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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,

hier kommt wieder ein Heft voll von interessanten Aufsätzen.
Gerhart Baum, Grande der Liberalen und
ehemaliger Bundesinnenminister, beklagt
im Kommentar, wie die Gesetzestreue der
Regierung und der Gesetzgebungsorgane
von Bund und Ländern sowie der Respekt
vor der Dritten Gewalt erodiert sind.
Nachdenklich setzt sich Peter Zihlmann
aus der Schweiz, angeregt durch von
Schirachs Theaterstück Terror, mit dem
»großen Ding« Richten auseinander – zu
selten reflektieren wir selbst wohl die Bedeutung und auch Wichtigkeit unseres
Berufs.
Andrea Kaminski ist Direktorin
des Amtsgerichts Velbert a. D.
und Mitglied der Redaktion.

Matthias Fahrner erläutert sachkundig
Lehren aus dem NSU-Prozess. Und wer
jetzt meint, das hatten wir alles schon
in der Tagespresse, wird hier noch einige
Hintergründe erfahren und scheinbare
Mysterien aufgeklärt sehen. So werden
typische Strategien und Handlungsweisen von Rechtsextremen erläutert, deren
Kenntnis auch für Justizjuristen die Einordnung von Taten verbessern kann.
Mit den anstehenden Verschärfungen des
Polizeirechts in NRW und anderen Bundesländern setzt sich Falco Böhlje auseinander. Eine massive Vorverlagerung der
Eingriffe, Ausdehnung des Gefahrbegriffs
(drohende Gefahr), langfristiger Unterbindungsgewahrsam und Quellen-TKÜ
werden verbunden mit einem Richtervorbehalt, der kaum verantwortlich ausgefüllt werden kann.
Malte Engeler erläutert die DatenschutzGrundverordnung, die zur Mitte dieses
Jahres für Unruhe bis Panik in Staat und
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Privatleben sorgte und immerhin das
Bewusstsein für den Umgang mit gespeicherten Informationen gefördert hat,
wenn auch noch viele Unsicherheiten
bestehen.
Es sind wenige Schmerzpatienten, die
auf Cannabis als Medikament angewiesen sind – aber für diese wenigen sollte
ab März 2017 eine Grundlage zur legalen und von der Krankenversicherung
bezahlten Verordnung geschaffen werden. Welche Unsicherheiten, Fallstricke
und Tücken es dennoch gibt, beschreibt
Alexander Diehm.
Und schließlich geht es im Couchgespräch des letzten Richterratschlages um
Lebenswege in der Justiz: Karen Heise und
Inken Gallner berichten sehr persönlich
und offen von ihren Erfahrungen.
Und Filipe Marques aus Portugal stellt
sowohl die Europäische Richtervereinigung MEDEL als auch die wechselvolle
Geschichte der richterlichen Selbstverwaltung in Portugal dar.
Das ist noch nicht alles: die Auswertung
von juristischen Blogs – Blogschokolade
–, Buchbesprechungen, Auszug aus dem
Roman »Justizpalast« runden das Heft ab.
Und wie immer gilt unser Dank den Autorinnen und Autoren, die Ihnen dieses
Lesevergnügen bereiten.

Andrea Kaminski
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[ Kommentar ]

Gesetzestreue
von Gerhart Baum, Bundesinnenminister a.D.

Ich kann mich täuschen, aber in meinem langen politischen
Leben habe ich noch nicht erlebt, dass die Achtung vor Recht
und Gesetz durch den Gesetzgeber und die Verwaltung in diesem
Maße schwindet. Vielfach musste das Bundesverfassungsgericht
angerufen werden, damit es Auswüchse vor allem bei Sicherheitsgesetzen korrigiert, u. a. Lauschangriff, Luftsicherheitsgesetz, Online-Durchsuchung, BKA-Gesetz, Vorratsdatenspeicherung. Bei
Umsetzung der Vorgaben aus Karlsruhe hat der Gesetzgeber nicht
selten erneut die Grenzen der Verfassung verletzt. So geschieht
das im Zuge der Umsetzung des BKA-Urteils von 2016 in die Polizeigesetze der Länder – in eklatanter Weise durch das bayrische
Polizeiaufgabengesetz. Nun wird Karlsruhe erneut angerufen.
Auch das Bundesgesetz zur Online-Durchsuchung verletzt die
Vorgaben aus Karlsruhe und muss nun erneut durch Karlsruhe
entschieden werden, ebenso das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung.
Nicht nur das Handeln des Gesetzgebers gibt Anlass zur Kritik,
sondern auch das Nichthandeln. Das Online-Urteil, mit dem
Karlsruhe 2008 ein neues Computergrundrecht etabliert hat,
enthält klare Schutzaufträge an den Gesetzgeber zum Schutze
eigengenutzter informationstechnischer Systeme. Dem ist der
Gesetzgeber nur teilweise gefolgt. Ganz allgemein ergeben sich
Defizite bei der notwendigen Anwendung des Grundrechts auf
Menschenwürde auf den IT-Bereich. Von der Bundesregierung ist
bei all dem Lärm um Digitalisierung dazu so gut wie nichts zu
hören. Der Verlust der Selbstbestimmung durch die Digitalisierung muss endlich zum Thema werden.

vorher, wie auch der Integrationsminister Stamp, behauptet hatte,
alles wäre ordnungsgemäß nach Recht und Gesetz verlaufen. Der
NRW-Innenminister Reul hat seine unglaubliche Äußerung, die
Justiz müsse sich allgemein und in diesem Fall auch am Volksempfinden orientieren, korrigiert. Das Volksempfinden hätte im
Fall Sami A. kurzen Prozess gemacht. Während der Schleyer-Entführung sprachen sich ca. 70 % der Befragten für die Todesstrafe
aus. Auch die sogenannte Rettungsfolter wird regelmäßig von einer Mehrheit befürwortet, also eine Folter, die angewandt werden
soll, um etwa eine entführte Person zu retten.
Ein Trauerspiel ist der Umgang der Politik mit möglichen Fahrverboten.
Einige Politiker im Lande, darunter Ministerpräsident Laschet,
haben angekündigt, gerichtlich angeordnete Fahrverbote nicht
zu respektieren. In Bayern steht der bayerische Verwaltungsgerichtshof vor der Frage, ob er gegen Regierungsmitglieder Erzwingungshaft anordnen kann, nachdem diese seit 2012 der Pflicht,
Luftreinhaltepläne für München vorzulegen, nicht nachgekommen sind. Man möchte für unangenehme Folgen politischen
Versagens keine Verantwortung übernehmen. Hätte die Politik
nicht viele Jahre mit der Automobilindustrie gemeinsame Sache
gemacht, wäre es zu dieser Situation gar nicht gekommen, dass
nun die Justiz das letzte Wort hat.

Aber längst geht es nicht mehr allein um den Schutz persönlicher
Daten, sondern auch um die bisher unkontrollierten Wirkungen
des Internets auf gesellschaftspolitische Prozesse.

Ein Musterbeispiel für einen Missbrauch des Rechts zeigt sich in
der Asyldebatte. Die komplizierte Rechtslage wurde nach politischem Belieben genutzt. Es wurde dabei übersehen, dass Artikel
16a GG obsolet geworden ist. Nach ihm hätte in Deutschland
niemand Anspruch auf politisches Asyl, der aus einem Nachbarland eingereist ist.

Ein weiterer Fall. Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Gesetzgeber im März 2017 aufgegeben, in Extremfällen den Zugang zu
Betäubungsmitteln zur schmerzfreien Selbsttötung zuzulassen.
Bisher ist nichts geschehen. Der Gesetzgeber weigert sich, das
Urteil umzusetzen.

Einen eklatanten Verstoß gegen eine einstweilige Anordnung des
Bundesverfassungsgerichts hat die Stadt Wetzlar begangen. Im
März diesen Jahres hat das Gericht der Stadt aufgegeben, ihre
Stadthalle für eine Kundgebung der NPD zu öffnen. Die Stadt
hat die Entscheidung einfach negiert.

Besonders problematisch ist in vielen Fällen das Verhalten der
Verwaltung.

Noch ein anderes Organ der Rechtspflege ist in der Defensive: die
Anwaltschaft. Es wird der Vorwurf der »Klageindustrie« erhoben
–und verkannt, dass es unverzichtbares Recht eines jeden ist, sich
anwaltlich vertreten zu lassen.

Der Fall Sami A. ist nur ein Puzzleteil eines größeren Bildes.
Nordrhein-Westfalens oberste Richterin hatte an die Regierung
appelliert, »Gewaltenteilung und effektiven Rechtsschutz zu respektieren«. Jetzt erst hat Ministerpräsident Laschet klargestellt,
das Land werde das ohne »Wenn und Aber« tun , nachdem er
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Und die Bürger selbst? Wachsende Minderheiten fremdeln mit
dem Grundgesetz u. a. durch Rassismus und Angriffe auf die Re
ligionsfreiheit.
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[ Meldungen ]
Daten und Fakten zur Repräsentanz von Frauen in der Rechtswissenschaft
Eine aktuelle Erhebung von Prof. Dr. Ute Sacksofsky und Carolin
Stix (beide Goethe-Universität Frankfurt am Main) stellt Datenmaterial zur Repräsentanz von Frauen innerhalb der juristischen
Wissenschaft in Deutschland zusammen.
Eine zentrale Stellung nimmt dabei die Untersuchung der institutionellen Verankerung von Frauen innerhalb der Rechtswissenschaft ein. Hierzu wird der Anteil weiblicher Lehrstuhlinhaberinnen an juristischen Fakultäten in Deutschland im August
2017 ausgewertet. Es wird die Anzahl weiblicher Professorinnen
im Verhältnis zur Gesamtzahl der Lehrstühle anhand der Informationen der Internetpräsenzen der verschiedenen Universitäten ermittelt. Die Auswertung erfolgt wiederum spezifiziert nach
den drei dogmatischen Fächern und trennt zwischen Juniorprofessuren und ordentlichen Professuren. Um Rückschlüsse über
die sich abzeichnende Unterrepräsentanz von Frauen in der
(Rechts-)Wissenschaft ziehen zu können, wird zuvor die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses der Studierenden seit
den 1970er Jahren sowohl insgesamt als auch im Fach Rechtswissenschaft nachgezeichnet; zwischen Studium und Professur
liegen im Durchschnitt ca. zwanzig Jahre. Ältere Daten über die
Anzahl und die Geschlechterverteilung der Studierenden liegen
laut Aussage des Statistischen Bundesamts nicht vor.

Vertieft wird die Analyse der Repräsentanz von Frauen in der
Rechtswissenschaft durch eine Auswertung des Geschlechterverhältnisses von Herausgeber*innen sowie Bearbeiter*innen der
den rechtswissenschaftlichen Diskurs entscheidend prägenden
Fachliteratur in Form von renommierten Kommentaren, bekannten Zeitschriften und Handbüchern. Zur Datengewinnung
wurden die Herausgeber*innen- sowie Inhaltsverzeichnisse der
verschiedenen Publikationen auf den Frauenanteil unter den
Mitwirkenden durchgesehen.
Schließlich beleuchtet die Datensammlung die Verankerung
der Frauen- und Geschlechterstudien als Forschungsdisziplin
innerhalb der Wissenschaft sowie im Fach Rechtswissenschaft.
Es werden hierzu Professuren mit einer Voll- oder Teildenomination im relevanten Bereich aufgeführt und der Anteil, den diese
innerhalb der Wissenschaft ausmachen, ermittelt.
http://www.jura.uni-frankfurt.de/73356125/Daten-und-Fakten-zur-Repraesentanz-von-Frauen-in-der-Rechtswissenschaft_

Sacksofsky_Stix_2018.pdf? 

Verfassungsbeschwerden gegen Staatstrojaner beim Bundesverfassungsgericht eingereicht
Der Datenschutz- und Bürgerrechtsverein Digitalcourage e.V. hat
am 07.08.2018 beim Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde gegen »Staatstrojaner«, Online-Durchsuchung und
Quellen-Telekommunikationsüberwachung eingereicht. Kurz
darauf folgten die Gesellschaft für Freiheitsrechte und Politiker/
innen der FDP, wie z. B. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und
Burkhardt Hirsch sowie zahlreiche Aktivisten.
Das 2017 verabschiedete »Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens« erlaubt dem
Staat die Installation von sogenannten Trojanern zum Auslesen
und Ausforschen von Kommunikation (Quellen-Telekommunikationsüberwachung) und sämtlichen gespeicherten Inhalten
(Online-Durchsuchung) durch die Polizei auf allen Kommunikationsgeräten, wie PC, Laptop, Tablets, Smart- oder IPhones.
Damit können z. B. auch SMS und »WhatsApp« Nachrichten
mitgelesen werden. Die Verfassungsbeschwerden richten sich
konkret gegen §§ 100a, 100b, 100d und 100e der Strafprozessordnung (StPO) und begründen ihre weitgehende Verfassungswidrigkeit. Die Software wird über Sicherheitslücken ins IT-System eingeschleust.
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Zur grundsätzlichen Problematik dieser Eingriffsbefugnisse und
ihrer Folgen erläutert Rolf Gössner (Internationale Liga für Menschenrechte) in der Presseerklärung vom 07.08.2018:
»Staatstrojaner sind digitale Waffen, mit denen der Staat heimlich in Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte, in Informationelle
Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit der Betroffenen einbrechen
kann. Es handelt sich um einen der schwersten Grundrechtseingriffe, der auch die Menschenwürde verletzt sowie die IT-Sicherheit
schädigt – und damit auch die Allgemeinheit. Diese Methode zur
digitalen Totalüberwachung gehört deshalb dringend für null und
nichtig erklärt.«
Die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Regelungen
zur Strafverfolgung finden ihre Entsprechung in den Polizeigesetzen des Bundes und der Länder, die gegenwärtig zur Gefahrenabwehr mit besonders prekären Eingriffsbefugnissen verschärft

werden.
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[ blogschokolade ]

Erosionen der europäischen Rechtseinheit
Ob und wo der Rechtsstaat gerettet werden muss, ist bekanntlich
eine Frage der Perspektive – zumal dann, wenn wir die Frage beantworten wollen, ob das in Europa oder im heimischen Nationalstaat geschehen soll. Hier zeigt sich dann oft die Zwickmühle,
dass hohe Standards ein Aufweichen der europäischen Rechtseinheit provozieren. Vermeintliche Missbräuche europäischen
Rechts wendet die populistische und nationalistische Politik
zudem gegen europäische Gleichheitsversprechen.
Die Rechtssache »Celmer« des EuGH, der Fall eines polnischen
Staatsbürgers, der in Irland festgenommen und an sein Heimatland ausgeliefert werden sollte, hätte zum Lackmustest für die
Frage werden können, inwieweit Mitgliedstaaten noch Entscheidungen der Gerichte anderer Mitgliedstaaten anerkennen müssen, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Unabhängigkeit der
Justiz in dem entsprechenden Staat nicht mehr gewährleistet ist.
Der EuGH blieb seiner bisherigen Linie treu, dass systemische
Mängel in der Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedstaat für sich
nicht ausreichen, eine fehlende Unabhängigkeit der Justiz müsse
sich auch konkret auswirken. Rhetorische Warnschüsse in Richtung Polen fehlen in der Entscheidung aber nicht, was auch Franz
C. Mayer auf facebook feststellt, allerdings ambivalent bewertet:
»Für die systemischen Mängel misst der EuGH (…) der Einschätzung
der Europäischen Kommission zur Verletzung der gemeinsamen Werte
durch einen Mitgliedstaat besonderes Gewicht zu, auf die sich das
mit einem Europäischen Haftbefehl befasste Gericht berufen kann,
was das nationale Gericht entlastet. Die konkreten Auswirkungen im
Einzelfall bleiben leider als Hürde, wobei aber letztlich das Gericht
des ersuchten Staates hierzu entscheidet.« Diese Ambivalenz wird
auch im Einleitungsbeitrag des verfassungsblog-Schwerpunkts
zur Entscheidung letztlich positiv bewertet: »…the CJEU makes
a huge step in substantiating and defending the European rule of law
through drawing red lines against illiberal tendencies that undermine
judicial independence. One might have wished that the Court addresses more directly the situation in Poland. However, the upcoming
infringement proceedings against Poland for introducing amendments
to the retirement of ordinary judges might be a better procedural setting
for such an endeavor than the preliminary ruling procedure in this
case, which, ultimately, is only about the interpretation of Union law.«
An ganz anderer Stelle wird die Axt an die europäische Rechtseinheit aber auch hierzulande angelegt:
Stefan Sells Blog aktuelle-sozialpolitik.de widmet sich in einem
spannenden Überblicksbeitrag mit vielen ebenso lesenswerten
Querverweisen den »Zuckungen der Erregungsgesellschaft« beim
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Thema Kindergeldexport in andere EU-Staaten. Bekanntlich werden bis tief in die SPD hinein Forderungen erhoben, die seit 60
Jahren bewährte EU-Sozialrechtskoordinierung zu verlassen, um
zu verhindern, dass steuerzahlende Osteuropäer*innen für ihre
Kinder im Herkunftsstaat dieselben Erleichterungen erhalten
wie Deutsche. Er räumt zunächst mit den »fake news« auf, dass
die Summe der Kindergeldzahlungen auf ausländische Konten
gestiegen sei: Die rückwirkende Auszahlung jeglichen Kindergeldes wurde beschränkt, zudem stiegen die Familienleistungen
anderer Staaten, die saldiert werden. Unabhängig davon: »…das
Kindergeld [ist] kein ›Geschenk‹ des Staates (…) und auch keine
Sozialtransferleistung wie Hartz IV. Das Kindergeld dient vor allem
der verfassungsrechtlich garantierten Freistellung des Existenzminimums des Kindes und ist damit Teil des Familienleistungsausgleichs
in Deutschland (…) Weniger als die Hälfte des gezahlten Kindergeldes dient heute tatsächlich der Familienförderung. Verkauft wird
das Kindergeld allerdings, als würden Familien vom Staat reich beschenkt.« Hinzuzufügen ist lediglich, dass beim sozialrechtlichen
Kindergeldanspruch der Leistungsexport im geltenden Recht bei
Eltern, die sich nicht auf ihren Arbeitsaufenthalt in Deutschland
berufen können, bereits dann kraft Unionsrechts komplett entfällt, wenn für das Kind im Wohnstaat einen Anspruch besteht.
Als Reformvorbild wird recht oft auf Österreich verwiesen: Im
juwiss-blog Beitrag weisen die österreichischen Rechtswissenschaftler Christian Breitler und Martin Traußnigg nach, dass selbst
bei wohlwollenster Betrachtung die österreichische Regelung zur
Kindergeldindexierung unionsrechtlich unhaltbar ist.
Frank Schreiber

Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
https://www.facebook.com/mayerprof/
https://verfassungsblog.de/drawing-red-lines-and-givingsome-bite-the-cjeus-deficiencies-judgment-on-the-european-rule-of-law/
http://aktuelle-sozialpolitik.de/2018/08/10/einige-anmerkungen-zum-thema-kindergeld-im-ausland/
https://www.juwiss.de/61-2018/
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[ Blickpunkt ]

Richten ist ein großes Ding
Erkundungen eines ehemaligen Richters zur Aporie des
Richtens1
von Peter Zihlmann

1.

Peter Zihlmann war während
vier Jahrzehnten als Rechtsanwalt und Notar und im Nebenamt als Richter am Zivilgericht
in Basel tätig. Er ist Autor von
einem Dutzend Büchern zum
Thema Recht und Gerechtigkeit.

Theatralischer Strafprozess
und das Gerichtstheater

Wer sich mit dem Wesen des Strafprozesses befasst oder selbst daran teilnimmt,
wird erkennen, dass diesem Verfahren
nicht nur zufällig theatralische Züge anhaften, ihm vielmehr notwendig die gleiche Struktur wie dem Theater als einem
re-enactment, einem Nachspiel der Wirklichkeit innewohnt. Es ist ein Rollenspiel
nach festen Regeln. Am Ende fällt ein
Urteil und die gerichtliche Wahrheit ist
gesetzt. Und doch bleiben auch da Fragen letztlich offen, wenigstens für den
Beobachter, der nicht aufhört zu fragen.
Solchen Fragen wird im folgenden Beitrag
am Beispiel des Theaterstücks Terror von
Ferdinand von Schirach nachgegangen.
Er verwandelt in seinem Stück Terror das
Theater in einen Gerichtssaal und macht
die Zuschauer zu Richtern, die über
Schuld und Unschuld urteilen. Es geht
um den bisher hypothetisch gebliebenen
Fall, dass ein Passagierflugzeug in der
Hand von Selbstmordattentätern, die es
erklärtermaßen als Waffe für einen gezielten Absturz missbrauchen wollen, abgeschossen wird. Vor Gericht steht der Pilot
eines Kampfjets der deutschen Luftwaffe,
der im Polizeieinsatz das Flugzeug abgeschossen hat. Auf den ersten Blick handelt
es sich um eine zwar schlimme, aber doch
eindeutig zu beantwortende Frage: Darf
das Flugzeug mit 164 Passagieren und der
Besatzung an Bord im Flug abgeschossen
werden, wenn es in Terroristenhand als
Waffe eingesetzt wird, um es in das vollbesetzte Fußballstadion in München mit
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ungefähr 70 000 Zuschauern zu lenken
und abstürzen zu lassen?

2. Täter und Richter im Dilemma
Der Pilot Major Koch bekommt von seiner Einsatzleitung nicht den angeforderten Abschussbefehl, sein Befehl lautet
ausdrücklich »nicht schießen!«. Der Pilot
handelt gegen den Befehl seines Vorgesetzten auf eigene Faust. Die Rechtslage
in Deutschland ist komplex. Das deutsche Luftsicherungsgesetz aus dem Jahre
2005 erlaubte im Fall des »Renegade«,
das heißt, wenn ein Flugzeug als Waffe
benützt wird, den Abschuss der von Terroristen gekaperten Maschine. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch diese
Bestimmung ein Jahr nach Erlass als verfassungswidrig erklärt und aufgehoben2.
»Die Menschenwürde ist unantastbar«,
bestimmt die deutsche Verfassung in Artikel 1, dem »Ewigkeitsgarantie« zukommt.
Der Pilot entschließt sich in letzter Minute das Flugzeug abzuschießen, um eine
größere Katastrophe zu verhindern. Er
bringt es nicht fertig, 70 000 Menschen
sterben zu lassen. In dieser extremen Situation schwingt er sich zu seiner wahren
Größe auf. Oder wird er so zum Kriminellen?
In der Gerichtsverhandlung, die auf der
Theaterbühne durchgespielt wird, jagt die
Staatsanwältin den angeklagten Piloten
dialektisch durch das ganze Argumentarium seiner Rechtfertigungen hindurch,
bis er sagt, die Menschen im Flugzeug
müssen sich der Staatsräson opfern und
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[ Blickpunkt ]
er würde »es wieder tun«. Jetzt schnappt
die dialektische Falle zu mit der von der
Staatsanwältin gestellten Frage: »Dann,
Herr Koch, stelle ich Ihnen nur noch eine
Frage: Hätten Sie geschossen, wenn Ihre
Frau und Ihr Sohn in dem Flugzeug gewesen
wären?« Diese Frage kann der Pilot nicht
mehr beantworten.3
Der Gerichtsvorsitzende ruft am Ende der
Verhandlung das Publikum auf, das Urteil
über den Piloten durch eine Willenskundgebung zu fällen. Er verkündet alsdann
das Urteil des Publikums als Mehrheitsbeschluss, sei es Freispruch oder Verurteilung.
Als Jurist und namentlich als Richter wird
man von einem mulmigen Gefühl befallen, wenn man zusehen muss, wie sich
der Fall entwickelt und der Gordische
Knoten durch eine Art Volksabstimmung
durchschnitten wird. So könnte sich eine
Gerichtsverhandlung in einem Volksgerichtshof anfühlen. Ein stark populistisches Element herrscht vor. Die Situation
erinnert stark an die Stellung der Geschworenen in den USA, die nach common sense entscheiden.4 Der Verteidiger
hat es zuvor in seinem Plädoyer »für jeden, der noch einigermaßen bei Verstand
ist« mit dem Schlagwort auf den Punkt
gebracht: »Kein Prinzip der Welt kann wichtiger sein, als 70 000 Menschen zu retten.
Punkt.« Der Autor setzte die Zuschauer
zuvor durchaus auch der Trauer und den
Verlustgefühlen einer Ehefrau und Mutter aus, die ihren Ehemann als Passagier
durch den Abschuss der Maschine verloren hat. Als achtsamer und einfühlsamer
Zuschauer wird man innerlich zwischen
Abscheu und Zustimmung zum Täter, der
getötet und gerettet hat, hin- und hergerissen.
Der Pilot hat viele Menschen vorsätzlich
getötet und eben dadurch noch viel mehr
Leben gerettet. Ist der Gewissensentscheid
des Piloten, der plausibel5 erscheinen
mag, auch für den Richter verbindlich?
Oder muss der Pilot schuldig gesprochen werden? Und wieso? Weil das Verfassungsprinzip der Unantastbarkeit der
Würde des Menschen es fordert und kein
Abwägen von Menschenleben gegeneinander möglich ist? Aus Sicht des Piloten
ist von ihm gerade nicht Leben gegen Leben abgewogen worden. Es handelt sich
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um das diffizilere Problem, die sehr wahrscheinlich viel kürzeren und geringeren
Lebenschancen der Passagiere gegen jene
der Menschen im Stadion abzuwägen.
Oder ergibt sich seine Schuld einzig daraus, dass die verklausulierte Bestimmung
im deutschen Strafrecht über den entschuldigenden Notstand keine Ausnahme
zulässt? Weil in casu ein Näheverhältnis
des Täters zu den Geretteten fehlt?6
Es ergehen bei gleichem Sachverhalt nach
jeder einzelnen Vorstellung einander widersprechende Urteile, wobei die Freisprüche stark überwiegen7. Ein Ergebnis,
das selbst Juristen und insbesondere Richter in einen Abgrund des Nachdenkens zu
stürzen vermag.

3. Der Zuschauer wird im Theater
als Richter aktiviert
Der Fall ist geeignet, überkommene Ansichten auf den Kopf zu stellen. Durch
die Anlehnung an das Ereignis 9/11, das
sich tief in das kollektive Bewusstsein
der Welt eingegraben hat, werden große
Ängste wachgerufen. Durch den Einbezug und die Aktivierung der Zuschauer
zum »Urteiler« wird jeder Einzelne in
die Position des Richters versetzt und
mit dessen Innenperspektive vertraut
gemacht. Er wird mit dem verstörenden
Bild eines Urteils konfrontiert, das sich
samt Begründung je nach Abstimmungsergebnis verändert. Und das ausgerechnet in einem Fall, in dem darüber zu
entscheiden ist, ob ein unbescholtener
Mensch als Massenmörder8 aus dem Gerichtssaal geführt wird.

4. Existenziell betroffene Täter
und empathische, befangene
Richter
Frappiert hat mich die spiegelbildliche
Ähnlichkeit der Situation, in welcher
der Pilot sich vor dem Entscheid des Abschusses befand, mit jener des Richters
vor dem Urteilsspruch.9 Der Pilot ist in
einem Dilemma und auch seine Richter
sind es: Sollen sie nach dem Gesetzeswortlaut entscheiden und den Piloten
als Mörder verurteilen oder kreative juristische Wege einschlagen und einen

Ausweg für den Angeklagten suchen und
übergesetzlichen Notstand annehmen
oder neben der Unzurechnungsfähigkeit
eine »übergesetzliche Straffreistellung«
einführen, wie Roxin es für derartige Fälle fordert10.
Beide, Täter und Richter, stehen vor einer
unlösbaren Herausforderung. Der Pilot
muss schuldig werden. Entweder fügt er
sich fatalistisch dem Schicksal, das von
den Terroristen in Zug gesetzt worden ist,
und lässt bewusst eine unmittelbar drohende Katastrophe zu. Oder aber er verhindert sie und tötet selbst. Ist der Richter
seinerseits durch sein Amt dazu verurteilt,
den Piloten in seinem Dilemma zu verurteilen? Pilot und Richter handeln beide
als Unwissende, an den Rand ihrer Kapazität getriebene Menschen und entscheiden in einem Feld, das keine gute, richtige Entscheidung zulässt. Die geforderte
Entscheidung sprengt das Maß, das dem
Menschen zugänglich, angemessen und
erträglich ist. Wir wissen zu wenig voneinander, um über einen anderen Menschen ein gültiges Urteil zu fällen.11 In der
richterlichen Entscheidfindung gibt es einen Punkt, wo für den Richter keine vernünftigen Zweifel mehr fühlbar sind, er
sein Wissen begrenzen will und muss, wo
seine Offenheit in den Entscheid kippt.
Die Vorstellung der existenziellen Betroffenheit des Täters (in casu: falls Frau und
Kind des Piloten als Passagiere im Flugzeug sitzen) bringt sein Argumentieren
vor Gericht zum Einsturz. Dieses Paradoxon führt uns zum wunden Punkt seiner Haltung. Er ist wie die meisten Menschen bereit, ihm unbekannte Menschen
auf »technisch saubere Weise« zu töten,
falls das als das kleinere Übel geboten
erscheint. Nie aber würde er sich selbst
oder Angehörige opfern oder dies als das
kleinere Übel bezeichnen.
Was für den Täter persönliche Betroffenheit bedeutet, ist für den Richter dessen
Befangenheit. Er soll nicht nur von äußeren Abhängigkeiten befreit erscheinen,
sondern auch vor gewissen Dilemmata
bewahrt werden: Er soll nicht gegen sich
oder seine Interessen entscheiden müssen.
Dem Täter steht ein solcher Ausstandgrund nicht zur Verfügung. Er steckt un-
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Justitia. Skulpturengruppe auf dem Dach des Landgerichts Darmstadt von Ariel Auslender
entrinnbar in seiner Lebenssituation fest
und muss sich entscheiden. Er kann nicht
zur Seite treten und einen anderen handeln lassen.

über einen andern zu Gericht. Das ist ein
großes Ding. Es ist für das Ansehen des
Instituts wichtig, den Richter als fehlerbehafteten Menschen so weit wie möglich
unkenntlich zu machen.

5. Der Doppelkörper des Richters

Und doch wünscht sich der Angeklagte
einen Richter, der menschlich mit Augenmaß und Einfühlung in seine Situation
und Verstrickungen richtet. Es scheint eine asymptotische Linie des ideal empathischen Richters zum befangenen, zur Entscheidung unfähigen Richters zu geben.
Diese Linien treffen sich, wo Entscheiden
ins Verstehen übergeht. Dort, jenseits von
Gut und Böse, liegt auch der unteilbare
Rest der Gerechtigkeitsrechnung versteckt.

Wir stellen uns noch heute den Richter gerne als eine durch sein Amt den
menschlichen Verstrickungen enthobene
Instanz vor. Ihm kommt seit Jahrhunderten eine Doppelnatur zu. Er hat gleichsam
zwei Körper12, zwei Erscheinungsformen.
Das ist durch Robe, Talar, Richterhut oder
gar die vor allem im englischen Recht früher gebräuchliche Perücke äußerlich unterstrichen worden. Es erinnert uns auch
daran, dass die Wurzeln des Richtens ins
Sakrale führen. Im Mittelalter war Richten kaiserliches und königliches Privileg
bis zur Einführung des Reichskammergerichts 1495. Auch heute ist Richten nie
eine kleine Sache. Es ist immer Eingriff in
fremdes Leben und eine Anmaßung, die
auch das Amt und der Richterhut nie ganz
vergessen machen kann. Ein Mensch sitzt
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6. Perspektiven im Richteralltag
Gilt das Wort vom Richten als dem großen Ding auch für die alltäglichen Richtund Rechtsfälle, wo am laufenden Band
geurteilt wird und die Richtsprüche dem
Richter scheinbar treffsicher und schmerzlos von der Hand gehen? So greifbar und

Foto: Guido Kirchhoff
sichtbar wie im Theaterstück Terror mag
das Dilemma im Gerichtsalltag nicht in
Erscheinung treten. Und doch schwingt
in jedem Straffall die Unentscheidbarkeit
mit. Von Angst und Verzweiflung, von ungezügelten Begierden getrieben, verletzt
der Mensch seinen Mitmenschen, nicht
selten ihm nahestehende und geliebte
Personen. In der Enge des Lebens stoßen
Interessenkonflikte mit Wucht unerbittlich aufeinander. Verbissen wird gekämpft
um einen kleinen Platz an der Sonne, um
Geld, Ansehen, Macht oder auch nur
Gesichtswahrung oder Sühne und Ausschluss aus der Gesellschaft. Hinter jeder
Prozessgeschichte steht eine weitere, andere, hintergründigere Geschichte. Sie stecken ineinander wie die Puppen in einer
Matrjoschka. Die Rollen von Täter und
Opfer werden oft nahezu austauschbar.
Wann kennen wir die ganze Wahrheit?
Die Gesellschaft benötigt die Abgrenzung,
die Verurteilung, den Ein- und Ausschluss
des Übeltäters. Es hat den Anschein, sonst
könnte leicht auch sie im Sumpf der niederen Instinkte versinken. In diesem Me-
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chanismus der Strafzwecke Besserung,
Abschreckung und Sühne sind wir noch
vor kurzem festgesteckt. Seit einem Jahrzehnt überdeckt eine präventive Wegschließmentalität die alten Strafzwecke
und das Ziel jeder Rechtsordnung, neben
der inneren Sicherheit auch Gerechtigkeit
in jedem Einzelfall anzustreben.
Unsere Horizontlinie für das Erkennen
der Lebenssituationen, über die wir als
Richter urteilen, sollte eine andere sein,
ausgerichtet auf Toleranz und auf Verständnis für den Fehlbaren, Gestrauchelten, den Rechtlosen wie den Rechthaber.
Diese Linie im Blickfeld verleiht uns
die Gelassenheit, das Leben im Zweifel
so sein zu lassen, wie es ist. Nicht jeder
richtende Eingriff in das Leben macht
dieses besser. Wissen wir doch, dass
das bescheidene Maß an Gerechtigkeit,
das wir urteilend und eingreifend, ausgleichend und austeilend einzurichten vermögen, fast wirkungslos jenem
Übermaß an Ungleichheit, Zufall und
Ungerechtigkeit gegenübersteht, die das
Schicksal blindlings über die Menschheit
ausschüttet. Die Sonne scheint über Gute
und Böse, auch der Regen fällt auf Ge-

Anmerkungen
1 Gekürzte Fassung des Originalbeitrags des Autors, erschienen in der Schweizer Richterzeitung
Justice-Justiz-Giustizia 2018/3. Wir danken der
dortigen Redaktion für die freundliche Genehmigung zum Nachdruck.
2 Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15. Februar 2006 1 BvR 357/05, dessen 3. Leitsatz lautet: »Die Ermächtigung der Streitkräfte, gemäß
§ 14 Abs. 3 des Luftsicherheitsgesetzes durch
unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt ein
Luftfahrzeug abzuschießen, das gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll, ist
mit dem Recht auf Leben nach Art. 2 Abs.2 Satz
1 GG in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG nicht vereinbar,
soweit davon tatunbeteiligte Menschen an Bord
des Luftfahrzeugs betroffen werden.« – Zur Situation in der Schweiz vgl. das Interview von Oberst
i Gst Peter Bruns, Chef der Operationszentrale der Luftwaffe und der Projektleiter zur Einführung der permanenten Luftpolizei in Basler
Zeitung vom 16.11.2017. Eine entsprechende
Abschussermächtigung wie im deutschen Luft
sicherheitsgesetz ist seit 01.01.2018 in Art. 92a
des Militärgesetzes enthalten. Theoretisch ist also
in der Schweiz im Gegensatz zu Deutschland
ein Abschuss zulässig, praktisch jedoch wegen
der faktischen Unsicherheiten so gut wie ausgeschlossen. Vgl. auch weitere Angaben dazu unter
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rechte und Ungerechte13. Darin kommt
die Überzeugung zum Ausdruck, dass
jeder Mensch der Freiheit bedarf und am
Leben in Freiheit teilnehmen darf. Das
gilt auch für als gemeingefährlich eingestufte Menschen, die rückfällig werden
könnten, nachdem ihre Strafzeit vorbei
ist. Es steht uns nur zu, mit zeitlichem
Maß zu messen.

