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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 Leserinnen und Leser,

die BJ-Redaktion hofft, dass Sie gut ins
neue Jahr 2019 gestartet sind.
Aber: Haben Sie auch gut geschlafen und
ordentlich gefrühstückt? Eine indiskrete Frage, zugegeben, aber diese steht in
direkter Verbindung zu unserem Artikel
»Neurobiologie der Urteilsfindung« von
Tobias Kalenscher. Ein schlecht gelaunter
Richter ist nicht nur eine Zumutung für
sich und andere, sondern es kann daraus
ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs erwachsen. Keineswegs als
Bonmot, sondern sehr ernst gemeint.

Ulrich Engelfried ist Familien-,
Betreuungs- und Güterichter
beim AG Hamburg-Barmbek
und Mitglied der Redaktion.

Unsere neue Ausgabe beginnt mit einem
rechtlich wie politisch brisanten Thema:
Jennifer Antomo fordert im Kommentar
»mehr Vertrauen in die Gerichte« und legt
ihre Zweifel an der Verfassungsgemäßheit
des Kinderehengesetzes dar.
Über den Stellenwert der Justiz im gelebten Rechtsstaat sprach Guido Kirchhoff
mit der BGH-Präsidentin Bettina Limperg. Ob alle ihrer Vorgänger ihre Gedanken zum Richterbild und der Situation
der Justiz geteilt hätten?
Wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich
für Verfahren nach dem Transsexuellengesetz zuständig war, kann ich nur allzu
sehr die Nöte der Menschen ermessen,
die »zwischen den Geschlechtern« stehen. Positiv für Menschen, die sich weder
als weiblich noch als männlich sehen:
Das Gesetz zur Änderung der in das Geburtsregister einzutragenden Angaben hat
jetzt die dritte Option festgelegt; damit
beschäftigt sich – auch mit dem Blick auf
Österreich – Marija Petričević.
Perspektivenwechsel – ein Muss nicht
nur für Mediatoren und interessierte Beobachter des Justizgeschehens. Elisabeth
Auchter-Mainz verkörpert den Perspektivenwechsel mit ihrer beruflichen Vita
im besten Sinne: Sie ist von der Generalstaatsanwältin zur Opferschutzbeauftragten »mutiert«. Andrea Kaminski sprach
mit ihr über ihre neue Aufgabe und die
damit verbundenen Herausforderungen.

Betrifft JUSTIZ Nr. 137 | März 2019

Einen klassischen Aspekt des Strafprozesses behandelt Holger Nitz in seinem
Artikel zur Pflichtverteidigung.
BJ und Richterratschlag stehen für den
Diskurs. So finden Sie hier zwei Beiträge
von Helmut Kramer und Carsten Schütz
zur Interpretation der Entscheidung des
BVerwG zum Zugang von tödlichen Betäubungsmitteln zwecks Suizids durch
Ex-BVerfG-Richter di Fabio.
Apropos Richterratschlag: In diesem Jahr
wird es wieder einen Richterratschlag geben. Informationen dazu ebenfalls im
vorliegenden Heft.
Eine neue Rubrik ist anzukündigen:
Mit »28 Fragen« möchten wir Persönliches und Fachbezogenes von bekannten
Persönlichkeiten erfragen. Den Anfang
macht der Publizist, Autor und frühere
BGH-Richter Thomas Fischer.
Eine weitere Rubrik hat ein neues Gesicht
und einen neuen Titel: Über sechs Jahre
haben wir regelmäßig smartphonefreundliche Verlinkungen juristischer weblogs in
unserer Rubrik »BLOGSCHOKOLADE«
präsentiert. Das Format erscheint uns aber
zu eng, auch weil das juristische Bloggen
derzeit etwas stagniert. Unsere neue Rubrik »Beifang« bildet die gesamte Bandbreite der kostenfrei zugänglichen juristischen Online-Medien ab, insbesondere
auch rechtswissenschaftliche Open-Source-Zeitschriften, online verfügbare Gutachten, Urteile und Gesetzgebungsmaterialien aus aller Welt etc. Die neue Rubrik
widmet sich zunächst der Frage »Geraten
verfassungsrechtliche Grundbegriffe ins
Wanken?«
Wir hoffen, mit einer breiten Palette an
Themen und verschiedenen Formaten ein
interessantes Angebot für Sie als Leser bieten zu können.

Ulrich Engelfried
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[ Kommentar ]

Mehr Vertrauen in die Gerichte!
Zur Verfassungswidrigkeit des Kinderehengesetzes
von Jennifer Antomo

Eherner Grundsatz des Internationalen Privatrechts ist der Respekt vor fremden Rechtsordnungen. Es will bei Sachverhalten
mit Auslandsbezug nicht rigoros das eigene Recht durchsetzen,
sondern sucht nach dem Savigny’schen Sitz des Rechtsverhältnisses, also der Rechtsordnung, mit der der Sachverhalt am engsten verbunden ist. Freilich kann dieser Sprung ins Dunkle, wie
Raape ihn bildhaft beschrieben hat, zu einem Ergebnis führen,
das gegen wesentliche Grundsätze unseres Rechts verstößt. Dann
erfolgt eine Korrektur über den ordre public.
Diese ordre public-Prüfung nehmen die Gerichte und Behörden
im konkreten Einzelfall unter Beachtung der jeweiligen Umstände vor. Ein abstrakter Regelungsbedarf durch den Gesetzgeber
besteht nur dort, wo sehr viele gleich gelagerte Fälle ein generelles Problem aufzeigen.
In den letzten Jahren sieht der Gesetzgeber ein solches Regelungsbedürfnis vermehrt im internationalen Familienrecht.
Aufgrund der Einwanderung gerade von Menschen aus Staaten
mit muslimisch geprägtem Familienrecht gibt es hier ein gesteigertes Interesse an international-privatrechtlichen Fragen.
Dabei handelt es sich um ein besonders sensibles, da grundrechtsrelevantes, Rechtsgebiet. Oft geht es um das Privatleben
einer Person und ihre kulturelle Identität, was die Politik leider
zu häufig verkennt. So zielt etwa ein Gesetzesentwurf aus Bayern darauf ab, im Ausland geschlossene Mehrehen aufzuheben.
Prominentes Beispiel ist außerdem das Gesetz zur Bekämpfung
von Kinderehen.
Das Kinderehengesetz sah sich bereits vor seiner Verabschiedung
massiver Kritik von Seiten zahlreicher Verbände und Wissenschaftler ausgesetzt. Rund eineinhalb Jahre später ist der BGH
von seiner Verfassungswidrigkeit überzeugt und legt es dem
BVerfG vor.
Seine Bedenken waren allesamt bereits im Gesetzgebungsverfahren geäußert worden. Sie betreffen primär die Entscheidung
des Gesetzgebers, Ehen, die von unter 16-Jährigen geschlossen
werden, als rechtliches Nullum zu behandeln. Die Neuregelung
enthält nur eine sehr enge Ausnahmevorschrift zu dieser Nichtigkeitsfolge, die keinerlei Ermessen im Einzelfall eröffnet. Im
Gesetzgebungsprozess hatten sich viele vergeblich gegen die
ipso-iure-Unwirksamkeit eingesetzt und gefordert, Minderjährigenehen – so wie bislang – in einem gerichtlichen Aufhebungsverfahren im Einzelfall zu überprüfen. Hier gibt es mit § 1318
BGB auch eine Regelung der Aufhebungsfolgen.
Art. 6 I GG stellt auch lediglich nach ausländischem Recht wirksame Ehen unter den Schutz der staatlichen Ordnung. Ein Gesetz,
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das eine nach fremdem Recht geschlossene Ehe ohne Beachtung
der Einzelfallumstände für unwirksam erklärt, verletzt diesen
Schutzauftrag. Automatische Nichtigkeit bedeutet zudem, dass
es keinerlei Folgeregeln gibt: Die Ehe wird als von Anfang nichtig
behandelt, ist also kein Anknüpfungspunkt mehr für unterhaltsoder erbrechtliche Ansprüche. Abstammungsrechtlich kann sie
den Wegfall der rechtlichen Vaterschaft zur Konsequenz haben.
Und dass Nichtigkeit automatisch und damit möglicherweise
ohne Kenntnis der Beteiligten eintritt, befeuert hinkende Rechtsverhältnisse.
Die Nichtigkeitsregel verletzt außerdem das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Minderjährigen aus Art. 2 I i.V.m.
Art. 1 I GG. Das Kindeswohl verlangt nämlich eine am Wohl des
individuellen Kindes und seiner persönlichen Reife ausgerichtete Lösung. Ebenso konfligiert die Vorschrift mit Art. 3 I GG,
denn sie behandelt im Ausland geschlossene Ehen strenger als
inländische.
Schließlich sind auch Grundsätze des internationalen Rechts betroffen, konkret das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens aus Art. 8 EMRK sowie Art. 3 und 12 der UN-Kinderrechtskonvention, die den Vertragsstaaten eine am Wohl des Kindes unter Beachtung seiner Autonomie und Reife ausgerichtete Entscheidung aufgeben. In Art. 12 der Genfer Flüchtlingskonvention hat
sich Deutschland zudem verpflichtet, in der Heimat geschlossene
Ehen anzuerkennen. Last but not least ist das Freizügigkeitsrecht
aus Art. 21 AEUV tangiert, denn in manchen EU-Staaten darf man
mit 16 heiraten. Ehen von 16- oder 17-Jährigen sind nach dem
Kinderehengesetz zwar nicht unwirksam, sondern nur aufhebbar,
und es gibt auch eine Ausnahmevorschrift im BGB. Zunächst eingeleitet werden muss ein Aufhebungsverfahren allerdings in jedem Fall. Allein die Belastung durch ein solches Verfahren dürfte
einer Überprüfung durch den EuGH kaum standhalten.
Dass sich nun BGH und BVerfG mit einem Gesetz auseinandersetzen müssen, dessen Verfassungswidrigkeit sich dem Gesetzgeber von vornherein hätte aufdrängen müssen, verärgert. Die
Erfahrung mit dem Kinderehengesetz zeigt aber vor allem eins:
die Bedeutung einer wachsamen und kritischen Justiz! Einige
Gerichte haben das neue Gesetz bereits mit viel gutem Willen so
ausgelegt, dass sie im Einzelfall zu angemessenen Ergebnissen
gelangen konnten. Und mit seiner Gesetzesvorlage demonstriert
der BGH, dass das BVerfG nicht alleinige Hüterin der Verfassung
ist: Es kann seinen Kontrollauftrag des einfachen Rechts nur
wahrnehmen, wenn die anderen Gerichte von ihrem Recht – und
ihrer Pflicht! – zur Richtervorlage aus Art. 100 I GG Gebrauch
machen. Vorlageberechtigt sind danach alle Gerichte, nicht nur
letztinstanzliche.
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[ Kommentar ∤ Meldungen]
Gleiches gilt für die Verletzung des Unionsrechts. Denn auch
vorlageberechtigt zum EuGH sind nach Art. 267 AEUV alle unterinstanzlichen Gerichte. Das Kinderehengesetz könnte künftig
also nicht nur Karlsruhe, sondern auch Luxemburg beschäftigen.
Der Gesetzgeber sollte gerade im Bereich des internationalen Familienrechts mehr Vertrauen in die Gerichte haben. Eine sinnvolle Lösung für Wertungswidersprüche, wie sie durch das Aufein-

anderprallen verschiedener Rechtskulturen entstehen, findet man
am besten im jeweiligen Einzelfall und nicht abstrakt-generell.

Dr. Jennifer Antomo ist Akademische Rätin a.Z. am Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

[ Meldungen ]
10 Jahre Haft für Murat Arslan
Murat Arslan, Vorsitzender der türkischen Richtergewerkschaft
YARSAV und Träger des Vaclav-Havel-Menschenrechtspreises, ist
am 18.01.2019 in Ankara zu 10 Jahren Haft verurteilt worden.
Ihm wird vorgeworfen, Mitglied der Gülen-Bewegung und somit an terroristischen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein. Bei
den zahlreichen Verhandlungstagen des Gerichts über mehrere
Monate verteilt waren Mitglieder europäischer Richtervereinigungen zur Prozessbeobachtung anwesend.
Arslan befindet sich seit dem 19.10.2016 in Haft; die Haft wurde
in Haftprüfungen ohne mündliche Anhörung nach Vorschriften
des Ausnahmezustands regelmäßig verlängert.
Das Verfahren spricht rechtsstaatlichen Werten Hohn: Allein
fünfmal wechselte der Vorsitzende, ohne dass Beweiserhebungen wiederholt worden wären. Zeugen wurden vor anderen Gerichten vernommen, ohne dass Arslans Verteidigung informiert
worden wäre und hätte Fragen stellen können. Zahlreiche Zeugen hielten ihre vorprozessualen Aussagen zu Lasten des An-

geklagten nicht aufrecht. Andere entlasteten ihn im Verfahren.
Konkrete Vorwürfe wurden nicht bewiesen; wesentliches Indiz
war die Installierung der App Bylock, die von der Gülen-Bewegung genutzt worden war.
»Ich weiß, dass ich gegen eine Wand rede und dass es nichts bringen
wird, das zu tun. In der Stille des Unsinns ist das Einzige, das wir hören, die eigene Stimme. Das mag entmutigend klingen, aber die Existenz unserer Kinder, die unsere Zukunft sind, gibt uns weder Grund
noch Recht, einzuknicken und uns zu unterwerfen. Die Stimme der
Wahrheit kann man in der Kakophonie der Dunkelheit nicht hören.
Sie werden sich für das, was Sie getan haben, schämen, wenn wir mit
allen freien Menschen die neue Türkei aufbauen. Die Zukunft gehört
uns, und wir werden gewinnen.« (Schlusswort Murat Arslans in
seinem Strafprozess, zitiert nach einem Artikel von Manuel Soares, Präsident der Portugiesischen Richtervereinigung, in Público
30.01.2019: O leão que as hienas não mataram (Der Löwe, den
die Hyänen nicht töteten).)


BGH hebt Urteil des LG Kassel gegen Proberichter wegen schwerer Rechtsfehler auf
Nachdem sich das LG Kassel fünf Jahre Zeit gelassen hatte, um
nach der Zurückverweisung ein Urteil gegen den früheren Richter auf Probe Ch. Reinhardt zu fällen (s. dazu und zum Verfahrenshintergrund Kirchhoff, BJ 2014, S. 102 ff., sowie Kirchhoff/
Schütz, BJ 2018, S. 40 ff.), wurde das Urteil nun (erneut) durch
Beschluss des BGH vom 15.08.2018 (2 StR 474/17) mit allen
Tatsachenfeststellungen aufgehoben und die Sache zurückver-
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wiesen. Wie schon zuvor der Generalbundesanwalt sah auch der
Senat Rechtsfehler in Bezug auf die Verurteilung wegen Aussageerpressung; diese sei durch die erfolgte Tatsachenfeststellung
nicht gedeckt. Als »Segelhinweis« hat der Senat in Bezug auf die
Rechtsbeugungsstrafbarkeit zudem mitgegeben, dass die bisherigen Feststellungen auch »die Annahme einer Strafbarkeit nach
§ 339 StGB zweifelhaft erscheinen« ließen.
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[ 28 FRAGEN ]

an Thomas Fischer, Vorsitzender
des 2. Strafsenats am BGH a. D.
Warum würden Sie heute noch mal Jura studieren?
Ich kenne kein spannenderes Querschnittsfach, und keines mit so vielen Anknüpfungen.

Gibt es Judiz?
Ja. Es kommt aus dem Leben, nicht aus der Luft, und kann Gründe
nennen.

Wenn nicht Jura, was dann?
Biologie.

Ist die Robenfrage »sowas von 80er«?
Ja. Robe ist egal; theatralische Form muss sein.

Welcher Jurist hat Sie beeindruckt?
Niklas Luhmann.

Ihre Nachtlektüre?
Zurzeit: Dickens, Geschichte von zwei Städten.

Wer ist Ihr persönlicher »furchtbarer
Jurist«?
Wenn’s ein Deutscher sein soll: Carl Schmitt.

Welchen Ratschlag würden Sie jungen
Kollegen geben?
Sich nicht fürchten. Nicht ausweichen. Offen
bleiben für die Verbindungen.

Was nervt Sie am meisten an Ihrem Job?
Die systemische Borniertheit.

Mediation oder Meditation?
Eher: Diskussion und Entscheidung.

Betrifft JUSTIZ ist …
... Verdienstvoll.

Beatles oder Stones?
Beatles natürlich, mit John Cale.

Glauben Sie an rechtspolitischen Fortschritt?
Ja.

Sekt oder Selters?
Wasser. Die Marke verrate ich nicht.

Warum?
An was sonst?

Nespresso oder grüner Tee?
Grüner Darjeeling

Richterliche Unabhängigkeit ist …
... im deutschen Strafrechtssystem gering angesehen und unzureichend ausgebildet und wird
durch Auswahl, Aufgabe und »Karriere«-Struktur nach Kräften verhindert.

FAZ oder Bento?
FAZ (u.a.)
Foto: A. Savin (Wikimedia Commons·WikiPhotoSpace)

Selbstverwaltung der Justiz ist …
... erstrebenswert, reicht aber als bloß formale Struktur nicht aus.
Der größte Feind der inneren Unabhängigkeit ist …
... die mentale und tatsächliche Einbindung in das hierarchische
System der »Karriere«, die Furcht vor dem Gruppendruck.
Was würden Sie als Präsident Ihres obersten Gerichts
unbedingt ändern?
Die formellen und informellen Verwüstungen der ErledigungsStatistik.
Muss der Kapitalismus überwunden werden?
Offenkundig.
Abendroth oder Forsthoff?
Abendroth.
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NJW oder LTO?
Weder – noch

Kindle oder Paperback?
Kindle nur beim Reisen, ansonsten wenn möglichst Hardcover Leinen.
Fernsehen oder Fernweh?
Fernsehen, 80 Zoll, ein Film pro Tag.
Binge-Watching oder Whale-Watching?
Weder – Noch. Ich wohne in Baden-Baden. Hier gibt‘s Forellen, keine
Wale.
Welche Frage, die wir nicht gestellt haben, würden Sie
gerne beantworten?
Vorschlag: Was halten Sie, als Pensionär, im Rückblick von Ihrer vergangenen Tätigkeit in der Justiz?

Antwort: Richtige Entscheidung.



Betrifft JUSTIZ Nr. 137 | März 2019

[ Blickpunkt ]

Stellenwert der Justiz im gelebten
Rechtsstaat
Interview mit der Präsidentin des
Bundesgerichtshofs, Bettina Limperg

BJ: Sie sind die erste und jüngste Präsidentin
des BGH. Wie erklären Sie sich das und welche Bedeutung hat das für Sie?
Limperg: Ich denke nicht in Rekorden, so
dass solche »Titel« wie Erste und Jüngste
mir eher unangenehm sind. Es gab schon
sehr viel früher beindruckende Gerichtspräsidentinnen wie Jutta Limbach, Marion Eckertz-Höfer beim BVerwG oder auch
Ingrid Schmidt beim BAG. Ich bin also
nicht die Eisbrecherin gewesen. Dass ich
beim BGH die erste Präsidentin bin, hat
für mich deshalb keine eigenständige Bedeutung. Es hat mich im Gegenteil schon
ein bisschen gewundert, dass das noch so
ein großes Thema gewesen ist. So, als ob
es etwas Merkwürdiges wäre, dass Frauen
auch solche Ämter bekleiden können.
Meiner Ernennung war wie stets eine
Summe glücklicher Umstände vorhergegangen. Neben einer langen richterlichen Laufbahn habe ich stets auch
Verwaltungsaufgaben, zuletzt als Ministerialdirektorin im Justizministerium
Baden-Württemberg, wahrgenommen.
Durch etliche auch bundesweite Projekte
– etwa die Fragen der IT-Strukturen der
Landesjustizen oder auch die Personalbedarfsbemessungsdiskussionen – konnte ich viele fachliche Kontakte knüpfen.
Und es wurde seinerzeit offensichtlich
eine Person von außen gesucht. Das wiederum war allerdings gar keine Besonderheit: Von den acht früheren Präsidenten
waren vier so wie ich vorher nicht beim
BGH tätig gewesen.
BJ: Wie sind Sie hier aufgenommen worden?
Limperg: Ich bin sehr freundlich aufgenommen worden. Ich musste ja wie jedes
andere richterliche Mitglied des Hauses
durch den Präsidialrat für geeignet gehal-
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ten werden. Davor habe ich großen Respekt gehabt und mich auf tausend Fragen eingestellt. Es war aber dann ein sehr
freundliches und fruchtbares Gespräch,
bei dem schon sehr intensiv Fragen zu
Belangen des BGH und des Verständnisses der höchstrichterlichen Arbeit erörtert
wurden. Ich habe zugleich ein sehr gutes
Team im Präsidialbereich vorgefunden, so
dass ich mich wirklich in jeder Hinsicht
willkommen gefühlt habe.
BJ: Sollten Sie hier beim BGH aufräumen,
wie Sie auch im Land Baden-Württemberg
die Nachfolge von Herrn Steindorfner angetreten haben, der ja sehr stark polarisiert hatte? Es gab dort ja ein schwieriges Verhältnis
zwischen der Ministerialverwaltung und der
Justiz. Dabei haben Sie sich große Verdienste
erworben. Waren Sie eine »Trümmerfrau«?
Limperg: Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich weder im Justizministerium noch
erst recht hier als Trümmerfrau verstanden. Der Begriff setzt auch voraus, dass
etwas in Trümmern liegt. Das war aber
nicht der Fall, man musste auch nicht
die Ärmel aufkrempeln. Es gibt natürlich
überall Konflikte, das ist in jedem Bundesland und auch beim Bundesgerichtshof so. Ich habe dieses Amt vielmehr
angetreten, weil ich neben der großen
Verantwortungsübernahme auch den
Bundesgerichtshof als Gericht als eine
herausragende Instanz wahrgenommen
habe, der zu dienen nach wie vor überwältigend ist.
So war das auch im Justizministerium.
Ich fand es außerordentlich reizvoll,
nachdem ich über 20 Jahre Richterin aller Instanzen des Landes gewesen war, in
ein Verwaltungsamt mit dieser Verantwortung einzutreten. Ich hatte immer schon,
als Vizepräsidentin, Direktorin und Refe-
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[ Blickpunkt ]
rentin für alle möglichen Sonderthemen,
Justizverwaltung betrieben. Aber dann
wirklich die Seite zu wechseln und im Justizministerium auch die Verantwortung
für Haushalt und Organisation sowie für
Schwerpunktsetzungen zu übernehmen,
das war schon sehr spannend. Es war aber
auch ein Sprung ins kalte Wasser. Ich war
in der Ministerialbürokratie nicht groß geworden, ich musste da Vieles erst lernen.
Etwas für die Justiz von Baden-Württemberg zu bewirken, das war aber schön. Wir
haben viele Themen bearbeitet, z. B. die
Personalentwicklungskonzeption oder
auch die Neudefiniton der Beteiligungsrechte. Da sind, glaube ich, ganz wichtige
Dinge entstanden. Mir war es wichtig, offene Fragen zu klären, Themen zu besetzen und Wege zu suchen, wie man auch
in schwierigen Zeiten Projekte verwirklichen kann. Denn es stellen sich natürlich
in solcher Funktion auch ganz handfeste
Fragen der Finanzierung und der Stellenbewirtschaftung, nicht nur in der gerichtlichen Landschaft, sondern auch etwa im
Justizvollzug. Die damalige Landesregierung hatte sich – grundsätzlich durchaus
berechtigt – das Sparen und Einhalten der
Schuldenbremse auf die Fahne geschrieben. Das hat die Rahmenbedingungen für
die Justiz massiv belastet. Ich freue mich
sehr, dass nun offenbar dem Bedarf angemessen ausgestattet wird und damit auch
die Voraussetzungen für eine dauerhaft
qualitätsvolle Justiz geschaffen werden.
BJ: Man hört immer, dass der Justizminister
am Kabinettstisch sitzt und deshalb mehr für
die Gerichte erreichen könne, als bei einer
Selbstverwaltung der Justiz möglich wäre.
Wir haben aber oft den Eindruck, dass vor
lauter anderen großen Problemen die Situation der Richterinnen und Richter auf der
Strecke bleibt.
Limperg: Ich bin mir da nicht ganz sicher.
Ich glaube, dass es weniger auf den Titel
ankommt, den Konzepte der Verantwortungsübernahme für eine Organisation
tragen, als eher darauf, wie solche Konzepte der Selbstverwaltung oder im Gegensatz der Administrativverwaltung gelebt werden. Ich habe das in Baden-Württemberg als im Grundsatz respektvolles
Miteinander erlebt. Man hat sich seitens
der Justizverwaltung eigentlich immer für
die Justiz verantwortlich gefühlt und die
Justiz war umgekehrt häufig froh, sich in
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den politischen Bereichen nicht aufreiben
zu müssen. Denn die Selbstverwaltung erfordert natürlich auch eine ganz andere
Selbstwahrnehmung, ein ganz anderes
Selbstmanagement der Justiz und auch eine ganz andere politische Wahrnehmung
der Justiz.
Es gibt sehr viele Für und Wider in dieser
ja schon sehr alten Diskussion. Wir sehen,
dass es prekäre Situationen in selbstverwalteten Justizsystemen geben kann, natürlich aber auch in »klassisch« verwalteten
Justizsystemen. Für mich ist wichtig, dass
man sehr klar macht, dass die Justiz institutionell unabhängig ist, dass bestimmte
Bedingungen eingehalten werden müssen, also ausreichende Ausstattung mit
Sach- und Personalmitteln, ausreichende
Strukturkonzepte, dass eine auskömmliche Besoldung aller in der Justiz Beschäftigter vorhanden sein muss. Dann, denke
ich, kann das Ergebnis einer herkömmlich
verwalteten Justiz ein genauso gutes sein
wie das einer selbstverwalteten Justiz. Mir
ist vor allem wichtig, dass man die Unabhängigkeit der Justiz wirklich hochhält
und als Ministerium diese auch lebt.
Einer der Konflikte war seinerzeit gewesen, ob es Präsidenten geben kann, die
nicht zugleich Richter sind. Das kann es
meiner Meinung nach nicht geben, weil
ein Präsident immer auch Richter sein
muss, weil er sonst einen Fokus auf die
Organisation hat, der der Justiz sicher
nicht gerecht wird. Auch Personalentwicklungskonzepte müssen den Richter
als richterliche Persönlichkeit in den Blick
nehmen. Da geht es nicht nur um Karriereschritte oder Fragen der Besoldung,
sondern auch darum, ein Richterbild zu
schaffen, das die richterliche Arbeit prägen sollte, das sich in Fortbildung und
Begleitung der Richterschaft ausdrückt.
Letztlich geht es um die Voraussetzungen
für ein starkes richterliches Ethos.
BJ: Wie wichtig sind Ihnen Erledigungszahlen?
Limperg: Wichtig ist, dass die Justiz leistungsfähig ist. Zur Leistungsfähigkeit
gehören natürlich auch Erledigungszahlen, aber sie dürfen weder das alleinige
noch das vorrangige Messinstrument für
richterliche Arbeit sein. Das steht außer
Frage. Es gibt Kolleginnen und Kollegen,

die etwas langsamer arbeiten, und solche,
die etwas schneller arbeiten. Aber all das
sind Bandbreiten, die ganz überwiegend
zu keinerlei Problemen in den Präsidien
führen und führen dürfen. Andererseits
ist die Justiz natürlich auch dafür verantwortlich, dass Rechtsschutz gewährt wird,
und zwar in angemessener Zeit, weil man
sonst eine Aufgabe der Justiz verfehlt.
BJ: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie im Fall
Schulte-Kellinghaus anders gehandelt hätten?
Limperg: Zu diesem konkreten Fall kann
ich mich nicht äußern. Es handelt sich
aber sicher um einen Einzelfall, der besondere Aspekte aufweist.
BJ: Für mich hat das Verfahren schon eine
große Bedeutung für die Ausstrahlung auf die
jungen Kollegen. Wenn Erledigungszahlen
disziplinarische Bedeutung bekommen, dann
passiert einiges in den Köpfen der jungen Kolleginnen und Kollegen, die unter einem hohen Erledigungsdruck stehen und sehr genau
auf Erledigungszahlen schauen, weil sie das
in ihren Beurteilungen wiederfinden.
Limperg: Man muss junge Richterinnen
und Richter begleiten, das sehe ich ganz
klar so. Jüngere Kolleginnen und Kollegen
müssen ihre Rolle in der Justiz zunächst
finden. Es wäre sehr wichtig, wenn man
die Kolleginnen und Kollegen dabei
persönlich unterstützen könnte, etwa in
Form von Mentorensystemen oder durch
Einführungsveranstaltungen, die sie erst
einmal mit der gesamten Situation vertraut machen, die Wert auf richterliches
Ethos legen und darauf, was Justiz für einen Stellenwert im gelebten Rechtsstaat
hat.
Neben den Erledigungen und der reinen
Technik des Judizierens ist es für mich
sehr wichtig, dass die jungen Kolleginnen
und Kollegen im besten Sinne geprägt
werden. Das ist früher fast automatisch
in Kammern und Spruchkörpern geschehen. Das ist nun einer der Punkte, die ich
sehr bedauere, dass wir zunehmend die
Einzelrichter vorfinden. Diese Entwicklung halte ich für schwierig, weil man die
gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Beratung eines Falles aufgibt. Junge
Kollegen werden damit häufig sehr allein
gelassen.
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BJ: Bei jeder Staatsanwaltschaft gibt es das
Zeichnungsrecht. Viele Richter würden es
gern haben, wenn – auf freiwilliger Basis
– jemand mal mit drüberschauen würde.
Persönlichkeitsentwicklung ist auch wichtig.
An der Richterakademie gibt es sehr wenige
Angebote zur wirklichen Persönlichkeitsentwicklung, mehr für softskills.
Limperg: Ich denke, und das wächst ja
auch langsam, dass Richterinnen und
Richter im Grunde wie alle sehr belasteten Berufsgruppen eine dauerhaftere Begleitung bräuchten, dass wir alle möglichen Formate der Intervision, Supervision
oder des Coachings in den Blick nehmen
und entsprechende Angebote schaffen
müssten, die dann auch der Entlastung
dienen. Wir sind ja keine Entscheidungsautomaten. Viele unserer Kollegen in den
Instanzgerichten sind in sehr belastenden Verfahrensbereichen tätig, etwa die
Familien- oder Strafrichter. Da, glaube
ich, müssen wir Hilfe und Entlastungsmöglichkeiten anbieten. Ich denke aber
auch an die Möglichkeit, dass sich ein
Richter außerhalb der Dienstaufsicht einen Coach holen kann beispielsweise zu
der Frage, wie wirke ich eigentlich im Gerichtssaal? Welche Signale sende ich und
welche Folgen hat das für die Verfahrensführung?
Das sind Dinge, die wir stärker in unsere
Fortbildungskonzepte einbinden müssen, auch stärker fokussieren müssten auf
Frauen/Männer, Jüngere/Ältere. Nicht nur
die Jüngeren, auch erfahrene oder langjährig tätige Richterinnen und Richter
können ja in Situationen kommen, wo
ihnen eine professionelle Beratung helfen
könnte. Man sieht ja manchmal solche
Entwicklungen, kann aber als Dienstherr
oder im Kollegium nicht immer darauf
reagieren.
Die Menschen haben hohe Erwartungen
an uns, einen Anspruch an Gerechtigkeit,
und den müssen wir erfüllen, und zwar
dauerhaft und 40 Jahre lang. Deshalb ist
es ein Ausdruck der Fürsorgepflicht des
Dienstherrn, für viele Bereiche der Persönlichkeitsbildung mehr Unterstützung
anzubieten.
BJ: Balintgruppen und Coaching kosten auch
Geld. Aber das Gehalt gibt nicht allzu viel
her.
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Guido Kirchhoff im Gespräch mit Bettina Limperg
Limperg: Ich sehe das Problem. Der gesamte öffentliche Dienst und damit auch
die Justiz sind in der gesamten Einkommensentwicklung deutlich abgehängt.
Das sehen wir übrigens auch, wenn wir
nichtjuristisches Personal suchen, etwa
in der IT, wo es schwierig ist, qualifizierte
Bewerbungen zu bekommen, weil in der
freien Wirtschaft besser bezahlt wird und
auch die Begleitumstände günstiger scheinen. Der öffentliche Dienst bietet natürlich Sicherheit, gute soziale Absicherung
und Versorgung. Ich würde mir in diesem
Zusammenhang wünschen, dass etwa die
einheitliche Besoldung wieder aufgerufen
würde. Ich habe den Eindruck, dass der
Wettbewerb der Länder nicht unbedingt
dazu geführt hat, dass es zu besseren Bedingungen für die Justiz gekommen ist.
Wir müssen für die gesamte Justiz, auch
für das nichtrichterliche Personal, Fragen
der Besoldung und der Wertigkeit stellen.
Mein Anliegen wäre weiterhin, dass man
auch an den Bildern der Berufsgruppen
arbeitet. In Baden-Württemberg haben
wir deshalb z. B. die Gerichtsvollzieher
in den gehobenen Dienst gebracht, weil
das eine zunehmend anspruchsvolle Aufgabe geworden ist, mit viel Wissen, wo
es nicht nur darum geht, einen Kuckuck
irgendwohin zu kleben, sondern oft sehr
komplexe Fragestellungen aufgeworfen
werden.

