, der die Fallfrage
des zu entscheidenden Rechtsstreites vorgibt. In einem linearen Prozess haben wir
mit den Mitteln klassischer juristischer
Methodenlehre ausgehend von den gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen
mit der Subsumtion unter den konkreten
Sachverhalt eine (streitige) Entscheidung
herauszuarbeiten. Die Juristenausbildung
mit ihrem ersten und zweiten Staatsexamen als vorrangig Klausurenexamen ist
genau darauf ausgerichtet. Und das ist es
auch, was viele Richterinnen und Richter, aber eben auch Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte, in ihrer jeweiligen
Berufspraxis nach wie vor sehr prägt. Ich
meine, dass wir den Fokus deutlich erwei-

tern müssen auch und gerade im Interesse des Herstellens eines Rechtsfriedens:
Worum geht es, was will man erreichen,
was sind die dahinter liegenden Interessen? Lässt sich nicht eine den Interessen
beider Seiten gleichermaßen oder gar besser dienende Streitbeilegung etwa durch
Vergleich finden als durch eine streitige
Entscheidung? Ein solches Verständnis
hat auch enormen Einfluss auf die Art der
Verhandlungsführung. Natürlich sind
die Spielräume für ein solches Vorgehen
je nach Gerichtsbarkeit unterschiedlich
groß. In der Zivilgerichtsbarkeit sind sie
gerade auch im Hinblick auf die Privatautonomie signifikant größer als etwa in der
Verwaltungs- oder Finanzgerichtsbarkeit.
Und die Strafgerichtsbarkeit ist mit Sicherheit nicht der Ort für vergleichsweise
Regelungen, wenn man einmal vom Täter-Opfer-Ausgleich absieht, dem eine
besondere Funktion zukommt.
Unstreitige Erledigungen
sind kein Selbstzweck, sondern
Mittel zur Herstellung
von Rechtsfrieden

Es handelt sich um interessenbasierte
Streitbeilegung. Es geht hier nicht um den
Kompromiss- oder gar »Zwangs«vergleich.
Natürlich, auch das möchte ich an dieser
Stelle mit aller Deutlichkeit sagen, kann
nicht Leitlinie allein das Produzieren von
Erledigungszahlen sein. Unstreitige Erledigungen sind kein Selbstzweck, sondern
Mittel zum Zweck der Herstellung von
Rechtsfrieden. Es ist eine immerwährende
Aufgabe, hierüber zu sprechen und sich
mit dem Selbstverständnis richterlicher
Tätigkeit auseinanderzusetzen. Das gilt
allein schon vor dem Hintergrund der
vielen Neueinstellungen, die aufgrund
des Generationswechsels in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. In
der universitären Ausbildung spielt diese
Frage eben bei einem klausurorientierten
Examen eine allenfalls nur sehr untergeordnete Rolle.
4. Es ist aus unserer Sicht, aus Sicht der
Justiz, nicht nur eine Holschuld, sondern
auch eine Bringschuld. Akzeptanz der
Justiz hängt nämlich auch und gerade
von uns selbst ab. Ich habe dazu oben
ja schon einiges gesagt. Zurzeit hat man
den Eindruck, dass die vielen Stellen – im
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neuen Koalitionsvertrag ist die Rede von
2000 neuen Stellen – auch Ausdruck der
Hilflosigkeit der Politik sind, Ausdruck
der Angst vor Populismus, und von Seiten der Justiz so auch gerne aufgenommen werden. Eine eigene Bereitschaft, sei
es der Justizverwaltungen, der Justiz oder
der Richterschaft, sich auch den eigenen
strukturellen Defiziten zuzuwenden, ist
kaum erkennbar. Dabei sind Richter und
Richterinnen die Botschafter des Rechts.
Von unserem Tun hängt ganz maßgeblich
die Wahrnehmung der Justiz ab. Dies betrifft nicht nur Richter oder Richterinnen,
sondern die Geschäftsstellen, die Rechtspfleger und Andere. Wir müssen selbst
offensiv werden und immer wieder unter Beweis stellen, dass wir es wert sind,
geschätzt zu werden. Um es mit anderen
Worten zu formulieren: Wer sich in diesem Sinne selbst nicht ernst nimmt, sich
klein macht, nur binnenorientiert denkt
und Hilfe nur von außen erwartet, wer
nur klagt, kann auch nicht erwarten, dass
andere ihn ernst nehmen.

gen bedürfte. Hier müssen wir nicht wie
das Kaninchen auf die Schlange starren,
sondern können schon jetzt selbst vieles
auf den Weg bringen.

Unabhängigkeit begründet die
Pflicht zur Aufgabenwahrnehmung
entsprechend den Ansprüchen
der Verfassung

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einige
kurze Anmerkungen:

Richterliche Unabhängigkeit ist kein persönliches Privileg, sondern funktional ein
wesentlicher Baustein für die Garantie der
Gewaltenteilung. Kehrseite der richterlichen Unabhängigkeit auch und gerade im
Lichte von Art. 19 Abs. 4 GG ist die Pflicht
zur Fortbildung, zu einer Aufgabenwahrnehmung, die den Ansprüchen der Verfassung Rechnung trägt. In diesem Sinne
ist es ein besonderer Beruf von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung. In
diesem Zusammenhang möchte ich noch
einmal auf die von mir selbst und von vielen gemachten Erfahrungen und auf die –
wenn auch sicherlich teilweise journalistisch sehr zugespitzten – Beobachtungen
von Joachim Wagner verweisen. Es gibt so
viele Dinge, die wir im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen, des
Prozessrechtes umsetzen können, ohne
dass es einer Prozessrechtsreform oder
sonstiger großer gesetzlichen Änderun-
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5. Wie geht man nun damit um? Was können wir Richterinnen und Richter, die Justiz selbst tun?
Was einen immer wieder irritiert ist, dass
vieles von den Dingen, die zu einer Verbesserung richterlichen, gerichtlichen
Arbeitens führen könnten, seit Jahren
diskutiert worden ist. In den Achtzigern,
Neunzigern und auch danach haben wir
viele Diskussionen zur Modernisierung
der Justiz geführt. Die Qualitätsdiskussion hat dabei eine große Rolle gespielt.
In diesem Zusammenhang kann ich auch
auf einen Artikel von mir in Betrifft JUSTIZ (2000, Heft Nr. 63) zur »Binnenreform der Justiz« Bezug nehmen. Hierzu
gibt es vieles an Materialien. Trotzdem
müssen wir diese Diskussion immer wieder aufs Neue führen.

Joachim Wagner hat in seinem Buch die
Metapher gewählt: »Der Fisch stinkt vom
Kopf her«. Ich glaube, dass für diese Beobachtung vieles spricht. Gerade eine
Institution wie die Gerichtsbarkeit ist in
besonderem Maße auf Führung, auf Motivation angewiesen – auch und gerade vor
dem Hintergrund, dass Instrumente, die
wir aus der Privatwirtschaft kennen wie
Beförderungen oder Gehaltserhöhungen,
nur eine eher untergeordnete Rolle spielen. Gerade hieran, so kann man immer
wieder hören, mangelt es häufig.
Motivation, Wertschätzung, das Herausstellen der Bedeutung, des Selbstverständnisses statt Druck spielen eine entscheidende Rolle. Intrinsische Motivation
ist von zentraler Bedeutung. Hier liegt
meines Erachtens ein zentraler Schlüssel.
In Anbetracht der Unabhängigkeit sind
Aufsichtsmaßnahmen Grenzen gesetzt.
Dienstaufsicht kann sehr schnell wie ein
zahnloser Tiger enden. Hier ist z. B. die
Führung von Gesprächen ein besseres

Mittel. In Grenzfällen werden Gerichtsleitungen vor große Herausforderungen
gestellt in Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwischen einerseits Dienstaufsicht und andererseits richterlicher Unabhängigkeit. Hierzu habe ich ja auch bei
meinen autobiografischen Anmerkungen
zu Beginn schon etwas gesagt. Auch vor
diesem Hintergrund kann ich hierzu kein
Patentrezept liefern. Dies dürfte von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich zu behandeln sein. In diesem Zusammenhang
bieten viele Werkzeuge aus der Unternehmensführung Anregungen, die man
aufgreifen und entsprechend den besonderen Bedingungen der Gerichtsbarkeit
adaptieren kann. Vor allem müssen wir
es schaffen, eine Identifikation mit der
Gerichtsbarkeit, mit der Justiz und damit
der Wertigkeit der eigenen Tätigkeit herzustellen. Dieser Aufgabe kommt in Hinblick auf die vielen Neueinstellungen eine
besondere Bedeutung zu.
Wir müssen akzeptieren,
rechenschaftspflichtig zu sein
für das, was wir leisten

Wir müssen auch akzeptieren, rechenschaftspflichtig zu sein für das, was wir
leisten. Oder um es aktiv und positiv zu
formulieren: Eine eigene Öffentlichkeitsarbeit für die Wertigkeit unseres Handelns
stünde uns gut zu Gesicht.
Zum Schluss erlaube ich mir einen kleinen Ausblick: Gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen, vor denen
wir einerseits in Zusammenhang mit dem
Populismus und der Rolle des Rechtes, des
Rechtsstaates stehen und andererseits der
vielschichtigen Herausforderungen, mit
denen wir als Gesellschaft in Zusammenhang mit neuen sozialen Medien, dem
Einsatz von Algorithmen und künstlicher
Intelligenz in vielen Bereichen konfrontiert sind, ist von der Stunde der Rechtspolitik, einer Renaissance der Rechtspolitik
auszugehen. Nicht umsonst findet das
auch seinen Niederschlag im Koalitionsvertrag. Dies bietet eine große Chance, die
wir nutzen sollten: Es ist an uns, uns aktiv
in diese Diskussionen einzubringen.  
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Paradies oder Normalität?
Interview mit jungen Wirtschaftsstaatsanwälten der
Staatsanwaltschaft Stuttgart

In der letzten Ausgabe von Betrifft JUSTIZ ging es (leider mal wieder) um die gerade für
junge Kolleginnen und Kollegen untragbare Arbeitssituation, die ein Assessor im Saarland
nicht mehr hinnehmen wollte. Dass solche Zustände keine schicksalhafte Notwendigkeit sind,
zeigen die Erfahrungen von drei jungen Staatsanwälten in Stuttgart, von denen sie am Rande
des Richterratschlags 2017 berichteten.

Marjana ist seit Oktober 2016 in der Abteilung 18, einer von sechs Wirtschaftsabteilungen bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart. In
dieser Abteilung ist vorwiegend das Arbeitsstrafrecht konzentriert – von allen Facetten
illegaler Beschäftigung bis zu Straftaten
nach § 119 BetrVG. Sie bearbeitet überwiegend (komplexe) Sachverhalte der illegalen
Beschäftigung in der Baubranche und im
Taxigewerbe, aber auch kleinere Fälle im
Zusammenhang mit Lohnbetrug. Vorher war
sie als Richterin mit Zivilsachen am Amtsgericht Schorndorf betraut.
Eike arbeitet auch in der Wirtschaftsabteilung, dort in der Abteilung 16. Er war vorher
Strafrichter, sowohl in einer großen Strafkammer wie auch am Amtsgericht. Bei der
Staatsanwaltschaft verfolgt er Anlagebetrüger und Straftaten im Bereich des geistigen
Eigentums.
Nicolai arbeitete seit Mitte 2015 ebenfalls in
der Abteilung 18. Neben der dort allgegenwärtigen illegalen Beschäftigung waren
seine Schwerpunkte Arbeitsunfälle und im
letzten Jahr ein umfangreicher Betrugsfall
mit starkem sozialversicherungsrechtlichen
Einschlag. In der Station davor war er am
Landgericht Heilbronn auf verschiedene
Strafkammern aufgeteilt.
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BJ: Ihr seid ja als junge Staatsanwälte noch
Berufsanfänger. Da wäre doch üblicherweise
zu erwarten, dass ihr abgesoffene Buchstabendezernate bekommen hättet.
Nicolai: Meine Vorgängerin hatte zusammen mit meinem Abteilungsleiter das
Dezernat so gut wie möglich aufgeräumt,
auch wenn es in der Natur der Sache liegt,
dass einige Fälle trotz fortgeschrittenen
Alters noch nicht abschlussreif waren.
Gleichzeitig signalisierte mir mein Abteilungsleiter, dass niemand oder zumindest nicht er von mir schnell bestimmte
Erledigungszahlen erwartete. Allen in
der Abteilung ist bewusst, dass illegale
Beschäftigung sowohl rechtlich als auch
von den Ermittlungsmethoden eine echte
Spezialmaterie und die Einarbeitungszeit
eher in Jahren zu messen ist. Die Beruhigung erwies sich dann auch nicht nur
als reine Rhetorik, sondern entsprach der
gelebten Praxis.
Marjana: Ich bin seit Oktober 2016 bei
der Staatsanwaltschaft Stuttgart. In meiner
ersten Station war ich am Amtsgericht in
Schorndorf. Ich hatte mir gewünscht, in
die Wirtschaftsabteilung zu kommen, und
bin sehr glücklich, dass das geklappt hat.
Ich habe in meinem Referendariat bereits
den Schwerpunkt auf Wirtschaftsstrafrecht
gelegt und war sowohl währenddessen als
auch danach bei Kanzleien tätig, die sich
überwiegend mit Wirtschaftsstrafsachen

befasst haben. In der Staatsanwaltschaft
bin ich dann in die Abteilung 18 gekommen und was soll ich sagen: Wir haben
den tollsten Chef der Welt! Er versteht
wirklich, was es heißt, eine Abteilung zu
leiten. Wir sind personell eher schlecht
als recht ausgestattet, weshalb unsere Arbeitskraft gezielt eingesetzt werden muss.
Viele Verfahren, die in unserer Abteilung
eingehen, gelangen daher gar nicht zu uns
Dezernenten, sondern werden vorab von
unserem Chef erledigt. Wie Nicolai bereits
gesagt hat, handelt es sich bei der illegalen
Beschäftigung um eine Spezialmaterie, so
dass man anfangs auf die Erfahrung und
Hilfe der anderen angewiesen ist und
wirklich keinen Schritt alleine machen
kann, was für mich völlig konträr zu der
vorherigen Tätigkeit als Richterin beim
Amtsgericht war. Ich wurde jedoch von
allen Seiten an die Hand genommen und
betreut, auch und insbesondere von unserem Chef selbst. Er begleitet so gut wie alle größeren Verfahren und ist auch für die
erfahrenen Dezernenten immer (noch)
Ansprechpartner.
Eike: Die Stelle, die ich bei der Staatsanwaltschaft bekommen habe, wurde
erst für mich geschaffen. Ich konnte also
grundsätzlich kein »abgesoffenes Dezernat« erben. In der Abteilung 16 haben wir
ein nettes und entspanntes Arbeitsverhältnis. Zunächst habe ich in den ersten
Wochen nur wenige Fälle zugeteilt be-

Betrifft JUSTIZ Nr. 134 | Juni 2018

[ Strafverfolgung und Strafvollzug ]
Unterdeckung von 80 – 90%. Trotzdem
bleiben die Rückstände seit Jahren moderat. Alle Leserinnen wissen, wie dieses
Wunder möglich ist. Besonders belastend
empfand ich das bei den Arbeitsunfällen,
bei denen nicht nur die Allgemeinheit geschädigt war, sondern ich auch den Opfern oder Hinterbliebenen gerecht werden
wollte. Aber wie sehr sich diese bescheidene Gesamtlage in persönlichen Druck
übersetzt, hängt eben stark vom Umfeld
ab. Wird die theoretisch nie versiegende
Arbeit als persönliches Problem angesehen? Oder übernehmen die Vorgesetzten
Verantwortung und federn den Druck
ab? Und schließlich zwingt die Lage auch
dazu, besonders sauber zwischen armen
Schweinen und echten Sauereien zu unterscheiden.
BJ: Was würdet ihr besser machen wollen?
V.l.n.r.: Eike, Marjana und Nicolai
kommen. Wir haben zwar ohnehin fast
ausschließlich große Fälle, aber zu Beginn
habe ich einen Fall bearbeitet, der wegen
drohender Verjährung vorrangig behandelt werden musste. Das ist ja das, was
Druck macht: entweder die Verjährung
oder Haftsachen. In diesem Fall war klar,
dass in den nächsten Monaten die ersten
Taten verjähren würden.
BJ: Wie ist die Unterschriftssituation?
Eike: Die Abteilungsleiterin ist über die
wesentlichen Verfahrensstadien der wichtigen Fälle unterrichtet. In der Abteilung
16 werden mehrere berichtspflichtige Fälle bearbeitet, und auch solche mit hohen
Schäden, nicht selten mit zweistelligen
Millionenbeträgen. Ich habe einen Fall
gehabt mit gut 1,5 Millionen gefälschten
Tonträgern. Über solche Fälle wird dann
auch in den Zeitungen berichtet. Die
wichtigen Verfügungen werden von der
Abteilungsleiterin abgezeichnet. Dennoch habe ich ausreichend Freiräume in
der Entscheidungsfindung.
BJ: Habt ihr Kontakt zu den Kollegen, die
klassische Buchstabendezernate haben?
Nicolai: In den Buchstabendezernaten
haben die Kolleginnen und Kollegen
schon einen ganz anderen Durchlauf,
die haben auch mal 120 Neueingänge im
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Foto: Guido Kirchhoff
Monat. Die kommen schon damit klar,
ich kenne keinen, der vor dem Burnout
steht. Aber natürlich ist das ein anderer
Rhythmus wie bei uns und damit auch
ein anderer Druck.
BJ: Ist es bei Euch Politik, dass Anfänger in
solche Abteilungen gesteckt werden?
Nicolai: Sollte es ein System geben, konnte ich es nicht erkennen. Im Bekanntenkreis haben wir natürlich alles: Neben
vielen, die im Ergebnis recht zufrieden
sind, auch den Kollegen, der in seiner ersten Station aufgeteilt war zwischen Amtsund Landgericht und dort auch noch in
Zivil- und Strafkammern steckte.
BJ: Es ist nicht nur reines Paradies?
Eike: Meine Fälle sind häufig komplex
und umfassen Zeiträume, die sich über
einige Jahre erstrecken. Ich muss teilweise
für meine Fälle Akten durcharbeiten, die
mehr als 20.000 Seiten umfassen. Doch
komplexe Verfahren sind oft spannend
und bringen interessante Rechtsfragen
mit sich.
Nicolai: Ich erlebe es so, dass ich mir den
meisten Druck selbst mache. Man könnte
immer noch mehr arbeiten, noch tiefer
einsteigen. Schon nach Pebb§y (oder so
ähnlich) kommt die StA Stuttgart auf eine

Eike: Auf Anhieb fällt mir eher nichts ein.
Wir arbeiten mit spezialisierten Polizisten vom LKA zusammen. In der Regel ist
alles gut ermittelt und man erhält einen
brauchbaren Abschlussbericht. Durch
den guten Zusammenhalt in der Abteilung kann man zu jedem hingehen und
Fragen besprechen, auch beim Mittagessen.
Nicolai: Wir haben natürlich auch das
Glück, dass es durch die Größe der
Staatsanwaltschaft für alles Spezialisten
gibt, die z. B. bei Vermögensabschöpfung
oder Rechtshilfe weiterhelfen. Das ist eine
unglaubliche Entlastung im Vergleich zu
kleinen Staatsanwaltschaften, in denen
sich die Assessorinnen und Assessoren
auch noch in die kleinsten Randbereiche
einarbeiten müssen.
Marjana: Besser machen würde ich vor
allem »web.sta« – einen Großteil meiner
Arbeitszeit verbringe ich damit, mich über
dieses Programm zu ärgern! Ansonsten
kann ich mich nicht wirklich beklagen:
Ich liebe, was ich tue. In der Wirtschaft
hat man das große Glück, mit Sinn und
Verstand Verfahren bearbeiten zu können
und zwischen »echten Straftätern« und
»armen Würstchen« zu unterscheiden.
Die Arbeit in der Abteilung 18 wird nie
zur Routine – jeder Fall ist anders und
man lernt nie aus. Deshalb möchte ich
auch genau da bleiben, wo ich bin.  
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Anerkennung von »Asozialen« und »Berufsverbrechern« als NS-Opfer
Petition von Frank Nonnenmacher an den deutschen Bundestag
Der Deutsche Bundestag soll die von der SS »Asoziale« und »Berufsverbrecher« genannten ehemaligen KZ-Häftlinge als Opfer
des Nationalsozialismus anerkennen.
Zwischen 1933 und 1945 wurden mehrere zehntausend Menschen durch Kriminalpolizei oder GeStaPo in die Konzentrationslager eingewiesen. Sie sind bis heute nicht als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Die von den Nazis als »Asoziale«
diskriminierten Menschen (z. B. Obdachlose, Wanderarbeiter,
Bettler, »Arbeitsscheue« oder »Landstreicher«) wurden als »Ballastexistenzen« bezeichnet. In den KZ wurden sie durch ein
schwarzes Stoffdreieck (den »Winkel«) auf der linken Brustseite
der Häftlingskleidung gekennzeichnet. Sie sollten aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
Mit einem grünen Winkel wurden solche Häftlinge gekennzeichnet, die von der Kriminalpolizei zu »Berufsverbrecherinnen« und
»Berufsverbrechern« erklärt wurden. In den Augen der Nazis waren das Menschen, die durch vergangene Haftstrafen (z. B. wegen Diebstahls, Einbruchs, Abtreibung oder – tatsächlicher oder
vermuteter – Zuhälterei, Prostitution oder auch in einigen Fällen
wegen Gewaltdelikten) »bewiesen« hätten, dass sie einen inneren
Drang zu kriminellen Taten verspürten, dass sie nicht resozialisierbar seien. Straftaten zu begehen, wurde ihnen als charakterliche Eigenart oder angebliche Profession zugeschrieben. Sie
wurden nach Verbüßung ihrer Strafhaft gegriffen, ohne weiteres
Strafverfahren in die KZ gebracht. Tausende wurden ermordet.
Einen grünen Winkel trugen auch die »Sicherungsverwahrten«.
Dabei handelte es sich um Personen, gegen die Gerichte auf Basis
des Ende 1933 eingeführten »Gewohnheitsverbrechergesetzes«
eine dauerhafte Verwahrung in Haftanstalten angeordnet hatten.
Nach einer Übereinkunft zwischen dem Reichsjustizministerium
und der SS überstellten die Justizanstalten ab Ende 1942 Tausende »Sicherungsverwahrte« zur »Vernichtung durch Arbeit« in die
Konzentrationslager, wo diese Gruppe eine enorm hohe Todesrate
aufwies. Unter den »Sicherungsverwahrten« befanden sich Menschen mit verschiedenen Vorstrafen, darunter auch Männer, die
wegen »homosexueller Handlungen« verurteilt worden waren.
In den KZ beteiligte die SS einen Teil der Insassen an der Durchsetzung ihres perfiden Terrorsystems, indem sie diese zu sogenannten »Funktionshäftlingen« bzw. »Kapos« ernannte. Das betraf Häftlinge aller Winkelfarben. Dennoch werden die Häftlinge
mit dem grünen Winkel wie keine andere Gruppe pauschal mit
den »Funktionshäftlingen« gleichgesetzt. Nach der Befreiung hat
es zu Recht Strafverfahren nicht nur gegen SS-Angehörige, sondern auch gegen »Funktionshäftlinge« wegen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit gegeben, die zum Teil auch mit der Todesstrafe endeten. Aber man darf nicht vergessen: In die Situation,
sich als Helfershelfer der SS zu gerieren und die gewünschten
Willkürakte zu begehen, sind »Funktionshäftlinge« nur deshalb
gekommen, weil sie gegen ihren Willen und völlig zu Unrecht in
ein mörderisches System gezwungen wurden.
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Im öffentlichen Bewusstsein sind die Häftlinge mit dem grünen
und schwarzen Winkel nicht als Opfer des Nationalsozialismus
präsent. Dafür gibt es mehrere Gründe:
Die sozialbiologisch motivierte Verfolgung hielt auch nach 1945
noch an. »Asoziale« wurden noch bis weit nach Kriegsende »verwahrt«.
Die KZ-Haft gegen sogenannte »Berufsverbrecherinnen« und »Berufsverbrecher« galt innerhalb der Polizei- und Justizbehörden
nicht als spezifisch nationalsozialistisches Unrecht, sondern als
»Kriminalpolitik mit anderen Mitteln«.
Die Betroffenen mit dem grünen und dem schwarzen Winkel
haben die diskriminierenden Zuschreibungen häufig verinnerlicht, haben so gut wie keine Lebenserinnerungen verfasst und
oft selbst in den Familien geschwiegen.
Die beiden Opfergruppen haben sich bis heute nicht assoziiert,
haben keine Interessengruppen gebildet, keine Forderungen gestellt.
Wissenschaftliche Forschung hat sich jahrzehntelang nicht um sie
gekümmert. Es hat z. B. keine aufsuchende Forschung gegeben,
als es noch möglich gewesen wäre.
Erst in den letzten Jahren sind nun einige wichtige Forschungsarbeiten vor allem von jüngeren Wissenschaftlerinnen vorgelegt
worden, die ein Ende des Beschweigens nahe legen. Auch der
Beirat der »Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas«
plädiert in einem »Aufruf« vom 12.12.2016 für eine »längst überfällige Erinnerung an verdrängte Opfer des NS-Unrechts« und
stellt fest: »Niemand saß ›zu Recht‹ im KZ, auch Menschen mit
dem schwarzen und dem grünen Winkel nicht.«
Nichts ist vergleichbar mit der Shoa. Der millionenfache Mord
an den europäischen Juden, dieser rassistisch motivierte Vernichtungswille darf durch keine Parallelisierung relativiert werden. In
der erinnerungskulturellen Praxis muss dieser Umstand immer im
Vordergrund stehen. Aus guten Gründen hat uns dies aber nicht
gehindert, auch andere Opfergruppen nicht ins Vergessen geraten
zu lassen. So ehren wir selbstverständlich die gequälten und ermordeten politischen Gegnerinnen und Gegner, diejenigen, die
Widerstand geleistet haben, seit den 1980er Jahren auch die verfolgten Homosexuellen oder auch die Deserteure, die Sinti und
Roma und die Kriegsgefangenen. Jetzt geht es darum, zwei der
letzten bislang ignorierten Gruppen ebenfalls als Opfer des Nationalsozialismus offiziell zu würdigen. Darüber hinaus wäre die
Anerkennung ein Signal an die Nachkommen und Freundeskreise
der Opfer, dass das Schweigen auch für sie nun ein Ende hat.
Die Unterzeichnenden fordern die Fraktionen von CDU/CSU,
SPD, B90/Grüne, DIE LINKE und FDP dazu auf, in einer gemeinsamen Entschließung die Anerkennung der ehemaligen KZ-Häftlinge mit den schwarzen und grünen Winkeln als Opfer des Na
tionalsozialismus auszusprechen. 
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»Jeder und jedem Einzelnen der
in die nationalsozialistischen
Konzentrationslager Verschleppten
ist Unrecht geschehen«
Eine Hommage an Frank Nonnenmacher und
die Initiative für die Anerkennung von »Asozialen«
und »Berufsverbrechern« als Opfer des National
sozialismus
von Hans-Ernst Böttcher

Hans-Ernst Böttcher ist Präsident des LG Lübeck i.R. und
lebt in Lübeck.
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Der Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Frank
Nonnenmacher ist emeritierter Hochschullehrer an der Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt. Er hat dort Didaktik der
Politik und der Sozialwissenschaften unterrichtet. Ich habe ihn vor einigen Jahren
in Neumünster kennengelernt bei einer
Veranstaltung der Initiative für ein buntes
Neumünster, gegen Aktivitäten von Neonazis dort und für eine plurale demokratische Stadt. Er las dort aus seinem Buch
»Du hattest es besser als ich. Zwei Brüder
im 20. Jahrhundert«.
In dem Buch ist er der Lebensgeschichte
seines Vaters, des Malers Gustav Nonnenmacher, und seines Onkels Ernst Nonnenmacher nachgegangen. Über dem Onkel hatte in der Familie immer der Ruch
des Geheimnisvollen, des Underdog und
des Negativen gelegen. Ausschlaggebend
bei allem war, dass er, nach einer Karriere
eher als Kleinkrimineller, als »Asozialer«
und »Krimineller« im Konzentrationslager gewesen war. Spätestens dadurch wurde Nonnenmacher zum Experten für die
Lebensgeschichten der Außenseiter, der
Menschen mit nicht ganz bürgerlicher
Vita in der Zeit der Weimarer Republik,
im NS-Staat und in der Bundesrepublik
Deutschland – und ganz besonders für
die subtile Geschichte der Repression gegen die nicht Angepassten im Nationalsozialismus. (Die konnten wir übrigens aus
juristisch-zeitgeschichtlicher Sicht schon

aus der 1981 erschienenen Habilitationsschrift »Fremdvölkische« im Dritten
Reich von Diemut Majer erkennen: vom
Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher von 1933 bis zum »Gemeinschaftsfremdengesetz« (!), einem reinen
Polizeigesetz, dessen Inkrafttreten für
den 01.01.1945 (!) vorgesehen war – aber
das ist eine andere Geschichte). Und er
erkannte, welches Unrecht ihnen insbesondere in der Zeit von 1933 bis 1945
geschehen war.