7. Das Paradigma des Unentscheidbaren14
Wenn Ferdinand von Schirach die Entscheidung über Schuld oder Unschuld des
Piloten dem Publikum überlässt, so erinnert uns das auch an die demokratischen
Wurzeln unseres Rechts. Wir können
Volksgerichte bis ins griechische Altertum
zurückverfolgen, bis wir dem griechischen
Tragödiendichter Aischylos († 456 v. Chr.)
in der Orestie15 begegnen. Dieser versuchte am Schluss seiner Tragödie, dem ältesten Gerichtsdrama, das Urteil über den
Muttermörder Orest, der in der Falle des
Schicksals saß und den Tod seines Vaters
rächen musste, einer »höheren Instanz«,
der göttlichen Pallas Athene, zu über-

www.peter.zihlmann.com sowie den Artikel des
Autors in der Basler Zeitung vom 16.02.2018.
3 Vgl. Ziffer 4 hiernach. Die Staatsanwältin erwähnt im Theaterstück zuerst nur die Ehefrau.
4 Klaus Mladek, Die amerikanische Entscheidung S. 101ff., und Manfred Schneider, Was heißt
»Die Mehrheit entscheidet«? S. 154ff., beide in
Cornelia Vismann Hrsg. München, 2006.
5 Etymologisch kommt plausibel von Applaus,
was Zustimmung bedeutet. Ist eigentlich als
vor Gericht anerkanntes Kriterium nicht hochstehend. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2. Auflage, Berlin 1992: lat. plausibilis,
Beifall verdienend, auf Beifall berechnet; zu lat.
plaudere (Beifall) klatschen. Praktisch gleichlautend: Wasserzieher, Woher? Ableitendes Wörterbuch der deutschen Sprache, Bonn, 1952.
6 Das deutsche Recht verlangt in § 35 Abs.1 StGB
ein Näheverhältnis des Täters zur geretteten Person. Bis 2002 war die Situation im schweizerischen Strafrecht analog, seither wird von StGB
Art.18 für eine vollständige Entschuldigung bloß
noch verlangt, dass es dem Täter nicht zuzumuten ist, das gefährdete und geschützte Gut aufzugeben. Nach Ansicht von Wolfgang Schild, Verwirrende Rechtsbelehrung, Berlin, 2016 S. 43 ff.,
ist im Theaterstück die Rechtsbelehrung des Vorsitzenden verwirrend, weil dieser den Schöffen

lassen. Das erste demokratische Gericht
auf dem Areopag in Athen sollte davon
entlastet werden. Dem griechischen Dramatiker war klar, das Gericht hätte eine
übermenschliche Frage zu entscheiden,
letztlich hätte es über Unentscheidbares
zu entscheiden. Der Entlastungsversuch
misslingt: Die Göttin verweigert das ihr
angetragene Amt. So kommt es zur skurrilen, fast humorvollen Situation, dass
das menschliche Gericht eine Frage zu
entscheiden hat, die der Göttin der Weisheit zu schwer fällt. Was für eine Anmaßung des Menschen, in dieser Situation
dennoch zu entscheiden! Aber es wird zu
einem Patt kommen. Die stumm geworfenen Stimmsteine der Athener zeigen
250:250. Der Stichentscheid muss doch
»von oben« kommen.16
Zwischen der griechischen Tragödie, der
Stunde null des Rechts und dem Theaterstück Terror liegen zweieinhalb Jahrtausende. Ferdinand von Schirachs Theater wirkt
so, als würde das demokratisch verwurzelte
Gerichtstheater endlich in volksdemokratischem Gewand wiederkehren. Als wären
massenmedien-17 und informatiktaugliche
Ja-Nein-Entscheide und nicht hinterfrag-

den Entschuldigungsgrund des übergesetzlichen
entschuldigenden Notstands nicht vorstellte.
7 Es ist anzumerken, dass in über 90% der
Theaterpublikumsabstimmungen Freisprüche
zustande kommen. Das Mehrheitsverhältnis ist
allerdings nicht so krass und liegt etwa bei 62%
der abgegebenen Stimmen. Unter http://terror.
theater/ sind genaue Angaben über die Abstimmungsergebnisse nach den Theatervorstellungen
abrufbar.
8 Befremdlich scheint mir die Auffassung von
Wolfgang Schild, a. a. O. S. 24, wonach der Pilot
sich nur des Totschlags nach § 212 StGB strafbar
gemacht haben könnte, weil der Luft-Luft-Lenkflugkörper »präzise eingeschlagen« habe. Ja,
präzise, aber er hat alle getötet, die im Flugzeug
waren, Besatzung, Passagiere, Terroristen. Wenn
das keine gemeingefährliche Waffe ist!
9 Abgesehen von der verschiedenen zeitlichen
Dringlichkeit. Der zeitliche Aspekt ist jedoch
nicht so entscheidend. Das Drama macht klar,
dass sich die Kampfpiloten schon in ihrer Ausbildungszeit intensiv mit dem Ernstfall des renegate
beschäftigten und ihre Entscheidung vorbereiteten. Ja, das Stück macht klar, dass die Armeeleitung nur jene Piloten in ihre Dienste nahm,
die sich bereit erklärten, ein gekapertes Passagierflugzeug notfalls abzuschießen, um größeren
Personenschaden abzuwenden.
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bare Guilty-or-innocent-Alternativen die
Zukunft des Gerichts. Was die Massenmedientauglichkeit eines Gerichtsverfahrens
bedeutet, hat die Welt am Beispiel des
Prozesses von 1995 über O.J. Simpson
erlebt, wo eine im Gerichtssaal sieghaft
hochgehaltene Hand im engen Handschuh prozessentscheidend sein kann.
Auch in der Schweiz haben wir im zweiten
Mord-Prozess über Bruno Zwahlen erlebt,
wie dieser von den Medien »freigepresst«
wurde18. Der Freispruch des Wettermoderators Kachelmann und die Rehabilitation
von Gustl Mollath in Deutschland wären
ohne die massive Medienpräsenz und deren Interventionen zugunsten der Betroffenen nicht denkbar19.
Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass
die besten und gewaltlosesten Menschen
der Weltgeschichte über all die Jahrhunderte hinweg ihre Richter gefunden haben, die sie hinrichten oder ins Gefängnis
werfen ließen. Auch unter den Richtern
haben furchtbare Juristen totalitären Regimen von links und von rechts mit Todesurteilen und Einkerkerungen gedient und
tun es noch immer. Und welche Staatsordnung ist ganz frei von solchen Tendenzen? Strukturelles, in der Gesellschaft fest

10 Claus Roxin, in Zeitschrift für Internationa-

le Strafrechtsdogmatik 6/2011 S. 562, setzt beim
Zweck der Strafe an, den er in »schuldbegrenzter
Prävention« erkennt.
11 Ich persönlich halte es z. B. für durchaus möglich, dass dem Abschussentscheid des Piloten weniger ein Gewissensentscheid als ein antrainiertes
militärisches Denken zu Grunde liegen könnte.
Dies entgegen der im Theaterstück gegebenen Begründung des Autors für den Fall des Freispruchs.
Dieser führt im Fall des freisprechenden Urteils
aus, dass der Gewissensentscheid letztlich auch
für das Gericht verbindlich wäre. Ferdinand von
Schirach, Terror, München, 2016 S.144.
12 Meine Aussagen unter Ziffer 5 wurden durch
das Werk von Ernst H. Kantorowicz, Die zwei
Körper des Königs, The Kings’ Two Bodies, München 1990, inspiriert.
13 Matthäus 5,45.
14 Es ist mir bewusst, dass weder der Duden
noch das Deutsche Wörterbuch von Wahrig von
2010 das Wort »entscheidbar« oder das Gegenteil
davon »unentscheidbar« kennen. Immerhin sind
diese Begriffe in der theoretischen Informatik
geläufig. Ein Entscheidungsproblem existiert nur,
wenn es mit Ja oder Nein beantwortet werden
kann. Entscheidungsprobleme sind entweder
entscheidbar oder unentscheidbar. Das Halteproblem bei Programmen ist unentscheidbar.
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verwurzeltes Unrecht wird nicht offenbar
und in seinem zerstörerischen Ausmaß
kaum erkannt, oder erst im Nachhinein.
Die Schuld der vielen verbundenen Hände, die tagtäglich zu entsetzlichen Untaten führen, wird nie ans Licht kommen.
All das Dunkle, Übermächtige kann nicht
vor Gericht erscheinen. Das immanente
Unrecht der verschiedenen Rechtssysteme
darf als Grenze der Gerechtigkeit nicht ignoriert werden.
Die aus jahrhundertealten Überlegungen
und Erfahrungen sich ergebende Einsicht
in die Begrenztheit seines Bemühens sollte den Richter wegführen vom Effizienzdenken, von der Fixation auf das Ergebnis
des Prozesses, dem Urteil20. Wir haben ein
ausgeklügeltes Strafprozessrecht. Wenn
sich der Richter an die Regeln der Unschuldsvermutung, der Fairness und die
Regeln der Beweiserhebung hält, tut er
mehr, als wenn er süchtig nach »materieller Wahrheit« sucht. Gerichtliche Wahrheit ist und bleibt ein Konstrukt. Damit
müssen wir als Menschen, welche die
Epoche der Aufklärung verinnerlicht haben, leben. Lassen wir auch dem Jüngsten
Gericht seine Chance und vorher noch
dem Selbstvollzug der Gerechtigkeit!

Man kann also nicht im Voraus wissen, ob ein
Algorithmus irgendwann anhält oder ewig weiterläuft. Es gibt noch die semi-entscheidbaren
Probleme, wenn nur das komplementäre Problem entscheidbar ist.
15 Dritter Teil: Die Eumeniden.
16 Es ist auch den Philologen nicht ganz klar, ob
die Göttin einen zweiten Stimmstein wirft oder
eine erste Prozessregel einführt, wonach »unentschieden« Gleichstand, »Freispruch« bedeuten
muss. Sehr ausführlich und lesenswert zum ganzen Abstimmungsverfahren in den Eumeniden:
Cornelia Vismann, Medien der Rechtsprechung,
Frankfurt, 2011, S. 85–96.
17 Im SRF sollen offenbar die Politiker bereits
eingeteilt werden in solche, die »arenatauglich«
sind, und solche, die dafür nicht in Frage kommen.
18 Ich möchte damit nicht antönen, dass der
Freispruch rechtsstaatlich nicht geboten erschien.
Ich denke nur an viele andere Fälle, in denen
dieses Resultat auch infolge mangelnder medialer
Kontrolle nicht möglich war, obwohl dies infolge
prozessualer Verstöße angezeigt gewesen wäre.
19 Vgl. dazu Thomas Knellwolf, Die Akte Kachelmann, Zürich, 2011, und Jörg & Miriam Kachelmann, Recht und Gerechtigkeit, München,
2012, sowie Gerhard Strate, Der Fall Mollath,
Zürich, 2014.

Dies im Sinn, entsteht in mir das Bild
eines vielleicht noch möglichen Richters: Der Richter ist demütig, bläst sich
nicht auf, erhebt sich nicht über die sich
vor ihm Streitenden, auch wenn sie ihm
zwerg- und boshaft erscheinen. Er zögert,
führt behutsam und achtsam durch den
Prozess, schafft dem Bedenken Raum
und schreitet doch fort nach den Regeln
des Prozesses, einem geordneten Gang
auf markierten Wegen21. Lieber würde er
es mit dem Richten des Prozessverlaufs
bewenden lassen und das Urteilen der
Göttin der Weisheit überlassen, wenn sie
denn dafür zur Verfügung stände22. Vielleicht ist dieses Zögern, Noch-Nicht-Handeln und -Urteilen des Richters wichtigste
Aufgabe, auch wenn zuletzt ein Urteil gefällt werden muss.
Richten ist wahrlich ein großes Ding. Einen Menschen zu verurteilen, über ihm
den Stab zu brechen, könnte sich das am
Ende nicht fast als zu groß erweisen für
uns aufgeklärte Menschen?
Schöner Traum Gerechtigkeit!




20 Vgl. dazu Cornelia Vismann, a. a. O. S. 19ff.
21 Thomas Schulte-Kellinghaus, Richter am

Oberlandesgericht Karlsruhe, führt in Deutschland seit über sieben Jahren einen Kampf gegen
eine Abmahnung seiner damals zuständigen Gerichtspräsidenten, die seine unterdurchschnittliche Menge an erledigten Rechtsfällen rügte. Er
durchlief alle Instanzen bis hin zum Bundesverfassungsgericht und rügte einen Eingriff in seine
richterliche Unabhängigkeit; bisher ohne Erfolg.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem
Entscheid vom 19.03.2018 2 BvR 174/18 unter
dem Präsidium von Vosskuhle die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen,
weil der Rechtsweg nicht erschöpft sei infolge
Zurückverweisung der Sache durch den Bundesgerichtshof an das Dienstgericht. Vgl. zur Problematik des Falles auch Fabian Wittreck, Die Justiz
im Spannungsfeld zwischen Rechtschutzgarantie,
Erledigungsdruck und Alimentationsmisere in
Betrifft JUSTIZ, 2014, Jahrgang 29 S. 67f.
22 Zum Verständnis dieses Satzes ist zu erinnern,
dass erst das gelehrte Recht im 12. Jahrhundert
die beiden Funktionen des Gerichts, das Richten
und das Urteilen, zu einer einzigen verschmolzen
hat. Cornelia Vismann, a.a.O. S. 21, die sich in N
4 auf Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der
Neuzeit, bezieht.
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Vorhang zu – und alle Fragen offen?
Erkenntnisse und Lehren aus dem NSU-Verfahren
von Matthias Fahrner

I. Einleitung

Dr. Matthias Fahrner, MA,
hat die NSU-Aufklärung seit
dem 11.11.2011 als Mitarbeiter
in der Bund-Länder-Kommission Rechtsextremismus, im
Deutschen Bundestag und
Landtag von Baden-Württemberg begleitet. Derzeit lehrt er
als abgeordneter Richter
(Associate Professor) Strafrecht an der Universität Konstanz und forscht im Bereich
des Staatsschutzes und zu den
Denkweisen, Prägungen und
Strategien des NSU und der
Sicherheitsbehörden.
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»Ein dunkles Kapitel in der jüngeren deutschen Geschichte wurde damit juristisch aufgearbeitet. Aber der Kampf aller demokratischen Kräfte gegen jede Form des Extremismus
muss entschlossen fortgesetzt werden« twitterte die Generalsekretärin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, am 11.07.2018
um 10:21 Uhr. Da hatte Manfred Götzl,
der Vorsitzende Richter des Münchener
Staatsschutzsenats, gerade mit der Urteilsverkündung in der Sache 6 St 3/12 gegen
Beate Zschäpe, Ralf W., André E., Holger
G. und Carsten S. begonnen.
Dies mag ein bisschen die Fremdheit
der aktionsgetriebenen, schnelllebigen
Politik zur kühlen strafprozessualen Aufarbeitung des »Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU)« widerspiegeln.
Leider illustriert der Tweet aber auch –
nach dem Motto: »nichts gelernt« – die
stets konstanten politischen Reflexe bestimmter Seiten: Unliebsame, schockierende Erscheinungsformen und Auswirkungen des Rechtsextremismus sollen
möglichst schnell aus der öffentlichen
Wahrnehmung genommen, aufkommende Fragen, wie andere »peinliche«
Diskussionen möglichst schnell für »beendet« erklärt werden. Regelmäßig begleiten solche Reaktionen auf Nachweise
der menschenverachtenden Gewalt »von
rechts« den Versuch, diese mit »den anderen Extremismusformen«, namentlich
dem Linksextremismus und jüngst dem
Islamismus, aufzuwiegen und zu vermischen. Solche Verhaltensmuster haben indes entscheidend mit zum Versagen der

Justiz, der Sicherheitsbehörden und der
politischen Aufsichtsorgane beigetragen.
Jenem Versagen, das dazu führen konnte,
dass – nun erstinstanzlich bestätigt – der
NSU unglaubliches Leid namentlich über
die Menschen in der Kölner Keupstraße
sowie die Opfer der weiteren Bombenund Waffenanschläge sowie der Raubtaten bringen konnte.
Nach der Lektüre von mehr als ca.
500.000 Aktenseiten, davon vielen Verschlusssachen, fällt es noch schwerer,
die ohnehin überaus komplexen Aufklärungsbemühungen in einem Aufsatz
zu umfassen – man denke allein an die
jetzt fünf Verurteilten, an die noch wenig
in der Öffentlichkeit bekannten neun
weiterhin Beschuldigten, das Strukturermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts (GBA), die Umfeldermittlungen
z. B. in Baden-Württemberg, zahllose
damit verknüpfte Komplexe, wie zu KuKlux-Klan-Strukturen in Deutschland,
zu Spekulation einladenden Todesfällen,
die insgesamt neun abgeschlossenen und
noch laufenden fünf parlamentarischen
Untersuchungsausschüsse und unzählige
Berichte, parlamentarische Antworten,
Unterrichtungen etc.
Vorliegend kann es daher nur darum gehen, einen so aktuellen wie zeitgebundenen, persönlichen Zwischenstand im Hinblick darauf zu ziehen, was aus Sicht einer
kritischen Justiz und auch sie bildenden
verantwortlichen Bürgerinnen und Bürger
besonders beachtlich scheinen mag. Zunächst gilt es mit bestimmten, für Insider
längst gelöschten »Nebelkerzen« aufzu-
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räumen, die den Blick auf die tatsächlich
noch offenen Fragen verstellen, bevor die
wirklich hervorgetretenen Probleme und
Lösungsansätze für eine ernsthaft weiterführende Diskussion konkretisiert werden können.

II. Geklärte Fragen
Dass sämtliche abgeurteilten Raub- und
Mordtaten sowie die weiteren Angriffe
und Anschlagsvorbereitungen nach dem
Untertauchen am 26.01.1998, namentlich am 23.06.1999 in Nürnberg und am
07.05.2000 in Berlin, durch den NSU,
und damit jedenfalls von Uwe Böhnhardt
und Uwe Mundlos, begangen wurden,
kann als geklärt angesehen werden. Dies
folgt nicht nur aus dem gesprochenen Urteil des OLG und der insoweit vollständig
geständigen Einlassung von Beate Zschäpe. Unabhängig davon ist die Beweisführung – besser als in vielen anderen
Strafverfahren – überzeugend gesichert
durch einen in sich verflochtenen Kranz
unabhängiger Indizien. Zu ihm zählen
vor allem sächliche Beweismittel wie Aufschriebe und Ausdrucke, das NSU-Video
und seine auf den sichergestellten Datenträgern hervorragend dokumentierte
Entstehungsgeschichte, aber auch viele
Zeugenbeobachtungen, die erst im Kontext nach Aufdeckung des NSU nach dem
04.11.2011 zugeordnet werden konnten,
wie z. B. zu zwei Radfahrern an den unterschiedlichsten Tatorten, und vieles mehr.
Von »interessierten Kreisen«
werden Zweifel an der Täterschaft
des NSU gestreut

Gestreut werden daran Zweifel vor allem
noch von »interessierten Kreisen«. Dazu
zählen einige notorische verschwörungstheoretische »Buchverkäufer«, die ihren
allgemeinen Verkaufsschlagern weitere
Titel hinzugefügt haben. Gewarnt werden
muss mindestens ebenso vor dem sogenannten »Arbeitskreis NSU« oder »NSU
leaks«, der Verbindungen zu rechtsradikalen Bewunderern und Unterstützern
der Verurteilten aufweist, sich aber auch
zunehmend einer entlarvenden »Nazisprache« in Aussagen über die Opfer
bedient. Die Anhänger waren – ähnlich
modernen »Robots« in sozialen Netzen –
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vor allem bestrebt, durch unzählige, meist
unsinnige Ablenkungsmanöver auf alte,
längst erledigte Ermittlungsansätze die
Diskussion etwa auf Twitter unter »#nsu«
zu stören und zu dominieren. Unter dem
Stichwort einer »false flag-Operation der
Geheimdienste« dient ihnen und anderen
– rechts- wie linksradikalen – Verschwörungstheoretikern der »NSU-Komplex«
darüber hinaus auch dazu, gezielt Zweifel an der freiheitlich demokratischen
Grundordnung Deutschlands und seiner Rechtsordnung zu säen. Besonders
wirkungsmächtig auch z. B. im Sinn der
»Reichsbürgerbewegung« dürften sich
hier die Veröffentlichungen um das kaum
für Außenstehende sichtbare, jedoch darin sehr erfolgreiche Medienunternehmen
»Compact« von Jürgen Elsässer erwiesen
haben.
Was weiter feststeht: Anders als etwa beim
»Celler Loch« oder bei mutmaßlichen
Aktionen des Verfassungsschutzes bei Bekämpfung der RAF erscheint eine »große
Verschwörung der deutschen Sicherheitsbehörden« tatsächlich ausschließbar.
Weder hat sich irgendein glaubhafter
Kronzeuge gefunden, noch eine andere
belastbare Spur, etwa in den Akten. Nicht
verwechselt werden darf dies mit einzelnen durchaus plausiblen Vorwürfen,
konkretes eigenes Versagen bis hin zu
Aktenvernichtungen vertuscht zu haben.
Aber für einen »tiefen Staat«, der vor und
während der Zeit im Untergrund das Trio
von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und
Beate Zschäpe »kontrolliert« hätte, finden
sich nur Gegenbeweise. Eine solche Vorstellung erscheint – ebenso wie die schöne fiktionale Welt mancher NSU-Krimis
– aus der Vogelperspektive als von vielen
zumindest unbewusst gerne aufgenommene Ausflucht, der Realität erwiesener
Unfähigkeiten des Systems der inneren Sicherheit nicht ins Auge sehen zu müssen.
Dass sich die Diskussion weithin in diesen Bereichen bewegt, kam und kommt
den Kräften, die von rechtsextremistischer
Seite leise und gewaltsam »Freiräume« erobern wollen und etwa seit 2011 konnten,
mehr als entgegen. Der Blick zurück im
»NSU-Komplex« hat unglaubliche Ressourcen erfordert, die bei der aktuellen
Bekämpfung von Rechtspopulismus zur
Untergrabung unserer offenen Gesellschaft durchaus schmerzhaft fehlten.

Gerade bei Rechtspopulisten und -extremisten bestand und besteht daher allgemein ein großes Interesse, die Mystifizierung der Taten und Täter bei rechtsterroristischen Anschlägen möglichst weiter zu
spinnen. Nichts anderes hat Frau Zschäpe
im Prozess getan. Es ist dies die Kontinuität zur Strategie der »Taten ohne Worte«, die Uwe Mundlos proklamierte, und
des zynischen »Paulchen Panther«-Bekenntnisvideos des NSU ohne benannte
Bekenner. Insofern diente das Verteidigungsverhalten der in München Verurteilten (außer des Aussteigers Carsten S.)
erkennbar dazu, in der langen Tradition
von Rechtsextremen vor Gericht dieses einerseits als »Märtyrer der Bewegung« zur
Bühne vor allem gegenüber den eigenen
Anhängern zu machen. Dies kam sicher
bei den Angeklagten Ralf W. und seinen
»Szene-Verteidigern«, darunter namentlich eine ebenfalls früher in der Szene
Jena lebende und vom Verfassungsschutz
beobachtete Rechtsanwältin, sowie André
E. am stärksten zum Vorschein. Auch die
andere Seite der bekannten Verteidigungsstrategie war, leider nur für Kenner, mehr
als sichtbar: sich gleichzeitig nicht nur als
»Unschuldslämmer« zu tarnen, sondern
auch weitergehend über die in rechten
Kreisen vorhandenen strategischen Fähigkeiten zu täuschen.
An der tragenden Rolle von
Beate Zschäpe ergeben sich für
kundige Analysten keine Zweifel

Für Beate Zschäpe hat dies allerdings im
Einzelnen der Sachverständige Professor
Dr. Saß sehr gut aufgedeckt. An ihrer tragenden Rolle im NSU, nicht nur in der
äußeren Absicherung, Logistik und Organisation, sondern auch in den strategischen Entscheidungsfindungen, ergeben
sich für kundige Analysten keine Zweifel
mehr. Ihre Verteidigungsstrategie ist nur
durch das Bestreben erklärlich, die Ideen
ihrer »Ersatzfamilie«, ihrer beiden Uwes,
weiterzutragen. Von daher ist auch bei der
absehbaren Veröffentlichung ihrer »Memoiren« nicht mit intendierten Offenbarungen und einem echten Beitrag für den
Rechtsfrieden der Opfer und Allgemeinheit zu rechnen.
Schließlich erweisen sich viele andere
vermeintliche Mysterien, die heute im-
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mer noch von »NSU-Aufklärern« vorgebracht werden, als gelöst oder lösbar,
insbesondere weshalb eine Entdeckung
im Untergrund und eine Zuordnung der
Taten für die Behörden so schwer waren.
Von vielen in der Szene hat vor allem
Uwe Mundlos sich nachweislich, wie z.B.
Schulfreunde berichten, von klein auf
am intensivsten mit staatlichen Überwachungstechniken beschäftigt. Wie auch
in dem NSU-Bekenntnisvideo erkennbar, war er sich dabei nicht zu fein, im
Einzelnen von den bekannten »Fehlern«
der drei RAF-Generationen und daraus
folgenden Ermittlungsmethoden zu lernen. So sind z. B. das Fehlen von Fingerabdrücken und DNA-Spuren durchaus
gut erklärbar, ebenso wie die Nutzung
»unechter echter« Ausweispapiere und
vieles mehr.

III. Offene Fragen
Indes beklagen zu Recht nicht nur die
Opfer und ihre Anwälte, sondern auch
große Teile der Öffentlichkeit, dass wesentliche Fragen nicht geklärt sind. Dies
betrifft den Gesamtverlauf der Mordtaten,
namentlich die Zäsuren 2001–2003 und
seit 2007, das Überschreiten der Schwelle zum Suizid-Entschluss und -Vollzug
im Wohnmobil am 4.11.2011, vor allem
aber die Opferauswahl und die Frage nach
unbekannten weiteren Beteiligten bei der
Vorbereitung der Anschläge.
Die strafrechtliche Aufklärung hat diese
nicht beantwortet. Umso mehr stellt sich
aus Sicht einer kritischen Justiz die Frage:
»Kann ein solches Strafverfahren überhaupt geeignet sein, die Geschädigten zu
befrieden bzw. befriedigen?«
Gerade das NSU-Verfahren zeigte die
Schwierigkeit der Justiz, nach außen den
rechtsstaatlichen Anklagegrundsatz nach
§ 155 StPO zu vermitteln, wonach das
Gericht nur die angeklagte prozessuale
Tat erforschen darf. Diese Antwort greift
indes zu kurz. Vielmehr verlangen alle
eben aufgeworfenen Fragen, sich in die
Köpfe der Rechtsterroristen hineinzudenken. Deren Denkweisen, Ziele, Strategien und Taktiken hat das Strafverfahren
– wie die »politische« und administrative
Aufklärung – leider nur überaus unzureichend und oberflächlich gestreift. Darin
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mag auch das weiter tief empfundene
Unbehagen liegen, dass diese – gerade
im scharfen Gegensatz zu den buchstäblich tausenden, jedes Fassungsvermögen
sprengenden, erörterten objektiven Details – praktisch im Dunkeln geblieben
sind.
Ein Grund dafür liegt in der Funktionsweise der Strafrechtsprechung schlechthin. Das immer mühsamere und durch
subjektive Prägungen leicht verfälschbare
Bemühen um einen Zugang zu den kriminellen Denkweisen wird abgebrochen,
wenn auch hinsichtlich der »subjektiven
gesetzlichen Tatbestandsmerkmale« eine
schlichte Plausibilität erreicht ist, sodass
keine »vernünftigen Zweifel« verbleiben.
Mehr noch dienen das Recht und das System des Gerichtsverfahrens gerade dazu,
zu verobjektivieren, formal zu fassen,
sich nicht in Spekulation zu verlaufen.
Genau deswegen bleibt allerdings auch
der NSU-Urteilsspruch für die Betroffenen »formal« und kann keinen Rechtsfrieden erzeugen. Umso mehr, da sich in
der Person André E. das Schweigen auch
im Schuld- und Strafausspruch – unter
Applaus der rechtsextremen Szene – unerträglich ausgezahlt zu haben scheint.

IV. Erklärungsansätze
Zu den aufgeworfenen Fragen gibt es auch
gerade keine klaren Hinweise in den Bekenntnissen des NSU – bis zum letzten
Wort der nun Verurteilten. Überhaupt
fehlten ja, wie immer wieder als Entschuldigung für das Ermittlungsversagen
vorgebracht, ausdrückliche »Bekennungsbotschaften« wie Schreiben oder Videos
nach den jeweiligen Anschlägen. Das mag
zum Teil dem sicher maßgeblich auf Beate Zschäpe zurückgehenden Bestreben
geschuldet sein, die Gruppe um fast jeden Preis solange, wie möglich, im Untergrund zu erhalten. Zum anderen Teil
aber kann sich darin etwas ausdrücken,
was durch eine Gleichsetzung aller Extre
mismusarten wie z. B. in dem eingangs
genannten Tweet auch Verfassungsschützer und Ermittler wiederholt in die Irre geführt hat: Während vor allem der
Linksextremismus, aber auch der islamische Terrorismus durch »Bekennungsbotschaften« die Motive ihrer Anschläge allen
ihren Zielgruppen »nahebringen« wollen,

fehlen solche Bekenntnisse regelmäßig
bei rechtsterroristischen Anschlägen. Eine
Erklärung dafür könnte sein, dass (anders
als erstere) die rechtsextreme Ideologie
von der grundsätzlichen Ungleichheit der
Menschen ausgeht und deswegen bewusst
unterschiedliche Botschaften für Anhänger, (potentielle) Opfer, politische Öffentlichkeit und Entscheidungsträger vermitteln will. Während für die eingeweihten
Anhänger anhand erkennbarer Muster
klar sein soll, dass es sich um Taten »von
uns« handelt, diese um Anerkennung,
Nachahmung etc. aufgerufen werden sollen, soll Ermittlern, Öffentlichkeit und
Opfern gerade dies verschwiegen werden.
Mehr noch, sollen die letztgenannten
Gruppen einander entfremdet werden.
Hierbei war der NSU mit seinen Anschlägen überaus erfolgreich, und ist es noch
bis heute.
Den »einfachen Kriminalermittlern«
mangelte es an Wissen um
rechtsextremistische Strategien

Den »einfachen« Kriminalermittlern der
Raubüberfälle, Bombenanschläge und
weiteren Morden des NSU fehlten nicht
nur zentrale, an anderen Stellen verfügbare Informationen. Ihnen mangelte es
vor allem an nahezu jeder Erfahrung oder
Wissen um rechtsextremistische Strategien sowie z. T. am vorurteilsfreien Zugang
zu den Opfern.
Wer türkischstämmige Freunde, Kollegen und Nachbarn als Menschen ganz
normal »wie du und ich« erfährt, für den
bleibt schlicht unfassbar, was – leider
auch verfälschend – als »institutioneller
Rassismus« deklariert worden ist. Das
NSU-Desaster durchzieht eine Fremdheit
gegenüber Opfern aber auch Tätern mitten unter uns. Da wurde etwa in Hamburg
über den »typischen türkischen Mann« als
Täter sinniert, das Tabu des Tötens »auf
Menschen in unserem Kulturkreis« reduziert oder generell die »türkische Community« einer besonderen Verschwiegenheit
gegenüber den Ermittlern bezichtigt – eine vor allem dank der Untersuchungsausschüsse zum Glück auch medial gründlich widerlegte Unterstellung.
Unwissenheit, Vorurteile und Ignoranz
prägten und prägen bisweilen noch heu-
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te als »Heuristiken« das Verhalten von Sicherheitsbehörden, aber bisweilen auch
der Justiz: Nämlich der Fehlschluss, weil
in der beruflichen Erfahrung viele Problemgruppen bis zur Organisierten Kriminalität ausländische Bezüge und Wurzeln
aufwiesen, müsse dies insgesamt ein
Problem mit Migrationshintergründen
sein. Wie die Untersuchungsausschüsse
ebenfalls zeigten, wurde andererseits gerade aus Angst vor »den Reaktionen der
Türken« ein rechtextremer Anschlagshintergrund bei den NSU-Taten wiederholt
– politisch mitgesteuert – durch die Ermittler herabgespielt und dadurch marginalisiert, was die Aufklärung verhinderte
und bereits damals viele Beobachter irritiert zurück ließ.
Türkischstämmige Menschen
vereitelten durch Besonnenheit den
Erfolg der rechtsextremen Strategen

Währenddessen vereitelten vor allem
die türkischstämmigen Menschen in
Deutschland durch ihre Besonnenheit
und ihren Glauben an den deutschen
Rechtsstaat, dass das eintrat, worauf
rechtsextreme Strategen primär abzielen.
Dazu muss man etwas weiter ausholen.
Nach der erfolgreichen Bürgerrechtsbewegung in den USA dienten vor allem die sogenannten »Rassenunruhen« der 1960er
Jahre den in der Folge entstandenen rechten Strategieschriften wie den »Turner-Tagebücher« als Ansatzpunkt auf dem Weg
zu einem neuen Rassenstaat. Rechtsextreme Anschläge und Übergriffe sollten
zu Reaktionen seitens der Opfer und des
Staates, zu Destabilisierung, Bürgerkrieg
und Umsturz führen. Ähnlich wurden
die sogenannten »Southhall-Riots« in
London vom 3. Juli 1981 zum Ausgangspunkt des 1982 gegründeten wichtigsten
globalen militanten Skinhead-Netzwerks
»Blood & Honour«, in dessen Umfeld der
NSU aufwuchs und wichtige Unterstützer
fand: Aufgrund von Provokationen im
Zuge eines rassistischen Skinhead-Konzerts kam es damals zu massiven Abwehrreaktionen asiatisch-stämmiger Anwohner, gegen die »bürgerkriegsartig« die
Polizei eingesetzt wurde. Unter anderem
durch Konzerte und Vertriebsstrukturen von »Blood & Honour« wurden die
NSU-Mitglieder, wie viele andere, durch
die rechtsextreme Musik rekrutiert und
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radikalisiert. Ganz getreu dem Motto
des Gründers des Netzwerks, Ian Stuart
Donaldson: »Musik ist das ideale Mittel,
Jugendlichen den Nationalsozialismus näher
zu bringen«, eine möglichst große Menge
an Kämpfern zu faszinieren, radikalisieren und rekrutieren. Folgt man der genannten verqueren, aber für Anhänger
in sich schlüssigen Logik, scheinen die
Anschlagsorte des NSU, ohne dies hier
ausführen zu können, dafür noch als am
chancenreichsten und gezielt gewählt.
Zu solchen für normale Beobachter nur
absurd wirkenden Kausalverläufen kam
es nicht. Aber der NSU hat durchaus lange Zeit für Täter und Eingeweihte andere
erkennbare »Früchte getragen«, nämlich
den Spaltkeil zwischen Ermittlern und
seit z.T. mehreren Generationen ansässigen Zugezogenen vergrößert und Zweifel
am Rechtsstaat als Grundlage des friedlichen sicheren Zusammenlebens gestärkt.
Zu dieser »Entfremdung« leisten im Übrigen heute viele Kommentatoren der unterschiedlichsten Seiten weiterhin ebenso
einen aktiven Beitrag wie manche politischen Akteure.
Unsere eigene Fremdheit mit den Denkweisen Rechtsextremer als Richterinnen,
Richter oder Ermittler muss uns bei dringend nötiger kritischer Selbstüberprüfung
noch mehr überraschen. Allein einzelne
»Sündenböcke« für das historische Versagen unseres Gemeinwesens bei der rechtsextremen Zuordnung der NSU-Taten zu
suchen, ist deswegen verfehlt. Tatsächlich
wurden viele Indizien über mehr als ein
Jahrzehnt nicht erkannt, über die – allerdings doch naheliegende – Auswahl
von Opfern mit äußerlich erkennbarem
Migrationshintergrund und zwei Polizeibeamten hinaus. Da diese Indizien hier
den Rahmen sprengen würden, nur folgende Ansätze: Viele Tatmodalitäten der
Raube und Mordanschläge und im Nachhinein noch deutlicher gewordene Auswahl- und Vorbereitungsmechanismen
passen geradezu perfekt in zahlreiche
strategische »Kampfanleitungen«, die in
der rechten Szene kursieren. Sie wurden
oft bei Ermittlungen beschlagnahmt und
Nachrichtendiensten zugespielt, jedoch
kaum ernsthaft analysiert.
Noch mehr gilt dies für etwas, was bislang am wenigsten behandelt wurde: Die

viel tiefer, als oft gesehen, gehenden und
verbreiteten rechtsradikalen »germanischen Religionsvorstellungen«. Heute
sehr einflussreiche Bewegungen gehen
direkt auf die in der NSDAP vor allem zu
Beginn wichtige und vor allem in der SS
fortlebenden »Germanenorden«, »Thule-Gesellschaft« usw. zurück. Die Verbindungen und Orientierung des NSU und
seines Umfelds an den Fortführungen
dieser Pseudoreligion sind überaus zahlreich und vielfältig auch im OLG-Prozess hervorgetreten. Nur sehr verkürzt
erwähnt seien hier etwa Sonnwendfeiern,
die Schulung von Beate Zschäpe 1997
bei der »germanischen Artgemeinschaft«
und die Bedeutung z. B. des Mittwochs
(»Wotanstag«) als Tattag später bei den
NSU-Morden.
NSU-Taten zeigen die Orientierung
rechtsextremer Täter an
Referenztaten und Gedenktagen

Schließlich zeigen auch die NSU-Taten
hinsichtlich der Tatmodalitäten und
-daten die ebenso häufige wie verkannte
Orientierung rechtsextremer Täter an Referenztaten von Vorgängern sowie wichtigen Gedenktagen, wie Geburts- und
Todestage führender Nationalsozialisten
oder zentraler Daten der nationalsozialistischen Bewegung.
Bis heute, scheint es, gelingt es Rechtsex
tremen – wie beispielhaft der Szeneverteidigung von Ralf W. oder dem NSU-Trio
vor seinem Untertauchen 1998 – sich gegenüber einer schlecht informierten oder
interessierten Justiz als rein impulsiv handelnd, stark alkoholbeeinflusst und Gewalttaten als »pathologische« Ausbrüche
darzustellen und die politisch-strategische Dimension gänzlich herabzuspielen.
Vor allem Radikalisierungspotentiale im
Bereich der Alltagskriminalität bei Propaganda- und Gewaltdelikten werden so
häufig nicht erkannt, etwa wenn Volksverhetzungshandlungen nur als einfache Beleidigung oder gezielte Einschüchterungsaktionen als bloße Schlägerei Eingang in
Ermittlungsakten finden.
Auch die unmittelbaren NSU-Ermittlungen illustrieren dieses Problem: Dass es
zahllose Beihilfehandlungen, z. B. Besorgen und Überlassen von Geld, Woh-
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nungen, Ausweisdokumenten, Mobilitätsmitteln, Informationen usw. aus
dem NSU-Umfeld gab, ist ohne weiteres
bewiesen. Der fehlende Tatverdacht gegen die Helfer ergibt sich aus Sicht des
Generalbundesanwalts lediglich daraus,
dass diesen die Kenntnis nicht nachweisbar scheint, eine Terrororganisation unterstützt zu haben. Begründet wird dies
damit, dass sich keine hinreichenden Belege für ausdrückliche Kommunikationen
zwischen dem Kerntrio und seinen Unterstützern darüber finden lassen würden
– jedenfalls über die nunmehr mit Beate
Zschäpe Mitverurteilten hinaus. Besonders empörend wirkt dabei für viele die
teilweise Entlastung von André E. durch
das Urteil, während just neue Indizien
für eine Beteiligung seiner Frau an dem
erst spät dem NSU zugeordneten Taschenlampen-Bombenattentat 1999 ruchbar
wurden. Die Eheleute E. erscheinen nicht
nur mit dem NSU-Trio, sondern auch
den genannten »neogermanischen Bräuchen« außerordentlich verbunden. Gäbe
es also z. B. gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass durch den modus operandi der
Anschläge aus Sicht vor allem von Uwe
Mundlos die Taten für Rechtsextreme als
solche erkennbar sein sollten und waren,
könnte sich zumindest die Frage nach
dem bedingten Gehilfenvorsatz und damit eben der Strafbarkeit des erkannten
»Unterstützungsnetzwerks« und weiterer
erneut stellen.