Foto: Dietlind Weinland

Zugleich muss aber auch die gesamte Justiz eine Qualitätsdiskussion führen. Gerade jetzt, wo etwa die Zahlen in der Zivilgerichtsbarkeit etwas zurückgegangen
sind, müssen wir uns wieder den Fragen
stellen, was wir für die Rechtssuchenden
anbieten möchten. Nach Jahren erheblicher Effizienzsteigerungen scheint es
mir an der Zeit zu sein, sich der Frage zu
widmen, ob nicht doch wieder das Kollegialitätsprinzip oder die Spezialisierung
größer geschrieben werden könnten. Ich
selbst bin auch ein großer Fan der mündlichen Verhandlung, die, gut vorbereitet,
manche schriftliche Auseinandersetzung
überflüssig und das Verfahren damit sehr
viel effektiver machen könnte.
BJ: Ich bin jetzt einige Jahre in der Justiz,
und das war vor 30 Jahren nicht anders. Es
ist eigentlich nichts passiert.
Limperg: Doch, es ist viel passiert. Es
gibt bessere Konzepte, die technische
Ausstattung ist besser geworden, es gibt
Bundesländer, die sehr viel in personeller
Hinsicht investiert haben. Der Stellenaufwuchs der letzten Jahre ist teilweise beeindruckend, aber auch das Hinschauen
der Justizverwaltung auf die Bedürfnisse
der Justiz ist zum Teil deutlich ausgeprägter; man hat Mitarbeiterbefragungen und
Anwaltsbefragungen durchgeführt, man
kümmert sich um die »Kunden«, also die
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Verfahrensbeteiligten, und betrachtet die
Justiz als unabdingbare und notwendige
Voraussetzung eines gelingenden Rechtsstaats. Die Öffentlichkeitsarbeit ist mit
Recht verstärkt worden. Es ist nicht alles
perfekt, aber es gibt doch viele gute Ansätze, um mit hoher Professionalität aufzutreten.
BJ: Haben Sie denn nicht auch Sorge, dass
der Beruf des Richters allmählich zum
schlecht bezahlten Frauenjob mutiert?
Limperg: Wenn das so wäre, dann wäre
es ein Problem. Es darf nicht sein, dass
der Richterberuf aufgrund äußerer Rahmenbedingungen für Männer unattraktiv
wird. Gerade in der Justiz brauchen wir
Männer und Frauen, weil unsere Tätigkeit alle Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens betrifft. Eine mangelnde Attraktivität des Richterberufes hätte aber auch
Auswirkungen auf die Wahrnehmung in
der Bevölkerung. Justiz muss hochgeachtet sein, weil wir ein hohes Maß an
Vertrauen in Anspruch nehmen. Das hat
auch etwas mit der Wertigkeit unseres
Auftrags zu tun. Wir sind Letztentscheider. Wir haben eine große Macht und das
wird nicht nur von den Verfahrensbeteiligten so empfunden. Im Strafrecht ist das
sichtbarer, aber das gilt auch im Zivilrecht
oder in verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Diese Macht braucht das richterliche
Ethos als Korrektiv, braucht aber auch die
gute Autorität, die das Vertrauen in diese Machtfülle rechtfertigt. All das muss
unterfüttert sein mit der Attraktivität des
Berufsstandes.
BJ: Sie haben mal gesagt, dass eine Eigenschaft des Richters auch der Zweifel sein
muss. Ich habe viele Bilder von Richtern im
Kopf, bei denen dieses Wort im Auftritt sicherlich nicht aufscheint.
Limperg: Ich kann nur sagen, als Richterin habe ich immer wieder große Zweifel
gehabt. Ich war jahrelang Strafrichterin.
Da hören Sie zunächst die Anklage und
denken, was für ein fürchterlicher Fall;
dann hören Sie den Angeklagten und sehen weitere Facetten. Dann hören Sie den
oder die Zeugen und kommen zu einem
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wiederum anderen Eindruck. Mit jedem
dieser Eindrücke verändert sich das Bild.
Es ist eine große Kunst, solche Fälle zu
entscheiden. »Im Zweifel für den Angeklagten« ist einerseits eine Errungenschaft
des Rechtsstaats, aber der Richter darf sich
dem Zweifel andererseits auch nicht ausliefern. Richterliche Überzeugungsbildung gehört zu den herausforderndsten
Kernkompetenzen, die ein jeder Kollege
und jede Kollegin entwickeln muss. Für
viele Entscheidungen gibt es zwar gewisse
Regularien, aber am Ende muss sich jeder
Richter persönlich entscheiden. Deshalb
ist ein gesunder Zweifel, der dieser Entscheidung vorausgeht und den man mit
guten, starken Argumenten überwindet,
angelegt und hilfreich. Das gilt im Übrigen auch für die letzte Instanz, die zwar
weniger im Tatsächlichen, dafür aber umso mehr im Rechtlichen um die richtigen
Entscheidungen ringen muss.
Von Aristoteles ist im Übrigen das Zitat
übermittelt: »Wer recht erkennen will,
muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt
haben«.
BJ: Dass bei uns das Zweifeln nicht im Vordergrund steht, scheint sich mir daran zu
verdeutlichen, dass wir in Deutschland keine
Fehlerkultur haben. Gerade in den Fällen der
Fehlurteile kommt es fast nie vor, dass Justiz
sich für Fehlentscheidungen entschuldigt oder
Bedauern äußert. Deutschland nimmt auch
bei der Höhe der Entschädigung für zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft einen der
letzten Plätze in Europa ein.
Limperg: Natürlich passieren in der Justiz
Fehler, das ist so, weil Menschen Fehler
machen. Wir haben aber ein ausgeprägtes
Rechtsmittelsystem. Es ist ein Teil einer institutionellen Fehlerkultur, dass eine unabhängige Instanz Fehler beseitigen kann.
Dass eklatante Fehler nicht oder zu spät
als solche benannt werden, mag so sein;
ich kann aber nicht sagen, ob das in anderen europäischen Ländern anders oder
besser ist. Vielleicht ist es dem eben geschilderten Entscheidungserfordernis verbunden, dass man einen Fehler schlecht
eingestehen kann. Andererseits wäre es natürlich auch fatal, wenn die Justiz es sich

einfach anders überlegen könnte. Auch
das Institut der Rechtskraft hat einen eigenständigen Wert für den Rechtsfrieden.
Ich kenne andererseits einige Verfahren im
Wiederaufnahmebereich, wo das zuletzt
entscheidende Gericht deutlich Fehler
benannt hat, ob es Ermittlungsfehler oder
auch Fehler im Gerichtsverfahren waren,
und sich im Namen der Justiz entschuldigt hat.
Bei der Frage der Entschädigung sehe ich
allerdings in der Tat Nachholbedarf. Das
Entschädigungsrecht müsste überprüft
werden, hinsichtlich der Höhe der Entschädigung oder auch hinsichtlich der
Frage etwa der Beweiserleichterung bei
der Nachzeichnung von beruflichen Lebenswegen.
BJ: Sie fahren gern LKW, habe ich gelesen…
Limperg: Ja, ich fahre gern große Maschinen – alles was groß und schwer ist und
viel Kraft hat ...
BJ: Ist das etwas, was Sie auch zum Führen
von komplexen Systemen wie dem BGH befähigt?
Limperg: Ich glaube nicht!
BJ: Letzte Frage: Was macht für Sie einen
guten Richter aus?
Limperg: Eine Richterin oder ein Richter
muss gut zuhören können. Einen Kern
herausschälen, um den es eigentlich geht.
Sich einlassen auf Sachverhalte, auf Zweifel, auf Menschen. Hinter vielen Konflikten stecken ja zweite und dritte Ebenen,
die es zu erkennen gilt. Es wäre schön,
wenn wir es schaffen würden, nicht nur
nach dem Gesetz richtig zu entscheiden,
sondern zugleich zu befrieden. Für mich
ist Rechtsfrieden ein wunderbares Wort
und ein stets anzustrebender Zustand. An
diesem Streben nach Rechtsfrieden mitzuwirken, ist für mich der Kernauftrag an die
Justiz.


Das Interview führte Guido Kirchhoff am
07.11.2018
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Rechtliche Anerkennung nicht-binärer
Geschlechtsidentitäten
Zum Gesetz zur Änderung der in das
Geburtenregister einzutragenden Angaben
von Marija Petričević

1.

Dr.in Marija Petričević ist
Juristin und arbeitet bei der
Gleichbehandlungsanwaltschaft in Wien. Sie verfasste
eine Dissertation zum Thema
»Rechtsfragen zur Intergeschlechtlichkeit«.
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Einleitung

Bei intergeschlechtlichen Menschen entwickeln sich nicht alle geschlechtsbestimmenden körperlichen Merkmale – wie
Chromosomen, Gonaden1, Hormone
sowie das Genitale – in eine als weiblich oder männlich definierte Richtung.2
Die zahlreichen dabei entstehenden geschlechtlichen Variationen werden als Inter, Intersex(ualität) oder Intergeschlechtlichkeit bezeichnet. Manchmal wird
Intergeschlechtlichkeit bspw. anhand
des Erscheinungsbildes der äußeren Geschlechtsmerkmale bereits bei der Geburt
festgestellt, manchmal wird sie erst im
Kindes- und Jugendalter und manchmal
auch gar nicht entdeckt.3 Je nach Definition unterschiedlicher Geschlechtervariationen als Inter ist von einer Häufigkeit
von bis zu 1,7% der Bevölkerung auszugehen.4 Manche intergeschlechtlichen
Menschen definieren sich eindeutig als
Frauen oder Männer. Andere Inter-Personen erachten sich einer alternativen oder
keiner Geschlechtskategorie als zugehörig
und fordern die rechtliche Anerkennung
ihrer nicht-binären Geschlechtsidentität.5
Diesem Wunsch soll seit 1. Januar 2019
das »Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben«
Rechnung tragen. Ob dies gelingt und
welche Lücken der Gesetzesentwurf im
Hinblick auf die rechtliche Anerkennung
nicht-binärer Geschlechtsidentitäten aufweist, ist Gegenstand dieses Beitrags. Um
zu veranschaulichen, wie diese Forderung intergeschlechtlicher Menschen in
anderen Staaten umgesetzt wird, erfolgt
in einem Exkurs ebenso ein kurzer Blick
auf die diesbezüglich relevante österreichische Rechtslage.

2. Intergeschlechtlichkeit und
personenstandsrechtliche Praxis
In der deutschen Rechtsordnung ist das
»Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben«
nicht das erste seiner Art, das den Personenstand intergeschlechtlicher Menschen
zum Gegenstand hat.
a. Allgemeines Preußisches
Landrecht
Bereits im Jahr 1794 sah bspw.6 das »Allgemeine Preußische Landrecht« bei der
Geburt eines intergeschlechtlichen Kindes vor, diesem ein provisorisches »Erziehungsgeschlecht« zuzuordnen. Im Alter
von 18 Jahren, noch vor der damaligen
Volljährigkeitsgrenze von 24 Jahren,
wurde der Person schließlich die freie
Entscheidung über das zukünftige Personenstandsgeschlecht gewährt, selbst wenn
dieses vom ursprünglichen Erziehungsgeschlecht abwich.7 Zwar war das System
des Allgemeinen Preußischen Landrechts
von Zweigeschlechtlichkeit geprägt und
die Einordnung in das binäre Geschlechtersystem hatte zumindest juristisch
zwingend zu erfolgen. Nichtsdestotrotz
wurde mündigen intergeschlechtlichen
Personen eine niederschwellige Möglichkeit zur rechtlichen Anerkennung des
ihrer Geschlechtsidentität konventionell
besser entsprechenden Geschlechts gewährt. Nachdem unter Bismarck 1875
das »Gesetz über die Beurkundung des
Personenstandes und die Eheschließung«
in Kraft trat und im gesamten deutschen
Kaiserreich Standesämter eingeführt und
für die Führung von Geburten-, Heiratsund Sterbebüchern zuständig gemacht
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wurden, verschwanden intergeschlechtliche Menschen wieder aus der deutschen
Rechtsordnung.8 Gleichzeitig wurde seit
diesem Zeitpunkt das Geschlecht sämtlicher Bürger_innen als Personenstandsdatum rechtlich erfasst.
b. Geschlecht als Personenstandsdatum
Auch heute folgt die Erfassung des Geschlechts eines Menschen als rechtliche
Kategorie den Bestimmungen des Personenstandsgesetzes.9 So normiert § 18
PStG, dass die Geburt eines Kindes spätestens eine Woche danach beim örtlich
zuständigen Standesamt anzuzeigen ist.
Dies hat entweder durch einen der beiden Elternteile mündlich zu erfolgen
oder schriftlich, durch das Krankenhaus
bzw. eine sonstige Einrichtung zur Geburtshilfe, in der sich die Geburt zugetragen hat.10 Dazu präzisiert § 21 PStG,
dass neben dem Namen des Kindes und
dem Zeitpunkt und Ort der Geburt auch
dessen Geschlecht im Geburtenregister
einzutragen ist. Die Zuordnung eines
Kindes zu einer Geschlechtskategorie erfolgt auf Grundlage dessen körperlicher
Geschlechtsmerkmale durch Ärzt_innen
oder Geburtshelfer_innen.11 Stellt sich
nachfolgend die Unrichtigkeit eines abgeschlossenen Registereintrags heraus, kann
die ursprüngliche Geschlechtsangabe
berichtigt werden.12 Da das Gesetz nach
einer Berichtigung von der Behebung
eines anfänglichen »Irrtums« der Eintragung ausgeht, ist ein einmal berichtigter
Geschlechtseintrag jedoch nicht erneut
veränderbar.13
Obwohl das Personenstandsgesetz bis
zum Jahr 2013 weder Definitionen
noch Begriffsbezeichnungen für das Geschlecht normierte, erfolgte die Erfassung
jedes in Deutschland geborenen Kindes
bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich
als »weiblich« oder »männlich«.14 Allerdings hielt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) im Oktober 1978 bei der
Behandlung des Antrags einer transgeschlechtlichen Person auf Änderung ihres
Personenstandsgeschlechts fest, dass die
deutsche Rechtsordnung und das soziale
Leben vom Prinzip ausgingen, dass jeder
Mensch entweder »männlichen« oder
»weiblichen« Geschlechts sei.15 Bei transgeschlechtlichen Personen entspricht
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die Geschlechtsidentität nicht dem bei
der Geburt eingetragenen Geschlecht.
Im Gegensatz zu intergeschlechtlichen
Menschen werden sie jedoch mit weiblich oder männlich definierten körperlichen Geschlechtsmerkmalen geboren.
Die Rechtsordnung geht davon aus, dass
sich Trans-Personen dem konventionell
»anderen« Geschlecht als zugehörig erachten.16 Daher können transgeschlechtliche Menschen ihr Personenstandsgeschlecht lediglich zum konventionell
»anderen« Geschlecht hin ändern, sofern
sie die dafür im Transsexuellengesetz
(TSG) normierten Voraussetzungen erfüllen.17 Den Bestimmungen des TSG
sowie den Feststellungen des BVerfG
zur Geschlechterbinarität aus dem Jahr
1978 widersprechend gibt es jedoch
auch transgeschlechtliche Personen, die
über eine nicht-binäre Geschlechtsidentität verfügen und eine entsprechende
personenstandsrechtliche Anerkennung
fordern.18 Dennoch wurde die Feststellung des BVerfG aus 1978 in den nachfolgenden Jahren von Fachgerichten als
»obiter dictum« bezeichnet und dazu
benutzt, intergeschlechtlichen Menschen die rechtliche Anerkennung einer
nicht-binären Geschlechtsidentität zu
verweigern.19 Nach Interventionen von
Selbstvertretungsorganisationen intergeschlechtlicher Menschen und einer umfassenden Beschäftigung des Deutschen
Ethikrates mit Intergeschlechtlichkeit in
den Jahren 2010–2012 wurde infolge der
Stellungnahme des Ethikrates20 das PStG
2007 um eine spezifische Regelung für
intergeschlechtliche Menschen erweitert.
c. Novellierung des PStG im Jahr 2013
Seit November 2013 sah § 22 Abs. 3 PStG21
vor, dass die Eintragung des Geschlechts
eines Kindes zu unterbleiben hat, sofern
»das Kind weder dem weiblichen noch dem
männlichen Geschlecht zugeordnet werden
[kann]«.22 Eine nachträgliche Angabe
oder Änderung des erfassten Geschlechts
war als Folgebeurkundung zum Geburtseintrag aufzunehmen.23 Dazu führte seit
Juni 2014 eine Verwaltungsvorschrift näher aus, dass Umschreibungen wie »intersexuell« oder »ungeklärt« von Standesbeamt_innen nicht eingetragen werden
dürften.24 Zwar wurden intergeschlechtliche Menschen durch § 22 Abs. 3 PStG
2013 in Deutschland wieder rechtlich

anerkannt, die »positive Bezeichnung«
einer außerhalb des binären Geschlechterverständnisses stehenden Geschlechtsidentität blieb ihnen jedoch weiterhin
ausdrücklich verwehrt.25 Darüber hinaus
regelte die Bestimmung nur die Vorgehensweise bei der Geburt intergeschlechtlicher Kinder, die Auswirkungen der Regelung auf erwachsene intergeschlechtliche
Menschen blieben offen. Doch es dauerte
nicht lange, bis eine intergeschlechtliche
Person die rechtliche Anerkennung ihrer
nicht-binären Geschlechtsidentität einforderte, welche eine erneute Novellierung
des PStG erforderlich machte.
d. Antrag auf »dritte Option«
So beantragte bereits im Juli 2014 eine
intergeschlechtliche Person namens Vanja beim Standesamt Gehrden die Berichtigung der ursprünglich auf »weiblich«
lautenden Geschlechtseintragung hin zu
»inter/divers«.26 Das Standesamt leitete den Antrag direkt an das Amtsgericht
Hannover weiter. Dieses wies den Antrag
jedoch mit Hinweis auf die Neuregelung des PStG 2013 ab, da aus § 22 Abs.
3 PStG hervorgehe, dass die Angabe des
Geschlechts lediglich als »weiblich« oder
»männlich« zulässig sei und bei Intergeschlechtlichkeit zu unterbleiben habe.27
Dieser Ansicht schloss sich nach einer
Beschwerde auch das zuständige Oberlandesgericht Celle an. Allerdings stellte
es zusätzlich fest, dass intergeschlechtliche Menschen zur Wahrung ihres verfassungsrechtlich geschützten allgemeinen
Persönlichkeitsrechts die nachträgliche
Streichung einer ursprünglich binär erfolgten Geschlechtseintragung beanspruchen können.28 Auch gegen diese Entscheidung erhob Vanja Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof, der sich
dem OLG anschloss. Für eine Vorlage der
Rechtssache an das BVerfG konnte der
BGH keine Veranlassung erkennen, da
diesem zufolge der Geschlechtsbezeichnung im Geburtenregister kein materieller Gehalt gegenüberstehe und es für
Betroffene keinen Unterscheid mache, ob
der Geschlechtseintrag auf »inter/divers«
laute oder unterbleibe.29 Doch Vanja und
die Unterstützungskampagne »dritte Option« taten auch den letzten Schritt und
erhoben Verfassungsbeschwerde. In der
Beschwerdeschrift machte Vanja die Verweigerung einer nicht-binären »positi-
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ven« Eintragung der Geschlechtsidentität
als Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und als Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts geltend30 und
wurde vom BVerfG in dieser Einschätzung
schließlich bestätigt.31

3. BVerfG zum Personenstandsgeschlecht
Bei der Prüfung der Beschwerde setzte
sich das BVerfG zunächst mit dem im Art.
2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz
(GG) verankerten Allgemeinen Persönlichkeitsrecht auseinander und führte dazu unmissverständlich aus, dass dieses die
geschlechtliche Identität von Menschen
schütze, die »sich dauerhaft weder dem
männlichen noch dem weiblichen Geschlecht
zuordnen lassen«.32 Das Gericht beschreibt
geschlechtliche Identität als »konstituierenden Aspekt der eigenen Persönlichkeit«33 und ergänzt, dass der Gesetzgeber
dem Geschlecht erhebliche Bedeutung für
die Beschreibung der Rechtsstellung einer
Person beimesse. Deshalb würde die Anerkennung der individuellen Geschlechtszugehörigkeit per se Identität stiften und
diese zum Ausdruck bringen, fern der Beachtung konkreter materiell-rechtlicher
Konsequenzen der Eintragung außerhalb
des Personenstandsrechts.34 Eine personenstandsrechtliche Praxis, die Menschen
zur Eintragung des Geschlechts zwingt,
ohne diesen die »personenstandsrechtliche Anerkennung ihrer geschlechtlichen Identität« zu ermöglichen, führe
daher zu einer spezifischen Gefährdung
der »selbstbestimmten Entwicklung und
Wahrung der Persönlichkeit dieser Personen«. 35 Daher würden »Menschen,
die sich dauerhaft weder als »männlich«
noch »weiblich« identifizieren«, durch
den rechtlichen Zwang zur Eintragung
des Personenstandsdatums Geschlecht
in ihren Grundrechten verletzt, sofern
ihnen dafür als Bezeichnung neben den
konventionellen Kategorien keine Alternative zur Verfügung steht.36 Die alleinige
Option der Streichung einer binär erfolgten Geschlechtseintragung zur Behebung
des Grundrechtseingriffs betrachtet das
BVerfG als unzureichend, da die fehlende Angabe eher den Eindruck erwecke,
dass die rechtliche Anerkennung einer
alternativen Geschlechtsidentität nicht
in Betracht komme, statt dass sich die be-
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troffene Person jenseits von weiblich und
männlich identifiziere.37
Das BVerfG prüfte ebenso die Konformität von § 22 Abs. 3 PStG 2013 mit dem
grundrechtlich verankerten Geschlechterdiskriminierungsverbot. Dazu hielt
das Gericht fest, dass Art. 3 Abs. 3 Satz
1 GG zufolge das Geschlecht grundsätzlich nicht als Anknüpfungspunkt für eine
rechtliche Ungleichbehandlung dienen
dürfe.38 Da die gegenständliche Bestimmung keinen legitimen Zweck verfolge,
zu dessen Erreichung sie geeignet, erforderlich und angemessen sei, erkannte
das Gericht für die festgestellten Grundrechtseingriffe keine Rechtfertigung und
stellte Verstöße sowohl gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht als auch das
Verbot der Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts im Sinne des GG fest.39
Als Folge der Verfassungswidrigkeit der
Bestimmung und der im Beschluss zur
Neuregelung bis Ende des Jahres 2018
gesetzten Frist40 erarbeitete die Bundesregierung das »Gesetz zur Änderung der
in das Geburtenregister einzutragenden
Angaben«.41 Dieses wird mit Blick auf
die höchstrichterliche Entscheidung des
BVerfG42 nachfolgend analysiert.

4. Gesetz zur Änderung der in das
Geburtenregister einzutragenden Angaben
Die rechtlich »positive« Anerkennung intergeschlechtlicher Menschen soll durch
das »Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben«
und eine Novellierung des § 22 Abs. 3 sowie des § 45b PStG erfolgen.43 Dazu sieht
die Neuregelung des § 22 Abs. 3 PStG
vor, dass, wenn ein »[…]Kind weder dem
weiblichen noch dem männlichen Geschlecht
zugeordnet werden [kann], […] der Personenstandsfall auch ohne eine solche Angabe
oder mit der Angabe ›divers‹ in das Geburtenregister eingetragen werden [kann]«. Ergänzend führt die Neufassung des § 45b Abs.
1 PStG aus, dass »Personen mit Varianten
der Geschlechtsentwicklung« durch Erklärung beim Standesamt eine Korrektur der
bei der Geburt erfolgten Geschlechtseintragung lautend auf weiblich, männlich
oder divers sowie eine ersatzlose Streichung einer bestehenden Geschlechtserfassung fordern können. Mit dieser

Erklärung ist ebenso die Wahl eines oder
mehrerer neuer Vornamen möglich.44
Um diese Optionen nutzen zu können,
ist jedoch »durch Vorlage einer ärztlichen
Bescheinigung […] nachzuweisen, dass eine
Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt«. Hat jedoch eine intergeschlechtliche Person medizinische Behandlungen
erfahren, durch die das Vorliegen einer
»Variante der Geschlechtsentwicklung«
nicht mehr oder nur durch unzumutbare
Untersuchungen nachgewiesen werden
kann, und verfügt sie über keine dahingehende ärztliche Bescheinigung, genügt
eine eidesstattliche Erklärung der betroffenen Person über die beschriebene Sachlage zu Nutzung der Optionen des § 45b
Abs. 1 PStG.45
Zum Anwendungsbereich der neuen Regelungen wird explizit ausgeführt, dass
dieser auf »Menschen mit Varianten der
Geschlechtsentwicklung« beschränkt ist.
Zur Erläuterung, wann eine solche »Variante« bzw. Variation vorliegt, wird auf
die allgemeine Begründung im ursprünglichen Gesetzesentwurf 46 verwiesen.47
Darin wird ausgeführt, dass unter »Varianten der Geschlechtsentwicklung Diagnosen zusammengefasst [werden], bei denen
die Geschlechtschromosomen, das Genitale
oder die Gonaden inkongruent sind«.48 Diese
Ausführungen machen deutlich, dass die
personenstandsrechtlichen Bestimmungen bei Intergeschlechtlichkeit primär an
körperliche Merkmale und nicht die Geschlechtsidentität anknüpfen.
a. »Dritte Option« für intergeschlechtliche Menschen
Die Novellierung des PStG führt zur intendierten »positiven« Anerkennung intergeschlechtlicher Menschen mit einer
nicht-binären Geschlechtsidentität im
Personenstandsrecht. Den Ausführungen des BVerfG entsprechend wird Inter-Personen sowohl die Option zur Benennung eines über die konventionellen
Geschlechterkategorien hinausgehenden
Identifikationsgeschlechts als auch zur
ersatzlosen Streichung einer bereits erfolgten Geschlechtserfassung eröffnet,
und dies ist durchaus zu begrüßen. Ein
detaillierter Blick auf die Formulierungen der relevanten Bestimmungen zeigt
jedoch, dass die rechtliche Anerkennung
einer nicht-binären Geschlechtsidentität
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durchausaus weiterhin mit Hindernissen
verbunden ist.
So setzt die Notwendigkeit eines medizinischen Nachweises einer »Variation
der Geschlechtsentwicklung« zur Personenstandsänderung intergeschlechtliche
Menschen (erneuter) Fremdbestimmung
aus und kann durch diagnostische Untersuchungen mit Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit und einer (Re-)Traumatisierung verbunden sein.49 Um derartige Wirkungen abzumildern50 wurde im
Unterscheid zur ursprünglichen51 Fassung
des Gesetzesentwurfes vor der Schlussabstimmung die erwähnte Möglichkeit
der eidesstattlichen Erklärung eingefügt.
Dies ist für zahlreiche intergeschlechtliche Menschen, die geschlechtsmodifizierende Maßnahmen erlebt haben, von
enormer Bedeutung und eine wichtige
Verbesserung. Doch birgt die allgemeine
Formulierung der Bestimmung auch die
Gefahr von Schwierigkeiten bei der konkreten Rechtsanwendung, da sie mit der
Frage einhergeht, welche Untersuchungen als »unzumutbar« erachtet werden
und wem diese Einschätzung obliegt.
Im Sinne einer grundrechtskonformen
Auslegung der Bestimmung müsste eine
eidesstattliche Erklärung zur Korrektur
des Personenstandgeschlechts daher stets
ausreichen, wenn eine intergeschlechtliche Person das Vorliegen der im Gesetz
beschriebenen Konstellation behauptet.
Weiter bleibt zu beachten, dass die Formulierung des § 45b PStG bei intergeschlechtlichen Personen, die keine Befunde (mehr) über ihre geschlechtliche
Variation haben, jedoch keine medizinischen Behandlungen erlebten, dazu führt,
dass sich diese (erneut) medizinischen
Untersuchungen aussetzen müssen, die
ebenso (re-)traumatisierende Wirkungen
haben können. Aufgrund der Mannigfaltigkeit geschlechtlicher Variationen gibt
es zudem zahlreiche intergeschlechtliche
Personen, die über keine klare medizinische Diagnose verfügen52 und denen
durch das Erfordernis des medizinischen
Nachweises ein ihre geschlechtliche Identität widerspiegelnder Geschlechtseintrag
verwehrt bleibt.
Um derartige Wirkungen zu vermeiden,
wäre zur rechtlichen Anerkennung der
individuellen Geschlechtsidentität als
Personenstandsgeschlecht das schlichte
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Abstellen auf die Selbst-Identifikation eines Menschen zielgerichteter als die aktuelle Fassung der gegenständlichen Norm.
Zudem überrascht die starke Bezugnahme
auf körperliche Merkmale mit Blick auf
den Beschluss des BVerfG. Schließlich
beschreibt das Höchstgericht die Geschlechtsidentität als »konstituierenden
Aspekt der eigenen Persönlichkeit«53 und
führt zum im Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1
Abs. 1 GG verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrecht unmissverständlich aus,
dass dieses die geschlechtliche Identität
von Menschen schütze, die »sich dauerhaft
weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zuordnen lassen«.54 Dass sich die
Geschlechtsidentität einer Person nicht
auf Grundlage ihrer körperlichen Konstitution eruieren lässt, wird bereits seit
Jahrzehnten durch transgeschlechtliche
Personen ersichtlich.
b. Keine Option für transgeschlechtliche Menschen
Die Beschränkung der Regelung auf intergeschlechtliche Menschen schließt
nicht-binäre Trans-Personen von einer
rechtlichen Anerkennung ihrer individuellen Geschlechtsidentität aus.55 Eine
Differenzierung hinsichtlich der rechtlichen Anerkennung transgeschlechtlicher
Menschen, deren Geburtsgeschlecht ihrer
nicht-binären geschlechtlichen Identifikation entgegensteht, und intergeschlechtlichen Personen läuft daher Gefahr, erstere
Gruppe aufgrund des Geschlechts zu benachteiligen. Das BVerfG hat in seinem
Beschluss ausführlich dargelegt, dass eine Praxis, die intergeschlechtlichen Menschen die Eintragung eines Geschlechts
jenseits der Kategorien »weiblich« und
»männlich« verwehrt, eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG
darstellt. Diesbezüglich führte das Gericht
näher aus, dass dem Diskriminierungsverbot des GG zufolge »das Geschlecht grundsätzlich nicht als Anknüpfungspunkt für eine
rechtliche Ungleichbehandlung herangezogen werden« darf.56 Im Lichte der Ausführungen des BVerfG zum grundrechtlich
verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrecht und dem Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist
davon auszugehen, dass die Beschwerde
einer Trans-Person aufgrund einer Verweigerung der rechtlichen Anerkennung

einer nicht-binären Geschlechtsidentität
von diesem ebenso als Verstoß gegen die
genannten Grundrechte bewertet würde.
Schließlich hat das BVerfG mit seinem Beschluss unmissverständlich die Existenz
von Menschen mit einer nicht-binären
Geschlechtsidentität anerkannt und deshalb auch ihre rechtliche Anerkennung
gefordert.57 In diesem Zusammenhang
erläuterte das Gericht, dass für intergeschlechtliche Personen, die sich dem
weiblichen oder männlichen Geschlecht
als zugehörig erachten, fern ihrer körperlichen Konstitution die Möglichkeit zu
einem konventionellen Geschlechtseintrag erhalten bleiben muss.58 Auch nach
ständiger Rechtsprechung des BVerfG
zu Transgeschlechtlichkeit erscheint ein
Rekurs auf körperliche Geschlechtsmerkmale zur rechtlichen Anerkennung
der individuellen Geschlechtsidentität
einer Person als ungeeignet.59 Zur Behebung der Grundrechtswidrigkeit der
ursprünglichen Fassung des § 22 Abs. 3
PStG gegenüber intergeschlechtlichen
und allen nicht-binären Menschen ist
daher ein Anknüpfen an die individuelle
Geschlechtsidentität unerlässlich.
c. Geschlechtserfassung bei der
Geburt
Bei der Geburt eines Kindes ist dessen
geschlechtliche Identität jedoch noch
nicht spezifizierbar. Dazu sieht die Neuregelung des § 22 Abs. 3 PStG vor, dass
neben den konventionellen Kategorien
die Eintragung »divers« gewählt werden
bzw. diese gänzlich unterbleiben kann.
Diese Wahlmöglichkeit entspricht einer
späteren Erklärung nach § 45b PStG und
obliegt demnach bei geschäftsunfähigen
Kindern den gesetzlichen Vertreter_innen.60 Die Formulierung der Bestimmung
sowie die Einbindung der Eltern bei der
Wahl des »Erziehungsgeschlechts« stellt
eine weitere Verbesserung zum ursprünglichen Gesetzesentwurf dar, der noch die
Verpflichtung zum »offenen« oder als
»divers« bezeichneten Geschlechtseintrag
bei der Geburt intergeschlechtlicher Kinder erhielt. Dieser hätte gleichermaßen
wie die Novellierung des PStG 2013 zu
einer zwingenden Offenbarung der körperlichen Diversität intergeschlechtlicher
Kinder geführt, was u.a. von Selbstvertretungsorganisationen massiv kritisiert
wurde. Sie verwiesen darauf, dass die el-
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terliche Angst vor einer Stigmatisierung
des Kindes durch das Offenbarungsgebot
steigen und zu rascheren Zustimmungen
der Eltern zu feminisierenden oder maskulinisierenden medizinischen Maßnahmen führen könne.61 Diese Auswirkung
könnte ebenso gemindert werden, wenn
die Geschlechtserfassung bei allen Neugeborenen unterbliebe. Nicht nur Selbstvertretungsorganisationen forderten den
Verzicht auf die rechtliche Erfassung des
Geschlechts als Personenstandsdatum,62
auch das BVerfG nannte diese Möglichkeit
zur Behebung der Verfassungswidrigkeit
des aktuellen PStG gegenüber intergeschlechtlichen Menschen.63
d. Geschlechtskategorie »divers«
Die Gesetzgebung entschied sich für die
Erweiterung der für die Kategorisierung
des Geschlechts verwendeten Begriffe
durch »divers«.64 Die Bezeichnung verweist durchaus auf die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten, stellt aber dennoch
eine Sammelbezeichnung dar, die der
Anerkennung individueller menschlicher
Identifikation nicht gerecht werden kann.
Eine Ergänzung der zur Geschlechtserfassung zulässigen Begriffe um ein »freies
Feld« hätte diesem Dilemma entgegengewirkt und eine zentrale Forderung von
Selbstvertretungsorganisationen aufgegriffen.65 Um zur Sichtbarmachung unterschiedlicher Identitäten beizutragen, hätte dieses »freie Feld« den Empfehlungen
des Deutschen Institutes für Menschenrechte zufolge auf eine vorbestimmte
Zeichenanzahl und eine rein deklaratorische Wirkung begrenzt werden können,
ohne daran materiell-rechtliche Folgen zu
knüpfen.66