Von der Familiengeschichte zur
Petitions-Initiative
Mit Gleichgesinnten entwickelte Frank
Nonnenmacher die Idee zu einer Initiative für eine Petition an den Deutschen
Bundestag (www.change.org) mit dem
Ziel, die »Asozialen« und die »Berufsverbrecher« endlich, wie schon andere
Opfergruppen unter den in den Konzentrationslagern Inhaftierten, durch eine
Entschließung des Deutschen Bundestages zu rehabilitieren. Die Initiative hat in
kurzer Zeit einen Stand von über 10.000
Unterschriften erreicht (darunter, das soll
nicht verschwiegen sein, die Richter Helmut Kramer und der Verfasser unter den
Erstunterzeichnern).
Ich möchte mit diesem kleinen Artikel
die Kolleginnen und Kollegen Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und
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Ich bekenne: Auch ich habe zuerst gezuckt, als es um die Unterschrift ging: Soll
ich als Jurist und ehemaliger Richter meine Unterschrift für »Asoziale« und – insbesondere – »Kriminelle« geben? Gewiss
haben dabei auch die zeitgeschichtlichen

Um auch das noch klarzustellen: Auch
die nach dem »Berufsverbrechergesetz«
von 1933 Sicherungsverwahrten der NS
Zeit gehören dazu. 
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Staatsanwälte (und selbstverständlich
auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, alle anderen Juristinnen und Juristen und Menschen guten Willens) zur
Mitunterzeichnung ermuntern.

Darstellungen eine Rolle gespielt, in denen – zutreffend – häufig den »Berufsverbrechern« als Kapos, als Hilfskräften und
Handlangern der SS eine zweifelhafte
Rolle im Lagerleben zugeschrieben wird.
Aber auch das waren nur einige von ihnen. Eine Rolle gespielt haben für mein
anfängliches Zögern mag auch schon der
schlichte Umstand, dass die »Asozialen«
mit ihrem schwarzen Winkel und die »Berufsverbrecher« mit ihrem grünen Winkel
in der makabren Welt der äußerlichen
Kennzeichnung aller KZ-Insassen zusätzlich auf ihrer ohnehin diskriminierenden
Häftlingskleidung in »abweichender« (!)
oder zusätzlicher Weise von den anderen
Opfergruppen in äußerlicher Weise gekennzeichnet und damit noch innerhalb
der Lagerhierarchie ausgegrenzt wurden.
Aber dann hat eines mich überzeugt, was
in allen Arbeiten Frank Nonnenmachers
zu diesem Thema und in dem Aufruf klar
benannt ist: Es war und ist nicht gerechtfertigt, irgendjemanden – auch und insbesondere rechtskräftig Verurteilte nach
Verbüßung ihrer Strafe (wie auch immer
man die Verurteilung und die Strafen in
jener Zeit sieht) – in willkürlicher und
unbefristeter KZ-Haft festzuhalten. Das
ist so selbstverständlich wie nur irgendetwas! Aber der Jurist in mir musste das erst
einmal wahrhaben wollen.
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Leonhard – Unternehmertum für
Gefangene

Wir bilden Gefangene zu Unternehmern aus – echte
Resozialisierung praktisch umgesetzt
von Bernward Jopen und Heike Wiehle

»Einmal Lump, immer Lump«–
Den Drehtüreffekt vermeiden

Heike Wiehle ist Sozialökonomin,
war als Unternehmensberaterin
und Dozentin tätig und ist Programmmanagerin des Projekts
Leonhard.
heike.wiehle@leonhard.eu

Dr. Bernward Jopen war
unternehmerisch in Betrieben
der Telekommunikation und des
Maschinenbaus tätig. Von 2002-2010
war er Lehrbeauftragter und
Geschäftsführer eines
Gründungszentrums an der TU
München, seit 2010 Gründer und
Geschäftsführer von Leonhard |
Unternehmertum für Gefangene
und seit 2016 Mitgründer eines
Gründungszentrums für in Europa
abgeschobene Asylbewerber in
Nigeria.

– mit diesem Vorurteil haben viele Strafgefangene zu kämpfen. Schon Hans Fallada beschrieb in seinem autobiografischen
Roman »Wer einmal aus dem Blechnapf
frisst« aus dem Jahr 1934, wie schwierig es
ist, als ehemals Inhaftierter einen Fuß in
»der Welt da draußen« zu fassen. Folgt man
Falladas Ausführungen, hat sich kaum
etwas an der Situation verändert. Laut
BZR-Statistik liegt die Rückfallrate innerhalb von drei Jahren nach Entlassung bei
48%, die Ursache ist unter anderem im
nicht erreichten Vollzugsziel der Resozialisierung, gesellschaftlicher Vorbehalte
und der Persönlichkeitsstruktur der (ehemals) Gefangenen zu suchen.
Richter und Anwälte wissen nur zu genau
um diesen sogenannten Drehtüreffekt im
deutschen Strafvollzug. Die von ihnen
zu treffenden Entscheidungen sind oft
schwierig und können schwerwiegende
Folgen haben: So z.B. wenn der Verurteilte bei günstiger Prognose freikommt und
trotzdem rückfällig wird. Oder wenn ein
Verurteilter nach Verbüßung seiner Strafe
in Sicherungsverwahrung kommt, obwohl in Wirklichkeit von ihm keine Gefahr mehr ausgeht. Das ist die Verantwortung, mit der Richter und Staatsanwälte
zu kämpfen haben.
Viele Gefangene möchten sich jedoch
von ihrem früheren Leben lösen und in
der Gesellschaft wieder Fuß fassen. Das
gelingt nur, wenn sie über genügend Wissen, Selbstvertrauen und gute Begleiter
verfügen. Dann können sie später ihr

Geld auf legale Art und Weise verdienen.
Wer nach der Entlassung allzu lange auf
eine bezahlte Beschäftigung warten muss,
gerät schnell in Versuchung, wieder den
»leichteren« Weg einzuschlagen, um über
Straftaten an das nötige Geld zu kommen.
Was ist die Folge? Strafgefangene werden
häufig rückfällig und verursachen Jahr
für Jahr erhebliche Kosten. Das führt zu
weiteren Opfern. Diese Spirale möchten
wir mit unserem Leonhard-Programm
durchbrechen.

Wie machen wir das? Indem wir mit
Bildung und Persönlichkeitstraining echte Perspektiven schaffen
In Bayern haben nur 20% der Strafgefangenen bei Haftantritt einen abgeschlossenen Bildungsweg, knapp die Hälfte
hat keine berufliche Ausbildung absolviert und rund zwei Drittel sind keiner
regelmäßigen Arbeit nachgegangen. Die
Lebensläufe sind alles andere als stromlinienförmig und die berufliche Perspektive fehlt. Obendrein fehlt es den meisten
Strafgefangenen an dem, was Kriminologen als »sozialen Empfangsraum« bezeichnen: ein Umfeld, das ihnen das Leben in
Freiheit erleichtern könnte.
Das ist ein Riesenbedarfsfeld, mit dem
wir arbeiten, indem wir Strafgefangene
unternehmerisch qualifizieren und sie
damit zu Unternehmern (Entrepreneuren) ausbilden.
Zum einen befähigen wir unsere Teilnehmer, nach ihrer Entlassung kleine Dienstleistungsunternehmen aufzubauen. Da-

bernward.jopen@leonhard.eu
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mit werden sie unabhängig von der Gunst
potentieller Arbeitgeber, die sich mit der
Anstellung eines ehemaligen Straftäters
möglicherweise schwer tun.
Zum anderen fördern wir ihr unternehmerisches Denken und ihr Handeln als
Mitarbeiter in Unternehmen (Intrapreneure). Sie sollen lernen, sich so zu verhalten, als ob sie selbst Unternehmer wären, sie sollen lernen, ein Unternehmen
ordentlich voran zu bringen und für den
Arbeitgeber wertvolle Mitarbeiter zu werden.
Mit erfolgreichem Abschluss des Leonhard-Programms erhalten die Absolventen das Zertifikat »Innovation & Business
Creation Specialist« der Steinbeis-Hochschule Berlin, durch die der Lehrgang
akkreditiert wird. Damit trägt das Leonhard-Programm zur Lösung des beschriebenen Problems bei, dass viele Inhaftierte
keine abgeschlossene Schul- und/oder Berufsausbildung haben.
Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass ein
großer Teil der Insassen in deutschen Gefängnissen psychisch erkrankt ist. Dies
beeinflusst die Persönlichkeit und wir
halten es zudem für wichtig, sich nicht allein auf die Frage »Wie kann ich Geld verdienen?« zu konzentrieren. Persönlichkeit
besitzen heißt: »Ein mit stark ausgeprägter
Individualität ausgestatteter Mensch zu sein,
der diese Individualität positiv für sich und
sein Umfeld einzusetzen weiß!« Folgendem
Prinzip, hinter dem wir stehen, tragen wir
damit Rechnung: »Der Mensch wird, was

Das Leonhard-Programm im Detail

er wird, durch die Sache, die er zu der seinen
macht.« (Karl Jaspers)
Das Leonhard-Programm wird in zwei
Phasen innerhalb und außerhalb der Justizvollzugsanstalt München durchgeführt.
Die Teilnehmer werden hierfür von zehn
bis zwölf bayerischen Justizvollzugsanstalten für die Dauer des Kurses in die
Justizvollzugsanstalt München verlegt.
Phase 1 ist ein 20-wöchiges Training mit
Unterricht in der JVA München.1 Die Phase 2 findet nach der Entlassung statt.

Programm-Phase 1
Wir vermitteln unseren Kursteilnehmern
wirtschaftliche und unternehmerische
Grundlagen (u.a. Finanzierung, Marketing, Personalwesen, steuerliche Grundlagen). Jeder Bereich wird mit einem Test
abgeschlossen. Um ihre beruflichen Ziele
klarer zu sehen, entwickeln die Kursteilnehmer eine eigene Geschäftsidee und
schreiben einen Businessplan, wofür
ihnen ein Laptop zur Verfügung gestellt
wird. Sie lernen dabei nebenbei den Umgang mit den einschlägigen Office-Programmen. Da die Teilnehmer über keinen Internetzugang verfügen, werden sie
von ehrenamtlich tätigen Studenten der
Münchner Hochschulen unterstützt, indem diese Recherchen vornehmen.
Der Bereich Persönlichkeitstraining ist auf
dem Modell der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg sowie
der VC Coaching-Methode nach Thomas

Heinle aufgebaut. Dazu gehören Workshops wie z.B. Kommunikation im Unternehmen, Visionsfindung, Stolpersteine und deren Auflösung. Im Persönlichkeitstraining soll den Kursteilnehmern
klar werden, aus welchem Grund ihr Verhalten und bestimmte Lebenseinstellungen in der Vergangenheit mitverantwortlich waren für viele Schwierigkeiten, die
sie erfahren haben. Erst diese Erkenntnis
ermöglicht den Teilnehmern eine Verhaltensänderung.
Zusätzlich kommen während des 20-wöchigen Lehrgangs regelmäßig externe Referenten in den Kurs und führen Workshops zu unterschiedlichen Themen, z.B.
Bewerbungstraining, Vertriebstraining,
Lern- und Gedächtnistraining. Diese Veranstaltungen mit Gästen aus dem Wirtschafts- und Privatbereich ermöglichen
es den Kursteilnehmern bereits frühzeitig
Kontakte zur Außenwelt aufzubauen und
diese für sich nach der Haftzeit nutzbar
zu machen, z.B. als Mentor, Berater, Arbeitgeber, Netzwerker. Viele Gefangene
kommen dadurch zum ersten Mal mit
sie unterstützenden Menschen in Kontakt, was ihnen ohne das Leonhard-Programm kaum möglich gewesen wäre. Ein
Nebeneffekt der Veranstaltungen mit externen Gästen ist eine öffentliche Wirksamkeit, die dazu beiträgt, das negative
gesellschaftliche Bild auf Gefangene positiv zu verändern – denn auch dies betrachten wir bei Leonhard als eine unserer
großen Aufgaben. Höhepunkt des 20-wöchigen Lehrgangs ist die Abschlussveranstaltung. Hier werden die Gewinner des
zuvor durchgeführten Businessplan-Wettbewerbs gekürt sowie feierlich die Abschlusszertifikate verliehen.

Programm-Phase 2
Der Tag X ist da. Aus Teilnehmern sind
Absolventen geworden, ein neues Leben
wartet auf sie – privat wie beruflich. Doch
wer der JVA den Rücken kehrt, vor dem
türmen sich zwangsläufig viele Fragen
auf. Während des Kurses wurde bereits
mit dem Übergangsmanagement begonnen und diese Fäden werden nun zusammen geführt.
Um die Vielzahl der Anlaufschwierigkeiten zu reduzieren, arbeiten wir mit etablierten Einrichtungen zur sozialen Wie-
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dereingliederung zusammen. Gemeinsam
mit diesen Institutionen unterstützen wir
die Absolventen u.a. bei Unterbringungsmöglichkeiten in Integrationshäusern,
oder, soweit verfügbar, bei privaten Wohnungsangeboten in München oder wir
bringen sie im eigenen Leonhard-Integrationshaus im Münchener Süden unter.
Wir helfen bei der Vermittlung an Schuldnerberatungsstellen, sozialtherapeutischen Angeboten sowie bei Bedarf an
Suchtberatungsstellen. Jeder Teilnehmer
erhält einen Ansprechpartner in Form eines Mentors, der bei Schwierigkeiten zur
Seite steht und der ihm bei der Arbeitssuche oder Gründung eines kleinen Unternehmens unterstützt.
Unser besonderer Dank gilt der Anstaltsleitung der JVA München und seiner Bediensteten sowie der Abteilung Justizvollzug des Bayerischen Staatsministeriums
der Justiz, ohne deren besondere Unterstützung das Leonhard-Projekt nicht
möglich gewesen wäre.

Eckdaten zu Leonhard –
Unternehmertum für Gefangene:
� Leonhard wurde im November 2010 von Dr. Bernward Jopen und

Maren Jopen als gemeinnützige GmbH mit Sitz in Gräfelfing gegründet.
� Insgesamt haben 205 Teilnehmer an den Kursen 1–13 teilge-

nommen. 181 Teilnehmer haben bei erfolgreichem Abschluss ein
Zertifikat als Innovation & Business Creation Specialist der Steinbeis-Hochschule Berlin erhalten. Der aktuell laufende Kurs mit 17
Teilnehmern endet am 14.06.2018.
� Vorbild ist das Prison Entrepreneurship Program (PEP) in Texas/

USA, von welchem Dr. Jopen über einen Artikel in der Financial
Times Deutschland erfuhr und, das er daraufhin vor Ort besuchte.
� Es handelt sich um einen 20-wöchigen Kurs, in dem unternehme-

rische Kenntnisse in Verbindung mit einem Persönlichkeitstraining
vermittelt werden.
� Die Kurse finden 2x jährlich in der JVA Stadelheim statt.
� Die Teilnehmer sind zwischen 22 und 62 Jahre alt und wurden vor

Die große Frage lautet: Was bringt der
ganze Aufwand?

Geringere Rückfallrate und schnellerer Einstieg in den Arbeitsmarkt
– Die Maßnahme funktioniert!
Folgende Erfolgskennzahlen kann das
Leonhard-Programm vorweisen (Stand
30.08.2017)
� 60% der entlassenen Absolventen finden nach durchschnittlich 27 Tagen
eine Beschäftigung oder beginnen ein
Studium oder eine Ausbildung
� 28% machen sich selbstständig,
bisher z.B. in den folgenden Bereichen: Alten- & Krankenpflege, Autovermietung, Call Center, EDV-Training, Immobilienberatung, IT- und
Web-Dienstleister, KFZ-Handel, Elektroinstallation, Trockenbau, Reinigungsunternehmen
� 12,8% der Teilnehmer kehrten nach
unserer Kenntnis innerhalb von drei
Jahren nach Entlassung wieder in den
Strafvollzug zurück, erhielten also erneut eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung2; d.h. die Rückfallrate ist wesentlich geringer
� 150 Personen sind für uns ehrenamtlich tätig, es handelt sich um Ge-
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allem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, leichter
bis schwerer Körperverletzung und Wirtschaftsdelikten zu Haftstrafenzwischen 1 bis 8,5 Jahren verurteilt.
� Teilnehmen können Gefangene, die bis zur voraussichtlichen Ent-

lassung nach Verbüßung von 2/3 ihrer Strafe noch eine Resthaftzeit
von 6 bis 12 Monaten zu verbüßen haben.

schäftsführer, Führungskräfte, Berater,
Investoren und Privatleute
� Programmpartner aus vier Münchner Universitäten und Hochschulen
haben uns bisher mit 179 ehrenamtlich tätigen Studierenden als Leonhard-Businessplan-Berater unterstützt.
Eine Studie des Instituts für Unternehmensrechnung und Controlling der Fakultät Betriebswirtschaftslehre an der
Ludwig-Maximilians-Universität München im Juni 2016 hat Folgendes ergeben:
Für jeden Euro, den die Gesellschaft in das
Projekt Leonhard investiert, bekommt sie
– konservativ gerechnet – nach nur drei
Jahren 1,70 Euro zurück. Das gelingt, weil
die Teilnehmer arbeiten, statt Transferleistungen zu erhalten oder wieder straffällig zu werden. Der Gesellschaft kommen
dadurch insbesondere bei langfristiger

Betrachtungsweise große Einsparungen,
steigende Steuereinnahmen sowie ein
monetär nicht bezifferbarer Nutzen zugute.
Durch das intensive Persönlichkeitstraining durchlaufen unsere Teilnehmer einen umfassenden Veränderungsprozess,
der für sie selbst aber auch für Außenstehende spürbar ist. Die Teilnehmer haben
gelernt, anders zu kommunizieren, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen,
sowie den Umgang damit gelernt. Sie
blicken zuversichtlich auf ihre Zukunft.
Familienangehörige sowie Partner spüren ebenfalls eine starke Veränderung der
Persönlichkeitsstruktur.
Was uns am meisten berührt, sind die
Dankesschreiben, die viele der Absolventen nach ihrer Entlassung an uns richten.
Dort beschreiben sie, welche umfassen-
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den, positiven Veränderungen der Kurs
ausgelöst hat und dass sie sich dessen erst
jetzt bewusst werden.
Die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes, die täglich mit unseren Teilnehmern zu tun haben, berichten, dass sich
das Verhalten unserer Kursteilnehmer
gerade auch gegenüber den Beamten
deutlich verbessert habe. Die täglichen
Kontakte zwischen den Beamten und den
Gefangenen seien stressfreier und höflicher geworden.

Finanzierung des LeonhardProgramms
Das Programm wird zu 80% durch Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine
(§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB III) über die
Agentur für Arbeit finanziert. Das Leonhard-Programm hat hierfür die erforderliche Maßnahmen- und Trägerzertifizierung erhalten.

Weiterhin werden ca. 19 % aus Spenden
sowie ca. 1 % aus der Zuweisung von
Geldauflagen der Gerichte finanziert.
Der Strafvollzug trägt aktuell nicht zur
Kostendeckung bei, fördert die Durchführung jedoch durch organisatorische
Unterstützung, sowie die Bereitstellung
von Laptops für die Kursteilnehmer.
Unser Appell an Richter und Staatsanwälte: Helfen Sie uns bei der Resozialisierung von Strafgefangenen! Unterstützen Sie uns mit Bußgeldern und Geldauflagen!
Kontoverbindung bei der Münchner
Bank: Leonhard gGmbH
IBAN: DE88 7019 0000 0101 2558 00
BIC:
GENODEF1MO1

Was bringt die Zukunft?

14.06.2018 voraussichtlich 181 Absolventen das Programm erfolgreich durchlaufen
haben – darauf sind wir sehr stolz. In Bayern werden weiterhin zwei Kurse pro Jahr
angeboten, die Rekrutierungsphase für den
Kurs 14 läuft derzeit auf Hochtouren.
Da das Leonhard-Programm bisher nur in
Bayern (JVA München) angeboten wird,
planen wir für 2019 die Gründung einer
Landesgesellschaft in Hamburg und in

Nordrhein-Westfalen. 

Anmerkungen
1 Der Unterricht findet an fünf Tagen die Woche
mit je 6 Unterrichtsstunden statt.
2 Zur Validierung dieser Rückfallrate wird derzeit an der Technischen Universität München,
Lehrstuhl Prof. Dr. Dr. Holger Patzelt, auf der
Grundlage der Daten des Bundeszentralregisters
ein Forschungsprojekt durchgeführt.

Von den bisher 205 Teilnehmern werden mit Abschluss des 13. Kurses am

Zum Schluss vier Zitate von Teilnehmern und Referenten:
»Bei Leonhard lernt man, sich selbst zu vertrauen und man bekommt das richtige
›Werkzeug‹, mit dem man dieses Selbstvertrauen erfolgreich anwenden kann.«
(Referent)
»Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein ›Knast-Kurs‹ mir so viel
Wissen und Selbstvertrauen geben kann.«
(Teilnehmer)
»Heute hörten wir einen spannenden Vortrag eines Unternehmers, der quasi über Nacht
alles verloren hatte: Firma, Geld, Ehe. Trotz des riesigen Schuldenbergs von mehreren
100.000 € hat er die Situation gemeistert, ist heute wieder als erfolgreicher Unternehmensberater aktiv. Ich dachte nach dem Vortrag, dass man an solchen Geschichten sieht,
dass es jeden treffen kann. Was wäre, wenn er nicht schnell genug reagiert hätte?
Vielleicht wäre er auch hier gelandet. Und obwohl er nicht hier gelandet ist, hat er doch
mit vielen hier etwas gemeinsam: den Verlust von Hab und Gut, die Frau, die flöten geht,
und auch den gesellschaftlichen Abstieg. Ich bewundere Menschen, die nicht aufgeben.
Vielleicht, weil ich mich selbst nicht aufgeben will.«
(Teilnehmer)
»Jede gute Idee verhindert eine schlechte.«
(Teilnehmer)
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Cannabiskonsum und Fahreignung
Tendenz zur Entkriminalisierung, aber Ungleichbehandlung im Fahrerlaubnisrecht
von Rolf Ahrens

Rolf Ahrens ist Rechtsanwalt
in Darmstadt und Wirtschaftsmediator.

Am Cannabiskonsum scheiden sich die
Geister. Nachdem mittlerweile in zahlreichen Ländern und auch Bundesstaaten
der USA (vgl. den Bericht von Andrea Kaminski in BJ 2014, S. 121) der Cannabiskonsum legalisiert ist, bindet die deutsche
Strafverfolgung immer noch ganz erhebliche polizeiliche Ressourcen, überwiegend
wegen Konsumentendelikten (1.). Auf der
anderen Seite wird schon gelegentlicher
Cannabiskonsum im Bereich des Fahrerlaubnisrechts ohne Rücksicht auf das Vorliegend von Rauschzuständen harsch mit
Entzug der Fahrerlaubnis geahndet, einer
Sanktion, die die Betroffenen ungleich
härter trifft (2.). Selbst der ehrwürdige
Verkehrsgerichtstag in Goslar hat sich deshalb im Januar 2018 mit dieser Situation
befasst, mit entsprechendem Echo in der
juristischen Literatur (3.). Die Betroffenen
wehren sich mit einer wissenschaftlichen
Aufarbeitung und einer Resolution (4.).

des Betäubungsmittelgesetzes« der rund 120
Strafrechtsprofessoren, die man aus Sicht der
Polizei nicht in allen Punkten der Begründung
inhaltlich teilen muss, die aber durchaus aus
verschiedenen Gründen beachtlich ist. Auch
der bemerkenswerte Appell von Kofi Annan an
die Vereinten Nationen, der am 09.09.2014
eine liberalere Drogenpolitik forderte, sorgte
für Aufmerksamkeit in der Debatte: Im Sinne
der Menschlichkeit müsse die Gesundheit und
nicht die Strafverfolgung im Vordergrund stehen. Dazu passt, dass auch die US-amerikanische Regierung jüngst den »War on Drugs« als
verloren bezeichnet hat. Den amerikanischen
Sicherheitsbehörden gelingen zwar immer wieder spektakuläre Festnahmen von Drogenbossen, doch die entstandenen Hierarchie-Löcher
schließen sich sehr schnell wieder von ganz
alleine. Allein in Mexiko sind in den letzten
sieben Jahren über 70.000 Menschen im Drogenkrieg gestorben, über 30.000 Menschen
werden vermisst.

1. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter
fordert ein Ende des Cannabisverbots, um
Haschisch-Konsumenten zu entkriminalisieren.

Betrachtet man sich die ressourcenintensive
Arbeit der Polizei im Bereich der Drogenbekämpfung generell, kommt man recht schnell
zu der Frage, ob der engagierte Einsatz wirklich zielführend ist. Spricht man innerhalb der
Kripo von der Bekämpfung der Organisierten
Kriminalität, meint man damit de facto zum
überwiegenden Teil den Kampf gegen Drogen.
Für andere OK-Phänomene bleiben oftmals
nur noch wenige Ressourcen übrig.

Auszug aus der ausführlichen Stellungnahme bei der Anhörung im Bundestag zu
dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen
und der Linken »Beabsichtigte und unbeabsichtigte Auswirkungen des Betäubungsmittelrechts überprüfen« (BT-Drucksache
18/1613):
Die Diskussion, ob unsere Drogenpolitik noch
angemessen bzw. zielführend ist, wird schon
seit einiger Zeit geführt. Eine wesentliche Rolle für die erneute Anfachung der Diskussion
spielte sicherlich auch die Resolution »Notwendigkeit der Überprüfung der Wirksamkeit
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Rund 75 % aller Drogendelikte sind Konsumentendelikte. Trotz der in fast allen Bereichen gestiegener Sicherstellungsmengen sind
die Drogenpreise stabil oder sinken sogar und
noch nie haben weltweit so viele Menschen
Drogen konsumiert wie heute. Alles Anzeichen
für eine große Drogenverfügbarkeit auf dem
Markt. Die Polizei muss sich also selbstkritisch
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hinterfragen, ob sie wirklich erfolgreich und
zielführend arbeitet bzw. arbeiten kann.
(https://www.bdk.de/der-bdk/positionspapiere/drogenpolitik/Stellungsnahme%20BDK%20Betraeubungsmittelrecht.
pdf)
2.
Für den gelegentlichen Cannabiskonsumenten ist allerdings wohl weniger die
Strafverfolgung als mehr die Gefahr des
Führerscheinentzugs durch die Fahrerlaubnisbehörde problematisch.
Mangels klarer Grenzwerte und unklarer
Abbauzeiten sowie Untersuchungen über
die Rauschauswirkungen kann es auch bei
gelegentlichem Konsum mit oder ohne
Verkehrsbezug zur Entziehung der Fahrerlaubnis kommen.
a)

Ohne Verkehrsbezug

Erlangt die zuständige Fahrerlaubnisbehörde Kenntnis davon, dass ein Fahrer
laubnisinhaber Cannabisderivate kon
sumiert, kann die Fahrerlaubnis wegen
Annahme der Ungeeignetheit auch ohne
Verkehrsbezug des Cannabiskonsums
entzogen werden. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG, Beschluss vom 23.10.2014 =
NJW 2015, 2439) ist regelmäßiger Cannabiskonsum per se eignungsausschließend, § 11 Abs. 7 FeV. Er führt zur sofortigen Entziehung der Fahrerlaubnis. Die
Erstellung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens zur Untersuchung
der Fahreignung ist nicht erforderlich.
Regelmäßiger Konsum bedeutet täglicher oder beinahe täglicher Konsum.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob dieser Konsum noch aktuell stattfindet. Es
reicht für die Fahrerlaubnisbehörde aus,
wenn auch in der Vergangenheit und
somit bis zu 10 Jahren zurückliegend
ein solcher Konsum stattgefunden hat.
In diesem Fall ist nach Entziehung der
Fahrerlaubnis regelmäßig von den begutachtenden Stellen ein Jahr Abstinenz
zu fordern, nach welchem dann erst eine
medizinische-psychologische Untersuchung zum Nachweis der Fahreignung
angegangen werden kann.
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b) Mit Verkehrsbezug
Erlangt die zuständige Fahrerlaubnisbehörde Kenntnis von dem Cannabiskonsum des Fahrerlaubnisinhabers im
Zusammenhang mit dem Führen von
erlaubnis-pflichtigen Kraftfahrzeugen im
öffentlichen Straßenverkehr, ist schon bei
einem gelegentlichen Cannabiskonsum
die Fahrerlaubnis in Gefahr. Nach Ziff.
9.2.2 kann bei gelegentlicher Einnahme
von Cannabis die Eignung ausgeschlossen
werden, wenn die Behörde davon ausgeht,
dass der Konsum von Cannabisderivaten
einerseits und das Führen von Kraftfahrzeugen andererseits nicht getrennt werden kann oder wenn ein zusätzlicher
Gebrauch von Alkohol oder anderen
psychoaktiv wirkenden Stoffen vorliegt.
Kommt es also zu einer Ordnungswidrigkeit nach § 24a Abs. 2 StVG und kann die
Behörde weiterhin feststellen, dass es in
einem Zeitraum von 10 Jahren zu mehr
als zwei unabhängig voneinander stattgefunden habenden Konsumakten von
Cannabisderivaten gekommen ist, kann
auf Grundlage der bislang geltenden
höchstrichterlichen Rechtsprechung auf
die Ungeeignetheit geschlossen und die
Fahrerlaubnis entzogen werden. Jüngere
Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes seit Sommer 2016 (vgl.
BayVGH, Beschluss vom 29.08.2016 – 11
Cs 16.1460 – ZFS 2016, Seite 595, 596;
Urteil vom 25.04.2017 – 11 BV 17.33 –
DAR 2017, 417) wollen eine solche Ungeeignetheit erst dann annehmen, wenn
der betreffende Fahrerlaubnisinhaber
zum wiederholten Male, also mindestens
zweimal gegen § 24a Abs. 2 StVG verstößt.
Die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes ist jedoch noch
nicht höchstrichterlich bestätigt (zu den
rechtlichen Fragestellungen im Einzelnen
vgl. Borgmann DAR 18, 190; Fromm DAR
18, 233 mit einer Checkliste; Gail SVR 18,
17; Koehl NZV 18, 13; OVG Hamburg
15.11.17 – 4 Bs 180/17 –).
3.
Der Arbeitskreis V des Verkehrsgerichtstags
2018 hat sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt und gewisse Erleichterungen zumindest bei dem Grenzwert vorgeschlagen.

Aus den Empfehlungen:
Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass der
erstmalig im Straßenverkehr auffällig gewordene, gelegentliche Cannabiskonsument nicht
ohne Weiteres als ungeeignet zum Führen
von Kraftfahrzeugen angesehen wird, sondern lediglich Zweifel an seiner Fahreignung
auslöst, die er mittels einer MPU ausräumen
kann. Der Arbeitskreis vertritt die Meinung,
dass nicht bereits ab 1 ng/ml THC im Blutse
rum fehlendes Trennungsvermögen unterstellt
werden darf. Er teilt die Feststellungen der
Grenzwertkommission, wonach dies erst ab
einem THC-Wert von 3 ng/ml Blutserum der
Fall ist.
(https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/pdf/5AK_empfehlungen_56_vgt.pdf)
4.
Zahlreiche Hanfverbände und Interessenverbände haben eine Resolution zur
»Gleichstellung von alkohol- und canna
biskonsumierenden Führerscheininhabern« aufgelegt (vgl. zum Text http://fuehrerscheinkampagne.de/resolution), in der
die Ungleichbehandlung an vielen Beispielen deutlich wird (zu weiteren rechtlichen
und wissenschaftlichen Fragestellungen
vgl. die Broschüre http://fuehrerscheinkampagne.de/wp-content/uploads/Brosch%C3%BCre-WIss-u-Recht-A4h-Screen.

pdf).
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Justiz aus Außensicht
Richter zwischen Eliteanspruch und
Beamtenmentalität
von Joachim Wagner

Dr. Joachim Wagner war politischer Redakteur beim NDR und
ab Juni 1987 stellvertretender
Chefredakteur der NDR-Hauptabteilung Zeitgeschehen und
Leiter des Politmagazins Panorama und des Ressorts Rechtspolitik.
Im Januar 1997 wurde er Leiter
des ARD-Studios in London, im
Januar 2002 Korrespondent im
ARD-Hauptstadtstudio. Von Juli
2006 bis Ende 2008 war Wagner
dort stellvertretender Chefredakteur im Bereich Fernsehen und
moderierte im Wechsel mit
Ulrich Deppendorf die Sendung
Bericht aus Berlin.

Für mein Buch »Das Ende der Wahrheitsfindung« habe ich Interviews mit
190 Richtern und Staatsanwälten und
90 Rechtsanwälten vornehmlich in fünf
Bundesländern geführt: Berlin, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Bayern und als
neuem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die Mehrzahl der Interviews
wurde mit Hilfe von standardisierten Fragebögen durchgeführt. Durch die Interviews mit einerseits Richtern und Staatsanwälten und andererseits Rechtsanwälten sind zwei Bilder der Justiz entstanden,
ein Selbstbild und ein Fremdbild, die ich
dann kontrastiert habe.
In der Öffentlichkeit geht man davon aus,
dass Richter und Staatsanwälte den Beruf
vor allem aus idealistischen Motiven ergreifen, dass sie der Wahrheit und Gerechtigkeit dienen wollen. »Das Richteramt
sollte als Berufung verstanden werden«
fordert zum Beispiel der Hamburger Finanzgerichtspräsident Christoph Schoenfeld. Hier habe ich eine der größten Überraschungen erlebt: Bei nur knapp 30% der
Richter spielen idealistische Motive eine
Rolle. Bei den anderen waren es pragmatische Gründe. Ich habe das in sieben
Kategorien aufgeschlüsselt:
17% fallen in die Kategorie Idealisten mit
einem Gerechtigkeitsgen. Ihnen geht es
in erster Linie um Wahrheitssuche und
die Verwirklichung von Gerechtigkeit.
12% der Richter haben den Beruf gewählt,
um Frieden zu stiften. Die habe ich PerRede bei der Bundesmitgliederversammlung
der Neuen Richtervereinigung am 10.03.2018 in
Ratzeburg, leicht gekürzt.
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sönlichkeiten mit einem Schlichtergen
genannt.
Wie kommt es, dass die anderen zwei
Drittel diesen Beruf aus eher banalen
Gründen gewählt haben? Nach der Umfrage gab es mindestens fünf Attraktivitätsfaktoren, die allein oder kombiniert
Spitzenjuristen anziehen: Unabhängigkeit, Freiheit, Sicherheit, weniger Stress
als in freien Berufen und Familienfreundlichkeit.
Die größte Gruppe unter den Pragmatikern bilden frustrierte Rechtsanwälte
mit 32%. Die nächstgrößere Gruppe unter den Pragmatikern sind mit 31% die
Zufallsrichter. Sie sind in der Mehrzahl
Richter geworden, weil sie wegen ihrer
guten Noten von der Justizverwaltung
gefragt worden sind. Eine andere Gruppe
habe ich Freiheitsapostel getauft: 25%
gaben als Schlüsselmotiv die Unabhängigkeit an. Für eine weitere Gruppe von
21% ist die Kombination Gehalt, Freiheit
und Sicherheit verlockend. »Unabhängige Beamte« habe ich sie genannt. Für ein
weiteres Viertel spielt die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie eine zentrale Rolle, reizvoll sind die weitgehend freie Wahl
des Arbeitsplatzes und der Arbeitszeit.
Das Motivmuster für die Berufswahl
Staatsanwalt ähnelt dem der Richter. Bei
27% der Befragten führte der Zufall Regie,
und bei 22% gaben negative Erfahrungen
als Rechtsanwalt den Ausschlag.
Das Motivbündel für die Berufswahl
Richter oder Staatsanwalt gibt bedeutsame Fingerzeige für die grassierende Un-

69

[ Betrifft: Die Justiz ]
zufriedenheit und die aufgebrochenen
Konflikte in der Judikative in etlichen
Bundesländern. Mehr als zwei Drittel der
Justizjuristen wählen einen Arbeitsplatz
mit einzigartigen Privilegien aus lebens
praktischen und nicht idealistischen
Motiven. Ohne Idealismus als Triebfeder
leiden die pragmatisch orientierten Justizjuristen mehr unter der Verdichtung
ihrer Arbeitswelt als die Richter aus Überzeugung. Die Besoldung entspricht nicht
mehr den guten Noten und der Belastung.
Und Erledigungsdruck und die tatsächlichen Arbeitszeiten lassen sich immer
schwerer mit familienfreundlichem Beamtendenken vereinbaren. Hier wurzeln
Missmut und Verärgerung: Richter und
Staatsanwälte haben einen Teil der Privilegien verloren, die sie vor zehn oder
zwanzig Jahren veranlasst haben, den Beruf zu ergreifen.

Paradies für Frauen
Die Eroberung der Männerbastion Justiz
durch die Frauen halte ich für einen großen gesellschafts- und rechtpolitischen
Fortschritt. Aber jede positive gesellschaftliche Entwicklung kann umkippen, wenn
sie aus der Balance gerät. Hier beginnen
meine Sorgen. Durch die besonderen Privilegien des Richterberufes und die häufig
besseren Noten von Juristinnen hat sich
die Justiz in den letzten zehn Jahren in ein
Paradies für Frauen verwandelt. In vielen
Bundesländern beträgt die Frauenquote
bei neu eingestellten Richtern und Staatsanwälten inzwischen dauerhaft über 60%.
Mein Buch bricht hier ein Tabu, indem es
neben den Sonnenseiten der Entwicklung
erstmals auch die Schattenseiten der Verweiblichung der Justiz schildert. Während
eine Gruppe von Justizdienerinnen ehrgeizig und aufstiegsorientiert arbeitet, begreift eine zweite Gruppe den Arbeitsplatz
Gericht als Zweitberuf – neben Mutter
und Ehefrau. Die Gefahren der Feminisierung: Der Richterberuf verliert an Ansehen in der Gesellschaft und an Attraktivität für Männer, wie unter anderem die
Frauenbeauftragte beim OLG Frankfurt
Ruth Römer feststellt. Schwangerschaften,
Elternzeit und hohe Teilzeitquoten verursachen häufige Richterwechsel, wodurch
sich die Dauer von Verfahren verlängert.
Außerdem verschärfen sich Organisationsprobleme in der Justiz, am stärksten
bei Sitzungsvertretungen bei der Staats-
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Zeichnung: Philipp Heinisch
anwaltschaft. Und durch Teilzeitstellen
verschlechtert sich die Erreichbarkeit der
Justiz. Hinzu kommt, dass bei Männern
der Glaube an die Geschlechtsneutralität
der Justiz bei nur mit Frauen besetzten
Familiengerichten oder Strafkammern
bei Vergewaltigungsprozessen Schaden
nehmen könnte. Wenn der Frauenanteil
bei Gerichten und Staatsanwaltschaften
die 70%-Marke überschreitet – wie bei einigen Amtsgerichten in Berlin – halte ich
die Entwicklung für fragwürdig.

Junge Richtergeneration
In den letzten zehn Jahren hat in einigen
Bundesländern ein extremer Generationswechsel in der Justiz stattgefunden.
Das Buch portraitiert erstmals eine junge Richtergeneration, die die Rechtsprechungskultur vor allem in der Arbeitsund Sozialgerichtsbarkeit wesentlich
verändert hat. Markante Merkmale sind
eine hohe juristische Kompetenz, Pragmatismus, Leistungsstärke, Karriereehrgeiz und Offenheit in der Kommunikation. Die jungen Richter gelten aber auch
als unpolitisch, angepasst und ehrgeizig
– mit einem Mangel an Persönlichkeit
und wenig Herzblut. In Arbeits- und
Sozialgerichten ersetzen sie das soziale
Engagement der 68er-Richter durch ein
politisch neutrales Vorverständnis und
saubere Rechtstechnik.

Die Mär von der Überlastung
Im Mittelpunkt des Buches stehen zwei
Fragen: Ist die Justiz wirklich überlastet?
Und welche Folgen hat die in einigen Gerichtsbarkeiten zweifellos gegeben starke Belastung für die Verwirklichung der
richterlichen Grundwerte Wahrheit und
Gerechtigkeit?
Um die erste Frage zu beantworten habe
ich den Interviewten zwei Fragen gestellt.
Erstens: Fühlen Sie sich normal, stark,
sehr stark oder überlastet? Und dann
zweitens: Wie viele Stunden arbeiten Sie
am Tag und am Wochenende?
Das Ergebnis: Die deutsche Justiz ist
nicht überlastet – weder objektiv noch
subjektiv. Dieser Begriff suggeriert im allgemeinen Sprachgebrauch eine ständige
Überforderung, einen Dauerstress am Arbeitsplatz. Oder 10- bis 16-Stunden-Arbeitstage und Wochenendarbeit. Sicher
gibt es auch in der Justiz den einen oder
anderen, der wegen subjektiv empfundener Überbeanspruchung an einem Burn
out-Syndrom erkrankt ist und längere Zeit
ausfällt. In den Interviews hat jedoch kein
einziger Justizjurist angegeben, von einer
solchen Arbeitslast erdrückt zu werden.
Wenn Richterschaft und Richterbund
trotzdem über Überlastung klagen, meinen sie etwas anderes: dass Richter und
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Staatsanwälte ihre Arbeit nicht innerhalb
des gesetzlich vorgegebenen Rahmens
von 40- bis 42-Stunden-Wochen schaffen. Darauf beruht die Behauptung des
Richterbundes, dass in Deutschland 2 000
Richter und Staatsanwälte fehlten.
Richter, die angaben, stark belastet zu
sein, waren in der Regel nicht mehr als
neun Stunden täglich tätig, abends und
am Wochenende wenig bis gar nicht. Sehr
stark belastet bis überlastet bedeutete
Arbeit bis zu zehn Stunden am Tag und
manchmal am Abend und am Wochenende. Dieses Arbeitsvolumen empfinden
leitende Angestellte in Wirtschaft und
Industrie, Freiberufler wie Anwälte und
Ärzte, Journalisten und Politiker als normal. Angesichts der vielen Privilegien des
Richterberufes und der trotz aller Klagen
auskömmlichen Besoldung erscheint es
zumutbar, dass Richter und Staatsanwälte in der Praxis im Durchschnitt bis zu
45 Stunden wöchentlich arbeiten. Diese
Mehrarbeit sollte auf das Konto eines freiwilligen akademischen Übersolls gehen.

Dauer von Verfahren
»Justice delayed is justice denied.« Diese englische Rechtsweisheit beschreibt
kurz und prägnant das wichtigste Qualitätsmerkmal von Gerichtsverfahren in
allen Gerichtsbarkeiten: die Dauer. Die
ist Ende 2015 nur in den Amtsgerichten
für Strafsachen und Zivilsachen sowie bei
den Arbeitsgerichten hinnehmbar. In allen anderen Gerichtsbarkeiten – mit Ausnahme der Sozialgerichtsbarkeit und der
Verwaltungsgerichtsbarkeit – haben sich
die Verfahrenslaufzeiten trotz sinkender
Eingänge entweder verlängert oder sie
sind kürzer geworden, verharren aber auf
einem rechtsstaatlich nicht akzeptablen
hohen Niveau. Bei den Landgerichten
haben sich insbesondere die Wirtschaftsstrafkammern und die Kleinen Strafkammern zu Flaschenhälsen verengt.
Trotz aller Fortschritte sind die Verfahrenslaufzeiten bei den Verwaltungsgerichten eine Achillesferse geblieben: Ein gutes
Drittel der Verfahren war 2014 bundesweit nach einem Jahr nicht abgeschlossen.
Den Negativrekord bei Verfahrenslaufzeiten halten Finanz- und Sozialgerichte.
2014 zogen sich die finanzgerichtlichen
Hauptsacheverfahren trotz sinkender
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Eingänge im Schnitt über 15 Monate hin.
34 % der Verfahren dauerten zwischen
zwei und drei Jahren, 9 % über drei Jahre.
Unbefriedigend war 2014 auch die Dauer
der sozialgerichtlichen Verfahren mit einer durchschnittlichen Dauer von 15,4
Monaten. Gut 20% der Verfahren hatten
eine Laufzeit von über zwei Jahren.

recht Martin Wulf auch ein Protest gegen
den Gesetzgeber, der sich seine Sache zu
leicht gemacht habe: »Wir ordnen per Gesetz an, dass es schneller gehen soll, ohne
das Personal aufzustocken.«

Das Gesetz über den Rechtsschutz bei
überlangen Gerichtsverfahren (2011) hat
bisher kaum beschleunigende Wirkung
entfaltet. Verantwortlich dafür sind drei
Ursachen: Das Gesetz wurde nicht durch
einen Personalausbau begleitet. Die Hebelkraft der beiden Hauptinstrumente,
Verzögerungsrügen und Entschädigungsklagen, ist zu schwach, um Erledigungsdruck aufzubauen. Und die Rechtsprechung hat das Gesetz so restriktiv ausgelegt, dass die Hürden für Entschädigungen nur in krassen Ausnahmefällen
zu überspringen sind. Positiv ausgewirkt
hat es sich nur in einem kleinen Bereich:
Gerichte schenken Altfällen mehr Aufmerksamkeit. Das Gesetz erweist sich
in der Praxis bisher als ein Alibi-Gesetz,
um die Forderungen des Europäischen
Gerichtshofes zu erfüllen. In allen Gerichtszweigen haben die Bundesgerichte
den status quo mit der »Grundtendenz«
festgeschrieben, »potentielle Entschädigungsansprüche zu begrenzen«. Zivilrichter werden so lange geschützt, bis ihr
Verhalten »bei voller Würdigung … einer
funktionstüchtigen Rechtsprechung nicht
mehr verständlich ist«. Bei Strafverfahren
hat der Bundesgerichtshof Amtsrichtern
einen »Beurteilungsspielraum« zugebilligt, der es ihnen erlaubt, ein Verfahren
erstaunliche sechs Monate nicht zu bearbeiten. Für das Bundesverwaltungsgericht beginnt die unangemessene Dauer,
ähnlich wie beim Bundesgerichtshof, erst
dann, wenn sie »sachlich nicht mehr zu
rechtfertigen« ist. Das Bundessozialgericht ist zu dem inakzeptablen Schluss
gekommen, dass der »Stillstand eines
Verfahrens von 12 Monaten« nicht zu
entschädigen sei. Diese unvertretbare
Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof
noch getoppt. Er billigte Finanzgerichten
eine zweijährige Schonfrist zu, in der sie
untätig bleiben dürfen. Klägern sei »zumutbar, bis zu zwei Jahren zu warten«,
bevor ein Richter beginnt, das Verfahren
gezielt zu fördern. Darin liegt nach Meinung des Berliner Fachanwalts für Steuer-

Es gibt hinreichend viele Indizien für die
These, dass die Qualitätseinbußen bei der
Dauer der Verfahren zu breiten Akzeptanzverlusten der Dritten Gewalt beigetragen haben. Nach Allensbach-Umfragen
ist der Anteil der Bürger, die Gerichtsverfahren für zu lang halten, zwischen 2010
und 2015 von 74 auf 83 % gestiegen.
Mit Ausnahme der Sozialgerichtsbarkeit
und der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist
in allen Gerichtszweigen die Klagebereitschaft zum Teil erheblich zurück
gegangen.

Akzeptanzverlust der Dritten
Gewalt

Zu erheblichen Qualitätsverlusten durch
Belastung kommt es vor allem in der Strafgerichtsbarkeit: partiell eingeschränkte Ermittlungen und schlampige Anklagen in
der Abteilung »Allgemeine Kriminalität«,
unvorbereitete Hauptverhandlungen und
lückenhafte Beweisaufnahmen sowie Entlassungen von Untersuchungsgefangenen
wegen überlanger Haft. Gelitten hat die
Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit
bei Strafrabatten wegen überlanger Verfahrensdauer, großzügigen Einstellungen
nach dem Opportunitätsprinzip und einer hohen Zahl von Verständigungen.

Ende der Wahrheitssuche
Um die zum Teil sehr komplexen Verfahren in angemessener Zeit und mit vertretbarem Aufwand zu erledigen, haben
Richter verschiedene Entlastungsstrategien entwickelt. Die bekannteste ist Vermeidung von Urteilen durch Vergleiche. Bei
den Recherchen ist eine zweite Arbeitsvermeidungsstrategie in den Fokus geraten: der Verzicht auf Beweisaufnahmen.
Wenn Verwaltungsgerichte 2014 in nur
1,6% der Verfahren Beweisaufnahmen
geführt haben, ist das ein Indiz dafür, dass
das wichtigste Instrument der Wahrheitssuche in dieser Gerichtsbarkeit faktisch
keine Rolle mehr spielt. Fast alle Rechtsanwälte berichten davon, dass Serien von
Beweisanträgen abgelehnt und ihnen nur
in Ausnahmen stattgegeben wird.
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Eingeschränkt erscheint die Wahrheitssuche nach Meinung von Anwälten auch
bei Zivil- und Arbeitsgerichten. Unter
den Zivilrichtern geben einige offen zu,
dass sie neben Urteilen auch Beweisaufnahmen vermeiden müssen, um über die
Runden zu kommen. In den Oberlandesgerichten in Hamburg und Bremen beobachten Richter eine steigende Tendenz in
der ersten Instanz, einen Bogen um Beweisaufnahmen zu machen und damit einen Verlust an Wahrheit in Kauf nehmen.
Eine ähnlich fatale Entwicklung stellen
Anwälte bei den Arbeitsgerichten fest.
Eingeschränkt ist die Wahrheitssuche
nach den Eindrücken von Rechtsanwälten auch in allen Gerichtsbarkeiten, in
denen der Amtsermittlungsgrundsatz
gilt. Bei den Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichten fällt ein deutlicher Trend
ins Auge, Umfang und Intensität amtlicher Ermittlungen stärker als früher am
Vorbringen der Prozessbeteiligten zu orientieren.