V. Mögliche Lehren aus Sicht einer
kritischen Justiz
Umso mehr bleibt nach allen Mühen
mit der NSU-Aufklärung schlicht erschreckend, wenn in frühen Stadien von Ermittlungsverfahren nach der Ermordung
von Menschen mit Migrationshintergrund heute wieder Meldungen erfolgen
wie 2017 in Stuttgart-West: »Wir stehen
bei der Aufklärung völlig am Anfang,
schließen aber einen ausländerfeindlichen Hintergrund aus«. Hier hat man
nichts gelernt, nichts begriffen, vielleicht
aus der immer gleichen »politischen«
Angst vor Reaktionen der Öffentlichkeit.
Dies und unangemessener ökonomischer Rationalisierungsdruck bei Polizei
und Justiz führte und führt, wie auch im
und beim NSU-Komplex vielfach nach-
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gewiesen, zu haarsträubenden Fehlern.
Als ein plastisches Beispiel für letzteres
sei hier das vom Untersuchungsausschuss Baden-Württemberg analysierte
Versagen der Brandermittler im Fall des
Selbstmords eines jungen Neonazis aus
der Region Heilbronn erwähnt. Es ließen
sich noch viele Ermittlungsfehler der mit
der Ceska-Mordserie betrauten »BAO
Bosporus« und Abstimmungsprobleme
zwischen BKA und Landespolizeien und
den unterschiedlichen Staatsanwaltschaften sowie dem Generalbundesanwalt im Komplex NSU anführen. Jedoch
kann hier auf die weiten Schlussfolgerungen der Untersuchungsgremien
verwiesen werden. Zusätzlich unter öffentlichem und politischem Druck bei
knappen Ressourcen wurden Ermittlungen nicht hinreichend betrieben bzw. in
falsche Richtungen gelenkt. Dem muss
gerade die Strafjustiz mit Fachkunde und
Arbeitsethos im Dienst des Rechtsstaats
zukünftig noch weit mehr Widerstand
leisten.
Die Wissensansätze aus
Verfassungsschutz und
Wissenschaft müssen durch die
Justiz genutzt werden

Wie auch sonst, dürfen die Strafverfolgungsorgane keinen anderen Erkenntnissperren unterliegen. Dabei geht es nicht
um »Migrationsbeauftragte bei jedem
Mord«, wie z. T. in Untersuchungsausschüssen gefordert. Vielmehr müssen
zunächst die vorhandenen, zahlreichen
und guten Wissensansätze z.B. aus dem
Verfassungsschutz und der Wissenschaft
auch durch »uns«, Gerichte, Staatsanwaltschaften und Kriminalermittler genutzt
werden. Vor allem die sogenannte Operative Fallanalyse, das »Profiling«, das wahrscheinliche Täterprofile erstellen und so
Ermittlungen Ansätze und Prioritäten geben soll, hat im Bereich des NSU versagt.
Die Profiler hatten gute Vorbildungen
und Erfahrungen im Bereich von Organisierter Kriminalität und Sexualdelikten,
aber fast ausnahmslos keine Zugänge zum
Bereich des Extremismus. Daher müssen
solche Ermittlungsleitfäden durch »Profiler« stets durch alle beteiligten Stellen
kritisch hinterfragt bleiben. Das gilt auch
für vermeintliche »Wunderwaffen«, wie
die DNA, die jetzt auch über »Rasse« und

Phänotypen von Tätern Auskunft geben
soll. Die hohen wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeiten verschleiern die Fehler
bei der Gewinnung und haben 2007 bis
2009 in Baden-Württemberg beim NSUMord in Heilbronn fast alle Ermittlungskapazitäten falsch gebunden, weil die vermeintlich gefundene Täter-DNA nur eine
Verunreinigung war.
Vor allem müssen Ermittler den viel mühsameren Weg gehen, sich zumindest ein
Grundverständnis der jeweiligen Tätergruppen anzueignen, um auch gerade im
Bereich vermeintlich weniger und mittelschwerer Kriminalität richtig einordnen und reagieren zu können – auch um
Radikalisierungsprozessen nicht einfach
freien Lauf zu lassen. So entsetzt es den
Kundigen immer wieder, wenn er z. B.
in Akten liest: »beim Konzert wurde das
Horst-Wessel-Lied gesungen, Straftaten
fanden nicht statt«. Insoweit erscheint
die Unkenntnis von Staatsschutzdelikten wie § 86a oder §§ 111, 130 StGB etc.
bei vielen Polizisten aber auch Juristen
erschreckend. Grundkenntnisse über die
Ausdrucksformen Rechtsextremer, wie
Zahlencodes (»14«, »18«, »28« »88«),
wichtige Neonazi-Gedenktage (wie der
30.01. oder 20.04. sowie Sonnenwendfeiern), um die herum regelmäßig rechtsextreme Taten begangen werden, sollten
Allgemeinwissen sein.
Das gilt auch für die grundsätzliche
rechtsradikale Argumentationslogik, die
recht einfach abzubilden und so auch
leicht rational erkennbar und angreifbar
ist: Zunächst wird vorausgesetzt, es gebe
biologisch abgrenzbare Rassen oder Nationen, wobei bereits hier die Uneinigkeit
und Diffusion von der Szene ignoriert
wird, ebenso wie jede echte wissenschaftliche, insbesondere völkerkundliche und
historische Erkenntnis. Weiterhin wird,
z. B. gemessen an Art. 1, 3 III, 33 III GG
verfassungsfeindlich, behauptet, die unterschiedliche Behandlung von Menschen
nach diesem Kriterium sei »gut«, es gäbe
also einen »völkischen Wert an sich«. Da
diese rein fiktive »Reinheit« durch Vermischung und »Überfremdung« bedroht sei,
ergebe sich ein Recht zum Widerstand,
nämlich ein Notwehrrecht, das letztlich
zu jedem terroristischen Akt ermächtigt.
Insofern erscheint auch der Weg von Äußerungen von bestimmten Abgeordne-
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ten in Parlamenten bis hin zum terroristischen Handeln lediglich ein Spektrum
abzubilden. Genau diese Argumentation
hat indes die NSU-Täter und ihr Umfeld
geprägt und wurde noch ohne Scheu von
der Verteidigung von Ralf W. im gerade
beendeten Prozess vorgetragen und vertreten.
Es erscheint demgegenüber überaus gefährlich, allein auf möglichst umfassende
Überwachungsmaßnahmen gegen alle zu
vertrauen, nicht nur weil die Einschüchterungswirkungen bereits jetzt häufig eine
grundrechtskonforme Grenze erreicht
haben. Wer auf solche Maßnahmen vertraut, verkennt wie beim NSU-Trio die
Möglichkeiten, diese durch hohes Wissen
und Fertigkeiten zu umgehen und durch
alle Netze zu schlüpfen.
Vielmehr muss daher auch im polizeilichen Staatsschutz und Verfassungsschutz
die Bereitschaft, sich auf aktuellem Kennt-

nisstand zu halten und Gefahren nicht zu
unterschätzen und entsprechend untereinander und mit externem Expertenwissen
zusammen zu arbeiten, stets gefördert,
gefordert und kontrolliert sein. Auch insoweit rechtfertigt sich ein wirksamer Verfassungsschutz, trotz notwendigen Kerns
unumgänglicher Geheimhaltung zum
Schutz von Quellen, nur »offen« in der
Mitte des demokratischen Gemeinwesens.

Schulungen stets von zusätzlichem Vorteil
sein werden. Die wesentliche Erkenntnis
– nicht nur im Umgang in der Justiz – mit
Menschen mit Migrationshintergrund
muss aber sein, was die just am Tag der
Sommersonnenwende 2016 durch einen
»vermeintlichen rechtsextremen Psychopathen« mit dem Ruf »Britain first!« getötete Labour-Abgeordnete Joe Cox so
treffend ausdrückte:

Dazu gehört schließlich auch, dass zugezogene Menschen von diesen Institutionen nicht nur unter dem Gesichtspunkt
Gefährder und Islamismus und damit
wiederum unter dem Gesichtspunkt
der Fremdheit betrachtet werden. Hier
zieht sich der gefährliche Spalt fort, den
Rechtsextremisten mit Worten und Taten
ausnutzen konnten, können und werden. Umgekehrt ergibt sich vieles zum
»mitmenschlichen« Umgang mit den Opfern daraus eigentlich von selbst, wobei
natürlich entsprechende psychologische

»We are far more united and have far more
in common with each other than things that
divide us – Wir sind viel mehr vereint und
haben viel mehr gemeinsam als alle anderen
Dinge, die uns spalten«.
Nur mit dieser Grundlage, aber auch klugem, wissensreichem, entschiedenem
Vorgehen werden wir unseren Rechtsfrieden und Rechtsstaat gegen Rechtsextremismus und -terrorismus verteidigen
– das sind die Lehren des NSU-Debakels.



Philipp Heinisch
Sehe ich Recht?
Wer es einmal etwas genauer wissen will, was Juristinnen und
Juristen wirklich bewegt, der wird unter dem Titel »Sehe ich
Recht?«, dem neuen Buch von Philipp Heinisch, bestens informiert. Die Texte halten sich in Grenzen, – dafür werden über 200
Zeichnungen aus dem juristischen Alltag angeboten, die etwas
mehr sagen als nur tausend Worte. In 22 Kapiteln – von Kapitel 1
»Grundlegendes« (quasi dem allgemeinen Teil) über die Kapitel
»Forensik« oder »Mediation« bis hin zu Kapitel 22 »Justitia« –
lässt Heinisch kaum einen Aspekt aus, mit dem Juristen täglich
befasst sind, – und dies mit viel Humor und einer unterschwelligen Werbung für die Vorzüge des Rechtsstaats.
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Bundesweite Verschärfungen des
Polizeirechts: Erodiert der Rechtsstaat?
von Falco Böhlje

Die Demonstrationen gegen das neue Polizeigesetz in Bayern sowie gegen die avisierten Änderungen in NRW haben das Polizeirecht bundesweit in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Nachdem man jahrelang »nur« das Straf(prozess)recht verschärft hat, steht nun das allgemeine
Polizeirecht im Fokus der Sicherheitsbehörden und der Politik. Dies gilt sowohl für das Bundesrecht, also namentlich Bundespolizeigesetz und BKA-Gesetz, aber insbesondere auch für das
Polizeirecht der Bundesländer. »Drohende Gefahr«, »Gefährder«, »Unterbindungsgewahrsam«
und »Quellen-TKÜ« sind einige der dabei maßgeblichen Begriffe. Führen verschärfte Gesetze zu
mehr Sicherheit oder nur zu einer weiteren Erosion des Rechtsstaats? Der folgende Beitrag geht
auf ausgewählte Beispiele der Änderungen ein und zeigt insbesondere am Beispiel des (Unterbindungs-) Gewahrsams auf, wie mit Ängsten der Bürgerinnen und Bürgern nach Terroranschlägen
Politik gemacht und dabei massiv gegen Grundlagen unseres Rechtsstaats verstoßen wird.
Falco Böhlje ist Rechtsanwalt
und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen NRW.
Er lebt in Datteln.
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I.

Ausgangslage

Seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten erleben wir ständige Ausweitungen bzw. Erweiterungen des materiellen Strafrechts,
der StPO, der Befugnisse der Geheimdienste und des BKA. Der Terrorismus der
RAF, der 11. September 2001, der Terror
des so genannten IS und viele andere Ereignisse waren »Gründe«, um den Strafverfolgungsbehörden und den Geheimdiensten immer mehr Mittel an die Hand
zu geben. § 89 a StGB, die permanenten
Änderungen der StPO, zuletzt im Jahr
2017 die Quellen-TKÜ (auch als »Bundes-/Staatstrojaner« bezeichnet, § 100 a I
2, 3 StPO n.F., § 51 BKA-Gesetz n.F.) und
die Online-Durchsuchung1 (§ 100 b StPO
n.F., § 49 BKA-Gesetz n.F.) seien nur als
Beispiele genannt. Das allgemeine (Landes-) Polizeirecht schien bisher von dieser
Entwicklung ausgenommen gewesen zu
sein. Spätestens seit dem grausamen Massenmord auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 (»Amri-Attentat«), Messerattacken in S-Bahnen und
verhinderten bzw. fehlgeschlagenen Anschlägen mit Rucksackbomben durch so
genannte »Gefährder«, haben Innenpoli-

tikerInnen und Sicherheitsbehörden das
allgemeine Polizeirecht entdeckt. Aktuell
besonders strittig sind die Einführung des
Begriffes der »drohenden Gefahr« und die
Ausweitung des Anwendungsbereichs und
der Dauer des (Unterbindungs-) Gewahrsams nach den jeweiligen Polizeigesetzen
der Bundesländer.

II. Historische Herleitung des
Polizeirechtes als Gefahrenabwehrrecht und die konkrete
Gefahr
Nachdem bereits das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 (ALR) eine
Beschränkung auf die »Abwendung der ...
bevorstehenden Gefahr«2 enthielt, formulierte erstmalig das preußische OVG im
Jahr 1882 im »Kreuzberg-Urteil« maßgeblich die rechtsstaatlichen Vorgaben für das
Polizeirecht3. Mit diesem Urteil erfolgte
die Beschränkung der polizeilichen Gewalt auf die Gefahrenabwehr4. Weder die
Bundes- bzw. Landeslegislative noch die
Judikative haben dies bisher in Frage gestellt. Im Gegenteil: Seit 1949 ist die Ge-
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fahrenabwehr Charakteristikum des bundesdeutschen Polizeirechtes. So heißt es
beispielsweise in § 1 I 1 PolG NRW:
»Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren.«
In Lehre und Rechtsprechung ist nun
allgemein anerkannt, dass die konkrete
Gefahr Voraussetzung für den Erlass von
polizeirechtlichen Einzelfallmaßnahmen
nach der jeweiligen Generalklausel ist.
Das BVerwG5 wiederum hat die (konkrete) Gefahr wie folgt definiert:
»Eine (konkrete) Gefahr liegt vor, wenn eine
Sachlage, ein Zustand oder ein Verhalten aus
einer ex-ante Betrachtung bei ungehindertem
Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
und in überschaubarer Zukunft den Eintritt
eines nicht unerheblichen Schadens für die
polizeilichen Schutzgüter (der öffentlichen Sicherheit und/oder Ordnung) zur Folge hat«.
Gefahr ist
hinreichende Wahrscheinlichkeit
eines Schadenseintritts

Verkürzt: Gefahr ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit (Prognose) eines Schadens
eintritts6, also ein drohender Schaden.
Die meisten Polizeigesetze der Länder beinhalten Legaldefinitionen der Gefahr7,
welche alle der vorgenannten Definition
ähneln. In den Polizeigesetzen der Bundesländer ist die konkrete Gefahr zudem
teilweise auch kodifiziert8. Ein Eingriff
durch die Polizei ist nur dann möglich,
wenn die Gefahr ein hohes Maß an Konkretion gewonnen hat und mehr ist als
nur eine irgendwie geartete Möglichkeit.
Sich dieser rechtswissenschaftlichen
Grunddogmatik zu erinnern, ist wichtig,
um die aktuelle Diskussion um das Polizeirecht nachvollziehen und bewerten zu
können.

III. Drohende Gefahr
Angeblich aufgrund von Vorgaben des
BVerfG im Urteil zum BKA-Gesetz vom
20.04.20169 fühlen sich derzeit zahlreiche Landesgesetzgeber berufen, in die
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jeweiligen Polizeigesetze den Begriff der
»drohenden Gefahr« aufzunehmen, sei es
als Ergänzung der Generalklausel oder an
anderer Stelle. In unterschiedlichen Varianten findet man in den Polizeigesetzen
bzw. den Entwürfen für geplante Änderungen folgende Formulierung, welche
dem aktuellen Entwurf10 zur Änderung
des PolG NRW entnommen ist:
»Ein drohende Gefahr liegt vor, wenn im
Einzelfall hinsichtlich einer Person bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
die Person innerhalb eines absehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat von erheblicher
Bedeutung begehen wird11.«
Eine solche drohende Gefahr soll z. B. in
NRW nicht nur ausreichen, um Maßnahmen der Gefahraufklärung bzw. Gefahrerforschung, sondern sogar Standardmaßnahmen durchführen zu können. Damit
wird von den o.g. Grundsätzen massiv
abgewichen. Schließen sich die Begriffe
»drohend« und »Gefahr« aber nicht bereits semantisch aus? Wenn eine Gefahr
ein drohender Schaden ist (s.o.), ist eine
drohende Gefahr dann ein drohender
drohender Schaden12? Aufgrund der Unschärfe und Unbestimmtheit dieses neuen Begriffes sind Unsicherheiten in der
täglichen Rechtsanwendung und Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert.
Gestützt wird die Einführung des »drohenden drohenden Schadens« insbesondere auf die o. g. Entscheidung des BVerfG
vom 20.04.2016. Landes- und Bundesgesetzgeber haben reihenweise ganze Passagen des Urteils abgeschrieben (allerdings
aus dem Kontext gerissen) bzw. mit »copy« und »paste« übernommen. Bevor ich
auf die maßgeblichen Stellen des Urteils
näher eingehe, soll der dem Urteil zugrundeliegende Sachverhalt kurz dargestellt werden13. Auch dies ist wichtig, um
die aktuelle rechtspolitische Diskussion
besser nachvollziehen zu können.
Die Verfassungsbeschwerden richteten
sich gegen neue Befugnisse, die im Jahr
2009 in das BKA-Gesetz eingefügt wurden
(»Gesetz zur Abwehr von Gefahren des
internationalen Terrorismus durch das
Bundeskriminalamt ...«). Sie ermächtigten das BKA zu verdeckten Maßnahmen
wie längerfristige Observation, akustische

wie optische Wohnraumüberwachung,
Onlinedurchsuchung und Telekommunikationsüberwachung sowie zur zweckändernden Verwendung vorhandener Daten
und zu ihrer Übermittlung an andere Behörden und ins Ausland. Damit hat der
Bundesgesetzgeber dem BKA über die bisherigen Aufgaben der Strafverfolgung hinaus die bis dahin den Ländern vorbehaltene Aufgabe der Abwehr von Gefahren des
internationalen Terrorismus übertragen,
dem BKA also ein weiteres Aufgabenfeld zugewiesen. Das BVerfG entschied,
dass diese Ermächtigung des BKA zum
Einsatz von heimlichen Überwachungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren
des internationalen Terrorismus zwar im
Grundsatz mit den Grundrechten vereinbar sei, die damalige Ausgestaltung von
Befugnissen aber in verschiedener Hinsicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
nicht genügte.
Der Gesetzgeber kann
die Grenzen der
Straftatenverhütung
weiter ziehen

Die nun immer wieder zitierten Passagen
des Urteils (Randziffer 112) lauten:
»Der Gesetzgeber ist von Verfassungs wegen
aber nicht von vornherein für jede Art der
Aufgabenwahrnehmung auf die Schaffung
von Eingriffstatbeständen beschränkt, die
dem tradierten sicherheitsrechtlichen Modell der Abwehr konkreter, unmittelbar bevorstehender oder gegenwärtiger Gefahren
entsprechen. Vielmehr kann er die Grenzen
für bestimmte Bereiche mit dem Ziel schon
der Straftatenverhütung auch weiter ziehen,
indem er die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit des Kausalverlaufs reduziert.«
»sofern bereits bestimmte Tatsachen auf eine
im Einzelfall drohende Gefahr«
Ferner:
»können ...maßnahmen auch dann erlaubt
werden, wenn zwar noch nicht ein seiner Art
nach konkretisiertes und zeitlich absehbares
Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle Verhalten einer Person die konkrete
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie solche
Straftaten in überschaubarer Zukunft begehen wird.«
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Hat das BVerfG damit eine Erweiterung
des allgemeinen polizeirechtlichen Gefahrbegriffes vorgegeben, wie es z. B. im
Gesetzentwurf der Landesregierung NRW
zu den geplanten Änderungen des PolG
NRW steht14?
Hat das BVerfG eine Erweiterung
des polizeirechtlichen
Gefahrbegriffs vorgegeben?

Wie immer, wenn es um die Auslegung
von gerichtlichen Entscheidungen geht,
muss man den Gesamtkontext beachten
und auch die vollständigen Entscheidungsgründe lesen: Dort findet man neben den o. g. auch die folgenden Formulierungen15:
»Verfassungsrechtlich ausreichend sind hierfür zunächst die Anforderungen zur Abwehr
konkreter, unmittelbar bevorstehender oder
gegenwärtiger Gefahren gegenüber polizeipflichtigen Personen nach den Maßgaben des
allgemeinen Sicherheitsrechts für die hier relevanten Schutzgüter ...
Der Gesetzgeber ist von Verfassungs wegen
aber nicht von vornherein für jede Art der
Aufgabenwahrnehmung auf die Schaffung
von Eingriffstatbeständen beschränkt, die
dem tradierten sicherheitsrechtlichen Modell der Abwehr konkreter, unmittelbar bevorstehender oder gegenwärtiger Gefahren
entsprechen. Vielmehr kann er die Grenzen
für bestimmte Bereiche mit dem Ziel schon
der Straftatenverhütung auch weiter ziehen,
indem er die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit des Kausalverlaufs reduziert.
Allerdings müssen die Eingriffsgrundlagen
auch dann eine hinreichend konkretisierte
Gefahr in dem Sinne verlangen, dass zumindest tatsächliche Anhaltspunkte für die
Entstehung einer konkreten Gefahr für die
Schutzgüter bestehen. .... Vielmehr müssen
bestimmte Tatsachen festgestellt sein, die im
Einzelfall die Prognose eines Geschehens,
das zu einer zurechenbaren Verletzung der
hier relevanten Schutzgüter führt, tragen...
Eine hinreichend konkretisierte Gefahr in
diesem Sinne kann danach schon bestehen, wenn sich der zum Schaden führende
Kausalverlauf noch nicht mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit vorhersehen lässt, sofern
bereits bestimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall drohende Gefahr für ein überragend
wichtiges Rechtsgut hinweisen. Die Tatsa-
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chen müssen dafür zum einen den Schluss auf
ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes
und zeitlich absehbares Geschehen zulassen,
zum anderen darauf, dass bestimmte Personen beteiligt sein werden, über deren Identität zumindest so viel bekannt ist, dass die
Überwachungsmaßnahme gezielt gegen sie
eingesetzt und weitgehend auf sie beschränkt
werden kann. In Bezug auf terroristische
Straftaten, die oft durch lang geplante Taten
von bisher nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nicht vorhersehbaren Orten und in
ganz verschiedener Weise verübt werden, können Überwachungsmaßnahmen auch dann
erlaubt werden, wenn zwar noch nicht ein
seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich
absehbares Geschehen erkennbar ist, jedoch
das individuelle Verhalten einer Person die
konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass
sie solche Straftaten in überschaubarer Zukunft begehen wird. Denkbar ist das etwa,
wenn eine Person aus einem Ausbildungslager
für Terroristen im Ausland in die Bundesrepublik Deutschland einreist.«
Das BVerfG hat sich also mit dem Schutz
überragend wichtiger Rechtsgüter, der
Verhinderung terroristischer Straftaten
und Überwachungsmaßnahmen durch
das BKA befasst. Mehr nicht. Wenn nun
von Landesregierungen und teilweise
auch im Schrifttum16 behauptet wird,
Karlsruhe habe Verschärfungen im allgemeinen Polizeirecht der Länder, Erweiterungen der polizeirechtlichen Generalklausel (die zu mehr ermächtigt als
Überwachungsmaßnahmen) vorgegeben und man setze als Landesgesetzgeber nur den Willen des BVerfG um, ist
diese Auslegung zumindest fragwürdig:
Das BKA hat andere Aufgaben als die 16
Landespolizeibehörden. Eine Überwachungsmaßnahme ist zudem wesentlich
weniger als eine Standardmaßnahme
(wie z. B. die Ingewahrsamnahme) und
eine reine Beschränkung des Anwendungsbereiches der drohenden Gefahr
auf Terrorismusabwehr findet sich in den
vorliegenden Gesetzen bzw. Gesetzesentwürfen ebenfalls nicht. Auch die These,
niemand könne ernstlich vom Gesetzgeber (der Passagen des Urteils einfach
abgeschrieben hat!) verlangen, dass er
klüger sei als das BVerfG 17, lässt eine andere Passage des BKA-Urteils außen vor.
Das BVerfG18 hat klar ausgeführt, dass
Prognoseentscheidungen hinreichend
bestimmt auszugestalten sind:

»Die diesbezüglichen Anforderungen sind
normenklar zu regeln.«
Es ist nicht Aufgabe des BVerfG, sondern
der Legislative, den Rahmen, den das
BVerfG vorgegeben hat, durch hinreichend klar und verständlich formulierte Tatbestandsmerkmale auszufüllen19.
Nach der hier vertretenen Auffassung
kann das BKA-Urteil also nicht als Begründung bzw. Rechtfertigung für die
bundesweiten Verschärfungen herangezogen werden.
Es ist Aufgabe der
Legislative, den vom BVerfG
gegebenen Rahmen auszufüllen

Im Übrigen ermöglichen es bereits die
aktuellen polizeirechtlichen Generalklauseln und der Begriff der konkreten
Gefahr, dass die Polizei vor Begehung
einer Straftat einschreiten und eine drohende Rechtsgutsverletzung verhindern
kann20. Rechtsgut ist auch die öffentliche Sicherheit. Die Unverletzlichkeit der
Rechtsordnung gehört dazu21, dafür benötigt man nicht mal einen strafprozessualen Anfangsverdacht. Beispielsweise
ist bei abstrakten Gefährdungsdelikten
ein sehr frühes polizeiliches Einschreiten
auch schon aufgrund des bisherigen Polizeirechtes möglich (siehe dazu unten V.,
die Beispiele zum Gewahrsam).
Bezüglich des Tatbestandsmerkmals »Straftat von erheblicher Bedeutung« wird auf
die nachfolgenden Ausführungen zum
Gefährder verwiesen.

IV. Gefährder
Nicht erst seit der umstrittenen Abschiebung des mutmaßlichen ehemaligen
Leibwächters von Osama bin Laden,
Sami A., am 13.07.2018 nach Tunesien
und der massiven Kritik des VG Gelsenkirchen22 an der Abschiebung trotz bestehenden Abschiebeverbots ist der Begriff
des »Gefährders« Teil der Diskussion über
die innere Sicherheit. In der Presse, Stellungnahmen von Behörden und Politik,
aber auch in offiziellen Pressemitteilungen z. B. des BVerwG taucht immer wieder
der Begriff auf, der fester Bestandteil der
Rechtssprache zu sein scheint. Was ist nun
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ein Gefährder? Rein semantisch betrachtet könnte eine große Nähe zum klassischen Gefahrenbegriff bestehen. Tatsächlich gibt es jedoch keine gesetzliche oder
durch Gerichte vorgegebene Definition;
die aktuell von den Sicherheitsbehörden
benutzte lautet: »Ein Gefährder ist eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte
Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100 a StPO
begehen wird«23.
Gefährder ist eine Person, die voraussichtlich politische Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird

Im allgemeinen Polizeirecht ist die Gefährderansprache bekannt, welche meistens auf die Generalklausel gestützt wird.
In Niedersachsen ist aktuell eine gesetzliche Regelung zur Gefährderansprache
geplant, die zumindest in Konturen auch
den Gefährder definiert, wobei sich diese von der o.g. »Bundesdefinition« unterscheidet. In das NPOG soll folgender
§ 12a aufgenommen werden:
»Gefährderansprache...
Verursacht eine Person eine Gefahr oder
rechtfertigen bestimmte Tatsachen die Annahme, dass eine Person innerhalb eines
übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest
ihrer Art nach konkretisierte Weise eine
Straftat begehen wird, so kann die Polizei
die Person an ihrer Wohnung ansprechen
(Gefährderansprache) ...«
Diese Definition ist also weiter und umfassender. Die Tatbestandsmerkmale
»politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung« und der Verweis
auf § 100a StPO fehlen.
Zu beachten ist, dass der niedersächsische Gesetzgeber in § 2 NPOG-Entwurf
verschiedene Arten von Gefahren definiert. Solange im Gesetz »Gefahr« steht,
wie in dem Entwurf des § 12a, ist gemäß
§ 2a Nr. 1 immer eine konkrete Gefahr
gemeint.
Bei der »Gefährderansprache« kann es
zwar auch um islamistische Gefährder gehen, genauso aber auch um Fußball-Hooligans. Der Begriff des Gefähr-
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ders ist also, anders als man angesichts
des inflationären Gebrauchs dieses terminus vermuten könnte, unscharf und
muss immer im jeweiligen Kontext gesehen werden.
Vergleicht man jedoch die o.g. Definition, die politisch motivierte Straftaten
etc. beinhaltet, mit dem neuen Begriff
der drohenden Gefahr, wird die Nähe
deutlich. Bei der Formulierung der drohenden Gefahr haben die Ministerien
offensichtlich an die o.g. Gefährder gedacht. Zugleich wird jedoch auch deutlich, wieso der Begriff der »drohenden
Gefahr« so problematisch ist. Das Tatbestandsmerkmal der »politisch motivierten Straftat« fehlt, es wird – zumindest ist
es aktuell so in NRW geplant – pauschal
auf eine Straftat von erheblicher Bedeutung abgestellt. Diese wird in § 8 III
PolG NW definiert, nicht abschließend
(»insbesondere«), es fehlt aber z. B. der
§ 89a StGB (der in § 100a II StPO expressis verbis genannt wird), gleichzeitig
sind Eigentumsdelikte wie §§ 243, 244,
260, 261, 263 bis 264a StGB und sogar
der 283 StGB aufgeführt, bei gewerbsbzw. bandenmäßiger Begehung. Drei
GmbH-Geschäftsführer (Bande), die im
Verdacht stehen, Buchführungsdelikte zu
planen (§ 283 StGB), könnten also mit
polizeirechtlichen Standardmaßnahmen
überzogen werden. Auch ein bandenmäßiger Betrug ist doch etwas ganz anderes als eine politisch motivierte Straftat
wie ein islamistischer Mordanschlag.
Daran ändert ebenfalls nichts, dass z. B.
§ 8 V PolG NRW-Entwurf die drohende
terroristische Gefahr definiert. Der Verweis auf die Straftaten von erheblicher
Bedeutung bleibt auch dort unverändert
bestehen.
Halten wir fest: Bereits der klassische
Gefahrbegriff fußt auf einer Prognose.
Beim »Gefährder« kommt eine weitere
Prognose hinzu, mithin die »Prognose
einer Prognose24.« Der Begriff ist nicht
abschließend definiert und wird aktuell
überwiegend für politische Auseinandersetzungen genutzt. Auf Bundes- und
Landesebene versteht man unter einem
Gefährder oftmals etwas völlig anderes.
Eine bundeseinheitliche Definition wäre
wünschenswert und würde den Sicherheitsbehörden und der Justiz die Arbeit
erleichtern.

V. (Unterbindungs-) Gewahrsam
Ein weiteres der neuesten Mittel der Gefahrenabwehr soll die Ausweitung des
Anwendungsbereichs sowie die Verlängerung des »Unterbindungsgewahrsams«
sein. In NRW z. B. ist die Dauer des Gewahrsams derzeit auf »bis zum Ende des
Tages nach dem Ergreifen« beschränkt.
In NRW ist
Gewahrsam derzeit auf
zwei Tage beschränkt

Diese Formulierung kennt man aus Artikel 104 II 3 GG. Aktuell (Stand Juli 2017)
plant die Landesregierung von NRW25
eine Ausweitung auf bis zu 1 Monat
(Staffelung: 12 Stunden, 2 Tage, 7 Tage,
10 Tage, Höchstgrenze 1 Monat bei drohender bzw. drohender terroristischer
Gefahr). Auch hier begegnet man dem
Begriff der drohenden Gefahr. Eine solche
drohende Gefahr soll nach dem aktuellen Entwurf für eine Ingewahrsamnahme
ausreichend sein. Das geht weit über die
bisherige Rechtslage hinaus. Angesichts
der o.g. Kritik an diesem unbestimmten
Rechtsbegriff und der Tatsache, dass das
Polizeirecht auf alle Bürgerinnen und
Bürger anwendbar ist (und eben nicht
nur für islamistische Gefährder mit langen Bärten und Pluderhosen gilt – um die
Klischees der Talkshows zu bedienen),
steht zu befürchten, dass zukünftig jedes von der sozialen Norm abweichende
Verhalten ohne jedweden Bezug zu einer
Gefahr oder einem rechtswidrigen Verhalten zum Anknüpfungspunkt für massive
Grundrechtseingriffe wird. In Bayern26
wurden bereits im Jahr 2017 die Regelungen zur Dauer des Gewahrsams massiv
ausgeweitet, über 3-Monatsschritte ist
theoretisch eine zeitlich unbegrenzte Ingewahrsamnahme möglich, die von den
Medien (rechtsdogmatisch schief, da es ja
gerade keine Haft ist) oftmals als »Unendlichkeitshaft« bezeichnet wird.
Klassisches Praxisbeispiel für die Ingewahrsamnahme nach der bisherigen
polizeirechtlichen Dogmatik sind die
Trinker-Fälle: Menschen (meistens Männer) trinken zu viel, prügeln sich durch
die Kneipen und die Polizei nimmt den
Trunken- und Raufbold in Gewahrsam.
Der Delinquent wird also über Nacht

115

[ Strafverfolgung und Strafvollzug ]
in eine Zelle im Polizeirevier verbracht
und darf dort seinen Rausch ausschlafen.
Dafür sind die Polizeigebäude auch ausgestattet.
Für längeren Unterbindungsgewahrsam
sind Gewahrsamszellen nicht
ausgestattet

Ganz anders sieht es beim zeitlich verlängerten Unterbindungsgewahrsam27
aus. Angesichts der vielen »Gefährder«
(s.o.), die namentlich laut manchen
Innenpolitikern (m/w) und aufgeregter, medialer Begleitung (Talkshows)
durch unsere Städte vagabundieren, soll
die Polizei diese Personen nach dem
Polizeirecht länger festsetzen können.
Manche Politiker, Journalisten und Internet-Trolle tragen seit 2016 ständig das
Mantra vor sich her, dass man im Polizeirecht statt der konkreten Gefahr nun
auch die »drohende« Gefahr (s.o.) als
Grundlage für polizeiliches Handeln benötige sowie die zeitlich stark verlängerte
(In-)Gewahrsamnahme, um der vielen
»Gefährder« Herr zu werden. In der nach
dem Amri-Attentat stark emotional aufgeheizten Debatte hieß es öfters: »Mit
dem Unterbindungsgewahrsam hätte man
den Anschlag verhindern können« 28.
Gerade angesichts des Anschlages auf
dem Berliner Weihnachtsmarkt sollte
man sich aber nicht täuschen lassen. In
Literatur und Rechtsprechung wurde sehr
plausibel aufgezeigt, dass man die bereits
vorhandenen Normen des Straf(prozess)rechts und namentlich des Ausländerrechts nur hätte anwenden müssen.
Insbesondere das AufenthaltsG bietet –
zumindest bei ausländischen29 »Gefährdern« – ausreichend juristische Grundlagen, vgl. nur §§ 58a, 62 AufenthaltsG
und die entsprechenden Beschlüsse des
BVerwG30. Wörtlich führt das BVerwG zur
Anwendbarkeit des § 58a aus:
»Die vom Ausländer ausgehende Bedrohung
muss aber nicht bereits die Schwelle einer
konkreten Gefahr im Sinne des polizeilichen
Gefahrenabwehrrechtes überschreiten ...
Eine Abschiebungsanordnung ist (...) schon
dann möglich, wenn aufgrund konkreter
tatsächlicher Anhaltspunkte ein beachtliches
Risiko dafür besteht, dass sich eine terroristi-
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sche Gefahr und/oder eine dem gleichzustellende Gefahr für die innere Sicherheit der
Bundesrepublik in der Person des Ausländers
jederzeit aktualisieren kann, sofern nicht
eingeschritten wird.«
Auch das Straf(prozess)recht ist bereits
bestens juristisch präpariert. Wer ein
Terrorcamp im Ausland besucht hat und
nun Anschläge in Deutschland plant
(§ 89a StGB), kann nach § 112a StPO
für unbestimmte Zeit wegen Wiederholungsgefahr in Haft (»Sicherungshaft«)
genommen werden. Anders als die übrigen Haftgründe der StPO dient der Haftgrund der Wiederholungsgefahr nicht
der Verfahrenssicherung, sondern dem
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren
erheblichen Straftaten.
Die bestehenden Gesetze sind also ausreichend, um der Gefährder, namentlich der islamistischen, Herr zu werden.
Bei dem Mörder Amri haben sowohl
Strafverfolgungsbehörden als auch die
Ausländerbehörden das gesetzliche Instrumentarium schlichtweg nicht angewandt.
Folgt nun aus dieser Untätigkeit (oder
Unfähigkeit?) rechtsstaatlich zwingend
eine Verschärfung des Polizeirechtes? Ist
es noch Teil der Gefahrenabwehr, wenn
man Personen länger in polizeilichen
Gewahrsam nimmt, nur weil man sie
für gefährlich hält? Oder wird aus dem
Gefahrenabwehrrecht so ein Gefährderabwehrrecht31?
Vergleicht man den Gang eines üblichen
Strafverfahrens mit dem Gewahrsam
nach den Landes-Polizeigesetzen, wird
der Unterschied sehr schnell deutlich.
Vor der Straf-Haft ist eine strafrechtliche
Hauptverhandlung durchzuführen. Das
ist ein wesentlicher Kern des deutschen
Straf(prozess)rechts. Das Gericht muss
sich in der Hauptverhandlung ein eigenes Bild der Tat machen. Bei bestimmten Tatvorwürfen ist dem Beschuldigten/
Angeklagten zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Die Polizeigesetze
der Länder32 sehen im Falle des Gewahrsams eine richterliche Entscheidung vor
(Richtervorbehalt), verweisen bzgl. des
Verfahrens auf das 7. Buch des FamFG,
»Verfahren in Freiheitsentziehungssachen«. Eine Hauptverhandlung findet

dort gerade nicht statt, lediglich eine
Anhörung.
Ggf. ist ein Verfahrenspfleger (bzw. ein
Rechtsanwalt33) beizuordnen, anders als
nach der StPO gibt es jedoch keinen Katalog von Tatvorwürfen, bei denen ein
»Pflichtverteidiger« bestellt wird. Wenn
nun die Landesgesetzgeber die Dauer
des Gewahrsams deutlich ausdehnen (in
Bayern theoretisch zeitlich unbegrenzt)
und manche Gesetzesentwürfe sogar die
drohende Gefahr für eine Ingewahrsamnahme ausreichen lassen wollen34, ist es
verfassungsrechtlich geboten, auch in
das FamFG eine dem Pflichtverteidiger
aus der StPO entsprechende Regelung
einzufügen: Wer aufgrund einer Prognose für gefährlich erachtet und vom Richter ohne Hauptverhandlung, nur nach
bloßer Anhörung, für längere Zeit eingesperrt werden soll, benötigt zwingend
anwaltlichen Beistand.
Es ist verfassungsrechtlich
geboten, bei längerem
Unterbindungsgewahrsam einen
Pflichtverteidiger vorzusehen

Auch hier lohnt erneut ein Vergleich mit
der StPO: Durch Strafbefehl darf zwar eine
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr festgesetzt
werden, aber nur bei Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung und nur wenn
der Angeschuldigte einen Verteidiger hat
(§ 407 II 2 StPO). Ein Betroffener wird im
Polizeirecht schlechter behandelt als ein
Beschuldigter nach der StPO, gegen den
zumindest ein Anfangsverdacht besteht.
Durch die Ingewahrsamnahme wird massiv in das Recht auf Freiheit der Person gemäß Artikel 2 II 2 GG eingegriffen. Träger
dieses Grundrechts ist jede natürliche Person35, dies gilt also sogar36 für Salafisten,
Islamisten, Reichsbürger und ähnliche
»sympathische Zeitgenossen«.
Im Übrigen sind die Ausweitungen der
Dauer des Unterbindungsgewahrsams
angesichts Artikel 5 EMRK und der Rechtsprechung des BVerfG höchst bedenklich.
Namentlich die in NRW geplante Regelung, wonach sogar die drohende Gefahr
bzw. drohende terroristische Gefahr für
den Unterbindungsgewahrsam ausreichen sollen, dürfte gegen die EMRK37 und

Betrifft JUSTIZ Nr. 135 | September 2018

[ Strafverfolgung und Strafvollzug ]
deutsches Verfassungsrecht38 verstoßen.
Alles, was über 14 Tage Gewahrsam hinausgeht, ist allein nach der Entscheidung
des BVerfG zur Sicherungsverwahrung mit
dem GG nicht mehr vereinbar39.
Der Richter muss auch
im Eilverfahren selbst Tatsachen
feststellen

Hinzu kommen rein praktische Fragestellungen:
Ein Richtervorbehalt in den Polizeigesetzen könnte zunächst für ein rechtsstaatliches Verfahren sprechen. De facto lässt
die Legislative die Judikative hier jedoch
ziemlich allein. Bei zeitlich derart verlängerten (In-) Gewahrsamnahmen muss das
Gericht Kriterien erhalten, mit denen es
arbeiten kann. Zur Erinnerung: Nach der
Rechtsprechung des BVerfG zu Art. 104 II
1 GG (Freiheitsentziehung, der Gewahrsam ist eine solche freiheitsentziehende
Maßnahme) darf sich das Gericht bei
der Anordnung der Freiheitsentziehung
nicht auf die Plausibilitätskontrolle einer
vorherigen Entscheidung der Exekutive
beschränken, vielmehr muss das Gericht
selbst die Tatsachen feststellen, auch in
Eilverfahren40:
»Den Anforderungen des Art. 104 GG ist
auch in Eilfällen nicht genügt, wenn sich der
Richter in Anwendung des § 12 FGG bei seiner Ermittlungstätigkeit lediglich auf die Prüfung beschränkt, ob die von der Polizei vorgetragenen Gründe für eine Freiheitsentziehung
plausibel erscheinen. Der Richter hat nach
Art. 104 Abs. 2 GG über die Zulässigkeit der
Freiheitsentziehung selbst zu entscheiden und
die Verantwortung dafür zu übernehmen, daß
der Gewahrsam unerläßlich ist, um den Betroffenen an der unmittelbar bevorstehenden
Begehung einer rechtswidrigen Tat zu hindern ... Die richterliche Entscheidung wirkt
konstitutiv und enthält nicht nur eine Genehmigung oder Bestätigung einer vorgängigen
Verwaltungsentscheidung ... Der Richter muß
deshalb selbst die Tatsachen feststellen, die
eine Freiheitsentziehung rechtfertigen. Die
Schwere des Grundrechtseingriffs gebietet
insbesondere eine eingehende Prüfung der
Erforderlichkeit der freiheitsentziehenden
Maßnahme. Als Mittel eigener richterlicher
Sachaufklärung stehen bei eilbedürftigen
Entscheidungen insbesondere die Akten, die
sichergestellten Sachen, die Aussagen der be-
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teiligten Beamten und die persönliche Anhörung des Betroffenen zur Verfügung«.
Wenn nun nach manchen Polizeigesetzen
auch eine drohende Gefahr (»Prognose
einer Prognose«, »drohender drohender
Schaden«) einen Gewahrsam rechtfertigen kann, stellt sich die Frage, wie das
Gericht dies feststellen soll. Hier zeigt
sich erneut das Problem der Unschärfe
der »drohenden Gefahr«.
Weitere Fragen, zu denen man in den jeweiligen Gesetzesbegründungen nicht mal
ansatzweise eine Antwort findet: Wie will
eine Richterin/ein Richter feststellen, dass
dann, wenn jemand ggf. mehrere Monate
in Gewahrsam war, keine Gefahr mehr von
dieser Person ausgeht41? Ist ein überzeugter
Salafist nach 1 Monat Gewahrsam weniger
gefährlich42? Nach drei Monaten? Bietet
der Gewahrsam nicht gerade erst die Möglichkeit, in Ruhe Anschläge zu planen? Wie
wird die Verhältnismäßigkeit gewahrt? Wo
werden die »Gefährder« untergebracht?
U-Haft und Strafhaftanstalten scheiden
allein angesichts der Vorgaben des BVerfG
aus. Wer jemals eine Polizeizelle gesehen
hat, wird keine Zweifel haben, dass dort
niemand für längere Zeit untergebracht
werden kann.
All dies sind völlig offene, unbeantwortete Fragen.
Im Ergebnis scheint es daher auch bei der
Verlängerung des Gewahrsams und der
Verknüpfung desselben mit dem neuen
Begriff der drohenden Gefahr darum zu
gehen, einer, aufgrund ständig wiederholter Warnungen vor Gefährdern, zutiefst
verunsicherten Öffentlichkeit durch gesetzgeberischen Aktionismus Sicherheit
vorzugaukeln.

