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fordern unsere Kolleginnen und Kollegen auf, in Beiträgen ihre Meinung
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[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

Frank Nolte ist Richter am
Sozialgericht Itzehoe und Mitglied
der Redaktion.

die Urlaubszeit naht. Ferien in der Türkei stehen wieder hoch im Kurs, wie in
einem Kommentar von Angelika Slavik in
der Süddeutschen Zeitung am 16.05.2019
gerade zu lesen war. Die eigene Sicherheit
steht vor der Sicherheit der anderen, so
lautet ihre Analyse. »Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit« (Seite 87) ist der Titel des Interviews von Dragos Calin mit
dem im Asyl lebenden türkischen Richter
Yavuz Aydin – nicht jeder ist zum Märtyrer geeignet. Mit seiner Schilderung im
Kopf ist mir die Antwort auf die Frage
»Richterliche Unabhängigkeit ist ...« von
Philipp Heinisch in unserer neuen Rubrik
»28 Fragen« (Seite 56) noch lange durch
den Kopf gekreist. Mit seiner Rubrik »Die
letzte Instanz« begleitet er Betrifft JUSTIZ
kritisch, kreativ und humorvoll, deshalb
möchte ich auf seinen Aufruf, sein Werk
in den Dienst einer rechtsstaatlichen
Streitkultur zu stellen (Seite 93), ausdrücklich aufmerksam machen.
Die Verfahrensführung mit Musterbausteinen im Strafprozess kritisiert Andrea
Groß-Bölting (Seite 64) aus Anwaltssicht. Ist der Notfallkoffer die Wunderwaffe der Justiz gegen unliebsame Konfliktverteidiger und lassen sich sperrige
Verfahren mit diesen Werkzeugen operationalisieren? Das rechtliche Ringen um
die überzeugende Argumentation steht
nicht immer im Zentrum. Auch jenseits
des Strafprozesses verfolgen Reichsbürger und andere Querulanten Motivationsbündel, die weder auf Tatsachenaufklärung noch Rechtsfindung gerichtet
sind. Gerade zu Beginn meines Berufs-
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lebens war ich für Muster instanzfester
Verfahrensreaktionen dankbar. Die Anti zipation von Störungen hilft auch eigene provozierte Fehler bei der Bewältigung von Störungen zu vermeiden. Ist es
dann nur noch ein kleiner Schritt zum
gerichtlichen Theater?
Den Unterbindungsgewahrsam als taugliches Mittel der Abwehr terroristischer
Straftaten beleuchtet der Beitrag von Beger (Seite 72). Tölke stellt die behördlichen und gerichtlichen Zuständigkeiten
im Ausländer- und Asylrecht dar (Seite
82), Andrea Kaminski sprach hierzu mit
Fachanwalt Andreas Sauter über die daraus resultierenden Konsequenzen in Beratungspraxis und Verbesserungsbedarfe
(Seite 85).
Verbesserungsbedarfe für den amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst arbeitet
Christian Braun (Seite 57) nach der Entscheidung des BVerfG vom 24.07.2018
heraus. Der Aufsatz betrachtet nicht nur
zeitliche Aspekte, sondern auch Verfahrens- und Organisationsfragen und spezifische Fragestellungen einzelner Aufgabenbereiche.
Ich hoffe, für jeden findet sich damit ein
Teil interessanter Urlaubslektüre.

Frank Nolte
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[ Kommentar ]

Unabhängige Staatsanwaltschaft?
von Guido Kirchhoff
Der Generalanwalt beim EuGH Manuel Campos Sánchez-Bordona beurteilt die deutsche Staatsanwaltschaft in seinem Schlussantrag vom 30.04.2019 in den verbundenen Rechtssachen
C508/18 und C82/19 PPU als »nicht unabhängige Justizbehörde«.
Im Kontext zweier Vorabentscheidungsersuchen zweier irischer
Gerichte geht es darum, »ob die deutsche Staatsanwaltschaft als
›Justizbehörde‹ im Sinne von Art. 6 Abs. 1 des Rahmenbeschlusses
einzustufen ist und als solche einen Europäischen Haftbefehl (im Folgenden: EHB) erlassen kann«. Das verneint der Generalanwalt.
Europäische Haftbefehle beruhen auf deutschen, vom Gericht
erlassenen nationalen Haftbefehlen, bei denen aber die Staatsanwaltschaft die europäische Ausschreibung veranlasst. Sie
»erlässt« also in diesem Sinne keinen Haftbefehl. Man könnte
meinen, das sei eine reine Verwaltungsaufgabe, die kein »Hingucken« einer weisungsunabhängigen Institution (unglücklich
»Behörde« genannt) erfordert. Aber so ist es nicht.
Schauen wir genauer hin:
Art. 1 – »Definition des Europäischen Haftbefehls und Verpflichtung zu seiner Vollstreckung« – des Rahmenbeschlusses
2002/584 zum Europäischen Haftbefehl regelt: »(1) Bei dem
Europäischen Haftbefehl handelt es sich um eine justizielle Entscheidung, die in einem Mitgliedstaat ergangen ist und die Festnahme und
Übergabe einer gesuchten Person durch einen anderen Mitgliedstaat
zur Strafverfolgung oder zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder
einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung bezweckt.«
Über die Verwendung als Europäischer Haftbefehl entscheidet
die Staatsanwaltschaft aber allein.
Sánchez-Bordona zitiert das Urteil des Gerichtshofs vom
25.07.2018, Minister for Justice and Equality (Mängel des Justizsystems), dass »nicht nur die Entscheidung über die Vollstreckung des
Europäischen Haftbefehls, sondern auch die Entscheidung über seine
Ausstellung von einer Justizbehörde zu treffen ist, die den Anforderungen, die mit einem wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz einhergehen – u. a. der Unabhängigkeitsgarantie –, genügt.« (Rechtssache
C216/18 PPU, EU:C:2018:586, Rn. 56).
Der Generalanwalt argumentiert weiter: (Rz 57–71)
»Bei dem ... zu gewährenden Schutz ist jedoch ein Schlüsselelement
zu beachten, ...: die Möglichkeit eines weitaus länger dauernden Freiheitsentzugs im Vollstreckungsmitgliedstaat. ... Ich verstehe, dass die
Möglichkeit einer so langdauernden Freiheitsentziehung, wie sie mit
der Vollstreckung eines EHB verbunden sein kann, Grund genug ist,
zu verlangen, dass der dafür zuständigen Stelle eine ebenso große Unabhängigkeit zukommt, wie sie sonst nur den Rechtsprechungsorganen
im engeren Sinne gewährt wird. Im Fall eines nationalen Haftbefehls muss der von der Staatsanwaltschaft ursprünglich angeordnete
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Freiheitsentzug von einem Richter oder Gericht innerhalb kurzer Zeit
kontrolliert und überprüft werden. Diese beurteilen auch unmittelbar
und unverzüglich die Tatsachen und Umstände, die die Entscheidung
über den Freiheitsentzug der inhaftierten Person rechtfertigen. Dagegen hat die Justizbehörde des Vollstreckungsmitgliedstaats im Fall eines
EHB, was die persönliche Situation der verfolgten Person anbelangt,
grundsätzlich das Ziel zu verfolgen, die Übergabe zu gewährleisten.
Zwar muss die Entscheidung über die vorläufige Haftentlassung nach
dem nationalen Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats getroffen werden, doch kann die vollstreckende Justizbehörde in Bezug auf die Gesamtheit aller Gründe, auf die der nationale Haftbefehl gestützt ist,
nur auf das Urteil der Stelle vertrauen, die nach der Übernahme und
Befolgung des nationalen Haftbefehls entschieden hat, einen EHB
auszustellen. Damit der EHB der vollstreckenden Justizbehörde die
geeigneten Garantien zur Verfügung stellen kann, ist es erforderlich,
dass die Stelle, die den EHB ausstellt, in der Lage ist, die uneingeschränkte Ordnungsmäßigkeit des nationalen Haftbefehls, aufgrund
dessen der EHB ergangen ist, zu bescheinigen – insbesondere, dass er
unter der erforderlichen Wahrung der Verfahrensgarantien und der
Grundrechte angeordnet wurde. Dies ist aber allein Sache der rechtsprechenden Organe.
Zwar kann die Staatsanwaltschaft auf der ersten Stufe des Schutzes
– wenn es um die Ausstellung des nationalen Haftbefehls geht – entsprechende Garantien bieten, jedoch nur vorläufig und solange ihre
Entscheidung nicht durch einen Richter oder ein Gericht bestätigt ist,
die als einzige imstande sind, den wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz des Art. 47 der Charta zu gewähren.
Der wirksame gerichtliche Rechtsschutz ist im Wesentlichen der
Schutz, der von dem Rechtsprechungsorgan gewährleistet wird. Das
heißt, von dieser Behörde, die durch rechtskräftige Anwendung des
Rechts auf den konkreten Fall gewährleistet, dass das maßgebliche
Entscheidungsverfahren, das zur endgültigen Anwendung der Rechtsnormen der Rechtsordnung führt (ius dicere), in der von dieser festgelegten Weise durchgeführt wurde. Im Rechtsstaat ist diese Aufgabe
den Richtern und Gerichten vorbehalten und nicht anderen Behörden
einschließlich derjenigen, die, wie z. B. die Staatsanwaltschaft, an der
Rechtspflege mitwirken. Die Letztgenannten sind nicht wie die Richter
ausschließlich dem Gesetz unterworfen, sind nicht in gleichem Maße
unabhängig wie die Richter, und für sie gilt immer der Vorbehalt, dass
das Gericht das letzte Wort hat ... Darüber hinaus ist nur der Richter
oder das Gericht in der Lage, die Verhältnismäßigkeit der Ausstellung
eines EHB angemessen abzuwägen.«
Nun, ganz kurz vor Drucklegung, hat sich das Gericht dem angeschlossen. Die Staatsanwaltschaft kann im konkreten Fall des
Europäischen Haftbefehls nicht über die »Umwandlung« des
nationalen Haftbefehls entscheiden – sie ist nicht weisungsunabhängig. Das überzeugt.
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[ Meldungen ]
Anklage gegen Murat Arslan wird erneut erweitert
Murat Arslan, dem am 18.01.2019 zu einer Freiheitsstrafe von
10 Jahren verurteilten Vorsitzenden der türkischen Richtervereinigung YARSAV, droht erneut eine Anklage wegen Rädelsführerschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung (Gülen-Bewegung, nach offiziellem türkischen Sprachgebrauch:
FETÖ). Ursprünglich war er »nur« wegen Mitgliedschaft bzw.
Unterstützung der FETÖ angeklagt. Im Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens wurde er zusätzlich als Rädelsführer angeklagt,
weil ein Ex-Major behauptet hatte, Murat Arslan habe ihm im
Jahr 2001 ein Mädchen für eine von FETÖ arrangierte Heirat
vorgestellt. Die gerichtliche Vernehmung des Ex-Majors ergab,
dass diese Geschichte frei erfunden war (s. BJ 2018, S. 148). Daraufhin wurde Murat Arslan auch »nur« wegen Mitgliedschaft
bzw. Unterstützung der FETÖ verurteilt.

Nun hat sich ein anderer Ex-Major mit weiteren Beschuldigungen im Rahmen von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Istanbul zur Struktur der FETÖ innerhalb der Streitkräfte gemeldet.
Am 24.03.2019 berichtete die Zeitung »Yeni Safak«, dieser Zeuge habe bekannt, ein Mitglied der FETÖ gewesen zu sein, und
habe ausgesagt, ein Jurastudent namens Zübeyir habe ihn im
Jahr 1992, als er noch Schüler gewesen sei, gemeinsam mit zwei
weiteren Schülern auf die Aufnahmeprüfung einer Schule des
Militärs vorbereitet. Der Kontakt zu »Zübeyir« habe 1999 geendet. Jahre später habe er »Zübeyir« in Medien als Murat Arslan
wiedergesehen. Laut »Yeni Safak« hat der Ex-Major ihn auch
auf aktuellen Fotos als »Zübeyir« identifiziert. Die Verteidigerin
Murat Arslans rechnet damit, dass die neuerlichen Beschuldigungen Gegenstand des Berufungsverfahrens gegen das Urteil
vom 18.01.2019 werden.