Der Siegeszug der einvernehmlichen Konfliktlösung
Wir beobachten einen Siegeszug der
einvernehmlichen Konfliktlösung innerhalb und außerhalb der Gerichte. In der
Rechtspraxis dominiert inzwischen die
einvernehmliche Konfliktlösung. Nur in
einer Minderheit von Verfahren – zwischen knapp 8 und 26% – wird noch eine
formelle Wahrheit festgestellt.

Elitenanspruch und Beamtendenken: die Rolle der Richter und
Staatsanwälte als Verfassungsorgan und ihre Arbeitseinstellung
»In den Köpfen der Richter ist die Justiz etwas Besonderes und Wertvolles«, weiß die
ehemalige Kammergerichtspräsidentin
Monika Nöhre aus langjährigem Umgang
mit Kollegen. Dieses Denken spiegelt sich
in ihrem Rollenverständnis und ihren Ansprüchen an Staat und Gesellschaft wider.
»Wir sind nicht irgendwelche Beamte. Wir
sind Vertreter der Dritten Gewalt«, erklärt
der Wuppertaler Zivilkammervorsitzende
Helmut Leithäuser.
Für den Eliteanspruch lassen sich gute
Argumente ins Feld führen. Richter repräsentieren ein Verfassungsorgan, die
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Dritte Gewalt. 80–90% der Justizjuristen
haben zwei Prädikatsexamina und gehören damit zu den besten 10 bis 20% aller
Juristen. Es lassen sich aber auch gute Argumente dagegen anführen. Und die liegen in den Persönlichkeiten der Richter,
ihren Motiven für die Berufswahl, ihrer
Mentalität und in der verfassungsrechtlichen Konstruktion des Richteramts.
Die von den Vätern des Grundgesetzes
verfassungspolitisch gewollte Trennung
von Richtern und Beamten ist nie konsequent vollzogen worden. In bewusster
Distanz zum »richterlichen Beamten«
der Weimarer Zeit hat das Grundgesetz
ein besonderes Richterverhältnis geschaffen. Der Richter ist unabhängiger
Träger der Rechtsprechung, der Beamte
ein weisungsgebundenes Mitglied der
Exekutive. Diesen Unterschied hat der
Bundesgesetzgeber 1975 dadurch honoriert, dass er Richter im Durchschnitt
besser besoldet als Beamte im höheren
Dienst – als Ausgleich für die geringeren
Beförderungschancen. Andererseits gelten
die durch Art. 33 Abs. 5 GG geschützten
»Grundsätze des Berufsbeamtentums«
… »auch für das neu geschaffene Richterverhältnis, soweit sie … dem vom
Grundgesetz vorgezeichneten Leitbild
des Richters nicht widersprechen«. Dieser
Spagat zwischen Distanz und Anlehnung
an das Berufsbeamtentum hat nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
zum einen dazu geführt, dass sich Richter ihre Arbeitszeit im Unterschied zu
Beamten mit Einschränkungen frei einteilen und ihren Arbeitsort frei wählen
können. Auf der anderen Seite hat das
Bundesverfassungsgericht auch entschieden, dass sich das Arbeitspensum eines
Richters – die 40- bis 42-Stunden-Woche
– an der »wöchentlichen Arbeitszeit« von
Beamten orientieren soll. Außerdem sollen Richter wie Beamte nach demselben
Alimentationsprinzip besoldet werden.Es
ist daher kein Wunder, wenn Richter bei
der Suche nach ihrem Standort zwischen
unabhängigem Organ der Rechtspflege
und Berufsbeamtentum changieren. »Die
Justiz ist ein Behördenapparat«, stellt der
Hamburger Anwalt Jürgen Schmidt fest.
Nicht weit davon entfernt liegt das Urteil
des ehemaligen Vorsitzenden Richters am
Bundesgerichtshof Thomas Fischer: »In
Deutschland herrscht ein Rest des Geistes
der Beamten-Richterschaft.«

C.H. Beck Verlag, 2017. 270 S. Hardcover, 29,80 €, ISBN 978-3-406-70714-8

Wie ist der Anspruch der Richter und
Staatsanwälte, etwas Besonderes zu sein,
mit der familienfreundlichen 40- bis
42-Stunden-Woche zu vereinbaren? Wie
ist der Eliteanspruch der Richterschaft mit
dem Alimentationsprinzip in Einklang zu
bringen, das nur einen »angemessenen«
Lebensunterhalt, aber keine leistungsbezogene Entlohnung garantiert?
Ein Teil der Richter erfüllt sicher den
Eliteanspruch durch außergewöhnliche
Kompetenz und überdurchschnittliche
Leistungsbereitschaft. Zu diesem Kreis
gehören alle Richter in den oberen Instanzen. Bei einem großen Teil der Richterschaft ist das Arbeitsethos jedoch vom
Beamtengeist geprägt: Orientierung an
der 40- bis 42-Stunden-Woche; Klagen,
wenn »überobligatorisch« viel Arbeit anfällt, und Erwartung arbeitsfreier Abende
und Wochenenden.
Nach den Interviews mit Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten ist das
Arbeitsethos von Justizjuristen stark von
Karriereerwartungen und Karrierechancen
befeuert – oder auch nicht. Wollen Richter und Staatsanwälte noch etwas werden, spielen Erledigungsstatistiken und
rechtskräftige Urteile eine große Rolle.
Wollen sie nicht aufsteigen oder sind die
Karrierepläne geplatzt, achten sie sehr auf
die 40 – 42 Stunden. Beobachtet habe ich
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diese Einstellung häufig bei Amtsrichtern,
Sozialrichtern und Arbeitsrichtern. Belege
aus der Praxis: die Orientierung der eigenen Arbeit an der Erledigungsstatistik der
Kollegen. Man passt lediglich auf, dass
man nicht ganz unten in der Rangliste
landet. Viele Sozialrichter haben keine
Probleme, 30 bis 40 verhandlungsreife
Verfahren in den Regalen liegen zu haben,
ohne die Schlagzahl der Verhandlungstage zu erhöhen. Und zwei schnell und
effektiv arbeitende Richterinnen haben
mir erzählt, dass Kollegen sie aufgefordert
haben, doch langsamer oder weniger zu
arbeiten, da sie sonst die Preise verderben
würden. Wenn das keine Beamtenmentalität ist!!

Gerichte: Inseln in der Gesellschaft: Die besondere Arbeitswelt
der Justiz
Es ist ein eigener Kosmos, mal »Elfenbeinturm« genannt (so die ehemalige
Arbeitsrichterin Birgit Gantz-Rathmann),
mal als »Sonderraum« charakterisiert (so
der Ex-Präsident des Hamburger Amtsgerichts Heiko Raabe). Richter haben
keine Vorgesetzten, die sie anweisen und
notfalls entlassen können. Sie können
weitgehend selbst bestimmen, wann und
wo sie arbeiten. Kein anderer Berufsstand
kann sich den Luxus erlauben, über viele
Stunden am Tage nicht oder nur schwer
erreichbar zu sein. Außerhalb der Justiz
gilt die Regel, dass besondere Leistungen
besonders belohnt werden. Diesen Motivationshebel gibt es in der Justiz nicht.
Aufgrund der überzogenen Rechtsprechung zur richterlichen Unabhängigkeit
darf die Qualität richterlicher Arbeit außerhalb des Instanzenzuges nicht direkt
bewertet werden. Das empfinden viele
Richter, unter denen etliche unter der
Einsamkeit ihres Berufs leiden, als Manko. Die Augsburger Verwaltungsrichterin
Katrin Oppelt vermisst »konstruktive Kritik ebenso wie Lob«.
Neben diesen negativen Binneneffekten
produziert die richterliche Unabhängigkeit auch einige fragwürdige Außeneffek-

Betrifft JUSTIZ Nr. 134 | Juni 2018

te. Nach der Analyse eines ehemaligen
Verfassungsrichters »verschütten die hohe Selbständigkeit von Richtern wie in
keinem anderen Beruf und ihre Macht
die Sensibilität für Zwänge und Abhängigkeiten anderer«. Das macht sich in
mangelnder Fähigkeit zur Selbstkritik bemerkbar, oder gar übertriebener Selbstgerechtigkeit. Richter meinen oft, dass
ihre Autorität durch das Eingestehen
von Fehlern leiden könnte. Die meisten
sind der Auffassung, dass sie nur durch
ihre Urteile sprechen dürfen und deshalb
nicht am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen müssen. Die Richterschaft muss
begreifen, dass Politik und Medien ihre
Arbeit kritisieren dürfen. Sie sollte sich
offener und dialogbereiter zeigen. Die
Justiz ist auch als Verfassungsorgan eine
Einrichtung, die sich in der Mediengesellschaft um Ansehen und Akzeptanz
bemühen muss. Das geht nur durch aktive
Kommunikation. Hier gibt es noch Nachholbedarf – trotz einer in den letzten Jahren verbesserten Arbeit der Pressestellen.
Richter und Staatsanwälte sollten stärker
an der öffentlichen Diskussion teilnehmen: auf Veranstaltungen, in Interviews
mit Zeitungen, dem Radio und dem Fernsehen und an Talkshows teilnehmen. Die
Justiz hat noch nicht verinnerlicht, dass
auch sie im Wettbewerb mit anderen Institutionen steht. Sich darauf auszuruhen,
dass die Justiz einen Verfassungsauftrag
hat, reicht nicht mehr.

Ausblick: Was ist zu tun?
1) Eine gerechtere Verteilung der Arbeit
innerhalb der Gerichtszweige und zwischen den Gerichtsbarkeiten. Ich weiß,
dass das im Alltag nur durch eine flexiblere Geschäftsverteilung korrigierbar ist,
und dass dem Wechsel von einer Gerichtsbarkeit zu anderen durch den Grundsatz
der Unversetzbarkeit von Richtern enge
Grenzen gesetzt sind. Etliche Gerichte in
Hessen und Mecklenburg-Vorpommern
mussten geschlossen werden, weil unterbeschäftigte Richter sich geweigert haben,
in andere Gerichtszweige zu wechseln.
Das hat in der Politik viel Kredit gekostet.

2) Schlummernde Effizienzreserven sind
zu mobilisieren. Wenn alle Präsidenten
ihre Gerichte nicht verwalten, sondern
führen würden, wäre die Effizienz der
Rechtsfindung erheblich zu steigern.
Zu den Möglichkeiten gehören kürzere
Urteile, weniger Richterwechsel, mehr
mündliche Kommunikation, mehr Erörterungstermine und rechtliche Hinweise
für eine frühe Konfliktlösung, flexiblere
Geschäftsverteilung, höhere Konfliktbereitschaft gegenüber Wenigleistern, wirksame Kontrollen, Vermehrung der Beförderungsstellen, verbesserte Beförderungschancen für über 50-jährige Richter und
sorgsamerer Umgang mit der Ressource
Personal bei der Staatsanwaltschaft.
3) In der Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt
es die Tradition der Anwesenheit. Der
sollten sich alle anderen Gerichtsbarkeiten anschließen. Es ist nun mal so, dass
das entscheidende Kriterium für Fleiß in
der Rechtsgemeinschaft und in der Politik
die Präsenz am Arbeitsplatz ist. Und daran wird die Justiz nichts ändern.

Forderungen an die Politik
1) Wo Richter regelmäßig mehr als 45
Stunden arbeiten, sollten die Justizverwaltungen zum Abbau der Arbeitslast zusätzliche Stellen schaffen: Am stärksten
brennt es bei den Staatsanwaltschaften,
bei den Landgerichten, bei den Sozialgerichten und seit der Massenzuwanderung
bei den Verwaltungsgerichten. Staatsanwälten und Richtern ist nicht auf Dauer zuzumuten, zwischen fünf und zehn
Stunden mehr als die gesetzlich geschuldete Zeit zu arbeiten.
2) Durch die Feminisierung der Justiz
kommt es in einigen Bereichen zu Effizienzverlusten, die sich negativ auf die
Dauer der Verfahren auswirken. Auch hier
sollte, wie in Hessen und Baden-Württemberg, personell kompensiert werden.
3) In Bundesländern mit Rekrutierungsproblemen sollten die Eingangsgehälter

moderat angehoben werden.
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Gesundheitshilfe durch Zugang zum Recht
Interview mit der Pressesprecherin Katja Maurer
über die Arbeit der Hilfsorganisation Medico
International und die Auswirkungen bilateraler
Handelsabkommen

BJ: Medico International wird 2018 50
Jahre alt. Sie ist 1968 aber nicht als reine
Hilfsorganisation gegründet worden. Welche
justizpolitischen Schwerpunkte gab es in der
Vergangenheit?
Katja Maurer: In der Entwicklung der
Medico-Geschichte waren die Fragen
nach Zugang zu Rechten immer zentral.
Hanna Arendts Forderung nach Recht auf
Rechte ist für uns ein Leitmotiv. Dazu gehört selbstverständlich auch ihre Einklagbarkeit. Medico ist eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, d.h. wir leisten
Nothilfe in vielen Ländern der Welt. Unser menschenrechtlicher Anspruch weist
aber zugleich über den konkreten Einzelfall hinaus. Ein Recht auf Hilfe, wie es
weltweit für Menschen zu fordern gilt, erfordert eine globale soziale Infrastruktur.
Unser Ziel ist es, Regelungen zu schaffen,
die für alle weltweit gleich gelten. Das ist
natürlich ein großes Ziel für eine Organisation, die nur 10 Mio. € Umsatz macht.
Aber es gibt Beispiele, die zeigen, dass es
möglich ist. Zum Beispiel die Kampagne
zum Verbot der Landminen. Wir haben
damals mit vielen anderen Organisationen erreicht, dass Antipersonenminen
in einem verbindlichen global gültigen
internationalen Vertrag geächtet wurden.
Dass eine globale Öffentlichkeit so etwas
erreichen kann, war einmalig. Und ist bis
heute beispielgebend.
Es war mehr als ein Symbol, weil es auch
um die Verwirklichung ging. Es entstand
eine UN-Organisation, die eigens für die
Beseitigung von Landminen zuständig
war. Die Vertragsstaaten stellten Gelder
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zur Verfügung, um die Landminen nach
humanitären Gesichtspunkten zu beseitigen. Humanitär bedeutet, dass man die
lokale Bevölkerung in die Beseitigung
einbindet, Vertrauen schafft, dass wirklich
Felder und Räume wieder begehbar sind,
und auch mit lokalen Organisationen für
Aufklärung sorgt. So entstanden rund um
die Beseitigung von Minen und anderen
Kriegshinterlassenschaften und um Aufklärungsprogramme auch viele lokale Arbeitsplätze. Es gibt heute beispielsweise
hochspezialisierte Afghanen, die weltweit
Minen räumen können.
BJ: Sieht man sich die heutige Situation an,
erscheint die damalige Fragestellung als sehr
überschaubar.
Katja Maurer: Man konnte damals die
Hoffnung haben, dass mit dem Ende des
Kalten Krieges größere Gestaltungsräume
für eine sich organisierende globale Zivilgesellschaft entstehen könnten. Heute
haben wir eine NGOisierung der globalen
Sozialpolitik. Hilfsorganisationen sind
Lobby-Organisationen bei der UNO und
hoffen so, globale Politik mitgestalten zu
können. Aber nichts geht über freiwillige
Selbstkontrolle hinaus.
Doch es gibt zwei Probleme. Erstens ist
die kapitalistische Weltwirtschaft derartig
dereguliert, dass sich zwar die Wirtschaft
über ausgefuchste Verträge ihre Rechte
sichert, aber Unternehmen, die offenkundig Gesetze verletzt haben, kaum zur
Verantwortung gezogen werden können.
Das Beispiel der Textilindustrie steht dort
pars pro toto. Hier bräuchten wir binden-
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de globale Gesetze. Nur so kann man der
Willkür Einhalt gebieten.
Hinzu kommt, dass das Völkerrecht, was
eigentlich noch gilt, derart häufig von allen Seiten gebrochen wird, dass es heute
faktisch keine Handhabe gibt, Völkerrecht Gültigkeit zu verschaffen. Zuletzt
betrifft das die Giftgaseinsätze in Syrien,
die nachweislich stattgefunden haben.
Niemand wird dafür zur Rechenschaft
gezogen. Das Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat verhindert das. Eigentlich bewegen sich alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates in einer »gesicherten Zone«.
Sie können durch Vetos das Völkerrecht
außer Kraft setzen. Das ist ja nicht erst seit
den Giftgasangriffen in Syrien der Fall.
Auch die völkerrechtswidrigen Angriffe
der USA im Irak wurden juristisch nicht
verfolgt. Die neue Weltordnung wird also mit entsetzlichen kriegerischen Mitteln entstehen und das Völkerrecht ist de
facto außer Kraft gesetzt. Das lässt nichts
Gutes für die Zukunft erahnen. 1988 gab
es die irakischen Giftgasangriffe auf die
kurdisch-irakische Stadt Halabja. Damals
starben 5.000 Menschen. Die Herkunft
der Giftgase, deren Komponenten alle
aus verschiedenen Ländern Europas und
Nordamerikas importiert wurden, sind
gut dokumentiert. Kein Unternehmen
wurde für die ungesetzliche Lieferung verurteilt. Nur medico bekam damals einen
Prozess, weil wir Antidots, also Medikamente zum Schutz vor Giftgas, nach Halabja geliefert hatten. Die fallen auch unter
das Kriegswaffenkontrollgesetz. Deshalb
wurde medico verurteilt, allerdings zu einer minimalen Strafe.
BJ: Gibt es auch positive Beispiele für die
Wirksamkeit von internationalem Rechtswesen in Ihrer Praxis?
Katja Maurer: Auf jeden Fall. Ohne den
Interamerikanischen Gerichtshof wäre es
nicht zu Gerichtsverfahren zum Beispiel
gegen den guatemaltekischen Diktator
Rios Montt gekommen, der letztlich vor
einem einheimischen Gericht verurteilt
wurde. Das gelang nur, weil klar war, dass
die guatemaltekische Justiz mit den offiziell von UN-Seite aus festgestelltem Völkermord an der inidigenen Bevölkerung juristisch umgehen musste, um eine Klage vor
dem Interamerikanischen Gerichtshof zu
vermeiden. Aus der Erfahrung unserer psy-
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Foto: Medico International
chosozialen Projekte, die sich in Lateinamerika nach wie vor mit den traumatischen Folgen aus Diktatur und Bürgerkrieg
beschäftigen, sind solche Gerichtsprozesse wesentlich für Opfer der Verfolgung.
So wichtig, wie der Auschwitz-Prozess in
Deutschland war, um deutlich zu machen,
dass es keine Straflosigkeit für Verbrechen
gegen die Menschlichkeit gibt, so wichtig
ist die juristische Aufarbeitung in Lateinamerika. Medico hat aus diesem Grund
immer Partnerinnen und Partner unterstützt, die sich nicht nur um die psychische Versorgung der Opfer kümmerten,
was natürlich sehr wichtig ist, sondern
auch die gesellschaftliche und juristische
Dimension im Blick haben.
Wenn es gelingt, Verantwortliche für Verbrechen zu belangen, die sie begangen
haben, trägt das auch zur psychischen
Gesundheit der Opfer bei. Juristische Verfahren stellen die gesellschaftliche Anerkennung ihres Leids dar.
BJ: Apropos Gerichtsverfahren: Gibt es auch
zivilrechtlich Versuche, international Rechte
durchzusetzen?
Katja Maurer: Wir haben ein weltweit
herrschendes kapitalistisches Wirtschaftssystem, was einerseits für sehr viel Einschluss sorgt, z. B. betreffend die Länder
China und Indien, aber auch für viel Ausschluss. Der Schweizer Soziologe Ziegler
spricht von 1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu Rechten haben.

Es geht immer darum, möglichst preiswert zu produzieren. Der Anteil der
Lohnkosten ist bei unseren Textilien viel
geringer als die Transportkosten. Die
Globalisierung funktioniert nur deshalb,
weil Arbeitnehmerrechte nicht geachtet
werden.
Wir arbeiten schon sei vielen Jahren in
Pakistan und Bangladesh mit lokalen
Partnern. Als es die großen Fabrikunglücke gab, z. B. in Rana Plaza, wo über 1.000
Menschen umkamen, und im pakistanischen Karatschi, haben wir zunächst mal
Nothilfe geleistet, aber in einem zweiten
Schritt sind wir schon seit langem daran, dass man die Verantwortlichen in
Deutschland dafür belangt, dass sie nicht
für ausreichenden Arbeitsschutz gesorgt
haben. Gerade bei dem Brand in Pakistan, ein Zulieferbetrieb nur für KiK, sahen
wir Chancen, ein rechtskräftiges Urteil zu
erwirken. Es ist klar, dass ein solches Urteil weltweit Aufsehen erregen würde. Wir
haben mit Gewerkschaftskollegen aus Pakistan, die wir schon lange unterstützen,
eine Opferhilfegruppe gegründet, die hier
KiK verklagt. Das macht der ECCHR (European Center for Constitutional Rights)
aus Berlin. Den Angehörigen geht es nicht
darum, eine große Entschädigung für sich
zu erhalten, sondern exemplarisch das
Verursacherprinzip festzuschreiben, damit sich ein solches Unglück nicht wiederholt. Wenn es bei diesem Prozess nicht
klappt, wird das uns und das ECCHR
nicht abhalten, es weiter zu versuchen.
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BJ: Wie beurteilen Sie die Bedeutung von bilateralen Handelsabkommen?
Katja Maurer: Die Freihandelsabkommen, die beispielsweise die Europäische
Union mit den afrikanischen Ländern
oder wie jüngst mit Mexiko abschließt,
sind ein sehr zweischneidiges Schwert.
Sie suggerieren Gleichrangigkeit. Mexiko
bekäme Zugang zum europäischen Markt
oder afrikanische Länder. Aber das gilt ja
auch umgekehrt. Und wir haben es nicht
mit gleichwertigen Partnern zu tun. Im
Grunde sichern die Freihandelsabkommen den entwickelten europäischen Ländern den ungehemmten Zugang zu neuen
Absatzmärkten. Dafür darf dann Mexiko
Avocados liefern, was mit erheblichen
ökologischen Folgeschäden verknüpft
ist. Die Freihandelsabkommen haben
so alte Rollenverteilung wieder neu belebt. Auf der eine Seite Export hochentwickelter Technologie, auf der anderen
Export von Rohstoffen und natürlichen
Ressourcen. Das führt zum Beispiel dazu,
dass Land im großen Maße wieder der
Plantagenwirtschaft zugeführt wird. Das
gilt übrigens auch bei uns. Landgrabbing
ist ein weltweit verbreitetes Phänomen.
Land ist mittlerweile so teuer, dass es für
Kleinbauern nirgends mehr bezahlbar ist.
Das erhöht den Migrationsdruck. Zuallererst vom Land in die Stadt. Wenn es dort
keine Arbeit gibt, muss man eben weiter
migrieren.
BJ: Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Katja Maurer: Ein schönes Beispiel der
Wirkung von Handelsabkommen ist Haiti: Haiti war im 18. Jahrhundert eine der
wichtigste Kolonien Frankreichs. Mit der
französischen Revolution forderten auch
die Sklaven in Haiti ihre Rechte ein. Sie
erlangten die Unabhängigkeit. Aber zu
einem hohen Preis. Haiti musste bis zum
Beginn des 20. Jahrhunderts an Frankreich Schulden aus entgangenen Gewinnen der Sklaven zahlen.
Haiti kommt bis heute nicht auf die Füße.
Die gängige Sprechweise bei uns ist, dass
die »eben unfähig sind, oder korrupt«.
Dass aber die weltweiten Beziehungen
Haiti nie eine Chance gelassen haben,
fällt unter der Tisch. Erst die hohe Verschuldung und dann Freihandelsabkommen. Eines davon wurde unter der Prä-
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sidentschaft von Bill Clinton abgeschlossen. Haiti musste seinen Markt öffnen.
Und es kamen ungezügelte Reisimporte
aus den USA. Subventionierter Reis, der
viel billiger war als der haitianische. Die
gesamte haitianische Reisproduktion
brach zusammen. Die Menschen mussten ihre Felder verlassen und sind in die
Slums von Port au Prince gezogen. Als das
Erdbeben 2010 kam, waren viele Opfer
ehemalige, verarmte Reisbauern.
Als wir dann Projekte nach dem Erdbeben
förderten, trafen wir auf diese Geschichten. Später hat Bill Clinton das Abkommen als den größten Fehler seiner Amtszeit bezeichnet. Nun, die Schäden sind
irreparabel.
Man kann also gut verfolgen, wie die
Handelskommen dazu führen, dass Länder sich völlig umstrukturieren und keine
Antwort auf die Probleme haben.
Das ist für mich exemplarisch: Wenn diese Art von Idee des freien Marktes, die
die Reichen reicher und die Armen ärmer macht, nicht geändert wird, werden
auch unsere ganzen Hilfsprojekte nichts
ändern.
BJ: Gab es Versuche, generelle Regelungen zu
schaffen?
Katja Maurer: Die Welthandelsorganisa
tion und die diversen Runden des Gatt-
Abkommens haben universelle Regeln
geschaffen. Dabei geht es aber immer um
eine weitere Liberalisierung des Welthandels. In einem vermachteten globalen
Markt gehen diese Abkommen immer auf
Kosten der Schwächeren.
Nun liegt ein neuer Vorschlag auf dem
Tisch, der von Ländern des Südens ausgeht. Ursprünglich eine Initiative von
Südafrika und Ecuador sieht der Vorschlag einer Arbeitsgruppe bei der UNO
vor, ein rechtlich bindendes Menschenrechtsabkommen für transnationale
Unternehmen zu schaffen. Die Initiative
fordert, die Gleichrangigkeit der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte auch
vor den Aktivitäten der transnationalen
Konzerne zu gewährleisten. Vorgesehen
ist die Haftung von Konzernen entlang
der kompletten Zulieferkette. Außerdem

sollen die Staaten verpflichtet werden,
den von Menschenrechtsverstößen Betroffenen internationalen Rechtschutz
zu gewähren. Aus unserer Sicht hat dieser Vorschlag das Potential, die Achtung
der Menschenrechte weltweit deutlich zu
verbessern. Allein die Lieferketten transnationaler Konzerne beschäftigen heute
mehr als 450 Millionen Arbeiterinnen
und Arbeiter. 100 Staaten haben sich an
der Ausarbeitung der Vorschläge beteiligt.
Die Bundesregierung hat sich hingegen
nicht an den Gesprächen beteiligt.
BJ: Muss nicht auf der anderen Seite vor
Ort versucht werden, die Ausbeutung durch
Rechtsmittel im nationalen Rechtssystem zu
unterbinden?
Katja Maurer: Wir unterstützen unter anderem in Sierra Leone wie auch in Haiti
Rechtshilfeorganisationen, die beispielsweise Rechtspromotoren ausbilden, die
die Bevölkerung über ihre rechtlichen
Möglichkeiten aufklären. In Sierra Leone
geht es vor allem darum, dass in einem
Bergbaugebiet Menschen entschädigungslos enteignet werden. Sie wissen einfach
nicht, dass sie sich wehren können. Diese Länder haben eine Geschichte, in der
die Menschen nicht gelernt haben, sich
als Rechtssubjekte zu begreifen. Sie haben keine Geburtsurkunde, keinen Pass,
geschweige denn, dass sie sich vorstellen
können, vor Gericht zu gehen. Es gibt natürlich auch in diesen Ländern ein schwaches Rechtssystem, und es muss darum
gehen, diese Rechtssysteme zu stärken.
BJ: Was sind Ihre Perspektiven?
Katja Maurer: Der UN-Treaty ist der einzige Versuch, ein Recht derer zu schaffen,
die nicht Teil dieser Handelsabkommen
sind. Auch Deutschland sollte angesichts
seiner historischen Erfahrungen in dieser
Hinsicht eine klare Außenpolitik verfolgen, die für eine rechtsgestützte multipolare globale Ordnung eintritt. Menschenrechte müssen vor Unternehmensrechte
gehen. Wenn dieser Grundsatz eingehalten würde, wären wir schon einen deutli
chen Schritt weiter.
Das Interview führte Guido Kirchhoff im
Februar 2018.
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Initiativen zur Sozialgerichtsforschung
Der Forschungsstand zur Sozialgerichtsbarkeit ist
bisher unbefriedigend – ein Überblick über die
rechtssoziologischen Ansätze
von Katie Baldschun und Felix Welti

Foto: Sonja Rode/Lichtfang.net

Warum Sozialgerichtsforschung?