VI. Quellen-TKÜ
Im BKA-Gesetz, der StPO und auch in
einigen Polizeigesetzen der Länder finden sich, bzw. sollen eingeführt werden,
Normen zur Quellen-TKÜ. Bei dieser
wird heimlich eine Spionagesoftware
(Trojaner) auf Mobiltelefonen, Computern und anderen elektronischen zur
Kommunikation bestimmten Geräten
installiert, um die Verschlüsselung von
sogenannten Messenger-Diensten, also

»WhatsApp«, »Facebook-Messenger« etc.
zu umgehen43. Da auch Terroristen und
andere Straftäter solche Messenger-Dienste nutzen, klingt der gesetzgeberische Ansatz zunächst plausibel. Nach derzeitiger
Rechtslage ist jedoch bei jeder Vorbereitung eines Anschlages durch eine Gruppe
von mutmaßlichen Terroristen bereits ein
Anfangsverdacht für eine Straftat gegeben,
so dass Ermittlungsmaßnahmen nach der
StPO möglich sind. Eine weitere Vorverlagerung der Eingriffsmöglichkeiten auf
Länderebene, also jenseits der strafrechtlichen Normen, ist weder nötig noch verhältnismäßig.
Quellen-TKÜ erfordert
technisch sichere Begrenzung
der Überwachung auf laufende
Telekommunikation

Grundsätzlich bestehen folgende Probleme: In der bereits zitierten Entscheidung
des BVerfG zum BKA-Gesetz hat sich das
Gericht auch mit der Quellen-TKÜ beschäftigt. Wörtlich führt das Gericht44 aus:
»Das Gesetz lässt jedenfalls keinen Zweifel,
dass eine Quellen-TKÜ nur bei einer technisch sichergestellten Begrenzung der Überwachung auf die laufende Telekommunikation erlaubt ist.«
Kann dies nicht sichergestellt werden, gilt
die Maßnahme als Online-Überwachung
und unterliegt strengeren Voraussetzungen. IT-seitig ist es jedoch anscheinend
so, dass die Spionagesoftware nicht sauber zwischen Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung unterscheiden kann.
Roggan45 fasst das so zusammen:
»Die eingesetzten Trojaner können mehr, als
sie bei der Quellen-TKÜ dürfen.«
Rein faktisch wird das Gericht, das die
Maßnahme anzuordnen hat (»Richtervorbehalt«), nicht überprüfen können, ob
die Vorgaben des BVerfG eingehalten werden, da dem Gericht das technische Fachwissen fehlt und Behörden notwendige
Angaben verweigern werden. In einem
verkehrsrechtlichen OWiG-Verfahren
wird der Beschuldigte regelmäßig freigesprochen, wenn Zertifikate zur Validierung der Messung fehlen46. Bei der Quellen-TKÜ soll das Gericht »blind« seine
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Zustimmung erteilen. Genügt dies noch
den Anforderungen an einen Rechtsstaat?

VII. Zusammenfassung
Derzeit erleben wir eine massive Vorverlagerung bzw. Herabsetzung der Eingriffsschwellen für polizeiliches Handeln47 sowie zeitliche Ausdehnungen des
Unterbindungsgewahrsams. Damit wird
einer der Grundsätze des Polizeirechtes,
wonach der Schluss von der Aufgabe auf
die Befugnis unzulässig ist, aufgegeben48.
Eine ältere, gleichwohl immer noch lesenswerte Entscheidung des BVerwG49
aus den 1960er Jahren fasst zusammen,
worum es im Polizeirecht geht und was
bei aller aktuellen medialen Aufgeregtheit
und der Hysterie in den »sozialen« Netzwerken Wesen unseres Rechtsstaates ist:
»Ausgangspunkt hat die Feststellung zu sein,
daß nach dem Menschenbild des GG die Polizeibehörde nicht jedermann als potentiellen
Rechtsbrecher betrachten und auch nicht jeden, der sich irgendwie verdächtig gemacht
hat (›aufgefallen ist‹) oder bei der Polizei
angezeigt worden ist, ohne weiteres ›erkennungsdienstlich behandeln‹ darf. Eine derart
weitgehende Registrierung der Bürger aus
dem Bestreben nach möglichst großer Effektivität der Polizeigewalt und Erleichterung der
polizeilichen Überwachung der Bevölkerung
widerspräche den Prinzipien des freiheitlichen Rechtsstaates«.
Siehe auch das Gutachten des Wiss. Dienstes
des Bundestages: https://www.bundestag.de/
blob/565890/82827 a91f4913f9d73f42c0e5209dba1/wd-3-226-18-pdf-data.pdf (An
merkung der Red.) 
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Anmerkungen
1 Zu den Unterschieden zwischen TKÜ und On-

25 § 38 II Nr. 1–5 PolG NRW-Entwurf.

line-Durchsuchung: Roggan, in: Grundrechte-Report 2018, 38 ff.
2 § 10 II. Teil 17. Titel ALR.
3 Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich nicht
mit dem allgemeinen Ordnungsrecht, das in einigen Bundesländern, wie z. B. NRW, aufgrund des
Trennungsprinzips (auch Ordnungsbehördensystem genannt) separat geregelt ist.
4 Vgl. nur Wolffgang/Hendricks/Merz, Polizeiund Ordnungsrecht NRW.
5 BVerwGE 45, 51, siehe auch beispielsweise
OVG Münster, NWVBl. 1990, 159.
6 Prognose, siehe beispielsweise BVerwG a. a. O.
7 Vgl. z. B. § 2 Nds. SOG; § 3 SOG LSA.
8 Vgl. § 8 I PolG NW.
9 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09.
10 Entwurf: 6. Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes NRW (LT-Drs. 17/2351) vom
11.04.2018.
11 Vgl. Entwurf § 8 IV PolG NW.
12 Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins
(DAV) vom 21.06.2018 zum »Gesetzentwurf der
Landesregierung – Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen«, Seite 12.
13 Siehe auch die entsprechenden Pressemitteilungen des BVerfG, www.bundesverfassungsgericht.de: 41/2015, 43/2015, 19/2016.
14 Landtag NRW, Landtagsdrucksache 17/2351,
Seite 1, Seite 30.
15 Quelle: www.bundesverfassungsgericht.de,
Randziffern 111 und 112; die Hervorhebungen
stammen vom Verfasser.
16 Möstl, BayVBl. 2018, 156 ff.
17 Möstl, a. a. O., Seite 159.
18 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, Randziffer 164.
19 Gazeas, Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung des Innenausschusses am 07.06.2018 zum
Gesetzentwurf der Landesregierung – Gesetz zur
Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen
– Sechstes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (LT-Drs.
17/2351), Seite 16; Stellungnahme des DAV, Seite
13.
20 Vgl. hierzu: Gazeas, a. a. O., S. 9.
21 Gazeas, a. a. O.
22 Pressemitteilung des VG Gelsenkirchen vom
13.07.2017 zum Aktenzeichen 8 L 1315/18.
23 So Antwort der Bundesregierung auf eine
schriftliche Anfrage des MdB Nešković, Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode, Drucksache
16/3570, Seite 6; zudem Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion der
Linken, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/13422,
Seite 1.
24 Vgl. Mangold, in: Grundrechte-Report 2018,
170, 173.

26 Artikel 20 Nr. 3 PAG.
27 Teilweise auch Präventivgewahrsam genannt.
28 So forderte der damalige Oppositionsführer
und heutige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet als Konsequenz aus dem »Amri«-Anschlag
noch zu Weihnachten 2016, also im Landtagswahlkampf NRW, die Dauer des Unterbindungsgewahrsams in NRW auf bis zu 14 Tage auszuweiten, FAZ vom 24.12.2016. Die »Rheinische
Post« zitierte Laschet, ebenfalls zu Weihnachten
2016: »Damit können Gefährder, von denen die
Begehung einer Straftat erwartet wird, festgesetzt
werden«.
29 Anwendungsbereich: § 1 AufenthaltsG mit
den Ausnahmen des § 1 II (Unionsbürger etc.).
30 1 VR 1.17 und 1 VR 2.17, 1 VR 3.17 und 1
VR 4.17, bestätigt durch BVerfG, Beschluss vom
24.07.2017, 2 BvR 1487/17.
31 Mangold a. a. O.
32 Vgl. z. B. § 36 II 2 PolG NRW.
33 §§ 10, 78 II FamFG, vgl. BGH V ZB 121/12.
34 So der Entwurf des neuen PolG NRW, § 38 II
Nr. 1 PolG-E NRW, womit NRW sogar über das
PAG Bayern hinaus geht!
35 Vgl. Jarass, in Jarass/Pieroth, GG-Kommentar,
Artikel 2 GG, Rz 60 (m. w. N.).
36 Auch wenn es manchem schwer fällt, dies zu
akzeptieren.
37 Löffelmann, Schriftliche Stellungnahme zum
Gesetzentwurf der Landesregierung – Gesetz zur
Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen
– Sechstes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen«, Landtag
Nordrhein-Westfalen Drucksache 17/2351 Seite
12 (m. w. N.); Gazeas, a. a. O., S. 27 f.
38 Gusy, Stellungnahme zum Gesetzentwurf
6. Änderungsgesetz des PolG NRW (Lt-Drs.
17/2351), Seite 12.
39 BVerfGE 109, 190, 220.
40 Vgl. nur BVerfGE 83,24, 33 f.
41 Vgl. Sachverständigenanhörung in der 72. Sitzung des Ausschusses für kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport des Bayerischen Landtages am 17.05.2017, Sachverständige Stockinger.
42 Vgl. Gazeas, a. a. O., S. 23.
43 Roggan a. a. O.
44 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, Rz 234.
45 A. a. O.
46 Gazeas, a. a. O.: Seite 19.
47 Arzt, Anhörung zur 6. Novelle PolG NW am
07.06.2018 im Landtag NRW, Seite 24.
48 Vgl. Heidebach, Der Gesetzentwurf zur effektiveren Überwachung gefährlicher Personen
– Wider rechtsstaatliche Kernsätze des Polizeirechts, BayRVR, 13.03.2017.
49 BVerwGE 26, 169 (170) = NJW 1967, 1192.
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Die Datenschutz-Grundverordnung: Neue
Herausforderungen auch für die Justiz?
von Malte Engeler

I.

Einleitung

Nach einem sechs Jahre andauernden
Gesetzgebungsverfahren1 trat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im
Mai 2016 in Kraft und ist nach einer zweijährigen Anpassungs- und Übergangsfrist
seit dem 25.05.2018 anwendbar. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten
durch Unternehmen, Behörden und auch
Gerichte unterliegt nunmehr den neuen
europäischen Regeln.
Dr. Malte Engeler ist Richter
und derzeit am Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht tätig. Er war zuvor stellvertretender Leiter des aufsichtsbehördlichen Bereiches
im Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein und befasst sich
wissenschaftlich mit datenschutzrechtlichen Themen.

Erstmals gilt damit in Europa ein einheitliches Datenschutzrecht, das sowohl die
alte Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG
(DSRL) als auch das bisherige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG aF) ablöst. Sie
fußt maßgeblich auf dem europäischen
Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten gemäß Art. 8 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
(GRCh), einem Grundrecht, für das es im
deutschen Grundgesetz keine eigenständige Entsprechung gibt.2 Als Verordnung
ist sie unmittelbar anwendbar und verlangt Anwendungsvorrang vor allen ihr
widersprechenden mitgliedsstaatlichen
Regelungen.3 In 173 Erwägungsgründen
(die nicht unmittelbar bindend sind,
aber als Auslegungshilfe dienen)4 und
99 Artikeln regelt sie die Grundlagen der
Verarbeitung personenbezogener Daten,
die Verantwortlichkeit für die Datenverar-

Die Ausführungen in diesem Beitrag gehen in
Teilen zurück auf einen Artikel im Magazin der
Neuen Richtervereinigung e.V. Landesverband
Schleswig-Holstein (Ausgabe Herbst 2018). Für
eine vertiefte Bearbeitung wird auf das bald
erscheinende Handbuch »Europäisches und
deutsches Datenschutzrecht« von Specht/Mantz
(Hrsg.) verwiesen, in dem der Autor das Kapitel
»Datenschutz in der Justiz« bearbeitet hat.
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beitung, unter welchen Bedingungen eine
Verarbeitung zulässig ist und die Pflicht
zur angemessenen technischen und organisatorischen Sicherung der Datenverarbeitung.

II. Änderungen (nur) im Detail?
Inhaltlich sind die Neuerungen auf den
zweiten Blick allerdings weniger dramatisch, als es mitunter dargestellt wird.
Vieles von dem, was bisher ohnehin
schon geltende Rechtslage war, findet
sich in der DSGVO mindestens in ähnlicher Form, oft aber auch wortgleich,
wieder. Als zentrale Element sieht sie
weiterhin elementare Grundsätze der
Datenverarbeitung vor (Art. 5 DSGVO),
die bei jeder Verarbeitung zu berücksichtigen sind. Ebenso fußt die DSGVO unverändert auf einem Verbot mit
Regelungsvorbehalt.5 Die Verarbeitung
personenbezogener Daten ist also nach
wie vor nur zulässig, wenn ein Gesetz
Ausmaß, Grenzen und Zweck der Verarbeitung regelt. Im zentralen Art. 6 DSGVO finden sich dementsprechend diverse
gesetzliche Grundlagen. Zu ihnen zählen
etwa die Einwilligung, die Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung und die Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Art. 6 Abs. 1
DSGVO). Ein besonderes Rangverhältnis
dieser Rechtsgrundlagen oder gar ein Primat der Einwilligung6 kennt die DSGVO
dabei weiterhin nicht.
Verantwortlich für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben ist unverändert diejenige, die alleine oder gemeinsam mit anderen die Zwecke und Mittel
der Datenverarbeitung bestimmt oder Daten in ihrem Interesse durch andere verar-
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beiten lässt (Art. 4 Nr. 7 und 8 DSGVO).
Aus deutscher Perspektive unverändert ist
auch die Pflicht (vormals Möglichkeit)
zur Bestellung von (justiziellen) Datenschutzbeauftragten (Art. 37 DSGVO) und
zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO).
Daneben greift die DSGVO aber auch moderne digitalpolitische Ansätze auf, wie
etwa die Pflicht zur Durchführung einer
Datenschutz-Folgenabschätzung bei neuen oder besonders eingriffsintensiven Verfahren (Art. 35 DSGVO) oder Regelungen
zur Zertifizierung7 von Verfahren (Art. 42
DSGVO). Erstmals – jedenfalls aus deutscher Sicht – sieht die DSGVO zudem
auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit
vor, die es zwar seit 1995 schon in der DSRL gab, die aber vom deutschen Gesetzgeber nie ins BDSG aF umgesetzt wurde.8
Zu den wichtigeren Neuerungen gehören
die Regelungen hinsichtlich der Befugnisse und Pflichten der Datenschutzaufsichtsbehörden. Diese müssen sich nun
europaweit abstimmen und im Falle von
(in der Vergangenheit häufigen) Meinungsverschiedenheiten verbindliche
Entscheidungen des neu geschaffenen
Europäischen Datenschutzausschusses
akzeptieren (Art. 65 DSGVO). Erstmals
erhalten sie auch echte Anordnungs- und
Vollzugkompetenzen gegenüber öffentlichen Stellen. Während das BDSG aF in
Umsetzung der nun aufgehobenen DSRL
als schärfstes Schwert maximal eine formelle Beanstandung vorsah, können die
Aufsichtsbehörden nun auch gegenüber
öffentlichen Stellen, und dazu zählen
auch die Gerichte (im Detail sogleich),
verbindliche Anweisungen erteilen oder
gar konkrete Verbote von Datenverarbeitungen aussprechen (Art. 58 DSGVO).9
Neu ist auch die ausdrückliche Verpflichtung der Aufsichtsbehörden, binnen drei
Monaten auf Beschwerden reagieren zu
müssen und das Recht Betroffener, ansonsten gerichtliche Hilfe gegen ihre Untätigkeit in Anspruch nehmen zu dürfen
(Art. 78 Abs. 2 DSGVO).
In der Praxis erheblichen Aufwand haben schließlich die ausgeweiteten Informations- und Transparenzpflichten zur
Folge, die insbesondere im Umgang mit
Beteiligten und Parteien vielfach neue
formelle und organisatorische Anforde-
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rungen an die Kommunikationspraxis der
Justiz stellen.
1. Die Anwendbarkeit der DSGVO auf
die Justiz
Die DSGVO gilt grundsätzlich auch für
die Datenverarbeitung der Gerichte und
Staatsanwaltschaften und zwar ausdrücklich auch für die Datenverarbeitung im
»Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit«, wie
es Erwägungsgrund 20 formuliert. Damit
unterliegt auch die Datenverarbeitung
im Rahmen des Abfassens von Urteilen,
des Fertigens von Sitzungsniederschriften
oder der Protokollierung von Ortsterminen den Vorgaben der DSGVO. Eingeschränkt ist insoweit lediglich die Kontrollbefugnis der Aufsichtsbehörden, die
nur so weit reicht, wie Gerichte außerhalb
ihrer justiziellen Tätigkeit, also im Rahmen der Gerichtsverwaltung, handeln.
Die Verfahren der eAkte und des ERV,
die gerichtliche Videoüberwachung, die
Personalaktenführung oder auch elektronische Türschließsysteme, die Bewegungsprofile erstellen, unterliegen folglich der
Aufsicht der zuständigen Behörden. Die
Aufsicht über die Datenverarbeitung im
justiziellen Kernbereich hingegen soll
nach dem Willen der DSGVO der justiziellen Selbstverwaltung überlassen werden
(dazu weiter unten bei III. 3.).
In der Strafgerichtsbarkeit und bei den
Staatsanwaltschaften besteht daneben eine Sondersituation. Auch sie unterfallen
zwar grundsätzlich im dargestellten Umfang der DSGVO. Parallel zum Geltungsbeginn der DSGVO hat allerdings auch
die ebenfalls neue Datenschutz-Richtlinie im Bereich von Justiz und Inneres
2016/680/EU (JIRL) Geltungskraft erlangt. Sie erfasst die Verarbeitung personenbezogener Daten durch zuständige
Behörden zum Zweck der Verhütung,
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung
von Straftaten oder der Strafvollstreckung,
einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit (Art. 1 Abs. 1 JIRL). Die DSGVO wird insoweit verdrängt (Art. 2 Abs. 2
lit. d DSGVO).
Während damit die Staatsanwaltschaften
unzweifelhaft vorrangig den Regelungen
der JIRL unterfallen, ist bezüglich der
Strafgerichte die Abgrenzung zwischen

der Anwendung der DSGVO sowie der
JIRL nicht eindeutig. Es besteht die nicht
unbegründete Sorge, dass ein sprichwörtlicher datenschutzrechtlicher Riss durch
die Amtsstuben der ordentlichen Gerichte gehen könnte.10 Tatsächlich ist in der
Literatur noch ungeklärt, inwiefern die
rechtsprechende Tätigkeit der Strafgerichte als »Strafverfolgung« im Sinne der
JIRL zu verstehen ist. Mit Blick auf die übrigen Sprachfassungen der JIRL11 und der
DSGVO deutet allerdings Einiges darauf
hin, dass die JIRL sich primär auf Ermittlungs- und Vollzugstätigkeiten bezieht,
die DSGVO hingegen die Datenverarbeitung zu Zwecken der Rechtsprechung
und Urteilsfindung erfasst12 und zwar
unabhängig davon, ob es sich um straf-,
familien- oder verwaltungsrechtliche Entscheidungen handelt.
2. Die Öffnungsklauseln und der Richtlinien-Charakter der DSGVO
Den Namen »Datenschutz-Grundverordnung« trägt die DSGVO nicht zu Unrecht,
denn sie enthält – richtlinienähnlich – eine Reihe von Öffnungsklauseln, die es den
Mitgliedsstaaten gestatten, einzelne Bereiche zu konkretisieren.13 Vereinzelt formulieren diese Öffnungsklauseln auch konkrete Ausgestaltungsaufträge, wie etwa in
Art. 85 Abs. 1, 2 DSGVO, wonach die Mitgliedsstaaten die Kommunikationsgrundrechte mit dem Recht auf Datenschutz in
Einklang bringen sollen.14 Zu den – für
die Justiz – wichtigsten Öffnungsklauseln
gehören jedoch die Vorgaben, anhand
derer die Datenverarbeitung öffentlicher Stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) und lit.
e) DSGVO i.V.m. Art. 6 Abs. 2 DSGVO)
auszugestalten ist, die Anpassung der Informations- und Auskunftspflichten (Art.
23 DSGVO) sowie gesetzliche Regelungen
für die Verarbeitung durch Dritte (Art. 28
Abs. 3 DSGVO) und zur gemeinsamen
Verantwortlichkeit (Art. 26 Abs. 1 S. 2
DSGVO).
3. Die Umsetzung der DSGVO im BDSG
und den Landesdatenschutzgesetzen
Diese Öffnungsklauseln hat der Bundesgesetzgeber bisher primär im neuen
BDSG aufgegriffen. Das durch das Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU15 komplett neugefasste BDSG
stellt dementsprechend kein einheitliches
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deutsches Datenschutzrecht mehr dar,
sondern fasst lediglich Normen zusammen, mit denen Deutschland von den
Öffnungsklauseln Gebrauch macht. Vielfach hat der Bundesgesetzgeber die Regelungen der DSGVO allerdings schlicht
wiederholt, sowie Regelungen geschaffen,
für die nach Auffassung vieler Stimmen
in der Literatur tatsächlich gar keine Öffnungsklauseln vorgesehen sind.16 Erstere
Regelungen sehen sich dem Vorwurf des
Verstoßes gegen das europarechtliche
Wiederholungsverbot ausgesetzt17 und
letztere sind aufgrund des Vorrangs der
DSGVO schlicht unanwendbar. Auch die
JIRL wird durch das neue BDSG und die
Landesdatenschutzgesetze umgesetzt, was
der Verständlichkeit der jeweiligen Gesetzeswerke wenig zuträglich ist.
Für den Bereich der Justiz finden sich im
neuen BDSG – abgesehen von einigen
Definitionen hinsichtlich des Anwendungsbereichs – allerdings keinerlei ergänzende Vorgaben. Diese Aufgabe käme
den umfangreichen Gesetzesvorhaben
zu, die derzeit in Arbeit sind und mit denen sowohl das Prozessrecht als auch das
sektorspezifische Fachrecht an die DSG-

VO angepasst werden sollen. Zwar sind
zwischenzeitlich Verbandsanhörungen
durchgeführt worden, finale Texte liegen
hingegen noch nicht vor. 18 Angesichts des
erheblichen Zeitdrucks, die Gesetzesvorhaben zeitnah nach dem Geltungsbeginn
der DSGVO abzuschließen, zeichnet sich
allerdings ab, dass der deutsche Gesetzgeber sich für sehr schlanke Anpassungen
entschieden hat und in den Fachgesetzen
vor allem begriffliche Anpassungen vornimmt, statt auf die neuen Möglichkeiten
der DSGVO einzugehen.
Dort, wo dem Bundesgesetzgeber keine
Gesetzgebungskompetenz zusteht, obliegt es den Landesgesetzgebern, die Öffnungsklauseln der DSGVO auszufüllen.
Dies betrifft im justiziellen Kontext primär die Datenverarbeitung durch die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Länder. Auch die Landesdatenschutzgesetze
haben bisher nur sehr verhalten von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht, spezielle
Vorgaben für die Datenverarbeitung durch
die Gerichte der Länder aufzustellen. Das
ist abermals kaum verwunderlich, da die
Entwürfe in teilweise kürzester Zeit und
in letzter Minute vor dem Geltungsbeginn

der DSGVO im Mai 2018 verabschiedet
wurden. Der Schleswig-Holsteinische
Landtag etwa hatte zwischen dem ersten
fertigen Regierungsentwurf und der Verabschiedung in zweiter Lesung19 gerade
einmal 3 Monate Zeit, um sich mit der
komplexen Materie zu befassen. In Berlin,
Thüringen und Baden-Württemberg zog
sich die Anpassung des Landesrechts gar
bis nach dem Geltungsbeginn der DSGVO
hin.
In vereinzelten Landesdatenschutzgesetzen hat immerhin die Frage der Informationspflichten der Justiz etwas Aufmerksamkeit bekommen. So sieht das neue
Schleswig-Holsteinische LDSG in §§ 8
Abs. 4, 31 LDSG-SH vor, dass Gerichte zu
ihrer Entlastung nur reduzierte Informationspflichten treffen, wenn an Verfahren
Unbeteiligte betroffen sind (dazu unter
III. 4.). Konkrete Vorgaben – etwa für die
Einbindung der justiziellen Datenverarbeiter (u. a. Dataport) oder die gemeinsame Verantwortlichkeit für gemeinsame
und zentral betriebene Fachverfahren
(z. B. die Fachverfahren oder die Verfahren
der eAkte) – finden sich hingegen auch
in den Landesdatenschutzgesetzen nicht.

Philipp Heinisch
Juristenkalender 2019
Der Kalender kostet 42,- € plus Versand, zu bestellen über die Homepage

www.kunstundjustiz.de
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Mit § 7 Abs. 4 LDSG-SH, § 39 HessDSG
oder auch § 21 Abs. 2 BlnDSG haben die
Landesgesetzgeber zwar versucht, Vorgaben für Verfahren in gemeinsamer Verantwortlichkeit aufzustellen (dazu allerdings
III. 1.), gingen dabei aber ebenfalls nicht
ausdrücklich auf die Besonderheiten der
Justiz ein.

III. Aktueller Handlungsbedarf und
Einzelfragen
Obwohl die datenschutzrechtliche Systematik, die Kernbegriffe und die regulatorischen Ziele des Datenschutzrechts
mit der DSGVO also keine wesentlichen
Veränderungen erfahren haben, bringt
ihr Geltungsbeginn für die Justiz in vielen Detailfragen Handlungsbedarf mit
sich oder lenkt den Blick zumindest neu
auf vorhandene Baustellen. An dieser
Stelle soll dabei nur auf die Anpassung
der gemeinsamen Fachverfahren an die
Vorgaben der gemeinsamen Verantwortlichkeit (1.), die Umsetzung der Datenschutz-Folgenabschätzung im justiziellen Kontext (2.), die Datenschutzselbstkontrolle (3.) sowie die Informationsund Auskunftspflichten (4.) eingegangen
werden.
1. Gemeinsame Verantwortlichkeit
statt gemeinsamer Verfahren
Die neue gemeinsame Verantwortlichkeit
dürfte zu einer rechtlichen Neubewertung vieler – auch länderübergreifender –
Fachverfahren in der Justiz führen. Bisher
kannten viele Landesdatenschutzgesetze
lediglich die begrifflich ähnlichen, aber
inhaltlich unterschiedlichen »gemeinsamen Verfahren«. Für diese sahen die Landesgesetze in der Regel einen bewussten
Einrichtungsakt vor (z. B. § 8 LDSG-SH
aF, Art. 27a BayDSG aF, § 15 HDSG aF).
Für die gemeinsame Verantwortlichkeit
im Sinne der DSGVO hingegen folgt die
gemeinsame Verantwortlichkeit nunmehr
rein faktisch aus einer gemeinsamen Bestimmung von Zwecken und Mitteln einer
Datenverarbeitung (Art. 4 Nr. 7 DSGVO).
Eine bindende Vereinbarung zwischen
den Verantwortlichen ist dafür nicht nötig.20 Zusätzlich verschärft werden die Fragen um die gemeinsame Verantwortlichkeit durch die jüngste Entscheidung des
EuGH, in der dieser die Reichweite der
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gemeinsamen (Mit-) Verantwortlichkeit
sehr weit auslegte.21
Relevant ist das unter anderem mit Blick
auf Art. 26 Abs. 3 DSGVO, der vorsieht,
dass betroffene Personen ihre Rechte
bei und gegenüber jeder einzelnen der
Verantwortlichen geltend machen können. So könnte die DSGVO – jedenfalls
im Außenverhältnis – einen gemeinsamen »Haftungsverband« aller an einem
gemeinsamen Fachverfahren beteiligten
Gerichte für Datenverarbeitungsmängel
schaffen, die lediglich durch eines der teilnehmenden Gerichte ausgelöst wurden.
Und zwar auch dann, wenn rein faktisch
gemeinsame Verfahren betrieben werden, ohne dass dem eine bewusste oder
verbindliche Vereinbarung einer gemeinsamen Verantwortlichkeit vorausging.
Hier wird in Zukunft verstärktes Augenmerk auf Art. 26 Abs. 1 S. 2 aE DSGVO
zu legen sein, der es den Mitgliedsstaaten
erlaubt, durch Rechtsvorschriften die Details der gemeinsamen Verantwortlichkeit
zu konkretisieren. Soweit ersichtlich, ist
auch davon in den eJustiz-Gesetzen und
-Verordnungen bisher kein Gebrauch gemacht worden.
2. Die Datenschutz-Folgenabschätzung
Ebenfalls Handlungsbedarf wird die Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35
DSGVO) auslösen, die auch im Bereich
der Justiz verlangt, dass Verantwortliche
vorab eine Abschätzung der Folgen einer
beabsichtigten Datenverarbeitung für
den Schutz personenbezogener Daten
durchführen, wenn ein Verfahren voraussichtlich ein hohes Risiko22 für die Rechte
und Freiheiten natürlicher Personen zur
Folge hat. Das soll unter anderem bei der
Verwendung neuer Technologien der Fall
sein oder wenn Daten über Straftaten verarbeitet werden.
Gerade im Bereich der Strafjustiz dürften
daher entsprechende Folgenschätzungen
naheliegen. Aber auch die Digitalisierung
der Justiz, die sie in geschichtlich einmaliger Weise zu einem Datenverarbeiter bisher unbekannter Ausmaße machen wird,
lässt bzgl. der Verfahren der eAkte oder
des ERV eine Datenschutz-Folgenabschätzung naheliegend erscheinen. Mit Blick
auf die fehlende Sicherheit des besonderen Anwaltspostfachs sowie wiederholter

Ausfälle im EGVP stellt vor allem die –
stellenweise sehr holprige – Einführung
des elektronischen Rechtsverkehrs geradezu ein Paradebeispiel für eine solche Datenschutz-Folgenabschätzung dar, führt
doch die in Zukunft rein digitale Kommunikation zwischen Justiz und Beteiligten
zu bisher unabsehbaren Auswirkungen
auf die Grundrechte der Bevölkerung auf
Datenschutz, Vertraulichkeit der Kommunikation sowie rechtliches Gehör.23 In
den meisten Landesdatenschutzgesetzen
ist die Pflicht zur Durchführung daher zu
Recht ausdrücklich aufgegriffen worden.24
3. Selbstkontrolle und justizielle Unabhängigkeit
Bezüglich der Datenverarbeitung, die im
Rahmen der justiziellen Tätigkeit stattfindet, geht Erwägungsgrund 20 davon
aus, dass die Mitgliedsstaaten »besondere Stellen im Justizsystem« schaffen.
Diese sollen die Einhaltung der DSGVO
sicherstellen, Richterinnen und Staatsanwältinnen besser für ihre Pflichten sensibilisieren sowie Beschwerden in Bezug
auf derartige Datenverarbeitungsvorgänge
bearbeiten. Entsprechende Stellen sind –
soweit ersichtlich – bisher aber in keinem
Bundesland eingerichtet worden.
Vereinzelte Überlegungen, diese Aufgabe
den als Reaktion auf die Entscheidungen des Hessischen Dienstgerichtshofs
sowie des Bundesverfassungsgerichts25
geschaffenen Kontrollgremien (siehe
z. B. § 5 ITJG-SH oder § 3 IT-Stelle-ErrichtungsG-Hessen) anzuvertrauen, liegen
nahe. Sie machen aber ein neues Verständnis der Aufgaben dieser Kontrollgremien erforderlich, denn ihre gesetzliche
Aufgabenbeschreibung beschränkt sich
bisher noch darauf, die Unabhängigkeit
der Justiz bezüglich ihrer Ausstattung mit
IT und dem Einsatz externer Datenverarbeiter (siehe etwa § 5 Abs. 5 ITJG-SH, § 3
IT-Stelle-ErrichtungsG-Hessen) zu wahren. Während die jeweiligen Kontrollgremien also primär den Schutz der Justiz vor
Eingriffen in ihre Arbeitsabläufe und deren Vertraulichkeit sichern sollen,26 hätte
eine justizinterne Datenschutzaufsicht
die Aufgabe, die Justiz als Ausgangspunkt
datenschutzrechtlicher Eingriffe in die
Grundrechte der Bevölkerung kritisch zu
kontrollieren. Daher dürfte die Kombination beider Aufgaben weder mit der jetzi-
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gen Konzeption der bestehenden IT-Kontrollgremien vereinbar, noch mit ihren
jetzigen Personalzuschnitten leistbar sein.
4. Informations- und Auskunftspflichten
Die DSGVO betont an vielen Stellen ihr
Ziel, für mehr Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
sorgen zu wollen. Sie sieht dafür in Art.
12 ff. DSGVO umfangreiche Informations- und Auskunftspflichten vor, die
sowohl aktiv gegenüber Betroffenen
(Art. 15 DSGVO) sowie passiv durch Bereitstellung von Informationen (Art. 13,
14 DSGVO) zu erfüllen sind. Ebenso
unterscheidet sie zwischen Transparenzpflichten bei der Erhebung von Daten
direkt bei den Betroffenen (Art. 13 DSG
VO) und solchen bei Dritten (Art. 14 DSG
VO). Diese Informationspflichten gelten
aufgrund des weiten Anwendungsbereichs
der DSGVO (Art. 2 Abs. 1 2. Alt. DSGVO
i. V. m. Art. 4 Nr. 6 DSGVO) nicht nur für
automatisiert verarbeitete personenbezogene Daten, sondern auch für Daten, die
in strukturierten, nach Kriterien zugänglichen Sammlungen gespeichert sind. Letz-

teres dürfte in aller Regel die gewöhnlichen papierbasierten Gerichtsakten erfassen und erst bei unsortierten handschriftlichen Notizen eine Grenze finden.27
Während die Auskunftspflichten vorrangig Anforderungen an die Durchsuchbarkeit der Datenbestände in den
Fachverfahren mit sich bringen, stellen
die proaktiven Informationspflichten vor
allem eine organisatorische Herausforderung dar. Verfahrensbeteiligte, Zeugen
und Sachverständige können meist noch
im Rahmen des üblichen gerichtlichen
Schriftverkehrs über die justizielle Datenverarbeitung informiert werden. Bei
Unbeteiligten ist dies weniger einfach
zu realisieren. In Schriftsätzen, beigezogenen Verwaltungsakten oder anderen Urkunden benannte Dritte müssten
vor Umsetzung der Informationspflicht
oft zunächst anhand von Zusatzwissen
identifiziert werden. Das widerspricht
dem Grundgedanken der DSGVO, für die
Ermöglichung von Transparenzpflichten
nicht mehr Daten erheben zu wollen, als
bereits vorhanden sind.28

Einige Landesdatenschutzgesetze haben
auf diese besondere Situation dadurch
reagiert, dass sie nur das Bereithalten von
öffentlich zugänglichen Informationen
auf einer Gerichtswebseite verlangen.29
Die damit einhergehende Einschränkung der Rechte der Betroffenen ist im
Rahmen der Öffnungsklausel des Art. 23
Abs. 1 lit. f DSGVO zwar grundsätzlich
möglich, allerdings beschränkt sich diese
Öffnungsklausel auf den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und den Schutz
von Gerichtsverfahren,30 so dass sie nicht
gegenüber Betroffenen greift, die nicht
im Rahmen der justiziellen Kerntätigkeit
von der Datenverarbeitung der Gerichte
erfasst werden. Werden also personenbezogene Daten von sonstigen Besucherinnen, Gästen oder etwa Handwerkerinnen
verarbeitet, greifen ihnen gegenüber die
normalen Pflichten der Art. 13 ff. DSGVO.
Abseits der Ausnutzung der Öffnungsklausel wird daher auf die der DSGVO
immanenten Grenzen der Auskunfts- und
Informationserteilung, etwa Art. 14 Abs. 5
lit. b) DSGVO zurückzugreifen sein.31 An
die Annahme eines unverhältnismäßigen
Aufwandes der Informationspflichten

Anmerkungen
1 Für einen historischen Überblick siehe Selmayr

in Ehmann/Selmayr DS-GVO Einführung Rn. 18
ff.
2 Die Unterscheidung zwischen dem Schutzbereich des Grundrechts auf Datenschutz und
des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens ist
für das Verständnis der DSGVO essentiell. Vertiefend zur Abgrenzung: Kokott/Sobotta, IDPL
2013, S. 222; Bock/Engeler DVBl. 2016, S. 593
(595); Wolff in PNH Frankfurter Kommentar I
GRC Art. 8 Rn. 3; Johannes in Roßnagel DatenschutzR-HdB Kap. 2 Rn. 57. Zur Kritik an einer
Verortung des Datenschutzes im Allgemeinen
Persönlichkeitsrecht siehe bereits Mallmann,
Zielfunktionen des Datenschutzes, Dissertation
1977, S. 24f.
3 Die DSGVO entfaltet gem. Art. 288 Abs. 2
AEUV unmittelbare Geltung in jedem Mitgliedsstaat. Das nationale Recht bleibt gültig, tritt aber
in seiner Anwendung hinter dem Europarecht
zurück, s. EuGH NJW 1964, S. 2371. Entgegenstehende mitgliedsstaatliche Versuche, einzelne
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als Organ eines Mitgliedsstaats verpflichtet ist,
das unmittelbar geltende Unionsrecht uneingeschränkt anzuwenden, indem es jede mögli-
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cherweise entgegenstehende Bestimmung des
nationalen Rechts, gleichgültig, ob sie früher oder
später als die Unionsnorm ergangen ist, unangewandt lässt, EuGH NVwZ 2010, S. 1419 (1420).
4 Siehe Kühling/Raab in Kühling/Buchner, DS-G
VO, Einführung Rn. 84, sowie Kreße in Sydow
DS-GVO, Art. 81 Rn. 8.
5 Dieser sehr weitgehende Regelungsansatz ist
dabei keineswegs eine Erfindung des deutschen
oder europäischen »strengen« Datenschutzverständnisses. Für eine geschichtliche Einordnung
mit Blick auf frühe ähnliche Ansätze auch im
US-amerikanischen Diskurs vgl. Pohle, Datenschutz und Technikgestaltung, Dissertation 2018,
S. 23 mit Verweis auf Miller, Personal Privacy
in the Computer Age: The Challenge of a New
Technology in an Information-Oriented Society,
Michigan Law Review, 1969, S. 1234.
6 Einem derartigen Fehlschluss fällt teilweise
allerdings das deutsche Datenschutzverständnis
anheim, das einzig das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Teil des Allgemeinen
Persönlichkeitsrechts zur Grundlage des Datenschutzrechts macht, statt mit Art. 8 GRCh die
Bedeutung der Datenverarbeitung für jede Art
von grundrechtlich geschützten Freiheitsräumen
in den Blick zu nehmen. Siehe dazu abermals die
Fundstellen in Anmerkung 2.
7 Siehe hierzu ausführlich Bock, Enforcing Privacy, S. 335.