EGMR verurteilt Türkei wegen Festnahme und Untersuchungshaft des Ex-Verfassungsrichters Altan
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei
zur Zahlung von 10.000 Euro Schadensersatz für immaterielle Schäden verurteilt. Die Anordnung von Untersuchungshaft
gegen den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Verfassungsgerichts in Ankara, Alparslan Altan, verstoße gegen das
Recht auf Freiheit und Sicherheit, Artikel 5 §§ 1 und 3 EMRK.
Verfahrensvorschriften im türkischen Recht zum Schutze der Justiz und insbesondere des Verfassungsgerichts gegen Übergriffe
der Exekutive seien nicht beachtet worden.

Es habe auch jedenfalls zum Zeitpunkt der Inhaftierung ein hinreichender Tatverdacht gefehlt. Die Festnahme Altans kurz nach
dem Militärputsch im Juli 2016 sei lediglich mit dem Verdacht
der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung der Gülen
Bewegung (FETÖ) begründet worden.
Altan wurde inzwischen im März 2019 zu elf Jahren und drei
Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
(Az.: 12778/17, Urteil vom 16.04.2019 Volltext in Englisch unter
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192804).


Offene Fragen im Urteil des LG Dortmund – 7 O 95/15 – Jabir u. a. ./. KiK Textilien und Non-Food GmbH
Der Fabrikbrand bei dem pakistanischen Bekleidungshersteller
ALI Enterprises am 11.09.2012 hat überall in der Welt Entsetzen ausgelöst. 255 Beschäftigte kamen ums Leben, 57 wurden
verletzt. Hauptabnehmerin der in Karachi gefertigten Kleidung
war die KiK Textilien und Non-Food GmbH, die ihren Sitz in Bönen bei Dortmund hat. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
zahlte KiK den Familien der Toten und den Verletzten insgesamt
rund 5 Millionen Euro. Die Zahlung immateriellen Schadensersatzes lehnte das Unternehmen jedoch ab. Daraufhin erhoben
ein Arbeitnehmer, der eine schwere Rauchvergiftung erlitten hat,
und drei Angehörige ums Leben gekommener Arbeitnehmer –
mit Unterstützung des European Center for Constitutional and
Human Rights (ECCHR) – Klage vor dem LG Dortmund. Sie begründeten ihre Klage u. a. mit erheblichen Mängeln beim Brandschutz. So seien die Notausgänge verschlossen, die Feuerlöscher
defekt und die Treppenhäuser versperrt gewesen.

kistan oder Bangladesch grundsätzlich feststellen zu lassen. Dazu
kam es vor dem LG Dortmund nicht. Offengelassen hat das Gericht, ob pakistanisches oder deutsches Recht Anwendung findet.
Zum pakistanischen Recht hat es ein Sachverständigengutachten
eingeholt, in dessen Folge es entschieden hat, nach pakistanischem Recht sei ein etwaiger Schadensersatzanspruch verjährt.
Zum deutschen Vertragsrecht führt es aus, dem mit dem Lieferanten vereinbarten Verhaltenskodex sei nicht zu entnehmen, dass
den Mitarbeitern hieraus Ansprüche erwachsen sollten. Dieser
Kodex enthält u. a. Bestimmungen zum Gesundheitsschutz und
zur Arbeitssicherheit und sieht auch vor, dass der Lieferant den
Kodex übersetzen und an den Arbeitsplätzen aushängen muss.
Offen bleibt im Urteil, wie diese Bestimmungen vertragsrechtlich
zu würdigen sind, da das LG hierauf nicht eingeht.
Die Kläger beabsichtigen, Berufung gegen das Urteil einzulegen,
und haben PKH für das Berufungsverfahren beantragt.


Eines der expliziten Klageziele war es, die Verantwortung deutscher Unternehmen für ihre Lieferanten in Ländern wie z. B. Pa-
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[ 28 FRAGEN ]

an Philipp Heinisch,
Ass. Jur. und bildender Künstler
Warum würden Sie heute noch mal Jura studieren?
Ja. Juristisches Denken verhilft zur Klarheit, ob man nun Jura mag
oder nicht.
Wenn nicht Jura, was dann?
Bildende Kunst.
Welcher Jurist hat Sie beeindruckt?
E.T.A. Hoffmann.

Gibt es Judiz?
Ohne dem wäre ich aufgeschmissen.
Ist die Robenfrage »sowas von 80er«?
Hat immerhin zur Klärung der professionellen Distanz beigetragen.
Ihre Nachtlektüre?
»18/19« von Andreas Platthaus.

Wer ist Ihr persönlicher »furchtbarer
Jurist«?
Globke vor Dreher.

Welchen Ratschlag würden Sie jungen
Kollegen geben?
Lasst Euch nicht fertig machen von Leuten, die
es immer schon so gemacht haben.

Was nervt Sie am meisten an Ihrem Job?
Dass viele Juristen mit Bildern nichts anfangen
können.

Mediation oder Meditation?
Erstmal Meditation, danach ist Mediation vielleicht gar nicht mehr nötig.

Betrifft JUSTIZ ist …
... essenziell, must have.

Beatles oder Stones?
Stones: »Sympathy For The Devil«.

Glauben Sie an rechtspolitischen Fortschritt?
Noch.

Sekt oder Selters?
Nach 30 Jahren Selters die nächsten Jahre 30
Sekt.

Warum?
Es gibt noch Juristen, die sich selbst und die
Verhältnisse ehrlich reflektieren?

Nespresso oder grüner Tee?
So was kommt in meiner Nähe nicht vor.

Richterliche Unabhängigkeit ist …
... wenn’s wirklich drauf ankommt, eher die
Ausnahme.
Selbstverwaltung der Justiz ist …
... schwer nötig.
Der größte Feind der inneren Unabhängigkeit ist …
... Die Last der Bequemlichkeit = »war schon immer so...«.
Was würden Sie als Präsident Ihres obersten Gerichts
unbedingt ändern?
Das Gericht so ausstatten, dass juristische Vorgänge auch dem
Nicht-Juristen einleuchten.
Muss der Kapitalismus überwunden werden?
Ja, am besten gleich morgen.
Abendroth oder Forsthoff?
Abendroth kenne ich nicht, aber Radbruch wäre mir noch lieber.
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FAZ oder Bento?
Bento is good for you.
NJW oder LTO?
Gut für Laien wie mich: LTO.
Kindle oder Paperback?
Kindle zerstört die Bildwelt und Illustration, – in die Tonne mit Kindle!
Fernsehen oder Fernweh?
Fernweh war mal und Fernsehen ab und zu.
Binge-Watching oder Whale-Watching?
Wer oder was ist Binge? Ich kenne nur das Binger Loch aus dem
Geografie-Unterricht.
Welche Frage, die wir nicht gestellt haben, würden Sie
gerne beantworten?
Sollte Kunst die Justiz beeinflussen?

Ja, unbedingt, und zwar Kunstform JEDER Art!
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[ Blickpunkt ]

Richter/in auf Abruf
Neue Herausforderungen für den richterlichen
Bereitschaftsdienst durch das Fixierungs-Urteil
des Bundesverfassungsgerichts
von Christian Braun 1

1. Einleitung

Christian Braun ist Richter
am Amtsgericht Frankfurt
am Main und dort u.a. als
Bereitschaftsrichter tätig.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24.07.20182 zu Fixierungen
im Rahmen von öffentlich-rechtlichen
Unterbringungen hat vor allem bei den
Amtsgerichten für helle Aufregung gesorgt. Grund hierfür ist die Forderung
des Bundesverfassungsgerichts, dass zum
Zwecke der Durchführung von Fixierungsverfahren zumindest zur Tageszeit
von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr die ständige
Erreichbarkeit eines Richters gewährleistet sein muss.
Entgegen landläufiger Meinung sind die
wesentlichen Punkte des BVerfG-Urteils
meines Erachtens nicht wirklich überraschend, und die Entscheidung ist insoweit
nur eine Fortsetzung der schon seit 2002
etablierten »Unverzüglichkeitsrechtsprechung« des Bundesverfassungsgerichts bei
Freiheitsentziehungen.

2. Ausgangslage
Im Wesentlichen sind vier Kernpunkte
aus der Entscheidung für die gerichtliche
Praxis herauszugreifen.
1. Zunächst beschäftigt sich die Entscheidung mit der Frage, ob und wann eine
körpernahe Fixierung eine Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 104 Abs. 2
GG darstellt. Der Begriff der Freiheitsentziehung in Art. 104 Abs. 2 GG wird
in Abgrenzung zur bloßen Freiheitsbeschränkung im Sinne von Art. 104 Abs.
1 GG nach einer schon länger bekannten

Betrifft JUSTIZ Nr. 138 | Juni 2019

BVerfG-Formel danach bestimmt, ob die
tatsächlich und rechtlich an sich gegebene
Bewegungsfreiheit »nach jeder Richtung hin
aufgehoben« wird, wobei die Maßnahme
»eine besondere Eingriffsintensität« haben
und in zeitlicher Hinsicht von »nicht nur
kurzfristiger Dauer« sein muss.3 Wenig
überraschend bejaht das Bundesverfassungsgericht dies alles bei den streitgegenständlichen 5- und 7-Punkt-Fixierungen
und nennt in zeitlicher Hinsicht, dass bei
einer Dauer von über einer halben Stunde
die Grenze überschritten sei. Ohne dies
ausdrücklich auszuführen, nimmt der
Senat die Zeitdauer der halben Stunde
wohl aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 07.01.2015, in der die
Abgrenzung zwischen einer Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 BGB und einer
freiheitsentziehenden Maßnahme nach
§ 1906 Abs. 4 BGB auch nach dieser Zeitdauer vorgenommen worden ist.4
2. Im zweiten Schritt diskutiert die Entscheidung die Frage, ob die Fixierung
neben einer schon angeordneten Unterbringung eine qualitative Intensivierung
der schon stattfindenden Unterbringung
darstellt. Dies bejaht der Senat und steht
auch hier im Einklang mit der schon seit
langem einhelligen Meinung im betreuungsrechtlichen Unterbringungsrecht in
§ 1906 BGB.5
3. Da somit Art. 104 Abs. 2 GG zur Anwendung kommt, müssen in der Folge
auch zwingend die verfassungsrechtlichen
Verfahrensvorgaben wie bei allen anderen
Freiheitsentziehungen erfüllt werden. An
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[ Blickpunkt ]
dieser Stelle greift der Richtervorbehalt
aus Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG, und es muss
gemäß Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG »unverzüglich« eine richterliche Entscheidung herbeigeführt werden. Der Begriff der Unverzüglichkeit in Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG
wird vom BVerfG wiederum – auch wie
schon bisher – äußerst eng ausgelegt: Unverzüglichkeit bedeutet ohne Verzögerungen, welche nicht durch sachliche Gründe
gerechtfertigt sind.6 Um die Gerichte zu
derartig unverzüglichen Entscheidungen
zu befähigen, gibt das Bundesverfassungsgericht sämtlichen staatlichen Organen
den ausdrücklichen und unmissverständlichen Auftrag, die ständige Erreichbarkeit
eines (Bereitschafts-)Richters zur Tageszeit zu gewährleisten, wobei die Tageszeit
nunmehr nach § 758a Abs. 4 S. 2 ZPO
mit der Zeit von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr
definiert wird.7
Die Eins-zu-Eins-Betreuung
sollte medizinischer
Standard sein

Es ist zu betonen, dass die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
in dieser Hinsicht wirklich nichts Neues
ist.8 Vielmehr weitet der 2. Senat lediglich
seine bisherige Freiheitsentziehungs- und
Unverzüglichkeitsrechtsprechung, welche
bislang für (andere) Freiheitsentziehungssachen im Bereich des Aufenthalts- und
Polizeirechts erfolgt ist,9 auf körpernahe Fixierungsmaßnahmen aus. Und auch schon
vor der aktuellen BVerfG-Entscheidung
konnte kein Zweifel daran bestehen, dass
ein Festbinden eines Menschen für einen
nicht nur unerheblichen Zeitraum eine
Freiheitsentziehung darstellt und mithin
den Richtervorbehalt und die Verfahrensfolgen des Art. 104 Abs. 2 GG auslöst.10
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bedeuten ausdrücklich nicht, dass
die Gerichte binnen einer halben Stunde
nach Beginn der Maßnahme über eine
Freiheitsentziehung in Form einer Fixierung entscheiden müssen. Der Zeitraum
der halben Stunde bezieht sich »nur«
auf die Qualifikation der Maßnahme als
Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 2
Abs. 2 S. 2, 104 Abs. 2 GG11 und nicht auf
die Pflicht zum Erlass einer gerichtlichen
Entscheidung in dieser Zeitspanne. Diese
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muss unverzüglich sein, aber nicht binnen einer halben Stunde erfolgen.
4. Aufgrund des erheblichen Grundrechtseingriffs fordert das Bundesverfassungsgericht darüber hinaus verfahrens- und vollzugsrechtliche Sicherungen zum Schutz der betroffenen Person.
Maßgeblich bedarf es grundsätzlich einer
Anordnung der Maßnahme durch einen
Arzt, einer entsprechenden Dokumentation, einer »Belehrung« der betroffenen
Person, dass sie nach der Fixierung die
Rechtmäßigkeit der Maßnahme gerichtlich überprüfen lassen kann,12 und einer
ständigen Eins-zu-Eins-Betreuung während der Fixierung. Gerade letzteres hat
zu großem Unbehagen bei den psychiatrischen Kliniken geführt. Dies ist jedoch
etwas verwunderlich, da diese Vorgabe
doch gerade von den psychiatrischen
Sachverständigen des BVerfG-Verfahrens
aufgebracht worden ist und dies auch
von entsprechenden medizinischen
Leitlinien gefordert wird, welche durch
die eigenen psychiatrischen Fachgesellschaften herausgegeben werden. 13Das
Bundesverfassungsgericht wiederholt also nur das, was ohnehin medizinischer
Standard sein sollte.