Institut für Menschenrechte erstellten
Gutachtens zu »Geschlechtervielfalt im
Recht« verwundert die ausschließliche
Neuregelung personenstandsrechtlicher
Bestimmungen. Dieses Gutachten umfasst einen mit Inter- und Trans-Communities abgestimmten »Entwurf eines
Gesetzes zur Anerkennung und zum Schutz
der Geschlechtervielfalt […]«, welcher ein
ausdrückliches Verbot medizinisch nicht
notwendiger fremdbestimmter Eingriffen zur Veränderung des geschlechtlichen
Erscheinungsbildes intergeschlechtlicher
Menschen normiert.68 Im Hinblick auf
die effektive Wahrung der körperlichen
Unversehrtheit intergeschlechtlicher
Menschen und den Schutz vor fremdbestimmten medizinisch nicht notwendigen
geschlechtsmodifizierenden Eingriffen
bedarf es daher weiterhin eines Tätigwerdens durch die Gesetzgebung. Dahingehende Vorbildwirkungen zeigen u.a. zwei
EU-Mitgliedstaaten – nämlich Malta und
Portugal – die bereit ein explizites Verbot
gegenständlicher Maßnahmen rechtlich
umgesetzt haben.69

5. Exkurs: Entwicklungen zur
»dritten Option« in Österreich
Auch in Österreich hat sich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) als das in Österreich für die Verfassungsgerichtsbarkeit
zuständige Höchstgericht im Jahr 2018
erstmals mit der Forderung einer intergeschlechtlichen Person auf rechtliche
Anerkennung eines alternativen Personenstandgeschlechts auseinandergesetzt.
Die Entscheidung des VfGH führte mit
1. Januar 2019 zu einer neuen Praxis bei
der Erfassung des Geschlechts intergeschlechtlicher Personen.

e. Fehlender Schutz der körperlichen
Unversehrtheit

a. Antrag auf »dritte Option«

Eine weitere zentrale Forderung von
Selbstvertretungsorganisationen betrifft
die dringende Notwendigkeit flankierender Maßnahmen zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit intergeschlechtlicher
Personen, da manche Betroffenen bereits
im frühen Kindesalter fremdbestimmten
sowie irreversiblen geschlechtsmodifizierenden Eingriffen ausgesetzt sind.67
Angesichts des im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) vom Deutschen

In Österreich folgt die rechtliche Erfassung des Geschlechts ebenso den Bestimmungen des Personenstandsgesetzes (öPStG 2013),70 welches vorsieht,
das Geschlecht eines Kindes innerhalb
einer Woche nach der Geburt im Zentralen Personenstandsregister (ZPR) zu
erfassen.71 Welche Bezeichnungen für die
Erfassung des Geschlechts zulässig sind,
wird im öPStG jedoch nicht erläutert.
Dennoch wurde bis 1. Januar 2019 das
Geschlecht jedes in Österreich geborenen
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Kindes ausschließlich als »weiblich« oder
«männlich« eingetragen.72 So geschah es
auch bei der Geburt von Alex. Alex wurde intergeschlechtlich geboren und dem
männlichen Geschlecht zugewiesen, verfügt jedoch über eine intergeschlechtliche
Identifikation. Daher stellte Alex beim
zuständigen Standesamt einen Antrag auf
Berichtigung der ursprünglich auf männlich lautenden Geschlechtserfassung hin
zu »inter/anders« und in eventu auf ersatzlose Streichung der Geschlechtseintragung. Dieses73 wies den Antrag ebenso
wie die nachfolgende gerichtliche Instanz74 im Wesentlichen mit Hinweis auf
die Geschlechterbinarität des Rechts ab,
weshalb Alex die Gerichtsentscheidung
mittels einer Verfassungsbeschwerde75
beim VfGH bekämpfte.
b. VfGH zum Personenstandsgeschlecht
Bei der Behandlung der Beschwerde entstanden beim VfGH Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit von § 2 Abs. 2 Ziff. 3
öPStG, der die Erfassung des Geschlechts
als Personenstandsdatum vorsieht, mit
Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), der das Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens
in Österreich verfassungsrechtlich gewährleistet. Deshalb entschloss sich der
VfGH zu einer amtswegigen Prüfung der
Bestimmung76 und stellte dabei fest, dass
Art. 8 EMRK die menschliche Persönlichkeit in ihrer Identität, Individualität
und Integrität sowie ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen schütze.77 So
gewährleiste die Bestimmung das Recht
auf individuelle Geschlechtsidentität78
und schütze insbesondere Menschen
mit alternativer Geschlechtsidentität vor
einer fremdbestimmten Geschlechtszuweisung.79 Für das Personenstandsrecht
bedeute dies im Hinblick auf Art. 8 EMRK, dass die Erfassung des Geschlechts
als Personenstandsdatum dazu geeignet
sein müsse, die individuelle Geschlechtsidentität zu reflektieren.80 Deshalb sei der
Staat dazu verpflichtet sicherzustellen,
dass intergeschlechtlichen Menschen
»eine selbstbestimmte Festlegung ihrer
Geschlechtsidentität auch tatsächlich
möglich ist«.81 Bei der Analyse der personenstandsrechtlichen Bestimmungen
verweist das Gericht darauf, dass diese
die Erfassung des Geschlechts zwar vor-
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sehen, jedoch nicht weiter spezifizieren,82
weshalb sich die Norm dahingehend interpretieren ließe, dass sie auch alternative
Geschlechtsidentitäten miteinschließt.83
In diesem Zusammenhang nennt der
VfGH einige eintragungsfähige Begriffe,
wie z. B. »divers«, »inter« oder »offen«.84
Die aus Art 8 EMRK folgende Verpflichtung des Gesetzgebers, dafür Sorge zu tragen, dass auch Kindern die selbstbestimmte Zuordnung ihrer Geschlechtsidentität
möglich sei, sieht der VfGH ebenso im
Rahmen einer verfassungskonformen
Interpretation der personenstandsrechtlichen Bestimmungen gewahrt. Das Gericht konstatiert, dass Eintragungen bereits nach aktueller Rechtslage berichtigt,
geändert und ergänzt werden können.
Diese Verfahrensvorschriften ließen sich
zur Wahrung der Rechte intergeschlechtlicher Menschen durchaus iSd Art. 8
EMRK verfassungskonform dahingehend
interpretieren, dass es ihnen möglich sei,
kein Geschlecht anzugeben, eine einmal
erfolgte Geschlechtsangabe zu korrigieren
und diese ebenso ersatzlos zu löschen.
Daher sei zur Gewährleistung des Rechts
intergeschlechtlicher Menschen auf eine
ihrer Geschlechtlichkeit entsprechende
Eintragung im Personenstandsregister
und in Urkunden keine Gesetzesänderung
notwendig.85
c. Revision des Bundesministeriums
für Inneres
Nach der Entscheidung des VfGH revidierte das in der Vorinstanz zuständige
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (LVwG OÖ) seine Entscheidung
dahingehend, dass Alex‘ Berichtigungsantrag lautend auf »inter« stattgegeben
wurde. Gegen diese Entscheidung erhob
jedoch das für Personenstandsangelegenheiten zuständige Bundesministerium
für Inneres (BMI) als Partei kraft Gesetzes Revision beim in Österreich für die
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständigen
Höchstgericht (Verwaltungsgerichtshof –
VwGH). Im Wesentlichen kritisierte das
BMI in der Revisionsschrift, dass einerseits keine Rechtsprechung zur behördlichen Geschlechts- und Begriffsbestimmung bei Intergeschlechtlichkeit bestehe
sowie dazu, ob der Geschlechtseintrag
zu berichtigen oder zu ändern sei. Kurz
danach erarbeitete das BMI Ende 2018 in
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Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz und dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz zur einheitlichen
Umsetzung der Entscheidung des VfGH
durch die Standesämter einen Erlass86. In
diesem wird eine Vorgangsweise für die
Erfassung des Geschlechts von Inter-Personen festgelegt.
d. »Umsetzung zu Varianten der
Geschlechtsentwicklung«
Entsprechend dem Erlass ist die Eintragung des Geschlechts eines intergeschlechtlichen Kindes direkt nach der
Geburt zunächst vorübergehend unvollständig durchzuführen, was im ZPR durch
den Begriff »offen« darzustellen ist. Dies
habe auf Grundlage der bei der Geburt
durch Ärzt_innen oder Hebammen auszustellenden Geburtsbestätigung zu erfolgen. Sobald die Zuordnung zu einem
Geschlecht möglich sei, habe die Eintragung vervollständigt zu werden, wofür die
Optionen »weiblich«, »männlich« oder
»divers« zur Verfügung stehen.87 Diese Ergänzung88 bedarf wiederholt einer Bestätigung durch die medizinische Profession
und soll auf einem Sachverständigengutachten basieren, das von einem mit medizinischen Fachexpert_innen zu Intergeschlechtlichkeit besetzten VdG-Board
(VdG = Variante der Geschlechtsentwicklung) erstellt wird.89 Eine auf »divers« lautende Eintragung ist nur bei einer atypischen Entwicklung des chromosomalen,
anatomischen und/oder hormonellen
Geschlechts möglich.90
Möchten entscheidungsfähige bzw. erwachsene intergeschlechtliche Menschen
ihren ursprünglichen Geschlechtseintrag
korrigieren lassen, steht ihnen dazu der
Begriff »divers« (und gegebenenfalls wieder die Option zur ursprünglichen Eintragung zurück) zur Verfügung. Dazu ist
beim zuständigen Standesamt ein Antrag
auf Änderung91 des Personenstandes Geschlecht zu stellen, der nur dann positiv
beschieden wird, wenn das Vorliegen von
Intergeschlechtlichkeit durch ein Gutachten des VdG-Boards gelingt.92 Inwiefern
eine Änderung für Inter-Personen hin
zum konventionell »anderen« Geschlecht
möglich ist, ohne das Verfahren für
Trans-Personen durchlaufen zu müssen,

bleibt durch den Erlass ungeklärt. Klargestellt wird jedoch, dass die Eintragung
des Personenstandsgeschlechts lautend
auf »offen« nicht möglich ist.93
e. Optionen für intergeschlechtliche
Menschen
Durch die Ausgestaltung des Erlasses
wird deutlich, dass die vom VfGH für
intergeschlechtliche Personen geforderte
Möglichkeit, kein Geschlecht anzugeben
bzw. eine bestehende Eintragung ersatzlos zu löschen94, nicht gewährleistet wird,
zumal erstere nur bei Neugeborenen Anwendung findet und dies auch noch verpflichtend.95 Lediglich die Möglichkeit
zur alternativen Eintragung des Begriffes »divers« wird Inter-Personen ermöglicht. Jedoch obliegt die Deutungsmacht
über das Geschlecht von Inter-Personen
auf Grundlage körperlicher Merkmale
durch die Einrichtung des besagten VdGBoards Mediziner_innen. Der VfGH hat
jedoch unmissverständlich klargestellt,
dass der Schutzbereich des Art. 8 EMRK
die geschlechtliche Identität und Selbstbestimmung umfasst und Menschen,
»(nur) jene Geschlechtszuschreibungen […]
akzeptieren müssen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen«.96 Dies muss für alle (nicht-binären) Menschen gelten. Die
Geschlechtsidentität kann stets nur selbstbestimmt definiert werden, weshalb die
Eintragung eines individuell adäquaten
Personenstandsgeschlechts auch nicht
von der körperlichen Konstitution und
dahingehenden medizinischen Gutachten abhängig gemacht werden darf. Eine
derartige Praxis würde wiederholt eine
fremdbestimmte Geschlechtszuweisung
bedeuten, die gegen Art. 8 EMRK und das
Erkenntnis des VfGH verstieße.
Durch die Revision wird sich nun auch
der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
mit der praktischen Umsetzung der
VfGH-Entscheidung auseinandersetzen.
Dabei bleibt zu beachten, dass es sich
beim gegenständlichen Erlass lediglich
um eine interne Verwaltungsvorschrift
handelt, die als Handlungsanleitung von
einer übergeordneten an eine nachgeordnete Behörde ergeht. Gerichte sind jedoch
nur an das Gesetz gebunden und nicht an
die Gesetzesinterpretation einer Behörde.
Daher bleibt zu hoffen, dass bei der Behandlung der Revision durch den VwGH
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die Selbstbestimmung intergeschlechtlicher (und auch aller nicht-binärer) Menschen im Lichte der Ausführungen des
VfGH zur rechtlichen Anerkennung der
individuellen Geschlechtsidentität ausreichend Beachtung findet.98

6. Fazit
Sowohl die Geschlechterforschung als
auch die neuere Rechtsprechung und Gesetzgebung zeigen, dass Geschlecht nicht
als unveränderliche Kategorie betrachtet
werden, sondern (auch mehrfach im Leben) Veränderungen unterliegen kann.
Die Novellierung des PStG 2013 durch
das »Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben«
stellt einen weiteren wichtigen Schritt zur
rechtlichen Anerkennung geschlechtlicher
Variationen und alternativer Geschlechtsidentitäten sowie zur Sichtbarmachung
intergeschlechtlicher Menschen dar. Den
Ausführungen des BVerfG zum grundgesetzlich verankerten Schutzbereich des
Allgemeinen Persönlichkeitsrechts sowie
des Verbotes der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts entsprechend, wäre bei der Ausgestaltung der Novellierung
des PStG jedoch die primäre Bezugnahme
auf die Geschlechtsidentität einer Person
und nicht auf ihre körperlichen Merkmale wünschenswert gewesen. Zu diesem
Ergebnis hätten bereits die Öffnung der
Optionen des § 45b Abs. 1 PStG für alle Bürger_innen sowie das alleinige Erfordernis der eidesstaatlichen Erklärung
über die Definition des Identifikationsgeschlechts geführt, womit zeitgleich die
längst überfällige Novellierung des TSG
überflüssig geworden wäre. Neben vielen
weiteren Staaten hat z. B. Malta seinen
Bürger_innen bereits im Jahr 2015 auch
die Möglichkeit gewährt, durch einen Antrag und eine notariell beglaubigte Erklärung ihr Personenstandsgeschlecht ihrer
geschlechtlichen Identifikation anzupassen.97 Statt biologistisch-geschlechtsspezifische Zuschreibungen durch das Abstellen auf medizinische Gutachten zu
reproduzieren, bedarf es m. E. einer unbürokratischen rechtlichen Anerkennung
und des Schutzes der Vielfalt geschlechtlicher Identitäten.
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»Jedes Opfer leidet anders«
Interview mit Elisabeth Auchter-Mainz
Elisabeth Auchter-Mainz war einige Jahre Richterin und auch Staatsanwältin in Baden Württemberg, dann Staatsanwältin in NRW und u.a. im Justizministerium NRW tätig, Leitende
Oberstaatsanwältin in Aachen und zuletzt Generalstaatsanwältin in Köln.
Nach Pensionierung Ende 2016 ist sie seit Dezember 2017 die erste Beauftragte für den Opferschutz des Landes NRW mit Sitz in Köln.

BJ: Ihre Stelle als Beauftragte für den Opferschutz ist vor ca. einem Jahr neu eingerichtet
worden – aber Opferschutz ist nichts Neues:
schon von der alten Landesregierung gibt es
einen über 400seitigen Bericht über die diversen Angebote. Was ist jetzt an diesem Angebot
neu?

nisch während der üblichen Bürozeiten
erreichbar, außerhalb dieser Zeiten kann
man sein Anliegen aufsprechen, wir rufen
dann zurück. Wir bieten den betroffenen
Menschen auch an, uns zu einem persönlichen Gespräch aufzusuchen.
BJ: Rufen mehr Frauen an?

Auchter-Mainz: Neu ist die Einrichtung
einer offiziellen Stelle einer Beauftragten
für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Koalitionsvertrag
der CDU/FDP-Regierung im Juni 2017
war ein entsprechender Prüfauftrag vorgesehen. Dies ist dann sehr schnell schon
zum 01.12.2017 umgesetzt worden. Wir
sind ein kleines Team: eine Sozialarbeiterin, eine Staatsanwältin, eine Bürokraft
und ich. Wir haben drei Aufgaben: wir
sind – so unsere erste Aufgabe – zentrale
Ansprechstelle für Opfer von Straf- und
Gewalttaten aller Art für NRW, also nicht
auf bestimmte Opfergruppen oder bestimmte Delikte – wie z. B. Sexualdelikte
– beschränkt und davon wird auch rege
Gebrauch gemacht. Es gibt Anfragen aus
allen Bereichen. Wir haben Einbruchsopfer, Betrugsopfer, Opfer von Körperverletzungsdelikten, von Sexualdelikten, von
sexuellem Missbrauch in der Kindheit,
von häuslicher Gewalt – kurz alle Delikte. Das hatte ich im Vorfeld nicht so eingeschätzt. Das zeigt, dass alle Opfer von
Straf- und Gewalttaten – sicherlich jeweils
anders – unter den Folgen leiden und damit fertig werden müssen.
Wir sind erreichbar über eine Telefonhotline, postalisch und über eine Email-Adresse. Die meisten Anfragen kommen
per Email. Brieflich kommt kaum etwas
– da sieht man oft schon am Schriftbild,
dass es sich meist um ältere Menschen
handelt. Auf der Hotline sind wir telefo-
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Auchter-Mainz: Es melden sich viele Männer, sowohl telefonisch als auch per Mail.
Das hat mich überrascht. Sie sind Opfer
von Überfällen, von Körperverletzungen,
von Betrug, häuslicher Gewalt, von sexuellem Missbrauch in der Kindheit … Das
ist fast die Hälfte unserer Ratsuchenden.
Zum einen liegt es sicher daran, dass es für
Männer weniger Anlauf- und Beratungsstellen gibt als für Frauen und für Kinder.
Frauen können sich z. B. an spezialisierte
Beratungsstellen für Betroffene häuslicher
Gewalt wenden – für Männer gibt es kaum
entsprechende Angebote. Die Männer, die
uns anrufen, sagen auch oft, dass sie nicht
wissen, wohin sie sich wenden könnten,
und dass sie sich als »Opfer zweiter Klasse«
empfinden.
Männer wissen oft
nicht, an wen sie sich
wenden können

Das ist für uns ein Signal: Es gibt zu wenig
Männerberatungsstellen in NRW. Da es
eine unserer weiteren Aufgaben ist, an der
Optimierung des Opferschutzes in NRW
mitzuwirken, werden wir z. B. in unserem
Jahresbericht an die Landesregierung auf
dieses Defizit hinweisen. Wir sind insoweit auch bereits im Gespräch mit der
neuen Landeskoordinierungsstelle zum
Thema Gewalt gegen Männer und Frauen.
Dass Männer sich an uns wenden, liegt
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vielleicht auch daran, dass diese hier relativ anonym bleiben können. Wer in die
Räume des Oberlandesgerichts Köln geht,
offenbart damit noch nicht, dass er Hilfe
sucht – er kann auch an einer öffentlichen
Sitzung teilnehmen oder in der Kantine
essen wollen. Das ist nicht so stigmatisierend für Männer. Auffällig ist: wir hatten
bisher selten Frauen, die unangemeldet
hierher kamen, aber schon viele Männer.
BJ: Beraten Sie denn hier in der Sache selber
oder vermitteln Sie nur weiter an andere Beratungsstellen?
Auchter-Mainz: Unsere erste Aufgabe ist
ja: zentrale Ansprechstelle. Also hören wir
erst mal zu, was das konkrete Anliegen ist,
und dann lotsen wir zu einer ortsnahen
und geeigneten bzw. spezialisierten Beratungsstelle, Behörde oder Organisation.
Wir haben eine
Lotsenfunktion zu spezialisierten
Beratungsstellen

Wir haben mithin eine Lotsenfunktion.
Einfache rechtliche Fragen, die sich aus
der StPO erklären lassen, beantworten wir
gleich hier. Also z. B. wo man eine Anzeige
erstatten kann, ob man die Zeugenaussage verweigern kann, wann die Strafverfolgung verjährt und Ähnliches. Das kommt
häufig vor. Es rufen auch oft Beratungs-

stellen mit entsprechenden Fragen ihrer
Klienten an, denen wir dann weiter helfen
können. Bei komplexeren Rechtsfragen
verweisen wir – soweit noch keine anwaltliche Vertretung besteht – an die zuständigen Rechtsanwaltskammern. Viele, die
sich bei uns melden, haben finanzielle
Probleme in Folge einer Straftat. Oder sie
haben psychische oder gesundheitliche
Probleme. Wir stellen in der täglichen Arbeit immer wieder fest, wie wenig betroffene Menschen über ihre Rechte und über
Hilfs- und Beratungsangebote informiert
sind. Viele haben nach einer Straftat nicht
die Kraft, sich zu informieren, Angebote
herauszufinden und wahrzunehmen. Wir
erleben von Vielen eine große Dankbarkeit, dass ihnen zugehört wird und dass
man mit ihnen zusammen überlegt, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.
BJ: Ich vermute, auch Sie selbst lernen gewaltig dazu, was es an Hilfsmöglichkeiten gibt.
Führen Sie da selbst eine Datenbank, die Sie
aktualisieren und ergänzen, oder verlassen
Sie sich auf ODABS, die bundesweite Online
Datenbank für Betroffene von Straftaten?
Auchter-Mainz: Wir gehen auch über ODABS. Diese Datenbank ist gut gepflegt und
detailliert. Sie ist für uns ein wichtiges
Hilfsmittel. Daneben haben wir natürlich
inzwischen auch viele eigene Kontakte.
Es gibt in NRW landesweit viele kleinere
Beratungsstellen oder Opferhilfeeinrich-

Foto: Andrea Kaminski
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tungen vor Ort, die gute und sinnvollste
Arbeit machen. Diese sprechen uns auch
an. Wir machen – und das ist neben unserer Aufgabe als zentrale Ansprechstelle
und der Mitwirkung an der Verbesserung
des Opferschutzes in NRW unsere dritte
Aufgabe – sehr viel Netzwerkarbeit. Es
kommen regelmäßig zu uns kleinere und
größere Gruppen, die sich vorstellen, und
wir sind viel im Land unterwegs und machen uns bekannt. Ich war in diesem Jahr
mit diesem Ziel schon bei zahlreichen
»Runden Tischen«, Arbeitsgruppen, Podiumsdiskussionen, ebenso wie die Sozialarbeiterin und die Staatsanwältin aus
meinem Team. Die Sozialarbeiterin ist
aktuell in der Justizakademie in Recklinghausen und besucht eine Veranstaltung
zur psychosozialen Prozessbegleitung –
ein sehr gutes und wichtiges Instrument,
das leider in der Praxis noch nicht so recht
angekommen ist.
Schon früh im Verfahren begleitet
zu werden, gibt den Betroffenen
Hilfe und Sicherheit

Schon relativ früh im Verfahren und dann
auch in der Hauptverhandlung – unabhängig von einer in erster Linie auf die
rechtlichen Fragen ausgerichteten Nebenklagevertretung – begleitet zu werden,
gibt den betroffenen Menschen eine Hilfe
und Sicherheit. Wir haben hier schon einige betroffene Menschen auf die Möglichkeit der Antragstellung aufmerksam
gemacht und zu einer psychosozialen
Prozessbegleitung gelotst. Wir machen
auch große Netzwerkveranstaltungen,
die erste im Frühjahr 2018 hier im Oberlandesgericht Köln mit über 100 Gästen
für den rheinischen Bereich. Wir haben
hierzu Vertreterinnen und Vertreter aller
größeren Beratungsstellen, Einrichtungen
und Organisationen in dem Opferschutz
und der Opferhilfe eingeladen und uns
und unsere Arbeit vorgestellt. Im Juli 2018
hatten wir eine entsprechende Veranstaltung im Land- und Amtsgericht Düsseldorf und im November 2018 folgt eine
Veranstaltung im Landgericht Essen. Ostwestfalen und weitere Bezirke stehen für
das kommende Jahr auf dem Programm.
BJ: Ostwestfalen ist ja ziemlich weit entfernt
– soll es mal einen Ableger Ihrer Stelle dort
geben?

Betrifft JUSTIZ Nr. 137 | März 2019

[ Betrifft: Die Justiz ]
Auchter-Mainz: Die meisten Anliegen
und Anfragen werden telefonisch oder
schriftlich erörtert bzw. beantwortet. Die
Möglichkeit der Wahrnehmung eines
persönlichen Gesprächstermins in unseren Büros in Köln ist natürlich für eine
betroffene Person aus Paderborn oder
Minden eingeschränkt. Wir haben deshalb die Möglichkeit, in den Räumen der
Staatsanwaltschaft Dortmund Gespräche
anzubieten. Wir haben aber auch schon
wiederholt die Erfahrung gemacht, dass
betroffene Menschen, die mit uns sprechen wollen, dafür auch weite Anfahrten
in Kauf nehmen, so z. B. eine alte Dame
aus Bielefeld.
BJ: Wer ist für Sie »Opfer«? Gibt es Fälle,
die Sie ablehnen – ich denke z. B. an Schlägereien, wo sich Täter und Opfer manchmal
gar nicht so recht auseinanderhalten lassen?
Auchter-Mainz: Ja, das stimmt. Die Grenze ist oft fließend, das ist mir – auch aus
meiner früheren Tätigkeit – bewusst und
bekannt. Unsere Haltung hier ist: wer sich
an uns wendet, der ist aus seiner subjektiven Sicht jedenfalls Opfer, und wir hören
zunächst einmal zu oder lesen und prüfen
das schriftliche Anliegen.
BJ: Haben Sie sich da schon mal instrumentalisiert gefühlt?
Auchter-Mainz: Ja. Das ist schon vorgekommen, aber das erkennt man relativ
bald, und dann muss man eben sagen,
wir können nichts tun. So hatten wir z. B.
einen Fall, dass ein rechtskräftig verurteilter Straftäter nach einem bereits erfolglos
durchgeführten Wiederaufnahmeverfahren unsere Unterstützung begehrte. Er sah
sich als »Opfer der Justiz«.
BJ: Fühlen Sie sich auch zuständig für mittelbare Opfer – wie den Sanitäter bei der
Loveparade, der sich durch seinen beruflichen
Einsatz traumatisiert sieht? Oder Menschen
in Münster, die den Anschlag mit dem PKW
am »Kiepenkerl« miterlebt haben, ohne selbst
verletzt worden zu sein?
Auchter-Mainz: Es haben sich nach der
Amokfahrt in Münster im April 2018 auch
Menschen aus Münster an uns gewandt,
die z. B. als Passanten oder aus nahe gelegenen Geschäften erste Hilfe geleistet
haben. Darunter sind hoch traumatisierte
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Menschen, die wir als Opfer ansehen und
für die wir uns zuständig fühlen. Die Helfer, die von Berufs wegen befasst waren
wie die Rettungskräfte, Feuerwehr usw.,
haben eigene Unterstützungssysteme und
professionelle Nachsorge, die primär zuständig sind.
BJ: Ich frage mich, wie Sie NRW-weit das
alles leisten können?
So lange ein Betroffener
noch Fragen hat,
hören wir zu und
antworten

Auchter-Mainz: Ja, wir haben richtig gut
zu tun. Die Anrufe gehen nicht in die Tausende, aber Hunderte sind es schon, und
es gibt natürlich auch viele Menschen, die
wegen desselben Vorfalls mehrfach anrufen. So lange ein Betroffener/eine Betroffene noch Fragen hat, sehe ich es als unsere Aufgabe an, zuzuhören, zu antworten,
zu lotsen. Die Zahl der bisher im Jahre
2018 bearbeiteten Anliegen geht auf die
500 zu. Aber die Anrufe, die wir tätigen,
und die Mails, die wir schreiben, umfassen mindestens das Doppelte oder mehr.
BJ: Die Auswertung wird dann in Ihrem Jahresbericht zu lesen sein?
Auchter-Mainz: Ja, der erste Bericht wird
im kommenden Frühjahr erstellt.