8 Zu den sich daraus ergebenden europarecht-

lichen Bedenken vgl. Monreal ZD 2014, S. 611
(614) mit Verweis auf Schreiner in Plath DS-GVO
BDSG § 3 Rn. 91.
9 Die Möglichkeit, auch gegenüber öffentlichen
Stellen Bußgelder zu verhängen, haben das Bundes- sowie die Landesdatenschutzgesetze jedoch
in Anwendung des Art. 83 Abs. 7 DSGVO ausgeschlossen.
10 Frenzel in Paal/Pauly DS-GVO BDSG § 45
Rn. 13.
11 Die englische Sprachfassung des Art. 2 Nr.
2 lit. d) DSGVO spricht von »prosecution« und
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12 Für eine Anwendung der DSGVO auch auf die
Datenverarbeitung der Strafgerichte wohl Kühling/Martini et al. Die DS-GVO und nationales
Recht, S. 175 sowie Wolff in Schantz/Wolff Das
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13 Für eine begriffliche Unterscheidung der verschiedenen Typen von Öffnungsklauseln siehe
Kühling/Martini et al. Die DS-GVO und nationales Recht, S. 9 ff.
14 Das ist nicht zuletzt für die Öffentlichkeitsund Pressearbeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften relevant, für die ohne Schaffung konkreter Rechtsgrundlage nach Geltungsbeginn der
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darf aber kein zu niedriger Maßstab angesetzt werden. Es ist vielmehr Aufgabe der
Justiz, ihre Verfahren so zu gestalten, dass
die Rechte der Betroffenen erfüllbar sind.

IV. Perspektivwechsel bei der
justiziellen Datenverarbeitung
War es 1983 noch das Bundesverfassungsgericht, das den Schutz der Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung,
Verwendung und Weitergabe ihrer persönlichen Daten als Teil des Allgemeinen
Persönlichkeitsrechts identifizierte,32 ist es
im Jahr 2018 nun die Justiz selbst, die mit
der Einführung der elektronischen Akte,
des elektronischen Rechtsverkehrs und
IT-gestützter Arbeitsmittel in ungeahntem
Maße Daten von (Un-) Beteiligten erhebt,
speichert, verwendet und weitergibt.
Dank der strukturiert durchsuch- und
analysierbaren Daten im Verfügungsbereich der Justiz entstehen ganz neue
Möglichkeiten, das prozessuale Verhalten von Anwältinnen zu analysieren, die

DSGVO eine gewisse Unsicherheit entsteht, siehe
Schulz/Heilmann in Gierschmann DSGVO, Art.
85 Rn. 37. Bisher hat Deutschland aber keine
entsprechenden Regelungen gemäß Art. 85 Abs.
3 DSGVO an die Europäische Kommission gemeldet.
15 Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts
an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU
– DSAnpUG-EU), BGBl. I S. 2097.
16 Zur Europarechtswidrigkeit der Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung öffentlich
zugänglicher Räume in § 4 Abs. 1 BDSG siehe
Lachenmann, ZD 2017, S. 407 (410).
17 Kort, ZD 2016, S. 555 (556); Kühling/Martini et al., Die DS-GVO und das nationale Recht,
2016, S. 6 ff.
18 Beide Gesetzespakete sind zum Zeitpunkt der
Abfassung dieses Beitrags Anfang Juli 2018 nur
als Referentenentwürfe verfügbar.
19 LT-Drucks. 19/664.
20 Hartung in Kühling/Buchner DS-GVO Art.
26 Rn. 20; Martini in Paal/Pauly DS-GVO Art.
26 Rn. 22.
21 EuGH, Urteil vom 05.06.2018, C-210/16 –
Wirtschaftsakademie.
22 Grundlegend zur Risikobestimmung Bieker,
DuD 2018, S. 27, mit zahlreichen Nachweisen
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gerichtliche Entscheidungspraxis zu automatisieren oder die justizielle Kommunikation mit Beteiligten nachzuvollziehen.
Damit ist unmittelbar das Kernanliegen
des Datenschutzes berührt, jenes Macht
ungleichgewicht zwischen Individuen
und Organisationen auszugleichen, das
durch die Konzentration von Informationen bei datenverarbeitenden Organisationen entsteht.33 Im gleichen Maße, wie
sich die Justiz derzeit zu einer datenverarbeitenden Organisation wandelt, steigt
also das Bedürfnis nach der Gewährleistung datenschutzrechtlicher Grundsätze
wie Zweckbindung, Erforderlichkeit und
Transparenz bei der justiziellen Datenverarbeitung. Dem will die DSGVO begegnen.
Mit ihrem Geltungsbeginn ist zwar nicht
der umfassende »Paradigmenwechsel«34
eingetreten, der weitläufig mit ihr assoziiert wird. Gerade im Bereich der Justiz
kommen im Detail aber doch beachtliche
neue Anforderungen und Pflichten auf
die Gerichtsverwaltungen und Richterinnen zu. Sie ist daher beste Gelegenheit

zur Durchführung einer Grundrechte-orientierten Datenschutz-Folgenabschätzung.
23 Vgl. dazu auch Berlit, BJ 2015, S. 15.
24 Das Sächsische Datenschutzgesetz hingegen
hat auf dieses aktive Aufgreifen verzichtet, vgl.
SächsGVBl. 2018 Nr. 7, S. 198 (199). Das führt zu
der Frage, ob ohne diese ausdrückliche Aufnahme
ins Landesrecht in Sachsen eine Datenschutz-Folgenabschätzung abbedungen ist, da für Datenverarbeitungen im öffentlichen Bereich bei Anwendung der Öffnungsklauseln des Art. 6 Abs. 1 lit. c)
und e), Abs. 3 DSGVO die Durchführung der
Datenschutz-Folgenabschätzung ausgeschlossen
sein soll, so Kühling/Martini et. al. Die DSGVO
und nationales Recht, S. 28 u. S. 89.
25 BGH, Urteil vom 06.10.2011, RiZ(R) 7/10
= DRiZ 2012, S. 169; BVerfG, Beschluss vom
17.01.2013, 2 BvR 2576/11 = CR 2013, 478; Krüger/Möllers, MMR 2016, S. 728.
26 Siehe zur abweichenden Zielrichtung des
ITJG-SH und des LDSG-SH die Gesetzesbegründung, LT-Drucks. 18/3224, S. 26, in der
ausdrücklich klargestellt wird, dass die Kontrollkommission nicht als parallele Datenschutz
aufsicht verstanden werden sollte. Ebenso § 3
IT-Stelle-ErrichtungsG-Hessen (GVBl. I S. 778),
demzufolge die Kontrollkommission die Aufgabe hat, Schutz vor unbefugten Zugriffen durch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessischen
Zentrale für Datenverarbeitung zu gewähren,

dafür, die nötige kritische Reflexion hinsichtlich der eigenen Datenverarbeitung
zu vollziehen. Sie zeigt zudem, welche
Anforderungen zukünftig an die Fortbildung von Richterinnen, Staatsanwältinnen und weiterem Justizpersonal zu
stellen sein werden und dass mit Blick auf
die Anforderungen und Risiken der digitalisierten Justiz auch die Kriterien ihrer
Auswahl neu zu betrachten sind.
Vor allem aber legt die DSGVO einen
Perspektivwechsel nahe. Während Datenschutz im justiziellen Kontext lange
Zeit vorrangig mit Blick auf die Ziele der
IT-Sicherheit und die Abwehr unverhältnismäßiger Eingriffe in die richterliche
Unabhängigkeit gelebt wurde, müssen
sich Gerichte und Staatsanwaltschaften
nunmehr ihrer eigenen Rolle als datenverarbeitender Organisation bewusst werden und sich selbst als Ausgangspunkt für
Eingriffe in Rechte Betroffener begreifen.
Damit bringt die DSGVO auch ganz neue
Herausforderungen für die Ausgestaltung
der richterlichen Unabhängigkeit in einer
digitalisierten Gesellschaft mit sich. 

nicht jedoch die Auswirkungen der justizinternen
Datenverarbeitung für Rechte Dritter zu kontrollieren.
27 Hintergrund dieser Gleichsetzung ist die
Möglichkeit der strukturierten Verknüpfung und
Auswertung von Informationen über Menschen,
siehe Ernst in Paal/Pauly DS-GVO Art. 2 Rn. 8
sowie Ennöckl in Sydow DS-GVO Art. 2 Rn. 6
mit Verweis auf Dammann in Simitis BDSG aF
§ 3 Rn. 79.
28 Siehe Erwägungsgrund 57 DSGVO.
29 Siehe § 8 Abs. 4, § 31 LDSG-SH.
30 Kritisch hinsichtlich einer zu weitgehenden
Ausweitung dieser Öffnungsklausel daher Peuker
in Sydow DS-GVO Art. 23 Rn. 29 ff.
31 Instruktiv diesbezüglich auch die Ausführungen von Elsaeßer, SGb 2018, S. 279, der die
Transparenzpflichten mit vergleichbaren Resultaten auf die Datenverarbeitung der Sozialgerichte
anwendet.
32 BVerfG, Urteil vom 15.12.1983, 1 BvR 209/83
u. a. = NJW 1984, 419 – Volkszählungsurteil.
33 Grundlegend zu diesem Kernanliegen des
Datenschutzes Steinmüller ua, Grundfragen des
Datenschutzes; BT-Drs. VI/3826, Anlage 1, S. 36,
sowie die Arbeiten von Rost DuD 2013, S. 85.
34 Wahlweise auch »neue Zeitrechnung«, Dammann, ZD 2016, S. 307 oder »Meilenstein«,
Schantz, NJW 2016, S. 1841.
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Mit dem »Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer
Vorschriften« hat der Gesetzgeber zum
10.03.2017 die Verkehrs- und Verordnungsfähigkeit von Cannabisarzneimitteln zu medizinischen Zwecken ausgeweitet bzw. geschaffen, insbesondere
auch von Cannabisblüten und Cannabisextrakten.1 Außerdem wurden Voraussetzungen für die Behandlung von
Versicherten mit Cannabisarzneimitteln
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in § 31 Abs. 6 im Fünften
Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V)
ausdrücklich geregelt. Diese Leistungen
sollen von einer »nichtinterventionellen
Begleiterhebung« auf der Basis anonymisierter Daten durch das Bundesinsti
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte bis zum 31.03.2022 ausgewertet
werden.2 Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll dann 6 Monate nach
Vorlage des Studienberichts das Nähere
zur Leistungsgewährung in der Arzneimittel-Richtlinie nach § 92 Abs. 1 S. 2
Nr. 6 SGB V regeln.3 Damit hat die seit
geraumer Zeit stattfindende Diskussion rund um Cannabis, die in anderen
Rechtsgebieten teilweise lebhaft geführt
wird,4 auch das Krankenversicherungsrecht erreicht. Vor diesem Hintergrund
will dieser Beitrag den Kontext der Gesetzesänderung zum 10.03.2017 und
die Motive des Gesetzgebers skizzieren
(Ziffer 2.), die Neuregelungen zu den
Leistungsvoraussetzungen im Recht der
GKV darstellen (Ziffer 3.) sowie ausgewählte problematische Fragestellungen

aufzeigen (Ziffer 4.) um, schließlich ein
zusammenfassendes Fazit zu ziehen (Ziffer 5.).

2. Kontext der Gesetzesänderung
und Motive des Gesetzgebers
Zum Hintergrund der Gesetzesänderung
kann in medizinischer Hinsicht zunächst
festgehalten werden, dass der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung davon
ausgegangen ist, dass für eine Versorgung
von Versicherten mit Arzneimitteln auf
Cannabisbasis nicht das Evidenzlevel vorliegt, das üblicherweise für die Versorgung
von Versicherten im Recht der GKV verlangt wird.5 Auch spricht der Gesetzgeber
davon, dass es den betroffenen Versicherten ermöglicht werden soll, im Rahmen
der ärztlichen Behandlung, nach Versagen empfohlener Therapieverfahren, einen »individuellen Therapieversuch« mit
Cannabis zu unternehmen.6 Durch diese
Ausführungen in der Gesetzesbegründung kommt klar zum Ausdruck, dass einerseits die Regelungen zur Behandlung
von Versicherten mit Cannabis im an sich
streng an Wissenschaftlichkeit (§ 2 Abs. 1
S. 3 SGB V) und Wirtschaftlichkeit (§ 12
Abs. 1 SGB V) orientierten Recht der GKV
eine Sonderstellung einnehmen7 und andererseits noch erheblicher Forschungsbedarf im Hinblick auf den medizinischen
Nutzen von Cannabis besteht,8 da aufgrund der begrenzten Datenlage zu vielen
Krankheitsbildern häufig noch keine gesicherten Aussagen zur Wirksamkeit und
Sicherheit einer Cannabistherapie getroffen werden können.9 Zu diesem Befund
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besteht – soweit ersichtlich – weitgehend
Einigkeit, auch wenn die Bewertung des
medizinischen Potenzials von Cannabis je nach Standpunkt in der Literatur
gänzlich unterschiedlich bewertet wird.10
Beispielhaft wird an dieser Stelle auf einen Auszug aus einem Kurzbericht einer
jüngeren Studie verwiesen, die das Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag
gegeben hatte:11
»Die Befunde zum medizinischen Einsatz von
Cannabis lassen aufgrund von fehlender Evidenz derzeit keine Aussagen über vielfältige
Indikationsstellungen zu, die fortlaufend zu
überprüfen sind. Die international intensivierte Erforschung des Endocannabinoid-Systems und des therapeutischen Potentials von
Cannabisarzneimitteln in jüngster Zeit wird
zu einer verbesserten Datenlage beitragen
können. Erkenntnisse über ihre Wirksamkeit,
Verträglichkeit und Sicherheit im kontrollierten Vergleich mit aktiver Vergleichsmedikation (»first-line« Arzneimittel) wären besonders hilfreich.«
Gesetzgeber will
»individuellen Therapieversuch«
mit Cannabis
ermöglichen

In rechtlicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass vor dem Inkrafttreten des
»Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften«
eine Versorgung von Patienten mit Cannabis zu medizinischen Zwecken nur im
Ausnahmefall und dann in der Regel auch
nur auf eigene Kosten möglich war.
Es war für Patienten betäubungsmittelrechtlich nämlich möglich, eine Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 Betäubungsmittelgesetz (BtMG) für den Verkehr bzw. den
Erwerb von Cannabis zu therapeutischen
Zwecken zu erhalten. Denn in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist mehrfach entschieden worden, dass die Erlaubnis nach
§ 3 Abs. 2 BtMG ausnahmsweise auch für
die Therapierung eines schwer kranken Patienten mit Cannabis erteilt werden kann,
und in diesem Zusammenhang konnte
sogar auch die Erlaubnis zum Eigenanbau von Cannabis zu therapeutischen
Zwecken erteilt werden.12 Eine Erlaubnis
für die Versorgung mit Cannabis zu medizinischen Zwecken hatten im April 2016
insgesamt 647 Patienten erhalten13.
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Jedoch bestand gleichwohl vor dem
10.03.2017 in aller Regel kein Anspruch
der Versicherten in der GKV auf Sachleistung oder auf Kostenerstattung für eine
Cannabis-Therapie.14 Denn der Anspruch
auf eine Arzneimittelversorgung besteht
im Recht der GKV im Grundsatz nur auf
Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes, die apotheken- und verschreibungspflichtig sind, und zwar in der Regel
nur im Rahmen der arzneimittelrechtlichen Zulassung. Zugelassene »Cannabis
arzneimittel« gab es jedoch kaum und
nur für sehr begrenzte Anwendungsgebiete.15 Auch kann nur ausnahmsweise
ein Anspruch auf einen zulassungsübergreifenden Einsatz eines Arzneimittels
(off-label-use) unter besonderen Voraussetzungen gegeben sein.16 Die Arzneimittelversorgung muss darüber hinaus auch
ausreichend, zweckmäßig, notwendig
und wirtschaftlich sein und die Qualität und Wirksamkeit der Therapie muss
dem allgemein anerkannten Stand der
medizinischen Erkenntnisse entsprechen
(§ 2 Abs. 1 S. 3 SGB V und § 12 Abs. 1
SGB V). Neue Behandlungsmethoden
etwa mit einem Rezepturarzneimittel
bedürfen zuvor der positiven Empfehlung des G-BA.17 Dementsprechend hat
das Bundessozialgericht etwa im Urteil
vom 27.03.2007 entschieden, dass kein
Anspruch auf cannabinoidhaltige Arzneimittel zur Schmerztherapie gegen die
beklagte Krankenkasse besteht.18

3. Änderungen im Recht der GKV
und dem BtMG

Vor diesem Hintergrund sind nun die
Ziele des Gesetzgebers, die er mit der Gesetzesänderung zum 10.3.2017 verfolgt
hat, zu betrachten. Im Allgemeinen Teil
der Gesetzesbegründung heißt es dazu
zunächst, dass es Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen nach entsprechender Indikationsstellung und bei fehlenden Therapiealternativen ermöglicht
werden soll, Cannabis-Arzneimittel zu
therapeutischen Zwecken in standardisierter Qualität aus Apotheken zu erhalten.19 Daneben – und das scheint dem
Gesetzgeber noch wichtiger gewesen zu
sein – dient dieses Gesetz aus »gesundheits- und ordnungspolitischer Sicht dazu, einen nicht zielführenden Eigenanbau von Cannabis zur Selbsttherapie zu
vermeiden«.20 Der Umgang mit Cannabis
zu nicht-medizinischen Zwecken soll im
Übrigen von den Gesetzesänderungen unberührt bleiben.21

Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf Versorgung
mit Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln
mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon, wenn

Das »Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften« legt inhaltlich also den Rahmen für
die Versorgung von Patienten mit Can
nabis zu medizinischen Zwecken fest. Es
wurden insbesondere die Voraussetzungen für die staatliche Beschaffung bzw.
den staatlich kontrollierten Anbau von
Cannabis geschaffen. Die Anlagen I, II
und III des BtMG wurden dahingehend
geändert, dass Cannabis nunmehr in der
Anlage III zum BtMG (unter den dort näher bestimmten Bedingungen) gelistet
und damit verschreibungsfähig ist (vgl.
§ 13 Abs. 1 BtMG). Außerdem wurden
auch Verschreibungshöchstmengen bezogen auf einen Zeitraum von 30 Tagen
festgelegt.22
In der Palliativversorgung
muss die Krankenkasse
binnen drei Tagen
entscheiden

Im Recht der GKV hat der Gesetzgeber
in § 31 SGB V den Abs. 6 eingefügt, wobei in den Sätzen 1 bis 3 die leistungsrechtlichen Voraussetzungen für die Versorgung der Versicherten mit Cannabis
zulasten der GKV geregelt werden. Darin heißt es:

1.		eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung
a.		nicht zur Verfügung steht oder
b.		im Einzelfall nach der begründeten
Einschätzung der behandelnden Vertragsärztin oder des behandelnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter
Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des Versicherten nicht zur
Anwendung kommen kann,
2.		eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Entwick-
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lung auf den Krankheitsverlauf oder auf
schwerwiegende Symptome besteht.
Die Leistung bedarf bei der ersten Verordnung
für eine Versicherte oder einen Versicherten
der nur in begründeten Ausnahmefällen abzulehnenden Genehmigung der Krankenkasse, die vor Beginn der Leistung zu erteilen ist.
Verordnet die Vertragsärztin oder der Vertrags
arzt die Leistung nach Satz 1 im Rahmen der
Versorgung nach § 37b, ist über den Antrag
auf Genehmigung nach Satz 2 abweichend
von § 13 Absatz 3a Satz 1 innerhalb von drei
Tagen nach Antragseingang zu entscheiden.
Im Hinblick auf die Begleitstudie hat
der Gesetzgeber Einzelheiten in der am
29.3.2017 verkündeten Rechtsverordnung zur Begleiterhebung (CanBV) geregelt, insbesondere im Hinblick auf die
Datenerhebung und die Information der
Versicherten.

4. Praxis und Problemstellungen
im Rahmen des § 31 Abs. 6 SGB V
Im Zusammenhang mit der Einführung
des § 31 Abs. 6 SGB V wird von hohen
Antragszahlen bei den Krankenkassen
berichtet und ebenso von einer hohen
Ablehnungsquote, für die man in der Literatur bzw. Presse Zahlen zwischen 30 %
und 50 % finden kann. Die AOK berichtete Ende 2017, dass ca. 35 % der Anträge
abgelehnt worden seien, dass aber auch
ca. 4 000 ihrer Versicherten mit Cannabis
versorgt worden seien.23 Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass auch
die Sozialgerichte und Landessozialgerichte bereits eine nicht unbeträchtliche
Anzahl von einstweiligen Rechtsschutzverfahren zu diesem Themenkomplex
erreicht hat. Und so sehr die Gesetzesreform dem Grunde nach überwiegend begrüßt worden ist, so sehr sind aber gleichermaßen auch die meisten Details der
Regelung äußerst umstritten. Zudem sind
die gesetzlichen Vorgaben in § 31 Abs. 6
SGB V davon geprägt, dass sie teilweise erhebliche Auslegungsspielräume eröffnen
und teilweise gegenläufige Wertungen
und Zielsetzungen verfolgen, die zu einem Ausgleich gebracht werden müssen.
Durch all diese Umstände wird auch die
Rechtsprechung der Sozialgerichte bei der
Anwendung und Auslegung der in § 31
Abs. 6 SGB V vorgegebenen Vorausset-
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zungen vor nicht unerhebliche Probleme
gestellt. Einige dieser Fragestellungen und
Probleme sowie ausgewählte Kritikpunkte an der bestehen Regelung des § 31 Abs.
6 SGB V sollen im Folgenden angesprochen werden.
a) Anwendungsformen von Cannabis
Kritisiert wurde teilweise bereits im Gesetzgebungsverfahren, dass Cannabis
auch in Form von getrockneten Blüten
als Leistung der GKV vorgesehen ist,24
und dass dem Gesetz keine exakten Angaben zu zulässigen Anwendungsformen
von Cannabis im Rahmen des § 31 Abs. 6
SGB V zu entnehmen sind.25 Häufig findet
sich insbesondere der nachvollziehbare
Hinweis, dass die Anwendung von Cannabisblüten durch Rauchen zu medizinischen Zwecken nicht adäquat sein könne.26 Hier wäre eine genauere Regelung
des Gesetzgebers wünschenswert, zumal
in der Rechtsanwendung Folgeprobleme
entstehen, nämlich etwa, dass die Versicherten bei den Krankenkassen im Falle
der Anwendungsform des Verdampfens
von Cannabisblüten weitere Leistungen
beantragen müssen, nämlich etwa einen
Verdampfer, damit eine Inhalation in adäquater Weise möglich wird.
b) Schwerwiegende Erkrankung
Die Anspruchsvoraussetzung der schwerwiegenden Erkrankung ist im Recht der
GKV bereits bekannt aus der vom Bundessozialgericht entwickelten »off-label-use«-Rechtsprechung, mit der die
Ausnahmevoraussetzungen entwickelt
wurden für einen zulassungsübergreifenden Einsatz eines Arzneimittels zulasten
der GKV,27 bzw. er findet sich inzwischen
auch in § 35c Abs. 2 S. 1 SGB V und in §
12 Abs. 3 der Arzneimittelrichtlinien des
G-BA. Danach ist unter einer schwerwiegenden Erkrankung eine lebensbedrohliche oder die Lebensqualität auf Dauer
nachhaltig beeinträchtigende Erkrankung
zu verstehen. Diese Definition ist vage
und eröffnet einen nicht unerheblichen
Wertungsspielraum. In der bisher veröffentlichten Rechtsprechung zu § 31 Abs.
6 SGB V ist diese Voraussetzung angenommen worden etwa bei Cluster-Kopfschmerz,28 bei chronischen Bauchschmerzen mit Darmpassagestörungen29 sowie
bei Hämophilie und HIV.30

c) Fehlen einer Behandlungsalternative oder begründete Einschätzung des
Arztes
Komplexer ist noch die Auslegung des
§ 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB V. Denn während die Anwendung von § 31 Abs. 6 S. 1
Nr. 1 a) SGB V aus der sogenannten »Nikolausrechtsprechung« des Bundesverfassungsgerichts31 bzw. aus § 2 Abs. 1a SGB
V bekannt ist und die Prüfung erfordert,
ob allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistungen
existieren bzw. ob diese von dem Versicherten ausgeschöpft wurden, stellt sich
demgegenüber nunmehr die Frage, wie
die Alternative des § 31 Abs. 6 S. 1 Nr. 1
b) SGB V auszulegen und anzuwenden
ist, die in der Praxis wohl von erheblich
größerer Bedeutung sein dürfte.32 Der ursprüngliche Gesetzesentwurf hatte die Ziffer b) noch nicht enthalten.33 Erst durch
die Beschlussempfehlung des Ausschusses
Vertragsarzt muss
komplexe Abwägung
begründen

für Gesundheit fand die Regelung Eingang
in das Gesetzgebungsverfahren. Durch die
neu eingefügte Ziffer b) sollte klargestellt
werden, dass die Voraussetzung von § 31
Abs. 6 S. 1 Nr. 1 SGB V auch erfüllt ist,
wenn »im konkreten Fall zwar abstrakt noch
andere, allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistungen
in Erwägung gezogen werden könnten, die
behandelnde Vertragsärztin oder der behandelnde Vertragsarzt aber im konkreten Fall zu
der begründeten Einschätzung kommt, dass
diese anderen Leistungen unter Abwägung
der zu erwartenden Nebenwirkungen und
unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des jeweiligen Versicherten nicht
zur Anwendung kommen können«.34
Dem Wortlaut des § 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1b
SGB V lassen sich zunächst formale Anforderungen entnehmen, die der Vertrags
arzt erfüllen muss. Er muss nämlich eine
auf den individuellen Behandlungsfall
des Versicherten (»im Einzelfall«) zugeschnittene Beurteilung (»begründete Einschätzung«) vornehmen, die eine »Abwägung« erkennen lässt im Hinblick auf
die Nebenwirkungen der zur Verfügung
stehenden allgemein anerkannten, dem

127

[ Betrifft: Die Justiz ]
medizinischen Standard entsprechenden
Leistung und unter Berücksichtigung des
Krankheitszustandes des Versicherten.
Diesen Abwägungsprozess muss der Vertragsarzt zu erkennen geben und er muss
begründen, wieso eine zur Verfügung
stehende allgemein anerkannte, dem
medizinischen Standard entsprechende
Leistung im Einzelfall des Versicherten
nicht zu Anwendung kommen kann und
wieso statt dessen ein Therapieversuch
mit Cannabis durchgeführt werden soll.35
Für diesen Abwägungsprozess ist es nicht
ausreichend, wenn der Vertragsarzt nur
abstrakt auf mögliche Nebenwirkungen
einer Standardtherapie hinweist, ohne
die aufgrund der individuellen Verhältnisse des Versicherten zu erwartenden und
ggfs. unzumutbaren Nebenwirkungen in
die Abwägung einzubeziehen.36 Dabei
wird der verordnende Vertragsarzt auch
zu erwartende unerwünschte Nebenwirkungen von Cannabis und etwaige Kontraindikationen berücksichtigen und bei
der Abwägung diskutieren müssen.37
Stellungnahme des
Vertragsarztes nur begrenzt
gerichtlich überprüfbar?

Eine umstrittene Frage ist, inwieweit die
Krankenkassen und die Gerichte eine formal den Anforderungen des § 31 Abs. 6
S. 1 Nr. 1b) SGB V gerecht werdende Stellungnahme des Vertragsarztes inhaltlich
überprüfen können. Hinsichtlich dieser
Problematik ist die Regelung des § 31 Abs.
6 S. 1 Nr. 1b) SGB V im Kontext mit § 31
Abs. 6 S. 2 SGB V zu sehen, wonach es
bei der ersten Verordnung von Cannabis
einer »nur in begründeten Ausnahmefällen abzulehnenden Genehmigung der
Krankenkasse« bedarf. Auch wenn der
Wortlaut des Satzes 2 ein »Regel-Ausnahme-Verhältnis« postuliert, so wird man
doch aus dem Erfordernis eines Antrages
und der vorherigen Genehmigung (die in
begründeten Fällen eben auch abgelehnt
werden darf) den Schluss ziehen können,
dass die Krankenkassen und Gerichte die
Einschätzung des Vertragsarztes auch inhaltlich prüfen dürfen bzw. müssen und
dass nicht jede Begründung und Abwägung des Cannabis verordnenden Vertragsarztes im Sinne des §  31 Abs. 6 S. 1
Nr. 1b) SGB V ausreichend ist. Auch die
Systematik der Norm als eng begrenzte
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Ausnahmeregelung spricht dafür, dass
die hier vom Gesetzgeber hervorgehobene »Therapiefreiheit« des Arztes und dessen hervorgehobene Rolle im Rahmen des
§ 31 Abs. 6 SGB V nicht grenzenlos ist und
dass diese mit den anderen Zwecken der
Norm und mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot gemäß § 12 Abs. 1 SGB V in Ausgleich
zu bringen sind. Außerdem gilt nach § 13
Abs. 1 S. 2 BtMG, dass die Verordnung
eines Betäubungsmittels nach der Anlage
III insbesondere dann nicht begründet ist,
wenn der beabsichtigte Zweck auf andere
Weise erreicht werden kann.
Aus all dem ergibt sich, dass nach der hier
vertretenen Auffassung auch die formal
begründete Einschätzung und Abwägung
des Vertragsarztes im Sinne von § 31 Abs.
6 S. 1 Nr. 1b) SGB V inhaltlich zu überprüfen ist, ob im verordneten Einzelfall
eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung
nicht zur Anwendung kommen kann. Die
Begutachtungsanleitung des GKV-Spitzenverbandes zur »Sozialmedizinischen
Begutachtung von Cannabinoiden« führt
dazu aus, dass dabei zwar »kein Vollbeweis durch den Arzt/Versicherten« erforderlich sei.38 Jedoch dürfte insbesondere
zu überprüfen sein, ob der verordnende
Vertragsarzt von einem zutreffenden Sachverhalt ausgeht, ob seine Einschätzung
und Abwägung nachvollziehbar und
plausibel ist und ob sie medizinisch-wissenschaftlich vertretbar ist.39
d) Aussicht auf eine spürbare positive
Entwicklung
Weiter setzt § 31 Abs. 6 S. 1 Nr. 2 SGB
V voraus, dass durch die Cannabistherapie eine nicht ganz entfernt liegende
Aussicht auf eine spürbare positive Entwicklung auf den Krankheitsverlauf oder
auf schwerwiegende Symptome bestehen
muss. Diese Vorgabe knüpft an ein bekanntes Merkmal aus der Ausnahmeregelung des § 2 Abs. 1a SGB V an. Allerdings
geht die Formulierung im Rahmen des
§ 31 Abs. 6 S. 1 Nr. 2 SGB V weiter. Denn
es soll dadurch nicht nur die Behandlung
der Grunderkrankung erfasst werden,
sondern auch die Behandlung besonders
schwerer Symptome. Vor diesem Hintergrund dürfen jedenfalls keine strengeren
Anforderungen an die Auslegung des Tatbestandsmerkmals des § 31 Abs. 6 S. 1

Nr. 2 SGB V gestellt werden als im Rahmen des § 2 Abs. 1a SGB V.40
e) Genehmigung der Erstverordnung
und Ablehnung nur im Ausnahmefall
In mehrerer Hinsicht problematisch ist
– wie bereits angedeutet – auch die Regelung des § 31 Abs. 6 S. 2 SGB V, wonach
die Cannabis-Leistung vor der ersten Verordnung für einen Versicherten einer Genehmigung der Krankenkasse bedarf, die
nur in begründeten Ausnahmefällen abgelehnt werden darf. Einige Problembereiche in diesem Kontext sollen hier kurz
angedeutet werden, um einen Eindruck
von dem Umfang der noch ungeklärten
Fragen und Probleme zu vermitteln.
Nach der Erstverordnung
besteht keine
Genehmigungspflicht mehr

Kritisieren kann man an dieser Regelung
bereits, dass nach der Erstverordnung
keine Genehmigungspflicht mehr besteht. Denn dies eröffnet die Möglichkeit einer längerfristigen Verordnung
mit Cannabis zulasten der GKV ohne
weitere Prüfung durch die Krankenkasse
nach der Erstverordnung. Dabei ist zweifelhaft, ob diese Entscheidung des Gesetzgebers überzeugend ist. Denn gerade
wenn die Datenlage zu Cannabis-Therapien noch zu begrenzt ist, um gesicherte
Aussagen zur Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der Cannabis-Therapie zu machen, erscheint es naheliegend,
dass es sinnvoll sein könnte, gerade bei
längerer Verordnungsdauer in gewissen
Abständen eine erneute Genehmigung
einzufordern.
Weiter ist problematisch, dass weder der
Wortlaut des Gesetzes noch die Gesetzesbegründung Anhaltspunkte gibt, wann
ein »begründeter Ausnahmefall« im Sinne des § 31 Abs. 6 S. 2 SGB V vorliegen
soll. Demzufolge werden hier auch ganz
unterschiedliche Auffassungen vertreten.
Teilweise wird vertreten, dass diese Regelung so verstanden werden soll, dass die
Krankenkasse bei Vorliegen einer Can
nabis-Verordnung darlegen und beweisen
muss, dass die Voraussetzungen des § 31
Abs. 6 SGB V nicht vorliegen.41 Teilweise
wird vertreten, dass die Krankenkassen
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allenfalls eine Plausibilitäts- und Vertretbarkeitsprüfung durchführen dürfen.42
Auch hier besteht also noch erheblicher
Klärungsbedarf.
Weiter stellt sich die Frage, ob der Fall eines Wechsels der Cannabis-Therapie innerhalb des Rahmens des § 31 Abs. 6 SGB
V als neue, wieder genehmigungspflichtige Erstverordnung zu behandeln ist.
Dafür könnte § 4 Abs. 3 CanBV sprechen.
Aber auch hier fehlen in der gesetzgeberischen Konzeption klare Regelungen.
Streitfragen um Reichweite
der Genehmigung der
Erstverordnung und
Voraussetzungen für
die Ablehnung sorgen
für Rechtsunsicherheit

Des Weiteren ist auch umstritten, wie es
sich auswirkt, wenn ein Versicherter bereits Inhaber einer Ausnahmeerlaubnis
nach § 2 Abs. 3 BtMG gewesen ist und ob
die Krankenkassen dann noch die Genehmigung verweigern können.43
Und schließlich ist auch umstritten, ob
eine Genehmigung der Krankenkasse
bereits erteilt werden kann, wenn eine
vertragsärztliche Verordnung bzw. ein Betäubungsmittelrezept noch nicht vorliegt.
Auch hierzu werden in Rechtsprechung
und Literatur sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten, so dass auch insoweit
Klärungsbedarf besteht.44

5. Fazit
Zusammenfassend bleibt zunächst festzuhalten, dass der Gesetzgeber seine primären Ziele mit dem »Gesetz zur Änderung
betäubungsmittelrechtlicher und anderer
Vorschriften« erreicht hat. Im Recht der
GKV ist es ihm gelungen, eine erhebliche
Ausweitung der Cannabis-Versorgung zu
medizinischen Zwecken zu erreichen,
und in betäubungsmittelrechtlicher Hinsicht spricht die bisher veröffentlichte
verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung
dafür, dass der Gesetzgeber ebenfalls
sein Ziel erreicht haben dürfte, mit der
Gesetzesänderung zum 10.03.2017 die
Zugangswege zu Cannabis im Rahmen
des Eigenanbaus über § 3 Abs. 2 BtMG
zu schließen. Klagen vor dem VG Köln
auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem
BtMG wurden nach dem 10.3.2017 abgewiesen,45 da der Anbau von Cannabis zu
medizinischen Zwecken für den Eigenbedarf von Patienten nun grundsätzlich
nicht mehr im öffentlichen Interesse liege,46 weil der Gesetzgeber inzwischen ein
anderes Verfahren vorgegeben habe, mit
dem die Versorgung von schwerkranken
Patienten mit Cannabis erfolgen soll.
Wie sich die Rechtsprechung zu den einzelnen Anspruchsvoraussetzungen des
§ 31 Abs. 6 SGB V und auch die gesetzlichen Regelungen zur Cannabis-Therapie im Recht der GKV kurz-, mittel- und
langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Aus den dargelegten Gründen
stellt die jetzige Regelung des § 31 Abs. 6

SGB V die Rechtsanwender jedenfalls vor
erhebliche Probleme, so dass eine rasche
höchstrichterliche Klärung oder auch eine gesetzgeberische Vereinfachung bzw.
Klarstellung der gesetzlichen Regelung
wünschenswert wäre.
Für die mittel- und langfristigen Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung
betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften im Recht der GKV wird
es wohl maßgeblich darauf ankommen,
wie die Begleiterhebung im Sinne des
§ 31 Abs. 6 SGB V ausfallen wird und welche Regelungen der G-BA in der Arzneimittelrichtlinie dazu treffen wird. Dann
dürfte hoffentlich das Bild, bei welchen
Indikationen der therapeutische Einsatz
von Cannabis zulasten der GKV zum Einsatz kommen sollte, etwas an Konturen
gewonnen haben, auch wenn zahlreiche
Stellungnahmen Zweifel im Hinblick auf
die zu erwartenden Ergebnisse der Begleiterhebung anmelden und statt dessen
»hochwertige und aussagekräftige Studien« fordern.47 Jedenfalls liegt es auf der
Hand, dass der Gesetzgeber spätestens
nach dem Vorliegen der Ergebnisse der
Begleiterhebung prüfen sollte, ob die Regelung des § 31 Abs. 6 SGB V reformiert
werden muss und ob die jetzt bestehenden Sonderregelungen im Recht der GKV
für Cannabis-Therapien gerechtfertigt

sind. 
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Lebenswege in der Justiz
Couch-Gespräch zwischen Frank Bleckmann,
Karen Heise und Inken Gallner auf dem Richterratschlag 2017

Karen Heise, 64 Jahre, war
zuletzt Strafrichterin am Amtsgericht in Freiburg. Sie war
viele Jahre halbtags tätig und
hatte ihre Lebensschwerpunkte auch außerhalb des
Berufs.
Inken Gallner, 53 Jahre, ist
inzwischen Vorsitzende Richterin am BAG und war zeitweise
Ministerialdirektorin im Justizministerium Baden-Württemberg.