3. Auswirkungen auf die gerichtliche Praxis
a) Besteht überhaupt ein Handlungsbedarf durch die BVerfG-Entscheidung
außerhalb von Bayern und Baden-Württemberg?
Die BVerfG-Entscheidung bezieht sich zunächst einmal nur auf die Psychisch-Kranken-Gesetze in Baden-Württemberg (Psych
KHG-Ba.-Wü.) und Bayern (BayUBG).
Deswegen ist fraglich, ob die Kriterien des
BVerfG auch auf die weiteren Bundesländer übertragbar sind.
Hieran könnte man zunächst zweifeln, da
die Feststellung der Verfassungswidrigkeit
von Normen grundsätzlich dem BVerfG
obliegt (sog. Verwerfungsmonopol des
BVerfG). So schreibt das BVerfG auch ausdrücklich in der aktuellen Entscheidung,
dass es »zunächst Sache der Fachgerichte
[sei], auch die Vereinbarkeit der jeweils herangezogenen Rechtsgrundlagen mit dem
Grundgesetz zu prüfen, gegebenenfalls vor-

läufigen Rechtsschutz zu gewähren und bei
negativem Ausgang der Prüfung die Sache
im Verfahren der konkreten Normenkontrolle (Art. 100 Abs. 1 GG) dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.«14
Auf der anderen Seite sind die Kriterien
des BVerfG hinsichtlich des fehlenden
Richtervorbehalts eindeutig und ebenso wie in den baden-württembergischen
und bayerischen Landesgesetzen sehen
auch die meisten anderen Landesgesetze
für Fixierungen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung keinen
Richtervorbehalt vor. Somit kann und
muss Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG direkt als
Ermächtigungsgrundlage für das Eingreifen des Richtervorbehalts herangezogen
werden, ohne vorher eine konkrete Normenkontrolle durchführen zu können.
Ausdrücklich wurde dies schon in einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.02.1960 so gesehen, bei der
es um die Unterbringung von psychisch
Kranken ohne (damals) vorgesehenen
Richtervorbehalt ging: »Auch wenn die Landesgesetzgeber […] keine Bestimmungen für
richterliche Genehmigung der Unterbringung
volljähriger Entmündigter getroffen haben,
obwohl sie zur Erfüllung des Auftrags in GG
Art 104 Abs. 2 S. 4 das »Nähere« zu regeln
hatten, ist eine verfassungsverletzende Unterlassung des Gesetzgebers nicht festzustellen:
der Inhalt von GG Art 104 Abs. 2 S 1 u 2 ist
für eine unmittelbare Anwendung durch den
Richter präzise genug«.15
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es
bei Fixierungen um situative Maßnahmen geht, welche in aller Regel nach vergleichsweise kurzen Zeiträumen wieder
beendet werden. Könnte ein erkennender
Richter derartige Verfahren aussetzen und
im Wege der konkreten Normenkontrolle
dem BVerfG vorlegen, so bekäme der Betroffene rein tatsächlich keinen präventiven Rechtsschutz, den das BVerfG aus der
Verfassung heraus doch gerade fordert.
Auch rein faktisch könnte auf diesem Wege keine Verfassungsmäßigkeit überprüft
werden, da die fehlenden und unbestimmten landesrechtlichen Regelungen
nach Erledigung der Maßnahme nicht
mehr entscheidungserheblich wären. Eine
konkrete Normenkontrolle würde wegen
vorheriger Erledigung gar nicht mehr zur
verfassungsgerichtlichen Entscheidung
angenommen werden.16
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Tatsächlich entlastet dies jedoch nicht die
Landesgesetzgeber, in den Psychisch-Kranken-Gesetzen dem Bestimmtheitsgebot
entsprechende Regelungen und einen
einfachgesetzlichen Richtervorbehalt
vorzusehen. Insbesondere die Vorgaben
zur Eins-zu-Eins-Betreuung während des
Vollzugs und die genaue Normierung der
materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für eine Fixierung
müssen dringend besser (d. h. bestimmter) formuliert werden. Der Bundesgesetzgeber geht schon diesen Weg, indem
die materiell-rechtlichen Voraussetzungen
von Fixierungen im Rahmen der Zivilhaft
und verfahrensrechtliche Änderungen im
FamFG beschlossen worden sind.17
b) Was bedeutet »unverzüglich« im Sinne von Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG im Konkreten?
Das BVerfG legt bei der Definition der
Unverzüglichkeit die schon seit 2002 bekannten Kriterien an: Unverzüglichkeit
bedeutet »ohne jede Verzögerung, die sich
nicht aus sachlichen Gründen rechtfertigen
lässt. Nicht vermeidbar sind zum Beispiel die
Verzögerungen, die durch die Länge des Weges, Schwierigkeiten beim Transport, die notwendige Registrierung und Protokollierung,
ein renitentes Verhalten des Festgenommenen
oder vergleichbare Umstände bedingt sind«.18
»Als äußerste zeitliche Grenze ist Art. 104
Abs. 2 S. 3 GG (Ablauf des nächsten Tages) zu beachten, welche aber im Gegenzug
nicht von der unverzüglichen Bearbeitung
befreit.«19 Es besteht also immer eine besondere Eilbedürftigkeit und sämtliche
weniger eilbedürftigen Entscheidungen
müssen sowohl im Tagesdienst als auch
im Bereitschaftsdienst zu den Randzeiten
warten, bis über die entsprechende Freiheitsentziehung unverzüglich entschieden ist. Aufgrund dieser strengen Vorgaben erscheint es daher entgegen der z. T.
zu beobachtenden Gerichtspraxis nicht
als zulässig, entsprechende Anträge, welche etwa an einem Sonntagnachmittag
eingehen, dem ordentlichen Dezernenten
erst am Montag »zuzuschreiben«.
Der Begriff der Unverzüglichkeit ist dem
deutschen Recht auch einfachgesetzlich
nicht unbekannt. Am bekanntesten ist
hier wohl die strafprozessuale Pflicht zur
unverzüglichen Vorführung zum Haft-
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Zeichnung: Philipp Heinisch
richter nach § 128 Abs. 1 StPO. Doch
auch im Rahmen der »fürsorglichen« Unterbringungen findet sich dieser Begriff in
den Unterbringungsgesetzen der Länder
(vgl. beispielhaft in Hessen für die öffentlich-rechtliche Unterbringung: § 17 Abs.
1 S. 2 PsychKHG), in § 1906 Abs. 2 S. 2
BGB und in § 1631b Abs. 1 S. 3 BGB sowie
auch im Bereich der polizeirechtlichen Ingewahrsamnahmen (§ 40 Abs. 1 BPolG
und landesgesetzlich z. B. § 33 Abs. 1 S.
1 HSOG i.V.m. § 428 Abs. 1 S. 1 FamFG).
Im Strafprozessrecht werden die Begriffe der Unverzüglichkeit und des sachlichen Grundes für etwaige Verzögerungen durch die Rechtsprechung noch
weitgehender konkretisiert. Ein sachlicher Grund für eine Verzögerung kann
hiernach auch die Notwendigkeit von
entsprechenden Ermittlungen darstel-

len. Müssen die Ermittlungsbehörden
etwa noch weitere Befragungen vor der
Haftvorführung durchführen, so ist dies
vom Unverzüglichkeitskriterium noch
gedeckt.20 Diese Beurteilung kann auch
auf andere Freiheitsentziehungen und
insbesondere auf Fixierungsmaßnahmen
übertragen werden. Denn gerade bei
Unterbringungsverfahren nach §§ 312ff
FamFG bedarf es aufgrund der zwingenden Verfahrensvorgaben im FamFG
durchaus ausführlicher Ermittlungen
(insb. Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses
(§§ 321 Abs. 2, 331 S. 1 Nr. 2 FamFG),
die persönliche Anhörung und der persönliche Eindruck (§§ 319, 331 S. 1 Nr.
4 FamFG), die Bestellung und Anhörung
eines Verfahrenspflegers (§§ 317, 331 S.
1 Nr. 3 FamFG), usw.). Der erkennende
Richter kann daher diese Ermittlungen
in der gebotenen Eile durchführen, ohne
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gegen die Unverzüglichkeit zu verstoßen.
Selbstverständlich muss aber zwingend
die Höchstgrenze in Art. 104 Abs. 2 S. 3
GG eingehalten werden (Entscheidung
bis zum Ablauf des nächsten Tages).
Adressaten der
Unverzüglichkeit
sind auch
Verwaltungsbehörden
und Private

Es ist zu beachten, dass Adressaten der
Unverzüglichkeit nicht nur die erkennenden Richter sind, sondern eben auch die
Verwaltungsbehörden, welche die Freiheitsentziehung vorübergehend vollziehen. Ausdrücklich bezieht das BVerfG in
diese Verpflichtung nunmehr auch Private
mit ein.21 Verfassungsrechtlich führt dies
zu einer unmittelbaren Drittwirkung von
Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG auch für Mitarbeiter von privaten Kliniken. Dies ist gerade im Bereich der fürsorgerischen Freiheitsentziehung von großer Bedeutung,
da dort die vorübergehenden Freiheitsentziehungen zunächst nicht von Amtspersonen durchgeführt werden, sondern
von Personen, welche privatrechtlich bei
Kliniken oder sonstigen Einrichtungen
angestellt sind. Würde man diesen Personenkreis aus dem Schutzbereich von Art.
104 Abs. 2 GG herausnehmen, wäre der
Grundrechtsschutz der von Freiheitsentziehungen betroffenen Personen nicht
gewährleistet.
c) In welchem Umfang müssen die Gerichte für Fixierungen einen richterlichen Bereitschaftsdienst zu Tageszeiten
vorhalten?
aa) Der zeitliche Umfang
Das BVerfG gibt in der aktuellen Entscheidung dem Staat den eindeutigen Auftrag,
im Bereich der Fixierungen für eine Gerichtsorganisation zu sorgen, damit die
Unverzüglichkeit auf Seiten der zur Entscheidung berufenen Gerichte gewährleistet wird. Dies führt zur Pflicht zur Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes auch in
den Tagesrandzeiten. Ausdrücklich ist dieser Auftrag nicht davon abhängig, ob es
auch von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr genug
Fälle im entsprechenden Gerichtsbezirk
gibt.22 Eine solche Bedarfsanalyse ist nur
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für die Nachtzeiten (also dem Zeitraum
zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr des
Folgetages) zulässig.23
Wird somit ein sachlich und örtlich zuständiges Gericht zur o.g. Tageszeit mit
der Sache befasst, so muss es auch unverzüglich entscheiden: Geht eine entsprechende Information zwischen 06:00 Uhr
und 21:00 Uhr ein, so wird hierdurch die
unverzügliche Amtsermittlungspflicht
aus § 26 FamFG ausgelöst. Ausdrücklich
führt dies dazu, dass etwa eine Benachrichtigung um 20:50 Uhr noch am selben
Tag (unverzüglich!) zu bearbeiten ist und
nicht damit abgewartet werden kann,
dass sich ein Kollege oder eine Kollegin
am nächsten Tag (ab 06:00 Uhr) mit der
Sache befasst. Es kann daher zu einer
tatsächlichen Beanspruchung von Bereitschaftsdiensten auch über die Tageszeiten
des § 758a Abs. 4 S. 2 ZPO hinaus kommen.
bb) Übertragung der Grundsätze auch
auf andere Fixierungen und Freiheitsentziehungen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Unterbringungen
Da andere Fixierungen nicht Inhalt der
Verfassungsbeschwerden waren, hat das
BVerfG ausdrücklich nur über 5- und
7-Punkt-Fixierungen im Rahmen der
öffentlich-rechtlichen Unterbringung
entschieden. Dies bedeutet indes im
Umkehrschluss nicht, dass andere Fixierungsmaßnahmen (z. B. 3-Punkt- oder
sog. Cross-Fixierungen) nicht auch Freiheitsentziehungen im Sinne von Art. 104
Abs. 2 GG sein könnten. Dies ergibt sich
schon aus dem Wortlaut der Entscheidung, indem das BVerfG ausdrücklich
formuliert, dass 5- und 7-Punkt-Fixierungen »jedenfalls« eine Freiheitsentziehung
darstellen24 und damit nicht ausgeschlossen wird, dass auch andere Fixierungen
derart qualifiziert werden können. Wann
eine Freiheitsentziehung im Sinne von
Art. 104 Abs. 2 GG vorliegt, richtet sich
dann wiederum nach den schon lange bekannten Fragen, ob die Bewegungsfreiheit
in alle Richtungen hin aufgehoben ist und
ob die Maßnahme nicht nur von kurzer
Dauer oder von nur geringer Eingriffsintensität ist.25
Gemessen hieran kann es keinen Zweifel geben, dass auch sämtliche weiteren