Quelle: Land NRW

BJ: Gibt es eine wissenschaftliche Begleitforschung?
Auchter-Mainz: Nein, das wäre sicher
interessant, hat sich aber noch nicht ergeben.
BJ: Wie schaffen Sie es, neutral zu bleiben
und sich nicht vom Leid der Ratsuchenden
zu sehr vereinnahmen und sich in rechtliche
Beratung verwickeln zu lassen?
Auchter-Mainz: Grundsätzlich führen
wir alle persönlichen Gespräche mit Betroffenen zu zweit und wir besprechen –
soweit irgendwie möglich – alle Anliegen
im Team. Das betrifft sowohl die eingehenden Anrufe und schriftlichen Anliegen als auch Mails und Schreiben, die
herausgehen. Als Richter/Richterin oder
Staatsanwalt/Staatsanwältin ist man ja
oft gewohnt, Einzelkämpfer/Einzelkämpferin zu sein, und da fühlt man sich oft
allein und würde gern mehr mit Kollegen/
Kolleginnen besprechen. Hier besprechen
wir alles in unserem Team. Wir ergänzen
uns gut.
BJ: Gibt es etwas wie Supervision für das
Team oder Coaching oder auch eine Schulung für Ihre Aufgabe, was die psychologische
Seite angeht?
Auchter-Mainz: Ich halte dies für gut und
notwendig, das hat sich auch im Laufe des
ersten Jahres herausgestellt. Wir sind inso-
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weit in der Planung, und ich hoffe, dass
wir es bald umsetzen können.
BJ: Für die Familienrichter in NRW gab es
seit vielen Jahren eine Supervision mit einer
Familientherapeutin, leider nur einmal im
Jahr, die sehr hilfreich war ...
Auchter-Mainz: Ja, so etwas brauchen wir,
und sicher auch öfter als einmal jährlich,
sondern regelmäßig monatlich oder gar
alle zwei Wochen, das ist ganz klar. Wie
gesagt, wir sind in der Planung.
BJ: Ich habe das Problem, dass wir den Opfern nicht das geben können, was sie wirklich
haben möchten. Zum Beispiel im NSU-Verfahren hat sich ja gezeigt, dass ein riesiges Bedürfnis nach Aufklärung aller Hintergründe
da war, die im Strafverfahren vielleicht gar
nicht zur Sache gehören und nicht ermittelt
werden können. Erleben Sie das bei Ihrer Opferberatung? Dass Sie den Menschen vermitteln müssen, dass sie nicht zu viel von einem
Strafprozess erwarten können?
Manchmal kommt Kritik,
dass man nicht vorbringen konnte,
was man für wichtig hielt

Auchter-Mainz: Bei vielen Menschen, die
sich an uns wenden, ist das Strafverfahren
schon abgeschlossen. Das sind oft Menschen, die finanzielle Schäden erlitten haben und z. B. versuchen, Ansprüche nach
dem Opferentschädigungsgesetz durchzusetzen, oder die eine Beratungsstelle oder
einen Therapieplatz suchen. Manchmal
kommt dann noch Kritik am Verfahren,
dass sie sich nicht verstanden fühlten oder
dass sie nicht alles vorbringen konnten,
was sie für wichtig hielten. Da versuchen
wir zu erklären, welche möglichen Gründe dafür vorgelegen haben können. Aber
diese Thematik steht dann meist nicht
mehr im Vordergrund.
Bei den Menschen, die sich relativ früh
nach einer Straftat an uns wenden,
manchmal schon vor Anzeigeerstattung
oder jedenfalls im laufenden Verfahren,
müssen wir manchmal vermittelnd oder
erklärend tätig werden. Insgesamt würde
ich mir im Sinne der Betroffenen von der
Justiz oft etwas mehr Information und
Transparenz wünschen. Ein Laie weiß oft
nicht, wie und wann es weitergeht, wenn
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eine Strafanzeige erstattet worden ist. Das
betrifft sowohl die Staatsanwaltschaft als
auch das Gericht. Immer wieder fragen
uns Menschen, was mit Formulierungen
gemeint sein könnte, warum es nicht weitergeht, warum sie zu einem Termin kommen müssen oder nicht kommen dürfen,
ob das Verfahren wohl schon abgeschlossen ist, warum ihnen das nicht bekannt
ist usw. Hier wünsche ich mir nach der
Erfahrung aus unserem ersten Jahr, dass
Justiz – auf welche Weise auch immer –
»opferfreundlicher« wird.
BJ: Vermitteln Sie da schon mal zwischen
Gericht/Staatsanwaltschaft und dem Laien?
Auchter-Mainz: Nein, grundsätzlich
nicht. Wir beachten die im Grundgesetz
normierte Unabhängigkeit der Gerichte
und die Arbeit der Staatsanwaltschaften.
Wir geben Betroffenen gelegentlich den
Rat, sich selbst bei Gericht oder der Staatsanwaltschaft zu melden und nachzufragen. Wir erklären, wie man das machen
kann und dass dafür z. B. das Aktenzeichen wichtig ist. Und wir informieren,
welche Rechte man als Opfer hat. Vor einigen Wochen erhielten wir den Anruf einer
Betroffenen, die sich sehr positiv über die
von ihr erlebte achtsame Behandlung als
Zeugin in der Hauptverhandlung äußerte. Diese positive Rückmeldung hat uns
gefreut und wir haben sie weitergegeben.
BJ: Kommen bei Ihnen schon mal Hinweise von Gericht oder Staatsanwaltschaft an,
dass ein Zeuge oder Beteiligter Unterstützung
brauche?
Auchter-Mainz: Ja, das kommt vor. Ich
würde mir das noch mehr wünschen, aber
die Fälle nehmen zu. Von den Gerichten
und den Staatsanwaltschaften können Betroffene in jeder Lage des Verfahrens auf
die Stelle der Beauftragten für den Opferschutz aufmerksam gemacht werden.
Übrigens kommen zu uns auch Menschen, die nie Anzeige erstattet haben
und die das auch nie tun werden, für die
es aber wichtig ist, das Erlebte an offizieller Stelle vorzubringen. So kam z. B.
eine über 70 Jahre alte Frau zu uns und
berichtete in einem ausführlichen Gespräch, dass sie Opfer eines innerfamiliären sexuellen Missbrauchs in der Kindheit
geworden sei. Sie habe sich bisher nie je-

mandem offenbart, aber jetzt müsse sie
an offizieller Stelle darüber sprechen. Sie
wollte nachher von mir eine Bescheinigung, dass sie hier gewesen und darüber
gesprochen habe und den Täter auch benannt habe. Das Gespräch hatte für sie
eine deutlich entlastende Wirkung. Jedes
Opfer leidet anders. Es kommen oft noch
nach längerer Zeit Menschen, die mit dem
Erlebten nicht fertig werden. Man kann
auch nicht sagen, dass von schweren Straftaten betroffene Menschen regelmäßig
mehr und länger leiden als Menschen,
die Opfer einer Tat aus dem Bereich der
kleineren oder mittleren Kriminalität geworden sind.
BJ: Haben Sie sich das so vorgestellt, als Sie
sich für diese Tätigkeit beworben haben oder
als man Sie gefragt hat?
Auchter-Mainz: Ich bin gefragt worden,
beworben habe ich mich nicht. Es ist Neuland, und ich wusste nicht, wie sich diese
Stelle entwickeln würde. Mir war nach 40
Jahren Berufserfahrung aber klar, dass es
wichtig und interessant und auch bereichernd sein würde.
BJ: Wer hat das Ganze konzipiert?
Auchter-Mainz: Vorbild für diese Stelle
war Berlin, wo es seit mehreren Jahren
einen ehrenamtlichen Opferschutzbeauftragten gibt, einen Rechtsanwalt.
Inzwischen ziehen mehrere Bundesländer nach. Ich war z. B. im August 2018
in Rheinland-Pfalz in den Rechtsausschuss des Landtags eingeladen. Der sog.
Beck-Bericht zu den Opfern des Anschlags
am Breitscheidplatz in Berlin im Dezember 2016 hat große Wirkung gezeigt. Der
Bund hat im April 2018 eine Nachfolgestelle für die Hilfe von Opfern und Angehörigen nach Terrorakten eingerichtet
– Beck selbst war nur für die Opfer vom
Breitscheidplatz und deren Angehörige
zuständig. Der neue Beauftragte der Bundesregierung ist Professor Dr. Franke, den
ich zwischenzeitlich schon mehrfach getroffen habe.
Anders als in Berlin arbeite ich nicht ehrenamtlich, sondern im Rahmen eines
Dienstvertrages. An der Konzipierung der
unserer Arbeit zugrundeliegenden AV des
Ministeriums der Justiz des Landes NRW
habe ich mitgewirkt, ebenso war ich in
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die Personalauswahl und Auswahl der
Räumlichkeiten hier im Oberlandesgericht Köln eingebunden. Die Unterbringung in einem großen Gerichtsgebäude
bewährt sich im Übrigen gut. Die Infrastruktur hier im Haus, z. B. IT-Anbindung,
Kantine, Veranstaltungsräume usw. ist gut
und nützlich für unsere tägliche Arbeit.
BJ: Wie sieht es aus mit Opfern mit Migrationshintergrund, z. B. Geflüchteten, die in
Sammelunterkünften Opfer werden?
Auchter-Mainz: Opfer mit Migrationshintergrund haben mit uns bereits aus unterschiedlichen Gründen Kontakt aufgenommen. Sexuelle oder körperliche Übergriffe
in Sammelunterkünften für Geflüchtete
sind uns bisher nicht bekannt geworden.
Mithin sind wir auch bisher nicht an mögliche sprachliche Barrieren gestoßen. Das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat schon 2013
im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in Köln
ein Hilfetelefon für Frauen mit 60 Mitarbeiterinnen angesiedelt, rund um die Uhr
besetzt. Die Präsidentin des Bundesamts
habe ich im Rahmen der Netzwerkarbeit
besucht, und sie hat mir angeboten, wenn
nötig Dolmetscher zu vermitteln. Aber der
Fall ist bisher nicht eingetreten.
BJ: Nun gut, Ihre Homepage und auch der
Flyer sind ja auch nur auf Deutsch …
Auchter-Mainz: Ob z. B. eine Auflegung
des Flyers auch in anderen Sprachen erforderlich ist, wird zu beobachten sein.
In einem ersten Schritt haben wir in den
zurückliegenden Monaten zu den spezialisierten Beratungsstellen in NRW für
Opfer mit Migrationshintergrund z. B. für
Opfer von Menschenhandel oder Antidiskriminierung aufgenommen. Es bleibt
abzuwarten, ob es über diese mittelbaren
Kontakte mit der Zeit auch zu persönlichen Kontakten kommen wird.
BJ: Da kann ich mich nur für das Gespräch
herzlich bedanken und Ihnen viel Erfolg wünschen.

Das Gespräch führte Andrea Kaminski im
Oktober 2018 im Oberlandesgericht Köln.
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Opferbeauftragte des Bundes und der Länder
Prof. Dr. Edgar Franke, MdB
Beauftragter der Bundesregierung für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
10117, Berlin, Mohrenstraße 37
Als Folge des Anschlags auf dem Breitscheidplatz 2016 wurde Prof. Dr. Edgar
Franke zum zentralen Ansprechpartner für alle Anliegen von terroristischen inländischen Straftaten ernannt. Er setzt sich im politischen Bereich dafür ein, die
Entschädigungen deutlich zu verbessern: Aufstockung der Hilfen, Reform des
OEG, etc.
Auch drei Jahre nach dem Anschlag steht er in direktem Austausch mit den Opfern und zählt zu seinen Aufgaben, bei den Betroffenen vor Ort den Staat zu
repräsentieren, zuzuhören und die Belange der Opfer und Hinterbliebenen ernst
zu nehmen.
Email: opferbeauftragter@bmjv.bund.de
Roland Weber, Rechtsanwalt
Opferbeauftragter des Landes Berlin
10825 Berlin, Salzburger Straße 21–25
Roland Weber versteht sein Amt als Opferbeauftragter als Lotse zwischen Justiz,
Polizei und Opfern. Er ist zentraler Ansprechpartner für Opfer von Straf- und
Gewalttaten und gewährleistet effektive Unterstützung. Als weitere Aufgabengebiete betrachtet er die Koordination der verschiedenen Hilfsorganisationen und
generell die Verbesserung des Opferschutzes.
Email: info@opferbeauftragter.berlin.de
Dr. Jürgen Garbe, Leitender Oberstaatsanwalt a.D.
Beauftragter der Justiz für die Opferhilfe des Landes Mecklenburg-Vorpommern
18055 Rostock, Haus der Justiz, August-Bebel-Straße 15
Dr. Jürgen Garbe ist zentrale Anlaufstelle der Justiz für Menschen, die Opfer
einer Straf- und/oder Gewalttat geworden sind, und deren Angehörige. Als Lotse
gibt er Hilfestellung bei der Suche nach einer geeigneten Hilfeeinrichtung und
informiert über Verständnisfragen rund um das entsprechende Ermittlungs- und
Strafverfahren.
www.mv-justiz.de/Opferhilfe
Email: opferhilfe@mv-justiz.de
Detlef Placzek, Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung
Opferbeauftragter der Landesregierung Rheinland-Pfalz
55116 Mainz, Schießgartenstraße 6
Detlef Placzek ist Ansprechpartner für Opfer terroristischer Anschläge, Naturkatastrophen und Unglücken größeren Ausmaßes. Seine Aufgaben sind, Betroffene
zu unterstützen und ihnen Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen sowie die Förderung
der Zusammenarbeit von verschiedenen Opferhilfeeinrichtungen untereinander.
Email: Opferbeauftragter@lsjv.rlp.de
Elisabeth Auchter-Mainz, Generalstaatsanwältin a.D.
Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
Reichenspergerplatz 1, 50670 Köln
poststelle@opferschutzbeauftragte.nrw.de
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Das Institut der notwendigen Verteidigung
Historische Entwicklung und aktuelle Forderungen
von Holger Nitz

Das Recht des Beschuldigten, sich im
Strafverfahren von einem Anwalt seiner
Wahl und damit seines Vertrauens verteidigen zu lassen, ergibt sich nicht nur aus
§ 137 1 StPO und Art. 6 lll c MRK, sondern entfaltet durch Art. 2 1 GG i. V. m.
mit dem Rechtsstaatsprinzip verfassungsrechtliche Wirkung.1

Dr. Holger Nitz ist Rechtsanwalt
in Hannover.

Das Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 III
GG garantiert das Recht auf ein faires,
rechtsstaatliches Verfahren, das Institut
der Pflichtverteidigung kann deshalb als
Konkretisierung dieses Verfassungsrechts
gelten.2 Die Bestellung eines Verteidigers
unabhängig von den Einkommensverhältnissen des Beschuldigten zur Gewährleistung eines prozessordnungsgemäßen
Strafverfahrens liegt damit unmittelbar
auch im öffentlichen Interesse.

I.

Bedeutung des Instituts der
Pflichtverteidigung

Das Bundesverfassungsgericht hatte in der
sogenannten Geldwäscheentscheidung
2004 Gelegenheit, zur Bedeutung der Strafverteidigung innerhalb des Strafverfahrens und in diesem Zusammenhang auch
zu der erforderlichen Ausgestaltung der
Pflichtverteidigung Stellung zu nehmen.3
Der Senat führte aus, das Institut der
Pflichtverteidigung sei staatliche Fürsorge für den vermögenslosen Beschuldigten
und sichere im Interesse einer rechtsstaatlichen Strafrechtspflege einen prozessordnungsgemäßen Verfahrensablauf. Mit
der Pflichtverteidigung delegiere der Staat
diese auch im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe an die Rechtsanwaltschaft.
Pflichtverteidigung sei daher eine besondere Form der lndienstnahme Privater im
öffentlichen Interesse.
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Die Pflichtverteidigung muss danach so
ausgestattet sein, dass der Beschuldigte
möglichst frühzeitig und umfassend Zugang zu Beweismitteln und Ermittlungsergebnissen erhält, damit ihm die erforderlichen materiell- und prozessrechtlichen
Informationen vermittelt werden können.
Um seine Rechte wirkungsvoll wahrnehmen zu können, ist für den Beschuldigten
in jeder Lage des Verfahrens die Mitwirkung eines Strafverteidigers zur Herstellung von »Waffengleichheit« unentbehrlich. Damit die Mandatierung eines
Verteidigers nicht davon abhängt, ob der
Beschuldigte finanziell überhaupt dazu in
der Lage ist, bedarf es zur Gewährleistung
dieser Ausprägung des Rechtsstaatsprinzipes des Instituts der Pflichtverteidigung.

II. Historische Entwicklung
Die Geschichte der Verteidigung und damit auch des Instituts der notwendigen
Verteidigung ist untrennbar verbunden
mit der Geschichte des Strafprozesses
insgesamt.4
Das Mittelalter kannte eine Trennung von
Zivil- und Strafrecht nicht. In dem als
»Parteiprozess« ausgestalteten Verfahren
galt deshalb eine staatliche Versorgung für
den Verletzer als unzulässige Parteinahme
für den Beklagten.5
Dennoch finden sich erste Ansätze einer
Strafverteidigung auch schon in dieser
Zeit, wenngleich der »Versprecher« oder
»Fürsprecher« des Beklagten eher als Beauftragter des Richters und somit nicht als
Verteidiger im heutigen Sinne ausgestaltet
war.
Das inquisitorische Verfahren nahm zwar
eine Trennung von Zivil- und Strafverfah-
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ren vor, die Inanspruchnahme des sogenannten Versprechers des Beklagten wurde dennoch weitgehend eingeschränkt,
die Constitutio Criminalis Carolina von
1532 sah die Aufgabe der Verteidigung
zuvorderst beim Richter angesiedelt.6
Im Zuge der territorialen Zersplitterung
und der sogenannten Partikulargesetze
auf dem Weg zum sogenannten gemeinen
Strafprozess des 18. Jahrhunderts verlor
die Verteidigung sodann jegliche Bedeutung.
Eine Kehrtwende insoweit brachte erst
der reformierte Strafprozess unter dem
Einfluss der Aufklärung mit ihren Forderungen nach Vernunft, Menschlichkeit und Achtung der Würde eines jeden
Menschen. Die Vorstellung, dass der Beschuldigte nicht nur Untersuchungsobjekt, sondern Subjekt eines der Form nach
ausgestalteten Strafverfahrens sein müsse,
stellte eine der wesentlichen Forderungen des politischen Liberalismus dar. Der
Beschuldigte sollte nun ein mit eigenen
Rechten ausgestalteter Prozessbeteiligter
werden, der auf den Gang des Verfahrens
einwirken konnte.7
Die Durchsetzung dieses Grundsatzes, der
aus heutiger Sicht aktueller denn je ist,
nahm jedoch längere Zeit in Anspruch,
weil sich die deutschen Teilstaaten teilweise vehement gegen dieses fortschrittliche Gedankengut sperrten.
Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet
die Braunschweigische Strafprozessordnung vom 22.08.1849. Sie hielt sich
eng an das Vorbild des englischen Strafverfahrens, in dem sie dem Verteidiger
schon im Vorfahren weitgehende Rechte
zugestand.8 Der Verteidiger hatte danach
ein Akteneinsichtsrecht, sobald sein Mandant verhaftet, verhört oder gegen ihn
eine Haussuchung oder Beschlagnahme
verfügt worden war. Die Beiordnung eines
Pflichtverteidigers war gem. § 8 Braunschweigischer StPO vom 22.08.1849
möglich, wenn der Beschuldigte arm und
die Kompetenz des Kriminalsenats durch
die Schwere der Straftat begründet war.
Im Königreich Hannover musste dem Angeklagten nach § 73 Hannoversche StPO
vom 08.11.1850 ein Verteidiger bestellt
werden, »in allen schweren Straffällen
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oder bei Anklagen vor die Strafkammer
oder vor den Schwurgerichtshof«. Ausgenommen waren damit praktisch nur die
sogenannten »Polizeiübertretungen«, die
vor den Amtsgerichten verhandelt wurden. Ähnlich war die Regelung im Herzogtum Oldenburg.
In Preußen war die Mitwirkung eines Verteidigers im Allgemeinen bei Straftaten
notwendig, »die in den Gesetzen mit einer
härteren als dreijährigen Freiheitsstrafe
bedroht sind« (§ 16 i. V. m. § 60 PreußVO
vom 03.01.1849).
In Preußen oblag allerdings die Verteidigung zunächst verbeamteten Hof- und
Assistenzräten als Gehilfen des Gerichts
und schließlich ab 1793 freiberuflichen
Justizkommissaren.9
Die Honorierung des beigeordneten
Verteidigers war in den einzelnen Partikulargesetzen unterschiedlich geregelt. Bayern lehnte eine Übernahme der
Vergütung grundsätzlich ab, Hannover,
Braunschweig und Hessen sahen dagegen die Honorierung des beigeordneten
Verteidigers durch den Staat vor, wenn der
Angeklagte nicht über die hierzu erforderlichen finanziellen Mittel verfügte.

keit des Angeschuldigten, wie zuvor in einigen Partikularrechten gefordert, spielte
für die Reichsstrafprozessordnung keine
Rolle.
In der Weimarer Republik in den Jahren
1918 bis 1933 hatte sich erstmals in der
Justizpraxis eine engagierte und allein
an den Interessen des Mandanten orientierte Strafverteidigung herausgebildet.
Beispielhaft und eindrucksvoll kann dies
anhand der Verteidigung durch den Kollegen Hans Litten im Edenpalast-Prozess
1931 und im Felseneck-Prozess 1932 oder
durch die Verteidigung von Max Alsberg
im Ossietzky-Verfahren von 1931 nachvollzogen werden.10
Die Zeit des Nationalsozialismus stellt
auch für die Strafverteidigung ein besonders dunkles Kapitel dar. Die Strafverteidigung im Sinne einer engagierten
Parteinahme für den Beschuldigten wurde praktisch unmöglich, die Strafrechtspflege und insbesondere das Institut der
Verteidigung erlebten einen Rückfall, der
an die dunkelsten Zeiten der Inquisition
erinnert.11 Der Strafprozess erfolgte nach
dem Grundsatz:
»Recht ist, was dem Staate nützt.«

Eine einheitliche Strafverfahrensordnung
wurde dann erstmals mit der Reichsstrafprozessordnung vom 01.02.1877
verabschiedet, sie trat am 01.10.1879 in
Kraft als Teil der vier Reichsjustizgesetze.
Allerdings fiel die Regelung der notwendigen Verteidigung des § 140 RStPO sogar
in Teilen hinter einige Partikulargesetze
zurück. Im Wesentlichen lag ein Fall notwendiger Verteidigung bei erstinstanzlicher Verhandlung vor dem Reichs- und
Schwurgericht vor. Bei erstinstanzlicher
Verhandlung vor dem Landgericht nur
dann, wenn der Angeschuldigte körperliche Einschränkungen aufwies (taub
oder stumm) oder das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet hatte oder ein Verbrechensvorwurf erhoben wurde. § 141
RStPO sah darüber hinaus eine Generalklausel vor, wonach die Bestellung eines
Pflichtverteidigers im richterlichen Ermessen lag.

Formell wurde das Recht der Strafverteidigung und somit auch der Pflichtverteidigung zunächst nicht geändert, der Verteidiger war nun jedoch »gleichgeordnetes
Organ der Rechtspflege«, d.h. in erster
Linie hatte der Verteidiger die Belange
der Volksgemeinschaft in den Blick zu
nehmen. Dies ergab sich zum Beispiel aus
den Richtlinien der Rechtsanwaltskammer für die Ausübung des Anwaltsberufes
vom 02.06.1934.

Nach § 142 RStPO war die Bestellung eines Verteidigers auch schon während des
Vorverfahrens möglich. Die Mittellosig-

Die unter Geltung der Reichsstrafprozessordnung eingetretene Entwicklung der
Herausbildung einer Tradition und eines

Innerhalb weniger Wochen nach der sog.
Machtergreifung gingen die Nationalsozialisten auch gegen die Strafverteidiger
gezielt vor, bedeutende Strafverteidiger
der Weimarer Zeit wurden aus der Anwaltschaft »entfernt«. Dies traf beispielswiese
Max Alsberg, Alfred Apfel, Artur Brandt,
Erich Frey, Hans Litten, Rudolf Olden,
Paul Reiwald, Kurt Rosenfeld, Johannes
Werthauer.12
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Ethos der Verteidigung fand damit ab
1933 ein jähes Ende.
In den Anfängen der Bundesrepublik
Deutschland wurde zunächst an die
Reichsstrafprozessordnung von 1879
angeknüpft, eine grundlegende Reform
erfolgte dann durch das Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung und
des Gerichtsverfassungsgesetzes vom
19.12.1964. Dieses Gesetz brachte wesentliche Neuerungen und eine Stärkung
der Beschuldigtenrechte, so wurde das
Akteneinsichtsrecht erweitert und der
Katalog des § 140 StPO erheblich ausgeweitet. Mit den §§ 136, 136a StPO fand
nun auch die Pflicht zur Belehrung des
Beschuldigten schon bei der ersten Vernehmung und das Recht auf Konsultation
eines Verteidigers Eingang in die Strafprozessordnung.
Bereits 10 Jahre später trat jedoch eine
Entwicklung mit Einschränkungen der
Beschuldigtenrechte ein, die im Grunde bis heute andauert. Als Reaktion auf
die »Terroristische Bedrohung« durch
die RAF wurde das erste Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts vom
09.12.1974 verabschiedet, wodurch die
Begrenzung der Anzahl der Verteidiger
und das Verbot der Mehrfachverteidigung
sowie eine gesetzliche Grundlage für den
Ausschluss eines Verteidigers geschaffen
wurden. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit für eine Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten ermöglicht.
Im GVG wurden Verschärfungen der Ordnungsmittel eingeführt. Das »Anti-Terrorismus-Gesetz« vom 18.08.1976 und das
Kontaktsperregesetz vom 30.09.1977
stellen ebenfalls eindrucksvolle Reformgesetze als Reaktion auf tagespolitische
Entwicklungen dar. Bereits vor über 40
Jahren war die Rechtspolitik also maßgeblich davon gekennzeichnet, dass insbesondere wesentliche Einschränkungen der Beschuldigtenrechte aufgrund
spektakulärer Prozesse oder singulärer
Ereignisse erfolgten. Diese Ausrichtung
gesetzgeberischer Aktivitäten ist bekanntlich brennend aktuell.
Mit dem ersten Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten vom
18.12.1986 fand dann erstmals der Opferschutz Eingang in gesetzgeberische Reformbemühungen. Die umfassende Um-
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gestaltung des Adhäsionsverfahrens und
des Nebenklageverfahrens sowie weitgehende Beteiligungs- und Informationsrechte des Verletzten brachten ebenfalls
Änderungen im Bereich der Pflichtverteidigung mit sich. Nach § 140 II S. 1 StPO
konnte dem Beschuldigten nun auch für
den Fall ein Verteidiger beigeordnet werden, wenn dem Verletzten ein Rechtsanwalt beigeordnet wurde.13
Mit dem Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer
Erscheinungsformen der organisierten
Kriminalität (OrgKG vom 15.07.1992)
erfolgten besonders einschneidende
Änderungen auf dem Gebiet des Ermittlungsverfahrens. Zahlreiche neue Ermittlungsmethoden wie z. B. die Rasterfahndung, die Telefonüberwachung und
der Einsatz verdeckter Ermittler fanden
nun Eingang in die Strafprozessordnung.
Mit dem Gesetz zur Entlastung der
Rechtspflege vom 11.01.1993 wurde die
Strafgewalt des Amtsgerichts erheblich
ausgeweitet, mit § 407 II S. 2 StPO wurde
die Möglichkeit geschaffen, mittels Strafbefehl eine Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr auf Bewährung zu verhängen, korrespondierend entstand nun ein weiterer
Fall der notwendigen Verteidigung nach
§ 408b StPO.
Auch die Neuregelung des beschleunigten
Verfahrens (§§ 417 bis 420 StPO) hatte
zur Folge, dass unter den Voraussetzungen des § 418 IV StPO dem Beschuldigten für dieses Verfahren mit vereinfachten
Beweisführungsmöglichkeiten ein Verteidiger zu bestellen ist, wenn eine Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten erwartet
wird.
Die Reformen des Strafprozessrechts der
vergangenen drei Jahrzehnte sind dadurch geprägt, dass das Strafverfahren als
Ort der Verbrechensbekämpfung gilt und
der Beschuldigte insofern nicht mehr als
Mitbürger wahrgenommen wird, der bis
zum rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens als »einer von uns« zu behandeln
ist, sondern zunehmend bereits während
des Verfahrens als Täter, dessen prozessuale Rechte als Störfaktor und Ursache
für unnötige Verzögerungen oder gar Torpedierungen des Verfahrens angesehen
werden.14

Die fortschreitenden Einschränkungen
der Beschuldigtenrechte resultieren nach
diesem Resümee eben daraus, dass die
Rollenverteilung in Täter und Opfer bereits vor Abschluss des Erkenntnisverfahrens vorgenommen wird, in welchem
nach rechtsstaatlichen Regeln überhaupt
erst festgestellt werden soll, ob jemand
Opfer einer Straftat geworden ist. Für diese Festschreibung ist es aber zwingend,
dass ein mit eigenen Rechten ausgestatteter Verdächtiger als Prozesssubjekt im
Prozess der Stoffsammlung und der gerichtlichen Feststellungen mitwirken
kann.
Um dies zu gewährleisten ist das Institut
der notwendigen Verteidigung von besonderer Bedeutung.

III. Aktuelle Tendenzen
Das Gesetz zur Änderung des Rechtes der
Untersuchungshaft, das am 01.01.2010 in
Kraft trat, brachte wesentliche Verbesserungen des Rechts der Pflichtverteidigung
mit sich. Mit Einführung des § 140 Abs.
1 Nr. 4 StPO ist nunmehr die Beiordnung
eines Pflichtverteidigers erforderlich, sobald Untersuchungshaft vollstreckt wird.
§ 141 III S. 4 verlangt zudem, dass die
Beiordnung unverzüglich zu erfolgen hat.
Für inhaftierte Beschuldigte stellt diese
Regelung eine wesentliche Verbesserung
dar.15
Die Bundesrechtsanwaltskammer hatte
allerdings bereits 2010 festgestellt, dass
der Zeitpunkt der Beiordnung nach § 141
III S. 4 StPO verspätet sei. Gefordert werden müsse, dass einem bislang unverteidigten Beschuldigten bereits vor der
Vernehmung durch das Gericht ein Verteidiger zu bestellen sei, die Anknüpfung
an die Vollstreckung des Haftbefehls sei
rechtspolitisch nicht nachvollziehbar.16
Gerade bei der Vorführung vor den Haftrichter, wenn über den Erlass eines Haftbefehls entschieden werden soll, bedarf
es zwingend des Beistandes eines Verteidigers zur Herstellung der bereits zitierten
Waffengleichheit.17
Bei der Auswahl des Pflichtverteidigers
muss zunächst und in jedem Fall dem
Wunsch des Beschuldigten entsprochen
werden. Benennt der Beschuldigte keinen
Verteidiger, hat die Auswahl durch das
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Gericht anhand von materiellen Qualifikationsmerkmalen zu erfolgen. Erneut
müssen Präferenzen des Beschuldigten
etwa im Hinblick auf Geschlecht und
Sprachkenntnisse berücksichtigt werden.
Das Bestreben auf Gleichbehandlung der
Rechtsanwälte, etwa durch Berücksichtigung sog. Pflichtverteidigerlisten streng
nach Alphabet oder die richterliche Unabhängigkeit, haben hinter dem Interesse
des Beschuldigten zurückzustehen.18
Eine Untersuchung aus dem Jahre 2016
scheint zu belegen, dass die Auswahl
der Pflichtverteidiger durch die Gerichte auch am Interesse an einer möglichst
konfliktarmen Prozessführung orientiert
wird.19
Wenn der beigeordnete Verteidiger in
Wahrheit kein engagierter Verteidiger des
Beschuldigten, sondern eine Vertrauensperson des beiordnenden Richters ist,
dann mutiert der Streiter für die Rechte
des Beschuldigten zum charmanten Verurteilungsbegleiter.

IV. Ausblick und aktuelle
Forderungen
1. EU-Richtlinie zur Prozesskostenhilfe
in Strafsachen (EU 2016/1919)
Nachdem die Entwicklung des Instituts
der Pflichtverteidigung als Garant für die
Beschuldigtenrechte in den vergangenen
Jahrzehnten von einem Auf und Ab geprägt war, scheint nunmehr das Europarecht zum treibenden Motor der Entwicklung zu werden.
Nach Art. 6 lll c EMRK hat jede angeklagte Person u. a. mindestens das Recht, sich
selbst zu verteidigen, sich durch einen
Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu
lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten. Die
konventionsrechtlichen Vorgaben wie
etwa das Konfrontationsrecht aus Art. 6
III d EMRK haben längst Eingang in die
Rechtsprechung und damit in die Ausgestaltung des nationalen Rechts der Pflichtverteidigung gefunden. Die Richtlinie (EU
2016/1919) betreffend Prozesskostenhilfe
für Verdächtige und Beschuldigte in Strafverfahren, die der deutsche Gesetzgeber
zum 25.05.2019 in verpflichtendes Recht
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umsetzen muss, wird weitreichende Änderungen und Ausweitungen im Recht der
Pflichtverteidigung mit sich bringen. Die
Richtlinie sieht ein mehrstufiges Verfahren vor. In einem ersten Schritt ist jeweils
festzustellen, ob der Anwendungsbereich
der Richtlinie eröffnet ist (Art. 2 der Richtlinie). Ist dies der Fall, so muss in einem
zweiten Schritt die »zuständige Behörde«
über die Gewährung von Prozesskostenhilfe unverzüglich entscheiden (Art. 6 1 S.
1 der Richtlinie).20
Die Richtlinie wird vor allem konkrete Auswirkungen auf den Zeitpunkt der
Pflichtverteidigerbestellung sowie auf die
Auswahl des Rechtsbeistandes haben. Sie
verpflichtet den deutschen Gesetzgeber
auch zu gewährleisten, dass die im Rahmen der Pflichtverteidigung angebotenen
Dienstleistungen von angemessener Qualität sind.
Nach Umsetzung der Richtlinie wird bereits vor der ersten richterlichen Vernehmung oder Vorführung vor einen Richter
verpflichtend ein Verteidiger beizuordnen
sein. Dies gilt unabhängig davon, nach
welcher Vorschrift der Freiheitsentzug
erfolgt. Unter den Anwendungsfall der
Richtlinie fällt damit auch der sogenannte Polizeigewahrsam. Damit wird eine
Forderung erfüllt, die der deutsche Gesetzgeber mit der Reform von 2010 noch
verweigert hat.
Bei der Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht werden die Voraussetzungen
einer notwendigen Verteidigung (Pflichtverteidigung) weiterhin ausschließlich
anhand von materiellen Kriterien (sog.
merits test) und nicht an einer, in frühen Verfahrensstadien ohnehin kaum
zu überprüfenden, Bedürftigkeit des Beschuldigten zu bemessen sein. Die Richtlinie formuliert europarechtliche Mindeststandards, dazu gehört auch, dass bei
der Auswahl der zu bestellenden Pflichtverteidiger eine angemessene Qualität der
von diesem zu erbringenden Dienstleistungen sicherzustellen ist. Das vorrangig
dem Beschuldigten zustehende Auswahlrecht soll deshalb auf solche Rechtsanwälte beschränkt werden, die über die
notwendige Qualifikation verfügen. 21
Diese Qualifikation festzustellen und die
nach der Richtlinie gebotenen Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen, liegt

eindeutig im Verantwortungsbereich der
Rechtsanwaltskammern.
Ob die Richtlinie allerdings das Auswahlrecht des Beschuldigten soweit einzuschränken vermag, erscheint zweifelhaft.
So kann es im Einzelfall durchaus geboten
sein, den Verteidiger des Vertrauens beizuordnen, auch wenn er die Qualifikationsmerkmale der Kammern nicht erfüllt.
Der Beschuldigte hat im Gegensatz zum
Gericht das Recht, mit seiner Auswahl daneben zu liegen. Die Grenze dürfte da zu
ziehen sein, wo eine Verteidigung durch
den ausgewählten Pflichtverteidiger faktisch nicht stattfindet. In diesem Fall hätte
unter Fürsorgegesichtspunkten eine Umbeiordnung stattzufinden.
Die Rechtsanwaltskammern müssen auch
bei der Entscheidung darüber, ob ein
Pflichtverteidigerwechsel berechtigt ist,
einbezogen werden. Es dürfte für den Beschuldigten nämlich kaum möglich sein,
gegenüber dem erkennenden Gericht in
der gebotenen Offenheit die Gründe für
den Wechsel darzulegen.22
2. Weitergehende Forderungen
Unabhängig von der EU-Richtlinie sind
darüber hinaus jedoch weitreichende
Änderungen der Verteidigerbestellung
erforderlich, um die Nachteile auszugleichen, die mit den Ausweitungen der
Opferrechtsreformen und der Einführung
neuer Ermittlungsmethoden für den Beschuldigten verbunden sind.23
Sinnvoll erscheint es in diesem Zusammenhang, die im Gesetz verstreuten Regelungen insgesamt in einer zentralen Vorschrift, nämlich § 140 1 StPO zu regeln.
Gefordert werden muss zum Beispiel,
dass bei jedem Verfahren vor dem Schöffengericht ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt. Aus dem Grundsatz des
fairen Verfahrens abgeleitet, sollte immer
dann ein Fall notwendiger Verteidigung
vorliegen, wenn ein anderer Beschuldigter
sich verteidigen lässt.
Schließlich sollte für jeden Fall, in dem
die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl
beantragt, stets ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegen.
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Immer dann, wenn eine Erörterung des
Verfahrensstandes nach §§ 160b, 202a
oder 257c StPO erfolgt, muss einem bis
dahin unverteidigten Beschuldigten ein
Pflichtverteidiger beigeordnet werden.
Jedes Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft
muss zwangsläufig zur Beiordnung eines
Pflichtverteidigers führen.
Außerdem stellt das Vollstreckungsrecht
einen Verfahrensabschnitt dar, in dem
bislang der Verurteilte ganz überwiegend
ohne Verteidigung auszukommen hat.24
Für den inhaftierten Verurteilten ist eine Wahrnehmung seiner Rechte ohne
Verteidiger praktisch unmöglich. Ohne
Rechts- und Aktenkenntnis wird ein erfolgversprechendes Reststrafenverfahren
nicht zu führen sein. Auch in jedem Fall,
in dem die Staatsanwaltschaft einen Bewährungswiderruf beantragt, muss ein
Pflichtverteidiger beigeordnet werden.
Gleiches gilt für Verfahren zur Anordnung
der Führungsaufsicht.
3.