Dr. Katie Baldschun ist Richterin
am Sozialgericht und derzeit an
die Universität Kassel abgeordnet.

Prof. Dr. Felix Welti ist Professor
für Sozial- und Gesundheitsrecht,
Recht der Rehabilitation und
Behinderung an der Universität
Kassel.

Orte der interdisziplinären Rechtsforschung sind eher selten in der bundesdeutschen Forschungslandschaft. Politikund Sozialwissenschaften halten mehr
oder weniger Distanz zum Recht, die
Rechtswissenschaft nimmt andere Disziplinen mit ihren Theorien und Methoden
nur partiell wahr. Zugleich hat das Recht
als Steuerungsprinzip1 hohe Bedeutung
und gewinnt in manchen Feldern ständig
an Bedeutung. Dies gilt insbesondere für
die Ausgestaltung des Sozialen und der
Ausformung des Sozialstaates. Das Sozialgesetzbuch (SGB) konkretisiert soziale
Rechte von Menschen durch Sozialleistungsansprüche und trifft Regelungen,
die prägende Bereiche des individuellen
Lebens betreffen: Der Schutz vor den
Wechselfällen des Lebens, die Existenzsicherung und die Verwirklichung der
gesellschaftlichen Teilhabe gehören zu
den zentralen Aufgaben des SGB2. Über
die Rechtmäßigkeit der Anwendung der
Regelungen des SGB durch die Verwaltung
entscheidet die Sozialgerichtsbarkeit, sie
bearbeitet, kontrolliert und konkretisiert
die Ergebnisse von Sozialgesetzgebung
und -verwaltung und beeinflusst dadurch
umgekehrt Verwaltungspraxis und Gesetzgebung. Aus Sicht der Rechtsuchenden entscheiden Sozialgerichte über ihre
Lebenschancen und Lebensbedingungen,
Der Text beruht auf Vorträgen auf dem 33.
Sozialrichterratschlag in Hattingen im Mai 2017
sowie auf dem NRW Dialogforum des Fachinsti
tuts für Gesellschaftliche Weiterentwicklung in
Düsseldorf im November 2017.

Betrifft JUSTIZ Nr. 134 | Juni 2018

die durch Sozialleistungsansprüche ausgeformt und gegenüber Leistungsträgern
geltend gemacht werden. Daraus ergibt
sich ein vielfältiges Konfliktpotenzial,
oder anders gewendet: in der Ausgestaltung und Verwirklichung sozialer Rechte
kommen regelmäßig unterschiedliche
oder gar gegensätzliche Positionen zum
Vorschein, die Ausdruck gesellschaftlicher
Konflikte3 sind. Das sozialgerichtliche
Verfahren kann hierbei als Arena verstanden werden, in der diese Konflikte ausgetragen werden, in der um Kompromisse
gerungen und Konfliktlösung erreicht
wird (streitig oder unstreitig), in der – soziale – Wirklichkeit konstituiert wird.
Gemessen an der Bedeutung, die Gerichte
im Allgemeinen und die Sozialgerichtsbarkeit im Besonderen als Austragungsort
von Wohlstandskonflikten und Verteilungskämpfen4 haben, sind die empirischen Kenntnisse über die Institutionen
und Akteure des (Sozial-)Rechts unbefriedigend. Auch die seit Jahren hohe Klagezahl mit jährlich rund 400.000 Verfahren
kann als Ausdruck der großen sozialpolitischen Relevanz der Sozialgerichtsbarkeit verstanden werden, die deshalb ein
geeigneter Forschungsgegenstand ist, um
die politische Soziologie des Sozialstaates
und alte und neue gesellschaftliche Dynamiken zu untersuchen. Dazu sind die
Praxis der Gerichte und die Gerichte als
Praxis in den Blick zu nehmen. Sozialgerichtsforschung ist ein Vorhaben, das mit
interdisziplinären Forschungsansätzen
gelingen kann, weil die Komplexität des
Forschungsgegenstandes – die Arena, in
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der sich gesellschaftliche Wirklichkeiten
konstituieren5 – mehr als einen Blickwinkel erfordert. Rechts-, Sozial- und Politikwissenschaften können dies durch ihre
unterschiedlichen Perspektiven, Theorien
und Methoden versuchen.

Was ist Sozialgerichtsforschung,
und wer hat etwas davon?
Sozialgerichtsforschung kann sowohl
das sozialgerichtliche Verfahren als auch
die Institution Sozialgerichtsbarkeit einschließlich der dort handelnden Akteurinnen und Akteure als Gegenstand und
Erkenntnisquelle erschließen. Dazu kann
und muss sie verschiedene Disziplinen
einschließen: Die dogmatische Rechtswissenschaft, die sich insbesondere auf
das Sozialverfahrensrecht und das materielle Sozialrecht beziehen muss und auch
rechtsvergleichend operieren kann, die
empirischen und theoretischen Sozialwissenschaften, insbesondere die Soziologie
des Rechts, des Sozialstaates und der Organisation, sowie die Politikwissenschaft;
zudem die angewandten Wissenschaften,
die im sozialgerichtlichen Verfahren und
für seine Abläufe relevant sind, namentlich u.a. die Sozialmedizin, die Psychologie und die Informatik.
Die beteiligten Wissenschaften und
Institutionen können in einem interdisziplinär angelegten Vorhaben der
Sozialgerichtsforschung verschiedene
Erkenntnisinteressen verfolgen, denen
abstrakt gemeinsam ist, dass sie mit einer
monodisziplinären Betrachtungsweise
nicht erreichbar wären. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht lässt sich die Zielrichtung formulieren, die organisations- und
verfahrensrechtlichen Besonderheiten
der Sozialgerichtsbarkeit, die sich mit
rein rechtswissenschaftlichem Blick aus
Gesetz und Rechtsprechung ergeben,
als Wirklichkeiten zu begreifen, die sich
empirisch und theoretisch reflektieren
lassen. Das Verständnis des materiellen
Sozialrechts kann sich erhellen, indem
die über einzelne Normen geführten individuellen und gesellschaftlichen Konflikte empirisch und theoretisch untersucht
werden, und zwar im Hinblick auf ihre
gesellschaftliche Relevanz nicht nur mit
dem Fokus auf die revisionsgerichtliche
Rechtsprechung, sondern auch auf die
Masse der Verfahren.
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Das besondere Forschungsinteresse der
Soziologie richtet sich auf das Sozialgericht als Ort der Produktion von Recht,
an dem die Bedingungen der Rechtsproduktion und der Konstituierung von
Wirklichkeiten durch Recht und Rechtsprechung empirisch und theoretisch untersucht werden können, um »das Recht«
in einer seiner Funktionsweisen besser zu
verstehen. Zudem ist eine Annäherung
an Normen und Wirklichkeiten des Sozialstaats möglich durch theoretische und
empirische Erforschung der in ihm und
um ihn geführten Konflikte, die sich hier
als Sozialrechtsstreit manifestieren.
Für die Politikwissenschaft lassen sich Erkenntnisse über die Rolle von Recht und
Gerichten bei der Herstellung und Kontrolle (sozial-)politischer Entscheidungen
und über die jeweiligen Wechselwirkungen gewinnen. Ein Fokus dürfte sich dabei auf das Agieren politischer Akteure6
im Feld des Rechts richten.
Dass und wie Recht und Medizin zusammenwirken und dadurch gesundheitliche
und soziale Sachverhalte nicht nur beurteilen, sondern konstruieren, kann ein Erkenntnisinteresse auch der Sozialmedizin
sein. Gegenstand der Reflexion ist dabei
auch die Wirkung sozialmedizinischen
Handelns (in der Regel: Begutachtens) im
Kontext rechtlich bestimmter Verfahren.
Die Sozialgerichtsbarkeit selbst schließlich hat, indem sie zum Forschungsfeld
wird, die Chance, eigenes Handeln zu
reflektieren, zu beschreiben, zu evaluieren. Sie kann ein tieferes Verständnis
über ihren Charakter als Austragungsort
gesellschaftlicher Konflikte gewinnen und
dabei den Blick für aufeinandertreffende
Interessen, Akteure und Akteurskonstellationen, spezifische Wirkweisen und Mechanismen und die jeweils eigene Rolle
dabei schärfen.

Wie ist der Forschungsstand, welche Aktivitäten gibt es derzeit?
Eine sehr breit angelegte und viele Facetten abdeckende Darstellung (auch) der
Sozialgerichtsbarkeit und des sozialgerichtlichen Verfahrens haben Masuch,
Spellbrink, Becker und Leibfried im zweibändigen Werk »Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats«7 vorgelegt,

dessen erster Band als Denkschrift zum
sechzigjährigen Bestehen des Bundessozialgerichts die historischen, sozialpolitischen und sozialrechtlichen Grundlagen
des Sozialstaates herausarbeitet und in
dessen zweitem Band Bezüge zwischen
richterlicher Entscheidungsfindung und
Wissenschaften hergestellt und deren
Verhältnis beleuchtet werden.
Bezogen auf empirische Forschung ist der
Forschungsstand zur Sozialgerichtsbarkeit
jedoch als unbefriedigend zu bezeichnen.
In der Rechtswissenschaft existieren einzelne Studien aus der Rechtstatsachenund Evaluationsforschung. So haben
Braun, Buhr, Höland und Welti8 ein Gutachten zum Gebührenrecht im sozialgerichtlichen Verfahren vorgelegt und dafür
unter anderem auch Sozialrichterinnen
und -richter befragt. Schweigler9 hat das
Recht auf Anhörung eines bestimmten
Arztes gemäß § 109 Sozialgerichtsgesetz
(SGG) untersucht und dabei auch sozialgerichtliche Verfahren empirisch erforscht. Schon älteren Jahrgangs sind die
»Sozialgerichtsprotokolle« von Meyer10,
für die er Gerichtsakten und Urteile des
SG Bremen anhand »typischer« Fälle untersuchte.
Die Rechtssoziologie, ohnehin als eigenständige Disziplin in Deutschland nur
noch schwach ausgeprägt, hat sich mit
der Sozialgerichtsbarkeit nicht erkennbar
befasst. Instruktiv ist gleichwohl Kaupens
justizsoziologisches Standardwerk über
»Die Hüter von Recht und Ordnung« 11.
Interessant ist auch eine psychologisch geleitete Studie zu Querulanten in Gericht
und Verwaltung12.
Aus der Soziologie hat Vogel13 mit Arbeitsrichterinnen und -richtern offene
leitfadengestützte Interviews geführt und
vier Typen von Arbeitsrichtern14 gebildet.
Ein umfangreiches Werk zur Arbeitsgerichtsbarkeit mit einem großen Bogen
über die geschichtliche Entwicklung des
Zusammenhangs von Politik und Rechtsprechung im Arbeitsrecht hat die Politikwissenschaftlerin Rehder15 verfasst.
Ein rechtsempirisch angelegtes Forschungsprojekt untersuchte in den Jahren 2015 und 2016 »Recht und Praxis der
Widerspruchsausschüsse der deutschen
Sozialversicherung«16 und damit einen
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Bereich im Vorfeld des sozialgerichtlichen
Verfahrens. Im Projekt wurden unter anderem mit einem Fragebogen Wahrnehmungen und Bewertungen der Mitglieder
aller Ausschüsse standardisiert erhoben.
Ergänzend wurden Sozialgerichtsakten
und Satzungen der Sozialversicherungsträger analysiert. Zudem wurden Zahlen
zu erhobenen und erledigten Widersprüchen und Erfolgsquoten aus Statistiken
berechnet. Neben Erkenntnissen über
die Rolle der Ausschüsse als Schnittstelle
zwischen Verwaltungsentscheidung und
Klageerhebung ergab sich auch weiterer
Forschungsbedarf etwa zum Zusammentreffen ehrenamtlicher Mitwirkung mit
professionellen Wissensordnungen der
Verwaltung und der Sozialmedizin.
Im Jahr 2014 haben Professorinnen und
Professoren der Hochschule Fulda und
der Universität Kassel einen Forschungsverbund Sozialrecht und Sozialpolitik
(FoSS) gegründet. Teil des Forschungsverbundes ist die Arbeitsgruppe Sozialgerichtsforschung, der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus Rechtswissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft,
Ökonomie, Sozialmedizin und Geschichtswissenschaft sowie Richterinnen
und Richter aus der Sozialgerichtsbarkeit
angehören. Die Gruppe arbeitet an unterschiedlichen Teilbereichen des Forschungsfelds Sozialgerichtsbarkeit. Seit
September 2017 arbeitet eine Nachwuchsgruppe an der Universität Kassel an Forschungsvorhaben zum Thema »Die Sozialgerichtsbarkeit und die Entwicklung
von Sozialrecht und Sozialpolitik in der
Bunderepublik Deutschland«17.

Sie setzt sich zusammen aus einer Postdoktorandin in leitender Position, drei
Doktorandinnen und aktuell zwei assoziierten Doktoranden. Das Projekt ist auf
drei Jahre angelegt und wird durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen des Fördernetzwerkes
Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung
(FIS) gefördert. Bearbeitet werden Themen in drei Schwerpunkten: »Sozialgerichtsbarkeit und Sozialpolitik«, »Sozialpolitikforschung mit Sozialgerichtsdaten«
und »Rechtsschutz im Sozialstaat im internationalen Vergleich«.
Die Mitglieder der Nachwuchsgruppe arbeiten an jeweils eigenen Qualifikationsvorhaben in einem der Schwerpunkte, die
rechts- oder sozialwissenschaftlich angelegt sind, aber auch Perspektiven und Methoden der jeweils anderen Disziplin aufgreifen können und sollen. Schnittstellen
zwischen den jeweiligen Vorhaben sind
aus Gründen einer möglichst vielschichtigen Annäherung an den Forschungsgegenstand ausdrücklich gewünscht.
Prägend für die Arbeit der Gruppe ist
daher der interdisziplinäre Austausch innerhalb der Gruppe und zudem mit dem
Forschungsverbund Sozialrecht und Sozialpolitik und seiner Arbeitsgruppe Sozialgerichtsforschung sowie im weiteren Projektverlauf mit Wissenschaft und Praxis.

Welche Möglichkeiten und Grenzen
bietet das Feld?

Feld« noch solche der Herangehensweise.
Denn zu berücksichtigen sind allemal
die Besonderheiten und zum Teil auch
Sensibilitäten des Feldes Justiz im Allgemeinen und die der Sozialgerichtsbarkeit
im Besonderen. Das fängt bei der Frage
nach Möglichkeiten und Grenzen der Erforschbarkeit des Untersuchungsgegenstandes an, die durch Schlagworte wie etwa Antwortbereitschaft der am Verfahren
Beteiligten (natürlich einschließlich der
Beschäftigten in der Justiz), Beratungsgeheimnis und Datenschutz markiert
werden können. Öffentlich zugängliche
Datenquellen wie (veröffentlichte) Statistiken können zur Analyse herangezogen werden, die Frage ihrer Aussagekraft
wird jedoch ohne tiefergehende Einblicke über die Art und Weise von Erhebung
und Nutzung nur schwer zu beantworten
sein, zumal nicht-veröffentlichte Statistiken, Zählkarten und Pebb§y-Zahlen
für die Gerichtsorganisation wesentlich
bedeutsamer sind und damit aus ihnen
– und mit anderen Forschungsmethoden
auch aus den um sie geführten Diskussionen – größerer Erkenntnisgewinn zu
erwarten ist. Nicht zuletzt müssen auch
die möglichen eigenen Interessen der
Sozialgerichtsbarkeit an konkreten Forschungsthemen erfragt und berücksichtigt
werden. Ansprechpartnerinnen hierfür
müssten nicht nur die Gerichtsverwaltungen, sondern auch Personalvertretungen,
Gewerkschaften und Richtervereinigun
gen sein.

Neben den inhaltlichen Forschungsfragen, die das Erkenntnisinteresse konkretisieren, stellen sich beim Einstieg »ins
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15 Jahre NRV-Richterkabarett
Mit der »Banane« fing alles an, so nannten wir unser erstes Stück,
dass wir in Teamarbeit geschrieben haben: Eine Strafverhandlung gegen einen Asylbewerber, der schwarzgefahren war und
drei Bananen geklaut hatte. Der Urteilsspruch: Drei Bananen geklaut – drei Jahre Knast. Die Frage, ob die Welt so kompliziert ist,
dass man Juristen braucht oder weil es Juristen gibt, beschäftigte
uns in einem weiteren Stück. Begleitet hat uns diese Frage aber
auch danach immer mal wieder, denn geklärt ist sie bis heute
nicht. Solostücke, Gesangseinlagen und Szenen, bei denen alle
mitwirkten, bestimmten künftig unser Programm. Immer wieder gab es Stücke, die wir wegen der Aktualität des Stoffes und
der Begeisterung des Publikums jahrelang im Programm hatten.
Für das »Jugendstrafverfahren«, bei dem der Chor des Volkes
für jugendliche Intensivtäter immer härtere Strafen forderte,
hatten wir sogar gemeinsam Gesangsunterricht bei einem Profi
genommen. Bei der Hühner-Nummer benötigten wir keine fachkundliche Beratung von außen, um zu wissen, wie Hühner und
ein Hahn sich so verhalten, denn zwei unserer Mitwirkenden
brachten von Zuhause mit ihren Hühnerhöfen im heimischen
Garten die notwendigen Kenntnisse selbst mit. Ein drittes Gesangsstück begleitet uns bis heute. Im »Weiten Meer« besingen
wir das Schicksal der übers Mittelmeer flüchtenden Boat-People.
Leider immer noch sehr aktuell.

Immer wieder werden wir gefragt, wie wir das denn mit den
Proben und dem Stückeschreiben machen, wo wir doch auf die
ganze Bundesrepublik verstreut seien. Ungefähr einmal jährlich
treffen wir uns zu einem sogenannten »Kreativ-Wochenende«,
wo neue Stücke entworfen, bereits vorhandene Ideen weiterentwickelt oder Stücke aus dem Programm perfektioniert werden.
Daneben kommen wir einen Tag vor der Aufführung zusammen, um das aktuelle Programm und den technischen Ablauf
zu proben.
Irgendwann war es dann soweit, dass wir uns eine eigene Homepage (www.richterkabarett.de) zulegten, anfangs nur mit Texten
und Bildern, mittlerweile auch mit sogenannten Trailern, die
Filmausschnitte enthalten. Auch für professionelle Fotos haben
wir Geld in die Hand genommen.
In 15 Jahren haben 15 Richter und Richterinnen, zwei Staatsanwälte, eine Regisseurin und ein Regisseur beim Richterkabarett
mitgewirkt. Glücklicherweise war es uns möglich, nach dem Ausscheiden altbewährter Kabarettisten neue jüngere Mitwirkende
zu gewinnen. So hoffe ich auch, dass das Richterkabarett weiterhin mit Spaß und Spielfreude noch viele Jahre sein Publikum in

ganz Deutschland sucht und findet.
Michaela Ecker
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Bernd Bierer

Michaela Ecker

Von der Isar bis zur Nordsee,
von der Mosel bis Berlin,
verspürten Richter leises Kopfweh
bei der Frage nach dem Sinn
ihrer »Hohen Tätigkeit«
unterm Joch der Politik.
Das zeugte Frust und Seelenleid,
verkam schon mal zum Possenstück.

Lucas Heinrichs

Felix Helmbrecht

Jörn Krause

Konrad Kramer

Jörg Müller

Peter Noll

Jürgen Rudolph

Jochen Schaupp

Inken Kautter
Erste Regisseurin des
Richterkabaretts

Janosch Roloff
Regisseur des Richterkabaretts seit 2014

Der Weltenlauf war niemals schön,
doch hilft dagegen kein Gestöhn‘.
Anstatt nun still zu resignieren,
gedachte man zu reagieren.
Wie bewältigt man den Frust
und bewahrt die Arbeitslust?
Humor ist, wenn man trotzdem lacht
und frech grinst ins Gesicht der Macht.
Ingo Hurlin

Wolfgang Kern

Ein Kabarett, schon war’s beschlossen,
karikiert Justitias Possen,
Sarkasmus war jetzt angesagt,
Ähnlichdenker angefragt.
Man holt ne Profi vom Theater,
sie hilft als Coach und als Berater,
was manchem Richter beim Gericht,
auch ganz gut stünde zu Gesicht.
Stefan Kuntze

Andrea Lucas

Annegret Pelka

Klaus Pförtner

Thomas Zissel

Im Jahr des Herrn Zweitausenddrei
war die Schonfrist dann vorbei
für abgehob‘ne Bürokraten
und ihre arroganten Taten.
Die Truppe »Recht so!« trat jetzt auf,
der Themen gab es ja zuhauf,
um mit Singen, Spielen, Dichten
von Machenschaften zu berichten.
Wer wird wann wohin befördert?
Jede Silbe wird erörtert
in dem Zeugnis, welches doch
ebnen soll den Weg nach hoch.
Wer hoch will, muss sich kräftig ducken,
sollte vieles runterschlucken.
Linientreue wird belohnt
mit dem Aufstieg wie gewohnt.
Wir sind noch längst nicht überflüssig,
auch der Kritik nicht überdrüssig,
Für heit‘ren Ernst, dosierten Hohn
ist der Applaus dann unser Lohn!

Die nächsten Auftritte:
27. September 2018, 20.00 Uhr Leipziger Pfeffermühle, Leipzig, Tel. 0341 960 3196
1. Februar 2019, 20.00 Uhr, Die KÄS, Frankfurt am Main, Tel. 069 55 07 36

www.richterkabarett.de
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6 Thesen und Forderungen zur Einführung
einer elektronischen Akte
von Karl-Heinz Held

1. Datensicherheit in den Netzen kann
derzeit nicht hergestellt werden. Das
Recht auf Informationelle Selbstbestimmung der Bürger (BVerfGE 65,1 – Volkszählung), die Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder, die Berufsgeheimnisse der Anwälte und der Richter
werden nicht genügend geschützt. Der
Einführung der »elektronischen Akte«
wird daher widersprochen.