körpernahen Fixierungen eine Freiheitsentziehung darstellen, wenn sie nicht
nur von sehr kurzer Dauer sind. Auch
bei 3-Punkt-Fixierungen oder bei einem
Anlegen eines Bauchgurtes im Bett oder
in einem Rollstuhl ist die Eingriffsintensität erheblich und die Bewegungsfreiheit
in jede Richtung hin aufgehoben: Die
betroffenen Personen können sich nicht
einmal aus dem eng umgrenzten Bereich
ihres Bettes oder Stuhles wegbewegen.26
Ebenso kann m. E. auch die »Halbe-Stunden-Regel« des BVerfG auf diese Fixierungen übertragen werden.
Richtervorbehalt
auch bei
3-Punkt-Fixierungen

Ausdrücklich offen gelassen, aber nicht
ausgeschlossen hat das BVerfG die Frage,
ob auch die Isolierung in einem anderen
Raum (sog. Absonderung) eine neben
der schon angeordneten Unterbringung
eine weitere Freiheitsentziehung darstellen kann.27 Wird eine solche Maßnahme
durchgeführt, so muss sich ein entsprechend angerufenes Gericht im Einzelfall
hierzu positionieren.
ccc) Übertragung der Grundsätze auch
auf andere Settings unabhängig vom
Zweck der Maßnahme
Nach den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts kann es für die Qualifikation als Freiheitsentziehung auch keine
Rolle spielen, an welchem Ort die Fixierung stattfindet. Denn der Grundrechtseingriff durch eine Fixierung wird qualitativ nicht dadurch geringer, nur weil er sich
in einem anderen Setting als der öffentlich-rechtlichen Unterbringung, also z. B.
auf somatischen Stationen, in Pflege- und
Behinderteneinrichtungen oder auf offenen Stationen in psychiatrischen Krankenhäusern abspielt. Aus diesem Grund
muss der Richtervorbehalt und die Unverzüglichkeit auch auf freiheitsentziehende
Maßnahmen nach § 1906 Abs. 4 und
§ 1631b Abs. 2 BGB (ggf. i. V. m. § 1846
BGB) übertragen werden.
Auch der Zweck der Fixierung darf keine Rolle spielen. Dem BVerfG kommt
es nicht darauf an, ob der Anwender die
Fixierung eigentlich nur aus fürsorgeri-
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schen Zwecken oder zur Gefahrenabwehr
durchführt.28 Entscheidend ist allein die
unmittelbare Zwangswirkung für den
Grundrechtsträger.
Im Ergebnis ist es also verfassungsrechtlich geboten, dass für sämtliche freiheitsentziehenden Fixierungen (unabhängig
vom Ort und vom Anlass) ein Bereitschaftsdienst zur Tageszeit von 06:00 bis
21:00 Uhr vorgehalten wird. Vor diesem
Hintergrund ist es gefährlich, wenn staatliche Stellen den Kliniken nur dann eine Benachrichtigungspflicht auferlegen,
wenn eine 5- bis 7-Punkt-Fixierung stattfindet.29 Dadurch werden Umgehungen
durch die Kliniken ermöglicht, indem
dann eben »nur« noch drei Gliedmaßen
fixiert werden oder mittels Medikamenten eine chemische Fixierung stattfindet.
Tatsächliche Eingriffe in das Freiheitsgrundrecht werden so der präventiven
richterlichen Kontrolle von vorneherein
entzogen, da die Gerichte dann gar nicht
von den Grundrechtseingriffen erfahren.
d) Übertragung der Grundsätze auch
auf andere Freiheitsentziehungen, insbesondere auf die Straf- und Abschiebehaft und die betreuungsrechtlichen
Unterbringungsmaßnahmen
Das Bundesverfassungsgericht hat mit
der aktuellen Entscheidung nun zum
wiederholten Male ausdrücklich über die
Erforderlichkeit der Erreichbarkeit eines
Richters zur Tageszeit bei Eingriffen in das
Freiheitsgrundrecht entschieden. Damit
ist zumindest klar, dass bei Abschiebehaftfällen30, bei polizeilichen Ingewahrsamnahmen31 und (nunmehr auch) bei
Fixierungen ein täglicher Bereitschaftsdienst vorgehalten werden muss.
Sämtliche Entscheidungen des BVerfG seit
2002 haben gemein, dass sie sich jeweils
nicht nur auf die spezielle Maßnahme
(Abschiebehaft, polizeiliche Ingewahrsamnahme oder Fixierungen während
einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung) beziehen, sondern allgemein auf
sämtliche (staatliche und private) Eingriffe, welche eine Freiheitsentziehung
nach Art. 2 Abs. 2 S. 2, Art. 104 Abs. 2 GG
darstellen. Freiheitsentziehungen gleich
welcher Art und welchen Zwecks sind ein
solch starker Grundrechtseingriff, dass
dadurch der Richtervorbehalt und eben
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auch die Erreichbarkeit eines Richters zur
Tageszeit (also von 06:00 Uhr bis 21:00
Uhr) ausgelöst wird. Die Grundsatzentscheidung vom 15.05.2002 formulierte
dies in kaum zu überbietender Klarheit:
»Für den schwersten Eingriff in das Recht auf
Freiheit der Person, die Freiheitsentziehung,
fügt Art. 104 Abs. 2 GG dem Vorbehalt des
(förmlichen) Gesetzes den weiteren, verfahrensrechtlichen Vorbehalt einer richterlichen
Entscheidung hinzu, der nicht zur Disposition des Gesetzgebers steht (vgl. BVerfGE 10,
302 [323] = NJW 1960, 811). Der Richtervorbehalt dient der verstärkten Sicherung des
Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG. Alle
staatlichen Organe sind verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, dass der Richtervorbehalt
als Grundrechtssicherung praktisch wirksam
wird (vgl. zu Art. 13 Abs. 2 GG BVerfGE
103, 142 [151ff.] = NJW 2001, 1121). Für
den Staat folgt daraus die verfassungsrechtliche Verpflichtung, die Erreichbarkeit eines
zuständigen Richters – jedenfalls zur Tageszeit (vgl. etwa § 188 Abs. 1 ZPO, § 104 Abs.
3 StPO) – zu gewährleisten und ihm auch insoweit eine sachangemessene Wahrnehmung
seiner richterlichen Aufgaben zu ermöglichen
(vgl. BVerfGE 103, 142 [156] = NJW 2001,
1121).«.32
Grundrechtseingriff
auch bei
Freiheitsentzug
durch Private

Ausdrücklich wird in den genannten
Entscheidungen nicht thematisiert, dass
Abschiebehaftanordnungen, polizeiliche
Ingewahrsamnahmen oder Fixierungen
im Vergleich zu anderen Freiheitsentziehungen besonders schwer wiegen würden
und dass nur bei den ausdrücklich vom
BVerfG entschiedenen Sachverhalten richterliche Bereitschaftsdienste eingerichtet
werden müssten. Vielmehr befasst sich
das BVerfG eben nur mit den vorgelegten
konkreten Einzelfällen und formuliert
hieraus allgemein gültige Vorgaben für
sämtliche Freiheitsentziehungen nach
Art. 104 Abs. 2 GG.
Hieraus folgt zwingend, dass erheblich
mehr Sachverhalte als bisher die ständige Erreichbarkeit eines Richters auslösen:
Namentlich betrifft dies v. a. die zahlenmäßig große Anzahl von strafrechtlichen
Haft- und Unterbringungsanordnungen

nach §§ 115 Abs. 1, 128 Abs. 1 und 126a
StPO sowie die öffentlich- und zivilrechtlichen Unterbringungsmaßnahmen bei
psychisch erkrankten oder behinderten
Menschen nach den Landesunterbringungsgesetzen und nach §§1631b, 1906
BGB. Alle diese Maßnahmen haben gemein, dass in der Regel die Freiheitsentziehungen schon vorläufig durch nichtrichterliche Personen (Polizei, Gesundheitsbehörden, Ärzte, Betreuer, Bevollmächtigte, Sorgeberechtigte) vollzogen
werden und deswegen der Richtervorbehalt mit dem Unverzüglichkeitsgebot aus
Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG greift. Folgerichtig
wird auch in der strafrechtlichen Rechtsprechung und Literatur für den Erlass
von Haftbefehlen gefordert, dass die Auslegung der Unverzüglichkeit in § 115 Abs.
1 StPO und § 128 Abs. 1 StPO die Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes zu Tageszeiten (an Werktagen und Wochenenden)
erfordert.33 Dem kommt weder die strafgerichtliche noch die betreuungsgerichtliche Praxis aktuell nach.
Auch in Bezug auf die fürsorgerischen
Unterbringungen nach §§ 1631b, 1906
BGB kann nichts anderes gelten. Diese
Freiheitsentziehungen werden zunächst
durch gerichtlich bestellte Vertreter (Betreuer, Vormund) oder privatrechtlich
oder gesetzlich Bevollmächtigte (Vollmachtnehmer oder Sorgeberechtigte)
angeordnet und vollzogen (vgl. §§ 1906
Abs. 2 S. 2 BGB, 1631b Abs. 1 S. 3 BGB).
Wie das BVerfG in der aktuellen Entscheidung feststellt, kann es aber für das Eingreifen von Art. 104 Abs. 2 GG keine Rolle spielen, wer diesen zunächst vollzieht.
Der Grundrechtseingriff wird schließlich
nicht dadurch geringer, dass er nicht
durch ein staatliches Organ (z.B. Polizei), sondern durch einen (beliehenen
oder ermächtigten) Privaten ausgeführt
wird.34 Im Gegenteil benötigt die betroffene Person erst recht den verfassungsrechtlichen Schutz des Art. 104 Abs. 2 GG, da
ansonsten privaten Personen mehr Rechte
eingeräumt würden als originär staatlichen Organen wie der Polizei. In einem
vergleichbaren Zusammenhang hat das
BVerfG dies schon im Jahr 1960 mit unmissverständlicher Deutlichkeit klargestellt: »Erweitert Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG
den Freiheitsschutz durch richterliche Kontrolle über die kriminellen Fälle hinaus auch
auf Freiheitsentziehungen zu fürsorgerischen
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Zwecken, so ist es allein folgerichtig, diesen
Schutz unabhängig davon zu gewähren, ob
der Staat die Fürsorgemaßnahme unmittelbar
durch staatliche Organe bewirkt oder ob er sie
mit Mitteln des Privatrechts herbeiführt.«.35
Bereitschaftsdienst
für alle Freiheitsentziehungen

Im Ergebnis gibt es daher keinen sachlichen Grund, weshalb andere Freiheitsentziehungen hinsichtlich der Vorhaltung
eines Bereitschaftsdienstes anders zu beurteilen wären als solche, über welche das
BVerfG bisher ausdrücklich entschieden
hat. Freiheitsentziehung ist Freiheitsentziehung und es ist verfassungsrechtlich
nicht begründbar, einigen von Freiheitsentziehung betroffenen Personen einen
schnelleren präventiven Rechtsschutz zur
Verfügung zu stellen als anderen.