Vergütung des Pflichtverteidigers

Schließlich gehört zur Ausgestaltung des
Rechtes der notwendigen Verteidigung
auch das anwaltliche Gebührenrecht.
Nach § 45 III RVG erhält der beigeordnete Rechtsanwalt seine Vergütung aus der
Landeskasse. Es besteht kein vernünftiges Argument, warum die Vergütung des
Pflichtverteidigers geringer sein sollte als
die Vergütung des Wahlverteidigers, der
seine Vergütung nach den Rahmengebühren des RVG berechnet. In der Geldwäscheentscheidung 2004 hat das Bundesverfassungsgericht schließlich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich auch
bei der Pflichtverteidigung um eine qualitativ der Wahlverteidigung gleichwertige
Aufgabe im Sinne des Rechtsstaatsprinzips
handelt. Wenn aber der Pflichtverteidiger
kein Verteidiger zweiter Klasse sein soll,
so darf sich auch seine Vergütung nicht
von der des Wahlverteidigers unterscheiden. Das geltende Gebührenrecht macht
die notwendige Verteidigung für einen
Rechtsanwalt aber zu einem wirtschaftlichen Risiko. Somit wird die Zwei-Klassen-Verteidigung befördert. Auch wenn
die Übernahme eines Pflichtmandats für
einen engagierten Strafverteidiger eine
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Selbstverständlichkeit sein sollte, wird
ein vielbeschäftigter Verteidiger gehalten
sein, die Quote an Pflichtverteidigungsmandaten möglichst gering zu halten.
Auf diese Weise wird der Qualitätsstandard der Pflichtverteidigung eher gesenkt.
Den Rechtsstaat gibt es nicht zum Nulltarif, es muss deshalb im Interesse auch
der Rechtspolitik liegen, das anwaltliche
Gebührenrecht so auszustatten, dass ein
Rechtsanwalt bei einer durchschnittlichen
Kostenquote für Büroräume, Personal,
Alters- und Krankenvorsorge bereit ist,
Pflichtverteidigungsmandate zu übernehmen.

V. Resümee
Das Recht eines jeden Beschuldigten auf
einen Verteidiger gehört zu den tragenden rechtsstaatlichen Selbstverständlichkeiten. Die Pflichtverteidigerbeiordnung
gewährleistet, dass auch der mittellose Beschuldigte seine Subjektstellung im Strafverfahren ausfüllen kann. Das Recht der
Pflichtverteidigerbestellung muss deshalb
reformiert werden, denn die Beiordnung
erfolgt nach geltendem Recht zu selten
und in der Regel zu spät. Eine Verbesserung wird die Umsetzung der EU-Richtlinie betreffend Prozesskostenhilfe für
Verdächtige und Beschuldigte in Strafsachen bringen, auch darüber hinaus muss
das Recht der notwendigen Verteidigung
jedoch ausgeweitet werden.
Bei der Auswahl des zu bestellenden Verteidigers kommt zunächst dem Beschuldigten ein freies Wahlrecht zu. Erfolgt
die Auswahl durch das Gericht, so muss
sie anhand von transparenten Qualitätsmerkmalen erfolgen. Die Einhaltung von
Qualitätsstandards liegt dabei im Verantwortungsbereich der Anwaltschaft, bei
Auswahl und Pflichtverteidigerwechsel
sollten die Rechtsanwaltskammern beteiligt werden. Dies setzt selbstverständlich
voraus, dass die Rechtsanwaltskammern
in allen OLG-Bezirken entsprechende Bereitschaftsdienste aufbauen und vorhalten.
Schließlich muss die Vergütung im Bereich der Pflichtverteidigung den Gebühren des Wahlverteidigers entsprechen.
Die derzeitige Höhe der Vergütung gefährdet die Qualität der Dienstleistung
für den betroffenen Beschuldigten, weil
die Übernahme von Pflichtverteidigungs-

mandaten für erfolgreiche Strafverteidiger
wirtschaftlich eher nicht von Interesse ist.
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Die Neurobiologie der Urteilsbildung
Oder: Was hat das Frühstück mit richterlichen Entscheidungen zu tun?
von Tobias Kalenscher
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Basieren Entscheidungen im Gerichtssaal
ausschließlich auf einer sachlichen Analyse der juristischen Fakten oder gibt es
exogene, fallfremde Faktoren, die auch eine Rolle bei juristischen Urteilen spielen?
Anhand mehrerer Beispiele wird erläutert,
wie die Realität der Urteilsfindung systematisch vom theoretischen Ideal abweicht
und wie unser Urteilsvermögen von neurochemischen und neurologischen Prozessen abhängt, die wiederum durch Ernährung, kognitive Ermüdung und Stress
beeinflusst werden. Am Schluss werden
empirische Arbeiten zitiert, die nahelegen, dass auch juristische Entscheidungen
nicht frei von diesen biologischen, exogenen Einflüssen sind.

I.

Wie treffen Richter Entscheidungen?

Sind richterliche Entscheidungen ausschließlich basierend auf Fakten und deren sachlich-juristischer Auslegung? Oder
gibt es exogene, für die juristische Urteilsbildung und den konkreten Fall irrelevante Faktoren, die dennoch eine Rolle bei
richterlichen Entscheidungen spielen?
Der erstgenannte Standpunkt kann als juristischer Formalismus bezeichnet werden.
Nach juristisch-formaler Sicht sollten
Richter Vernunft anwenden, um die Fakten eines Falles in einer rationalen, mechanischen, logischen und deliberativen
Art und Weise zu evaluieren. Kritiker des
juristischen Formalismus führen an, dass
richterliche Entscheidungen nicht immer notwendigerweise der reinen Logik
folgen, sondern auch mit der Erfahrung
des Richters zu tun haben. Dies bedeutet, dass neben der puren Anwendung juristischer Vernunft auch psychologische,
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biographische, politische, soziale und
möglicherweise auch biologische Faktoren richterliche Entscheidungen beeinflussen können. Mit anderen Worten, die
Urteilsbildung der Richter könne durch
exogene Faktoren moderiert werden, die
mit der juristischen Sachlage nicht direkt
zu tun hätten. Dieser juristische Realismus
kann, etwas provokant überspitzt, zusammengefasst werden, dass «Gerechtigkeit
das ist, was der Richter zum Frühstück aß»
(S. 993, Kozinski, 1993).
Sowohl der juristische Formalismus als
auch der juristische Realismus sind extreme Standpunkte und, wie beinahe immer,
liegt die Wahrheit vermutlich irgendwo in
der Mitte. Aber wo ist diese Mitte genau?
Welche Faktoren, insbesondere welche
exogenen, fallfremden Faktoren, beeinflussen richterliche Entscheidungen?
Um diese Frage beantworten zu können,
möchte ich gerne einen Schritt zurückgehen und ein paar grundsätzliche Aspekte
der Urteilsbildung näher beleuchten.

1. Die theoretische Annahme des
rationalen, kühl-kalkulierenden
Eigennutzen-Maximierers
Urteile und Entscheidungen im Allgemeinen, das heißt, nicht nur in einem
juristischen Kontext, wurden vor allem in
mikroökonomischen Entscheidungstheorien beschrieben (von Neumann and
Morgenstern, 1944; Kalenscher, 2014).
Viele dieser Theorien nehmen an, dass
der ideale Entscheider die folgenden Eigenschaften hätte:
a. Der ideale Entscheider sollte allwissend
sein. Das heißt, er hat Zugriff auf alle für
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die Entscheidung relevanten Informationen und besitzt die computationalen
Fähigkeiten, alle diese Informationen
adäquat zu verarbeiten.
b. Der ideale Entscheider sollte stabile,
konsistente Präferenzen haben. Damit
ist nicht gemeint, dass Präferenzen sich
nicht ändern können; stabile Präferenzen
bedeutet lediglich, dass für den Zeitraum
der Beobachtung die Präferenzen konstant bleiben, vorausgesetzt, alles andere
innerhalb und außerhalb des Entscheiders bleibt ebenfalls konstant. Konsistenz
bedeutet, dass Entscheidungen im Einklang mit Präferenzen sein sollten: Wenn
A über B bevorzugt wird, sollte nicht B
über A gewählt werden.
c. Der ideale Entscheider sollte seinen
eigenen Nutzen maximieren. Dies impliziert, dass er das Wohlergehen Anderer ignoriert; damit ist gemeint, dass
das Sozialverhalten eines idealen Entscheiders bestenfalls strategisch ist und
der eigenen Nutzenmaximierung dient,
dass er aber keinerlei soziale Präferenzen hat. Beispielsweise sollte der ideale
Entscheider unsensibel für soziale Sentimente wie Neid, Mitgefühl oder FairnessEmpfindungen sein.

2. Menschen sind weniger
rational und egoistisch als
ursprünglich angenommen
Es ist mittlerweile hinreichend empirisch
belegt, dass das Menschenbild, das durch
diese Annahmen und Voraussetzungen
beschrieben wird, unzureichend ist: Wir
verhalten uns schlichtweg nicht so allwissend, rational, konsistent und egoistisch,
wie ursprünglich unterstellt wurde. Der
Nobelpreisträger Daniel Kahneman legt
ausführlich in seinem Buch »Thinking,
fast and slow« dar (Kahneman, 2011),
dass wir zweifelsohne oft in der Lage
sind, reflektierte, deliberative Entscheidungen und Urteile auf Basis einer sachlichen, rationalen Abwägung der Fakten
zu fällen, jedoch nicht ausschließlich und
nicht jederzeit; manchmal werden unsere
Urteile durch unsere intuitive, spontane
Kognition – unser Bauchgefühl – verzerrt.
Dies kann durch einen Zwei-System-Ansatz beschrieben werden: Nach dieser
Idee gibt es zwei kognitive Systeme, die
parallel, aber mit unterschiedlichen Ge-
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schwindigkeiten operieren und miteinander in Konkurrenz stehen – System 1
steht für schnelles, reflexhaftes und spontanes Denken (Bauchgefühl) und System
2 für langsame, reflektierte, deliberative
und differenzierte Überlegungen1. Der
Zwei-System-Ansatz kann trefflich anhand des folgenden Rätsels illustriert
werden (Frederick, 2005):
Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Geschenk für Ihre kleine Tochter kaufen.
Ein Tischtennisschläger und ein Ball
kosten zusammen € 1,10. Der Schläger
kostet € 1 mehr als der Ball. Wie teuer
ist der Ball?
Die korrekte Antwort lautet: 5 Cent2.
Selbst Leser, die diese Frage auf Anhieb
richtig beantwortet haben, werden vermutlich zugeben, dass der allererste,
spontane Impuls die Antwort »10 Cent«3
ist, die aber nach mentaler, deliberativer
Prüfung als falsch verworfen wird. Das
Antwortverhalten auf dieses Rätsel illustriert die Logik des Zwei-System-Ansatzes:
System 1 (spontane Intuition, Bauchgefühl) generiert eine schnelle, hier jedoch
inkorrekte Antwort (10 Cent), die von
dem langsameren, aber reflektierten
System 2 mental geprüft und verworfen
wird, um dann im Anschluss die korrekte
Antwort in einem etwas langsameren Deliberationsprozess zu generieren.
Die spontane, intuitive Kognition in diesem Beispiel produziert also eine falsche
Antwort. Dies belegt, dass insbesondere
System 1 anfällig für systematische Verzerrungen und kognitive Fehler ist, sog.
kognitive Biases. Die Anzahl der bekannten und gut dokumentierten kognitiven
Biases ist sehr groß, und deren vollständige Beschreibung würde den Rahmen dieses Artikels sprengen; ich verweise den
interessierten Leser auf das o. g. Buch von
Daniel Kahneman (Kahneman, 2011).
Ich möchte im Folgenden jedoch exemplarisch auf drei der wichtigsten systematischen Biases und Verzerrungen eingehen: Anchoring (Ankersetzung), altruistic
punishment (altruistisches Bestrafen) und
Present-Bias (Gegenwarts-Bias).
a) Anker-Effekte
In einem mittlerweile klassischen Experiment haben Daniel Kahneman und sein

in den 90er-Jahren verstorbener Kollege
Amos Tversky ihren Probanden die Frage
gestellt, wieviel Prozent der UNO-Mitgliedsstaaten afrikanisch sind (Tversky
and Kahneman, 1974). Es wurde im Voraus sichergestellt, dass die Probanden die
faktische Antwort nicht kannten und eine
subjektive Schätzung geben mussten. Vor
der Formulierung dieser Frage hatten die
Probanden ein für die Beantwortung irrelevantes Glücksspiel gespielt. Die Hälfte
der Versuchspersonen gewann dabei 10$,
die andere Hälfte 65 $. Diejenigen Probanden, die 10$ gewonnen hatten, gaben
auf die o. g. Frage nach dem Prozentsatz
der afrikanischen UNO-Mitgliedstaaten
im Schnitt die Antwort 25%, die Probanden mit 65$ Gewinn gaben jedoch
im Schnitt die Antwort 45% – beinahe
doppelt so hoch! Die Gewinnhöhe, obwohl vollkommen unabhängig von der
Frage nach den UN-Mitgliedsstaaten,
setzte einen quantitativen Anker, also
einen numerischen Ausgangspunkt, der
die nachfolgende numerische Schätzung
beeinflusste. Dies ist die Definition des
Anchoring-Effekts – den Einfluss irrelevanter Information auf nachfolgende
numerische Urteile unter Unsicherheit.
Die Wichtigkeit irrelevanter Information für nachfolgende Urteile kann noch
eindrucksvoller durch folgendes realworld-Experiment illustriert werden, das
in Kooperation zwischen dem Psychologen Dan Ariely und dem britischen Magazin The Economist durchgeführt wurde
(Ariely, 2010): US-Leser des Economists
hatten die Wahl zwischen einem reinen Online-Abonnement für $ 59 (ausschließlicher Online-Zugang zu den Magazin-Inhalten), einer reinen Print-Ausgabe für $125 (dem Abonnenten werden
die Print-Ausgaben des Economists zugesendet, er hat aber keinen Zugriff auf
die Online-Inhalte), oder einem kombinierten Abonnement mit Zugang zu den
Online- und Printausgaben des Magazins
für ebenfalls $ 125, also dem gleichen
Preis wie für die reinen Print-Ausgaben.
84% aller interessierten Leser entschieden sich für das kombinierte Print- und
Online-Angebot, 16% wählten das reine
Online-Angebot, und, wie zu erwarten,
entschied sich niemand für die reine
Print-Ausgabe. Warum gab es überhaupt
das Angebot der reinen Print-Ausgabe,
wenn es doch niemand gewählt hat?
Um dies zu klären, wurde in einer Wie-
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derholung der Kampagne das unpopuläre Angebot der reinen Print-Ausgabe
einfach entfernt: Die Leser hatten jetzt
nur noch die Wahl zwischen der reinen
Online-Ausgabe für $ 59 und der kombinierten Online- und Print-Ausgabe für
$125. Erstaunlicherweise wählten nun
lediglich 32% aller Interessenten das
kombinierte Online- und Print-Angebot
(vorher waren es noch 86%!), und 68%
der Interessenten wählten nun die günstigere reine Online-Ausgabe. Der Grund
für diesen Präferenzwechsel ist, dass die
Anwesenheit des reinen Print-Angebots,
auch wenn es von allen Lesern verworfen wurde, die Evaluation der Abonnement-Alternativen, speziell des kombinierten Angebots, erleichterte und damit
verzerrte. Wichtig in diesem Rahmen ist
der erneute Beleg, dass die Anwesenheit
von irrelevanten bzw. verworfenen Informationen Einfluss auf nachfolgende Urteile und Entscheidungen haben kann.
Solche und ähnliche Anchoring-Effekte
und verwandte kognitive Verzerrungen
sind allgegenwärtig, z. B. lassen sich
Immobilienmakler häufig bei der Bestimmung von Hauspreisen von Ankern
leiten, Automechaniker bestimmen den
Preis eines Gebrauchtwagens anhand von
Ankern, und sogar die Schätzung des eigenen Intelligenzquotienten scheint von
Ankern beeinflussbar zu sein.
b) Altruistisches Bestrafen
Eine weitere Verletzung der Annahme des
Menschenbildes des kühl rechnenden
Eigennutzen-Maximierers ist das sogenannte altruistic punishment (altruistische
Bestrafung). Altruistische Bestrafung kann
mit dem Ultimatum Game untersucht werden (Güth et al., 1982). Beim Ultimatum
Game spielen zwei Probanden miteinander, ein sog. Proposer und ein Responder.
Der Proposer erhält vom Experimentator
einen bestimmten Geldbetrag und er
kann diesen Betrag zwischen ihm und
dem Responder aufteilen. Der Responder
entscheidet dann, ob er das Angebot annimmt oder ablehnt. Nimmt er das Angebot an, erhalten Proposer und Responder
den aufgeteilten Geldbetrag. Lehnt er das
das Angebot ab, gehen beide Probanden
leer aus. Eine Ablehnung des Angebots
wird altruistisch genannt, da sie mit
Kosten verbunden ist, da der Responder
die Möglichkeit eines Gewinns aufgibt.
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Was sollte ein rationaler Responder tun?
Das Effizienzaxiom mikroökonomischer
Entscheidungstheorie sieht vor, dass Entscheider ihren eigenen Gewinn maximieren sollten. D.h. ein rationaler Responder
sollte jedes Angebot des Proposers annehmen, wie klein es auch ist, da auch ein
minimaler Geldgewinn besser ist als gar
kein Gewinn. Ein rationaler Proposer sollte antizipieren, dass der Responder jeden
Geldbetrag größer Null akzeptieren würde, wie klein er auch immer ist, und ihm
entsprechend ein Angebot über den minimal-möglichen Geldtransfer machen.
Entsprechen diese Vorhersagen der Realität? In einer rezenten Übersichtsarbeit
wird von mehr als 24.000 (!) Replikationen dieses Ultimatum-Spiels berichtet
(Güth and Kocher, 2013). Der überwältigend konsistente Befund ist, dass die
meisten Responder ein Angebot ablehnen,
wenn es weniger als 30% der ursprünglichen Geldsumme umfasst. Erhält ein
Proposer beispielsweise 10$ und macht
dem Responder ein Angebot von lediglich
1$, dann werden die meisten Responder
diesen Deal ablehnen, selbst wenn dies
bedeutet, gänzlich leer auszugehen. Die
Tendenz, unfaire Angebote des Proposers
abzulehnen, ist ein universaler Befund,
der weltweit und in unterschiedlichen
Kulturen gefunden wurde, und diese Tendenz ist auch dann zu beobachten, wenn
die Einsätze sehr hoch sind, z.B., wenn sie
ein Vielfaches des durchschnittlichen Monatsgehaltes eines Probanden in einem
Entwicklungsland darstellen (Henrich et
al., 2005). Der Grund für das kostspielige
Ablehnen eines unvorteilhaften Angebots
ist die emotionale Reaktion des Responders auf die Unfairness des Proposers, also
auf seine Verletzung einer sozialen Fairness-Norm. Dies setzt voraus, dass Responder Ungleichheits-avers sind, sprich, emotional sensibel sind für unbegründete ungleiche Verteilungen von Ressourcen. Das
Verhalten im Ultimatum Spiel verletzt
deswegen direkt mehrere der rationalen
Menschenbildannahmen, die weiter oben
beschrieben worden sind: Responder verletzen das Effizienzaxiom, indem sie auf
Gewinn verzichten, ohne einen eigenen
Nutzen daraus zu ziehen, und sie haben
soziale Präferenzen, d.h. sie sind sensibel
für Fairness-Erwägungen und reagieren
emotional auf Verletzungen sozialer Fairness-Normen.

c) Gegenwarts-Bias
Die letzte kognitive Verzerrung, die ich
in diesem Artikel ansprechen möchte,
ist Present-Bias (Gegenwarts-Bias). Present-Bias bezeichnet die Übergewichtung
kurzfristiger Entscheidungskonsequenzen
auf Kosten unserer langfristigen Interessen (Kalenscher and Pennartz, 2008): Wir
haben häufig langfristige Pläne und wissen auch, was wir tun müssen, um diese Pläne zu realisieren, aber es fällt uns
häufig sehr schwer, uns im Einklang mit
unseren zukünftigen Interessen zu verhalten. Beispielsweise möchten wir gerne
im Alter gesund und in guter körperlicher
Verfassung sein, aber wir können gleichzeitig der Versuchung des köstlichen,
aber ungesunden Schokoladenkuchens
nicht widerstehen; d.h. in dem Moment,
wo wir den Kuchen konsumieren, ist die
unmittelbare Befriedigung unseres Schokoladenbedürfnisses wichtiger als das
Erreichen unserer langfristigen gesundheitlichen Ziele. Ein weiteres Beispiel für
Present-Bias ist das Verschieben von Zahnarztbesuchen: Wir wissen, dass wir mit Sicherheit Zahnprobleme und damit sehr
große Zahnschmerzen haben werden,
wenn wir niemals zur Routineuntersuchung zum Zahnarzt gehen. Die Aussicht
auf den kleinen Zahnschmerz während
der Routineuntersuchung am folgenden
Tag kann jedoch dazu führen, dass wir
den Zahnarzttermin verschieben oder sogar ganz absagen und damit die großen
Zahnschmerzen in der Zukunft in Kauf
nehmen.
Ein weiteres Beispiel aus dem Finanzbereich ist die Kreditkartenverwendung:
Wenn wir Kreditkarten verwenden, konsumieren wir heute, bezahlen aber erst
in der Zukunft. Da laut Present-Bias die
zukünftigen Konsequenzen unserer Entscheidungen, relativ zu ihren unmittelbaren Konsequenzen, untergewichtet werden, kann die Tendenz bestehen, mehr
zu konsumieren, wenn die erworbenen
Güter mit Kreditkarten oder per Überweisung bezahlt werden, als wenn die Rechnung sofort in bar beglichen würde. Die
Konsequenzen daraus können von Schuldenakkumulation bis hin zu finanzieller
Unmündigkeit reichen.
Ein letztes Beispiel für Present-Bias ist die
Zögerlichkeit vieler Menschen, ihr Geld
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für private Altersvorsorge auszugeben, da
die positiven Konsequenzen dieser Entscheidung erst in der fernen Zukunft realisiert werden und daher, relativ zu alternativen Entscheidungen mit unmittelbaren
Konsequenzen, untergewichtet werden.
Die Ausführungen in diesem Kapitel
sind relevant, um zu verstehen, dass das
ursprüngliche Menschenbild des kühl
kalkulierenden, rationalen Eigennutzen-Maximierers in seiner reinen Form
sicher nicht zutrifft. Nun ist der Titel
dieses Textes aber Neurobiologie der Entscheidungen. Daher werde ich mich im
nächsten Kapitel mit der Frage beschäftigen, welche neurobiologischen Faktoren
diese Entscheidungs-Biases und kognitiven Verzerrungen beeinflussen.

II. Neurobiologie der Urteilsbildung
1. Unter Einfluss des Stresshormons
Cortisol vertrauen wir verstärkt auf
unser Bauchgefühl auf Kosten einer
reflektierten Urteilsfähigkeit
Stress hat einen großen Einfluss auf unsere Lebensqualität und unser Wohlergehen, und starker oder chronischer Stress
ist eine bedeutende Ursache für das Auslösen psychischer Erkrankungen. Viele gestresste Menschen berichten anekdotisch
von verändertem Denken und Entscheidungsverhalten. Schon Platon hielt fest,
dass »man nicht denken kann, wenn man
es eilig hat«. Um zu prüfen, ob an dieser
Intuition etwas dran ist, haben wir eine
Studie durchgeführt, in der der Einfluss
von Stress-Hormonen auf Denken und
Schlussfolgern untersucht werden sollte.
Die neurohormonelle Antwort auf akuten Stress umfasst, unter anderem, die
Sekretion des Hormons Cortisol aus der
Nebennierenrinde in den Blutkreislauf
(de Kloet et al., 2005). Über die Blutzirkulation gelangt Cortisol zu verschiedenen
Organen im Körper und zum Gehirn. Im
Gehirn verursacht Cortisol in Kombination mit weiteren Neuromodulatoren eine Reihe von Veränderungen neuronaler
Funktionen, u. a. kommt es akut zu einer
Dämpfung der Funktionalität von präfrontalen und parietalen Netzwerken im
Gehirn – genau diejenigen Netzwerke, die
für kühles, rationales Denken und Planen
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Zeichnung: Philipp Heinisch
notwendig sind. Um zu prüfen, ob das
Stresshormon Cortisol die Dominanz des
Systems 1 (spontane, intuitive Kognition)
auf Kosten des Systems 2 (reflektiertes,
deliberatives Denken) verstärkt, haben
wir unseren Probanden ein Medikament
verabreicht, das die Wirkung von natürlichem Cortisol imitiert (Margittai et al.,
2016). Im Anschluss an die Medikamentengabe haben die Probanden kognitive
Reflektionsaufgaben gelöst. Diese Aufgaben sind Rätsel, die vergleichbar mit der
Frage nach dem Schläger und dem Ball
sind, die ich weiter oben erläutert habe.
In jeder dieser Fragen gibt es eine intuitiv
plausible Antwort, die sich jedoch bei nä-

herem Nachdenken als falsch erweist, vergleichbar mit der 10-Cent-Antwort in dem
Rätsel weiter oben. Unsere Daten haben
ergeben, dass die Probanden, deren Cortisol-Aktivität pharmakologisch erhöht
wurde, häufiger intuitive, aber falsche
Antworten gaben als Probanden, die lediglich ein Placebo erhalten hatten. Dies
bedeutet, dass wir unter dem Einfluss des
Stresshormons Cortisol verstärkt auf unser Bauchgefühl (System 1) vertrauen auf
Kosten einer differenzierten, reflektierten
Urteilsfähigkeit (System 2).
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2. Erschöpfte Gehirne treffen weniger
reflektierte, selbstkontrollierte Entscheidungen
Weiter oben habe ich erläutert, dass es
uns aufgrund unseres Present-Bias häufig
schwerfällt, uns im Einklang mit unseren
zukünftigen Interessen zu entscheiden.
Aber natürlich sind wir nicht sklavisch unserem Impuls zur unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung ausgeliefert, sondern wir
haben die Möglichkeit, Selbstkontrolle
auszuüben und damit unseren Present-Bias
zu überwinden. Die Dichotomie zwischen
impulsiven und selbstkontrollierten Entscheidungen kann mittels finanzieller
Entscheidungsaufgaben getestet werden,
sogenannter intertemporaler Entscheidungsaufgaben, bei denen die Probanden die Wahl zwischen dem Erhalt eines
kleineren, früher verfügbaren Geldbetrags
(z. B. € 10 heute) oder eines größeren, aber
erst später verfügbaren Geldbetrags haben
(z. B. € 20 in 3 Monaten). In einem typischen Experiment treffen die Probanden
sehr intertemporale Entscheidungen dieser
Art, wobei bei jeder Entscheidung entweder die Wartezeit bis zur Realisierung der
Geldbeträge und/oder die Höhe der Geldbeträge variiert werden. Das persönliche
Maß an Present-Bias versus Selbstkontrolle
eines bestimmten Probanden kann dann
mathematisch auf Grund der individuellen Entscheidungsmuster berechnet werden; es kann also ein individueller Selbstkontroll-Score bestimmt werden.
Eine Vielzahl bildgebender Studien, bei
denen mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) die Hirnaktivität von Probanden gemessen wird, während sie intertemporale Entscheidungen
trafen, ergeben ein sehr konsistentes Bild
der neurowissenschaftlichen Grundlagen
intertemporaler Entscheidungen (McClure et al., 2004; Kalenscher and Pennartz,
2008; Hare et al., 2009; Crockett et al.,
2013): Wenn sich Probanden impulsiv
und entgegen ihrer zukünftigen finanziellen Interessen entscheiden, wird ein
neuronales Netzwerk aktiviert, das sogenannte mesolimbische Belohnungs- und
Bewertungssystem, das phylogenetisch4
sehr alt ist und bei Belohnungslernen,
Belohnungsmotivation und unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung eine wichtige
Rolle spielt. Dieses System, speziell die
beiden darin enthaltenen Gehirnstruktu-
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ren Nucleus accumbens und ventromedialer
Präfrontalcortex, repräsentieren den subjektiven Wert der Entscheidungskonsequenzen (Bartra et al., 2013).
Wenn die Probanden dagegen selbstkontrollierte Entscheidungen treffen, d.h. sie
treffen Wahlen, die im Einklang mit ihren
zukünftigen finanziellen Interessen sind,
ist ein anderes neuronales Netzwerk aktiviert, insbesondere der sogenannte laterale Präfrontalcortex – eine Hirnregion, die
sehr wichtig für Planen, Denken und Kognition ist, die sich erst sehr spät während
der Entwicklung entfaltet und die phylogenetisch relativ jung ist. Diese Struktur
repräsentiert höhergeordnete Ziele und
moduliert die neuronale Aktivität in den
Bewertungsarealen des mesolimbischen
Belohnungssystems, um auf diese Art den
Wert langfristiger Ziele in die Bewertung
der Entscheidungskonsequenzen einfließen zu lassen (Hare et al., 2009; Crockett
et al., 2013; Strombach et al., 2015).
Was passiert, wenn der laterale Präfrontalcortex, der für Selbstkontrolle wichtig
ist, durch starke Beanspruchung ermüdet
wird? Um diese Frage zu prüfen, wurden
in einer vor kurzem publizierten Studie
(Blain et al., 2016) Probanden gebeten,
sechs Stunden lang eine anspruchsvolle,
aber langweilige Gedächtnisaufgabe zu
absolvieren, für deren Durchführung der
laterale Präfrontalcortex benötigt wird.
Zwischendurch hatten die Probanden
immer wieder finanzielle intertemporale Entscheidungen der o.g. Art getroffen,
während gleichzeitig ihre Hirnaktivität
mittels fMRT gemessen wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass die Probanden
gegen Ende der sechs Stunden sehr viel
häufiger die früher realisierbaren aber
kleineren Geldbeträge wählten im
Vergleich zu Kontrollprobanden, die
sechs Stunden lang lediglich eine zwar
langweilige, aber sehr einfache Zahllese-Übung absolvierten. Dies bedeutet,
dass die durch die Gedächtnisaufgabe
ermüdeten Probanden weniger Selbstkontrolle zeigten als die nicht ermüdeten
Kontrollprobanden. Die Bildgebungsdaten der fMRT-Messung ergaben, dass
die Gedächtnisaufgabe im Verlauf der
sechsstündigen Übung ursächlich zu
einer Deaktivierung des lateralen Präfrontalcortex führte, die dann wiederum
kausal für die reduzierte Selbstkontrolle

verantwortlich war. Mit anderen Worten, starke kognitive Beanspruchung ermüdet diejenigen Hirnregionen, die für
konsistente, zukunftsorientierte Entscheidungen notwendig sind, so dass
erschöpfte Individuen impulsiver und
mit verstärktem Present-Bias reagieren.
3. Welche Rolle spielt das Frühstück
bei unseren Entscheidungen?
Die exogene Gabe von Hormonen ist eine
sehr künstliche Situation, genauso wie die
Messung von Hirnaktivität mittels fMRT.
Daher stellt sich die Frage, ob es natürliche Einflüsse gibt, die unseren Hormonspiegel verändern und darüber unser Urteilen und Entscheiden beeinflussen. Um
diese Frage zu adressieren, möchte ich auf
die Karikatur des juristischen Realismus
vom Anfang dieses Artikels zurückkommen, dass »Gerechtigkeit das ist, was der
Richter zum Frühstück aß«: Welche Rolle
spielt unser Frühstück bei unseren Entscheidungen?
Um dies herauszufinden, konsumierten
Probanden entweder ein sehr eiweißhaltiges oder ein sehr kohlenhydratreiches
Frühstück und spielten im Anschluss daran das Ultimatum Spiel in der Rolle des Responders (Strang et al., 2017). Diejenigen
Probanden, die relativ zum Proteingehalt
des Frühstücks weniger Kohlenhydrate
konsumiert hatten, waren erheblich bereiter, auch unfaire Angebote zu akzeptieren
als Probanden, die eine relativ hohe Dosis
Kohlenhydrate genossen hatten.
Etwas einfacher ausgedrückt: Viel Protein
im Frühstück reduziert die Sensibilität gegen Unfairness. Die Analyse der Blutwerte
der Probanden ergab darüber hinaus, dass
die Aminosäure Tyrosin für diesen Effekt
verantwortlich war: Je höher die Blutkonzentration von Tyrosin nach einem proteinhaltigen relativ zu einem kohlenhydratreichen Frühstück war, desto höher war
die Akzeptanzquote auch sehr unfairer
Angebote. Die Aminosäure Tyrosin wird
aus der Nahrung aufgenommen und ist
eine chemische Vorstufe des Neurotransmitters Dopamin. Dopamin ist einer der
wichtigsten Botenstoffe, der die Aktivität
des lateralen Präfrontalcortex (Selbstkontrolle, s. o.), sowie des mesolimbischen
Dopaminsystems (Present-Bias, s. o.)
moduliert – also genau die neuronalen
Netzwerke, die die Dichotomie zwischen
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Selbstkontrolle und Impulsivität kontrollieren. Die hier rezitierte Frühstücksstudie
legt also die Interpretation nahe, dass die
über die Nahrung eingenommene Komposition neurochemischer Botenstoffe
genau diejenigen neuronalen Netzwerke
beeinflusst, die für rational-deliberative
oder intuitiv-spontane Kognition verantwortlich sind.