Karlheinz Held ist Richter am
OLG Frankfurt am Main i. R.
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Jeden Tag werden die Computernetze der
Regierungen, Verwaltungen und Firmen
weltweit angegriffen und teilweise »gehackt«. Die politischen Konsequenzen
des monatelangen Angriffs auf das Netz
des Deutschen Bundestags sind noch
nicht offenbar geworden, da erfolgt ein
Angriff auf das Verbundnetz der Bundesregierung. Es ist nicht verlautbart, ob
dieser Angriff noch andauert. Die Ransomware »WannaCry« hat im Mai 2017
weltweit Millionen Computer infiziert,
u.a. der Deutschen Bahn und hessischer
Amtsgerichten. Im Zuge dieses Hackerangriffs, der gleichzeitig auch in den
USA, Russland, China, Spanien, Italien,
Taiwan und Vietnam stattfand, wurden
in Großbritannien die kompletten Computersysteme von 16 staatlichen Träger
organisationen im Gesundheitswesen
lahmgelegt. Operationen und Untersuchungen mussten abgesagt werden, Rettungseinsätze konnten nicht stattfinden.
Eine norwegische Gesundheitsbehörde,
die Health South East RHF, wurde Anfang Januar Opfer eines Hackerangriffs,
wobei die Daten von drei Millionen Versicherten gestohlen wurden. Allein in
NRW wurden in den vergangenen Monaten mehrere Klinik-Server gehackt –
unter anderem in Arnsberg und Neuss.
Im September 2017 meldete das größte
Credit-Scoring-Unternehmen der USA,
Equifax (entspricht der deutschen SCHUFA), dass Datensätze von hunderten
Millionen US-Bürgern sowie komplet-

te Kreditkarteninformationen gehackt
wurden. Equifax ist das größte der drei
so genannten Credit Bureaus der USA,
die den Credit Score für jeden US-Bürger
festlegen. Er bestimmt die Kreditwürdigkeit der Menschen, ohne einen guten Score ist jegliche Form von Geschäft
vom Anmieten einer Wohnung bis zum
Autokauf auf Raten kaum möglich. Der
amerikanische Geheimdienst selbst wurde mehrfach gehackt. Seit dem Jahr 2001
hat die höchstwahrscheinlich dem amerikanischen Geheimdienst zuzurechnende
sogenannte Equation-Gruppe tausende,
vermutlich zehntausende, Opfer in über
30 Ländern weltweit aus folgenden Bereichen infiziert: Regierungen und diplomatische Institutionen, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Energie,
Nuklearforschung, Öl- und Gasindustrie, Militär, Nanotechnologie, islamische
Aktivisten und Gelehrte, Massenmedien,
Transport, Finanzinstitute sowie Unternehmen, die Verschlüsselungstechnologien entwickeln. Nunmehr wurden dieser Equation-Gruppe die Angriffswerkzeuge von der Hacker-Gruppe namens
»theshadowsbrokers« gestohlen. Diese
werden nun im Darknet gegen Bitcoin
angeboten. Bei einem Hackerangriff auf
eine Ernährungs-App des US-Sportartikelherstellers Under Armour sind Daten
von 150 Millionen Nutzern gestohlen
worden. Die Cyberattacke auf die App
MyFitnessPal hat sich bereits Ende Februar zugetragen, ist aber erst kürzlich
aufgefallen, wie Under Armour am Donnerstag, 12.04.2018, mitteilte. So geht
das Tag für Tag.
Der Sicherheitstacho der Telekom (http://
sicherheitstacho.eu/start/main) zeigte
am 11.04.2018 um 10:36 Uhr 11.586 (in
Worten: elftausendfünfhundertsechsundachzig) Cyberangriffe auf die Honeypotinfrastruktur der Deutschen Telekom AG
sowie ihrer Partner in einer Minute an.
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Alvar Freude, seit Dezember Referent beim
Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit Baden-Württemberg sowie freiberuflich PostgreSQL-DBA
beim ELSTER-Betrieb im Bayerischen Landesamt für Steuern, schrieb einen Kommentar über die erforderlichen Maßnahmen (https://www.heise.de/newsticker/
meldung/Kommentar-zum-Bundeshack-Schluss-mit-Schlangenoel-und-Monokultur-3985144.html?seite=all). Er war
als Sachverständiger Mitglied der Enquête-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestags und
entwickelt u. a. Open-Source-Software zur
IT-Sicherheit.
2. Ein völliger Umbau der Systeme
(Netzadministration, Hardware, Software) ist daher dringend erforderlich.
Die zugesagten Maßnahmen der Verstärkung der Sicherheit sind strukturell
ungenügend.
Die bestehenden Systeme sind einem
professionell ausgeführten Cyber-Angriff
nicht gewachsen (Sandro Gaycken, Studienbrief 1 – Was ist Cyberwar? (Anlage 3
und https://www.inf.fu-berlin.de/groups/
ag-si/pub/Cyberwar_SB1-5_V160114.
pdf)). Nötig ist daher eine völlig neue
Sicherheitsstruktur und kein Stopfen von
Sicherheitslöchern, wie derzeit zu beobachten, etwa beim beA (besonderes elektronisches Anwaltspostfach). Siehe den
Kommentar zum Bundeshack von Alvar
Freude a.a.O. »Schluss mit Schlangenöl
und Monokultur!« (siehe oben These 1).
3. Bis das Sicherheitsniveau ein vertretbares Maß erreicht hat, muss die
Rechtsprechung aus der zentralen Administration der Landesverwaltungen
herausgenommen werden. Es muss eine
»Entnetzung« stattfinden.
Siehe auch Sandro Gaycken / Michael Karger, »Entnetzung statt Vernetzung«. Multimedia und Recht (MMR), 1/2011.
4. Die Hardware ist unter Hochsicherheitsbedingungen neu zu entwickeln.
Es ist derzeit davon auszugehen, dass die
in den Justizverwaltungen und Gerichten
häufig eingesetzte Hardware, etwa die
der Fa. Cisco, durch den amerikanischen
Geheimdienst manipuliert ist. Der stell-
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vertretende Vizepräsident der Fa. Cisco
hat sich bei Präsident Obama darüber
beklagt, dass die Produkte der Firma
bei der Ausfuhr vom NSA manipuliert
werden. (https://www.heise.de/newsticker/meldung/NSA-Skandal-Cisco-beschwert-sich-ueber-manipulierte-Postsendungen-2190470.html). Man sieht auf
von Reportern aufgenommenen Bildern
Mitarbeiter der NSA, wie sie die Pakete
öffnen und die Netzwerkkomponenten
entnehmen. Solche Produkte dürfen auf
keinen Fall im Bereich der Rechtsprechung Verwendung finden. Derzeit weisen die Prozessoren fast aller Computer
gravierende und schwer zu behebende
Sicherheitslücken auf (Spectre und Meltdown), die von den Herstellern angebotenen Software-Updates bieten keinen
ernsthaften Schutz. Die Entwicklung von
robusten, breitflächigen Angriffen ist
möglich, wenn auch aufwändig, gezielte
Angriffe auf einzelne ausgewählte Systeme sind leicht möglich: BSI für Bürger,
»Prozessor-Schwachstellen: Spectre und

Meltdown« (https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Service/Aktuell/Informationen/Artikel/Meltdown_Spectre_Sicherheitsluecke_10012018.html).
Für die organisierte Kriminalität oder
Staaten ist ein breitflächiger Angriff
»prinzipiell aufwändig« aber ohne weiteres leistbar. Dagegen kann sich die Justiz
nicht erfolgreich wehren.
Nach neuesten Meldungen warnen die
Regierungen von Großbritannien und
den USA vor einer Infiltration von Netzwerken durch russische Dienste. Im Detail betroffen sind den Angaben zufolge
neben Systemen, die mit Cisco Smart
Install SMI ausgestattet sind (ermöglicht
die Fernwartung), auch das Netzprotokoll
Generic Routing Encapsulation GRE und
das Netzwerkprotokoll SNMP, das Netzwerkelemente wie Router, Server oder
Computer steuert und überwacht. Damit
sind die meisten Systeme in Deutschland
ausgestattet.
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(https://www.heise.de/newsticker/meldung/USA-und-Grossbritannien-warnen-vor-globaler-russischer-Cyberattacke-4025410.html)
5. Die Verwaltung der Rechtsprechung
als Teil der Justiz ist hoheitliche Tätigkeit, deren Kontrolle der Staat nicht
Dritten überlassen darf. Durch seine
Organisation und Aufsicht hat der Staat
die informationelle Selbstbestimmung,
die Berufsgeheimnisse der Anwälte und
der Richter, die Beratungsgeheimnisse,
zu gewährleisten. Dem genügt der Staat
derzeit nicht.
Teilweise wird die Administration der
Netze oder die Speicherung richterlicher
Daten in »der Cloud« privaten Firmen
überlassen oder dies ist geplant. Eine
Auslagerung dieser Aufgabe an gewerbliche Provider verstößt gegen das Verbot
der Privatisierung hoheitlicher Befugnisse. Verfassungsrechtlich ist der Staat nicht
unbegrenzt frei, hoheitliche Aufgaben auf
Private zu übertragen. Art. 33 Abs. 4 GG
verpflichtet den Staat, bei der Ausübung
hoheitsrechtlicher Befugnisse in der Regel
Beamte einzusetzen. Eine ausnahmsweise
Übertragung auf Private unterliegt einem
Gesetzesvorbehalt (vgl. BVerwGE 98, 280,
298) und ist verfassungswidrig, wenn sie
in größerem Umfang erfolgt (vgl. BVerfGE
9, 268, 284). Siehe auch Löffelmann in
Mitteilungen des Hamburgischen Richtervereins (MHR) Nr. 1/2015.
Die Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit durch die bloße Eignung
einer technischen Einrichtung zur unzulässigen Beobachtung und inhaltlicher
Kontrolle richterlicher Tätigkeit muss darüber hinaus durch organisatorische, technische und rechtliche Sicherheitsmaßnahmen soweit gemindert werden, dass
die Beeinträchtigung rechtsstaatlich noch
vertretbar ist (Revisionsschrift der Netzkläger vom 20.05.2010 in dem Verfahren
BGH RiZ(R) 7/10). Dies begründet den
Anspruch, dass die Netzadministration
den Landesjustizministerien vorbehalten
bleiben muss und nicht – wie in Hessen –
dem Finanzministerium übertragen wird.
Weil weit überwiegend proprietäre (nicht
quelloffene) Software eingesetzt wird,
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überlässt der Staat derzeit die Verwaltung
Organisationen, die in letzter Konsequenz
der (deutschen) staatlichen Kontrolle
nicht unterworfen sind und deren innere
Abläufe und Funktionen er nicht kennt
und von diesen Firmen auch nicht offengelegt werden. Soweit die Fa. Microsoft
betroffen ist, unterliegt diese derzeit dem
»Patriot Act« und darf bei Strafandrohung
nicht verlauten lassen, inwieweit der Amerikanische Geheimdienst den Einbau von
Hintertüren verlangt. Dem deutschen Staat
ist eine Überprüfung der Sicherheitsaspekte der gekauften Software – z. B. durch das
BSI – nicht wirklich bzw. nicht in vollem
Umfang möglich.Es ist deshalb vom Staat
zu fordern, dass er ausschließlich Software
einsetzt, deren Quellcode offengelegt wird
und in vollem Umfang und voller Tiefe
vom BSI überprüft werden kann.
Software, die dieses Kriterium der vollständigen Offenlegung nicht erfüllt, darf
nicht eingesetzt werden. Dies gilt gegenwärtig besonders für das beA, bei dem die
beteiligten Organisatoren (BRAK) inzwischen durch Hinweise aus der (Computer-) Fachpresse die Mangelhaftigkeit der
›gekauften‹ Software im Hinblick auf Datensicherheit festgestellt und hoffentlich
eingesehen hat. Für die in allen anderen
Bereichen eingesetzte Software ist von den
Providern eine Offenlegung des Quellcodes zu verlangen. Soweit diese sich weigern, hat sich die öffentliche Verwaltung
umgehend um Ersatz durch quelloffene
und durch das BSI überprüfbare Programme zu bemühen. Soweit in vernetzten Bereichen Programme mit geschlossenem
Quellcode eingesetzt werden, hat möglichst umgehend eine »Entnetzung« zu
erfolgen. Es ist auch der irrigen Vorstellung zu widersprechen, dass das Verbergen des Quellcodes in einer ›Black-Box‹
wegen der Datensicherheit erforderlich
sei. Die Daten müssen verschlüsselt sein,
nicht das Ablaufprogramm. Die allgemeine Forderung nach ›Digitalisierung‹ sollte
nicht dazu führen, dass aus dem Wunsch
nach Beschleunigung Datensicherheitsaspekte außer Acht gelassen werden, deren
künftige Reparatur wegen der rapide fortschreitenden Komplexität von Programmen und Vernetzungen immer kostspieliger werden. Der Einsatz von Hardware
(Prozessoren, Schnittstellen sowie Hubs

Router und Switches) setzt im Bereich der
Rechtsprechung voraus, dass deren Firmeware ebenfalls quelloffen ist.
6. Die öffentliche Diskussion über die
»Digitalisierung« hat ein falsches Schwergewicht. Nicht die Schnelligkeit der Datenübertragung, sondern die Sicherheit
muss im Mittelpunkt stehen. Auch darf
die Einführung elektronischer Verfahren
im Bereich der Rechtsprechung nicht
vorwiegend unter Aspekten der Benutzerfreundlichkeit betrachtet werden.
Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales, landete mit einem Interview im
ZDF einen echten Social-Media-Hit. Auf
die Frage der Journalistin Marietta Slomka nach dem lahmen Breitbandausbau
sagte sie, dass man die Frage der Digitalisierung nicht auf die Breitbandfrage
verengen dürfe. Man müsse weiter denken: »Kann ich mit dieser Infrastruktur, die
wir dann haben, auch mal autonom fahren?
Habe ich die Möglichkeit zum Beispiel auch
mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können?« (https://www.heise.de/newsticker/
meldung/Dorothee-Baer-Programmierunterricht-und-Flugtaxis-fuer-die-Digitalnation-3987301.html)
Mit dem Flugtaxi sind wir nicht unterwegs, wir müssen bescheidener sein:
»Wir fahren in einer Kutsche ohne Dach und
hoffen, dass es nicht regnet.«
(Michael Hange, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik bei der Anhörung durch den
Bundestagsausschuss »Digitale Agenda«
im Mai 2014).
Während Frau Bär in die Luft will, waren
fremde Mächte dabei, aus den Netzwerken der Bundesregierung Daten zu »entführen«. Jeder Richter muss bei der Frage
der Einführung der »elektronischen Akte«
sich darüber im Klaren sein, dass die politische Führung unseres Landes die mit
der Digitalisierung verbundenen Probleme nicht versteht oder keine Zeitung liest.
Ähnliches erlebt man derzeit bei dem
skandalösen, hoffentlich gescheiterten
Versuch, ein elektronisches Postfach für
die Anwaltschaft zwangsweise einzufüh
ren.
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Friedensbewegung und Whistleblowing
Zu dem Freispruch im Verfahren gegen den
Friedensaktivisten Hermann Theisen und
dem Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen
von Klaus Hennemann

Teil I

Klaus Hennemann ist Vorsitzender
Richter am LAG i. R., ehemaliges
Mitglied der Redaktion und lebt in
Heidelberg.

Im Herbst 2016 hatte BJ (Heft 127/ S.
136ff.) die »Überlegungen zu einer Verteidigungsrede für den angeklagten Friedensaktivisten Hermann Theisen« abgedruckt.
Theisen war vom Amtsgericht Oberndorf,
Baden-Württemberg, durch Strafbefehl
vom 24.05.2016 mit Geldstrafe in Höhe
von 60 Tagessätzen belegt worden, weil er
am 05. und 16.05.2015 vor den Toren der
dortigen Waffenschmiede Heckler & Koch
(H&K) Flyer verteilt hatte. Darin hatte er
– wenngleich vergeblich – zur Meldung
etwaiger weiterer illegaler Waffenexporte
aufgefordert.
Wieso »weiterer« Exporte? Weil fünf Jahre zuvor die Stuttgarter Staatsanwaltschaft
aufgrund einer Anzeige vom 19.04.2010
strafrechtliche Ermittlungen gegen mehrere leitende Mitarbeiter und ehemalige Geschäftsführer von H&K , darunter
ein pensionierter Landgerichtspräsident
aus Rottweil (sic!), wegen mutmaßlicher
Erschleichung von behördlichen Export-Genehmigungen in mexikanische
Krisenregionen ohne sichtbares Ergebnis
betrieben hatte. Erst nach Theisens zweitem Flyer-Auftritt, nämlich am 18.05.2016,
kam es zur förmlichen Anklage, die von
der 13. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart ohne Einschränkung zugelassen wurde.
Theisens Aktionen bedeuteten nach Ansicht des damals noch zuständigen Richters des Amtsgerichts Oberndorf zweierlei:
Nicht nur Hausfriedensbruch gemäß § 123
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StGB, sondern auch Aufforderung zu Straftaten im Sinn von § 111 StGB, hier zum
Verrat von Geschäftsgeheimnissen gemäß
§ 17 des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG), durch Verbreitung
von Schriften.
Es dauerte mehr als ein Jahr, nämlich bis
Mitte Juli 2017, ehe nach einem Richterwechsel Hauptverhandlung über Theisens
Einspruch auf den 19.09.2017 anberaumt
... und wieder aufgehoben wurde. Denn
einen Tag vor Aufruf der Sache nahm die
Staatsanwaltschaft die gesamte Anklage
zurück. In beiden Anklagepunkten. Der
nun zuständig gewordene Richter, Direktor Heuer, hatte nämlich auf die Bedeutung der von Artikel 5 des Grundgesetzes
geschützten freien Meinung hingewiesen
(ein apokrypher Umstand, der dem damaligen Unterzeichner des Strafbefehls wohl
allein wegen allzu großer Arbeitslast entgangen sein dürfte). Und zur Bekräftigung
hatte Heuer angemerkt, dass Theisen vom
Landgericht Koblenz in dem Fall einer vergleichbaren Flugblatt-Aktion vor dem Fliegerhorst Büchel, in welchem Atomwaffen
der US-Streitkräfte lagern, am 12.07.2016
rechtskräftig freigesprochen worden war
(Az: 2010 Js 13035/15).
Ob es nur ein dummes Versehen war, auch
den minderschweren Hausfriedensbruch
fallen zu lassen, sei dahingestellt. Denn
schon am 04.10.2017 stand die erneute
Anklage – diesmal beschränkt auf den gestörten Hausfrieden bei H&K – ins Haus.
Sie schlug erneut in der Gerichtsstatistik zu
Buche. Mit Fug und Recht, denn es bedurf-
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te zweier Verhandlungstage, um die allenfalls halbstündige Störung aufzuklären.
Zum Verlauf des ersten Verhandlungstermins vom 21.03.2018 vermeldete die
Presse die halb hilflosen, halb trotzigpampigen Worte eines Zeugen, nämlich
die des mittlerweile ausgeschiedenen Justiziars von H & K:
»Woher soll ich wissen, wo die Grundstücksgrenze verläuft?«.
Während des nun für nötig befundenen
Fortsetzungstermins vom 09.04.2018 verzweifelte der Richter bei der Aufklärung
der Tatfrage, ob angesichts einer – gelinde
gesagt – ungeschickt formulierten allgemeinen Dienstanweisung an die H&K-Security im konkreten Fall überhaupt ein
rechtswirksames Machtwort des Hausherrn vorgelegen hatte, den vermeintlichen Störer vor die Tür zu setzen. Da
konnte nilly-willy auch der Staatsanwalt
nicht anders als auf Freispruch zu plädieren. Und Direktor Heuer, nun nicht ohne
einen gewissen Unmut, beließ es nicht
bei der Verkündung eines freisprechenden Urteils, sondern er schob die Ankündigung nach, sich nun des § 469 StPO annehmen zu müssen. Und wie jeder weiß,
lautet dessen Überschrift:
»Kostentragungspflicht des Anzeigenden bei
leichtfertiger oder vorsätzlicher Erstattung einer unwahren Anzeige«.

Teil II
Rechtfertigungsgrund für Whistleblowing im
»GeschGehG«
Der geschilderte Fall des Hermann Thei
sen, der die herkömmlichen Protestformen der Friedensbewegung mit denen
des Whistleblowing zu vereinen suchte,
weist über den Einzelfall hinaus. Denn
fast gleichzeitig mit dessen Freispruch
wurde der Referenten-Entwurf des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen,
(das sog. GeschGehG) bekannt.
Und auch dieses GeschGehG unternimmt
– in den Zeiten von Luxleaks, Panama-Papers und Dieselgate – den Versuch, das
gewerbliche Geschäftsgeheimnis mit dem
altruistischen Whistleblowing zu vereinen. Ist das die unmögliche Quadratur
des Kreises ?
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Der GeschGehG-Entwurf dient der Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/943 vom
08.06.2016 über den Schutz vertraulichen
Know-hows und vertraulicher Geschäftsgeheimnisse vor rechtswidrigem Erwerb,
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung
(Schubert in : Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 2.Auflage, S. 2399 ff.)
Der Entwurf trifft im Abschnitt 1 erstmals überhaupt eine gesetzliche Definition des Geschäftsgeheimnisses, schafft
unter Abschnitt 2 eine Vielzahl von spezifischen zivilrechtlichen Ansprüchen
gegen Geheimnis-Verletzer, begründet
dafür unter Abschnitt 3 die ausschließliche Zuständigkeit der Zivilkammern der
Landgerichte und löst unter Abschnitt 4
u.a. die ( im Fall Theisen relevant gewesene) Strafvorschrift von § 17 UWG durch
den geringfügig abgeänderten § 22 des
GeschGehG ab.
Dieser Entwurf wäre im vorliegenden
Zusammenhang keiner Erwähnung wert,
gäbe es in § 4 nicht drei ausdrücklich so
genannte Rechtfertigungsgründe: Danach ist (neben der Erlangung und der
Nutzung) »die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses gerechtfertigt, wenn dies zum
Schutz eines berechtigten Interesses erforderlich ist, insbesondere zur rechtmäßigen Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit nach der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union… einschließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien;
zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines anderen Fehlverhaltens,
wenn die das Geschäftsgeheimnis erlangende, nutzende oder offenlegende Person in der
Absicht handelt, das allgemeine öffentliche
Interesse zu schützen;
im Rahmen der Offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber der Arbeitnehmervertretung, wenn dies erforderlich ist, damit die
Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben erfüllen kann.«
Hier interessiert der – in der Tat – überfällige Rechtfertigungsgrund des Whistleblowing, nachdem in den vorletzten beiden
Legislaturperioden entsprechende Gesetzesinitiativen von SPD, Grünen und der
Linken keine Mehrheit fanden und selbst
der vereinbarte Prüfungsauftrag der vorigen Großen Koalition hierzu absprachewidrig nicht in Angriff genommen wurde.

Der Rechtfertigungsgrund soll nicht nur
die zum Teil neuartigen zivilrechtlichen
Ansprüche des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses auf Beseitigung, Unterlassung, Vernichtung, Herausgabe, Rückruf,
Marktentfernung und Schadenersatz abwehren. Er soll ausweislich der Entwurfsbegründung auch gegenüber dem neuen
– § 17 UWG ablösenden – Straftatbestand
von § 22 GeschGehG wirken. Aber warum
wird das nicht im Gesetzestext ausdrücklich erwähnt?
Irritierend mag zunächst erscheinen,
dass einerseits der Begriff des Geschäftsgeheimnisses einer klaren Definition
zugeführt wurde, andererseits aber der
Zentralbegriff der Whistleblower-Debatte um unethisches und gemeinschaftsschädliches Verhalten, also der des »Missstandes«, sich nicht in der Formulierung
des Rechtfertigungsgrundes wiederfindet. Denn das Geschäftsgeheimnis wird
in § 1 – in Anlehnung an die bisherige
nationale Rechtsprechung – unter den
Stichworten »fehlende Offenkundigkeit«
und von »wirtschaftlichem Wert« genau
beschrieben und im Übrigen das bislang
gehandhabte Merkmal des »Geheimhaltungswillens« ersetzt durch das objektive
Kriterium der »angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen«. In Bezug auf den
Rechtfertigungsgrund wird neben der
»rechtswidrigen Handlung« nur das Merkmal: »berufliche oder sonstige Fehlverhalten« aus Artikel 5b der EU-RL 2016/943
RL durch ein »anderes Fehlverhalten«
nach Maßgabe von Ziffer 2 des GeschGeG
ersetzt. Durch diese Verallgemeinerung
erfährt er aber eine gewisse Stärkung zum
Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit.
Unklar scheint jedoch, ob wegen des
oben zitierten Einleitungssatzes von § 4
die Wahrnehmung der Meinungsfreiheit
unter einem allgemeinen Vorbehalt der
Erforderlichkeit stehen soll oder sich dahinter das sogenannte »Gebot der Einhaltung der Stufenfolge« verbirgt.
Nach den Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG 03.07.2003. – Az: 2
AZR 235/02= NJW 2004/1547) und des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR, Heinisch/BRD, 21.07.2011.
– Az: – 28274/08= NZA 2011/126) gilt das
grundsätzliche Gebot, vor der »Flucht in
die Öffentlichkeit« einen innerbetriebli-
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chen Abhilfeversuch zu unternehmen. Es
sei denn, er wäre unzumutbar, mit einem
Erfolg wäre nicht zu rechnen oder es läge
eine schwere Straftat vor. Das GeschGehG
und auch die ihm zu Grunde liegende RL
thematisieren dies erstaunlicherweise mit
keinem Wort, obwohl auch Literaturstimmen die Einhaltung dieser sogenannten
Stufenfolge unter Berufung auf primärrechtliche Bestimmungen der Grundrechte-Charta für zwingend erachten
(Schubert m. w. Nachw., a.a.O.; Rz 10 zu
Art 5 RL 2016/943, Seite 2434; Schmitt:
Whistleblowing revisited – Anpassungsund Regelungsbedarf im deutschen Recht,
RdA 2018/ 365). Wird damit der rechtssuchende Bürger, der sich mit Gedanken einer Offenlegung trägt, in die Irre geführt?
Zum Handeln »in der Absicht, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen«:
Dieses dominierende, jedoch nicht ausschließliche Handlungs-Motiv soll nach
der Gesetzesbegründung nur einer »eingeschränkten Plausibilitätskontrolle« unterliegen. Es wäre wohl angebracht, wenn
sie nicht dem Belieben eines Gerichts
überlassen, sondern eine (dem Zivilrecht
bekannte) Beweislastregel in den Gesetzeswortlaut aufgenommen würde, etwa
des Wortlauts: »Liegt eine rechtswidrige
Handlung oder ein anderes Fehlverhal-

ten im Sinn von § 4 Ziffer 2 objektiv
vor oder nimmt der Rechtsverletzer dies
ohne grobes Verschulden irrtümlich an,
wird die Absicht, im allgemeinen öffentlichen Interesse zu handeln, widerleglich
vermutet«. Für eine solche Lesart spricht
wohl auch die Heinisch-Entscheidung des
EGMR vom 21.07.2011.
Dass die ausschließliche Zuständigkeit
der Zivilkammern des Landgerichts, wie
von § 14 Absatz I GeschGeG ohne Einschränkung formuliert, nicht in den häufig, wenn nicht überwiegend anzutreffenden Fällen gegeben sein kann, in denen
ein Arbeitnehmer ein im Arbeitsverhältnis gewonnenes Insiderwissen über einen Missstand und damit ein Geheimnis
seines Vertragsarbeitgebers offenlegt, erkennt auch der Entwurf ausweislich seiner Begründung sehr wohl. Denn nach
§ 2 Absatz I Nr. 3 d Arbeitsgerichtsgesetz sind die »Gerichte für Arbeitssachen
ausschließlich zuständig für bürgerliche
Rechtstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus unerlaubter
Handlung, soweit diese mit dem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen.«
Der Begriff der unerlaubten Handlung ist
weit auszulegen, setzt nur eine innere Beziehung zwischen Handlung und konkretem Arbeitsverhältnis voraus und erfasst

sogar UWG-Fälle ( Schwab-Weth-Walker,
Kommentar zum ArbGG, Rz. 114). Böte
sich da nicht die folgende ausdrückliche
Einschränkung im Gesetz selbst an: »...soweit nicht der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten eröffnet ist«?
Schließlich sollte aus Gründen der
Wahrung der Rechtseinheit und zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen
der Rechtfertigungskatalog von § 4 GeschGehG auch eine Fernwirkung entfalten für Fälle, in denen Arbeitnehmer
prozessual nicht auf der Passivseite vor
dem Landgericht stehen, sondern gehalten sind, sich aktiv als Kläger gegen sonstige (nicht in Abschnitt 2 des GeschGehG
aufgeführte) Klaganträge oder andere Benachteiligungen wegen zulässiger Offenlegung zur Wehr zu setzen; beispielsweise
in den Standardfällen der arbeitgeberseitigen Kündigung von Whistleblowern.
Ein letzter Hinweis: Die zweijährige Frist
für die Umsetzung der Know-how-RL
vom 08.06.2016 lief am 09.06.2018 ab.
Bereits jetzt ist selbst bei noch fehlender
Verabschiedung des GeschGehG, und erst
recht bei Missachtung der Vorgaben der
RL, eine richtlinienkonforme Auslegung
des jeweils bestehenden Rechts nicht nur

möglich, sondern geboten.