4. Der konkrete Umsetzungsauftrag an die Gerichte und an die
Gerichtsorganisationen
a) Verfahrensvorgaben
Die entsprechenden Verfahren sind bei
Anwendung der Verfahrensvorgaben des
FamFG einerseits von einem erheblichen

Zeitdruck geprägt und andererseits verfahrensrechtlich sehr aufwändig. Es ist gerade
nicht damit getan, ein Gericht zu benachrichtigen, und der erkennende Dezernent
oder Bereitschaftsrichter trifft dann ad
hoc eine Entscheidung vom Tisch aus.
Vielmehr geben die Verfahrensvorschriften in §§ 312 ff. FamFG sehr konkrete
und v.a. zwingende Vorgaben zur Verfahrensgestaltung vor. Das BVerfG nennt in
diesem Zusammenhang insbesondere
die (persönliche) Anhörung des Betroffenen (§ 319 FamFG), die Anhörung
weiterer Beteiligter (§§ 319 f. FamFG),
die Bestellung und Anhörung eines Verfahrenspflegers (§ 317 FamFG) und ggf.
die Hinzuziehung eines Dolmetschers.36
Hinzukommen muss noch die Vorlage
eines ärztlichen Zeugnisses (§ 321 Abs.
2 FamFG, § 331 S. 1 Nr. 2 FamFG), was
in der Praxis bisher zu den größten Umsetzungsproblemen geführt hat. Ein ärztliches Zeugnis muss nämlich durchaus
anspruchsvollen inhaltlichen Anforderungen genügen und kann nur dann als
Ermittlungsgrundlage herhalten, wenn es
diese Bedingungen auch erfüllt.37 Dies bedurfte und bedarf durchaus großer Koordinationsarbeit mit den entsprechenden
Kliniken.
Schließlich ist noch zu beachten, dass
die Anfahrtswege zu den Kliniken je nach

Gerichtsbezirk erheblich sind. Keine an
Gliedmaßen fixierte Person kann zum
Termin der persönlichen Anhörung zu
Gericht gebracht werden, so dass sich der
erkennende Richter immer auf den Weg
zu einem »Auswärtsspiel« in die Kliniken
oder sonstigen Einrichtungen machen
muss. Dabei muss er sowohl den Transport dorthin als auch die Ladung der
weiteren Beteiligten (Verfahrenspfleger,
Die Basiszahlen
von PEBB§Y
reichen nicht aus

Angehörige, Dolmetscher) selbst organisieren. All dies ist mit einem erheblichen
Aufwand verbunden und weitaus aufwändiger als jede Haftvorführung, bei welcher
Vieles schon entscheidungsreif »geliefert«
wird. Die Erfahrungen am Amtsgericht
Frankfurt am Main zeigen, dass Fixierungsverfahren von Antragseingang bis
Beschlussabfassung 38 durchaus einen
Zeitraum von bis zu drei Stunden und z. T.
länger benötigen. Hinzu kommen dann
Arbeiten der Folgedienste (Schreibdienst,
Kostenfestsetzungen und Zustellungen der
Entscheidungen). Die aktuell in PEBB§Y
vorgesehene Basiszahl von 104 Minuten
für eine Unterbringungssache wird demgegenüber in keiner Weise dem tatsächlichen

Anmerkungen
1 Erweiterte Fassung des Impulsvortrags bei einer

Veranstaltung des Landesverbands Hessen am
11.04.2019 in Frankfurt am Main.
2 Urteil v. 24.07.2018, Az. 2 BvR 309/15 und
2 BvR 502/16, NJW 2018, 2619 = FamRZ 2018,
1442.
3 BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn. 67] mit Verweis
auf zahlreiche weitere Senatsentscheidungen und
Literaturstellen.
4 BGH FGPrax 2015, 77.
5 Grundlegend schon: BayObLG, FamRZ 1994,
721; ebenso: BGH NJW 2011, 520; MüKoBGB/
Schwab § 1906 Rn. 86.
6 Der zum Teil in der betreuungsrechtlichen Literatur in diesem Zusammenhang noch vertretene
geringere Maßstab von § 121 I 1 BGB (»ohne
schuldhaftes Zögern«) kann daher nicht aufrechterhalten werden.
7 Die Erreichbarkeit eines Richters zur Tageszeit
wurde vom BVerfG erstmals im Rahmen von
Wohnungsdurchsuchungen gefordert: BVerfG
NJW 2001, 1121; für Freiheitsentziehungen ist
dies seit BVerfG NJW 2002, 3161 ständige Rspr.
des BVerfG, wobei hinsichtlich der Tageszeit noch
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auf § 188 Abs. 1 ZPO (a. F.) und § 104 Abs. 3
StPO Bezug genommen wurde.
8 So auch: Grotkopp/FölschDRiZ 2018, 326
(329).
9 Grundsatzentscheidung des BVerfG vom
15.05.2002, 2 BvR 2292/00 = BVerfGE 105, 239
= NJW 2002, 3161; wiederholt durch die sog. Castor-Sitzblockadenentscheidung vom 13.12.2005,
2 BvR 447/05 = NVwZ 2006, 579; erneut bestätigt
durch: BVerfG, Urt. v. 04.09.2009, 2 BvR 2520/07;
BVerfG, Urt. v. 18.04.2016, 2 BvR 1833/12, 2 BvR
1945/12.
10 Einige Landesgesetzgeber haben dies schon
vor der BVerfG-Entscheidung erkannt: vgl. z.B. §
20 Abs. 2 PsychKG-NRW; § 39 Abs. 5 S. 2 und 3
PsychKG-Berlin (wobei hier der Richtervorbehalt
erst nach 18 Stunden greifen soll).
11 BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn. 68]: »… eine
5-Punkt- oder 7-Punkt-Fixierung … stellt eine Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 104 Abs. 2 GG
dar, es sei denn, es handelt sich um eine lediglich
kurzfristige Maßnahme. Von einer kurzfristigen Maßnahme ist in der Regel auszugehen, wenn sie absehbar
die Dauer von ungefähr einer halben Stunde unterschreitet.«.

12 Hier verweist die BVerfG-Entscheidung auf die

Kriterien, welche der Senat bei Zwangsbehandlungen schon im Jahr 2011 aufgestellt hat: BVerfG
NJW 2011, 2113.
13 Vgl. S3-Leitlinie »Verhinderung von Zwang:
Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens
bei Erwachsenen« der Fachgesellschaft Deutsche
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) (dort unter Punkt 13.5. Durchführung und
menschenwürdige Gestaltung: »Bei Fixierung und
Isolierung soll grundsätzlich eine kontinuierliche 1:1
Betreuung durch therapeutisches oder pflegerisches
Personal mit der ständigen Möglichkeit des persönlichen Kontakts für die Dauer der Maßnahme erfolgen«.
14 BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn. 113].
15 BVerfGE 10, 302–331 (Leitsatz 4.).
16 Gemäß § 80 II 1 BVerfGG muss im Vorlagebeschluss dargelegt werden, »inwiefern von der
Gültigkeit der Rechtsvorschrift die Entscheidung des
Gerichts abhängig ist«.
17 Siehe zu den einzelnen Vorschriften den Gesetzesentwurf der Bundesregierung BT-Drs.
19/9769.
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zeitlichen Aufwand gerecht. Auch hier besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf.
b) Vorgaben für die Justizverwaltungen und die Politik
Den Ministerien, Justizverwaltungen und
Präsidien stehen schon weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung,
um die entsprechenden Tages- und Bereitschaftsdienste entsprechend auszugestalten. Zu nennen ist hier insbesondere die
Zusammenlegung mehrerer Amtsgerichte für den Bereitschaftsdienst nach § 22c
Abs. 1 S. 1 und 2 GVG, ggf. auch unter
Einbeziehung der Richter an den Landgerichten (§ 22c Abs. 1 S. 3 GVG). Einige
Bundesländer, insb. Schleswig-Holstein,
haben von dieser Möglichkeit schon
umfassend Gebrauch gemacht. Darüber
hinaus bietet sich die Bildung von »Experten-Bereitschaftsdiensten« an, was
allerdings wohl nur bei großen Amtsgerichten möglich ist. So konnte z. B. das
Amtsgericht Frankfurt am Main durch
Geschäftsverteilung hierfür schon lange
eine spezielle sog. »Rufbereitschaftsabteilung« schaffen.
Trotz dieser Gestaltungsmöglichkeiten
bedarf es in jedem Fall eines erheblichen
Personalmehrbedarfs im richterlichen
(und auch im nichtrichterlichen) Be-

18 BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn. 99]; wort-

gleich: BVerfG NJW 2002, 3161 [Rn. 36]; BVerfG
NVwZ 2006, 579 [Rn. 37]; BVerfG, 2 BvR
1833/12, 2 BvR 1945/12 [Rn. 27].
19 Leitsatz: BVerfGE 105, 239: »Art. 104 II 3 GG
setzt dem Festhalten einer Person ohne richterliche
Entscheidung mit dem Ende des auf das Ergreifen folgenden Tages eine äußerste Grenze, befreit aber nicht
von der Verpflichtung, eine solche Entscheidung unverzüglich herbeizuführen«; ebenso BVerfG, NVwZ
2006, 579 (580) [Rn. 38]: »Das Gebot der Unverzüglichkeit des Art. 104 Abs. 2 Satz 2 GG entfaltet
in zweierlei Hinsicht Wirkungen. Zum einen verpflichtet es die Polizei, eine richterliche Entscheidung
unverzüglich herbeizuführen. Hat sie eine Person
in Gewahrsam genommen, so hat sie alle unter den
Umständen des Einzelfalls gebotenen Maßnahmen
zu ergreifen, um die nachträgliche richterliche Entscheidung über die Ingewahrsamnahme unverzüglich
nachzuholen. Zum anderen muss auch die weitere
Sachbehandlung durch den Richter dem Gebot der
Unverzüglichkeit entsprechen«.
20 BGH, NJW 1990, 1188: »Im vorliegenden Fall
erforderten die Ermittlungen, die dem Richter eine
umfassende Grundlage für seine Entscheidung boten,

Betrifft JUSTIZ Nr. 138 | Juni 2019

reich.39 Dabei darf m. E. nicht der Weg
etwa des Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main gegangen werden, die Anzahl der erledigten Verfahren
über einen gewissen Zeitraum zu zählen.
Vielmehr muss bei der Stellenbemessung
die gesamte Bereitschaftszeit als volle
Dienstzeit angerechnet werden. Dies gebietet nicht nur die Rechtsprechung des
EuGH40, sondern auch der Vergleich zu
anderen Professionen, welche Bereitschaftsdienste zu erfüllen haben (Feuerwehr, Polizei, Ärzte, etc.).

Die Fuldaer Erklärung der NRV
Die Neue Richtervereinigung hat in einer Mitwirkungskonferenz in Fulda am
19.01.2019 Grundsätze hierfür entwickelt, welche in der »Fuldaer Erklärung für
die Entwicklung eines professionellen richterlichen Bereitschaftsdienstes« zusammengefasst worden sind. Diese Erklärung ist
bereits in Betrifft JUSTIZ 2019, S. 41, Heft
137, abgedruckt.