12 Monate erhöht), der anderen Hälfte
der Richter wurde mitgeteilt, die Staatsanwaltschaft hätte 34 Monate Haft gefordert
(hohe Forderung). Wohlgemerkt waren
alle anderen Informationen konstant, das
heißt, alle teilnehmenden Richter erhielten exakt dieselben Fallinformationen mit
Ausnahme der Höhe der Forderung der
Staatsanwaltschaft.

Zusammengefasst kann festgehalten
werden, dass unser Urteilsvermögen von
neurochemischen und neurologischen
Prozessen abhängt, die wiederum durch
Ernährung, kognitive Ermüdung und weitere Faktoren beeinflusst werden.

Hatte die Höhe der Strafforderung der
Staatsanwaltschaft Einfluss auf das festgelegte Strafmaß der Richter? Diejenigen
Richter, die mit der hohen Strafforderung
der Staatsanwaltschaft konfrontiert waren, setzten das Strafmaß auf im Mittel
28,7 Monate fest, diejenigen Richter mit
der niedrigen Strafforderung setzten das
Strafmaß jedoch auf lediglich 18,78 Monate fest – ein Unterschied von 53%. Die
Höhe der Forderung der Staatsanwaltschaft hatte also tatsächlich Einfluss auf
die Festlegung des Strafmaßes.

III. Implikationen neurobiologischer Einsichten für die
richterliche Urteilsbildung
Ich möchte an dieser Stelle auf die ursprüngliche Fragestellung zurückkommen: Wie treffen Richter Urteile? Trifft der
juristische Formalismus zu oder entspricht
der juristische Realismus eher der richterlichen Wirklichkeit? In anderen Worten:
Sind Richter in ihren Urteilen immun
gegenüber den oben beschriebenen kognitiven Verzerrungen? Oder gibt es auch
Anker-Effekte und exogene Einflüsse, wie
Nahrungszufuhr und Ermüdung, die richterliche Urteilsmuster beeinflussen?
1. Ankereffekte im Gerichtssaal
In einer Serie von Studien wurde erfahrenen deutschen Richtern ein hypothetischer Fall vorgelegt, in dem es um ein
Sexualdelikt ging (Englich and Mussweiler, 2001; Englich et al., 2005). Das (fiktive) Fallmaterial umfasste eine vierseitige
Fallbeschreibung, medizinische und psychologische Gutachten, Zeugenaussagen
der Klägerin, des Angeklagten und von
zwei Zeugen sowie weitere Hintergrundinformationen, z. B. über Biographie und
Demographie von Klägerin und Angeklagtem, über deren Alkoholkonsum
während der Tat etc. Experimentell manipuliert wurde lediglich die Forderung
der Staatsanwaltschaft: Der Hälfte der
teilnehmenden Richter wurde mitgeteilt,
die Staatsanwaltschaft hätte eine Strafforderung von 2 Monaten Haft gestellt (niedrige Forderung; in Folgestudien wurde das
niedrige Strafmaß auf etwas realistischere
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Es könnte argumentiert werden, dass die
Forderung der Staatsanwaltschaft deswegen Einfluss auf das richterliche Urteil
hat, weil den Staatsanwälten eine gewisse
juristische Autorität zugeschrieben wird.
Treten Ankereffekte im Gerichtssaal nur
dann auf, wenn der Anker von einer juristisch kompetenten Person gesetzt wird,
oder gibt es Ankereffekte auch dann,
wenn die Strafforderung durch juristische Laien gestellt wird? Schließlich beschreibt laut Definition der Ankereffekt
den Einfluss irrelevanter Information auf
numerische Urteile; die hier beschriebenen Einflüsse der Strafforderung wären also nur dann genuine Ankereffekte, wenn
sie das Strafmaß auch dann beeinflussen,
wenn die Strafforderung als irrelevant
eingestuft wird. In einer weiteren Studie wurde dies untersucht (Englich and
Mussweiler, 2001). Es konnte belegt werden, dass Ankereffekte auf die Strafmaßfestsetzung auch dann auftreten, wenn
die Strafforderung von juristischen Laien
(hier: juristisch ungeschulte Studierende
der Computerwissenschaften) gestellt
werden – selbst dann, wenn deren Strafforderung von den urteilenden Richtern
aufgrund des Laienstatus der Studierenden als juristisch irrelevant eingestuft
wurden! Ankereffekte – der Einfluss irrelevanter Information auf numerische
Urteile – im Gerichtssaal sind also real
und nicht lediglich auf den juristischen

Autoritätsstatus der Staatsanwaltschaft
zurückzuführen.
Da an vielen westlichen Gerichten die
Verteidigung ihre Strafempfehlung nach
der Strafforderung der Staatsanwaltschaft
präsentiert, kann davon ausgegangen
werden, dass die Höhe der Forderung der
Staatsanwaltschaft nicht nur die richterliche Strafmaßfestsetzung beeinflusst, sondern auch die Strafempfehlung der Verteidigung. In einer weiteren Studie mit dem
gleichen Fallmaterial konnte dies gezeigt
werden: Ankereffekte der staatsanwaltschaftlichen Strafforderung wurden auch
bei Strafempfehlungen der Verteidigung
gefunden, die dann wiederum das festgesetzte Strafmaß der Richter beeinflussten
(Englich et al., 2005). Die Art und Ausprägung der staatsanwaltlichen Ankereffekte
auf richterliche Urteile wird also durch die
kognitiv verzerrte Empfehlung der Verteidigung mediiert, sie hängen also bedeutend von der prozeduralen Sequenz im
Gerichtssaal ab. Zusammengefasst kann
festgehalten werden, dass es empirische
Evidenz für die Existenz von Ankereffekten auf richterliche Entscheidungen gibt.
2. Die Rolle kognitiver Ermüdung und
Ernährung bei richterlichen Urteilen
Ein gerechtfertigter Einwand gegen die
Belege für Ankereffekte im Gerichtssaal
ist, dass die Fallbeispiele und Urteile der
oben genannten Studien hypothetisch
waren. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Einflüsse kognitiver Verzerrungen und exogener Faktoren bei realen
Gerichtsentscheidungen weniger pertinent sind als oben suggeriert. Um den
Einfluss exogener, fallfremder Faktoren,
speziell die Rolle kognitiver Ermüdung
und Ernährung, bei realen Gerichtsentscheidungen zu testen, wurden echte Gerichtsurteile von acht israelischen Richtern analysiert (Danziger et al., 2011).
Es ging in allen Fällen um Anträge auf
Strafaussetzung oder um Änderungen
der Strafbedingungen (z. B. Verlegung in
ein anderes Gefängnis, Entfernen einer
Tracking-Einheit o. ä.) von inhaftierten
Straftätern, die bereits mehrere Jahre im
Strafvollzug waren. Die Straftaten, für die
die Antragsteller verurteilt waren, reichten
von Veruntreuung und Diebstahl über
Überfall mit Körperverletzung bis hin
zu Mord und Vergewaltigung. Insgesamt
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gingen 1112 gerichtliche Entscheidungen in die Analyse ein. Alle weiteren in
den Akten vermerkten Variablen wurden
ebenfalls bei der Analyse berücksichtigt:
Anzahl früherer Inhaftierungen, Schwere
der Tat, Dauer der bereits verbüßten Inhaftierung, Teilnahme an Rehabilitationsprogrammen, demographische Variablen
(Geschlecht, Alter, Religion, Ethnie etc.),
sowie eine große Zahl weiterer relevanter
Faktoren. Alle Richter waren qualifiziert
mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Jeder Richter bearbeitete pro Tag 14–35
Fälle in Aufeinanderfolge mit einer
durchschnittlichen Bearbeitungszeit von
6 Minuten pro Fall. Die Richter machten
jeweils zwei Pausen pro Tag: Eine Pause
für einen morgendlichen Snack und eine
Mittagspause zum Mittagessen. Die Fragestellung dieser Studie war, ob sich das
Urteilsmuster der Richter über die Anträge auf Strafaussetzung/-änderung mit
zunehmender kognitiver Ermüdung und
zunehmendem zeitlichen Abstand zur
letzten Mahlzeit veränderte.
Die Analyse ergab, dass die durchschnittliche Annahmequote der Anträge zu Beginn des Tages im Mittel bei knapp 65%
lag, dann aber im Laufe des Tages bis zur
ersten Pause in linearer Weise auf 0% absank. Nach dem Ende der ersten Pause,
nachdem die Richter einen Morgensnack
verzehrt hatten, sprang die durchschnittliche Annahmequote wieder auf 65%, reduzierte sich danach aber im weiteren Verlauf
des Morgens erneut in linearer Weise auf
ca. 15%. Unmittelbar nach dem Ende der
Mittagspause, nach dem Konsum des Mittagessens, sprang die Annahmequote erneut auf 65%, um danach wieder bis zum
Ende des Arbeitstages auf 0% abzufallen.
Die einzige Gemeinsamkeit der akzeptierten und abgelehnten Fälle über alle Urteile hinweg war die ordinale bzw. zeitliche
Rangfolge: Je mehr Zeit seit der letzten

Pause vergangen war, desto geringer war
die Wahrscheinlichkeit der Annahme des
Antrags auf Strafaussetzung/-änderung.
Keine der weiteren erhobenen Variablen
erklärte das Entscheidungsverhalten der
Richter, auch nicht Ethnie, Religion oder
Nationalität der Straftäter, mit Ausnahme
der Faktoren »absolute Gefängnisdauer«
und »Teilnahme an Rehabilitationsprogrammen« (die Richter tendierten zur
Annahme des Antrags, wenn die Straftäter
bereits längere Zeit ihrer Gefängnisstrafe
verbüßt hatten und wenn sie bereit waren,
an Rehabilitationsprogrammen teilzunehmen oder bereits teilgenommen hatten).
Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass die Annahmequote der
Anträge auf Strafaussetzung/-änderung
geringer wurde, je mehr Fälle an einem
Tag bereits bearbeitet worden waren.
Dies spricht dafür, dass kognitive Ermüdung die Präferenz für den Erhalt des
Status Quo der Inhaftierung erhöht, also das richterliche Entscheidungsmuster
beeinflusst. Pausen und Nahrungszufuhr dagegen steigerten die Annahmequote der Anträge, was als Stärkung
deliberativer Fähigkeiten interpretiert
werden kann. Mit anderen Worten: Diese
Analyse zeigt, dass exogene, fallfremde
Faktoren wie kognitive Belastung,
Arbeitsstress und Energiezufuhr nicht
nur Entscheidungsverhalten im Labor
messbar modulieren können, sondern
auch das Muster realer richterlicher
Urteile beeinflussen können. Die in
diesem Artikel zusammengefassten
kognitiven Verzerrungen und Biases im
Gerichtssaal sind nur ein Schnappschuss
der Literatur, eine Übersicht weiterer kognitiver Täuschungen vor Gericht findet
sich findet sich bei Schweizer, (2005) Kognitive Täuschungen vor Gericht. (Anmerkung der Redaktion: Zu diesem Thema vgl.
auch die Aufsätze von Schweizer BJ 2010, S.
239, Kirchhoff BJ 2015, S. 185).

IV. Abschließender Kommentar
In diesem Artikel habe ich argumentiert,
dass Entscheider häufig vom Ideal des
kühl kalkulierenden, rationalen Eigennutzen-Maximierers abweichen. Ich habe empirische Belege für Ankereffekte, altruistisches Bestrafen und Gegenwarts-Bias im
Labor gezeigt. Ich habe weiterhin erläutert, dass diese Verhaltensphänomene von
hormonellen und neurobiologischen Faktoren beeinflusst werden, die wiederum
durch Stress, kognitive Ermüdung und
die Makronährstoffkomposition in unserer Nahrung moduliert werden. Solche
exogenen Einflüsse auf unsere Kognition
findet man nicht nur unter kontrollierten
Laborbedingungen, sondern auch im Gerichtssaal bei realen Gerichtsurteilen. Unser Gehirn scheint sich also in der Evolution so entwickelt zu haben, dass wir zwar
rationale, wohlüberlegte Entscheidungen
treffen können, wir aber auch, häufig unbewusst, Opfer unserer Biases, Heuristiken
und kognitiven Verzerrungen sind, die uns
vom Pfad der Rationalität abbringen. Unsere Entscheidungen werden also (auch)
durch psychologische und neurobiologische Faktoren beeinflusst. Niemand
scheint sich komplett von diesen Einflüssen frei machen zu können – selbst, zumindest in gewissem Maße, professionelle
Richter nicht. Dennoch ist diese Aussage
nicht als Fatalismus fehlzuinterpretieren,
sondern als positive Bewusstseinsbildung
aufzufassen: Die Einsicht in die eigene
Unvollkommenheit ist der wichtigste
Schritt zum Debiasing, also zur Reduktion
des Einflusses kognitiver Verzerrungen
beim Urteilen und Entscheiden. Denn nur
wer seine Schwächen kennt, kann sie auch
vermeiden.

Nachdruck aus »Justice – Justiz – Giustizia«
2018/3

Anmerkungen
1 Ich muss an dieser Stelle darauf hinweisen,
dass diese Art von Zwei-System-Ansätzen (ein
reflektiertes, deliberatives kognitives System
und ein intuitives, spontanes kognitives System)
zwar heuristischen Wert und auch einen hohen
intuitiven Appeal haben, dass jedoch viele Neurowissenschaftler diese Sicht als etwas übersimplifiziert brandmarken, da die Entscheidungsmechanismen im Gehirn komplexer sind als durch
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eine einfache Zwei-System-Konkurrenz suggeriert
würde.
2 Wenn der Ball 5 Cent kostet, kostet der Schläger
€ 1 mehr, also € 1,05. Zusammen würden Schläger
und Ball also € 1,10 kosten.
3 Würde der Ball 10 Cent kosten, würde der
Schläger € 1 mehr kosten, also € 1,10. Zusammen
würden Schläger und Ball demnach € 1,20 kosten.

4 Phylogenetisch alt bedeutet, dass sich dieses

Netzwerk an Strukturen bereits früh in der Evolution gebildet hat und bei vielen nicht-humanen
Tieren zu finden ist. Phylogenetisch jung dagegen
bedeutet, dass sich diese Struktur in der Evolution
erst spät herausgebildet hat; der laterale Präfrontalcortex wird z. B. nicht bei Fischen, Reptilien
oder Vögeln gefunden, und die Existenz bei Säugetieren unterhalb der Primatenebene ist umstritten.
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Wenn Politiker sich einen
Sachverständigen selbst aussuchen
Udo Di Fabio und das Problem der Sterbehilfe
von Helmut Kramer

1.

Helmut Kramer ist Richter am
OLG a.D. und lebt in Wolfenbüttel.

Einleitung

Der längst auch bundesweit Aufsehen erregende Fall hat seinen Anfang in Braunschweig genommen. Der Fall der Tierpflegerin Bettina Koch, die als Folge eines
Unfalls querschnittgelähmt bis zum Hals
bewegungs- und sprachunfähig wurde.
Die Geschichte, auch die juristische Problematik hat der langjährige Spiegel-Redakteur Rolf Lamprecht in seinem schon
in Jahr 2008 erschienenen Buch »Die
Lebenslüge der Juristen« einfühlsam und
tatsachennah so auf den Punkt gebracht,
wie es in einer abstrakten, die Probleme
oft verschleiernden Juristensprache nicht
so gelingen kann.
Die Bereitschaft, einem unerträglich leidenden Menschen die erbetene Hilfe bei
der Lebens- und Leidensbeendigung zu
leisten, gehört zu den schwierigsten Entscheidungen, mit vielen sozialen, ethischen und religiösen Aspekten. Leider
fehlt es an der nötigen Aufklärung der
Bevölkerung, sowohl über die Chancen,
aber auch die Grenzen der Palliativmedizin. Auch ist die Auseinandersetzung
darüber durch eine mitunter hoch emotionale und religiös konnotierte Debatte
belastet.
Aber wieder von vorn: Einen Arzt um Hilfe anzuflehen, ist schwerstkranken und
sterbensmüden Patienten versagt. Dafür sorgt das durch reaktionäre ärztliche
Standesorganisationen eingeengte ärztliche Standesrecht. Immerhin können der
Arzt und sein Patient bei dem Bundesamt
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) eine Genehmigung für den Erwerb eines letal wirkenden Medikaments
(Natrium-Pentobarbital) beantragen.

Betrifft JUSTIZ Nr. 137 | März 2019

Zu allem Überfluss hat aber der Deutsche Bundestag im November 2016 in §
217 StGB rigoros jede »geschäftsmäßig«
betriebene Hilfe beim Sterben verboten.
Wobei die Politiker sich bewusst die irrige Meinung zunutze gemacht haben,
dass »geschäftsmäßig« bedeute, aus einer
anrüchigen Praxis »ein Geschäft« zu machen. Tatsächlich ist mit diesem Rechtsbegriff aber gemeint, dass jemand nicht
nur ein einziges Mal so handelt. Schon so
setzt sich selbst ein Arzt einer Gefängnisstrafe aus.
Juristisch aktuell geworden ist das Problem der Leistung von Sterbehilfe dadurch,
dass Bettina Koch, die nach der Ablehnung ihres Antrages durch das BfArM ihr
absolut unerträgliches Leiden schließlich
mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisation
in der Schweiz selbst beendet hat, sich
von ihrem Ehemann versprechen ließ,
ihren Fall weiter zu betreiben. So hat
der Grundsatzfall jahrelang die Gerichte
beschäftigt: Vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) bis zum Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte, dann
erneut das BVerwG. Am Ende war der Fall
wieder beim BfArM gelandet.

2. Wie das BfArM und der
Gesundheitsminister Jens
Spahn die Entscheidung des
BVerwG ausgehebelt haben
Obgleich das BVerwG in seinem Urteil
vom 02.03.2017 mit Bindungswirkung
für alle Behörden klargestellt hat, dass der
Staat, also auch das BfArM, Menschen in
extremen Notlagen »bei einer schweren
und unheilbaren Erkrankung den Zugang
zu einer todbringenden Arznei nicht verwehren dürfe,« hat Bundesgesundheitsmi-
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nister Jens Spahn das BfArM angewiesen,
Anträge auf Genehmigung des Erwerbs
eines solchen Medikaments ausnahmslos
zurückzuweisen.
Um sich gleichwohl den Anschein einer
sorgfältigen Prüfung der Zulässigkeit von
Sterbehilfe zu geben, ließ das BfArM sich
von einem Sachverständigen beraten. Aber
von wem? Es war der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio. Di Fabio
ist ein strammer Katholik und wegen seiner konservativen Meinungen bekannt.
Im Jahr 2016 forderte er in einem für die
CSU-geführte bayerische Staatsregierung
erstatteten Gutachten, dass an den bayerischen Außengrenzen »wieder rechtlich
geordnete Verhältnisse herzustellen« seien.
Bei der Auswahl eines solchen Sachverständigen konnte aus der Sicht der Lobbyisten
von vornherein nichts schiefgehen. Und
so sprach Di Fabio sich gegen jede Art
von Sterbehilfe aus, womit er im Ergebnis
auch den inzwischen 115 weiteren Antragstellern die menschliche Autonomie und
das Recht auf ein würdevolles Sterben absprach. Das 102-seitige Gutachten ist abrufbar über die Internet-Seite des BfArM,
und zwar die entsprechende Pressemitteilung vom 15.01.2018 unter https://www.
bfarm.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/pm1-2018.html sowie das
Gutachten dort als Download (pdf-Datei).

3. Vom »Kontext« des Grundgesetzes und der Menschenwürde
Zur Begründung will Di Fabio aus dem
»Kontext« des Grundgesetzes und aus
prinzipiellen Gründen der »Lebensachtung« die Wohltat herausdestilliert haben,
dass die »Würde des Menschen« (Art. 1
GG) gebiete, auch unerträglich leidende
Menschen qualvoll weiter leiden zu lassen. Dies auch dann, wenn der Patient
nicht das Geld aufbringen kann, um mit
Hilfe einer seriösen Sterbehilfeorganisation sein Leben in der Schweiz zu beenden. Nach Ansicht von Di Fabio müssen
da auch das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG)
und der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs.
1 GG) sowie das Sozialstaatsprinzip zurückstehen – zugunsten einer staatlichen
Gewalt, die den Menschen selbst in existentiellen Fragen bevormunden darf.
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Der im 17. Jahrhundert lebende französische Philosoph Descartes sprach davon,
dass mit der Verschiebung durch einige
Breitengrade sich auch die Rechtsregeln
drastisch verändern können. Unerträglich Sterbenskranke brauchen sogar nur
die Schweizer Grenze zu überqueren, um
sich in der Schweiz das Leben zu nehmen.

gers, sich in einem Extremfall selbst das
Leben nehmen zu dürfen, verglich er mit
der mörderischen und heimtückischen
»Euthanasie«-Aktion der Nationalsozialisten. Schlimmer kann man das »aus der
Geschichte Lernen« wohl nicht missbrauchen.

Entgegen der Polemik der Lebenserhalter
nach der Art Di Fabios macht auch in der
Schweiz niemand »ein Geschäft« aus der
Sterbehilfe. Dort halten sich die Zahlen
in bescheidenen Grenzen. Mit einer präzisen Festlegung der Voraussetzungen für
die Hilfe und einer strengen staatlichen
Kontrolle der beiden Sterbehilfevereine (Exit und Dignitas) wird auch einem
Missbrauch vorgebeugt. Auch von den
sehr vielen Mitgliedern der beiden Vereine nimmt nur ein kleiner Teil diese Begleitung des Suizids in Anspruch.

Der von den Gegnern jeder Art von Sterbehilfe befürchtete Dammbruch ist ohnehin nicht zu besorgen. Die beruhigende
Gewissheit, im äußersten Fall selbst entscheiden zu dürfen, kann sogar dazu führen, dass man das Unumkehrbare immer
wieder vor sich her schiebt. Das hat sich
im USA-Bundesstaat Oregon gezeigt, wo
in engen Grenzen die Hilfe beim Suizid
erlaubt ist. Die Entziehung der Selbstbestimmtheit und die Verurteilung dazu,
noch so unerträgliche, auch palliativ nicht
zu lindernde Schmerzen hinnehmen zu
müssen, macht den Schmerz noch unerträglicher.

Diskussionswürdig wäre die Meinung Di
Fabios allenfalls, wenn er in seinem Gutachten einen Rest von menschlichem Mitgefühl für schwerst Leidende (denn nur
solche Kranken haben bei dem BfArM
einen Antrag gestellt) hätte durchschimmern lassen. Ihm geht es aber nur um ein
abstraktes Prinzip, wie es in diesem Extrem nicht einmal von allen katholischen
Theologen anerkannt wird.

Dabei geht es hier ausschließlich um den
Fall der bis zum Hals gelähmten Braunschweigerin Bettina Koch und ähnliche
zum Mit-Leiden auffordernde exzessive
Ausnahmefälle, die vom BfArM endlich
anerkannt werden müssten. Besser würde
die Entscheidung bei einem dem Deutschen Ethikrat ähnlichen Gremium liegen.

Udo Di Fabio, der in seinem Buch »Die
Kultur der Freiheit« die »Lebensfreude
des bayerischen Katholizismus« und die
»christlichen Traditionen« anpreist, hat
mit seinem Verständnis von Menschenwürde wohl ganz bewusst vergessen, dass
zu den seit jeher anerkannten christlichen
Tugenden auch die Barmherzigkeit gehört. So schwer Leidende wie die Braunschweigerin Bettina Koch so entsetzlich
weiterleiden zu lassen, ist unbarmherzig.
Von den knapp zwei Zeilen seines Gutachtens, mit denen er das Leid der Bettina
Koch beschreibt, wird man wie von einem
Eiseshauch angeweht.

4. Sterbehilfe auf ausdrücklichen
Wunsch nichts anderes als der
»Euthanasie«-Massenmord der
Nazis?
Inhaltlich problematisch griff Di Fabio
sogar zu dem Nazi-Vorwurf: Die Erfüllung
der ausdrücklich erklärten Bitte eines Bür-

Anstößig ist auch die formelle Art, in der
das Bundesinstitut in einem abgekarteten
Spiel von vornherein die Weichen für seine Entscheidung gestellt hat, um in dem
politisch gewünschten Sinn entscheiden
zu können: Ohne den Beteiligten, insbesondere Ulrich Koch, aber auch den inzwischen mehr als 100 ähnlich leidenden
Antragstellern zur Frage der Bestellung eines Sachverständigen und die Wahl des
von vornherein bis über die Ohren befangenen Di Fabios anzuhören (vgl. Art. 103
Abs. 1 GG analog: Anspruch auf rechtliches Gehör), hat das BfArM mit dem
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
in seinem Rücken Di Fabio beauftragt.
Ein auf Bestellung geliefertes Gutachten
ist aber nichts anderes als bestelltes Recht.
Bei allem Verständnis für die monetären
Interessen an der Beauftragung als Sachverständiger (die Süddeutsche Zeitung
sprach von einem »ordentlichen Honorar«) hätte Udo Di Fabio selbst auf die
Hinzuziehung weiterer Sachverständiger
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dringen müssen (selbstverständlich gehören dem Deutschen Ethikrat, der für viele
wichtige, aber oft weniger elementare Entscheidungen zuständig ist, immer mehrere Experten an).
Stattdessen hat er als begehrter und lukrativ dotierter Vortragsredner das ihm als
ehemaliger Bundesverfassungsrichter zugewachsene Renommee ausgenutzt, um
politischen Interessen zur Durchsetzung
zu verhelfen.
Woran liegt es, dass sich sonst noch niemand kritisch mit dem auf Bestellung
gelieferten Gutachten Di Fabios beschäftigt hat? Das kann nur jemand mit guten
Kenntnissen der juristischen Begrün-

dungsmethode. Das macht Arbeit. Wie
Juristen und Politiker den Bürgern Sand
in die Augen streuen und wie schwierig
es ist, juristische Texte zu hinterfragen, hat
schon vor zweieinhalb Jahrhunderten ein
kritischer auch als Dichter bekannter Jurist unüberbietbar beschrieben. In seinem
Schauspiel »Faust« lässt Johann Wolfgang
von Goethe den von dem Wortgeklingel
Mephistos verwirrten Famulus Wagner
klagen: »Mir wird von alle dem so dumm,
als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum«.
Diese Ungleichheit zwischen Bürgern und
Juristen haben sich die Juristen zu allen
Zeiten zunutze gemacht.
Ebenso wie bei Richtern kommt es auch
bei der Auswahl von mit schwierigen

ethischen und Gewissensfragen beschäftigten Sachverständigen über die
rechtstechnische Qualifikation auf ihre
geistig-moralische Lauterkeit an. Darüber, wes Geistes Kind Udo Di Fabio ist,
hat er in selbstverräterischer Offenheit
in seinem Buch »Die Kultur der Freiheit«
Auskunft gegeben. Deshalb mein Aufsatz »Di Fabios ›Kultur der Freiheit‹. Zur
Geschichtsideologie und zum Hitlerbild eines Rechtskonservativen«. Dieser
Aufsatz ist hier abrufbar: https://www.
braunschweig-spiegel.de/index.php/
politik/politik-soziales/10619-wenn-politiker-sich-einen-sachverstaendigenselbst-aussuchen-udo-di-fabio-und-dasproblem-der-sterbehilfe


7
Seit dem Putschversuch 2016
218.000 Festnahmen
16.684
Verurteilungen (viele zu lebenslanger Haft)
14.750
Menschen noch in U-Haft
140.000 Entlassungen aus dem Staatsdienst
Zahlen des türkischen Innenministers Nov. 2018,
zit. nach Süddeutsche Zeitung, 13.12.2018, S. 7
Zudem wurden 4.262 Unternehmen und Institutionen
geschlossen, beschlagnahmt oder an öffentlich-rechtliche Einrichtungen übertragen, so Schulen, Verbände
Universitäten, Wohnheime, Stiftungen, TV-Sender, Nachrichtenagenturen, Radiostationen, Zeitungen, Verlage,
Vertriebskanäle und Gewerkschaften.[wikipedia] Die Familien der Betroffenen sind damit ohne Arbeit, Geld, Versicherung, Konten, jeder Besitz beschlagnahmt, die Pässe
annulliert.
Ntv, 18.12.2018: in der Türkei sind seit dem gescheiterten Putsch fast 2000 Menschen zu lebenslanger Haft
verurteilt worden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur
Anadolu meldete, erhielten 987 Menschen lebenslange
Haftstrafen und 956 verschärfte lebenslanger Haftstrafen.
Diese Strafe ersetzt in der Türkei die Todesstrafe und hat
härtere Haftbedingungen.

Plattform Türkei

Eine Zelle im Gefängnis Sincan/Ankara bedeutet:
16 Gefangene, 8 Liegen und der Boden zum Schlafen, ein
Gebetsteppich, eine Dusche, ein Waschbecken und 2 Klos,
20 l Wasser am Tag für Körper und Kleidung, eine halbe
Stunde Besuch in der Woche durch eine dicke, schmutzige
Glasscheibe, eine halbe Stunde im Monat für die Ehefrau
und Kinder, ein Telefonat alle 2 Wochen, eine Stunde
Fußball im Monat und einmal in der Woche Einkauf
(Bücher, Nahrungsmittel)
Quelle: https://www.publico.pt

Ausschnitt aus einem Poster einer kleinen Ausstellung – Auszüge aus den »Briefen aus der türkischen Justiz« –, die
Spendenaufruf
MEDEL im Mai als ebook in vielen Sprachen herausbringen
wird. Dabei handelt es sich um eine Auswahl der zahllosen
Unterstützung
der türkischen
Hilferufe, die wir von inhaftiertenzur
KollegInnen
bzw. Familien
bekommenKollegen
haben. Die Ausstellung wird in verschiedenen
Ländern zu sehen sein. Wenn Sie die verfolgten türkischen Kollegen und ihre Familien unterstützen möchten,
spenden Sie bitte
für die Kosten
ihrer Verteidigung
und
der internationalen
Prozessbeobachtung
auf folgendes
Konto:
Wenn Sie die verfolgten
türkischen
Kollegen
und ihre
Familien
unterstützen
möchten, spenden
Sie
bitte für die Kosten
ihrer Verteidigung und der internationalen
Prozessbeobachtung
auf
folgendes
Konto:
Internationalen Rechtshilfe-Fonds „Juristen für Juristen“ (J4J)

IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63 63

Internationaler Rechtshilfe-Fonds »Jurists for Jurists e. V.«
GENODED1SPWWW
IBAN: DE11BIC:
3306
0592
0005 3433 6363
Sparda-Bank
West eG
BIC GENODED1SPWWW · Sparda-Bank West eG
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Hinweis des Herausgebers / Impressum
Die veröffentlichten Briefe gingen beim Büro von MEDEL in
Berlin ein, hauptsächlich per E-Mail, ab dem 16. 07. 2016, für
die ersten Briefe (vom 16. 07. 2016 bis 01. 08. 2016) wurde
das Datum eingehalten, um die Entwicklung der Situation
aufzuzeigen; für die folgenden wurde das Datum weggelassen.
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Steht der Tod uns gut?
Auch das Bundesverwaltungsgericht will nicht
jedem Sterbewilligen einen Anspruch auf tödliche
Betäubungsmittel verschaffen
von Carsten Schütz und Thomas Sitte

Helmut Kramer kritisiert das Gutachten Di Fabios zum Urteil des BVerwG vom 02.03.2017
betreffend den Zugang zu tödlichen BtM zwecks Suizids (3 C 19/15 – NJW 2017, 2215) –
und zwar völlig zu Recht. Es ist eine typische »Auftragsarbeit«, die in aller Eile fertiggestellt
werden musste und daher der notwendigen Fundierung nicht zugänglich war. Der Gutachter
stützt seine Schlussfolgerungen auf hoch abstrakte Prinzipien, die nichts weiter sind als seine
eigenen Vorverständnisse, denen er Vorrang gegenüber der Verfassung einräumt. Dennoch ist
den Ausführungen Kramers im Übrigen zu widersprechen. Er unterliegt wie nahezu die gesamte öffentliche Wahrnehmung einer Fehlinterpretationen des BVerwG-Urteils, wofür dessen
Anhänger ebenso wie seine Kritiker verantwortlich sind, die beide in die Urteilsgründe Dinge
hineinlesen, die dort gar nicht stehen. Dies gilt es richtig zu stellen.

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

Dr. Thomas Sitte ist Palliativmediziner und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Palliativstiftung.

I.