Grundrechte-Report 2018
Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland
Herausgeber: Till Müller-Heidelberg, Marei Pelzer, Martin Heiming,
Cara Röhner, Rolf Gössner, Matthias Fahrner, Helmut Pollähne und Maria Seitz. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M., Juni 2018, ISBN 9783-596-70189-6, 240 Seiten, 10,99 Euro.
Der 22. Grundrechte-Report stellt in 45 Beiträgen die Einschränkungen
und Gefährdungen der Menschen- und Grundrechte in Deutschland dar.
Der Report nennt aktuelle Missstände beim Namen und zeigt auf, wie
Gesetzgeber, Verwaltung und Behörden, aber auch Gerichte und Privatunternehmen die demokratischen und freiheitlichen Grundlagen unserer Gesellschaft gefährden. Er wird von acht Bürgerrechtsorganisationen herausgegeben, auf deren Expertise und praktischen Erfahrungen
die Berichte beruhen.
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Das Gericht der EU stärkt das Prinzip des
gesetzlichen Richters
Urteil vom 23.01.2018 – T-639/16 P –
von Ulrike Weihrauch

Einführung

Ulrike Weihrauch ist Richterin
am Hessischen Landessozialgericht und war vom 1. September 2015 bis 29. Februar
2016 an den Europäischen
Gerichtshof abgeordnet, Kabinett des Richters am Gerichtshof Endre Juhász (Ungarn).

Obwohl eine Ordnung der Regelungszuständigkeiten im Sinne einer Verfassungsgerichtsbarkeit und daneben stehenden
Fachgerichtsbarkeiten der europäischen
Gerichtsbarkeit im Grundsatz fremd ist,
wurde durch den Vertrag von Nizza, der
die Möglichkeit der Einrichtung gerichtlicher Kammern bei dem Gericht der Europäischen Union schuf, der Grundstein
für die Errichtung einer europäischen
Fachgerichtsbarkeit gelegt. Das Fachgericht für den öffentlichen Dienst bei dem
Gericht der EU bestand von 2004 bis August 2016. Das Gericht der EU ist dabei für
die Entscheidung über Rechtsmittel gegen
Entscheidungen der Fachgerichte nach
Art. 257 Abs. 3 AEUV zuständig. Kern der
Entscheidung der erweiterten Kammer
des Gerichtes der EU vom 23.01.2018
über das Urteil des Gerichtes für den öffentlichen Dienst vom 28.06.2016 (FV/
Conseil, F-40/15, EU:F:2016:137), der eine Klage einer Beamtin des Rates der EU
gegen eine Beurteilung zugrunde lag, ist
die Frage der Ernennung von Richtern für
das Gericht des öffentlichen Dienstes und
damit die ordnungsgemäße Besetzung der
Richterbank unter Wahrung des Prinzips
des gesetzlichen Richters.

Sachverhalt
Die zweite Kammer des Gerichts für
den öffentlichen Dienst entschied am
28.06.2016 in der Besetzung der Richter
Bradley, Sant’Anna und Kornezov über die
Klage der Beamtin des Rates der EU. Bei
Eingang des Rechtsstreites im Jahre 2015
war die zuständige zweite Kammer des
Gerichts für den öffentlichen Dienst noch
mit den Richtern Kreppel (Deutschland),
dessen Mandat am 30.09.2014 nach der
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vorgesehenen Amtszeit von 6 Jahren auslaufen sollte, Bradley und Richterin Rofes
i Pujol (Spanien) besetzt. Richterin Rofes
i Pujol war für die Zeit vom 01.09.2009
bis zum 31.08.2015 als Richterin bei dem
Gericht für den öffentlichen Dienst ernannt worden. Im Blick auf das Ende der
Mandate der Richter Kreppel und Van
Raepenbusch bei dem Gericht für den öffentlichen Dienst zum 30.09.2014 erfolgte
am 03.12.2013 für die Ernennungsperiode
vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2020 eine
öffentliche Ausschreibung zur Kandidatur
für die Besetzung der frei werdenden Richterämter, die durch das zuständige Auswahlkomitee zur Erstellung einer Liste von
sechs Kandidaten führte. Da es durch den
Rat der EU zunächst nicht zu einer Ernennung von Richtern für die Richter Kreppel
und Van Raepenbusch kam, führten diese
ihr Richteramt im Einklang mit der Satzung des Gerichtshofes der EU zunächst
über das Ende ihres Mandats hinaus fort.
Für das Mandat der Richterin Rofes i Pujol,
das am 31.08.2015 enden sollte und die
gleichfalls ihr Richteramt über das Ende
ihres Mandats fortführte, erfolgte keine
weitere öffentliche Ausschreibung. Am
22.03.2016 ernannte der Rat der EU einstimmig drei Richter am Gericht für den
öffentlichen Dienst in Gestalt der Richter
Van Raepenbusch, Sant’Anna und Kornezov im Blick auf das zum 31.08.2015
ausgelaufenen Mandat bzw. die zum
30.09.2014 ausgelaufenen Mandate.

Gerichtliche Würdigung
Die erweiterte Kammer des Gerichts der
EU hat das Urteil des Gerichtes für den
öffentlichen Dienst wegen einer nicht
ordnungsgemäßen Besetzung aufgehoben. Zur Begründung weist sie zunächst
darauf hin, dass auch in dem Fall, in
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dem eine Institution wie der Rat der EU
über einen großen Ermessensspielraum
bezüglich der Ernennung eines Kandidaten verfüge, diese sich bei der Ermessensausübung strikt an den rechtlichen
Rahmen zu halten habe, der sich für das
Verfahren der Ernennung eines Richters
am Gericht für den öffentlichen Dienst
nicht nur aus Artikel 257 AEUV und des
Anhangs I der Satzung des Gerichtshofes
der EU sondern auch aus der Stellenausschreibung selbst ergebe. Dies habe der
Rat der EU bewusst missachtet, indem er
aus der lediglich für das Ausscheiden der
Richter Van Raepenbusch und Kreppel
aufgrund der öffentlichen Ausschreibung
vom 03.12.2013 erstellten Kandidatenliste auch eine Ernennung bezüglich des
ausgelaufenen Mandats der Richterin
Rofes i Pujol (Spanien) vorgenommen
habe. So müsse bereits im Rahmen der
öffentlichen Ausschreibung für eine Kandidatur zur Erstellung der Kandidatenliste
der offene Posten benannt werden, was
vorliegend in Bezug auf das auslaufende
Mandat der Richterin Rofes i Pujol (Spanien) nicht erfolgt sei. Zudem sei die Verpflichtung des Rates der EU, im Rahmen
der Ernennung von Richtern des Gerichts
für den öffentlichen Dienst auf eine
ausgewogene geografische Zusammensetzung zu achten, verletzt worden. Es
könne nicht ausgeschlossen werden, dass
sich bei Kenntnis des auslaufenden Mandates der spanischen Richterin auf einen
öffentlichen Aufruf hin noch andere Kandidaten beworben hätten, sodass letztlich
auch der freie Zugang qualifizierter Kandidaten zu dem Richteramt eingeschränkt
worden sei.
Aus Art. 47 der GRCh, wonach Gerichte unabhängig, unparteiisch und zuvor
durch Gesetz errichtet sein müssten, folge das Prinzip des gesetzlichen Richters,
dessen Ziel es sei, die Unabhängigkeit der
richterlichen Gewalt gegenüber der Exekutive zu garantieren. Soweit die GRCh
Rechte enthalte, die den durch die EMRK
entsprächen, hätten sie nach Art. 52 Abs. 3
GRCh zudem die gleiche Bedeutung und
Tragweite, wie sie ihnen in der genannten
Konvention verliehen werde. Dies sieht
die erweiterte Kammer des Gerichtes der
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EU im Blick auf Art. 6 EMRK bezüglich
des Prinzips des gesetzlichen Richters als
gegeben an. Hieraus folgert die erweiterte
Kammer des Gerichtes der EU, dass nicht
nur die Richter unabhängig und unparteiisch sein müssten, sondern dieses auch
für das Verfahren der Richterernennung
zu gelten habe.

Fazit
Dieser Entscheidung der erweiterten
Kammer des Gerichtes der EU kommt
eine zentrale Bedeutung in der Abgrenzung der rechtsprechenden Gewalt zur
Exekutive zu. Dies gilt im Blick auf den
von ihr selbst ausdrücklich betonten Stellenwert der Achtung der Regularien im
Rahmen der Richterernennung für das
Vertrauen der Rechtssuchenden und der
Öffentlichkeit in die Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit der Gerichte gerade auch
bezüglich der aktuellen Entwicklungen in
Teilen der europäischen Mitgliedsländer.
Dabei steht die vom Gericht der EU angewandte Methode, bei der Auslegung gleicher Begrifflichkeiten rechtlicher Normen
der GRCh auf die EMRK und damit auch
auf die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte Rückgriff zu nehmen, im Einklang mit der
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH).
Hierdurch soll die notwendige Kohärenz
zwischen den in der GRCh enthaltenen
Rechten und den entsprechend durch die
EMRK garantierten Rechten geschaffen
werden, ohne dass dadurch die Eigenständigkeit des Unionsrechts und des EuGH
berührt wird (vgl. Urteile des EuGH
vom 15.02.2016, N., C-601/15 PPU,
EU:C:2016:84 und vom 27.05.2014, Spasic, C-129/14 PPU, EU:C:2014:586). Eine
Auslegung von Art. 47 GRCh im Blick auf
das Prinzip des gesetzlichen Richters mit
der Bezugnahme auf Artikel 6 der EMRK
findet bisher keine Entsprechung in der
Rechtsprechung des EuGH, weshalb das
Gericht der EU diesbezüglich auch lediglich seine eigene Rechtsprechung zitiert.
Auch der EuGH setzt jedoch den Begriff
des gesetzlichen Richters voraus (vgl.
insoweit das Urteil des EuGH zur Problematik des gesetzlichen Richters bei Än-

derungen der Geschäftsverteilung vom
02.10.2014, C-127/13 P). Der vom Gericht der EU entschiedene Fall ist der Besonderheit des Verfahrens der Richterernennung am ehemaligen Gericht für den
öffentlichen Dienst geschuldet, bei dem
es nicht wie bei dem EuGH und dem Gericht der EU eine den Mitgliedsstaaten der
EU entsprechende Anzahl von Richtern
gab, sondern dieses aus sieben Richtern,
bei deren Auswahl auf eine geographische
Ausgewogenheit und eine Vertretung der
unterschiedlichen Rechtssysteme zu achten war, gebildet wurde.
Inhaltlich ist der Entscheidung des Gerichts der EU im Blick auf das Prinzip
des gesetzlichen Richters zu folgen. Zu
der nach Art. 47 der GRCh garantierten
Entscheidung durch ein »zuvor durch
Gesetz errichtete(s) Gericht« gehört auch
essentiell die Einhaltung der vorgesehenen Regularien zur Errichtung des Gerichtes im Sinne der Richterbestellung. Eine
Missachtung der Verfahrensregeln kann
dabei zutreffender Weise nicht durch
eine besondere Eilbedürftigkeit bei der
Richterbestellung gerechtfertigt werden,
da im entschiedenen Fall letztlich bereits
drei Mandate für Richter am Gericht des
öffentlichen Dienstes ausgelaufen waren.
Hierfür sieht die Satzung des Gerichtshofes der EU ein spezielles Verfahren vor,
das die Funktionsfähigkeit der Gerichte
der EU gewährleistet. Die Entscheidung
des Gerichts der EU ist in ihrer Kritik gegenüber der Verfahrensweise des Rates der
EU bei der Richterbestellung von ungewöhnlicher Deutlichkeit. Der Bedeutung
der Entscheidung entsprechend hat auch
der 1. Generalanwalt des EuGH Wathelet
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
dem Gerichtshof vorzuschlagen, das Urteil des Gerichtes der EU auf Abweichungen von der Rechtsprechung des EuGH zu
überprüfen. Hierüber wird eine spezielle
Kammer des EuGH befinden (C-141/18
RX). Problematisch erscheint insoweit,
dass eine Rechtsprechung des EuGH hierzu gerade nicht existiert und eine Revision
gegen die Entscheidung des Gerichts der
EU prozessrechtlich nicht vorgesehen ist.
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Richterratschlag
2017
Richter*innen, Staatsanwält*innen und gesellschaftspolitische Haltung – Bericht der Arbeitsgruppe 2
von Dr. Susanne Müller, LG Freiburg, Michaela Ecker, VG Freiburg, und Florian Brändle, AG Staufen
Recht steht mit Macht in einem widersprüchlichen Verhältnis: Es stabilisiert die
Macht und dient damit den Mächtigen.
Und es begrenzt die Macht und kontrolliert damit die Mächtigen.
Vor diesem Hintergrund befasste sich die
Arbeitsgruppe 2 des Richterratschlags
2017 mit dem Thema, ob eine (gesellschafts-)politisch neutrale Ausübung unseres Berufes überhaupt möglich und ob
sie wünschenswert ist und welche Bedeutung politische Einstellungen für unsere
Berufsausübung haben dürfen.
Am Vormittag widmete die Arbeitsgruppe sich nach einem einleitenden Vortrag
von Michaela Ecker der Frage des politischen Engagements von Richterinnen
und Staatsanwälten außerhalb des Berufs:
Welche Grenzen sind diesem Engagement
rechtlich gesetzt, welche eventuell ethisch
(1.)? Am Nachmittag ging es dann um die
Frage, ob eine gesellschaftliche oder politische Einstellung in der Ausübung unserer Tätigkeit eine Rolle spielen darf oder
soll bzw. tatsächlich spielt und wenn ja
welche (2.).

1.

Außerberufliches politisches
Engagement von Richtern und
Staatsanwältinnen

Berufsbeamte und Berufsrichter unterliegen grundsätzlich einer politischen Treue-
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pflicht, die zu den von Art. 33 Abs. 5 GG
garantierten hergebrachten Grundsätzen
des Berufsbeamtentums zählt. Gemeint
ist damit nicht eine Verpflichtung, sich mit
den Zielen oder einer bestimmten Politik
der jeweiligen Regierung zu identifizieren.
Gemeint ist vielmehr die Pflicht zur Bereitschaft, sich mit der freiheitlichen demokratischen, rechts- und sozialstaatlichen Ordnung dieses Staates zu identifizieren. Dies
schließt nicht aus, an Erscheinungen dieses
Staates Kritik zu üben, für Änderungen der
bestehenden Verhältnisse innerhalb des
verfassungsrechtlichen Rahmens und mit
verfassungsrechtlich vorgesehenen Mitteln
einzutreten, solange nicht dieser Staat und
seine verfassungsmäßige Grundlage infrage gestellt werden1.
§ 39 DRiG verlangt unter der Überschrift
»Wahrung der Unabhängigkeit«, »der Richter« habe »sich innerhalb und außerhalb
seines Amtes, auch bei politischer Betätigung, so zu verhalten, dass das Vertrauen
in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet
wird«. Das Gesetz selbst setzt also die
Berechtigung zur politischen Betätigung
voraus, verlangt aber hierbei Mäßigung.
Entsprechendes gilt nach den beamtenrechtlichen Mäßigungsvorschriften für
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
Werden diese Mäßigungsvorschriften verletzt, kann dies sowohl zu disziplinarrechtlichen Folgen führen als auch bei Richterinnen und Richtern zur Ablehnung wegen
Befangenheit.

Was aber verletzt die Verpflichtung zur Mäßigung?
Wurde diese Frage in den frühen 80er Jahren durch Protestaktionen von »linken«,
insbesondere pazifistischen Richterinnen
und Staatsanwälten aufgeworfen, sind es
heute die Äußerungen von Kollegen im
Wahlkampf für die AfD.
Im Rahmen der Friedensbewegung der
1980er Jahre hatte die beabsichtigte Raketenstationierung gemäß dem NATO-Doppelbeschluss Lübecker Richter und Staatsanwälte im Jahre 1983 dazu veranlasst, einen Aufruf mit dem Titel »Lübecker Richter
und Staatsanwälte gegen Raketenstationierung« zu unterzeichnen. Im Besonderen
heißt es dort: »Aus unserem beruflichen
Selbstverständnis heraus halten wir uns in
dieser existentiellen Frage für verpflichtet,
darauf hinzuweisen, daß die geplante Stationierung der Pershing II und der Cruise-Missiles nach unserer Auffassung gegen
das Grundgesetz verstößt«. Dies wird dann
weiter begründet. Gegen die vom jeweiligen Dienstvorgesetzten deshalb ausgesprochene Ermahnung hatten einzelne Richter
und Staatsanwälte um verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz nachgesucht.
Letztlich entschied das BVerwG in zwei
Urteilen vom 29.10.1987 (BVerwG 2 C
72.86 und 2 C 73.86), dass der Dienstherr
berechtigt gewesen sei, im Rahmen der
Dienstaufsicht eine Ermahnung auszusprechen, da es sich um eine Pflichtverlet-
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zung im außerdienstlichen Bereich gehandelt habe2.
Zur Begründung führte das BVerwG insbesondere aus:
Außerdienstliche Meinungsäußerungen
von Richtern und Staatsanwälten in der
Öffentlichkeit stünden grundsätzlich unter dem Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG. Staat
und Gesellschaft könnten kein Interesse
an unkritischen Richtern und Staatsanwälten haben. Diese könnten sich daher
mit der gebotenen Sachlichkeit und Distanz in Wort und Schrift unter anderem
in Zeitschriften, in Referaten, bei Kolloquien usw. zu jedem Thema, auch zu
rechtspolitischen Fragen äußern. Hierbei
sei auch die Erwähnung des Amtes in der
Regel erlaubt. Für die außerdienstliche
politische Betätigung eines Richters oder
Staatsanwalts gelte kein anderer Maßstab
als für Meinungsäußerungen. Auch ein
parteipolitisches Engagement gefährde
grundsätzlich nicht das Vertrauen in die
Unabhängigkeit des Richters. Die gebotene Mäßigung und Zurückhaltung gebiete
jedoch eine klare Trennung zwischen dem
Amt und der Teilnahme am politischen
Meinungskampf. So dürften die Amtsträger bei ihren privaten Äußerungen nicht
den Anschein einer amtlichen Stellungnahme erwecken. Ebenso wenig dürfe das
Amt durch Hervorhebung dazu eingesetzt
werden, der eigenen politischen Auffassung in der politischen Auseinandersetzung mehr Nachdruck zu verleihen. Ob
ein Richter oder Staatsanwalt diese Grenzen überschritten habe, sei eine Frage der
konkreten Umstände des Einzelfalles. Im
konkreten Fall hätten die Lübecker Richter und Staatsanwälte ihr Richteramt ausdrücklich in Anspruch genommen und
eingesetzt, um ihrer politischen Auffassung eine größere Beachtung und höhere
Überzeugungskraft zu verschaffen. Diese
Inanspruchnahme des Amtes zur Durchsetzung ihrer persönlichen Meinung in
der politischen Auseinandersetzung hätten sie durch die Betonung des »beruflichen Selbstverständnisses« im Text der
Anzeige noch weiter unterstrichen.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde der damaligen Kläger
mit Kammerbeschluss vom 06.06.1988 –
2 BvR 111/88 – nicht zur Entscheidung
angenommen.
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Mittlerweile verlangen außerdienstliche
Aktivitäten und Äußerungen von Kollegen mit rechter Gesinnung erneut nach
einer Grenzziehung.
Dies betrifft z. B. die Rede des Kollegen
Jens Maier, Richter am Landgericht Dresden, seit 2013 AfD-Mitglied und mittlerweile Bundestagsabgeordneter, am 17. Januar 2017 als Vorredner von Björn Höcke
auf einer Veranstaltung der AfD in Dresden. Hier führte er u.a. aus, der Erfolg der
NPD sei damit begründet, dass »sie die
einzige Partei war, die immer geschlossen
zu Deutschland gestanden« habe. Zur Erinnerungskultur in der Bundesrepublik
bemerkte er: »Diese ganze gegen uns gerichtete Propaganda und Umerziehung,
die uns einreden will, dass Auschwitz
praktisch die Folge der deutschen Geschichte wäre«, dieser »Schuldkult« sei
»endgültig beendet«. Aktuell sei im Land
die »Herstellung von Mischvölkern« zu
beobachten, um »die nationalen Identitäten auszulöschen«3.
Gegen den Freiburger Staatsanwalt Thomas Seitz, AfD-Mitglied und heute ebenfalls MdB, wurde im Frühjahr 2017 ein
Disziplinarverfahren eingeleitet. Auslöser
waren politische Äußerungen des Staatsanwalts, die er auf Facebook und auch im
Zuge seines Landtagswahlkampfs in der
Badischen Zeitung öffentlich gemacht hatte. Hierbei hieß es u. a.: »Alle (gemeint sind
die etablierten Parteien) in einen Sack packen und draufhauen, man trifft dabei nie
den Falschen.« Oder »wenn es heute noch
einen allseits akzeptierten klassischen
Ehrbegriff gäbe, müsste jedes Mitglied
der derzeitigen Regierung sich umgehend
selbst richten. Menschen mit Ehre hätten
allerdings auch niemals ihr Land verraten
und ihren Amtseid gebrochen.«
Roman Reusch, Oberstaatsanwalt und
Leiter der Vollstreckungsabteilung der
Berliner Generalstaatsanwaltschaft, jetzt
Bundestagsabgeordneter für die AfD, gab
bei einem Parteitag der AfD Brandenburg
Ende Januar 2017 Folgendes von sich:
»Wenn die Blockparteien so weitermachen können wie bisher, dann hat unser
Land in 20 Jahren fertig, wir wären wirtschaftlich ruiniert, von einer nicht deutschen Mehrheit besiedelt und auf dem
besten Weg in die islamische Republik.«

Diese Äußerungen bewegen sich mindestens im Grenzbereich des nach dem oben
Dargestellten noch Erlaubten. Dies ist den
Kollegen wohl auch bewusst. Jedenfalls
äußerte Roman Reusch gegenüber dem
RBB: »Ich muss bei meinen Äußerungen
immer sehr aufpassen, was ich sage, und
kann auch nicht allzu sehr aus der Position meines Berufs argumentieren«4. Ob
diese Vorsicht aber zu einer ausreichenden Zurückhaltung geführt hat?

2. Gesellschaftspolitische Haltung und Berufsausübung
Gemäß Art. 97 Abs. 1 GG sind Richter bekanntlich nur dem Gesetz unterworfen,
nicht politischen Vorlieben. Andererseits
ist mittlerweile anerkannt, dass Richter
mehr sind als der »Mund des Gesetzes«.
Heute dürfte den meisten Richterinnen
und Richtern, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälten bewusst sein, dass es genügend Einfallstore in den Gesetzen gibt,
die einen Spielraum eröffnen: Generalklauseln, unbestimmte Rechtsbegriffe
oder überhaupt die Auslegung von Gesetzen. Unterschiedliche Instanz-Urteile
bestätigen diese Spielräume. Auch gibt
es – je nach Gerichtsbarkeit mehr oder
weniger häufig – Verfahrenskonstellationen, in denen politische Implikationen
unübersehbar und bei der Entscheidungsfindung nicht zu vermeiden sind. Dies
betrifft z. B. in der Arbeitsgerichtsbarkeit
immer wieder die Frage, ob der Richter
eher arbeitnehmer- oder eher arbeitgebergeneigt ist, in der Zivilgerichtsbarkeit
die Mieter- oder Vermieterfreundlichkeit
der entscheidenden Richterin, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht nur ausländerrechtliche Fragen, sondern z.B. auch
Demonstrationsverbote oder -einschränkungen usw. Im Strafrecht hat bereits
gesellschaftspolitische Auswirkungen,
ob die Entscheider eher betonen, dass es
keine Strafbarkeitslücken geben darf, oder
der Einhaltung von Verfahrensregeln als
Magna Charta der Beschuldigten ein höheres Gewicht geben.
Nicht zuletzt die Zunahme rechts gerichteter Positionen in der Kollegenschaft macht
eine erneute Auseinandersetzung mit der
Frage deutlich, wie mit den gesellschaftspolitisch relevanten Entscheidungsspiel-
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räumen umgegangen werden kann und
darf.
Die Diskussion hierüber gestaltete sich
lebhaft.
Einigkeit wurde bald erzielt, dass bei dieser
Frage der Begriff der »politischen Richter«
bzw. »politischen Staatsanwälte« vermieden werden sollte, ruft er doch aus den
verschiedensten, berechtigten Gründen
eher Abwehrimpulse als Interesse hervor.
Gemeinsam entwickelten die Anwesenden
dann folgende Ergebnisse:
Wesentlich ist zunächst, sich der Tatsache
bewusst zu sein, dass die Ausübung unseres Amtes Auswirkungen sowohl politischer als auch gesellschaftlicher Art hat.
Für diese Auswirkungen müssen wir Verantwortung übernehmen. Voraussetzung
hierfür dürfte sein, über gesellschaftliche
und wirtschaftliche Zusammenhänge und
Folgen der uns zur Entscheidung unterbreiteten Regelungen und Sachverhalte
informiert zu sein. Dies gehört im Übrigen
laut der geltenden baden-württembergischen Beurteilungsrichtlinie zu der bereits
im »Basisprofil« geforderten Fachkompetenz5.
Die bestehenden Entscheidungsspielräume haben rechtlich determinierte Grenzen, die im Einzelfall immer wieder neu
erarbeitet und in einem gewaltengeteilten
Staat zu respektieren sind, wenn man das
entsprechende Gesetz nicht dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen
möchte.