Frank Bleckmann: Ich habe mich gefragt,
wie Leute damit umgehen, in der Justiz zu
arbeiten, wieviel Distanz und Nähe sie zu
ihrem Beruf haben. Es kann bei dem einen
eine Vermischung der Richterrolle und der
Persönlichkeit geben, so dass er sich auch als
Person über den Beruf definiert, aber bei anderen ist das wieder ganz anders. Bin ich ein
guter Richter, wenn ich nicht so einer bin,
der aus intrinsischem Interesse 12 Stunden
am Tag im Büro, im Verhandlungssaal oder
bei Besprechungen zubringt? Wie sieht man
seine Rolle, und wie verändert sich der Blickwinkel? Wie sind die Karrieren in der Justiz?
Wie geht man mit der Anerkennung um?
Wie empfinden solche Kollegen, die keine
Karriere machen?
Bei Inken liegt es vielleicht auf der Hand,
während es bei Karen nicht so auf der Hand
liegt. Titel und Beförderungsämter tragen von
selber.
Ich will das Ganze mal historisch angehen:
Warum seid Ihr eigentlich in die Justiz gekommen?
Karen Heise: Ich habe zuerst überlegt,
Medizin zu studieren und deshalb nach
dem Abitur in Kliniken gearbeitet, dann
aber gemerkt, das will ich nicht. Die Juristerei war etwas, das ich nicht ausschließen
konnte, und deshalb dachte ich, das versuche ich mal. Ich habe da auch nette Leute getroffen, das ist ja auch etwas, was von
Bedeutung ist, um sich nicht heimatlos zu
fühlen. Ich habe 1977 erstes Examen gemacht, da waren noch die Resteinflüsse
der 68er zu spüren an der Uni, auch in
meinem Freundeskreis. Für meine Entscheidung, in die Justiz zu gehen, kamen
verschiedenste Gründe zusammen, auch
der berühmte Marsch durch die Institutionen. Ich kannte auch, durch Arbeit im

Betrifft JUSTIZ Nr. 135 | September 2018

Frauenbereich, einige Anwältinnen, die
mir erzählt haben, dass es gar nicht leicht
sei, vor Gericht als Frau wahrgenommen
zu werden. Als ich die Möglichkeit hatte,
in die Justiz zu gehen, war mir schon bewusst, dass ich da andere Möglichkeiten
habe, wenn ich Richterin bin.
Inken Gallner: Eigentlich wollte ich immer Ärztin werden. Ich hatte einen Medizinstudienplatz in Bochum bekommen.
Um bei meinem Partner zu bleiben, der
aus Süddeutschland nicht weggehen
konnte, habe ich den Studienplatz in
Bochum nicht angetreten. Ich habe nach
Anfängen in Kunstgeschichte und Philosophie Jura studiert. Im juristischen
Studium haben mir die Autoritäts- und
Hierarchiegläubigkeit, diese letzten Feudalstrukturen, überhaupt nicht gefallen.
Ich habe sie in den juristischen Fakultäten
ebenso wahrgenommen, wie sie mir aus
den medizinischen Fakultäten geschildert
worden sind. Deshalb habe ich versucht,
meine kritische Distanz zu Autoritäten
beizubehalten. Ich wollte andererseits
Gestaltungsmacht haben. Das ist ein
Grund, warum ich Richterin werden wollte. Das Potenzial des Gestaltens habe ich
gesucht, nicht gefürchtet. Macht war für
mich schon damals etwas ganz anderes
als Machtmissbrauch.
Frank Bleckmann: Was bedeutete Gerechtigkeit damals für euch?
Inken Gallner: Gerechtigkeit habe ich im
Studium für eine Utopie gehalten. Ich habe den Glauben an Gerechtigkeit in dieser
Lebensphase zynisch betrachtet.
Das änderte sich mit meinem Berufseinstieg. Ich wollte von Anfang an Arbeitsrichterin werden. Meine Familie bestand
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nicht nur in der dritten Generation aus
Germanisten, sondern war auch ebenso
lange sozialdemokratisch geprägt. Ich
wollte das bunte pralle Arbeitsleben in
meinem Gerichtssaal haben. Gerechtigkeit zu finden und durchsetzen, ging
nach meinem Empfinden dagegen durchaus nicht immer. Ich war außerdem nie
überzeugt, dass die von mir und meinem
Spruchkörper gefundene Lösung ohne
jeden Zweifel die richtige war. Ich erlebe
Persönliche Wertungen und
Vorverständnisse an den
Wegbiegungen der Lösungswege

es so, dass wir nicht mehr tun können,
als zu versuchen, die menschlich und
juristisch richtige Lösung zu finden. Dabei frage, suche und taste ich häufig. Ich
bin mir der persönlichen Wertungen und
Vorverständnisse an Wegbiegungen des
Lösungswegs sehr bewusst. Eine absolut
richtige Lösung gibt es für mich nicht. Im
besten Fall gibt es einen gelungenen Interessenausgleich. Am schrecklichsten fand
ich es zum Beispiel, wenn Arbeitnehmer
nach 35 Jahren gekündigt wurden, weil
sie mit geringen Beträgen in die Kasse
gegriffen oder Spesenbetrug begangen
hatten. Ich will diese Straftaten und das
gravierende Vertrauensproblem nicht
verharmlosen. Hintergrund dieser Kündigungen waren häufig aber erkennbar
nicht die Delikte, sondern der Umstand,
dass sich der Arbeitgeber des missliebig
gewordenen Arbeitnehmers entledigen
wollte und gezielt einen Kündigungsgrund suchte. In solchen Fällen konnte
ich arbeitsrechtlich fast nichts tun. Diese
Fälle fand ich menschlich schwierig. Ich
kam an meine Grenzen.
Karen Heise: Die berühmten Brötchenfälle waren für uns Strafrichter immer
schwer zu verstehen, auch wenn wir das
dogmatisch nachvollziehen konnten.
Die waren für uns immer unverhältnismäßig.
Mir ist später bewusst geworden, dass
ich als Jugendliche viel Ungerechtigkeit
im Elternhaus erlebt habe und vielleicht
daher das Bedürfnis nach Gerechtigkeit
kam. Die politische Entwicklung folgte
dann in der Studienzeit. Im Studium hat
mich dann sehr auch das Engagement in
Frauenfragen beeinflusst. Wir haben Frau-
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en ins Gericht begleitet, von Vergewaltigungsverfahren bis zu häuslicher Gewalt.
Das war ein großes Motiv.

Karen Heise: Die Familie, Umfeld, Freunde, Kollegen und das Gefühl, vorherige
Herausforderungen gemeistert zu haben.

Frank Bleckmann: Es gibt verschiedene
Aspekte, warum man in die Justiz gehen
könnte: Sicherheit, Unabhängigkeit, Technische Kompetenz und Professionalität,
Herausforderung, Kreativität, Familienvereinbarkeit.

Inken Gallner: Bei mir ist es ganz ähnlich. Es waren Menschen, die mich getragen haben, inmitten der Herausforderungen. Auch Werteorientierung und Wege
weg vom automatischen Denken waren
für mich wichtig, um mit den Herausforderungen zurechtzukommen.

Karen Heise: Sicherheit, Unabhängigkeit
und Familienfreundlichkeit.
Inken Gallner: Kreativität und Herausforderung.
Frank Bleckmann: Als Ihr dann nach einigen Jahren im Beruf wart: Gab es Situationen, wo Ihr mit Bauchschmerzen ins Büro
gefahren seid, Euch überfordert gefühlt habt?
Gab es Fälle oder Situationen, die Euch im
Magen lagen?
Inken Gallner: Solche Momente gab
und gibt es ganz viele – Überforderung
ist zwar kein stetiges Problem, aber ich
habe mich in meinem Beruf immer
sehr stark gefordert gefühlt. Diese große
Nachdenklichkeit und Tiefe, die ich für
manche Menschen und sogenannte Fälle
brauche, fordern mich jeden Tag. Dabei
spielt sicher eine Rolle, dass ich nicht gut
Nein sagen kann und neben dem Beruf
viel gemacht habe. Das würde ich heute
vielleicht anders leben.
Karen Heise: Bauchschmerzen immer
wieder, nicht selten. Manchmal aus
fachlichen Gründen, weniger wegen der
rechtlichen Betrachtung, sondern weil
man den Prozess allein durchstehen
musste, z. B. bei dem Tod von zwei Menschen, die aufgrund eines Fehlers eines
Heizungsmonteurs durch Kohlenmonoxid-Vergiftung umgekommen sind. Da
zu sitzen und das Rechtliche, die ganze
Tragik und die Wichtigkeit der Verhandlung als Einzelrichterin zu bewältigen,
das fand ich ganz schwierig, besonders
wenn Angehörige da sind. Da habe ich
das ein oder andere Mal Bauchweh gehabt. Man hängt in diesen Fällen drin,
da muss man durchkommen, das fand
ich manchmal sehr schwierig.
Frank Bleckmann: Was hat Euch Kraft gegeben?

Werteorientierung und Wege
weg vom automatischen
Denken

Frank Bleckmann: Welche Rolle hat Liebe
im weitesten Sinn im Beruf gespielt, wo gab
es eine tiefe emotionale Verbundenheit?
Karen Heise: Sogenannte Liebe hat ja in
vielen Fällen Bedeutung, ich habe auch
einige Jahre Familienrecht gemacht, wo
diese Frage immer eine Rolle spielt. Im
Strafbereich geht es z. B. um Stalking. Eine
tiefe emotionale Verbundenheit mit meiner Tätigkeit habe ich empfunden, wenn
Verhandlungen in allen Bereichen gelungen waren, die einen Befriedungscharakter hatten; wenn man das Gefühl hatte,
gesamtgesellschaftlich etwas ausgerichtet
zu haben, und in erster Linie für die Parteien. Es gab auch Momente mit Kollegen,
im Austausch, die mich glücklich gemacht
haben.
Inken Gallner: Ich breche das jetzt mal
herunter auf Mitmenschlichkeit oder
mangelndes Hierarchiedenken. Es hat
mich angesprochen zu versuchen, keine
Hierarchieebene einzuziehen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist
im Arbeitsrecht vielleicht leichter als im
Strafrecht. Es ist trotzdem eine Herausforderung, egal in welcher Gerichtsbarkeit. Zu sehen, dass Menschen erstmalig
mit einem Richter, einer Richterin ins
Gespräch kommen und wir miteinander
reden können. Es hat mich zufrieden gemacht, wenn es gelang, ein offenes Gespräch zu führen. Ein Anreiz, in die Justiz
zu gehen, war für mich auch, mit den Kolleginnen und Kollegen im nichtrichterlichen Bereich zusammenzuarbeiten und
umzugehen, nicht top-down, sondern
ein Team zu bilden und uns gegenseitig
als Menschen und Kollegen zu sehen.
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Frank Bleckmann: Die Vernunft kann sich
mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn ihr der Zorn dienstbar zur Hand
geht. Was hat euch zornig gemacht?
Inken Gallner: Wutpotenzial boten für
mich die schlechte Behandlung von Proberichterinnen und Proberichtern durch
die Präsidien, wenn sie keine Entlastung
hatten, wenn kein kollegialer Rat da war,
sie keine Ansprechpartner hatten und
keine Unterstützung. Ich habe blutige
Kämpfe in Präsidien erlebt, um für Proberichter eine angemessene Entlastung
durchzusetzen. Nicht zuzulassen, dass
die älteren Kollegen sagten, dass die jungen Kollegen da auch durchmussten und
die jungen Kollegen das auch schaffen
müssten. Das hat mich zornig und richtig
wütend gemacht.
Karen Heise: Das habe ich bei uns relativ
wenig erlebt. Zornig gemacht hat mich in
Strafverhandlungen penetrantes, dummes
und wichtigtuerisches Verhalten aller Prozessparteien. Wenn jemand überhaupt
nicht mehr sachlich orientiert war oder
sein Auftritt in erster Linie der Selbstdarstellung diente, wenn Verteidiger zu Lasten der Angeklagten agierten, da habe ich
mich sehr aufgeregt.
Als ein renommierter Verteidiger bei mir
einen Mann verteidigt hat, der stellvertretend für seine Frau, die nachts nicht nach
Hause kam, seine Tochter geschlagen
hatte, sagte dieser renommierte Verteidiger im Plädoyer, dafür müsste man doch
Verständnis haben – welcher Mann würde
sich nicht aufregen, wenn die Frau nachts
nicht nach Hause komme. Das fand ich
so grässlich, dass ich in der Urteilsbegründung gesagt habe – bei Verurteilung zu einer Verwarnung mit Strafvorbehalt –, bei
dem Angeklagten hätte ich durchaus noch
Hoffnung, dass er sich weiterentwickeln
würde, bei den Verteidigern würde ich
aufgrund des zynischen und grauenhaften
Verhaltens im Verfahren keine Hoffnung
mehr haben.
Beide Verteidiger haben sich sehr aufgeregt und Dienstaufsichtsbeschwerden
angekündigt; da habe ich eine weitere
Erfahrung gemacht, dass ich mich sehr
unwohl gefühlt habe. Ich habe gemerkt,
wie sehr mich doch die Androhung der
Dienstaufsichtsbeschwerde betroffen in
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V.l.n.r.: Karen Heise, Frank Bleckmann, Inken Gallner
dem Sinne gemacht hat, dass man ausgegrenzt wird. Wenn man bedenkt, was
sonst auf einen zukommen könnte, was
ausgehalten werden müsste … Da war ich
schon etwas verzweifelt, dass mich das so
berührt hat.
Frank Bleckmann: Wie habt ihr während
Eurer beruflichen Tätigkeit das Wissen lebendig gehalten, dass die Parteien aus radikal
unterschiedlichen Lebenszusammenhängen
zu Euch kommen?
Inken Gallner: Ich habe in meinem persönlichen Hintergrund von Freunden und
mir nahestehenden Menschen so viele
Lebenswirklichkeiten wahrgenommen,
die Verzweiflung kennen, dass mir die
verschiedenen Lebenszusammenhänge
nicht aufgefallen sind. Dass Menschen
ungemein tief fallen können, steht mir
ständig vor Augen. Deshalb habe ich es
nicht so erlebt, dass Menschen, die in den
Gerichtssaal kommen, ganz anders sind
als ich.
Karen Heise: Das ist vielleicht im Strafrecht ein bisschen anders. Da muss man
schon sehen, dass überhaupt eine Verständigung möglich ist. Irgendwann haben mir mal Angeklagte erzählt, dass sie
sich um ein Uhr am Schwimmbad getroffen haben; wir haben dann eine Weile verhandelt und dann sagte einer, dass er im
Scheinwerferlicht des Autos gesehen hat,

Foto: Nicolai Growe

wie es zu einer Schlägerei kam. Vielleicht
ein banales Beispiel, aber ich dachte, die
hätten sich um ein Uhr mittags getroffen.
Das waren aber Arbeitslose aus Hasslach,
einem Problembezirk; da war es ganz
normal, dass die sich um ein Uhr nachts
trafen. An diesem banalen Beispiel wurde
mir klar, dass ich manchmal ganz anderes verstanden habe, als tatsächlich lief.
Deshalb habe ich dann oft noch mehr
nachgefragt.
Frank Bleckmann: Es gibt ja eine Art persönliches Annahmeverfahren, Fälle, die man
nicht so wichtig findet, und solche, die man
wichtig findet, wo man seine Arbeitskraft
unterschiedlich aufteilt. Was waren denn
für Euch Merkmale, wo Ihr tatsächlich oder
rechtlich etwas genauer schauen wolltet?
Inken Gallner: Ein Fall war sicher der
vorhin genannte Spesenbetrug. Wo ich
persönlich immer noch anfällig bin, ist
das Unionsrecht. Ich bin jemand, der sich
schon vor 30 Jahren für das Unionsrecht
interessiert hat. Es geht, offen gesagt, um
Gestaltungsmacht. Das Unionsrecht wurde in meiner Lebenswirklichkeit bei den
obersten Gerichtshöfen des Bundes einige Zeit als Bedrohung wahrgenommen.
Wenn wir sagen, wir fragen den EuGH,
geben wir Gestaltungsmacht ab. Beim
BVerfG sind die Zulässigkeitsanforderungen für Vorlagen sehr hoch, während sie
beim EuGH für Vorabentscheidungser-
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suchen gering sind. Ich bin ein Mensch,
der noch immer hoffnungsvoll an Europa glaubt. Ich habe beruflich nicht nur
in Verwaltungsfunktionen in Brüssel viel
damit zu tun gehabt. Das Unionsrecht
bewegt mich auch spruchrichterlich sehr,
z. B. nachdem der EuGH das Urlaubsrecht
völlig umgestaltet hatte. Ich war die Berichterstatterin, die die ersten Vorschläge
machen musste, um die EuGH-Rechtsprechung in das deutsche Recht einzupassen.
Ich hoffe sehr, dass wir uns von der Sorge
um die eigene Auslegungskompetenz lösen, uns weiterentwickeln und uns nicht
mehr als Nestbeschmutzer fühlen, wenn
wir das deutsche Recht unionsrechtskonform auslegen oder fortbilden.
Das Unionsrecht bindet bei mir noch
immer erhebliche Energie. Ich halte es
für wichtig, den EuGH nach den unionsrechtlichen Vorgaben zu fragen, weil wir
einfach oft nicht wissen, was in anderen
Mitgliedstaaten geschieht. Aus meiner
Sicht gibt uns der EuGH ganz überwiegend plastische und pragmatische Antworten, obwohl sie vielleicht nicht immer
völlig mit unserer deutschen Dogmatik
übereinstimmen. Ich finde es außerdem
spannend, wie die Kommunikation verläuft. In Wirklichkeit geht es nicht darum,
Macht abzugeben. Ein bisschen Pathos
muss sein: Es geht um einen gemeinsamen Wertekanon in einem vereinten
Europa. Es geht darum, in diesem lange
kriegsgeschüttelten Europa trotz aller Krisen und autoritären Anfeindungen friedlich und solidarisch zusammenzuleben,
Hass und Ausgrenzung zu widerstehen, so
schwierig das ist.
Karen Heise: Bei mir ging es natürlich
weniger um grundsätzliche Fragen. Ich
denke, Fälle, die einen gefühlsmäßig bewegen, können eine größere Bedeutung
bekommen, wobei dann aber auch wieder gegengearbeitet werden müsste.
Frank Bleckmann: Wie könnte man in der
Justiz ein bisschen wagemutiger sein? Was
müsste man dann tun?
Karen Heise: Etwas ganz Wagemutiges
kann ich mir in meinem Bereich nicht
vorstellen. Soweit ich etwas für mutig gehalten habe, habe ich als lebenslänglich
bestellte Amtsrichterin keine Probleme
gehabt, mich offen zu äußern; ich habe
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meine Freiheiten genutzt, auch gegenüber
dem Präsidenten.
Inken Gallner: Für mich ist das Wagemutigste, mich gegen den Mainstream einer Gruppe zu stellen. Das ist schwer für
mich, weil ich mit dem Muster kämpfe,
mich leicht ausgeschlossen zu fühlen. Ich
versuche dennoch, in den mir wichtigen
Angelegenheiten zu widersprechen, trotz
dieser psychischen Disposition, an der ich
schon jahrzehntelang arbeite. Das ist für
mich persönlich und beruflich wagemutig. Das Unionsrecht gehört zu diesem
Aufgabenfeld. Hier kann ich wegen meiner Werte und meiner Identität nicht anders, obwohl ich mir damit einige Gegner
gemacht habe.
Frank Bleckmann: Worüber habt Ihr Euch
später am meisten geärgert, dass Ihr es vorher
wie alle gemacht habt?
Unionsrecht wurde einige
Zeit als Bedrohung
wahrgenommen

Inken Gallner: Ich habe in meinen frühen Jahren eine Entscheidung gefällt, mit
der ich eine Kündigung mit sehr formaler
Begründung an einer Betriebsratsanhörung habe scheitern lassen. Die Kündigung war materiellrechtlich wasserdicht.
Die Klageabweisung war schwierig zu
begründen. Ich habe deshalb, mea culpa,
das Schlupfloch genutzt und eine Substantiierungsentscheidung gefällt. Das
hätte ich später hoffentlich nicht mehr
gemacht.
Karen Heise: Ich erinnere mich an die
frühen Jahre meiner Berufstätigkeit, wo es
in Freiburg üblich war, sobald harte Drogen im Spiel waren, Freiheitsstrafen zu
verhängen. Das habe ich eine gewisse Zeit
mitgemacht, dann aber nicht mehr. Wir
haben zwar zunächst den Leuten Bärendienste erwiesen, wenn wir nur Geldstrafen verhängt haben, weil uns das Landgericht immer wieder aufgehoben hat.
Dann hat sich das aber geändert. Heute
wird auch eher der Erwartungshaltung der
Staatsanwaltschaft Stand gehalten.
Frank Bleckmann: Was haben Euch dienstliche Beurteilungen bedeutet: Freundliche
Rückmeldungen oder mehr?

Karen Heise: Anfangs waren die Beurteilungen natürlich von Bedeutung. Ich
hatte manchmal den Eindruck, wenn mir
jetzt jemand über die Schulter schauen
würde bei dem, was ich mache, dann würde ich sofort rausfliegen und ich entspräche nicht den Erwartungen. Ich hatte hier
in Rastatt meine erste Stelle, da war ich
anderthalb Jahre, und ich bin von Freiburg hierher gefahren. Ich hatte immer
das Gefühl, mich in die Diaspora zu begeben, und zwar nicht nur geographisch,
sondern auch wegen der Verhältnisse am
Amtsgericht. In den späteren Zeiten war
das für mich, weil ich ja am Amtsgericht
blieb und niemand auf mich wegen einer
Erprobung zugekommen ist, eher unerheblich. Ich habe im Gegenteil durch einen Präsidenten, den ich sehr geschätzt
habe, eine Beurteilung bekommen, die
ich wunderschön fand. Die hat vielleicht
über ihn mehr ausgesagt als über mich.
Inken Gallner: Für mich hatten Beurteilungen große Bedeutung, jedenfalls zu Beginn. Das ist ein Selbstwertthema, um das
ganz klar zu sagen. Wir begeben uns in
Abhängigkeit, wenn wir beurteilt werden.
Das ist Bestandteil des Systems. Ich bin
immer anlassbezogen beurteilt worden,
weil ich das Glück hatte, so viele Aufgaben in der Justiz und in der Verwaltung
zu übernehmen. Also hatte ich ganz viele
Beurteilungen in der Akte. Jede bedeutete
einen inneren Kampf mit mir selbst, auch
immer in der Selbstarbeit. Ich habe jedes
Mal versucht, mir zu sagen, ich muss nicht
perfekt sein, ich habe Stärken und Schwächen, und das darf da auch drinstehen.
Das ist jetzt idealtypisch gesprochen. Beurteilungen, das wissen wir alle im Raum,
sind das verletzungsanfälligste Geschäft
in der sogenannten Justizverwaltung, vor
allem das missbrauchsanfälligste.
In bestimmten Funktionen, das ist jedenfalls meine These, die ich gegenüber den
Obergerichtspräsidenten Baden-Württembergs in anderer Funktion vertreten
habe, wird strategisch beurteilt. Ein bestimmtes gewünschtes und abgestimmtes
Ergebnis wird begründet. Das ist in der
Regel auch möglich, wenn die Beurteilung lege artis verfasst wird. Alles andere
wäre eine Verleugnung der Tatsachen. Ich
bin gerade hoffentlich das letzte Mal in
meinem Leben beurteilt worden, als ich
Vorsitzende wurde. Das war wieder ein
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großer innerer Kampf, vor allem mit dem
praktischen Vorwissen, welche Widrigkeiten in der Auseinandersetzung um solche
Ämter auftreten können. Ich bin sehr froh
darüber und dankbar dafür, dass ich meine jetzige Aufgabe übernehmen konnte.
Ich will es zuspitzen: Beurteilungen sind
in bestimmten Funktionen Waffen, jedenfalls dann, wenn das Beurteilungswesen
missbraucht wird. Ich selbst hatte das
große Missvergnügen, die Beurteilungsrichtlinie für die ordentliche Gerichtsbarkeit eines Landes reformieren zu müssen,
weil diese Reform in Baden-Württemberg
bereits eingeleitet worden war, als ich
die Funktion der Ministerialdirektorin
oder auch MD übernahm. Dabei sollten
die Stichtage, die es in den Fachgerichtsbarkeiten schon gab, eingeführt werden,
möglichst mit der Maßgabe, das Beurteilungsendalter anzuheben. Hier habe ich
eine innerliche dialektische Brechung erlebt. Ich stehe Beurteilungssystemen für
Richter und Staatsanwälte ausgesprochen
kritisch gegenüber, musste die Reform
eines solchen Beurteilungssystems aber
umsetzen.
Frank Bleckmann: Es gibt eine Postkarte
mit drei Ebenen: Oben sitzt ein freundlich
lächelndes Schweinchen, darunter jede Menge Hühner. Unter dem Bild steht: »Was mich
mal grundsätzlich interessieren würde: Wie
kommt man nach ganz oben, ohne dass man
zum Schwein wird?« Wie formen die Organisation und die Karrieren Menschen? Karl
Marx hat mal geschrieben: Die Institutionen
sind größer als die Menschen. Wie habt Ihr
das erlebt?
Inken Gallner: Ich meine, dass es in unserem System schwierig ist, nicht zum
Schwein zu werden, wenn wir in verhältnismäßig hohe Funktionen kommen. Ich selbst habe als Abschiedssatz
im Justizministerium in der Rede an das
Haus gesagt: Macht auf Zeit schützt vor
Machtmissbrauch. Das ist natürlich ein
Allgemeinplatz. Aber es stimmt tatsäch-
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lich und ist einer der Gründe, warum ich
die Funktion im Justizministerium in Baden-Württemberg so gerne übernommen
habe. Ich wusste, dass die SPD wohl nicht
in die nächste Legislaturperiode kommen
würde, habe mich aber dennoch mit voller Wucht in diese Aufgabe hineinbegeben
und fand sie mehr als wichtig und spannend. Vor allem war sie eine gute Möglichkeit, Führung in einer bestimmten Weise
zu leben. Ich bin ein Mensch, der Führung
nicht absolut verteufelt, sondern ich bin
der festen Überzeugung, dass Führung die
schwierigste Kommunikationsdisziplin
dieser Welt ist. Aber ich wusste, ich würde
die Führungsaufgabe wieder verlieren. Das
war heilsam. Gerade bei sehr hohen richterlichen Funktionen wäre es gut, wenn
sie, wie bei Abgeordneten und Ministern,
nicht auf Lebenszeit vergeben würden.
Die Art der Berufsausübung
wird selten als beförderungswürdig
wahrgenommen

Karen Heise: Das finde ich auch. Und da
kann ich sagen, aus Sicht der Basis, dass
das, was Du Dir in deinem Amt vorgenommen hattest, gut gelungen ist und wir
das sehr geschätzt haben. Zu der Schweine-Frage: Ich war ja beruflich nicht ganz
oben, eher ganz unten. Da hätte man
zwar vielleicht auch die Gelegenheit, aber
auch bei weiterem Nachdenken fühle ich
mich nicht als Schwein.
Frank Bleckmann: Wahrnehmung von unten und oben. Was sind die Kriterien, nach
denen sich Karrieren entwickeln?
Karen Heise: Natürlich wundern wir uns
oft, wenn Beförderungsämter von Menschen besetzt werden, die wir vielleicht
aus eigener Anschauung weder fachlich
noch persönlich für geeignet halten. Warum das so ist, darüber will ich nicht spekulieren. Man hat aber den Eindruck, dass
die Art, wie man seinen Beruf ausübt, in
den wenigsten Fällen als beförderungs-

würdig wahrgenommen wird. Ich habe
Kolleginnen und Kollegen erlebt, die hervorragend gearbeitet haben, bei denen
aber keinerlei Beförderung erfolgte, und
umgekehrt genauso.
Inken Gallner: Ich habe den Eindruck,
dass es zwei verschiedene Karrieren gibt.
Die eine ist Protektion über viele Stufen
hinweg. Das hieß in der NRV früher einmal Ämterpatronage. Das gibt es, und das
will ich auch offen benennen. Es gibt aber
noch einen anderen Weg. Dafür brauchen
wir Widerstandskraft oder Resilienz, wie
wir heute sagen. Dieser Weg gelingt nur
über solidarische Netzwerke. Das klingt
anrüchig, aber ich meine nicht Seilschaften, sondern Netzwerke, die einen tragen
und schützen, auch unter kritischen Juristen. Mein eigenes Beispiel: Ich bin beruflich häufig außerordentlich gefördert
und in meiner intellektuellen Kraft bestätigt worden. Dafür bin ich sehr dankbar.
In zwei wichtigen beruflichen Entwicklungsschritten habe ich aber deutliche
Widerstände erfahren. In diesen schwierigen Situationen war es ausgesprochen
hilfreich, dass es Menschen gab, mit denen ich mich austauschen konnte und die
auch an den richtigen Stellen saßen. Diese
Menschen haben zu einem Gegengewicht
geführt. Sie haben es möglich gemacht,
dass ich ohne Bitterkeit und voller Zuversicht und Freude neue Aufgaben übernommen habe. Ohne solche starken Kontakte und ohne diesen stetigen Austausch
mit gütigen, wohlmeinenden Menschen
wäre mein beruflicher Lebensweg nicht
möglich gewesen.
Frank Bleckmann: Die Zeit drängt, wie
immer. Deshalb möchte ich unser Gespräch
beschließen mit einem ganz, ganz herzlichen
Dank dafür, dass Ihr bereit wart, meine ja
nicht so ganz einfachen Fragen hier auf der
Couch zu beantworten. Und ich freue mich
sehr, wie offen und klar Ihr hier berichtet und
auch Stellung genommen habt. Vielen Dank.
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»Macht landet immer in den Händen der Machtliebenden«
Die Redaktion druckt den nachfolgenden Text aus dem Buch »Justizpalast« von Petra Morsbach (S. 326-331) ab, weil er exemplarisch die Si
tuation und Gefühlswelt eines Richters beschreibt, der sich mit der Justizverwaltung anlegt, »um ein Berufsethos zu verteidigen, das anscheinend
niemandem außer mir etwas bedeutet.«
Blank war auch am Amtsgericht mit seinen Oberen aneinandergeraten. Oh, das ist eine lange Geschichte. Bekanntlich haben
Richter keine Chefs, aber das vergessen die Oberen gern, deshalb
hatte er mit ihnen bis zum BGH hinauf prozessiert und Recht
bekommen. Der Streit ging – für Blank – um nichts Geringeres
als den Artikel 97 Absatz 1 Grundgesetz: Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.
Wie hatte es begonnen? Dumme Erledigungsvorgaben, die
er ignorierte. Es wurden immer mehr Fälle, und die Richter
waren gehalten, schneller zu urteilen. »Sie kennen mich«, sagte
Blank zu Thirza, »Ich habe immer viel und schnell gearbeitet. Aber immer gründlich. Ich weigerte mich als Strafrichter
einfach, ohne weitere Prüfung zu verurteilen, wenn ich von
einer Schuld nicht überzeugt war, oder freizusprechen, wenn
ich von einer Unschuld nicht überzeugt war. Natürlich liefen
Rückstände auf. Die Amtsgerichte sind eklatant unterbesetzt,
zudem werden die Servicebereiche ausgedünnt. Sollen die Bürger dafür büßen? An höheren Gerichten spuren die Kollegen,
weil sie Karriere machen wollen, Sie, liebe Frau Zorniger, wissen, wovon ich rede, nicht wahr? Am Amtsgericht aber ist man
nicht erpressbar, solange man nicht nach Höherem strebt.«
Hatte er gedacht.
Eines Tages teilte ihm der Landgerichtspräsident mit, dass
man wegen der Bildung von Rückständen und zu wenig Sitzungsdienst dienstaufsichtliche Maßnahmen erwäge. Blank
möge gefälligst einen zweiten Sitzungstag die Woche abhalten. Blank wies das zurück. Sie prozessierten zweieinhalb Jahre
lang bis hinauf zum Bundesgerichtshof, der Blank recht gab:
Kein Dienstherr dürfe einen Richter zwingen, zwei Sitzungstage die Woche abzuhalten.
Unmittelbar nach dem BGH-Urteil wurde gegen Blank ein
förmliches Disziplinarverfahren eröffnet. Immer wieder wurde
er einbestellt, und da er sich im Recht fühlte, ging er auch jedes
Mal hin und äußerte sich immer wieder mündlich wie schriftlich, obwohl er als Beschuldigter hätte schweigen können. Er
dachte, wenn er Thema und Informationen nur gut genug aufbereite, müsse die Justizverwaltung das eigentliche Problem
erkennen, das zu allerletzt im Ungehorsam des Richters Blank
bestand.
Er redete mit Engelszungen: Eine permanente und konsequente Missachtung der Dritten Gewalt beschädige den
Rechtsstaat. Qualität habe Vorrang vor Finanzkennzahlen. Es
gebe einen Verfassungsauftrag, Begehrlichkeiten der Exekutive
vorzubeugen. Richterliche Unabhängigkeit verlange Selbstbewusstsein und Selbstkontrolle, denn nur selbstbewusste und
unabhängige Richter wären im kritischen Fall imstande, Unrechtsregimes abzuwehren. Blank zitierte Feuerbach: Gerichte
sollten Diener der Gerechtigkeit sein, das dem Schutz der Gerichte anvertraute Heiligtum des Rechts zu bewahren. Er zitier-
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te Horst Häuser: Richter sind keine Diener der Macht, sondern
Diener des Rechts.
Er stieß auf taube Ohren.
Er hatte es besser machen wollen als in seiner ohnmächtigen
Internatsjugend. Er war so erfüllt von seinem Auftrag, dass er
morgens um vier aufstand, um seine Verteidigungsschriften zu
verbessern, und sich nachts auf Toilettenpapier Notizen machte. Das alles neben seiner Arbeit, die er übrigens nie vernachlässigt habe. Dafür vernachlässigte er die Familie. Seine Kollegen begannen ihn zu meiden. Er bekam Herzbeschwerden und
Tinnitus. Für ihn ging es um Ideal und Prinzipien. Der anderen
Seite ging es um Macht.
Die Macht landet immer in den Händen der Machtliebenden, und warum sollte man Macht lieben? Sie bedeutet ja zunächst mal Anstrengung und Verantwortung. Anstrengung und
Verantwortung kann man um einer Sache willen auf sich nehmen, aber nicht lieben. An der Macht liebt man die Herrschaft
über andere.
»Müssen wir über Macht reden?« fragte Thirza.
»Ja! Wer über Justiz redet, muss irgendwann über Macht
reden. Machtliebe entspringt der Angst«, redete Blank weiter.
»Deswegen drehen Machtleute durch, wenn man ihnen den
Gehorsam verweigert – sogar wenn man ihnen gar keinen
schuldet. Es ist eine Art Wahn. Als hätte man in den Teppich
etagen nichts Besseres zu tun, als Untergebene zu drangsalieren, notfalls mit kriminellen Mitteln.«
»Sie übertreiben.«
»Disziplinarverfahren gegen einen Unschuldigen sind strafbar nach Paragraf 344 Absatz 2 StGB, Verfolgung Unschuldiger: Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Da
haben Sie die Kriminalität. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen: Die Justiz, die steuerhinterziehende Großgauner
schont, terrorisiert einen kleinen Amtsrichter, der das Grundgesetz verteidigen will.«
Thirza seufzte. Max goss sich Rotwein nach und trank aufmerksam in kleinen Schlucken.
»Der Höhepunkt war, dass der Generalstaatsanwalt mich
vom Amtsarzt auf meine geistige Gesundheit untersuchen
lassen wollte. Können Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt,
Ziel einer solchen Maßnahme zu sein? Genau die Justiz, deren
Geist und Gesetze du bis zur Erschöpfung verteidigt hast, will
dich pathologisieren. Und keiner steht dir bei. Kollegen, die
dir bisher Verständnis und Hochachtung bezeugt haben, weichen dir aus oder wechseln die Pausenzeit, um nicht mit dir
am Tisch sitzen zu müssen. Einige werden wütend und werfen
dir Wichtigtuerei vor. Du hast Glück, wenn man dich nur bedauernd fragt, warum du es so weit kommen lassen musstest,
womit gemeint ist: Wer es so weit kommen lässt, ist wirklich
verrückt. Du fühlst dich, als würdest du geköpft. Damit war
eine Grenze überschritten. Ich schrieb ans Ministerium: Wenn
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»Nun«, erwiderte Thirza, »meine Frauenrechte werden gottdas Verfahren nicht binnen vier Wochen eingestellt wird, gehe
ich an die Öffentlichkeit. Daraufhin wurde ich von einem öli- seidank nicht angegriffen. Auch meine richterliche Unabhängen Personaler einbestellt, der sagte: Unterzeichnen Sie dieses gigkeit wird nicht direkt angegriffen. Die Überlastung ist zwar
Papier, dann stellen wir ein. Und er legte mir eine Erklärung ein Problem, aber ich habe offiziell beim Präsidium protesvor mit dem Text: Ich werde mich bemühen, den Aufgaben meines tiert. Wir haben eine neue Planstelle beantragt.«
Referats gerecht zu werden. Erpressung auf Volksschulniveau,
»Und die Antwort lautet, lassen Sie mich raten: allgemeiner
oder? Aber ich war schon so zermürbt, dass mich nichts mehr Sparzwang. Warum fehlt Geld in der Staatskasse? Weil Steuwunderte. Ich sagte: Na gut, ich unterschreibe, wenn Sie ein erbetrug auf Anweisung von oben nur selektiv verfolgt wird.«
Wörtchen einfügen. – Ja, äh, darüber können wir reden, worum
Thirza seufzte. »Was empfehlen Sie?«
handelt es sich? – Um das Wörtchen weiterhin. Der Text muss
»Eine geschickte Frage«, antwortete Blank sarkastisch. »Ich
lauten: Ich werde mich weiterhin bemühen, den Aufgaben meines empfehle tatsächlich nichts. Am Amtsgericht haben sich zwei
Referats gerecht zu werden. Und wenn es etwas ausführlicher junge Richter an mich gewandt, einzeln natürlich und nur, als
sein soll: weiterhin nach Maßgabe meines
keiner mithörte. Sie sagten: Wir geben
Richtereids.« Blank lachte beißend. »DaIhnen Recht, Herr Blank, das läuft hier
schief, doch was können wir tun? Berauf ließ er sich ein, mit Schweiß auf
der Stirn – ein cum-laude-Jurist. Das
gabte, ernsthafte junge Leute mit junDisziplinarverfahren wurde dann auf
gen Familien – konnte ich denen guten
Kosten der Staatskasse eingestellt.«
Gewissens zu Widersetzlichkeit raten?
»Also haben Sie gewonnen.«
Nein. Ich antwortete: Ich freue mich
»Nein. Ich bin mir treu geblieben,
über Ihre moralischen Reflexe. Aber ich
habe aber den Kampf verloren. Letztmuss Sie warnen. Kritik gegen Mächtige
wird niemals sachlich aufgenommen,
lich habe ich Freundschaften, Ehe und
von den Kollegen nicht und von den
Gesundheit geopfert, um ein BerufseMächtigen schon gar nicht. Vorrangig
thos zu verteidigen, das anscheinend
geht es den Menschen um die Hierarniemandem außer mir etwas bedeutet.«
Blank, alt, mager, verlassen, saß hoch
chie und um ihre Position darin. Man
aufgerichtet auf dem Ikea-Ohrensessel
wird also Ihre Kritik als Angriff auf die
vor seinen Gastgebern, die sich wie imStruktur verstehen und mit aller Kraft
zurückschlagen. Dann verlieren Sie die
mer auf der Couch aneinanderdrückInitiative und werden zum Angegriffeten, und füllte das behagliche kleine
Kaminzimmer mit staatsbürgerlichem
nen in einem Spiel, dessen Regeln anPathos. Max hatte damals nach dem
dere bestimmen. Solidarität werden Sie
Hochzeitsfest, auf dem er ziemlich viel
nicht finden. Sie stehen allein gegen eimit Blank redete, gesagt: »Er hat ja so
nen Apparat, der stärker ist als Sie und
recht! Aber er ist ja sowas von penetvor allem skrupellos. Falls irgendein
Beamter insgeheim mit Ihnen symparant!« Thirza hatte Blank wie immer
Albrecht Knaus Verlag, München 2017
verteidigt, und Thirza war auch jetzt für
thisieren sollte, wird er es nicht zeigen.
ISBN 9783813503739
Blank, fühlte sich aber als Thirza hilfNachdem Sie das alles begriffen haben,
Gebunden, 480 Seiten, 25,00 EUR,
ab 08.10.2018 als Taschenbuch 12,00 EUR
stehen Sie unter Schock. Und Sie könlos.
nen dann nicht mehr sagen: Moment,
ich hab’s mir anders überlegt, ab jetzt
»Immerhin ist es bei uns besser als
mach ich mit. Sie sind draußen. Sie werden Disziplinar- und
fast überall sonst auf der Welt«, sagte sie lahm.
»Heißt das, Sie würden Ihre Frauenrechte nicht verteidigen, Strafverfahren an den Hals bekommen, die gesetzwidrig jahweil fast überall sonst auf der Welt Frauen unterdrückt wer- relang offengehalten werden. Es wird Ihre Karriere ruinieren,
Ihre Freundschaften, Ihre Gesundheit und, wenn Sie Pech haden?«
Thirza lachte verblüfft. »So hatte ich das bisher nicht gese- ben, Ihre Ehe. Das steht keiner durch. Man ist mutterseelenalhen.«
lein. Die Apparate sind stärker. Und man ändert die Menschen
»Tja, dabei ist es so einfach. Der Rechtsstaat ist kein selbst- nicht.«
»Nur Sie, Sie mussten Rosinante satteln und gegen die Winderhaltendes System, das man nach Anforderung regulieren
könnte. Er braucht absoluten Anspruch, Anpassung löst ihn mühlen …«
auf. Wenn Sie aus Feigheit oder Bequemlichkeit Ihre Frau»Es sind keine Windmühlen«, sagte er scharf.
»Nein. Entschuldigung. Bei Ihnen habe ich immer Pech mit
enrechte hergeben, nützen Sie den unterdrückten Frauen in
Afrika oder Arabien überhaupt nichts; im Gegenteil, Sie verra- meinen Scherzen. Aber es war ein bewundernder Scherz.«
»Ich verdiene keine Bewunderung. Ich habe oft genug verten alle, die um Freiheit kämpfen. Demokratie ist künstliche,

hochdifferenzierte, nur mit andauernder Mühsal und Kritik zu sagt.« 
verteidigende Kultur. Grundrechte sind kein Selbstläufer. Wer
die Chance hat, sie zu verteidigen, hat die Pflicht, sie zu verteidigen, und wer sie nicht verteidigt, hat sie nicht verdient.«
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Demokratisierung und Selbstverwaltung
der Justiz in Europa
Die Bedeutung von Vereinigungen für Richter und
Staatsanwälte/ Hohe Richterräte/ der Fall Portugal*
von Filipe Marques

I.