Der formelle Rahmen der
Gerichtsentscheidung

Die Betroffene Betina Koch war bereits
2005 in der Schweiz verstorben. Die deutschen Gerichte hatten in einem ersten Verfahren ihrem überlebenden Ehemann das
Rechtschutzbedürfnis abgesprochen, der
eine Grundrechtsverletzung nachträglich
feststellen lassen wollte. Nachdem der
EGMR dies als unzulässige Rechtschutzverweigerung angesehen hatte, kam es zu
einem zweiten »Durchgang« vor den nationalen Verwaltungsgerichten, in der die
beiden ersten Instanzen der zuständigen
Behörde, heute das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM),
dahingehend Recht gaben, dass es einen
Anspruch der Verstorbenen auf eine Erlaubnis zum Erwerb von BtM in tödlicher
Dosis zur Selbsttötung mit Recht nicht in
der Sache geprüft habe, weil es einen solchen Anspruch keinesfalls geben könne.
Hier nun setzt das BVerwG an und entscheidet anders: Es sagt, dass aus dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht gem.
Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG unter strengen Bedingungen, auf die noch
einzugehen sein wird, ein solcher An-
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spruch auf BtM-Erwerb sehr wohl folgen kann. Daher hätte das BfArM in der
Sache den Anspruch prüfen müssen.
Da es dies nicht getan hatte, stellte das
BVerwG die Rechtswidrigkeit der Entscheidung fest. Es lag also ein formeller
Fehler vor; ob die Entscheidung auch
in der Sache rechtswidrig war, ließ sich
naturgemäß nicht mehr feststellen, weil
Frau Koch längst verstorben war. Daher
kam es nicht zur Zurückverweisung an
die Tatsacheninstanz, sondern zu einem
Feststellungsurteil. Ob die Betroffene
also tatsächlich in ihrem konkreten Fall
einen Anspruch auf BtM-Erwerb nach
den Prämissen des höchstrichterlichen
Urteils gehabt hätte, wurde nicht entschieden. Auch hat das Urteil des BVerwG,
anders als Kramer meint, auch nicht »mit
Bindungswirkung für alle Behörden« eine
Feststellung getroffen, da das Urteil natürlich nur inter partes gilt.

II. Was wirklich im Urteil steht –
und was daraus folgt
Entgegen weitverbreiteter Auffassung hat
das BVerwG keineswegs jedem subjektiv
leidenden Suizidwilligen das Recht zugesprochen, mit staatlicher Erlaubnis ein
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Betäubungsmittel zur Selbsttötung zu erwerben. Entsprechend kann auch der bisherigen Ablehnungspraxis des BfArM gegenüber entsprechenden Anträgen nicht
vorgeworfen werden, das höchstrichterliche Urteil zu missachten. Das hat drei
Gründe:
1. Die Entscheidung des BVerwG folgt
völlig zu Recht geradezu banaler Grundrechtsdogmatik, wie sie alle Jurastudenten
im 2. Semester lernen: Ein staatlicher Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechts bedarf der verfassungsrechtlichen
Rechtfertigung, die regelmäßig eine parlamentsgesetzliche Grundlage erfordert.
Die Rechtfertigung des Eingriffs endet
dort, wo die Grundrechtsbeschränkung
unverhältnismäßig wird. So weit, so einfach.
Entsprechend hat auch das BVerwG keinen Zweifel daran gelassen, dass das im
BtMG enthaltene Erwerbsverbot für BtM
zur Selbsttötung verfassungskonform
ist. Es greift zwar in das von niemandem
mehr ernsthaft in Frage gestellte Grundrecht ein, als schwer und unheilbar kranker Mensch selbst zu entscheiden, wie
und zu welchem Zeitpunkt man sterben
will – dies gehört zum Schutzbereich des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs.
1 GG und ist auch von Art. 8 Abs. 1 der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) umfasst. Der Eingriff ist aber
gerechtfertigt, weil er »dem Schutz von
Menschen in vulnerabler Position und
Verfassung vor Entscheidungen« dient,
»die sie möglicherweise voreilig, in einem
Zustand mangelnder Einsichtsfähigkeit
oder nicht freiverantwortlich treffen, sowie der Verhinderung von Missbrauch«,
so völlig zutreffend das BVerwG.
Doch die Rechtfertigung endet dort, wo
der Eingriff unverhältnismäßig wird –
dies gilt seit Jahrzehnten als unumstößliche Dogmatik bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung. Also muss erwogen werden, ob und wann die Pflicht, entgegen dem eigenen Willen weiterzuleben
und ggf. weiterzuleiden, unzumutbar im
Sinne des Verhältnismäßigkeitsprinzips
wird. Eine solche Unzumutbarkeit unter
allen denkbaren Gesichtspunkten auszuschließen und daher jegliche Ausnahme
vom Verbot von vornherein als unzulässig
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anzusehen, ist weder rechtsdogmatisch
noch angesichts der Realität leidvoller
Krankheitssituationen vertretbar.
Daraus ergibt sich zweierlei: Einerseits hat
das BVerwG nichts weiter getan, als die
etablierte Grundrechtsdogmatik anzuwenden. Andererseits und vor allem hat
es nicht einmal im Ansatz die Auffassung
vertreten, ein jeder Sterbewilliger könne
nun eine staatliche BtM-Erlaubnis erhalten, um sich selbst zu töten. Der BtM-Erwerb zum Suizid ist und bleibt schlichtweg verboten und das BfArM hat überhaupt keinen Anlass, nunmehr jedem
Antragsteller entsprechende Befreiungen
von diesem Verbot zu erteilen, »nur« weil
er nicht mehr weiterleben will.
2. Damit gerät die entscheidende Frage in
den Blickpunkt, wann denn eine solche
Unzumutbarkeit eintritt, die ausnahmsweise doch die Erlaubniserteilung rechtfertigt. Dies sieht das BVerwG dann, wenn
sich ein Betroffener »wegen einer schweren und unheilbaren Erkrankung in einer
extremen Notlage« befindet. Deren somit
entscheidende Definition macht das Gericht an drei Kriterien fest; diese Notlage
ist gegeben, wenn

gelindert werden, oder es besteht eine andere Möglichkeit zur Verwirklichung des
Sterbewunsches. Ohne Kenntnis der Anträge und der vorgebrachten Suizidgründe lässt sich über all das nur spekulieren.
Soweit also der Vorwurf ausdrücklich
oder inzident erhoben wird, Bundesinstitut und Ministerium verweigerten dem
Urteil die Gefolgschaft und missachteten
die Judikative, erfolgt dies ohne rationale Grundlage. Dass die antragstellenden
Menschen sterben wollen, darf sicher
angenommen werden. Ob aber die Verweigerung der Abgabe einer tödlicher
BtM-Dosis in ihren Fällen tatsächlich unverhältnismäßig ist, kann nicht beurteilt
werden.
3. Der vom BVerwG zu beurteilende Sachverhalt datiert aus dem Jahr 2005. Die
dort gegebene Situation ist mit der des
Jahres 2018 nicht gleichzusetzen. Fundamentale rechtliche wie tatsächliche Umstände haben sich verändert.

»die schwere und unheilbare Erkrankung mit gravierenden körperlichen Leiden, insbesondere starken
Schmerzen verbunden ist, die bei
dem Betroffenen zu einem unerträglichen Leidensdruck führen und
nicht ausreichend gelindert werden
können«,
»der Betroffene entscheidungsfähig
ist und sich frei und ernsthaft entschieden hat, sein Leben beenden zu
wollen« und
»ihm eine andere zumutbare Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbewunsches nicht zur Verfügung
steht«.

Zum einen hat der 2. Strafsenat des BGH
mit Urteil vom 25.06.2010 (Az. 2 StR
454/09) klargestellt, dass »Sterbehilfe«
durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen
Behandlung strafrechtlich gerechtfertigt
ist, wenn dies dem tatsächlichen oder
mutmaßlichen Patientenwillen entspricht
und dazu dient, einem ohne Behandlung
zum Tode führenden Krankheitsprozess
seinen Lauf zu lassen. Dies war 2005 keineswegs verbreitete Auffassung. Das »Sterben-Zulassen« trat regelmäßig hinter den
(vermeintlichen) Zwang zur unbedingten
Erhaltung des Lebens zurück. Ein sterbender Mensch konnte daher keineswegs
ohne Weiteres ärztliche oder pflegerische
Palliativversorgung zur Sterbebegleitung,
insbesondere Schmerzmedikation, in
Anspruch nehmen, weil sich die Palliativteams gegebenenfalls der Strafverfolgung
ausgesetzt hätten.

Da man nichts über die gestellten Anträge
beim BfArM weiß – es gibt leider keine
veröffentlichte (anonymisierte) Fallschilderung –, geht die Kritik an der Entscheidungs- bzw. Ablehnungspraxis völlig ins
Leere. Vielleicht sind Entscheidungsunfähige unter den Antragstellern oder die
körperlichen Leiden sind nicht »gravierend« genug? Vielleicht – sogar ziemlich
wahrscheinlich – können die Leiden auch

Flankiert wird diese strafrechtliche Veränderung durch den BGH-Beschluss zum
Betreuungsrecht vom 17.09.2014 (Az.
XII ZB 202/13), wonach die Nichtfortsetzung lebenserhaltender Maßnahmen
entsprechend dem Wunsch des Betroffenen zulässig ist, ohne dass es hierzu einer
Grunderkrankung mit einem »irreversibel
tödlichen Verlauf« oder einer sonstigen
bestimmten Art der Erkrankung bedürfte.
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Rechtlich wurde dies im § 1904 Abs. 4, 5
BGB verankert, sodass es auch keiner weiteren richterlichen Genehmigung bedarf.
Hinzu kommt, dass sowohl die Kompetenz der Palliativmedizin wie auch deren
Verfügbarkeit seit 2005 deutlich angestiegen sind. Wer also entsprechend den
Kriterien des BVerwG einer schweren und
unheilbaren Erkrankung mit gravierenden körperlichen Leiden, insbesondere
starken Schmerzen ausgeliefert ist, darf
heute mit kompetenter, palliativer Hilfe
Dritter sterben, ohne dass ihm dies aus
Angst vor Bestrafung oder wegen mangelnder Verfügbarkeit vorenthalten werden müsste. Die palliative Versorgung ist
seit dem 08.12.2015 ausdrücklicher Bestandteil des Anspruchs auf Krankenbehandlung gemäß § 27 Abs. 1 S. 3 SGB V.
Diese Veränderungen werden in der gesamten Diskussion völlig ausgeblendet
– sie sind aber von fundamentaler Bedeutung für die Folgerungen aus dem
Urteil des BVerwG im Jahr 2018. Insofern
kann dem Gericht vorgehalten werden,
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diese Situationsabhängigkeit nicht deutlich(er) gemacht zu haben. Das an der
Entscheidung vom 02.03.2017 beteiligte Senatsmitglied Rothfuß (jM 2017, 290
[296]) hat folgerichtig ausgeführt: »Das
BVerwG hat die in einem palliativ begleiteten
Behandlungsabbruch bestehende Alternative
gesehen und die Verpflichtung des BfArM danach ausgerichtet: Stehen diesem Weg nicht
eventuelle Grenzen der Palliativmedizin oder
sonstige Umstände entgegen, so schließt er die
Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb eines
tödlichen Betäubungsmittels aus. Geht man
davon aus, dass jedenfalls heute Menschen
in einer Situation wie Frau K. dieser Weg offensteht, so hätte es damit sein Bewenden.«
Das ergibt sich auch ohne Weiteres aus einem Kriterium, das sich im Urteil findet:
Denn auch nach Auffassung des BVerwG
kommt eine Erlaubnis zum BtM-Erwerb
wegen einer »extremen Notlage« nur dann
in Betracht, wenn dem Betroffenen »eine
andere zumutbare Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbewunsches nicht zur
Verfügung steht«. Mit der Palliativmedizin

des Jahres 2018 steht erstens eine solche
Möglichkeit des Sterben-Zulassens bei
lebensbegrenzender Erkrankung in der
Regel zur Verfügung. Und zweitens wäre
zu prüfen, ob nicht auch andere Suizidmethoden zumutbar wären. Sprich: Ein
Antrag beim BfArM kann nur dann Erfolg
haben, wenn ein Antragsteller nicht nur
seinen hohen Leidensdruck geltend machen kann, sondern auch darlegt, dass ein
Sterben mit palliativmedizinischer und
-pflegerischer Begleitung für ihn »unzumutbar« ist. Angesichts der Kompetenzen der Palliativmedizin des Jahres 2018
ist dies wohl faktisch ausgeschlossen. Zudem kann eine Bewertung der individuellen Suizidmethoden für den Einzelfall
durch eine Behörde schlicht nicht valide
umgesetzt werden.
Insbesondere vor diesem Hintergrund
kann aus der Beurteilung eines Falles aus
dem Jahr 2005 (fast) nichts für das Hier
und Heute abgeleitet werden: Die rechtliche wie palliative Welt des Jahres 2018 ist
eine völlig andere.
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Fuldaer Erklärung der Neuen Richtervereinigung (NRV)
für die Entwicklung eines professionellen richterlichen Bereitschaftsdienstes
Fulda/Berlin, den 28.01.2019
Der richterliche Bereitschaftsdienst dient der Wahrung der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Er ist ein zentrales Element des
Rechtsstaats und des Justizgewährleistungsanspruchs. Es ist deswegen eine wichtige Aufgabe der dritten Gewalt, auch außerhalb
normaler Dienstzeiten einen Zugang zu Gerichten zu ermöglichen
und die Durchführung gerichtlicher Verfahren entsprechend den
jeweiligen Prozessordnungen ohne qualitative Einbußen zu gewährleisten.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24.07.2018
hat die Bedeutung der Wahrung der Rechte und der Würde von
Menschen durch angemessene gerichtliche Verfahren auch in besonderen Situationen noch einmal betont. Die NRV begrüßt diese
Entscheidung ausdrücklich. Das bedeutet, dass Gerichte täglich
in der Zeit von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr und, soweit erforderlich,
auch weitergehend für unaufschiebbare gerichtliche Entscheidungen erreichbar sein müssen. Das gilt für alle Bereiche, in denen
grundrechtsrelevante Eingriffe, insbesondere Freiheitsentziehungen, vorkommen können (z. B. PsychKG, Haft, Betreuungsrecht).
Damit Gerichte in der Lage sind, diese wichtige Aufgabe zu erfüllen, müssen sie aber auch über eine angemessene personelle und sächliche Ausstattung und über eine auf die besonderen
Bedürfnisse eines Bereitschaftsdienstes abgestellte Organisation
verfügen. Aus Sicht der NRV bedeutet das insbesondere:
1. Der Bereitschaftsdienst muss durch Richterinnen und Richter
wahrgenommen werden, die dafür besonders fortgebildet sind
und die diese Aufgaben auch in einem gewissen Umfang wahrnehmen (Expertenmodell).
2. Die Richterinnen und Richter sind für die Wahrnehmung des
Bereitschaftsdienstes in sehr angemessenem Umfang von anderen
richterlichen Aufgaben freizustellen. Der Umfang hängt von den
konkreten örtlichen Verhältnissen ab. Zugrunde liegen muss aber,
dass die gesamte Bereitschaftszeit als Dienstzeit angerechnet wird
(vgl. auch Entscheidung des EuGH vom 21.2.2018, Ville de Neville
./. Rudy Matzak, C-518/15).
Die Personalbedarfsberechnungssysteme müssen deswegen um
ein entsprechend bewertetes Bereithaltepensum erweitert werden.
Es ist angesichts der bereits bestehenden Belastung der Justiz dafür
zusätzliches richterliches Personal erforderlich.
3. Der Bereitschaftsdienst ist eine solidarische Aufgabe der gesamten Justiz bzw. der ord. Gerichtsbarkeit, die damit verbundenen
Belastungen sollten gerecht in der Justiz verteilt und getragen
werden. Es sollten deswegen dort, wo sinnvoll und möglich im
Rahmen des § 22c GVG, Poollösungen mehrerer Gerichte unter
Einschluss der Landgerichte gefunden werden. Oberlandesgerichte könnten durch (rechnerische) Personalverschiebungen beteiligt
werden.
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4. Richterinnen und Richter müssen während den Bereitschaftszeiten grundsätzlich durch eine Bereitschaftsgeschäftsstelle unterstützt werden. Darüber hinaus muss eine Geschäftsstelle auch
während normaler Geschäftszeiten als Ansprechpartner und für
koordinierende, administrative Aufgaben zur Verfügung stehen.
Auch dies ist durch zusätzliches Personal sicherzustellen.
5. Es ist durch vorbereitende Absprachen sicherzustellen, dass
auch die weiteren notwendig beteiligten Professionen zu allen
Bereitschaftszeiten zur Verfügung stehen: Verteidiger, Verfahrenspfleger und -beistände, Dolmetscher, Sachverständige.
6. Der Bereitschaftsdienst muss über eine moderne technische
Ausstattung verfügen, insbesondere:
– dienstliche, über eine zentrale Nummer erreichbare Smartphones
– mobile PCs, die einen jederzeitigen Zugriff auf das Internet
und die Justiznetze ermöglichen (VPN-Tunnel) und über die
ein jederzeitiger Zugriff auf eingehende Anträge möglich ist
– Scanner und Drucker
– Webbasierter Zugriffe auf Formulare, Datenbanken und die
Gerichtssoftware
Die Möglichkeiten einer sicheren elektronischen Aktenführung
und eines sicheren elektronischen Rechtsverkehrs können die
Arbeitssituation im Bereitschaftsdienst erleichtern, sie sind deswegen in diesen Bereichen bevorzugt auszubauen.
7. Die Verwaltungen der Gerichte sollten einfache und praktikable Lösungen bereitstellen, um je nach örtlichen Gegebenheiten
die Fahrten der Richterinnen und Richter zu Anhörungen zu erleichtern (Dienstfahrzeuge, Rahmenverträge mit Taxiunternehmen, Parkplatzregelungen etc.).
8. Es sollte zum selbstverständlichen Standard gehören, regelmäßige Gesprächsrunden mit Kooperationspartnern (Polizei,
StA, JVA, Kliniken, Gesundheitsämtern, Betreuungsbehörden,
Jugendämtern, Rechtsanwälten, etc.) durchzuführen, um gute
Verfahrensabläufe bei gleichzeitig sicherer Wahrung der jeweiligen Rollen zu ermöglichen.
Diese Eckpunkte sind eine Zusammenstellung der organisatorischen Möglichkeiten. Die Richterinnen und Richter sind im
Rahmen ihrer Verantwortung für die dritte Gewalt, die ihnen
anvertraut ist, gehalten die jeweils örtlich beste Lösung zu entwickeln und umzusetzen. Die Justizverwaltungen sind besonders
aufgerufen, die Richterschaft bei dieser Aufgabe zu unterstützen
und die dafür erforderlichen Ressourcen sowie die nötige Ausstattung unkompliziert zur Verfügung zu stellen.
Diese Grundsätze hat die NRV auf der Mitwirkungskonferenz am
19.01.2019 entwickelt.
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Kommunikation statt Kaffeerunde
Die Erfahrungen mit kollegialer Fallsupervision
in Hamburg
von Ulrich Engelfried

1.

Vorgeschichte

Roland Fritz und Heiner Krabbe haben in
Heft 126 von Juni 2016 (S. 65) im Artikel
»Supervision im richterlichen Bereich«
ein Modell kollegialer Fallsupervision
vorgestellt.

Ulrich Engelfried ist Familien-,
Betreuungs- und Güterichter
beim AG Hamburg-Barmbek
und Mitglied der Redaktion.

In Heft 127 (BJ 2016, S. 140) habe ich
über die mediationsanaloge, kollegiale
Fallsupervision geschrieben:
»Die kollegiale, mediationsanaloge Fallsupervision erweitert die Angebotspalette sinnvoll
und erreicht sicher viele, die für die klassische Supervision nicht oder nur eingeschränkt
erreichbar sind. Sie darf aber nicht als Discount-Variante missbraucht werden, um die
sinnvolle Supervision kostenmäßig zu ›verschlanken‹.«
Ich hatte damals über die Erfahrungen
aus der Weiterbildung mit Heiner Krabbe
berichtet, die mit dem Ziel initiiert war,
eine kollegiale Fallsupervision für jüngere
Kolleginnen und Kollegen in Hamburg zu
etablieren.

2. Ablauf der Fallsupervision
Der Ablauf dieser Form der kollegialen
Fallsupervision sei noch einmal kurz erklärt: Der Ablauf orientiert sich in der Methodik an den Prinzipien der Mediation.
Gegenseitige verbindliche Verschwiegenheit ist elementare Vorbedingung, ebenso
der Grundsatz, dass der oder die »Betroffene« unterstützt werden soll, für sich selbst
das vorgestellte Problem zu lösen. In freier
Vereinbarung stellt ein Mitglied der Gruppe einen »Fall« vor. Dabei handelt es sich
natürlich nicht um klassische Falllösung,
so dass der »Fall« ein tatsächlich zu entscheidender Fall, ein Problempunkt mit
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Beteiligten eines Verfahrens, mit Kollegen,
der Geschäftsstelle etc. sein kann. Vorab
werden von ihm zwei Fragen formuliert,
eine Frage »an den Fall« und eine Frage zu
einer beteiligten Person. Nach Klärung des
Sachverhalts durch Nachfragen der übrigen Teilnehmenden beginnt die Runde
der Hypothesenbildung, die sich orientiert an den o.g. Fragen. Diese Hypothesen
werden von den übrigen teilnehmenden
Personen gebildet und sollen ausdrücklich
keine Ratschläge oder Lösungsvorschläge
sein. Der »Vorstellende« sucht sich eine
vorher bestimmte Zahl von Fragen aus,
die ihn besonders ansprechen. Dann beginnt eine neue Runde mit Optionen, die
von den Übrigen formuliert werden und
sich an den ausgesuchten Fragen orientieren sollen. Daran anschließend geht es
darum, dass derjenige, der den Fall bzw.
das Problem vorstellt, für sich Lösungen
entwickelt.

3. Ergebnisse
Nach meinen ersten praktischen Erfahrungen kann ich diesen Abschlusssatz
vollauf bestätigen. Die Hamburger Justizbehörde bietet in Zusammenarbeit mit
der Hamburger Justiz jetzt im dritten Jahr
die kollegiale Fallsupervision für Proberichter/innen und jüngere Kollegen und
Kolleginnen an und es kann vorbehaltlos
als »Erfolgsmodell« bezeichnet werden.
Im Jahr 2016 haben sich 12 Richterkollegen von Heiner Krabbe zu Supervisoren
für kollegiale Fallsupervision ausbilden
lassen. 2017 wurde das Angebot gestartet.
Je zwei von uns betreuen eine Gruppe. Für
die Supervisanden ist das Angebot kostenfrei. Die Justizbehörde stellt die Räume
zur Verfügung und zahlt an die Supervi-
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Surfing Judge
soren eine Aufwandsentschädigung von
250 Euro für eine Ganz- und drei Halbtagssitzungen im Jahr.
Für 2019 werden wieder 6 Gruppen für
insgesamt 44 Kollegen angeboten. Was
die Fortsetzung der Supervisionsteilnahme angeht, sind die Gruppen offen für
»Neue« und für diejenigen, die schon im
Jahr zuvor teilgenommen haben.

4. Erfahrungen
Natürlich kann nicht über Einzelheiten
berichtet werden und nicht jeder kann in
jeder Situation zufrieden gestellt werden.
Die Erfahrungen sind durchweg positiv.
Die Überlegungen und Bedenken, die
wir vorab hatten, haben sich als nicht
prägend erwiesen. Weder gab es generelle Vorbehalte, noch mangelte es an
Interesse. Auch die Befürchtung »keiner
hat einen Fall«, »keiner traut sich« erwies
sich als nicht stichhaltig. Schließlich war
die Arbeit in den Gruppen auch nicht geprägt von »Selbstdarstellern« oder emotionalen Zusammenbrüchen. Letzteres
war besonders Gegenstand von Sorgen
und Befürchtungen. Denn es verbietet
sich von vornherein, dass wir als Richterinnen und Richter unsere Grenzen über-
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Frank Schreiber

schreiten; psycho-soziale Intervention ist
tabu. Wir waren natürlich gewappnet mit
einer Palette von Angeboten, um derartiges aufzufangen. Zum Glück sind die Befürchtungen auch insoweit letztlich nicht
Realität geworden.
Auch die Rückmeldung aus dem Kreis
der Teilnehmenden ist insgesamt positiv.
Einmal manifestiert durch reges Interesse bei Anmeldung und im Rahmen der
Gruppenarbeit, aber auch ausdrücklich so
formuliert. Interessant, dass deutlich wurde, dass die »kollegiale Beratung« in Kaffeerunden o.ä. nicht immer zielführend
und abschließend hilfreich war. Auch wir
Älteren kennen ja noch das »Ist doch ganz
einfach«- Syndrom erfahrener Kollegen.
Die Bearbeitung im ruhigen, strukturierten Rahmen wird sehr geschätzt.
Überraschend für mich ist, wie sehr ich
selbst von der Arbeit in der kollegialen
Fallsupervision profitiert habe. Diese
Form der Fallsupervision schult noch einmal ganz besonders die für den Mediator
notwendigen Tugenden der Offenheit,
konzentrierten Aufnahme und Geduld
(Pausen aushalten, wenn gerade niemand
spricht, denn in der Regel kommt dann
noch etwas). Außerdem habe ich viele
gedankliche Anregungen mitgenommen.

Eine sehr schöne Erfahrung war und ist
für mich die Begegnung mit jungen Kolleginnen und Kollegen. Aus der Sicht
vieler Kolleginnen und Kollegen der
»Generation Richterratschlag« gilt ja das
junge Richtervolk als nicht mehr so dynamisch wie unsereins und als desinteressiert, konservativ und rückwärtsgewandt.
Dem kann ich nicht nur (aber auch) aus
der Erfahrung der Fallsupervision nur
mit Nachdruck widersprechen. Ich habe
aufgeschlossene, empathische, gut strukturierte, differenzierte und fachlich sehr
beschlagene Kolleginnen und Kollegen
kennengelernt, mit denen man sich auch
gut auseinandersetzen kann, soweit sie
anders an die Sache herangehen. Natürlich gibt es auch andere (Horrorgestalten
gibt es überall und in jeder Generation),
und die Teilnehmenden an einer Fallsupervision bringen sicher schon besondere Voraussetzungen mit. Dass die jungen
Leute »anders ticken« und andere Prioritäten setzen, überrascht zumindest diejenigen nicht, die in ihrem Umfeld mit der
Generation »Y« schon zu tun haben.
Und schließlich: Eine weitere Sorge hat
sich nicht realisiert. Auch die klassische
Supervision auf psycho-sozialer Basis lebt
weiter, sie wird in Hamburg ebenfalls fortgeführt.
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44. Richterratschlag vom 01. bis 03.11.2019

(T)Raumschiff Justiz
Programm
Freitag, 01.11.2019
17.00 Uhr

Sektempfang mit hessischen Spezialitäten

18.00 Uhr

Abendessen

19.00 Uhr

Begrüßung und Vorstellung der Arbeitsgruppen

19.30 Uhr

»Cyberland – und das Recht?
Informatik trifft Justiz«
Gespräch mit der Informatikerin Prof. Dr. Doris Aschenbrenner, TU Delft (Niederlande)
(angefragt)

21.30 Uhr

Wasserstandsmeldungen aus der Justiz

Samstag, 02.11.2019

Mitglieder der Vorbereitungsgruppe

Ulf Frenkler, StA Marburg
Elisabeth Fritz, AG Wiesbaden
Myriam Gruß, OLG Frankfurt am Main
Anja Hartmann, OLG Frankfurt am Main
Volker Kaiser-Klan, LG Frankfurt am Main

8.00 Uhr

Frühstück

9.30 Uhr

»Gegenseitiges Vertrauen im europäischen
Rechtsraum«
Dr. Yvonne Ott, Richterin des Bundesverfassungsgerichts

11.00 Uhr

Beginn der Arbeitsgruppen

12.30 Uhr

Mittagessen

13.30 Uhr

Stadtführung durch Frankfurt-Höchst oder
Vier-Räume-Traumreise

15.00 Uhr

Fortsetzung der Arbeitsgruppen

19.00 Uhr

Captain’s Dinner

20.30 Uhr

Kampf der Galaxien

anschließend
Live Musik
Disco DJ Janni Richardson legt auf

Guido Kirchhoff, OLG Frankfurt am Main

Sonntag, 03.11.2019

Renate Metzger-Carl, AG Bensheim, a.D.

9.00 Uhr

Frühstück

Doris Möller-Scheu, StA Frankfurt am Main, a. D.

10.00 Uhr

Logbuch 2039 – Beute und Beifang aus den
Arbeitsgruppen

12.00 Uhr

Ende des Richterratschlags

Klaus Pförtner, StA Frankfurt am Main, a. D.
Ruth Römer, OLG Frankfurt am Main
Oliver Rust, StA Marburg
Thomas Sagebiel, OLG Frankfurt am Main
Rainer Jürgen Scharf, OLG Frankfurt am Main, a. D.
Frank Schreiber, LSG Darmstadt
Doris Walter, AG Marburg

Anmeldeformular: 3. Umschlagseite
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Liegen wir noch im Wellness-Bereich auf der AIDA, über einen Strohhalm mit einem Gin Tonic auf Eis verbunden?
Und sehen nicht hinter dem kleinen Würfel den mächtigen Eisberg, 5 vor 12 Backbord voraus?
Was war denn das eben für ein seltsames Geräusch? Warum rutscht mir plötzlich der Drink vom Silbertablett?
Weshalb spielt das Schiffsorchester auf einmal so laut und schräg? Warum rennen denn alle zu den wenigen eingerosteten Rettungsbooten?
Da lassen wir uns doch lieber von Scotty nach ganz oben zur Raumstation beamen. Hier in den unendlichen Weiten des Alls kann
man prima und bequem auf das bunte Treiben da unten blicken. Nett zu sehen, wie die Freiheitsbewegten und Bewahrer gegen den
Popularstrom kämpfen und strampeln. Setzen sich die Guten etwa durch oder sollen wir besser mit unserer Laserkanone dazwischen
gehen? Oder doch die Helden ausfliegen auf unser TRaumschiff JUSTIZ?
Das zeigt die Bandbreite der Themen, mit denen wir uns auf dem Richterratschlag beschäftigen wollen:
Erstens:
Wie seetauglich sind unsere Justiz und unser Rechtsstaat überhaupt noch? Wie gefährdet ist sie durch Billiglohn-Reedereien und
rechtspopulistische Piraten? Wird sie überhaupt noch gebraucht oder ist die schöne heile Justiz-Traumschiffwelt nur noch ein Trugbild?
Zweitens:
Wie können wir unsere Justiz zukunftstauglich machen?
Welche Möglichkeiten gibt es, das Raumschiff Justiz windschnittiger, manövrierfähiger und moderner zu machen?
Welchen Rechtsstaatsproviant müssen wir auf diese Reise mitnehmen, welches alte Traditions-Tau kappen?
Wie muss die Crew aussehen, die dafür gebraucht wird?

Arbeitsgruppen des Richterratschlags
AG 1: Richter 2039
Richter verzweifelt gesucht!
Wo ist die Attraktivität geblieben?
Wir beschäftigen uns mit unseren Erwartungen an den Richterberuf, der aktuellen Situation und entwickeln Zukunftsvisionen:
Hervorragende Besoldung, Richterassistenten, perfekte work-life-balance, keine Hierarchien und auch für Männer attraktiv…

AG 2: Verfahrensrecht 2039
Prof. Dr. Daniel Klocke, EBS Law School, Wiesbaden
Wir wollen die wesentlichen Impulse für eine Modernisierung
des Prozessrechts analysieren (außergerichtliche Streitbeilegung,
kollektiver Rechtsschutz, die Digitalisierung der Gerichtskommunikation etc.) und uns fragen, ob und ggf. wie dadurch Verfahrensgarantien gestärkt oder gefährdet werden (z. B. Effektivität des Rechtsschutzes, Grundsätze der Unmittelbarkeit und
Mündlichkeit). Weiterhin wollen wir die Rolle der Richterinnen
und Richter im modernen Zivilprozess diskutieren und schließlich wollen wir nach Strategien suchen, wie tatsächlich ein besseres Verfahrensrecht entstehen kann, besser für die Rechtsuchenden und für die Richterinnen und Richter.

AG 3: Rechtsstaat 2039
Wie haben wir es geschafft, den Rechtsstaat zu erhalten?
Welche Schwächen des Rechtsstaats können zu seiner Liquidierung führen?
Welche Bedeutung hat die Gewaltenteilung?
Wie kann ein Abbau des Rechtsstaats verhindert werden?
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Wir beschäftigen uns mit der aktuellen Situation des Rechtsstaats
und möglichen Bedrohungen anhand negativer Beispiele aus anderen europäischen Staaten. Ausländische Referenten (z.B. aus
Polen und Rumänien) werden voraussichtlich teilnehmen.

AG 4: Blockchain, Smart Contracts & Co.
Rechtsanwältin Claudia Otto (COT Legal, Frankfurt und Herausgeberin/Chefredakteurin der Recht innovativ – Ri)
Rechtsanwältin Otto wird berichten, was sich hinter dem Begriff
des sog. Smart Contracts verbergen kann, und erläutern, warum
die Einzelfallprüfung hier besonders wichtig ist. In einem zweiten, interaktiven Teil der AG werden die TeilnehmerInnen anhand der von Rechtsanwältin Otto entwickelten »Blattchain« realistische Rechtsprobleme herausarbeiten und lösen. Sie lernen
dabei u. a., wie die Blockchain-Technologie in den Grundzügen
funktioniert, was »Immutability« (Unveränderlichkeit) wirklich
bedeutet und wie man die Einträge in dem »verteilten Buch« liest
und Zusammenhänge herstellt.