Fazit
Der Verfasser ist sich bewusst, dass die
Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes
in dem hier vorgeschlagenen Umfang
ein erhebliches Umdenken in der Richterschaft und in den Gerichtspräsidien

erheblichen Zeit- und Personalaufwand. Sie wurden
schnellstmöglich durchgeführt und der Angekl. anschließend sofort dem Richter vorgeführt.«
21 BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn. 97] und [Rn.
102].
22 BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn. 96]: »Für den
Staat folgt daraus die verfassungsrechtliche Verpflichtung, die Erreichbarkeit eines zuständigen Richters –
jedenfalls zur Tageszeit – zu gewährleisten«.
23 Zu den Wohnungsdurchsuchungen bejaht:
OLG Hamm NJW 2009, 3109.
24 BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn. 68].
25 Vgl. hierzu schon oben.
26 Ebenso: Grotkopp/Fölsch, DRiZ 2018, 326
(329).
27 Ausdrücklich: BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn.
80].
28 So schon BVerfGE 10, 302–331
29 So z. B. ein Schreiben des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
vom 26.07.2018 an Unterbringungskliniken.
30 BVerfG NJW 2002, 3161.
31 BVerfG NVwZ 2006, 579.
32 BVerfG, NJW 2002, 3161 [3161 f.].

erfordert. All dies ist verfassungsmäßig
aufgrund des zwingenden Richtervorbehalts bei Freiheitsentziehungen zwingend
und steht nicht zur Disposition der Justizverwaltungen oder der Justizministerien.
Die Justiz- und Finanzministerien haben
dafür Sorge zu tragen, dem einzelnen
Richter »eine sachangemessene Wahrnehmung seiner richterlichen Aufgaben zu ermöglichen«41, und dies ist eben nur durch
eine – auch zahlenmäßig – ausreichend
ausgestattete Justiz realisierbar. Erst recht
verbieten sich Entscheidungen nach der
gerade vorherrschenden »Kassenlage«
oder nach Analysen eines etwaigen Bedarfs. Die bisherige Praxis, immer erst auf
konkrete Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu warten, um dann panikartig entsprechende Stellen zu schaffen oder zu verschieben, sollte dringend
überdacht werden.
Die Gewährleistung und Realisierung des
Richtervorbehalts in Art. 104 Abs. 2 GG
in der Praxis ist eine ureigene Aufgabe
der Justiz und sollte beim diesjährigen
70-Jahre-Jubiläum des Grundgesetzes
immer wieder ins Gedächtnis gerufen
werden.


33 Ausdrücklich LG Hamburg, Beschluss vom

09.03.2009 – 604 Qs 3/09 –, Rn. 8: »In Übertragung der vorgenannten verfassungsrechtlichen
Vorgaben für den zuständigen Richter an Werktagen muss dieser Bereitschaftsdienst am Wochenende und an Feiertagen jedenfalls tagsüber
erreichbar sein.«; ebenso z. B.: BeckOK/Krauß,
§ 128 StPO Rn. 2; MüKoStPO/Böhm/Werner
§ 128 Rn. 11.
34 Susdrücklich: BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn.
97].
35 BVerfGE 10, 302 [Rn. 75].
36 BVerfG FamRZ 2018, 1442 [Rn. 100].
37 Susführlich zu den Anforderungen an ein
ärztliches Zeugnis: HK-BUR/Braun Kommentierung zu § 331 FamFG.
38 Vgl. hierzu die Vorgaben in § 323 FamFG
und zum Begründungsumfang: BeckOK FamFG/
Günter § 323 Rn. 7.
39 Ebenso die Forderung des Deutschen Richterbundes: Grotkopp/FölschDRiZ 2018, 326.
40 Entscheidung des EuGH vom 21.2.2018, Ville
de Neville ./. Rudy Matzak, C-518/15.
41 BVerfG, NJW 2002, 3161 [3162].
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Notfallkoffer und Co. als
Interaktionsverhinderer
oder Wenn der Notfallkoffer den Notfall auslöst
von Andrea Groß-Bölting

Andrea Groß-Bölting ist
Fachanwältin für Strafrecht in
Wuppertal.

Montag, 9.27 Uhr, in einem Gerichtssaal
in NRW. Die strafrechtliche Hauptverhandlung beginnt wegen der Vorführung
der Angeklagten fast 30 Minuten später
als terminiert. Der Kammer mit drei BerufsrichterInnen, zwei SchöffInnen und
zwei ErgänzungsschöffInnen sitzen zwei
SitzungsvertreterInnen der Staatsanwaltschaft und mehr als 10 Angeklagte mit
mehr als 20 VerteidigerInnen gegenüber.
Nach der Belehrung der erschienenen Öffentlichkeit, dass das Gericht keine Störungen dulde und im Fall der Fälle Ordnungsgelder und Ordnungshaft verhängen werde, geht es los. Schon nach den
ersten Worten des Vorsitzenden ist klar:
Hier herrscht der »Notfallkoffer«.

Gelegenheit dazu wird zu einem späteren
Zeitpunkt gegeben.

Nun wäre interessant zu erfahren, wie
bei einer Umfrage unter RichterInnen
einerseits und unter VerteidigerInnen
anderseits nach dieser Einleitung der
Fortgang des Verfahrens eingeschätzt
wird und warum nach der Einschätzung
der Befragten der Fortgang so erwartet
wird. Vermutlich wären die Einschätzungen zum Fortgang in beiden Gruppen gar
nicht so unterschiedlich. Wahrscheinlich
die Angaben zu den Ursachen schon.

»Derzeit wird das Wort zur Anbringung eines Befangenheitsgesuchs nicht erteilt. Ihnen
wird ohne Rechtsverlust am Ende des heutigen Sitzungstages Gelegenheit gegeben werden, ein Ablehnungsgesuch anzubringen (vgl.
Drees NStZ 2005, 184).«

Beabsichtigt ist zunächst
a)…, b)…, c)…, d)…, e)…, f)…, g)…
Eine ordnungsgemäße Verteidigung wird dadurch nicht beeinträchtigt.«
»Die Beanstandung der Frage des Vorsitzenden an den Zeugen Z durch RA B wird zurückgewiesen. Die Frage ist nicht unzulässig
(§ 242 StPO).« (keine Gründe)
»Die Anordnung des Vorsitzenden wird bestätigt. Sie ist zulässig und sachgerecht.« (keine
Gründe)

Die Erfahrenen unter den VerteidigerInnen können die Anordnungstexte und Beschlussinhalte schon mitsprechen. Begegnen sie ihnen doch mehrfach im Monat,
wenn nicht mehrfach pro Woche.

Zurück in den Gerichtssaal in NRW.
Dort folgen im Laufe des Tages Anordnungen und Beschlüsse u.a. mit folgendem Wortlaut:
»Derzeit wird das Wort – ausgenommen für
die Beanstandung dieser Vorsitzendenanordnung – nicht erteilt, da zur sofortigen Worterteilung keine prozessuale Veranlassung
besteht.
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Warum ist das so? Warum nimmt die Nutzung solcher Formularbeschlüsse nach
der Wahrnehmung der VerteidigerInnen
zu? Und ist es tatsächlich so, dass eine
ordnungsgemäße Verteidigung nicht beeinträchtigt wird, wenn sie von 9.35 Uhr
bis 16.05 Uhr an diesem Sitzungstag das
Wort nicht erteilt bekommt?
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1.

Richterliches Bedürfnis nach
Formularen und Handlungsanleitungen gegen Konfliktverteidigung?

Das Angebot der Richterakademien für
Fortbildungen von Richtern, die sich zukünftig effektiv gegen Konfliktverteidigung wehren können wollen, ist groß, der
Bedarf anscheinend auch. Woher kommt
das? Und was ist diese Konfliktverteidigung, gegen die eine Art Notwehrrecht
bestehen soll?
Betrachtet man die Situation unserer
oben dargestellten Hauptverhandlung, so
ist für jeden leicht nachvollziehbar, dass
sich das Gericht in einer Art unterlegenen
Position fühlen kann, dass es befürchtet,
das Verfahren mit einer derart personenstarken Verteidigung nicht in einer dem
Erledigungsdruck entsprechenden Zeit
bewältigen zu können.
Richter möchten ein Drehbuch für
geordnete Durchführung der
Hauptverhandlung haben

Weiter ist nachvollziehbar, dass sich RichterInnen wünschen, für die Hauptverhandlung gewappnet zu sein, Herr im Haus zu
bleiben, die Sachleitungsbefugnis nicht
aus der Hand zu geben und am liebsten eine Art Drehbuch zu haben, nach dem das
Verfahren geordnet durchgeführt werden
kann. Das ist nur allzu menschlich.
Dem persönlichen Gefühl der Überlastung, möglicherweise der Überforderung
und der Unterlegenheit folgt anscheinend
selten die ruhige Analyse, woran das liegt
und was gegen die tatsächlichen Ursachen
zu tun sein könnte, sondern viel eher die
blitzartige Bemühung, diesen Zustand
wirksam und schnell abzustellen. So erschließt sich, dass Wege gesucht werden,
wie die Probleme einer überlasteten Justiz mit zu vielen Verfahren, die nicht so
schnell und nicht so einfach wie nötig
oder wie politisch-medial erwartet geführt
werden können, zu lösen sind. Als größtes
Problem wird »der Konfliktverteidiger«
ausgemacht, den es nun wirksam zu bekämpfen gilt.
Gestatten Sie mir, zunächst den Schritt
zurück zu gehen und den Versuch einer
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Analyse, woran die Überlastung liegt, zu
wagen.
Die Politik hat seit Jahrzehnten das Strafrecht als sozial- und gesellschaftspolitisches Allheilmittel entdeckt. Keine
Berichterstattung über ein Ermittlungsverfahren kommt ohne öffentliche Stellungnahme von Politikern aus, die erweiterte und härtere Strafen für dies oder das
fordern. Die Medien haben das Strafrecht
als Marketingstrategie entdeckt. Nicht nur
sex sells, sondern auch crime. Der Grusel,
der Schauer des Schreckens, die Gänsehaut des Entsetzens beim Konsumenten
wirken zuverlässig. Hinzu kommt die
moralische Differenzierung in gut (der
Leser, Fernsehzuschauer, ich) und böse
(der Syrer, der Täter, DER), die stabilisierend für das Selbstbild wirkt und über
viele echte Probleme im Land hinweg zu
gruseln hilft.
Tatsächlich sind die Folgen von immer
mehr Gesetzesänderungen zu immer
neuen Straftatbeständen, immer höheren
Mindest- und Höchststrafen und die Forderungen nach Null Toleranz nicht – wie
es in vielen Gesetzesentwürfen steht –
kostenneutral, also ohne Folgekosten zu
haben. Wer einen § 89a StGB schafft und
damit die Strafbarkeit weit ins Vorfeld der
Versuchsstrafbarkeit verlagert, darf nicht
wirklich überrascht sein, wenn die Staatsschutzsenate der Oberlandesgerichte und
die Staatsschutzkammern der Landgerichte
überschwemmt werden mit Verfahren, in
denen Menschen aus Deutschland nach
Syrien ausgereist sind, und die dann auch
verhandelt werden müssen. Hierzu sind
Gerichte, Ressourcen und Personal nötig.
Wer die Eingriffsbefugnisse der Polizeibehörden kontinuierlich erweitert, immer wieder neue technische Mittel der
Überwachung und Ermittlung erlaubt,
darf sich doch nicht wundern, wenn diese
genutzt werden und immer größere Aktenmengen in Ermittlungsverfahren und
jeweils einen immer größeren Verfahrensumfang produzieren.
Wer die Justiz durch betriebswirtschaftlich denkende Consultingunternehmen
auf Ressourceneinsparungen untersuchen lässt und in der Justiz personell Einsparungen wie in privatwirtschaftlichen
Dienstleistungsunternehmen nach dem

Vorschlag der Consultingunternehmen
umsetzt, darf sich nicht wundern, wenn
Ökonomie und rechtsstaatliche Aufgaben
sich nicht als zu 100 % deckungsgleich erweisen.
Von der Idee eines Strafens als ultima ratio, vom Grundgedanken eines fragmentarischen Strafrechts wagt man gar nicht
mehr zu sprechen.
Die Probleme einer überlasteten Justiz
sind also bereits da, bevor der Angeklagte und seine Verteidigerin den Sitzungssaal überhaupt betreten haben. Es wundert mich, dass über die strukturellen
Ursachen für die Überlastung der Justiz
so wenig diskutiert wird. Oftmals wünsche ich mir, dass Richter ihre richterliche
Unabhängigkeit gegen die Zumutungen
der Politik und des Gesetzgebers einsetzen würden. Stattdessen wird der kontinuierlich gestiegene Druck auf die Justiz
stets nach unten weitergegeben – an den
Angeklagten.
Die Verteidigung des Angeklagten
soll beschränkt werden, um einen
schlanken Prozess zu ermöglichen

Dessen prozessuale Rechte sollen beschränkt, seine Möglichkeiten zur Verteidigung verringert werden, um den
schlanken Prozess führen zu können, den
wir uns noch leisten wollen und den der
drohende Kollaps des Justizsystems erfordert. Rechtsstaat nur noch im Rahmen des
ökonomisch Machbaren. Und da lassen
die Bundesländer nicht viel Spielraum.
Ich verstehe also durchaus das Bedürfnis
nach einer Entlastung, erst recht das richterliche Bedürfnis, sich nicht ohnmächtig
und an der Erfüllung der eigenen Aufgaben gehindert zu fühlen. Als VerteidigerIn
kennt man dieses Gefühl nur zu gut. Aber
ich möchte die Frage aufwerfen, ob es legitim ist, diesem Gefühl dadurch Herr zu
werden, dass mit Formularbeschlüssen
die Hauptverhandlung in ihrem Wesen
verändert wird.