Die Bedeutung von Vereinigungen unabhängiger Richter und
Staatsanwälte in einer demokratischen Gesellschaft und für
den Rechtsstaat

a) Die gegenwärtige Blockade der
Demokratien
Filipe Marques ist Richter am
Arbeitsgericht in Barcelos,
Portugal, und Präsident der
Europäischen Richtervereinigung MEDEL – Magistrats
Européens pour la Démocratie
et les Libertés
(www.medelnet.org).

Bekanntermaßen beruhte die Entstehung
der Europäischen Union auf der Notwendigkeit, ein Europa wieder aufzubauen,
das vom tödlichsten bis dahin bekannten
Krieg zerrissen war, und Frieden zwischen
den Staaten, die noch ein paar Jahre zuvor in diesem blutigen Konflikt gekämpft
hatten, zu sichern. Daraus ist verständlich, dass in erster Linie Kohle und Stahl
im Fokus standen, die wichtigste Energiequelle und das wichtigste Rohmaterial für
Kriegsführung, die man einer supranationalen Autorität unterstellen wollte, die
von den Staaten nicht so leicht manipuliert werden konnte. Gleichzeitig begann
sich eine Freihandelszone zwischen den
Staaten zu etablieren, weil der Kontinent
ganz dringend ökonomische Entwicklung benötigte. Dies war verbunden mit
der Abschaffung von Zollbarrieren und
der Etablierung der Freiheit des Verkehrs
von Gütern, Dienstleistungen, Menschen
und Kapital, die ein paar Jahre später
realisiert wurde. Die Staaten waren nur
bereit, Souveränität insoweit zu opfern,
wie es unerlässlich war. Die Bereiche, die
hierfür nicht notwendig waren, blieben
unberührt. So war natürlich die Justiz
*Rede gehalten beim Forum Justizgeschichte im
Juni 2018.
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nicht von Bedeutung für die Gründer der
Union – ein Gericht wurde eingerichtet,
um die Konflikte zu bearbeiten, die mit
der korrekten Anwendung der Gemeinschaftsgesetze durch die Staaten zu tun
hatten, aber ohne in nationale Gerichtssysteme einzugreifen, die ausschließlich
in nationaler Souveränität blieben.
Der Erfolg des europäischen Projekts
und die ökonomische und soziale Entwicklung, die es mit sich brachte, hatten
eine starke Anziehungskraft auf Staaten,
die ursprünglich nicht beteiligt waren: in
einer ersten Erweiterung (Irland, Vereinigtes Königreich und Dänemark) sowie im
Jahre 1995 (Österreich, Schweden und
Finnland) ging es im Wesentlichen um
ökonomische Interessen; anderen neuen
Mitgliedern (Griechenland, Portugal und
Spanien in den 1980iger Jahren) ging es
auch um die Stabilisierung ihrer jungen
Demokratie. Zwischen 2004 und 2014
sollte der Frieden auf dem Kontinent
durch die Stabilisierung demokratischer
Regime in den früheren kommunistischen Staaten gesichert werden.
Die ernste ökonomische Krise am Anfang
dieses Jahrhunderts hat jedoch Viele dazu
gebracht, die europäische Union als Ganzes infrage zu stellen. Allerdings bezieht
sich das nur auf die Ökonomie als einzige
Problemquelle. Wir sollten uns aber fragen: Ist das Problem der Union nur oder
im Wesentlichen ökonomischer Natur,
oder gibt es tiefergehende Gründe, die
in der Entwicklung des kapitalistischen
Systems in der Welt (und nicht nur in Europa) begründet sind, die die Grundlage
für populistische Bewegungen darstellen,
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die die Zukunft des europäischen Projektes gefährden?

dung für eine fast unbegrenzte Expansion
der Demokratie).

Alain Touraine schreibt in seinem Buch
Le Nouveau Siècle Politique1, keine Gesellschaft sei jemals allein auf internationalen Handel, Märkte, Kommunikation
oder die Produktivität der Arbeiter gegründet. Die Krise, die wir gerade erleben, ist weder rein europäisch noch rein
ökonomisch – es ist eine Krise des demokratischen Systems und seiner Beziehung
mit dem kapitalistischen System. Kapitalismus und Demokratie liefen parallel
bis zum Ende des letzten Jahrhunderts;
die Eroberung individueller Freiheiten
traf sich mit dem Interesse des kapitalistischen Systems, für dessen Erfolg die volle
Freiheit der Wahl und der Bewegung der
Produktionsfaktoren in einem von allen
Barrieren befreiten Markt essentiell waren. Dieser Gleichlauf der Interessen ging
aber verloren, als die Globalisierung fortschritt und demokratische Mechanismen
und ihr inhärentes Fehlen von Pragmatismus Barrieren für den Kapitalismus aufbauten, der in der Eliminierung von Grenzen eine einzigartige Gelegenheit sah, sich
über den ganzen Planeten auszubreiten.
Liberale Demokratie steht in der Gefahr,
durch eine globalisierte Plutokratie oder
nicht-liberale Demokratien ersetzt zu
werden, Diktaturen durch Plebiszit, wie
wir sie nach der Aussage von Martin Wolf2
in gewissem Umfang bereits in Russland
oder der Türkei beobachten. Manche wie
Chantal Mouffe3 sprechen jetzt von einer
nachdemokratischen Gesellschaft, in der
die wirklich wichtigen Entscheidungen
außerhalb der Parlamente getroffen werden, ohne dass der Post-Kapitalismus der
von Michael Bauwens und Jean Lievens4
ausgerufenen kollaborativen Ökonomie
in der Lage ist, Widerstand zu leisten.

In diesem Zusammenhang wird auch die
Justiz – die generelle und abstrakte Gesetze nach rein rechtlichen Kriterien anwendet, ohne sich über die ökonomische Wirkung ihrer Entscheidungen Gedanken zu
machen – von der Ökonomie mehr und
mehr als ein Hindernis für die Expansion des kapitalistischen Systems gesehen
(euphemistisch: für die ökonomische
Entwicklung). Deshalb gibt es eine wachsende Tendenz, den Gerichten auszuweichen: Das fing an mit der Entwicklung
von alternativer Konfliktlösung, bewegte
sich in Richtung Entjustifizierung und
kulminierte in dem Versuch, alternative
private Organisationen zu den Gerichten
für Konflikte zwischen großen multinationalen Konzernen aufzuziehen, wie zum
Beispiel in den Verhandlungen zu TTIP
entworfen (so die Kritik von MEDEL an
TTIP).

All das hat unmittelbare Auswirkungen
auf die Rolle der Rechtsprechenden Gewalt und unterstreicht die Relevanz oder
völlige Irrelevanz, die sie in Zukunft haben mag.
Die postdemokratische Gesellschaft, die
sich derzeit etabliert, missachtet Nationalstaaten und Grenzen, die man heute
als anachronistische Barrieren für die
Einrichtung einer globalisierten und unbegrenzten Ökonomie ansieht (häufig
gerechtfertigt als die einzig solide Begrün-
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Die Weltwirtschaft hat ein Trilemma –
wir können nicht gleichzeitig
Demokratie, nationale Interessen
und ökonomische Globalisierung
verfolgen

Ich zitiere Dani Rodrick5: die Weltwirtschaft hat ein fundamentales politisches
Trilemma – wir können nicht gleichzeitig
Demokratie, Orientierung auf nationale
Interessen und ökonomische Globalisierung verfolgen. Und die Lösung für jenes
Trilemma soll sein: Demokratien haben
das Recht, ihre sozialen Regeln zu schützen, und wenn dieses Recht mit den Erfordernissen der Weltwirtschaft zusammenstößt, dann sollte Letztere nachgeben.
b) Das Bedürfnis, die Unabhängigkeit
der Justiz zu schützen: Ein Weg, um
die Demokratie zu retten
In ihrem Buch »How Democracies Die«6
beschreiben Steven Levitzky und Daniel Ziblatt, wie das demokratische System von Autokraten von innen heraus
gekidnappt und unterworfen wird: »So
unterlaufen gewählte Autokraten die Demokratie – sie übernehmen und machen
die Gerichte und andere neutrale Institutionen zu Waffen, kaufen die Medien
und den privaten Sektor auf oder zwin-

gen sie zum Stillhalten und schreiben die
Regeln der Politik neu, um das Spielfeld
gegen ihre Opponenten zu kippen. Das
tragische Paradox des Wegs zur autokratischen Herrschaft durch Wahlen ist, dass
die Mörder der Demokratie die Institutionen der Demokratie selbst benutzen, um
sie graduell, subtil und sogar auf legale
Weise zu töten«.
All diese oben beschriebenen Schritte
findet man in der derzeitigen politischen
Entwicklung in Polen, in Ungarn und in
der Türkei und in all den anderen Ländern, wo wir die Schwächung der Demokratie miterlebt haben.
Und es ist nicht nur Zufall, dass das Erste,
was die zitierten Autoren feststellen, die
Neutralisierung der Justiz ist: Gerichte
sind ein essenzielles Element in jedem
System von Checks and Balances. Nur unabhängige Gerichte können Parlamenten
und Regierungen, die von einer Majorität
kontrolliert werden, Widerstand leisten,
wenn diese die Rechte von Minoritäten
unterminieren wollen.
c) MEDEL – Geschichte, Ziele und Mitglieder
Am 15.06.1985 haben Richter und Staatsanwälte aus acht europäischen Staaten beschlossen, eine Vereinigung namens MEDEL7 zu gründen, Magistrats Européens
pour la Démocratie et les Libertés. Das
waren Deutschland, Belgien, Spanien,
Frankreich, Griechenland, Holland, Italien und Portugal.
In den Statuten, die 1987 beschlossen
wurden, sind die Hauptziele beschrieben:
1. Die Aufnahme eines Gesprächsaustauschs zwischen Richtern und Staatsanwälten verschiedener Staaten mit dem
Ziel, die europäische Einigung und die
Schaffung einer politischen Union zu
unterstützen und zu fördern;
2. Die Unabhängigkeit der Judikative sowohl gegenüber anderen Staatsgewalten
als auch gegenüber Einzelinteressen zu
verteidigen;
3. Die Demokratisierung der Richter- und
Staatsanwaltschaft, sowohl im Bereich der
Personalgewinnung als auch hinsichtlich
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der Bedingungen der Berufsausübung, namentlich im Hinblick auf die Hierarchie;
4. Unter allen Bedingungen die Achtung
der Werte des Rechts, die einem demokratischen Rechtsstaat eigen sind;
5. Die Stärkung der Rechte von Richtern
und Staatsanwälten, sich wie alle Bürger
zu versammeln, zu Vereinigungen zusammenzuschließen und eine Meinung
zu äußern, einschließlich des Rechts sich
gewerkschaftlich zu organisieren, zu versammeln und zu handeln;
6. Die Justiz als einen Dienst an der Gesellschaft ansehend, der dem Prinzip der
Transparenz verpflichtet ist, die Kontrolle der Bürger über ihre Funktionen zu gewährleisten;
7. Die Förderung der demokratischen
Rechtskultur durch Austausch von Informationen und gemeinsame Befassung
mit gemeinsamen Themen;
8. Das Eintreten für und die Verteidigung
von Minderheitenrechten, namentlich die
Rechte der Einwanderer und der Ärmsten
mit dem Ziel der sozialen Emanzipation
der Schwächsten.

 Die Verteidigung sozialer Rechte

und individueller Freiheiten;
 den Kampf für eine effektive Unabhängigkeit der Richter und für die
aktive und entschiedene Benennung
und Missbilligung jedes Angriffs auf
diese Unabhängigkeit.
In den letzten Jahren ist Letzteres zur
Hauptaktivität von MEDEL geworden: ein
verwirrendes und alarmierendes Zeichen
für die Entwicklung der europäischen Politik und der demokratischen Systeme.

II. Systeme der Hohen Richterräte
und ihre Bedeutung – Garanten
für eine unabhängige Justiz?
MEDEL hat in seinem Beitrag für die Assises de la Justice, organisiert von der Europäischen Kommission im November
2013, sechs wichtige Punkte für die Definition von Minimalstandards der Justiz
in Europa herausgehoben:
 Die Existenz und Zusammensetzung

von Hohen Justizräten;
 die Statuten für Richter und Staats-

Entsprechend den Entwicklungen in
der EU ist MEDEL inzwischen von acht
Ländern auf 21 Mitglieder aus 15 Ländern gewachsen: Deutschland, Belgien,
Bulgarien, Zypern, Spanien, Frankreich,
Griechenland, Italien, Moldawien, Polen,
Portugal, Tschechien, Rumänien, Serbien
und Türkei8; hinzu kommen noch zwei
Vereinigungen, die kürzlich ihre Absicht
bekundet haben, sich anzuschließen,
zum einen Staatsanwälte aus Polen und
Richter aus Montenegro sowie eine marokkanische Vereinigung, die Beobachter
sein möchten und in den vergangenen
Jahren an den Treffen teilgenommen haben (Amicale Hassania des Magistrats).
In den 30 Jahren seiner Geschichte hat
MEDEL im Wesentlichen zwei Hauptlinien verfolgt:
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Selbstbestimmung der Justiz ist zentral
wichtig für eine effektive Garantie der
Unabhängigkeit der Justiz im Verhältnis
zu den anderen Staatsgewalten, während
die Existenz eines hohen Justizrates unabhängig von der Exekutive und mit ausschließlicher Kompetenz in Disziplinar
angelegenheiten und Verwaltungsangelegenheiten ein entscheidendes Element für
deren Implementierung ist. Was den Grad
der Selbstbestimmung der Justiz angeht,
besteht eine völlige Disparität zwischen
den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, wobei es Länder gibt, in denen eine solche unabhängige Institution nicht
einmal existiert.

anwälte;
 die Autonomie der Strafverfolgungs-

Der Kampf für effektive
Unabhängikeit der Richter ist
Hauptziel von MEDEL
geworden

über das Geld, sondern sie schreibt die
Regeln vor, die die Rechte und Pflichten
der Bürger bestimmen. Die Justiz dagegen hat keinerlei Einfluss auf Schwert
oder Geldbörse, keine Verfügungsmöglichkeit über Macht oder Reichtum der
Gesellschaft, und sie kann nichts aktiv
lösen. Man kann ehrlicherweise sagen,
dass sie weder Kraft noch Willen, sondern
nur Entscheidungsbefugnis hat, und dass
sie letztlich zur Durchsetzung ihrer Entscheidungen auf die Hilfe der Exekutive
angewiesen ist.«

behörde;
 Zugang zur Justiz;
 die Definition des Konzepts eines
Gerichts und seine Abgrenzung zu
informellen und außergerichtlichen
Streitlösungsorganisationen;
 das Recht, sich in richterlichen Vereinigungen zusammenzuschließen.
Das erste, die Existenz und Zusammensetzung von Hohen Richterräten, ist aus
Sicht von MEDEL eines der Schlüsselelemente, um die Unabhängigkeit der Justiz zu sichern. Wir dürfen nie vergessen,
dass Alexander Hamilton schon 1788 ein
Statut für die Richter gefordert hat, das
sie vor jeglicher Einflussnahme der anderen Staatsgewalten schützt. Denn sie sei
die schwächste der drei Gewalten, habe
keinen Einfluss auf die übrigen und sei
von diesen in Ausübung ihrer Tätigkeit
und für die Durchsetzung ihrer Entscheidungen abhängig. »Die Exekutive verteilt
nicht nur Ehren, sondern hält auch das
Schwert der Gemeinschaft. Die Legislative hat nicht nur die Verfügungsgewalt

Deutschland würde die
Bedingungen für einen
Beitritt zur EU nicht erfüllen,
weil es keinen Justizrat gibt

In diesem Punkt ist die Politik der europäischen Union wirklich paradox: Man erkennt ausdrücklich den essenziellen Wert
der Existenz eines Richterrates als Garantie für die Unabhängigkeit der Justiz an,
setzt für Beitrittskandidaten (wie z. B. Rumänien) seine Errichtung als Bedingung
voraus; dennoch gibt es Gründerstaaten
der Union wie zum Beispiel Deutschland,
die einen solchen Justizrat nicht haben,
und das trotz der ständigen Erinnerungen durch die Richtervereinigungen über
die Jahre. Wir müssen sogar sagen, dass
Deutschland die Bedingungen für einen
Beitritt zur Europäischen Union, die es für
Drittländer als unabdingbare Bedingungen für eine Mitgliedschaft aufstellt, selbst
nicht erfüllen würde.
Aber die reine Existenz eines solchen hohen Justizrates reicht nicht aus, um sicher-
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zustellen, dass die Justiz unabhängig ist.
Er mag sich sogar als Hindernis erweisen,
wenn die Zusammensetzung dieses Organs der Exekutive in der Praxis erlaubt,
bei scheinbarer unabhängiger Selbstbestimmung in Wahrheit die Rechtsprechung zu kontrollieren. Ein konkretes Beispiel dafür sind die Änderungen, die die
türkische Regierung an der Zusammensetzung des Rates für Richter und Staatsanwälte der Türkei (HSYK) vorgenommen
hat. Sie haben zu einem völligen Verlust
der Unabhängigkeit dieser Körperschaft
geführt, was selbst das europäische Netzwerk für die Richterräte veranlasst hat, die
Zusammenarbeit zu suspendieren, weil es
sich nicht länger um eine von Exekutive
und Legislative unabhängige Institution
handele, die die letztliche Verantwortlichkeit für die Unterstützung der Justiz
in einer unabhängigen Rechtsprechung
sicherstellen könne.
Mindestens die Hälfte
der Mitglieder eines hohen
Richterrats sollen laut
Europarat Richter sein

Der Europarat hat dies anerkannt in seiner
Empfehlung des Ministerkomitees an die
Mitgliedstaaten CM/REC 2010, 12 (Judges: Independence, efficiency and responsibilities), wo § 27 d vorgibt, dass nicht
weniger als die Hälfte der Mitglieder eines
solchen Rates Richter sein sollen, die von
Richtern aller Ebenen der Justiz gewählt
werden unter Respektierung des Pluralismus’ innerhalb der Justiz. Die Bedeutung
dieser Mehrheit für die Garantie der Unabhängigkeit der Justiz ist auch durch den
europäischen Menschenrechtsgerichtshof
in seiner Entscheidung vom 21.06.2016 in
den Fällen Ramos Nunes de Carvalho e Sá
c. Portugal Az. 55391/13 57728/13 und
74041/13 unterstrichen worden. Dort
hat das Gericht festgestellt, dass der portugiesische Hohe Richterrat die Kriterien
für die Unabhängigkeit nicht erfülle, weil
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder keine Richter sind.
Zusätzlich zur Zusammensetzung des
Rates ist es auch wichtig, Grundregeln für
die finanzielle Autonomie der Richterräte festzulegen, so dass indirekte Einflussnahme von anderen Staatsgewalten durch
Budget-Restriktionen verhindert wird.
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Bezüglich der inneren Unabhängigkeit
ist es essenziell, Grundregeln für Transparenz bezüglich der Funktion des Hohen Richterrates festzulegen und seine
Kompetenzen zu definieren, insbesondere jede Einflussnahme auf den Rat,
ob durch Entscheidungen scheinbar nur
verwaltungsbezogener Art oder durch die
Art und Weise der Ausübung der Diszi
plinaraufsicht bezüglich der Performance auf die Arbeit von Richtern und die
Entscheidungen in Einzelfällen auszuschließen.

III. Die Entwicklung der Justiz
in Portugal: die unabhängige
Staatsanwaltschaft/die Hohen
Räte
Die Geschichte der hohen Richterräte in
Portugal umfasst alles, was bisher gesagt
wurde.
a) Vor der Demokratie
Die Existenz eines gesonderten Organs
mit der Kompetenz, über Einstellungen,
Verwaltung und Karriere von Richtern in
Portugal zu entscheiden, kann man bis
ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen, als
König Johann II. regierte (1481–1495).
Das »Conselho de Paço« unterstand direkt dem König und hatte die Aufgabe, die
Gerichte zu verwalten und alle Richter zu
ernennen. Im Jahre 1892 wurde ein Disziplinarausschuss für die Justiz geschaffen, und 1901 wurden zwei verschiedene
Räte geschaffen, die aber nur beratende
Funktion für das Justizministerium hatten: Das Conselho Supérior Judiciário
für Richter und das Supremo Conselho
da Magistratura do Ministério Público
für Staatsanwälte. Nach der republikanischen Revolution vom 05.10.1912 wurde
die Zuständigkeit für die Verwaltung und
Disziplinarangelegenheiten der Richter
beim neuen Conselho Superior da Magistratura Judicial konzentriert, und 1921
wurde diesem auch die Zuständigkeit für
Staatsanwälte übertragen.
Auch im Faschismus hatten wir einen
Richterrat – vielleicht hing das damit
zusammen, dass unsere Diktatoren Juraprofessoren waren. 1926 schuf das
Gesetzesdekret Nr. 11.751 vom 23. Juni

(nach der faschistischen Revolution vom
26.05.1926) den Conselho Superior Judiciário CSJ mit der folgenden Zusammensetzung:
 Der Präsident des Obersten Gerichtshofs
 zwei Mitglieder, die vom Justizminister ernannt wurden
 zwei Richter, die von allen Richtern
gewählt worden
 der Generalstaatsanwalt der Republik
 in Fällen gegen Staatsanwälte zwei
Staatsanwälte, die von ihren Kollegen gewählt waren
 in Fällen gegen Gerichtsmitarbeiter
zwei Gerichtsmitarbeiter, die von ihren Kollegen gewählt waren.
Dieses Mischsystem von Ernennung und
Wahl sollte die Instabilität der ersten
republikanischen Periode von 1910 bis
1926 mit Wechseln zwischen Ernennung
und Wahl beenden.
1932 änderte die Regierung jedoch (mit
der Gesetzesverordnung Nr. 21.484 vom
20. Juli) das System wieder einmal; alle
Mitglieder des Richterrates mussten Richter sein, aber alle wurden von der Regierung ernannt. Diese Struktur blieb mit
kleinen Änderungen in den Jahren 1944
und 1962 unverändert durch die gesamte
faschistische Periode bis zur demokratischen Revolution am 25.04.1974. Beim
Fall des faschistischen Regimes setzte sich
der Rat wie folgt zusammen:
 der Präsident des Obersten Gerichts-

hofs
 ein Vizepräsident
 die Präsidenten der vier zweit

instanzlichen Gerichte (Lissabon,
Porto, Coimbra und Évora)
 ein Richter als Sekretär.
Die Kompetenzen beschränkten sich
überwiegend auf Beratung des Justizministers, und die gesamte Tätigkeit des
Rates unterlag direkt oder indirekt der
Exekutive.
1962 wurde dann noch einmal ein Conselho Superior do Ministério Público
gegründet. Er war zuständig für die Beurteilung der Staatsanwälte und Diszi
plinaraufsicht über sie sowie für Zusammenarbeit mit dem Justizminister bei der
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Schulung und Verbesserung der Strafverfolgungsbehörde. Er bestand aus dem
Generalstaatsanwalt der Republik und
seinen Mitarbeitern in den obersten und
zweitinstanzlichen Gerichten.

dass Einstellung, Versetzung, Beförderung
und Disziplinargewalt in den Händen der
Generalstaatsanwaltschaft der Republik
unter dem Vorsitz des Generalstaatsanwaltes liegt.

vier aus den vier Gerichtsbezirken, alle
von ihren Kollegen gewählt in geheimer
Wahl), sieben vom Parlament gewählten
Mitgliedern und zwei vom Staatspräsidenten ernannten Migliedern.

Trotz der Existenz dieser hohen Räte waren sie nicht mehr als eine Art Legitimierung für die Einflussnahme der Politik auf
die Justiz. Der Justizminister besaß alle
Zuständigkeiten, die heute der Hohe Rat
der Staatsanwaltschaft hat, und die Verwaltung konnte Karriere und Einstellung
von Richtern und Staatsanwälten beeinflussen.

Mit den ersten Anpassungen der Verfassung im Jahre 1982 gab Artikel 223 nun
die Zusammensetzung des Hohen Justizrates vor:
 der Präsident des Obersten Gerichtshofs, in geheimer Wahl von allen
Richtern des Gerichts gewählt
 16 Mitglieder: zwei vom Staatspräsidenten ernannte Mitglieder, davon
ein Richter; sieben vom Parlament
gewählte Mitglieder und sieben von
den Richtern aller Instanzen gewählte Richter.

2. Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais – für die Verwaltungs- und Finanzgerichte, bestehend
aus dem Präsidenten des obersten Verwaltungsgerichts (in geheimer Wahl von den
Richtern des Gerichts gewählt) als Vorsitzendem, vier Richtern von den Richtern
gewählt, vier Mitgliedern vom Parlament
gewählt, zwei vom Staatspräsidenten bestimmten Mitgliedern.

b) Nach 1974
Weniger als zwei Monate nach der Revolution vom 25.04.1974 statuierte die
Gesetzesverordnung Nr. 261/74 vom 18.
Juni in Artikel 1, »der Hohe Richterrat
ist das oberste Organ der Justiz, und die
Mehrheit seiner Mitglieder werden von
den Richtern gewählt«. Der Präsident des
Obersten Gerichtshofs und die Präsidenten der vier zweitinstanzlichen Gerichte
wurden jetzt in geheimer Wahl von den
Richtern dieser Gerichte gewählt und damit Mitglieder des Hohen Rates. Das einzige nicht gewählte Mitglied war der Vizepräsident – ein vom Staatspräsidenten
auf Vorschlag des Premierministers und
des Justizministers ernannter Richter des
Obersten Gerichtshofes oder eines zweit
instanzlichen Gerichts.
Die Verfassung von 1976
schreibt in Portugal
getrennte Laufbahnen für
Richter und Staatsanwälte vor

Die neue demokratische Verfassung wurde am 02.04.1976 angenommen. Sie
schrieb in Artikel 223 vor, dass die Zusammensetzung des Hohen Richterrates
durch Gesetz bestimmt werden sollte und
dass Richter als von Richtern gewählte
Repräsentanten vertreten sein sollten.
Der Rat sollte zuständig sein für die Zuweisung der Geschäfte, Einsatzort, Versetzung und Beförderung von Richtern sowie
Disziplinarverfahren.
Gleichzeitig legte die neue Verfassung fest,
dass die Laufbahn der Staatsanwälte von
der der Richter getrennt sein sollte und
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Richter hatten also die Mehrheit, da mindestens 9 von 17 Mitgliedern Richter sein
mussten.
1997 aber hat eine Verfassungsänderung
das wieder einmal geändert: Nach Artikel
218 braucht von den vom Staatspräsidenten ernannten Mitgliedern keiner mehr
Richter zu sein.
Bei den Staatsanwälten hat die Änderung
im Jahre 1982 dazu geführt, dass der Rat
auch von den Staatsanwälten gewählte
Mitglieder umfassen muss. In der Verfassung von 1989 heißt es, dass er vom Parlament gewählte und von den Staatsanwälten gewählte Mitglieder umfasse (Artikel
222 Nr. 2).
1992 wurde auch ein Hoher Rat für die
Verwaltungsgerichte und die Finanzgerichte eingerichtet, mit Zuständigkeiten
wie der Hohe Richterrat der ordentlichen
Gerichtsbarkeit.
c) Gegenwärtige Situation
Wie oben gezeigt, haben wir derzeit in
Portugal drei verschiedene Hohe Räte für
die Justiz:
1. Conselho Superior da Magistratura, bestehend aus dem Präsidenten des Obersten Gerichts (in geheimer Wahl von allen
Richtern dieses Gerichts gewählt) als Vorsitzendem, sieben Richtern (einer vom
Obersten Gericht als Vizipräsident, zwei
von zweitinstanzlichen Gerichten und

3. Conselho Superior do Ministério Público, bestehend aus dem obersten Generalstaatsanwalt (vom Staatspräsidenten
ernannt auf Vorschlag der Regierung),
den vier Generalstaatsanwälten der vier
Gerichtsbezirke, ernannt durch den Rat
selbst, sieben Staatsanwälten, von ihren
Kollegen geheim gewählt, davon einer,
zwei bzw. drei aus allen drei Hierarchiestufen, fünf vom Parlament gewählten
und zwei vom Justizminister ernannten
Mitgliedern.
Der Hohe Richterrat der
ordentlichen Justiz in Portugal hat
die alleinige Zuständigkeit
für Personalangelegenheiten
der Richter

Insbesondere die Zusammensetzung des
Hohen Richterrats der ordentlichen Justiz versucht, folgende Grundprinzipien
zusammenzuführen, die die Professoren
Gomes Canotilho und Vital Moreira beschreiben:9
 Eine Mehrheit von Mitgliedern, die
von den direkt gewählten Organen
des Souveräns, also Präsident und
Parlament ernannt werden, wodurch
demokratische Legitimation gesichert und Formen der Selbsterneuerung der Justiz vermieden werden;
 zugleich eine starke Präsenz von
Richtern, überwiegend von den
Richtern – und zwar der generellen
Population, nicht aufgeteilt nach
den verschiedenen Richterämtern
– gewählt, so dass in gewissem Umfang die Selbstverwaltung der Justiz
widergespiegelt wird;
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 keine von der Regierung ernannten

Mitglieder, so dass die Gewaltenteilung betont wird und jegliche Einflussnahme der Exekutive auf die
Judikative zurückgewiesen wird;
 Vorsitz des Rates durch den Präsidenten des Obersten Gerichts, um
durch die Personenidentität jeglichen Autoritätskonflikt oder Legitimitätskonflikt auszuschließen und
die Position der Richter des Obersten Gerichts innerhalb des Hohen
Rates zu stärken.
Nach Artikel 149 a) des Statuts der Justiz
(Gesetz Nr. 21/85 vom 30. Juli) hat der
Hohe Rat die alleinige Zuständigkeit,
Richter und Staatsanwälte (Magistrate)
zu »ernennen, platzieren, versetzen, befördern, entlasten, beurteilen, disziplinieren und Ähnliches«.
d) Die Funktionsweise des Hohen
Justizrates (Conselho Superior da
Magistratura)
Lassen Sie mich schließen mit einem kurzen Überblick über die Funktionsweise
des Hohen Rates.
Er agiert in Vollversammlungen und
durch einen Ständigen Rat. Letzterer besteht aus:
 dem Präsidenten des Hohen Justizrates als Vorsitzendem
 dem Vizepräsidenten

Anmerkungen
1 Paris, Éditions de Seuil, October 2016, S. 180.
2 Capitalisme démocratique en péril – par
quoi pourrait-il être remplacé? Financial Times
06/09/2016 http://www.lenouveleconomiste.
fr/financial-times/capitalisme-democratiwueen-peril-31872/.
3 Interview vom 27.10.2015 https://reporterre.
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4 Sauver le monde: vers une économie post-capitalisme avec le peer-to-peer, Paris: Les Liens qui
Libèrent, 2015.
5 The Globalization Paradox: Why Global markets, States, and Democracy Can’t Coexist, New
York: Oxford University Press 2011.
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 einem Richter der zweiten Instanz
 zwei Richtern der ersten Instanz
 einem der vom Staatspräsidenten

ernannten Mitglieder

oder von einem der Mitglieder mit
Begründung gewünscht;
 alle sonstigen durch Gesetz auferlegten Aufgaben.

 vier vom Parlament ernannten Mit-

gliedern
 einem Mitglied als Protokollführer.

Der Ständige Rat ist für alle anderen Aufgaben zuständig.

Die Vollversammlung ist zuständig für
 alle Entscheidungen und Aktionen
betreffend Richter des obersten Gerichts
 Einschätzung und Entscheidung
über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Ständigen Rates, des
Präsidenten, Vizepräsidenten oder
eines Mitglieds des Rates;
 Beurteilung von Diplomen und
Zeugnissen, die die Justiz und den
Status der Magistrate betreffen, und
generell Gerichtsverwaltungsangelegenheiten;
 Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben des Justizministeriums betreffend Effizienz und Verbesserung
der Institutionen der Justiz;
 interne Organisation und Budgetanträge des Ständigen Rates;
 Organisation und Durchführung der
Wahlen;
 Ernennung der Gerichtspräsidenten;
 Beratung über Beurteilung von Richtern als »mittelmäßig«;
 alle hier nicht erfassten Angelegenheiten, wenn vom Ständigen Rat

Der Hohe Justizrat hat eine unabhängige
Kontrollabteilung aus Richtern zweiter Instanz (oder außergewöhnlich befähigten
erster Instanz mit mindestens 15 Jahren
Berufserfahrung und der höchsten Beurteilung). Diese Inspektoren können die
Arbeit der Richter beurteilen. Nach Artikel 36 § 1 des Richtergesetzes (Statute
of Judicial Magistrates) werden Richter
nach einem Jahr Tätigkeit sowie danach
alle vier Jahre beurteilt. Die Inspektoren
führen auch alle Disziplinarverfahren gegen Richter.

6 New York: Crown Publishing Group, Januar

lien: Magistratura democratica (Md), Movimento
per la Giustizia, Polen: IUSTITIA, Polish public
prosecutors association, Portugal: Associação
sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Sindicato
dos Magistrados do Ministério Publico (SMMP),
Czechien: Soudconvská Ceské Republiky, Unie
statnich zastupcu Ceske republiky, Rumänien:
Uniunea Nationalăă a Judecăătorilor din România,
Serbien: Judges’ association of Serbia, Prosecutors
association of Serbia, Türkei: Yarsav, Moldawien:
Asociatia Judecăătorilor din Republica Moldova
(AJRM), Bulgarien. Съюзът на съдиите в България
9 Constituição da Républica Portugesa Anotada,
Band II, Coimbra Editoria, 2010.

2018.
7 http://www.medelnet.eu/images/MEDEL-1987
-11-29_Satzung.pdf.
8 Siehe https://www.medelnet.eu/: Deutschland:
Neue Richtervereinigung (NRV), VER.DI -Bundesfachausschuss Richter und Staatsanwälte in
der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft, Belgien: Association Syndicale des Magistrats (ASM)
Magistratuur & Maatschappij, Zypern: ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, Spanien: Jueces para la democracia (JpD), Union Progresista de Fiscales
(UpF), Frankreich: Syndicat de la Magistrature
(SM), Griechenland: Eteria Elinon Dikastikon
Litourgon Gia ti Demokratia ke tis Elefteries, Ita-

Die Inspektoren prüfen die Arbeit des
Richters, geben eine abschließende Bewertung ab und schlagen dem ständigen
Rat eine Beurteilung vor. Dieser kann dem
Vorschlag folgen, muss es aber nicht. Der
Richter kann gegen die Beurteilung die
Vollversammlung des Rates anrufen und
gegen deren Entscheidung den Obersten
Gerichtshof (allerdings nur wegen Rechtsfehlern und nicht Tatsachen).
Übersetzung aus dem Englischen:
Andrea Kaminski
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AYRI AYRI OLMAK UZERE
Argumente aus der türkischen Justiz
von Christoph Strecker			

Christoph Strecker ist Richter
a. D. und war bis 2016 Mitglied
der Redaktion.
Er lebt in Stuttgart.
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III.
IV.
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Eine Formel für alle Fälle
Die Justiz im Ausnahmezustand
Argumente im Standardbeschluss
Misstrauen als Staatsräson
Zwischen Ratzeburg und Istanbul

I.

Eine Formel für alle Fälle

AYRI AYRI OLMAK UZERE – auf diese
nicht nur für mich kryptisch klingenden
Worte stoße ich in einem Bericht in englischer Sprache, den zwei türkische Richter
im Gefängnis handschriftlich zu Papier
und irgendwie heraus gebracht haben.
Die Worte finden sich in vielen Beschlüssen des Obersten Rats der Gerichtsbarkeit,
durch die er tausende Richterinnen und
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aus ihren Ämtern entfernte. Die
beiden fragten im Gefängnis etwa 30 Kollegen, was die Worte bedeuteten. Keiner
wusste eine Antwort: Offenbar stammt
die geheimnisvolle Formel nicht aus der
türkischen Umgangssprache und auch
nicht aus der juristischen Fachterminologie. Mittlerweile – nach weiteren Erkundigungen bei türkischen Juristinnen und
Juristen – lichtet sich der Nebel ein wenig:
Gemeint ist in etwa, dass die Entscheidung eines Einzelfalles nicht individuell
begründet wird, sondern auf eine generelle Begründung Bezug nimmt.
Diese rechtliche Konstruktion – der generelle Verzicht auf Einzelfallprüfung –
ermöglichte es, mit immer dem gleichen
Text beliebig viele Beschlüsse zu verfertigen, durch welche der Oberste Rat der
Gerichtsbarkeit auf einen Schlag die Lebensgrundlagen und die bürgerliche Existenz der Betroffenen und ihrer Familien
zerstörte.
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Den teils fotografierten, teils eingescannten Bericht der beiden Kollegen bekam
ich zu Beginn des Jahres 2018 als Anhang
zu einigen Mails (Siehe Abb. S. 145):
»Nach 513 Tagen Haft bin ich entlassen worden, nun halte ich mich in Istanbul auf. Ich
hoffe, Du hattest ein schönes Weihnachtsfest!
Ich danke Dir und allen Freunden in MEDEL und hoffe, Dich bald zu sehen. ... Hier
schicke ich Dir einen Bericht, den ein Kollege
und ich im Gefängnis geschrieben haben. Er
beweist, dass es in der Türkei kein Recht mehr
gibt. Benutze ihn bitte, ohne unsere Namen
zu nennen.«

II. Die Justiz im Ausnahmezustand
Zunächst wird in dem Bericht geschildert, wie im unmittelbaren zeitlichen
Zusammenhang mit dem Putschversuch
vom 15./16.07.2016 der Oberste Rat der
Gerichtsbarkeit und die Gerichte es bewerkstelligten, tausende von Justizangehörigen aus dem Dienst zu entfernen und
tausende zu inhaftieren.
Bereits am 16. Juli beschloss das Verfassungsgericht in einer Sondersitzung seines Plenums, zwei seiner Mitglieder wegen Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung
(FETÖ) aus dem Dienst zu entfernen.
Sie wurden sofort verhaftet. Das Verfassungsgericht lehnt es auch ab, den Ausnahmezustand aufzuheben, obwohl die
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in seiner früheren Rechtsprechung entwickelten Kriterien für seine Zulässigkeit
nicht erfüllt waren. In einer Rede am 5.
August rühmte sich der Präsident des Verfassungsgerichts, Zuhtu Aslan, früher als
andere Institutionen gegen FETÖ eingeschritten zu sein und mehr als 25 Berichterstatter aus dem Dienst entfernt zu haben. Bei der Eröffnung des Justizjahres am
01.09.2016, die nicht in den Gebäuden
der Justiz stattfand, sondern im Präsidentenpalast, verlangte Präsident Erdogan,
die wegen Zugehörigkeit zur FETÖ verhafteten Personen sollten unverzüglich von
den Gerichten bestraft werden. Der Vorsitzende Richter am Verfassungsgericht
Ismail Rüstü Cirit erwiderte: »Wir werden
diese Verräter bestrafen.« Das Schicksal eines Richters wird geschildert, der in Depressionen verfiel, nachdem er die von
ihm erwarteten Haftbefehle erlassen hatte; und da ist die Rede von einer Richterin,
die weinend ihre befreundeten Kollegen
umarmte und für die soeben erlassenen
Haftbefehle um Verzeihung bat.
Es folgt eine Schilderung darüber, wie die
von behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen in der Türkei Betroffenen bei
ihren Versuchen, sich mit Rechtsmitteln
zu wehren, genasführt werden, indem
eines nach dem anderen als unzulässig
zurückgewiesen wird.
Beim derzeitigen Zustand der türkischen
Justiz ist der Rechtsweg doch wohl zu Tode erschöpft, Hilfe kann allenfalls noch
vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof erhofft werden.