AG 5: Richterliche Werte 2039
Motivation und Veränderung durch Wertearbeit
 Was uns für die richterliche Zukunft wirklich wichtig ist!
 Ausgehend von der Wertearbeit im Coaching wollen wir
– erarbeiten, welche Werte für uns im Richterberuf wichtig
sind
– die Rangfolge dieser Werte bestimmen
– sie in eine Balance bringen
– konkrete Strategien entwickeln, wie wichtige Werte für
die Zukunft weiter entwickelt und gelebt werden können
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43. Strafverteidigertag | 22. bis 24. März 2019 | Marina-Forum Regensburg
Arbeitsgruppen




Selbstbild und Fremdbild der Strafverteidigung
Interaktion im Strafverfahren
Erleben, Verstehen, Voraussehen – Verteidiger*innen-Verhalten reflektieren







Pranger 3.0
Abschied von der Wahrheitsfindung?
Strafverteidigung von Rechtsextremisten?
Datenschutz im Strafverfahren
Pflichtverteidigerbestellung

www.strafverteidigervereinigungen.org

48. Symposium des Instituts für Konfliktmanagement |
6./7. April 2019 | Maria Laach
Gefährder im Rechtsstaat – Gefährdungen des Rechtsstaats
Sicherheitsrechtliche, kriminalpolitische und psychowissenschaftliche Dimensionen
Aus dem Programm:
Samstag

Sonntag

Lea Voigt: Gefährder im Rechtsstaat: Die Büchse der Pandora
Zur Entwicklung des Polizeirechts in Bund und Ländern

Gritt Beger: Nicht zu unterbindender Unterbindungsgewahrsam – »Verhaften Sie die üblichen Gefährlichen«: Guantanamoisierung der Sicherheitspolitik?

Astrid Rossegger: Wer sind die Gefährder*innen?
Definitionen, Detektionen, Dimensionen: OFA, RISKANT, TARGET u.Ä.
Eric Töpfer: Sicherheitshalber Diskriminierung?
Racial Profiling und andere Formen des selektiven Erkennungsdienstes
Michael Jasch: Verpolizei(recht)lichung des Strafrechts
Gefahrenabwehr als Kriminalpolitik?

Nils Zurawski: Auf dem Weg zu Bewegungsbildern
Überwachung per Video, GPS und Fußfessel: was macht das mit
den Überwachten?
Andreas Mokros: Der ›Psychopath‹ als Gefährder
Ein gefährliches Konzept?
Mohamad El-Ghazi: Ausweitungen des Staatsschutzstrafrechts
Kriminalisierung sozialadäquaten Verhaltens
Helmut Pollähne: Ungefährlichkeitsvermutungen als Ausweg?
Wider den Prozess der Perikularisierung

www.konfliktforscher.de/symposium-2019

NRV-Fachgruppe Strafrecht | 3. bis 5. Mai 2019 | Mercure Hotel
Mannheim
Thema: »Vermögensabschöpfung« und weitere Themen nach Wunsch der Teilnehmer
Anmeldung bei Ulf Thiele: ulf.thiele@neuerichter.de

35. Sozialrichterratschlag | 3. bis 5. Mai 2019 | Hamburg
Podiumsdiskussion zum Thema »Richtende Algorithmen – ein neues Betätigungsfeld für Siri, Watson und Alexa?«
https://www.sozialrichterratschlag.org/
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Geraten verfassungsrechtliche Grundbegriffe ins Wanken?
Glaubt man einigen Zeitungskommentatoren und Kollegen
(gendern ist hier ausnahmsweise überflüssig), so droht von
Brandenburg her der Untergang der repräsentativen Demokratie.
Das dortige Parité-Gesetz mit einer Quotierung der Landeslisten
bei der Landtagswahl sei offensichtlich verfassungswidrig, weil es
insbesondere das freie Wahlvorschlagsrecht der Parteien verletze. Uwe Volkmann sieht in derartiger Rhetorik die Verfassung als
Kampfinstrument missbraucht und widmet sich der grundsätzlicheren Frage, »ob das Herumschrauben am Wahlrecht wirklich ein
sinnvolles Mittel ist, um [Gleichberechtigung] durchzusetzen, und was
es umgekehrt für unsere Vorstellung von demokratischer Repräsentation bedeutet, wenn sie so durchgesetzt wird, wie sie hier durchgesetzt
wird.« Er sieht in dem Gesetz einen Fall von Identitätspolitik:
»Die Folge ist ein grundlegend veränderter Blick auf Politik, die zunehmend ebenfalls von einem Gruppen-Standpunkt, wir können auch
sagen: von einem prinzipiellen Klientelismus aus, beurteilt wird; man
fragt sich deshalb immer weniger, ob man sie als ein gedachter Teil
der Allgemeinheit billigen könnte, sondern was dabei für die Gruppe,
der man selber angehört, unter dem Strich herauskommt. Das ist bei
den Geschlechtern prinzipiell nicht anders als bei den Dieselfahrern.
Dass das Paritätsgesetz zusätzlich für einen solchen Blödsinn wie die
Kandidatur einer reinen Männerpartei eine Ausnahme macht, passt
so gesehen nur ins Bild.«

freie Räume. Ein aktuell zu beobachtendes, trauriges Beispiel
ist die Behinderung der Seenotrettung im Mittelmeer. Salome
Schmid widmet sich in ihrem Beitrag in der schweizerischen
Onlinezeitschrift »sui generis« der Frage, ob die entsprechenden
Maßnahmen Verletzungen der Vereinigungsfreiheit der Seenotrettungsorganisationen nach Art. 11 EMRK und Art. 12 GRC darstellen: »Die Prüfung des italienischen Verhaltenskodex’ hat ergeben,
dass staatliche und supranationale Regulierungsversuche, die faktische
Abhängigkeiten schaffen und die SAR NGOs dadurch in eine Zwangslage versetzen, eine Verletzung der Vereinigungsfreiheit gemäss Art.
11 EMRK darstellen (…). Im Rahmen des von der EU Kommission
formulierten Ziels der ›Verringerung der Migrationsströme‹ scheint
die EU keine Mittel zu scheuen und bereit zu sein, selbst den Schutz
fundamentaler Menschenrechte bzw. die Rettung von Menschenleben
in den Hintergrund treten zu lassen.«

Der Begriff des Volkes ist bekanntlich nach vorherrschendem
Verständnis von ganz erheblicher Bedeutung für die Bestimmung
des Inhalts des Demokratieprinzips. Philipp Overkamp zieht in
seinem rechtshistorischen Beitrag zum »völkischen Volksbegriff«
der Staatsrechtslehre des Nationalsozialismus im letzten Heft
des Jahrgangs 2018 des Bucerius Law Journals Parallelen zu exkludierenden Volksverständnissen der heutigen extremen Rechten,
findet aber hierzu eine klare Position im Grundgesetz: »Wer kulturelle Eigenarten nicht teilt, gehört nicht zum Volk. Das darf im pluralen Staat des Grundgesetzes nicht sein. Das Volk ist das Staatsvolk,
die Volksangehörigen sind die Deutschen nach Art. 116 GG. Andere
Volksbegriffe haben daneben keinen Platz.« Dass mit dieser gleichwohl geschaffenen Ausgrenzung noch nicht das letzte Wort für
das Demokratieprinzip hinsichtlich der pluralistischen Realität
unserer Bevölkerung gesagt ist, hat Astrid Wallrabenstein in einem
schon etwas älteren working paper aus dem Jahr 2015 mit dem
Titel »Zwischen ›Volksdemokratie‹ und menschenrechtlichem Demokratieverständnis: zur Zukunftsfähigkeit ›der Demokratietheorie‹ des
Bundesverfassungsgerichts« aufgezeigt.
Eine zum Glück nur selten erfolgreiche staatliche Strategie zur
Vermeidung des lästigen Grundrechtsschutzes ist die Verlagerung von staatlichen Aktivitäten in vermeintlich grundrechts-

Frank Schreiber

Betrifft JUSTIZ Nr. 137 | März 2019

Kommen wir zur Dritten Gewalt: Deren Erosion zeigt sich in
fehlender oder bekämpfter Selbstverwaltung, wenn wir etwa
nach Polen blicken. Das German Law Journal widmet sich in
einem aktuellen Sonderband mit 20 Beiträgen einer aktuellen
Bestandsaufnahme der »Judicial Self-Governance in Europe«. Auch
eine nur beispielhafte Darstellung der einzelnen Beiträge würde
diese Rubrik sprengen. Daher: Selbst lesen!


Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
https://verfassungsblog.de/notizen-aus-der-provinzbrandenburg-gibt-sich-ein-paritaetsgesetz/

https://law-journal.de/archiv/
jahrgang-2018/heft-2/
voelkische-volksbegriff/

http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/
frontdoor/index/index/docId/35075

https://sui-generis.ch/
article/view/sg.74/721

www.germanlawjournal.com
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Dieter Deiseroth, Hartmut Graßl (Hrsg.): WhistleblowerEnthüllungen zu Krebsmittel-Panschereien und illegalen
Waffengeschäften: Whistleblower-Preis 2017 (Wissenschaft
in der Verantwortung), Berliner Wissenschafts-Verlag Berlin
2018, Taschenbuch, 227 Seiten, 25 Euro.

Das Jahr 2018 – Tendenzwende im juristischen Umgang
mit Whistleblowern?
von Klaus Hennemann
I.
Whistleblower sind bekanntlich Menschen, die es irgendwann nicht mehr ertragen, dass sie ihr in einer besonderen
Rechtsbeziehung gewonnenes Insiderwissen über einen schweren Missstand
für das öffentliche Wohl für sich behalten
sollen. Die nicht mehr wegschauen, um
ihren dafür – aus Versehen oder vorsätzlich – verantwortlichen Dienstherrn oder
Arbeitgeber vor Unbill und Bloßstellung zu schützen. Weniger bekannt ist,
dass sie dafür etwas anderes zu ertragen
gezwungen sind, nämlich sozial ausgegrenzt, vom Gesetzgeber bis vor kurzem
weitgehend ignoriert und von Teilen der
Justiz eher argwöhnisch beäugt, wenn
nicht sogar abgestraft werden. Das ist zumindest der bittere Befund der Verleiher
des Whistleblower-Preises 2017, zugleich
Herausgeber der hier zu besprechenden
»Whistleblower-Enthüllungen«.
Aber stimmt das noch? Gibt es nicht neuerdings einen wenngleich vorsichtigen,
aber spürbaren Mentalitätswandel weg
vom Negativbild des Stasi-IM und »größten Lump im ganzen Land« hin zum ethischen Dissidenten?
Von den durch die Deutsche Sektion der
IALANA – International Association of Lawyers against Nuclear Arms – und die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler e.V.
gewürdigten 19 Whistleblowern stammen
allein sieben aus Deutschland: Nach Dr.
Margrit Herbst im Jahr 2001, die als Veterinärärztin einen BSE-Skandal aufdeckte
und vor den Arbeitsgerichten nichts als
Nachteile erfuhr, nach Brigitte Heinisch
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2007, die nach vergeblichem innerbetrieblichem Abhilfeversuch schwere Mängel in der Altenpflege zur Anzeige brachte,
der mehrfach gekündigt wurde und die
erst vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte am 21.07.2011 Recht
bekam,1 nach den Frankfurter Steuerfahndern Rudolf Schmenger und Frank Wehrheim 2009, auf die der hessische Dienstherr 2006 einen zweifelhaften (und später
zu Schadenersatz verurteilten) Psychiater
angesetzt hatte und die gegen ihren Willen für dienstunfähig erklärt wurden, und
nach Dr. Moormann 2011, der Störfall-Risiken in einem Hochtemperatur-Reaktor-Typ benannte und den Ausstieg aus
dieser Forschung einleitete.
Nun sind in Kassel am 01.12.2017 – neben Dr. Can Dündar, der illegale Waffengeschäfte öffentlich gemacht hatte – zwei
Angestellte einer Bottroper Spezialapotheke geehrt worden, die sich – anders
als der mutige Chefredakteur von »Cumhurriyet« – in einem juristisch relevanten
Loyalitätskonflikt befanden: Maria-Elisabeth Klein, pharmazeutisch-technische
Assistentin, und Martin Porwoll, Diplomvolkswirt. Auch sie nahmen es nicht einfach hin, dass ihr Arbeitgeber in seinem
Zytostatika-Labor in mehr als 61.000 Einzelfällen Krebsmedikamente mit Glykoseoder Kochsalz-Lösungen gestreckt hatte
und sich – so eine Zeitungsüberschrift –
ein Luxusleben auf Kosten Krebskranker
leisten konnte. Sie glichen Einkaufs- und
Verkaufs-Belege ab, sicherten Mixturen
und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft
an. Kaum in U-Haft, kündigte der Apotheker beiden Arbeitnehmern zu Ende
November 2017 fristlos, um sodann seine Apotheke (eher ein mittelständischer

Pharma-Betrieb mit Labor und 87 Mitarbeitern) auf seine Mutter zu übertragen.
Dies noch bevor die Staatsanwaltschaft
sein so erwirtschaftetes Vermögen beschlagnahmen konnte.
Der Kündigungsschutzprozess von Klein
endete bereits im Gütetermin: Nach heftigen Anwürfen des gegnerischen Anwalts,
arglistig Geschäftsgeheimnisse verraten zu
haben, lenkte sie ein. Was es der Vorsitzenden der 3. Kammer des Arbeitsgerichts
Gelsenkirchen ersparte, die doch naheliegende Frage nach der Illegalität dieses
Geheimnisses (alias Geschäftsmodells)
aufzuklären, und eine vergleichsweise Erledigung ermöglichte: Umwandlung der
fristlosen Kündigung in eine ordentliche
gegen Zahlung des Dezembergehalts brutto nebst Abfindung eines weiteren halben
Gehalts netto.
Ganz anders die gut dokumentierte Prozessgeschichte im Fall Porwoll: In seinem
vor der 2. Kammer geführten Kündigungsschutzprozess hielt ihm der Apotheker
neben Verrat vor, er habe die Bezahlung
von zum Eigengebrauch entnommenen
Medikamenten durch entsprechende
Vermerke nur vorgetäuscht. Porwolls
Einwand, sich mit seinem Arbeitgeber
nach langem Hin und Her auf eine Verrechnung mit unstreitig geleisteten 1.287
Überstunden verständigt zu haben, wertete die 2. Kammer desselben Gerichts
als »Schutzbehauptung« und wies die
Klage nach halbjähriger Verfahrensdauer
ab: Die Strafanzeige sei zwar geschützte
Meinungsfreiheit, aber der eigenmächtige
Zugriff auf die Medikamente sei gemäß
§ 626 BGB ein wichtiger Grund zur Kündigung.
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Die 10. Kammer des von Porwoll mit der
Berufung angerufenen Landesarbeitsgericht Hamm hingegen war ausweislich
des Sitzungsprotokolls vom 23.03.2018 –
wohl auch angesichts des mittlerweile vor
dem Landgericht Essen laufenden Strafverfahrens gegen den Apotheker wegen
Körperverletzung, Betruges und Verstoßes
gegen das Arzneimittelgesetz (nicht aber
wegen Mordversuchs) – sensibler: Der
Apotheker sei nach den Prozessgrundsätzen einer gestuften Darlegungslast beweisfällig geblieben für die Widerlegung
des von Porwoll hinreichend konkret behaupteten Deals. Indes hatte der Arbeitgeber vorsorglich beantragt, das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung
aufzulösen, weil eine »den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit«
nicht zu erwarten sei, § 9 KSchG. Obwohl
er selbst der Stein des Anstoßes war und
die Apotheke gar nicht mehr von ihm
betrieben wurde (welche Zusammenarbeit also?), war dies der Auftakt für zähe
Verhandlungen, die nach vier Stunden zu
einem Vergleich führten: Auch hier Trennung durch fristgerechte Kündigung gegen Gehaltsnachzahlung und Abfindung.
Deren Höhe bewegt sich allerdings mit
etwa 10 Monatsentgelten an der gesetzlichen Obergrenze von § 10 KSchG, die im
Fall eines Urteils hätte beachtet werden
müssen; ein starkes Indiz dafür, dass das
LAG das Urteil des Arbeitsgerichts abgeändert und der Kündigungsschutzklage
stattgegeben hätte.

prognostizieren, und für das hohe Risiko, arbeitslos zu werden. Für die Herausgeber des hier vorgestellten Bandes
Anlass genug, sich nicht zu beschränken
auf die Wiedergabe der Entscheidungserwägungen der Gemeinsamen Jury, der
Laudationen und der Kritik an einer lebensbedrohlichen und verantwortungslosen – nach Voranmeldung (sic) erfolgten
– Fachaufsicht über die etwa 250 zugelassenen Zyto-Apotheken. Die letzten Kapitel beschreiben die rechtlichen Aspekte
eines zu Recht für notwendig erachteten
gesetzlichen Schutzes für Hinweisgeber
und die diversen in den vergangenen drei
Legislaturperioden eingebrachten, aber
vom Bundestag abgelehnten Gesetzesinitiativen. Der Mitautor Deiseroth, dem
wohl das Verdienst zukommt, das aus
dem anglo-amerikanischen Rechtskreis
stammende Whistleblower-Phänomen
überhaupt für die deutsche Judikatur,
insbesondere die arbeitsgerichtliche, rezipiert zu haben, zeichnet deren lange
Geschichte seit Ende der Weimarer Zeit
nach, kritisiert aus seiner verwaltungsrichterlichen Sicht eine gewisse Distanz des
Bundesarbeitsgerichts seit Ende der 50er
Jahre gegenüber einer – wie er es nennt
– vorrangigen Ausstrahlungswirkung der
Meinungsfreiheit und moniert, dass das
vorbehaltslos (sic) garantierte Petitionsrechts von Artikel 17 GG bei der Urteilsfindung nur ein einziges Mal herangezogen,2 dann aber regelrecht verschwiegen
wurde: judizielle Amnesie.

Aber damit war für Porwoll der Kampf
ums Recht und Rehabilitierung keineswegs beendet. Infolge der Vermögensbeschlagnahme und der Übertragung der
Apotheke verbleiben ihm nach wie vor
die Mühen der Gläubiger-Anfechtung
nebst den sonstigen Unwägbarkeiten einer Zwangsvollstreckung. Und im Gegensatz zu seiner Kollegin Klein hat er, der
nun pressebekannte Whistleblower mit
dem markanten Namen, bislang wohl
noch keine dauerhafte Anstellung gefunden – trotz des »sehr gut« im mitverglichenen Zeugnis.

III.

II.
Die geschilderten Prozessverläufe sind
beispielhaft für die generelle Unsicherheit, die Erfolgsaussichten arbeitsgerichtlicher Whistleblower-Prozesse zu
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Doch neuerdings tut sich etwas in Sachen
Whistleblower-Schutz. Die EU-Legislative
drängt den deutschen Gesetzgeber durch
zwei Initiativen zum Handeln.
Zunächst zur sog. Know-How-Richtlinie
und zum »GeschGehG«:
Am 18.07.2018 ist der Regierungsentwurf
eines »Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung
und Offenlegung« in den Bundestag eingebracht und am 12.12.2018 im zuständigen Ausschuss erörtert worden. Der
Entwurf will einerseits den gewerblichen
Rechtsschutz von Geschäfts- Geheimnissen, der bislang nur unvollkommen im

Gesetz zum Schutz gegen unlauteren
Wettbewerb (insbesondere in der Strafvorschrift von § 17 UWG) geregelt ist,
verbessern und EU-weit vereinheitlichen,
andererseits aber – wohl infolge des Aufschlagens der »Panama-Papers«– auch
dem rechtlichen Schutzbedürfnis von
Whistleblowern vor Diskriminierungen
durch Schaffung eines Rechtfertigungsgrunds Rechnung tragen. So wird zum
ersten Mal überhaupt das Geheimnis
tatbestandsmäßig definiert als eine Information, die a) nicht allgemein bekannt
und b) Gegenstand von angemessenen
Maßnahmen zur Geheimhaltung ist. Dadurch befreit es ihn zugleich von dem
wertenden Korrektur-Merkmal des »berechtigten wirtschaftlichen Interesses«,
das bisher einheitlich von der Rechtsprechung zum UWG ebenso wie im arbeitsrechtlichen Zusammenhang entwickelt
worden war. Im Gegenzug aber wird dieses Korrektur-Merkmal auf die nachrangige Prüfungsebene der Rechtswidrigkeit
verlagert, indem es dem neu geschaffenen
Rechtfertigungsgrund für Whistleblowing
vorangestellt wird.
Hier auszugsweise der Wortlaut von § 5:
»Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist
gerechtfertigt, wenn dies zum Schutz eines
berechtigten Interesses erfolgt, insbesondere … zur Aufdeckung einer rechtswidrigen
Handlung oder eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens, wenn … die Person in der
Absicht handelt, das allgemeine öffentliche
Interesse zu schützen …«
Diese Trennung von Tatbestand und
Rechtfertigungsgrund hat einen prozessualen Nebeneffekt. Sogar rechtswidrige
und kriminelle Geschäftspraktiken können in den Genuss richterlichen Schutzes
gelangen. Der Inhaber des Geheimnisses
kann sich hierzu verschweigen und hat
einen prozessualen Vorteil – zuvörderst,
aber nicht nur dann, wenn wegen besonderer Eilbedürftigkeit eine Entscheidung
im vorläufigen Rechtsschutz ohne mündliche Verhandlung und ohne Anhörung
des für die Offenlegung verantwortlichen
Gegners via §§ 922, 925 ZPO erreicht
wird. Der im Zivilprozess verklagte Whistleblower hat die Darlegungslast für das
Rechtwidrige des Geheimnisses; ungenügend substantiierter Sachvortrag geht zu
seinen Lasten. Der Schutz des rechtswid-
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rigen Geheimnisses – ein schwer erträglicher rechtsstaatlicher Selbstwiderspruch.3
Zu diesem Selbstwiderspruch hat sich
kürzlich auch das Landgericht München
geäußert:4 Freispruch eines Flugblatt-Verteilers, der zur Meldung von Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz aufgefordert hatte, vom Vorwurf der Anstiftung
zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen
nach § 111 StGB i. V. m. § 17 UWG. Laut
mündlicher Begründung hat es Bezug genommen auf den Rechtfertigungsgrund
»… zur Aufdeckung einer illegalen Tätigkeit …« im Sinn von Art. 5 c der obigen
Know-How-Richtlinie vom 8.6.2016; dies
obwohl (zutreffender: weil) der Bundestag bislang mit seiner in Art. 19 statuierten Pflicht zur Umsetzung binnen zwei
Jahren seit dem 09.06.2018 in Verzug ist.
Zur: »Stufenfolge«: Der GeschGehG-Regierungsentwurf thematisiert – im Gegensatz zu dem vorangehenden Referenten-Entwurf, der noch das Merkmal »erforderlich« enthielt – nicht den Vorrang
des innerbetrieblichen Abhilfeversuchs.
Damit ist das vom BAG mit Urteil vom
03.07.2003 sogenannte »Gebot der Stufenfolge« gemeint,5 wonach sich der Hinweisgeber zunächst – 1. Stufe – innerbetrieblich um eine Abhilfe des Missstandes
bemühen müsse, bevor er sich – 2. Stufe – an die zuständigen Stellen wie Aufsichtsbehörden oder Staatsanwaltschaft
oder sogar – 3. Stufe – an die Öffentlichkeit wenden dürfe; es sei denn, es handele sich um schwere Straftaten oder es sei
aussichtlos oder unzumutbar.
Gegen dieses Schweigen im Gesetzesentwurf erheben sich Stimmen6, wonach die
Leitentscheidung Guja/Moldawa vom
12.02.2008 des EGMR in Verbindung mit
der EGMR-Entscheidung Heinisch ./. BRD
vom 21.07.2011 verpflichte, den Vorrang

des innerbetrieblichen Abhilfeversuchs
vor Anrufung der zuständigen Stelle in
das Unionsrecht »hineinzulesen«. Allerdings bestehen für Colneric, ehedem Präsidentin des LAG Schleswig-Holstein und
danach Richterin am EuGH, keine Zweifel, dass sich eben dies dem Wortlaut der
für maßgeblich erachteten Leitentscheidung Guja/Moldawa vom 12.02.2008
nicht entnehmen lässt.7
Vorbehalte gegenüber einem Vorrang
zumindest im Verhältnis von erster und
zweiter Stufe sind wohl auch deswegen
angebracht, weil es für einen Whistleblower äußerst schwierig ist, zu prognostizieren (und im Prozess überzeugend darzulegen), ob ein erkannter Missstand nicht
zugleich Ausdruck eines regelrechten Geschäftsmodells ist, das nur zum Schein
vor der Geschäftsführung nach den
Praktiken einer »plausible deniability« 8
verborgen wird. Wäre es angesichts der
jüngsten Erfahrungen nicht lebensnäher,
dem Hinweisgeber hinsichtlich der Weichenstellung: »intern« oder »zuständige
Stelle« einen Beurteilungsspielraum einzuräumen? Oder sollte nicht zumindest
das Verhältnis von Regel und Ausnahme
umgedreht werden mittels einer Vermutens-Regel zu Lasten des Unternehmers,
aus Gründen größerer Sachnähe? Also: Innerbetrieblicher Abhilfeversuch im Regelfall nicht, es sei denn, dies wäre aufgrund
eindeutiger Anhaltspunkte ausnahmsweise zumutbar?

die Know-How-RL erstreckt der Vorschlag
seinen sachlichen Geltungsbereich auf einen Katalog von EU-relevanten Gesetzen
und auf »minimum standards for the protection of persons reporting on the following unlawful activities or abuse of law.«
Er sieht für Unternehmen mit mehr als
50 Mitarbeitern interne und externe Meldekanäle vor, einen Anspruch auf baldige
Bescheidung und Diskretion sowie die Befugnis, notfalls in die Öffentlichkeit zu gehen. Am 19.11.2018 schließlich wurde im
zuständigen Committee on Legal Affairs
unter der Berichterstatterin Virginie Rozière ein vorläufiger Kompromiss erzielt,
der unter der Überschrift: »Compromise
amendment 30« festhält: »It is necessary to
ensure that reporting channels wether internal or external are open to the reporting person by allowing the reporting person to choose
the most appropriate channel depending on
the individual circumstances of the case«.
Diesen Vorschlag aus der Mitte des
EU-Parlaments hat der Rat der EU am
25.01.2019 mit einem zurückhaltenden
wording aufgegriffen: »Whistleblowers will
first have to use internal channels within their
organisation before calling on external ones
(set up by public authorities) and, eventually,
going for public disclosure. However, the principle of a three step system includes exceptions
allowing a person to go directly for external or
even public disclosure in some specific cases
(e.g. in case of manifest or imminent danger
for the public interest).«

Der Kampf um einen weitergehenden
Diskriminierungsschutz von Whistleblowern samt der Einhaltung der Stufenfolge treibt auch Brüssel weiter um: Seit
dem 23.04.2018 gibt es den »Vorschlag
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von
Personen, die Verstöße gegen Unionsrecht
melden« (Com (2018) 218). Anders als

Ob das letzte Wort noch vor den Wahlen
des EU-Parlaments im Mai gesprochen
sein wird, wie der Rat hofft? Selbst wenn
nicht, der für die bundesrepublikanische
Legislative maßgebliche Grundsatz der
Diskontinuität gilt in Brüssel nicht.


5 2 AZR 235/02, NZA 2004/427.

7 Soziales Recht, 2018, Heft 6: »Does the case law

6 Schubert, in Europäisches Arbeitsrecht, Oet-

of the European Court of Human Rights show
that the Convention States of the European Convention prescribe priority of internal whistleblowing as a rule?«
8 Wikipedia, letzter Aufruf 30.01.2019.

Anmerkungen
1 NZA 2011/1269.
2 BAG 18.06.1970- 2AZR 369/69.
3 Schnabel, Computer und Recht, 2016/342;

Rützel, GRuR 1995/558.
4 Urteil vom 16.01.2019, Az: 18Ns 113 Js
150437/18(2).
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ker/Gallner, 2.Aufl., S. 2432; sowie Schmitt, RdA
2017/365; Trebeck, Schulte-Wissermann, NZA
2018/1178.
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Eckart Roloff, Karin Henke-Wendt, Geschädigt statt geheilt –
Große deutsche Medizin- und Pharmaskandale, Hirzelverlag Stuttgart,
2018, 256 S., 22,- €, ISBN 9783777627632
Wozu dieses Buch? Fragen die Autoren
ausdrücklich in der Einleitung und geben
die Antwort: »Dieses Buch ist keine platte und
vordergründige Zusammenstellung einzelner
Medizinskandale. Es will vielmehr aufklären
und das Bewusstsein schärfen, um aus Fehlern zu lernen und das komplizierte Geflecht
solcher Vorfälle mit ihren unterschiedlichen
Interessenlagen und Kontrahenten transparent
zu machen.«
Dieses Versprechen löst das Buch ein. Und
es ist auch für Justizjuristinnen und -juristen interessant.
Es ist zwar nicht unter spezifisch juristischen Aspekten geschrieben; dennoch ist
nahezu jeder Fall unter zahlreichen Aspekten auch juristisch und justizpolitisch
interessant, auch jenseits der »blockbuster« Contergan oder Mollath. Man erfährt
jeweils viel Hintergründiges zu den Strafprozessen und Entschädigungsverfahren.
Jedes Kapitel hat ein ausführliches Literaturverzeichnis, so dass der, der Genaueres
wissen will, gut weitergeführt wird.
Insgesamt werden 16 Skandale behandelt. Jeder einzelne erschütternd und tausende Betroffene ein Leben lang prägend.
Viele kennt man als Schlagwort, manche
sind noch aktuell (französische Brustimplantate – pip –; Verdünnung von Zytostatika in Bottrop). Besonders betroffen
hat mich die Tatsache, dass Heimkinder
in den Jahren nach 1945 nicht nur, wie
allseits bekannt, geschlagen und sexuell
missbraucht wurden, sondern auch noch
zum unwissentlichen Objekt von Arzneimittelversuchen herabgewürdigt und dabei geschädigt wurden.

In einigen Fällen wird deutlich, wie oft
die erstinstanzlichen Gerichte im Zivilwie im Strafbereich vorschnell entschieden haben und dadurch die Tragweite
der Fälle über den Einzelfall hinaus nicht
wahrnehmen konnten. Das war sicherlich auch der allgemeinen Überlast geschuldet. Ein weiteres Beispiel dafür, dass
die Überlastung der Justiz für zahlreiche
Menschen große Nachteile bringt, nicht
nur aus Gründen der zeitlichen Verzögerung.
Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie oft das
Ausmaß der Kriminalität durch journalistische Recherche wie durch das Netzwerk
»correctiv« und nicht etwa durch Polizei
und Staatsanwaltschaft aufgedeckt wurde.
Dies macht die Bedeutung der freien
Presse an vielen Beispielen deutlich, und
auch die Rolle von Whistleblowern, wie
die Mitarbeiter der Alten Apotheke in
Bottrop, die die kriminellen Machenschaften des Apothekers Stadtmann
beim Strecken von Zytostatika aufgedeckt hatten und von der IALANA 2017
mit dem Whistleblower-Preis ausgezeichnet wurden. Das Buch zeigt zugleich, wie
schwach der Whistleblower-Schutz in
Deutschland immer noch ausgeprägt ist,
jedenfalls, was die Risiken auf dem weiteren Lebensweg angeht (siehe dazu auch
die Rezension von Hennemann zur Verleihung des Whistleblower-Preises 2017
und der weiteren Entwicklungen auf S.
48 dieses Hefts).

Guido Kirchhoff
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[ Die letzte Instanz ]

Aus der Abteilung Rattenfängerei

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Die Epoche des Populismus beginnt
mit der zentralen Aussage: Wir versprechen Euch alles, was Ihr hören
wollt. Wie es um die Realität steht,
zeigt uns dankenswerterweise das
(noch) VEREINIGTE KÖNIGREICH
mit der Prinzessin »Ich will alles und
zwar gleich« in der Hauptrolle. Damit
ordnet sie sich und ihre Populisten
in die Anarcho-Bewegung der beginnenden 80er Jahre ein und kommt
nur 35 Jahre zu spät, weil die meisten
Anarchos von damals heute schon
weiter sind. Sie halten es inzwischen
mit dem Song der Stones »You can’t
always get what you want«. Das hat
sich aber in Großbritannien noch
nicht rumgesprochen, so dass es – rule Brittania rule – im luftleeren Raum
auf der Stelle tritt. Das ist ein schönes
Bild wie aus einem Zeichentrickfilm,
in dem der Held rennt und rennt, obwohl er längst keinen Boden mehr
unter den Füßen hat, und wie immer,
wenn die Verdummung ruft, findet
diese auch deutschlandweit Gehör.
Die Machtsüchtigen paktieren schon
mit ihr – was zu erwarten war. Und
Deutschland macht sich bereit, wieder
einmal zu erwachen.

»Wer nichts weiß, muss alles glauben..« (Marie von Ebner-Eschenbach)
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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 30.04.2019 – 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.

[ Thema ] Schwerpunkt

#NichtMeineLager

Bild: dpa/Nicolas Armer

PRO ASYL
Postfach 16 06 24, 60069 Frankfurt/M.
Unterstützen Sie die Arbeit von
PRO ASYL durch Ihre Spende!
Spendenkonto:
IBAN: DE70 3702 0500 5050 5050 50
BIC: BFSWDE33XXX
Bild: dpa/Nicolas Armer

Solidaranzeige

Gegen die Entrechtung schutzsuchender
Menschen