Innerhalb dieser Grenzen füllt letztlich
jeder Richter, jede Staatsanwältin – so sie
nicht mehr jede Entscheidung abzeichnen
lassen muss – die Spielräume mit seiner
Persönlichkeit, ihrer gesellschaftspolitischen Haltung aus. Die damit einhergehenden Unterschiede in der Entscheidungsfindung werden teilweise durch die
Instanzenzüge ausgeglichen. Im Übrigen
sind sie unvermeidlich: »Zwar kann jede
wertende Entscheidung einer Kontrollinstanz von Unwägbarkeiten beeinflusst
sein, wozu ein herkunftsbedingtes Vorverständnis ebenso wie eine rational gewonnene subjektive Überzeugung wie eine
mehr gefühlsmäßige Tendenz zu rechnen
sind. Wollte man solche Imponderabilien als Ablehnungsgründe gelten lassen,
so überschritte man die Grenze des objektiv Erkennbaren. Wenn die rechtsprechende Gewalt den Richtern ›anvertraut‹
ist (Art. 92 GG), so bezieht sich das auf
Personen, deren Unabhängigkeit und Gesetzesbindung (Art. 97 Abs. 1 GG) durch
besondere Vorkehrungen (Art. 97 Abs. 2
GG, Richtereid und Richterpflichten nach
dem DRiG) formal sichergestellt werden.
Um die Rechtsschutzgarantie (Art. 19 Abs.
4 GG) praktisch handhabbar zu machen,
werden Vorverständnis und gedankliche
wie gefühlsmäßige Festlegung des Richters hingenommen, und es wird seiner
Bereitschaft zur Gesetzestreue vertraut«6.
Kontroverse Diskussionen gab es darüber, ob es eine professionell bessere und
schlechtere Art gibt, die rechtlich gegebenen Spielräume auszufüllen. Geben
beispielsweise das Grundgesetz und die
EMRK Richtungen hierfür vor oder gehören sie nur zu den Bausteinen, mit denen
die Spielräume begrenzt werden? Ein Bei-

spiel, an dem dies diskutiert wurde, war
die richterliche Hinweispflicht nach § 139
ZPO: Muss, darf oder soll eine Richterin
besonders viele, eine Klage z.B. schlüssig machende Hinweise geben, wenn sie
sieht, dass hierdurch eine strukturelle soziale Unterlegenheit des Klägers ausgeglichen werden kann? Sollte sie gar darauf
hinweisen, dass eine Forderung verjährt
ist, wenn der Beklagte anwaltlich nicht
vertreten ist und dies ersichtlich nicht
weiß? Oder sollte sie ihr sozialpolitisches
Engagement lieber außerdienstlich ausüben und innerhalb des Amtes nüchtern
die gesetzgeberischen Vorgaben nutzen,
mit denen schnelle Rechtssicherheit erreicht werden soll, unabhängig vom Kräfteverhältnis der Parteien?
Als wesentlich wurde betont, gerade in
politisch brisanten Fällen juristisch präzise zu arbeiten. Nur hierdurch kann
dem Druck durch Interessenvertreter
und Medien, aber auch der eigenen Entscheidungstendenz Professionalität entgegengesetzt werden. Aktuelle Beispiele
hierfür sind u.a. die lesenswerten Entscheidungen des AG Haldensleben vom
26.09.20167 und des LG Magdeburg vom
11.10.20178, mit denen Tierschutzaktivisten vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs
in einer Tierzuchtanlage wegen der Bejahung eines rechtfertigenden Notstands
zugunsten der Tiere freigesprochen wurden.
Inhaltliche Einigkeit wurde weiter insofern erzielt, dass Bereitschaft zur Interdisziplinarität und Interkulturalität die
Qualität der Entscheidungsfindung auch
bei der Ausfüllung der Entscheidungs
spielräume verbessert. 

Anmerkungen
1 KaufmannBVerwG, Urteil vom 16.09.1987 – 1

D 122.86 –, juris, Rn 22.
2 Weitere Entscheidungen zu diesem Themenkreis: OVG Lüneburg, Urt. v. 13.05.1992 – 2 L
832/91 –, juris –: Befangenheitsantrag gegen
Verwaltungsrichter mit SPD-Mitgliedschaft unbegründet; BVerwG, Urteil vom 26.09.1996 – 2
C 39.95: Wegen fehlerhafter Ermessensausübung
besteht ein Anspruch auf erneute Entscheidung
über die Verwendung des Klägers nach einer etwaigen Ernennung zum Richter auf Probe. Der
Kläger hatte sich öffentlich sehr kritisch zu der
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seinerzeit geplanten Änderung des Asylverfahrensgesetzes und des Asylorganisationsgesetzes
geäußert.
3 Der gleiche Richter hatte übrigens im Mai
2016 einem Antrag der NPD stattgegeben und
in einer einstweiligen Verfügung dem Totalitarismusforscher der TU Dresden Steffen Kailitz,
Experte vor dem Bundesverfassungsgericht im
NPD Verbotsverfahren, unter Androhung eines
Ordnungsgeldes bis zu 250.000 € untersagt, kritische Äußerungen über die NPD aus einem Zeitungartikel zu wiederholen.

4 Zitiert nach taz vom 10.04.2017.
5 »Verständnis sozialer, wirtschaftlicher und

technischer Zusammenhänge«, BRL, Justiz 2015,
255, 263.
6 OVG Lüneburg, Urteil vom 13.05.1992 – 2 L
832/91 –, Rn. 7, juris.
7 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016 – 3
Cs 224/15 (182 Js 32201/14) –, juris.
8 LG Magdeburg, Urteil vom 11. Oktober 2017 –
28 Ns 182 Js 32201/14 (74/17) –, juris.
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13 Thesen zur Rolle der Justiz in der Gesellschaft – AG 1
von Dr. Frank Bleckmann, LG Freiburg
Der Richterratschlag 2017 in Rastatt hat sich mit dem Thema »Kritische Berufspraxis« befasst.
Dabei ging es auch um die Rolle der Justiz in der Gesellschaft: Zunehmend werden gesellschaftliche Konfliktlagen erkennbar, bei denen die Justiz an ihre Grenzen stößt. Innerhalb der
Justiz wird darauf mit Arbeitsverdichtung, geringerer Bearbeitungstiefe und der Absenkung
rechtsstaatlicher Standards reagiert. Außerhalb der Justiz relativieren Ombudsmänner/-frauen,
Online-Beschwerdesysteme, Mediation, Schlichtung und die Presse mit ihrer Prangerwirkung
die Bedeutung der Justiz als zentrale Institution zur Konfliktbearbeitung. Welche Konflikte
landen heute überhaupt noch vor Gericht? Und welche Möglichkeiten hat die Justiz jenseits etablierter Strukturen und eAkte, auf gesellschaftliche Veränderungen angemessen zu reagieren?
Der Arbeitsgruppe 01 lagen die folgenden
Thesen zur Diskussion vor:
1. Justizielle Verfahren sind nur eine von
vielen Möglichkeiten gesellschaftlicher
Konfliktbearbeitung und stehen mit alternativen Formen der Konfliktbearbeitung
in Konkurrenz.
2. Justizielle Verfahren passen nur für die
Bearbeitung bestimmter Typen von Konflikten. Das Recht ist eine Konfliktressource neben anderen (wie z.B. Geld, Gewalt
– aber auch Liebe), deren Nutzung voraussetzungsvoll ist. Sie bietet den Konfliktparteien besondere Möglichkeiten,
hat aber auch spezifische Risiken.
3. Welche Form der Konfliktbearbeitung
sich in welchem Fall durchsetzt, hängt
von einer Passung von Konflikt einerseits
und den Konfliktressourcen mit ihren
spezifischen Eigenschaften andererseits
ab, soweit sie den Parteien überhaupt zur
Verfügung stehen. Beides – Konflikte und
die Formen ihrer Bewältigung – sind einem historischem Wandel unterworfen.
4. In den letzten 130 Jahren haben sich
die Konfliktlagen in der Gesellschaft in
Teilbereichen stark verändert. Einige wenige Beispiele dafür sind
� der Wandel des Geschlechterverhält-

nisses und dem folgend die Veränderung der Familienstrukturen und der
Umgang mit (sexualisierter) Gewalt,
� der Wechsel von einer Mangel- zu einer Überflussgesellschaft und die Entwicklung des Verbraucherschutzes,
� die fortschreitende und miteinander
vielfach verflochtene und verstärkende Rationalisierung, Standardisierung,
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Normierung und Technisierung von
sozialen Praktiken, die mit einer Beschleunigung des sozialen Verkehrs
einhergeht und (auch) zu einem verstärkten Versuch der Steuerung durch
Recht geführt hat,
� die Wechsel von gerichtlichen Konfliktbearbeitung zu regulierungsrechtlicher Konfliktvermeidung (Genehmigungspflichten, Audit-Verfahren,
Compliance),
� alternative Kontrollformen (Presse,
soziale Netzwerke, Plattformbetreiber
wie eBay oder Amazon, Bewertungssysteme).
Die gesellschaftlichen Formen der Konfliktbearbeitung haben sich entsprechend
angepasst.
5. Das gilt dagegen nur eingeschränkt für
die Ressource Recht und für justizielle Verfahren. Die Organisation Justiz hat darauf
in den letzten 150 Jahren praktisch nicht
reagiert. Der Organisation Justiz steht
kein Instrumentarium zur Verfügung,
um eine Veränderung des Gesamtarrangements gesellschaftlicher Konfliktpraxis wahrzunehmen. Sie verliert damit
zunehmend den Anschluss an die Praxis
gesellschaftlicher Konfliktaustragung.
(Vgl. Wirtschaftsunternehmen: Erfolgreiche Anpassung wird über den Markt rückgemeldet – Absatz und Preise. Erfolg setzt
in der Regel Marktbeobachtung (Produktund Produktionsinnovationen) und
Marktbeeinflussung (Marketing) voraus.)
6. Diese Veränderungen schlagen sich sowohl bei der Anwaltschaft (Veränderung
des Tätigkeitsschwerpunktes von der Prozessvertretung zur Beratung), als auch in
veränderten Eingangszahlen –1997: 2,1

Mio Neueingänge Zivilverfahren, 2016:
1,3 Mio Neueingänge – Niveau wie im
Jahre 1980, als es 16.500 RichterInnen
und 30.500 AnwältInnen gab. Zum Vergleich heute: 20.700 RichterInnen und
163.700 AnwältInnen. Die Verluste bei
den Neueingängen in den letzten 20
Jahren ergeben sich vor allem bei den
Amtsgerichten – einer graduellen Anpassung der Verfahrensführung der Gerichte
bei erhöhter Belastung mit komplexeren
Fällen (Entscheidungsheuristiken statt
rechtliche Entscheidungsprogramme),
der gesellschaftlichen Wahrnehmung der
Justiz (geringere Fehlertoleranz) und dem
Selbstbild von Richtern.
7. Problemfelder – in denen die Justiz
besonders unter Rationalisierungsdruck
steht – sind heute insbesondere
� Verfahren mit kleinen Streitwerten, für

die die justizielle Konfliktbearbeitung
zu teuer ist und die durch Privatisierung z.B. in online-Beschwerdesysteme (insb. mit Sanktionsmöglichkeit
durch Plattformbetreiber wie Amazon
oder eBay), Verbraucherschlichtungsstellen und Ombudsverfahren verloren gehen,
� komplexe Verfahren in Spezialbereichen, weil dafür oft die Kompetenz
und bei derzeitigem Erledigungsdruck
auch die Bearbeitungstiefe in der Justiz fehlt oder sie nicht in angemessener Zeit bewältigt werden können
(komplexe Haftungsfragen, Bauprozesse, Planungen bei Großvorhaben,
Wirtschaftsstrafverfahren), und
� Massenverfahren, z.B. im Anlegerschutz (Prospektfehler) oder bei der
Produkthaftung (Abgas-Skandal, Medizinprodukte).
8. Wir werden in Zukunft eine stärkere
Technisierung rechtlicher Entscheidungsalgorithmen und ihrer Umsetzung erleben. Das Schlagwort dazu lautet: Legal
Tech. Das betrifft zum einen eine Automatisierung der Verfahren selbst (z.B. online-Beschwerdesysteme, Ombuds- und
small claims Verfahren (Flugreisefälle)),
zum anderen Expertensysteme in komple-
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xen Verfahren (erweiterter Normfallmanager) und zum dritten eine Automatisierung in der Fallerfassung und Entscheidungsformulierung (Massenverfahren).
9. Neben entsprechend veränderten An
geboten mit neuer Organisation (Spezialisierung und Differenzierung, Interdisziplinarität, Sprachen) und Verfahrensgestaltung (Grad der Automation und
Kollaboration) ist vom Richter in Zukunft
zunächst eine Konfliktdiagnose gefordert,
die über den Verweis an das jeweils angemessene Verfahren eine adäquate Konfliktbearbeitung ermöglicht (Lotsenfunktion).
10. Dabei wird entscheidend sein, rechtsstaatliche Standards und richterliche
Unabhängigkeit zu wahren. Neben den
Einzelrichter und die Kammern bzw. Senate werden Gremien treten müssen, die
die notwendigen technischen Tools für
die tägliche Arbeit entwickeln bzw. deren
Entwicklung verantworten. Diese Tools
enthalten Grundentscheidungen prozessualer und – sobald Prüfungsprogramme

vorgeschlagen werden – materiellrechtlicher Art. Die damit zusammenhängenden
Entscheidungen können nur von der Judikative selbst getroffen werden. Sobald
Texte vorformuliert werden – seien sie
auch jeweils abänderbar – ist institutionell die richterliche Unabhängigkeit betroffen.
11. Die klassischen Antworten auf höhere
Komplexität: Spezialisierung und Ausdifferenzierung. Bsp.:
� Bessere Ausbildung im Studium
� Fortbildung auf Universitätsniveau
und Richter mit Doppelqualifikationen: Es sollte berufsbegleitend die
Möglichkeit eine Weiterbildung in finanzierten Bachelor- oder Master-Studiengängen bestehen (Freistellung
von 0,5 AKA). Auch für Sprachen sind
die Abschlüsse auf international anerkannten Sprachniveaus maßgeblich.
� Es sollten verstärkt Spartenkarrieren
vorgesehen werden und ein Fachwechsel mit einer erneuten Qualifizierungsphase einhergehen. Dass ein
Kollege nach dreißig Berufsjahren in

der Baukammer einen Familiensenat am OLG führt, ohne einmal erst
instanzlich als Familienrichter gearbeitet zu haben, ist abenteuerlich.
� Projektmanagementtechniken in der
Verfahrensführung.
12. Die klassische Antwort auf Kostendruck: Rationalisierung und Technisierung. Bsp.: Legal Tech
� Bürger (automatisiert Konfliktchancen, rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsbeschränkungen aufzeigen)
� E-Akte und kollaborative Arbeitstechniken
� Expertensysteme mit Mustertexten
und Textbausteinen
� automatisierte Verfahrensteile
13. Die klassische Antwort auf die Fehlallokation von Ressourcen: Anreiz- und
Lotsensystem (Nachfrageorientierung
mit attraktiven Angeboten auf der einen,
anwaltliche und richterliche Konflikt
diagnose mit Überweisung an den Spezi
alisten auf der anderen Seite).

(T)Raumschiff Justiz – Richterratschlag 2019
Der hessische Richterratschlag
fällt nicht – wie der diesjährige
– ins Wasser, sondern geht aufs
Wasser!

Termin: 01.-03.11.2019
Ort: Frankfurt-Höchst
Hotel Höchster Hof /
Schlottschiff
Kosten: 265,42 €
Anmeldungen (möglichst bald, es besteht die Gefahr, dass wir schnell ausgebucht sind, weil nicht unbegrenzt Platz ist):
Thomas Sagebiel (OLG Frankfurt), Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8421, E-Mail: Thomas.Sagebiel@olg.justiz.
hessen.de
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Bücher

Giovanni Maio, Mittelpunkt Mensch, Lehrbuch der
Ethik in der Medizin, Verlag Schattauer, 2. Auflage
2017, 526 Seiten, ISBN 978-3-7945-3066-3, 29,99 Euro

Der Autor ist kein Jurist, sondern Mediziner und Philosoph.
Das Buch richtet sich in erster Linie an Studierende der Medizin, Philosophie und Theologie. Aber es bringt auch Richterinnen und Richtern Gewinn. Es ist ein dicker Wälzer – ein Buch
zum Schmökern, in dem man viele verblüffende Erkenntnisse
findet. Zum Beispiel, dass der hippokratische Eid nicht nur den
Patienten schützen sollte, sondern ebenso den Arzt vor Strafverfolgung und Rufschädigung – deshalb z.B. das Gelöbnis, kein
Gift zu verabreichen und keine Blasenschnitte zur Entfernung
von Blasensteinen durchzuführen. Letzteres ging zu oft schief.
Aber der Reihe nach:
Ethikkommissionen sind heute bei vielen Entscheidungen über
medizinische Behandlung und deren Abbruch eingeschaltet,
und wer sich fragt, nach welchen Kriterien sie eigentlich urteilen,
findet in diesem Buch jedenfalls diverse philosophische Grundlagen: Kant, Utilitaristen, Diskursethik, Tugendethik des antiken
Griechenlands. Merkwürdigerweise: keine spezifisch christliche
Ethik. Der Autor erörtert auf vielen Seiten methodische Ansätze
speziell der Medizinethik, wie die Prinzipien des Nicht-Schadens, der Autonomie, des Wohltuns, der Gerechtigkeit. In einem
weiteren großen Teil geht es um Ethik in der Begegnung von Arzt
und Patient – Autonomie, Dialog, Patientenwünsche und ethische Grundlagen der Schweigepflicht. Und, besonders wichtig:
Ethik in der Kinder- und Jugendmedizin – Stichworte: Bedeutung und Grenze der Therapieverweigerung durch einen kindlichen Patienten, Kindeswohl und Grenzen der Verfügungsgewalt
der Eltern. Und ausführlich widmet er sich mit Fallbeispielen der
Ethik in der Psychiatrie: Zwang und Autonomie, Relevanz der
Freiheit, alles Gesichtspunkte, mit denen sich Unterbringungsund Betreuungsrichter/innen täglich auseinandersetzen müssen.
Ebenso relevant für Betreuungsrichter: Ethik der Pflege, wo es
z. B. um Sondenernährung und Demenz geht.

Im Kapitel VII wendet er sich dann Spezialthemen zu: Forschung
an Embryonen und Stammzellenforschung, Pränataldiagnostik
und Schwangerschaftsabbruch, Präimplantationsdiagnostik
(»Zeugung auf Probe«), Prädiktive Gendiagnostik (Beispiel:
Brustkrebsrisiko und vorsorgliche Amputation), Forschung
am Menschen, Neurowissenschaften, Medizin und Ökonomie,
wunscherfüllende Medizin und Enhancement. Intensiv und
ins Einzelne gehend beschäftigt sich der Autor mit der Reproduktionsmedizin. Fragen der postmenopausalen Mutterschaft,
Leihmutterschaft, In vitro Fertilisation werden erörtert. Nicht
die Geburt eines Kindes, sondern die Linderung des Leides der
Paare, die unter ihrer Kinderlosigkeit leiden, nimmt der Autor
als Ziel.
Und im VIII. Kapitel geht es um Fragen des Lebensendes: Transplantationsmedizin und Definition des Todes (Hirntod?) sowie
Verteilungsfragen; Sterbehilfe und Patientenverfügung, aber
auch für Medizinstudenten Umgang mit dem Leichnam im Studium.
Alle diese Themen werden anhand von Fallbeispielen erörtert.
Das macht das Buch sehr lesbar. Hier geht es darum, wie man
sich im einzelnen konkreten Fall mit Hilfe ethischer Überlegungen einer Lösung nähern kann. Die Praxisfälle stammen zum
guten Teil aus eigener Praxis des Autors, teil sind es Fälle aus der
Rechtsprechung. In jedem Kapitel gibt es umfängliche weiterführende Literaturhinweise.
Das Buch ist nicht teuer, und es gibt bereichernde Erkenntnisse,
die zum gegenseitigen Verständnis von Medizinern und Juristen
beitragen können.
Andrea Kaminski
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[ Die letzte Instanz ]

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Zu den nützlichsten und am besten genutzten Erfindungen gehört:
Nein, nicht das Finanzwesen, nicht
eine halbwegs intakte Justiz, auch
nicht die Erfindung der elektrischen
Zahnbürste – nein, die wichtigste
Erfindung ist und bleibt der Sündenbock/die Sündenböckin. Man
stelle sich vor, es gäbe das nicht:
Ein Horrorszenario für alle Fanatikerinnen und Fanatiker jedweder Provenienz. Natürlich wird es
dazu nicht kommen – dafür sorgt
eine neue, mehr oder weniger geistige Bewegung: Der Hornoxismus
(HOX). Er vereinigt alle Vorurteile
gegen alle und ist so jedem anderen System hoch überlegen. Noch
gibt es gegenläufige Strömungen,
wie die Aufklärung oder halbwegs
intakte Rechtssysteme. Das muss
aber nicht so bleiben, denn auch
Lüge und Fake-News gehören zur
freien Entfaltung der Persönlichkeit
und stehen dem Hornoxismus sehr
nahe, ja bedienen und nähren ihn
reichlich. Wenn der Zeitgeist sich
dreht, wird es der einen oder anderen Karriere nicht schaden, sich
mit den Grundlagen des HOX anzufreunden. Vertiefende Informationen können jetzt bei der Letzten
Instanz abgerufen werden.

»Die Seele ist das Schiff, Vernunft das Steuer und Wahrheit der Hafen.«
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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten!
Es ist nunmehr fast 35 Jahre her, dass das BVerfG mit Urteil vom 15.12.1983 (Az. 1 BvR 209/83) das informationelle
Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen Bürgers konstatiert
hat.
Betrifft JUSTIZ wurde ein Jahr später auf dem Richterratschlag
in Rummelsberg gegründet. Seit diesem Zeitpunkt setzen wir
uns engagiert für Transparenz in Justiz und Verwaltung, für
die Freiheitsrechte und auch Auskunftsrechte jedes Einzelnen
ein. Datenschutz war und ist für uns immer selbstverständlich
gewesen. Umso mehr freuen wir uns, dass es gelungen ist, mit
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
die am 25.5.2018 in Kraft getreten ist, die Datensammelwut
in allen Bereichen der Gesellschaft zu strukturieren und alle
Datenverarbeiter zu zwingen, den betroffenen – oftmals nicht
sensiblen – Bürgern nicht nur Rechte zu geben, sondern diese
auch persönlich bekannt zu geben.
Auf diesem Weg möchten wir Sie deshalb entsprechend der
gesetzlichen Vorgabe über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht informieren.
1. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist der Betrifft JUSTIZ e.V., zuständig dabei als Datenschutzbeauftragter
der verantwortliche Redakteur. Die Kontaktdaten entnehmen
Sie bitte dem Impressum.
2. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung. Die von Ihnen erhobenen persönlichen Daten betreffen nur die Abwicklung des
Zeitschriftenabonnements und der bargeldlosen Bezahlung,
mithin nur Namen, Adresse, ggf. Telefon/Fax/Email, Bezugsbeginn, Kontodaten. Sie werden von uns auch nur in diesem
Rahmen verwendet und nicht zu anderen Zwecken eingesetzt,
insbesondere nicht zu Werbezwecken.
3. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur im
Rahmen der Abwicklung des Abonnements an unsere Bank
zur Abrechnung, an die Abonnementverwaltung und an den
Zeitschriftenversender weitergegeben. Eine Übermittlung in
ein Drittland oder an eine Internationale Organisation findet
nicht statt. Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Ist dies nicht
mehr der Fall, werden diese Daten gelöscht.
4. Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16
DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel
18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel
20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht

gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m.
§ 19 BDSG). Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der
im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
5. Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO uns gegenüber erteilt
worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die
Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt
sind, sind davon nicht betroffen.
6. Wir benötigen von Ihnen im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung diejenigen personenbezogenen Daten, die für die
Aufnahme und Durchführung des Zeitschriftenbezugs erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht
in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder
diesen auszuführen. Eine sonstige Verpflichtung zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten gibt es nicht.
7. Wir nutzen weder eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO noch findet irgendeine Form
von Profiling statt.
8. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung
im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie
Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten
nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Wir hoffen, Ihnen die wesentlichen und auf uns zutreffenden
Informationen gegeben zu haben, und würden uns freuen,
wenn Sie uns weiterhin, vielleicht auch mit Beiträgen zum
Datenschutzrecht, unterstützen!
Ihre BJ-Redaktion

[ Thema ] Schwerpunkt

Komitee für Grundrechte und Demokra�ee e.V.

Ferien vom Krieg
Dialoge über Grenzen hinweg

„Als ein israelischer Teilnehmer
eine wirklich traurige Geschich‐
te erzählte, hat mich das sehr
berührt. Ich dachte bis dahin,
Israelis hä�en keine Gefühle.�
Paläs�nensische Teilnehmerin

Das Projekt ‚Ferien vom Krieg‘ zeigt seit 1994 exemplarisch, dass es in Kriegs und Krisengebie‐
ten – trotz Vorurteilen und Hass – neugierige junge Menschen gibt, die ihre angeblichen Fein‐
de von Angesicht zu Angesicht kennenlernen wollen.
In zweiwöchigen Seminaren disku�eren junge Israelis und Paläs�nenser über den Konﬂikt und
sparen auch schmerzha�e Themen nicht aus. In einem intensiven Prozess nähern sie sich an,
ziehen sich aber auch en�äuscht wieder zurück. Am Ende haben viele das Gefühl, Teil von et‐
was gewesen zu sein, das sie nicht für möglich gehalten haben und ﬁnden den Mut, sich für
den Frieden zu engagieren.

Das Projekt Ferien vom Krieg ﬁnanziert sich fast ausschließlich durch private Spenden.
Unterstützen Sie diese außergewöhnliche Arbeit für Frieden und Gerech�gkeit
www.ferien‐vom‐krieg.de
Sonderkonto Ferien vom Krieg: Grundrechtekomitee IBAN: DE34 5086 3513 0008 0130 55

Solidaranzeige

Im ehemaligen Jugoslawien sprechen viele Jugendlichen bei den Begegnungsfreizeiten das
erste Mal über den Krieg, über den ansonsten geschwiegen wird. Das Netzwerk Youth united
in Peace setzt sich länderübergreifend in Serbien, Kroa�en und Bosnien‐Herzegowina gegen
Na�onalismus und Hass ein.