III. Argumente im Standard
beschluss
Eingehend schildert der Bericht die Entscheidung des Obersten Rats der Gerichtsbarkeit über die Entfernung aus
dem Richterdienst und anschließend die
Entscheidung über die dagegen eingelegte Beschwerde. Die Argumente sind den
Kolleginnen und Kollegen, die das gleiche
Schicksal erlitten haben, aus den sie betreffenden Entscheidungen bekannt.
Es folgen einige der in den Entscheidungen verwendeten Argumente mit Auszügen aus den Bemerkungen dazu aus dem
Bericht der beiden Kollegen:
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1. Die Gülen-Bewegung legitimiert sich
über religiöse Bezüge. Ihre Mitglieder
glauben an eine mystische Autorität (den
Messias). Sie gehorchen einer illegalen
Hierarchie.
Das alles trifft auf mich nicht zu.
2. Die Inhaftierungen sind nötig im Hinblick auf die Gefahr, die weiterhin von
dem Putschversuch ausgehen.
Der Chef des Generalstabes hat am 19.07.
2016 erklärt, der Putschversuch sei am 17.
Juli um 16 Uhr endgültig gescheitert.
3. Am 16.07.2016 hat vormittags eine außerordentliche Sitzung der zweiten Kammer des Obersten Rats der Gerichtsbarkeit
stattgefunden. Dort wurde einstimmig
beschlossen, 2.784 Richter*innen und
Staatsanwält*innen für 3 Monate vom
Dienst zu suspendieren, weil es gewichtige Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie Verbindungen zur Gülen-Bewegung haben.
Es ist unmöglich, in einer einzigen Sitzung derartige Feststellungen für 2.784 Einzelfälle zu treffen.
4. Die Mitgliedschaft im Kassationsgericht
und im Staatsrat wurde durch das Gesetz
Nr. 6732 vom 16. Juli 2016 beendet. Einige Richter und Staatsanwälte wurden in
den darauffolgenden Tagen vom Obersten Rat der Gerichtsbarkeit wieder in ihre
Ämter eingesetzt.
Regierungsnahe Richter und Staatsanwälte
wurden wieder in ihre Ämter eingesetzt. Sie
haben über die Entlassung der Richter und
Staatsanwälte zu entscheiden, die sich weigern, der neuen von der Regierung gegründeten so genannten Richtervereinigung beizutreten, und auf diese Weise ihre Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit bewahren wollen.
5. Bei der Entscheidung über die Entlassungen gemäß Artikel 3 des im Ausnah-

mezustand erlassenen Dekrets Nr. 667
vom 23.07.2016 stützte sich die Generalversammlung des Obersten Rats der Gerichtsbarkeit auf die Informationen aus
den Disziplinarakten.
Daraus ergibt sich, dass die Disziplinarakten Hinweise auf Verbindungen der
betreffenden Person zur Gülen-Bewegung
enthalten. Das wird offenbar aus den nachfolgenden Feststellungen (Ziff. 5.1 bis 5.15)
gefolgert.
5.1 Aktivitäten in der Justizakademie und
bei Fortbildungsveranstaltungen.
Es fehlt jeglicher Hinweis auf die Art der
Aktivitäten. Solch allgemeine Vorwürfe zu
widerlegen ist unmöglich.
5.2 Teilnahme an Fremdsprachenkursen.
In der Tat habe ich mich in Fremdsprachen fortgebildet, im Ausland studiert und
dort Prüfungen abgelegt.
5.3 Übernahme von Aufgaben im Ausland.
Ich bin nie vom Obersten Rat der Gerichtsbarkeit oder vom Justizministerium mit
Aufgaben im Ausland betraut worden. Allerdings habe ich mich auf eigene Initiative
im Rahmen von YARSAV, YARGI-SEN und
MEDEL engagiert.
5.4 Übernahme von Verwaltungspositionen im Justizministerium, im Obersten
Rat der Gerichtsbarkeit, der Justizakademie und den dazugehörigen Inspektionsorganen.
Ich habe nie eine derartige Funktion
wahrgenommen.
5.5 Informationen und Dokumente aus
den Personalakten.
Bis zum 15.07.2016 gab es in meinen
Personalakten keinerlei Unterlagen über
straf- oder disziplinarrechtliche Untersu-

145

[ Justiz in aller Welt ]
eines Kollegen irgendein Beweis gegen mich.
Zumindest ist mir nichts dergleichen mitgeteilt worden, wogegen ich mich hätte verteidigen können.
5.13 Geständnisse.
Ich habe nichts gestanden. Tausende sind
auf illegale und unmenschliche Weise wie
Folter, Drohung, Tricks und Täuschung zu
Geständnissen gezwungen worden.
5.14 Weitere Informationen und Dokumente.
Solch ein inhaltsleeres und rechtlich belangloses Argument ist mir in meinem ganzen Richterleben noch nicht begegnet.

Die Hagia Sofia in Istanbul
chungen. Im Gegenteil: Noch im Dezember 2015 hatte ich vom Obersten Rat der
Gerichtsbarkeit und vom Justizministerium
nur hervorragende Bewertungen.
5.6 Äußerungen in den sozialen Medien.
Als justizpolitisch aktives Mitglied unserer Gesellschaft habe ich mich am nationalen und internationalen Informations- und
Gedankenaustausch im Internet über Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte
beteiligt. Nichts davon war illegal.
5.7 Hinweise von Informanten, Beanstandungen, Disziplinarakten, Ergebnisse von
Recherchen über das Privatleben
Die Verwendung derartiger Informationen ist nach türkischem Recht unzulässig.
Ich bin auch mit keinen derartigen Informationen konfrontiert worden, kann dazu
also nicht Stellung nehmen. Es ist bekannt,
dass in vielen Fällen Kollegen, Bekannte,
Freunde und sogar Familienangehörige unter Druck gesetzt wurden, belastende Aussagen zu machen. Das Innenministerium
gibt auf seiner Homepage eine Anleitung
für belastende Hinweise.
5.8 Richterliche Entscheidungen.
Die Garantie der richterlichen Unabhängigkeit verbietet es, richterliche Entscheidungen mit Sanktionen zu belegen. Zur
eventuellen Korrektur gibt es Rechtsmittel
und die Entscheidung übergeordneter Gerichte. Keine meiner Entscheidungen ist
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jemals bei einer Inspektion beanstandet
worden.
5.9 Disziplinarstrafen des Obersten Rats
der Gerichtsbarkeit und abweichende
Meinungen über Richter*innen und
Staatsanwält*innen, deren Mitgliedschaft
bei der Gülen-Bewegung durch die Polizei
nachgewiesen ist.
Der Oberste Rat der Gerichtsbarkeit ignoriert fundamentale Grundsätze des Rechtsstaats und lässt für schwerwiegende Strafen
einen ungeprüften Polizeibericht als Beweismittel ausreichen.
5.10 Informationen aus dem sozialen
Umfeld.
Der Oberste Rat der Gerichtsbarkeit
räumt ein, dass er rechtswidrig Informationen des Geheimdienstes eingeholt und verwendet hat.
5.11 Entscheidungen über Polizeiaufsicht
und Haft.
Ein klassischer Zirkelschluss. Haftbefehle
werden mit der Entlassung durch den Obersten Rat der Gerichtsbarkeit begründet, die
ihrerseits mit den Haftbefehlen begründet
wird! Und es finden sich Richter, die dabei
mitmachen, statt rechtsstaatlich zu verfahren.
5.12 Angaben des Beschuldigten.
Meines Wissens findet sich weder in meinen eigenen Angaben noch in denen irgend-

5.15 Die Liste der Teilnehmer an verschlüsselten Programmen wie SKYPE,
WhatsApp, Line, Tanap, Bylock, mit denen die Mitglieder untereinander kommunizieren.
Ich benutze nur WhatsApp und Skype.
Meine gesamte elektronische Ausrüstung ist
von der Polizei beschlagnahmt worden, Kopien habe ich nicht. Fragen zum Inhalt meiner Kommunikation sind mir nicht gestellt
worden.
Hierbei muss ich es bewenden lassen. Die
Zitate sind nur Auszüge aus dem Text, der
sich mit den Argumenten befasst, die in
den Entscheidungen über Verhaftungen
und Entlassungen angeführt werden.
Teils handelt es sich um eine allgemeine Darstellung der Ereignisse, teils um
die Grundlagen der Informationsgewinnung. Mehr ist in solch einer Zusammenfassung nicht möglich. Nur noch diese
beiden Beispiele: Ein Richter hatte in
einem Rechtsstreit über eine Entfernung
eines Kollegen aus dem Dienst zu entscheiden, und entschied, die Benutzung
des Verschlüsselungsprogramms Bylock
reiche als Grund für die Entlassung nicht
aus. Daraufhin wurde er kurzerhand seinerseits des Dienstes enthoben. Und am
26.01.2017 bedankte sich Ministerpräsident Yildirim beim Obersten Rat der Gerichtsbarkeit, dem Justizminister und den
Richtern des Obersten Gerichts für die Beseitigung von 3.500 Verrätern.

IV. Misstrauen als Staatsräson
Offenbar ist kein Gesichtspunkt zu abwegig oder irrelevant, um nicht doch
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noch als Anhaltspunkt dafür herhalten
zu müssen, dass jemandem nicht getraut
wird. Wahrscheinlich reicht es aus, dass
der betreffenden Person überhaupt zugetraut wird, selbständig zu denken und
zu handeln. Das könnte unbequem werden, wenn es darum ginge, sich vielleicht
auch gegen die herrschenden Strömungen
oder gegen Anordnungen zu stellen. Die
betreffenden Kolleginnen und Kollegen
würden vielleicht nicht die Gewähr bieten, immer und überall den politischen
Willen der Herrschenden durchzusetzen.
Die Formel »Gewähr bieten« ist uns in
Deutschland vertraut. Sie findet sich in
§ 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums vom 07.04.1933:
»Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür
bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für
den nationalen Staat eintreten, können
aus dem Dienst entlassen werden«. Das
könnte eine Vorlage für die Türkei gewesen sein. Allerdings ist Behutsamkeit angebracht. Die Formel gibt es noch, und
sie hat ja auch ihren guten Sinn. In § 7
des Bundesbeamtengesetzes heißt es: »In
das Beamtenverhältnis darf nur berufen
werden, wer die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten.« Dagegen war wohl kaum
etwas einzuwenden, bis am 27.01.1972
die Innenminister des Bundes und der
Länder zusammentrafen und den – zutreffender als »Berufsverbote« bezeichneten – »Radikalenerlass« verabschiedeten.
Wenn berechtigte Zweifel an der Verfassungstreue bestünden, seien die betreffenden Personen nicht einzustellen oder
aus dem Dienst zu entfernen. Anknüpfungspunkte für das Misstrauen und die
Regelanfragen beim Verfassungsschutz
konnten Aktivitäten wie die Teilnahme
an Demonstrationen oder auch die Zugehörigkeit zu als »links« eingestuften Organisationen sein, die aber allesamt nicht
verboten waren.
Ich erinnere mich noch an die Äußerung
eines Bundesrichters in öffentlicher Verhandlung beim BGH, die Aussage »Die
Armen werden immer ärmer, die Reichen
werden immer reicher« lasse auf eine verfassungsfeindliche Gesinnung schließen.
Die betreffenden Personen trugen dann
die Beweislast für ihre von den Behörden
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angezweifelte Verfassungstreue. Über eine Million Menschen wurden überprüft,
mehr als 1000 wurden nicht in den öffentlichen Dienst übernommen. Bei der
Berufung auf die freiheitliche demokratische Grundordnung war das maßgeblich,
was die Inhaber der Definitionsmacht als
damit vereinbar tolerierten. Als Bund und
Länder diese Praxis Ende der 1970er Jahre
wieder beendeten, war das wohl der Einsicht zu verdanken, dass eine lebendige
Demokratie ein paar hundert »Radikale
im öffentlichen Dienst« besser verträgt als
hunderttausende verängstigte Anpasser.
Dankbar stellen wir fest, dass diese Zeiten bei uns vorbei und wir nicht in der
Türkei sind. Aber auch in unserer Gesellschaft ist Freund-Feind-Denken nach wie
vor salonfähig. Alte Feindbilder werden
gepflegt, neue geschaffen. Menschenverachtende Entscheidungen und zynische
Argumente sind an der Tagesordnung –
auch in diesen Tagen, auch in unserem
Land.
Vertrauen ist Grundlage menschlichen
Zusammenlebens. Wird es gestört oder
gefährdet, kann Misstrauen angebracht,
ja lebensrettend sein. Politisches Leben
spielt sich zwischen zwei Polen ab: Hier
die Paranoia des Diktators, dort die Vertrauensseligkeit derer, die nur an das Gute
im Menschen glauben. Dazwischen müssen Gesellschaft, Politik und Rechtswesen
sich immer wieder neu positionieren.
Dann geht es meistens weniger um Argumente als um Machtfragen. Eines aber
sollte klar sein: Misstrauen hat oft mehr
mit der misstrauenden Person zu tun als
mit der Person, der misstraut wird.

V. Zwischen Ratzeburg und
Istanbul
Ein Brief der Neuen Richtervereinigung
nach ihrer Mitgliederversammlung in Ratzeburg an die Kollegen in Istanbul:

und Mitglied von MEDEL, die nachfolgende
Presseerklärung veröffentlicht, die wir für unsere türkischen Freunde ins Englische übersetzt haben:
Herr Maas: Die Türkei ist KEIN Rechtsstaat!
Die Neue Richtervereinigung erwartet
vom neuen Außenminister Heiko Maas,
dass er als ehemaliger Justizminister
der Lage der Menschenrechte und der
Situation des Rechtsstaats in der Türkei
besondere Aufmerksamkeit widmet.
Durch die Entlassung von Deniz Yüksel
aus türkischer Haft ist nichts besser geworden. Nach wie vor ist die Türkei weit
von rechtsstaatlichen Standards entfernt.
Seit mehr als 1 ½ Jahren sind über 3.000
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in der Türkei unter
diffusen und nach wie vor nicht erhärteten Vorwürfen in Untersuchungshaft. Bei
vielen gibt es immer noch keine Anklageschrift.
Die Strafprozesse gegen Richter ebenso wie gegen andere Berufsgruppen wie
Rechtsanwälte, Journalisten und Wissenschaftler ziehen sich zäh mit monatelangen Verzögerungen hin, soweit sie überhaupt angefangen haben. Die Inhaftierten
werden unter unwürdigen Bedingungen
in überbelegten Zellen oder in Isolationshaft gehalten.
Wer heute als Richterin oder Richter in
der Türkei aktiv ist, muss Angst haben,
jederzeit der Komplizenschaft mit Putschisten verdächtigt und aus dem Amt
gedrängt und ggf. inhaftiert zu werden.
Unter diesen Umständen ist eine unabhängige, rechtsstaatliche Rechtsprechung
unmöglich. Etliche türkische Richter sind
inzwischen in Deutschland als politisch
Verfolgte anerkannt

Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Türkei,

Die deutsche Politik darf nicht so tun, als
gäbe es diese Realität nicht. Wir sind überzeugt: Dialog hat Sinn. Rechtsstaatlichkeit
und Menschenrechte müssen immer wieder eingefordert werden.

heute wurde die neue deutsche Regierung
vereidigt. Der frühere Justizminister Heiko
Maas ist Außenminister geworden. Am vergangenen Wochenende hat die Neue Richtervereinigung, Partnervereinigung von YARSAV

Liebe Freunde in der Türkei, wir sind
nicht größenwahnsinnig und wollen die
Wirkung einer solchen Erklärung nicht
überschätzen; aber wir hoffen, dass sie
gleichwohl etwas mehr als gar nichts ist.
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Und die Antwort eines Kollegen aus der Türkei:
Liebe Freunde in Deutschland,
als ehemaliger Richter und Verteidiger der Menschenrechte und des Rechtsstaats muss ich Euch sagen, dass Eure
Erklärung eine große Unterstützung ist und uns viel bedeutet. Habt vielen Dank für den Text und die Übersetzung!
Ihr habt Recht: Erklärungen machen uns nicht frei; aber sie machen unsere Seelen frei.
Wir leben in der Dunkelheit, und in diesen Tagen sehen wir keinen Lichtstrahl.
Aber Eure Stimme macht uns bewusst, dass man sich an uns erinnert, dass es noch Juristen gibt, die sich für den
Rechtsstaat, für die Grund- und Menschenrechte einsetzen.
Es tut mir leid, aber ich muss sagen, dass Ihr Euch nicht vorstellen könnt, wie wichtig solch eine Erklärung für uns ist.
Während in der Türkei unsere Mitglieder von Yarsav und Yargisen in tödliches Schweigen verfallen oder gar gegen diese
Werte verstoßen, bedeutet Eure Stimme nicht nur mir, sondern allen Opfern sehr viel.
Sie ist nicht wenig, sondern Hoffnung für uns! Bitte übermittelt meinen Dank auch den deutschen Kolleginnen und
Kollegen, die unsere Demokratie, unsere Justiz und unseren Freiheitskampf in der Türkei unterstützen. 
														

Weitere Anklage gegen Murat Arslan
Murat Arslan, der Präsident der verbotenen türkischen Richtervereinigung YARSAV, muss in Untersuchungshaft bleiben.
So entschied es am 06.07.2018 die Strafkammer, vor der er angeklagt ist, obwohl auch die nun fünfte Verhandlung in dem
Strafverfahren gegen Murat Arslan die Beschuldigungen nicht
untermauert hat. Im Gegenteil: Die Aussage des an diesem Tag
vernommenen Zeugen Gökhan Aysal kann nur als »bizarr«
bezeichnet werden. Verhandelt wurde über eine neue Anklage
wegen Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung
(FETÖ), die auf einer vorgerichtlichen Aussage des Zeugen Gökhan Aysan, einem Ex-Major, beruht. Er hatte behauptet, er habe
sich im Jahr 2001 in einem Café mit Murat Arslan getroffen, wo
dieser ihm ein Mädchen für eine von FETÖ arrangierte Heirat
vorgestellt habe.
Schon in den früheren Verhandlungen wurde immer wieder offenbar, dass Murat Arslan von Zeugen belastet wurde, weil sie
sich davon einen Vorteil versprachen oder weil sie in Verhören
überrumpelt oder unter Druck gesetzt wurden. Dies hat nun
auch der Zeuge Gökhan Aysan eingeräumt. Er sagte aus, er sei im
Jahr 2002 nach Ankara versetzt worden und habe durch Vermittlung eines Necip einen Richter mit dem Codenamen »Mert« kennengelernt. Murat Arslan, dessen Foto er nach dem Putschversuch vom 15.07.2016 in Zeitungen gesehen habe, sehe diesem
Mert ähnlich. Man habe ihn bei seinem Verhör, in dem er unter
Druck gesetzt worden und sein Anwalt nicht anwesend gewesen
sei, gefragt, ob es sich bei Murat Arslan um »Mert« handele. Er
habe alles zugegeben, um aus dem Gefängnis herauszukommen.
Die Geschichte zur von Murat Arslan arrangierten Heirat habe er
sich ausgedacht, um glaubwürdig zu erscheinen.
Wegen der Fortdauer der Untersuchungshaft hat die Verteidigung Murat Arslans im Mai d.J. Haftbeschwerde und nach deren
Zurückweisung Verfassungsbeschwerde eingelegt. Wird hierüber
nicht innerhalb angemessener Zeit entschieden, soll der EGMR
angerufen werden. Der Internationale Rechtshilfefonds: Jurists
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Murat Arslan

Foto: Christoph Strecker

for Jurists e.V. hat aus seinem Spendenaufkommen einen Teil
der Verfahrenskosten finanziert und bittet um weitere Spenden
für dieses Verfahren und für die Verteidigung einer weiteren
Richterkollegin. Der Verein erfüllt die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit (bitte für die Spendenbescheinigung postalische Anschrift an folgende E-Mail-Adresse senden: ingrid.hein
lein@neuerichter.de)
Spendenkonto:
Internationaler Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists
IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63
BIC: GENODED1SPW (Sparda-Bank West eG)
Ingrid Heinlein
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Bücher

»Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und England« von
Alexander von Bernstorff, Studien zum vergleichenden Öffent
lichen Recht, Band 2, Dezember 2017 (Dunker und Humblot Berlin, 369 Seiten, 99,90 €, ISBN 9783428153312).

Auf dem Kontinent ist alles anders, oder auch nicht
Wer hat die Macht in der Justiz? Wer hat Macht über die Justiz?
Alexander von Bernstorff legt eine von Prof. Fabian Wittreck
betreute Promotionsarbeit an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster vor. Er befasst sich analytisch und rechtsvergleichend mit den historischen und rechtlichen Grundlagen sowie
den Strukturen der Gerichtsverwaltungen in Deutschland und
England. England ist dabei nicht als Synonym für Großbritannien zu verstehen. Da auch die Gerichtsstrukturen in den einzelnen Ländern des Vereinigten Königreichs unterschiedlich sind,
konzentriert sich der Autor auf einen Vergleich zu den Gerichten
in England und Wales und nicht zu denen in Schottland und
Nordirland.
Ausgangspunkt der rechtsvergleichenden Betrachtung ist im
Kern die Frage, ob sich die Justiz in Deutschland selbst verwalten sollte. Diese Diskussion wird hierzulande geführt, seitdem
es die Bundesrepublik gibt. Von Bernstorff scheint zwar den Forderungen der richterlichen Berufsverbände, insbesondere des
Deutschen Richterbundes und der Neuen Richtervereinigung,
durchaus skeptisch gegenüber zu stehen. Er empfiehlt aber trotzdem einen Blick über die Grenzen. England habe im Jahre 2005
seine Gerichtsverwaltung grundsätzlich reformiert. Deutschland
solle nun keine Entwicklungen verschlafen, um nicht im rechtsstaatlichen Vergleich als »Geisterfahrer« unterwegs sein. Damit
gelingt eine bildliche Umschreibung der Ausgangsfrage.
Wie in einem spektakulären Google-Maps-Zoom beginnt der
Autor seinen Blick quasi im Weltraum. Die völkerrechtlichen
Grundlagen für Gerichte bilden den Startpunkt der Betrachtung,
die sich danach dem Europarecht zuwendet. Der Blick auf den
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, die
UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, die Draft
Universal Declaration on the Independence of Justice, die Bangalore
Principles of Judicial Conduct, und viele weitere Quellen machen
deutlich, dass eine wirklich unabhängige und kompetente Rechtsprechung zu den grundlegenden Freiheits- und Menschenrechtsversprechen unserer Welt gehört. Die Empfehlungen Nr.
R (94) 12 und R (2010) 12 des Ministerkomitees des Europarats
und die Stellungnahme des »Beratenden Ausschusses der Europäischen Richter« (CCJE (2001) OP No 1) bestimmen neben anderen Quellen den modernen europäischen Standard. Aber nicht
nur der wirklich gelungene völkerrechtliche Überblick, auch
die fokussierte Darstellung der wesentlicheren nationalstaatli-
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chen Vorgaben, lassen einen Vergleich der Gerichtssysteme zu.
In Deutschland können die richterliche Unabhängigkeit, die
Gewaltenteilung, das Demokratieprinzip und der Justizgewährleistungsanspruch direkt aus dem Grundgesetz und den
darauf basierenden bundes- und landesgesetzlichen Normen
hergeleitet werden. Im englischen Recht fehlt im Vergleich dazu
ein kodifiziertes Verfassungsrecht. Den »Kontinentaljuristen«
überraschen gelegentlich die Systematiken und die Wirksamkeit der englischen Regeln. Es wird aber schnell klar, dass Insel
und Kontinent im Grundsatz unter Rechtsprechung das Gleiche
verstehen. Interessant ist die Darstellung zur englischen Judicial
Accountability, die in Deutschland einen gewissen Wiederhall in
der demokratischen Legitimation findet.
Es folgt eine sehr umfassende und in viele Einzelheiten gehende
Darstellung der deutschen Gerichtsverwaltung im Bund und in
den Ländern. Es gibt nur wenige juristische Darstellungen, die
es mit dieser gleichzeitig komprimierten und vollständigen Beschreibung aufnehmen können.
Im Kapitel 3B. beginnt der für den deutschen Leser interessanteste Teil: Die Beschreibung der englischen Gerichtsverwaltung.
Eingeleitet wird mit der unbedingt notwendigen Darstellung des
englischen Gerichtssystems. Hier wird einerseits die historisch
bedingte große Verschachtelung und Komplexität deutlich, andererseits der Umfang der Reformen, die im Wesentlichen von
der Regierung Blair mit dem Constitutional Reform Act (CRA) im
Jahre 2005 initiiert wurden. Eine in England lange und kontrovers geführte Reformdiskussion wurde aufgenommen und zu
sehr konkreten Ergebnissen geführt. Ziele waren einerseits, das
Gerichtssystem und die Gerichtsverwaltung effizienter zu machen. Es ging aber auch darum, die demokratischen Elemente,
die Gewaltenteilung und den Einfluss der Richterschaft zu stärken. Bei allem, was man im Detail kritisieren mag, beschleicht
den Leser doch der blanke Neid über die sichtbare gewordene
Reformkraft. In diesem Punkt ist auf dem Kontinent in Deutschland leider alles anders. Im Jahr 2018 ist die deutsche Politik
meilenweit von einem auch nur ansatzweise vergleichbaren Reformwillen entfernt.
Bei allen Unterschieden in vielen Details, wird gut deutlich, dass
die Gestaltung von Justiz, jedenfalls in England und Deutschland, vor den gleichen Grundsatzfragen steht:
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Wer entscheidet auf welche Weise, wer Richter*in wird? Wer entscheidet auf welche Weise über Beförderung und Dienstaufsicht?
Wer entscheidet auf welche Weise über Geld und Sachausstattung?
Der CRA von 2005 hat in England die Justiz umgekrempelt und,
wie der Autor treffend beschreibt, keinen Stein auf dem anderen
gelassen. So wurde erstmals ein (eigenständiger) Supreme Court
gegründet (sec. 23 (1) CRA 2005) und, für die Gerichtsverwaltung wesentlich, das Amt des Lord Chancellor (LC) neu geformt
(sec. 7 (1) CRA 2005). Dieses besondere Amt, das historisch
große Macht und viel Einfluss in allen drei Staatsgewalten hatte,
verlor Kompetenzen, die im Bereich der Justiz im Wesentlichen
dem Lord Chief Justice (LCJ) übertragen wurden. Der wurde so
zum obersten Repräsentanten der Richterschaft. Die Linienverwaltung wurde in mehreren Schritten umgebaut. Lag sie ursprünglich beim Department for Constitutional Affairs, wurde 2007
das Ministry of Justice (MoJ) gegründet, dem zunächst der Her
Majesty’s Court Service und dann 2011 der Her Majesty’s Courts
& Tribunals Service (HMCTS) als executive agency nachgeordnet
wurde.
Interessant ist, dass man der Befürchtung, die Regierung könnte zu viel Einfluss nehmen, viel Beachtung schenkte. So sieht
das HMCTS Framwork Document 2014 den Grundsatz der »partnerschaftlichen Verwaltung« vor. Die Leitung soll ohne große
Eingriffe von LC und LCJ durch den chief executive erfolgen.
Es gibt zudem ein Board, dem richterliche und nicht richterliche Mitglieder angehören, das fast wie ein Aufsichtsrat funktioniert. Das hört sich schon ein bisschen nach einem Justizverwaltungsrat an, wie man ihn in Deutschland gerne hätte.
Darüber hinaus haben Richter auch einige Aufgaben der übergreifenden wie lokalen Gerichtsverwaltung, ganz ähnlich wie
Direktoren und Präsidenten in Deutschland. Das englische Gerichtsverwaltungssystem hat, auch hier durchaus ähnlich, starke
hierarchische Komponenten, wobei aber auch Instrumente der
Beteiligung und der richterlichen Interessenvertretung bestehen. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Verfahren
zur Berufung von Richter*innen. Mit (sec. 61 (1)) CRA 2005
wurde u. a. eine Judicial Appointments Commission gegründet, die
aus Richtern, Rechtsanwälten und Laien besteht. Zwar ist auch
hier der Einfluss der Justizverwaltung und deren Spitzen groß,
aber auch die Richterschaft hat durch eine mehrheitliche Beteiligung erheblichen Einfluss. Aus deutscher Sicht hat dieses
System starke kooptative Züge. Es ist aber auch das Bemühen
zu erkennen, durch ein klar geregeltes Verfahren, durch Appointment Regulations, u.v.m. Besetzungsentscheidungen transparenter
zu machen und das früher übliche, sehr informelle Verfahren
des »tap on the shoulder«, abzuschaffen. In diesem Bereich sind
die systematischen Unterschiede vielleicht am größten. Denn
in England erfolgt die Übertragung eines Richteramts erst nach
einer längeren (15 Jahre +) Berufserfahrung als barrister oder seltener als solicitor, also eher als Krönung einer juristischen Laufbahn. Interessant ist, dass ein erklärtes Ziel der Reformen auch
war, die diversity in der Richterschaft zu erhöhen, sowohl was die
Geschlechter als auch was die Kulturen betrifft.
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Zum Ende stellt sich dann die Frage aller Fragen: Welche Impulse
ergeben sich für die Reform des deutschen Justizverwaltungssystems? Von Bernstorff sieht im Kapitel 4 Impulse bei der einheitlichen Verwaltung durch das HMCTS im Vergleich zu der aufwändigen 17fachen föderalen Verwaltung in Deutschland und in
dem Prinzip der »partnerschaftlichen Verwaltung«. Insbesondere
eine (gleichberechtige) Beteiligung der Richterschaft bei der Einwerbung der Finanzmittel sei denkbar. Erforderlich sei dafür, eine
dem Lord Chief Justice angelehnte »oberste Vertretung« der Richterschaft zu etablieren. Kritisch unter dem Gesichtspunkt der Kooptation wird die Beteiligung der Richterschaft an Auswahlverfahren gesehen. Allerdings seien Transparenz, mindestens durch
öffentliche Ausschreibung aller (!) Stellen und das Bemühen um
diversity gute Vorbilder. Die Besoldung sei nicht so recht vergleichbar, wobei in Deutschland wie in England der Abstand zu den
Einkommen außerhalb der Justiz nicht zu groß werden dürfe.
Der wesentliche, vom Autor besonders hervorgehobene, und als
Fazit formulierte, Impuls solle dann aber die »Flexibilisierung«
des Richtereinsatzes sein. Durch eine »weitere Interpretation«
des gesetzlichen Richters könnten die Geschäftsverteilungspläne
auch unterjährig besser an veränderte Bedürfnisse angepasst werden. Ein flexiblerer Einsatz der Richter zwischen den Gerichten
würde es erlauben, zeitnah auf Auslastungsveränderungen zu
reagieren. Im englischen System hätten sich bisher keine Missbräuche gezeigt und seien nach Auffassung von Bernstorff auch
in Deutschland nicht wirklich zu erwarten.
Dem Autor ist eine nüchterne, sehr gut lesbare Darstellung eines
komplexen Themas gelungen, die einen Blick über den Tellerrand ermöglicht und viele Inspirationen auslöst. Die vom Autor
nahezu unkommentierte Darstellung vermittelt einen anregenden Eindruck von den großen Reformanstrengungen in England
(und Wales), um eine moderner organisierte und demokratischere Justiz auf der Insel zu schaffen. Wer beim Lesen allerdings
gespannt war, welche Impulse für Deutschland herauskommen,
wird am Ende des Buches etwas enttäuscht. Nimmt die vorwiegend deskriptive Darstellung insgesamt 323 Seiten ein, umfassen die »Diskussionsbeiträge aus der englischen Gerichtsverwaltungspraxis« (Kapitel 4) gerade mal 9 Seiten. Mehr Flexibilität
des Richtereinsatzes als die wesentliche Empfehlung des englischen Systems zu konstatieren, greift meiner Meinung nach
etwas zu kurz. Justizverwaltung muss natürlich effizient sein und
knappe Ressourcen gut einsetzen können. Es geht aber immer
auch um Machtfragen, innerhalb des Systems und über das System. Neben der Flexibilisierung wären deswegen auch die Ansätze zur Demokratisierung, zur Transparenz und zur Beteiligung
der Richterschaft sehr interessant für die deutsche Diskussion.
Daraus hätte sich noch deutlich mehr Substrat gewinnen lassen.
Dem Buch ist trotzdem zu wünschen, dass es die Diskussion um
die Selbstverwaltung der Justiz in Deutschland weiter befördert,
bereichern wird es sie ganz sicher.
Carsten Löbbert
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Arnold-Freymuth-Preis 2018 | 02.12.2018 |
Gustav-Lübcke-Museum in Hamm
Die Arnold-Freymuth-Gesellschaft verleiht dem Rechtsanwalt und langjährigen Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele den Arnold-Freymuth-Preis des Jahres
2018. Eine mit prominenten Vertretern aus Rechtswissenschaft und Politik besetzte
Jury würdigt mit der Preisverleihung die Verdienste Ströbeles um den demokratischen
und sozialen Rechtsstaat.
Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 02.12.2018, um 11:00 Uhr im Gustav-
Lübcke-Museum in Hamm statt.
Infos: www.freymuth-gesellschaft.de

Ev. Akademie Bad Boll | 03. bis 04.12.2018 |
Erst reingeknallt, dann draufgekracht
Neue Erkenntnisse zu Drogen und Alkohol im Straßenverkehr
Alkohol und Drogen knallen rein. Doch dann kracht es nur allzu oft. Alte wie neue
Drogen verursachen dann im Straßenverkehr die nur zu gut bekannten Probleme
und sind darum ein ständiges Thema und eine immer wieder neue Herausforderung
für Polizei und Justiz.
Leitung: Wolfgang Mayer-Ernst, Studienleiter; Thomas Maile, B.A.D.S. ; Erich Müller,
B.A.D.S.
Anmeldung: www.ev-akademie-boll.de
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Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Das ist nun auch schon wieder fast
600 Jahre her, dass ein paar windige Gesellen – na klar, erstmal in
Italien –, die hatten doch schon
damals nichts Richtiges zu tun…
Moment, also nochmal: Diese Stubengelehrten haben den Humanismus wiederentdeckt und salonfähig gemacht und so einer allgemeinen Disziplinlosigkeit den Boden
bereitet, der noch heute nachwirkt.
Z. B. selbständiges Denken nehmen heute immer noch Menschen
für sich in Anspruch und verkennen, dass so kaum ein gesellschaftlicher Zusammenhalt zu erreichen
ist, etwa wenn aus wirtschaftlichen
Gründen ein paar kleine Umweltsünden oder Gesetzesverstöße
begangen werden müssen. Aber
Hoffnung ist in Sicht: Während
die Weicheier noch jammern und
Gerichte behelligen, machen sich
die bedeutendsten Potentaten der
Neuzeit von Bayern über Ungarn
bis USA und Russland – von China
und der Türkei gar nicht zu reden
– daran, dieser völlig lebensuntüchtigen Ideologie den Garaus zu
machen. Und wir dürfen dankbar
zuschauen.

»Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, und es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden.«
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Anmeldung zum 44. Richterratschlag vom 01. bis 03.11.2019
im Hotelschiff Peter Schlott und Tagungshotel Höchster Hof, Mainberg 3–11,
65929 Frankfurt am Main – Höchst
Frankfurt am Main – Höchst ist vom Hauptbahnhof Frankfurt am Main bequem mit den S-Bahn-Linie S1 und
S2 (3 Stationen: Griesheim Bahnhof, Nied Bahnhof, Höchst Bahnhof) zu erreichen. Der Fußweg von der Station
Frankfurt-Höchst (Bahnhof) zum Hotel dauert ca. 7 Min.
Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 265,42 € und enthalten Unterkunft, Verpflegung (ohne
Getränke) und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird vor Ort quittiert.
Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt – soweit nichts anderes gewünscht – durchgängig in Einzelzimmern, es stehen aber
auch Doppelzimmer, 3-Bett-Zimmer und Familienzimmer (4 Betten) zur Verfügung.
Verbindliche Anmeldung: (Frühzeitige Anmeldung erbeten)
Name ________________________________________________
Anschrift ______________________________________________
Dienststelle ____________________________________________
Tel. privat ___________________________ Tel. dienstlich ____________________________
E-Mail privat _________________________ E-Mail dienstlich _________________________
Frühbucherpräsent: Bei einer Anmeldung bis zum 28.02.2019 – falls gewünscht bitte angeben:
Ich wünsche als Frühbucherpräsent
□ Ein Jahresabonnement der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ (Wert 50,- €) oder
□ Einen handsignierten Druck von Philipp Heinisch (Wert unschätzbar)
Ich werde den Betrag von 265,42- € zeitgleich mit der Anmeldung überweisen an:
Thomas Sagebiel, IBAN DE55 5019 0000 7200 5828 74, Frankfurter Volksbank, BIC FFVBDEFF – Stichwort
„44. Richterratschlag“. Meine Anmeldung wird erst mit Eingang der Zahlung wirksam.
Ich bin bereit, bei einer Absage nach dem 01.08.2019 eventuell anfallende Stornokosten zu zahlen.
Ich stimme einer Aufnahme meiner Daten in die Teilnehmerliste und der Versendung der Liste an alle Teilnehmer zu.
Ort, Datum und Unterschrift _______________________________________________________
Anmeldung bitte wie folgt: Entweder Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars auf der
Homepage www.richterratschlag.de oder ausgefüllt postalisch, per Fax oder E-Mail an
Thomas Sagebiel
Ludwig Ruppel-Str. 67
60437 Frankfurt am Main

VRiOLG Thomas Sagebiel
Oberlandesgericht Frankfurt
Zeil 42 (Gebäude E, Hammelgasse 1)
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/13678421
Fax: 069/13678815
E-Mail: Thomas.Sagebiel@OLG.Justiz.Hessen.de

Falls nicht binnen zwei Wochen eine Bestätigung erfolgt, bitte telefonisch (s.o.) nachfragen.
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