2. Der Konfliktverteidiger
Und nun betritt die Konfliktverteidigerin/
der Konfliktverteidiger die Bühne. Die
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Foto: Pixabay
Projektionsfigur für all das Knirschende,
Störende, Belastende, Überfordernde im
Strafprozess.

Anträgen aller Art, das permanente Verlangen nach Mitwirkung, rechtlichem Gehör und Einflussnahme auf das Verfahren.



Unverschämt, wie sie/er ist, will sie/er
Akteneinsicht in alle 120 Leitzordner Ermittlungsakte, will die Asservate mit 2,3
TB Datenvolumen sichten und sogar die
fremdsprachigen Texte verstehen können,
die sich darunter befinden. Nach nur 3,5
Jahren Ermittlungsverfahren möchte er/
sie mehr als zwei Wochen Zeit haben, um
sich in die erst jetzt vollständig zur Akteneinsicht übersandte Ermittlungsakte
einarbeiten zu können. Und Zeit, um die
Verteidigungslinie mit dem Mandanten
zu besprechen, will sie/er auch noch!

Der BGH hat in 3 StR 445/04 eine Definition der Konfliktverteidigung versucht:



Damit steht schon vor Beginn der Hauptverhandlung fest, mit wem das Gericht
es zu tun haben wird. Die/der wird Ärger machen. Das wird nicht leicht. Und
das gerade jetzt, wo die Zeit drängt, die
Hauptverhandlung dringend terminiert
und begonnen werden muss, weil der
Angeklagte schon ein Jahr in Untersuchungshaft sitzt.
Die Konfliktverteidigerin/der Konfliktverteidiger enttarnt sich aber auch in kleineren Verfahren. Das Hauptmerkmal der
Konfliktverteidigung ist das Stellen von
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»Die Möglichkeiten der Strafjustiz müssen
aber auf Dauer an ihre Grenzen stoßen,
wenn die Verteidigung in Strafverfahren,
wie der Senat zunehmend beobachtet, zwar
formal korrekt und im Rahmen des Standesrechts geführt wird, sich aber dem traditionellen Ziel des Strafprozesses, der Wahrheitsfindung in einem prozeßordnungsgemäßen Verfahren, nicht mehr verpflichtet
fühlt und die weiten und äußersten Möglichkeiten der Strafprozeßordnung in einer
Weise nutzt, die mit der Wahrnehmung
ihrer Aufgabe, den Angeklagten vor einem
materiellen Fehlurteil oder (auch nur) einem prozeßordnungswidrigen Verfahren zu
schützen, nicht mehr zu erklären ist (vgl.
BVerfG NStZ 1997, 35; 2004, 259, 260;
Hanack StV 1987, 500, 501).«
Nun ließe sich fragen:
 Welche konkreten Verfahren hatte
der Senat im Blick, die eine »zunehmende« Beobachtung des Senats zur
gewandelten Auffassung der Verteidigung ergaben?






Handelt es sich bei der Beobachtung
um valide, statistisch verlässliche
Zahlen? Also: Lässt sich das Gefühl
mit Fakten untermauern?
Was ist der konkrete Vorwurf an eine Verteidigung, die sich formal und
berufsrechtlich korrekt, also rechtmäßig verhält?
Was macht den Unterschied zwischen dem traditionellen Ziel des
Strafprozesses und dem formal und
berufsrechtlich korrekten Verhalten
der Verteidigung aus?
Gibt es ein Ziel des Strafprozesses
jenseits der Rechtmäßigkeit?
Kann es beim Nutzen der »weiten
und äußersten« Möglichkeiten des
geschriebenen Rechts in einem Verfahren, in dem es um die schärfsten
Eingriffe in Grundrechte von Betroffenen geht, die der Staat vornehmen
kann, gewohnheitsrechtliche oder
sozial erwünschte Grenzen geben,
die nicht der Gesetzgeber vorzugeben hat?

Der VerteidigerInnen-Typ, den der BGH
beschreibt, agiert mittels sinnloser Destruktion des Strafverfahrens. Das mag es
geben, aber ist das tatsächlich ein ubiquitäres Problem? Ist das DIE Ursache für die
Überlastung der Justiz?
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Wie soll sich aus der Sicht unserer Verfassungsrechtsprechung ein(e) VerteidigerIn
verhalten, deren/dessen gesetzliche Aufgabe es ist, den Angeklagten vor dem vorschnellen Zugriff des Staates zu bewahren? Soll oder muss er/sie nicht die zulässigen Mittel ausschöpfen? Ist es außerdem
möglich, dass es eine Wechselwirkung
zwischen dem Maß der Überzeugung des
Gerichts von der Schuld des Angeklagten
bereits zu Beginn des Verfahrens und dem
Maß der Verteidigungsaktivitäten gibt?
Und: Wie soll die Verteidigung handeln,
wenn Sie persönlich angeklagt wären,
aber gar nicht oder nicht so wie angeklagt
schuldig wären?
Hätten Sie lieber die VerteidigerInnen,
die schweigend neben Ihnen sitzen,
nichts einwenden, keine Anträge stellen
und zum Schluss im Plädoyer eine milde Strafe fordern, oder hätten Sie gerne
VerteidigerInnen, die die gesetzlichen
Mitwirkungsmöglichkeiten ausschöpfen
und in Kauf nehmen, das Gericht zu nerven, indem sie nicht aufhören, Argumente vorzubringen?
Zum ehrlichen Umgang mit der »Konfliktverteidigung« gehört, dass das Gesetz
will, dass Verteidigung den reibungslosen
Ablauf stört. Das ist ihre Kernaufgabe.
Verteidigung soll Sand im Getriebe sein,
Rechtfertigungs- und Argumentationsdruck für das Gericht aufbauen. Verteidigung soll den Konflikt nicht scheuen, der
sich bereits allein aus den gegensätzlichen
Interessen der Verfahrensbeteiligten ergeben kann. Das Gericht mag einen schnellen, schlanken Prozess wollen, weil sowieso alles klar zu sein scheint. Der Angeklagte mag eine ausführliche Beweisaufnahme
wünschen, weil bei den Ermittlungen viel
zu einseitig nur einer Sachverhaltshypothese nachgegangen wurde. Die StPO
hat die Verteidigung als Gegengewicht
zur Macht des Gerichts, zum Amtsaufklärungsgrundsatz, als zweite Säule des
rechtsstaatlichen Verfahrens konzipiert.

3. Inhalte und Wirkungen des
Notfallkoffers
Der Notfallkoffer und andere Beschlussvorlagen und Handlungsanweisungen
schlagen – da sie ja den konkreten Fall
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und die konkrete Prozesssituation (noch)
nicht kennen – allgemeine Formulierungen oder Regieanweisungen vor, die auf
eine Vielzahl ähnlicher Lebenssituationen
Anwendung finden können.

zu einer Konfliktstrategie. Verstehen Sie
mich bitte nicht falsch. Ich möchte hier
nicht die Entscheidung treffen, was zuerst
da war – die Henne oder das Ei –, sondern
einen Blick auf beide Seiten wagen.

Sie geben Tipps zum Umgang mit der
Öffentlichkeit, zum Umgang mit den
Angeklagten und mit den von diesem
ausgehenden möglichen Störungen, zum
Umgang mit der Verteidigung, zum Inhalt
von Beschlüssen und Anordnungen und
bemühen sich um möglichst vollständige Antizipation aller denkbaren Anträge,
Fragen, Anregungen und (sonstigen) Störungen.

In jedem Fall hinterlässt ein Beschluss:
»Die Anordnung des Vorsitzenden wird bestätigt. Sie ist zulässig und sachgerecht«, ohne dass eine weitere Begründung gegeben
wird, das verständliche Gefühl bei dem
Angeklagten und der Verteidigung, ihr
Argument werde nicht gehört und ihre
Einwendung werde nur formal abgehandelt. Auf Seiten des Angeklagten und der
Verteidigung macht sich der Eindruck des
geschmeidigen Ins-Leere-Laufen-Lassen
breit. Das Substanzielle des rechtlichen
Gehörs, nämlich das Eingehen auf das
Argument und dessen tatsächliche Erwägung, scheint akut bedroht, wenn nicht
gar ausgehebelt.

Die Substanz des rechtlichen
Gehörs, das Eingehen auf die
Substanz scheint akut bedroht

Die Fortbildungsinhalte erlauben es den
Richtern, vorab eine Art Drehbuch für den
anstehenden Prozess oder auch alle kommenden Prozesse vorzubereiten. Dieses
Drehbuch kann dann konkret in Lückentexten bestehen, in die nur noch die notwendigsten konkreten Fakten dieses Falls
eingefügt werden müssen, oder in Mustertexten, die wegen ihrer Allgemeingültigkeit gar keiner Ergänzung mehr bedürfen.
Auf Seiten des Gerichts mag dieses Drehbuch zu einem Gefühl der Sicherheit,
des Gerüstetseins für alle Eventualitäten
führen. Es mag die Strukturierung der
Hauptverhandlung erlauben, die Arbeit
minimieren, die Verbescheidung von Anträgen erleichtern und die Möglichkeiten
erfolgreicher revisionsrechtlicher Angriffe
des späteren Urteils verringern.
Der Notfallkoffer kann allerdings von
seinen Inhalten und seiner Konzeption
nicht nur gegen KonfliktverteidigerInnen
eingesetzt werden, die sich schon daneben benommen haben, sondern bereits
bei nur erwarteter Konfliktverteidigung
oder auch bei jeder Anwesenheit eines
Verteidigers oder gar in jeder Hauptverhandlung – auch bei Angeklagten ohne
Verteidiger.
Auf Seiten des Angeklagten und der Verteidigung ist die Erkenntnis: »Dieses Gericht wendet den Notfallkoffer an«, nicht
selten der Auftakt zu einer Gegenreaktion,

Es erschließt sich für jeden denkenden
Menschen, dass es einen Unterschied
macht, ob der Angeklagte und sein(e)
VerteidigerIn das Wort erhalten, um auf
jeden Akt der Beweiserhebung zu reagieren, oder erst am Nachmittag unter dem
Zeitdruck des wachtmeisterlichen Dienstschlusses um 16 Uhr, um sodann zu den
10 Beweiserhebungen des ganzen Tages
gemeinsam Stellung zu nehmen. Die Formulierung »Eine ordnungsgemäße Verteidigung wird dadurch nicht beeinträchtigt« ist inhaltlich unrichtig. Dies würde
jeder Psychologe, jeder Kommunikationswissenschaftler und wahrscheinlich auch
jeder gutwillige Jurist sagen.
Der/die Vorsitzende hat die Macht anzuordnen, dass den Verfahrensbeteiligten
erst am Ende des Sitzungstages das Wort
wieder erteilt wird. Das Gericht hat die
Macht, diese Anordnung ohne inhaltliche
Bezugnahme auf die dagegen vorgebrachten Argumente zu bestätigen. Aber wir
sollten ehrlich bleiben und beim Namen
nennen, was hierbei geschieht. Es ist eine
Machtdemonstration des Gerichts, gegen
die sich die Verfahrensbeteiligten nur bedingt wehren können und die dennoch atmosphärisch und motivational nicht ohne
Wirkung bleiben wird. Wer Machtdemonstrationen sät, wird Machtproben ernten.
Der Notfallkoffer und alle vorbereiteten
Drehbücher berühren den Strafprozess an
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seiner Achillesferse und stellen die Gretchenfrage: Wie hältst du es mit dem substanziellen rechtlichen Gehör?
Vorbereitete Formularbeschlüsse konsequent und ohne Abweichung vom Drehbuch angewandt bewirken eine erhebliche Beschränkung des rechtliches Gehörs,
des Austauschens von Argumenten, des
Abwägens und Beantwortens von Anträgen, Einwendungen und Anregungen. Sie
haben die Ohnmachtsgefühle auf Seiten
des Angeklagten und der Verteidigung zur
Folge, die der/die Vorsitzende bzw. das
Gericht für sich vermeiden wollte.
Dies kann selten zu einem gelingenden
Strafprozess führen, sondern birgt die
konkrete Gefahr, dass die Verteidigung
nun den Konflikt suchen und ihre prozessualen Mittel umfassend nutzen wird.
Wenn es bis hierher keine Konfliktverteidigung gab, ist der Beschluss »Derzeit wird
das Wort – ausgenommen für die Beanstandung dieser Vorsitzendenanordnung – nicht
erteilt, da zur sofortigen Worterteilung keine
prozessuale Veranlassung besteht. Gelegenheit dazu wird zu einem späteren Zeitpunkt
gegeben.
Beabsichtigt ist zunächst a)…, b)…, c)…,
d)…, e)…, f)…, g)…
Eine ordnungsgemäße Verteidigung wird dadurch nicht beeinträchtigt« der vorhersehbare Brandbeschleuniger.
Nach meiner Wahrnehmung tragen daher
Notfallkoffer und Co. gerade dazu bei,
eine Konfliktverteidigung hervorzurufen,
welche die Fortbildungen für Richter gerade leichter handhabbar zu machen versprechen.

4. Interaktion und Kommunikation
als Alternativmodell
Gibt es also keine Hoffnung? Oder könnte ein Verzicht auf den Notfallkoffer die
paradoxe Wirkung haben, dass die Konfliktverteidigung ausstirbt?
Wenn wir zurückgehen in den Sitzungssaal in NRW, wäre auch ein anderer Start
in den Tag und die Hauptverhandlung
möglich. Der/die Vorsitzende könnte
allen Anwesenden mitteilen, dass die
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Verhandlung mit 10 Angeklagten und
20 Verteidigern eine Herausforderung
für alle Verfahrensbeteiligten darstellen
wird, weil jeder Angeklagte mit seinem
Verteidigungsteam seine Interessen wahrnehmen und schützen dürfe. Um dieser
organisatorischen und inhaltlichen Herausforderung möglichst gut entsprechen
zu können, schlage das Gericht zunächst
einmal folgendes Vorgehen vor…., sei
aber auch offen für Anregungen und Kritik, innerhalb und außerhalb der Hauptverhandlung, wenn sich der Vorschlag als
nicht gut erweisen sollte. Für das Gericht
sei zunächst wichtig, die Anklage verlesen zu lassen, die Verfahrensbeteiligten
könnten nun aber gerne mitteilen, ob
fristgebundene Anträge heute gestellt werden sollen. Das Gericht werde dies dann
zeitlich berücksichtigen und rechtzeitig
Gelegenheit zur Anbringung bieten…
Die Öffentlichkeit werde gebeten, keine
Störungen der Verhandlung zu bewirken,
weil die Situation schon schwierig genug
sei und das Gericht den Angeklagten und
den Verletzten nur gerecht werden könne,
wenn es in Ruhe arbeiten könne ...
Nun wäre wiederum interessant zu erfahren, wie bei einer Umfrage unter RichterInnen einerseits und unter VerteidigerInnen anderseits nach dieser Einleitung
der Fortgang des Verfahrens eingeschätzt
wird und warum nach der Einschätzung
der Befragten der Fortgang so erwartet
wird. Vermutlich wären die Einschätzungen zum Fortgang in beiden Gruppen
gar nicht so unterschiedlich. Wären die
Befürchtungen unter Richtern groß, die
»Lufthoheit« im Verfahren zu verlieren?
Das Beispiel oben ist ein Türöffner für
Kommunikation. Ein Angebot von Teilhabe, ohne die jeweiligen Rollen im
Verfahren zu negieren, aber auch ohne
Machtdemonstration. Der/die Vorsitzende könnte führen, ohne die Mitwirkung
zu unterbinden.
Statt die unglückliche Situation, mit 10
Angeklagten und 20 VerteidigerInnen verhandeln zu müssen, dadurch zu bewältigen, dass das Gericht die Angeklagten
und ihre Verteidigung mit »klaren Ansagen« beschneidet, was eine Gegenwehr
hervorrufen muss, könnte von der Erfahrung aller Verfahrensbeteiligten profitiert
und ein Kommunikationsprozess über

den richtigen Weg des Umgangs mit der
ungünstigen Grundsituation eingeleitet
werden. Ist auszuschließen, dass eine(r)
der 20 VerteidigerInnen eine gute Idee
dazu hat?
Ich halte es für möglich, auch in dieser
Situation einen Konsens darüber zu erzielen, was notwendig und unverzichtbar
in einem derartigen Verfahren ist. Ein
aufgeschlossenes Gericht wird verstehen,
dass die zehn Angeklagten und ihre Verteidigungsteams nicht als Einheit begriffen und behandelt werden können, dass
es keine »Pool-Lösungen« geben kann,
sondern individuelle Interessen verfolgt
werden. Das braucht Zeit, die eingeplant
werden muss bei der Vorbereitung und
Strukturierung der Hauptverhandlung.
Aufgeschlossene VerteidigerInnen (und
hier darf auch auf eine Gruppendynamik
gehofft werden) werden verstehen, dass
nicht jeder immer sofort zu allem in den
Saal hineinrufen kann, sondern dass es
geordnete Bahnen geben muss, in denen
kommuniziert wird.
Es geht also darum, eigene Interessen mitzuteilen und erkennbar zu machen und
andererseits die Interessen der anderen
wahrzunehmen und zu berücksichtigen.
Wenn es Grenzen gibt, die eine Berücksichtigung der Interessen des anderen
verbieten, kann auch das kommuniziert
werden. Unter Profis im Strafverfahren
müsste das leistbar sein.
Sicherlich würde sich auch dieser Umgang miteinander atmosphärisch und
motivational auf den Verteidigungsstil
auswirken. Es wäre einen Versuch wert,
den Notfallkoffer und alle anderen Drehbücher für die Hauptverhandlung auf diese Weise überflüssig zu machen.


Anmerkung
1 Die ursprüngliche Richterfortbildung, zu der

ein Skript mit Musterbeschlüssen, Mustertexten zu Anordnungen und Fundstellen aus der
Rechtsprechung ausgegeben wurde, das verkürzt
»Notfallkoffer« genannt wird, lief unter dem Titel
»Große Strafverfahren – Konfliktverteidigung«. Im
Untertitel hieß es »Notfallkoffer für die Hauptverhandlung«. Diese Richterfortbildung ist zwischenzeitlich »beerbt« worden von Fortbildungen
zu »Konfliktverteidigung«, die sich nach meinem
Eindruck zwar fortentwickelt haben, aber ähnliches richterliches Handeln empfehlen.
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Ist Kommunikation heute (fast) alles?
Impressionen vom 2. Rechtskommunikationsgipfel
in Frankfurt am Main
von Carsten Schütz

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

Wie nie zuvor scheint die Kommunikation als solche und ihre Form wichtiger als
der mit ihr transportierte Inhalt zu sein.
Politische Entscheidungen mit weltweiten Auswirkungen werden via Twitter bekannt gemacht und die Meinungsmacher
sind erschüttert, weil der Bundesvorsitzende einer (fast) Volkspartei sich aus der
schönen neuen Welt »sozialer Medien«
verabschiedet. Erst diese neuen Formen
der hochbeschleunigten und massenhaften Kommunikation haben das Phänomen der »Fake News« möglich gemacht.
Solche Umbrüche können das Rechtssystem und seine Protagonisten nicht
unberührt lassen, auch wenn die Justiz
selbst wesensbedingt und keineswegs zu
Unrecht hinterherhinkt. Pressestellen gehören aber immerhin mittlerweile zum
Standard zumindest oberer Gerichte,
Pressesprecher existieren praktisch überall im 65. Jahr nach der Mahnung Helmut
Ridders auf dem Deutschen Juristentag,
dass die Gerichte ihre »Public Relations«
verbessern sollten. Gleichsinnig forderte
der Präsident des Bundesverfassungsgerichts auf dem Juristentag 2018 eine
»offensive Öffentlichkeitsarbeit« der Gerichte, wozu auch gehöre, dass man seine
Entscheidungen erkläre. Und in der Tat
kann sich die dritte Gewalt die überkommene Arroganz des traditionellen Richters, der nur »durch«, nicht aber »über«
seine Urteile spreche, heute wohl nicht
mehr ernsthaft leisten.
Dies alles ist aber nichts im Vergleich zu
den Folgen von Kommunikationsfehlern
eines Wirtschaftsunternehmens, dessen
Existenz durch Medienberichterstattung,
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sei sie wahrheitsgemäß oder schlicht
falsch, ohne Weiteres vernichtet werden kann. Und die Namen »TurboRolf«,
»Gustl Mollath« und »Jörg Kachelmann«
sind Belege für die Zerstörung von Einzelpersonen auch durch Medien vor justiziellem Hintergrund.
Daher bedarf es keiner weiteren Erläuterung, dass die Kommunikation von und
über Recht auch in Bezug auf die Justiz
und ihre Verfahren immer mehr in den
Fokus rückt. Dem hat sich auch die Berliner Kanzlei »Consilium Rechtskommunikation GmbH« (www.consilium.
media) verschrieben, die unter der Führung von Rechtsanwalt Martin Wohlrabe
im November 2018 nunmehr bereits den
zweiten »Rechtskommunikationsgipfel«
veranstaltet hat (www.rechtskommunikationsgipfel.de). Die im anglo-amerikanischen System längst etablierte »Ligitation-PR« hält Einzug auch in das deutsche
Rechtsleben.

Das Ambiente
Wer auf den Gipfel will, muss hoch hinaus – und dies auch deutlich machen. Folgerichtig wählte man nach dem 21. Stockwerk des Bahn-Towers in Berlin nunmehr
den 49. Stock des Commerzbank-Towers
in Frankfurt als Veranstaltungsort. Bereits
am Vorabend der eigentlichen Veranstaltung war zu einem »Get-Together bei
Drinks und Fingerfood« geladen, ebenfalls konsequent, wenn man sich Kommunikation auf die Fahnen geschrieben
hat. Dabei präsentierten sich die Veranstalter, nicht zuletzt Anwalt Wohlrabe, als
äußerst sympathische Menschen, deren
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offensichtliche Kommunikationsfähigkeit die geltend gemachten Firmen-Kompetenzen deutlich unterstrich.
System der Informationsbeschaffung
in der Justiz
– ein Dunkelfeld

Auffällig war darüber hinaus im Vorfeld,
dass der Teilnahme-Beitrag nicht etwa
auf ein Business-Konto bei der Deutschen Bank oder einem vergleichbaren
Groß-Geldhaus einzuzahlen war, sondern auf ein solches der »Pax Bank«. Auch
wenn Wohlrabe auf Nachfrage hierin keine ausdrückliche Botschaft sehen wollte, lässt sich gleichwohl die darin zum
Ausdruck kommende inzidente ethische
Grundausrichtung erkennen.

halt beeindruckend; er machte auch für
den das Medien- und Presserecht nur von
weitem betrachtenden Zuhörer äußerst
plastisch, wie es in der Welt der Unterlassungsverfügungen zugeht und zugehen
muss, wenn man kritische Medienberichterstattung nicht als hinzunehmendes
Schicksal für ein Unternehmen ansehen
will. Flankiert wurde dieses Referat durch
eine Podiumsdiskussion, die sich der Verdachtsberichterstattung widmete. Panama
Papers oder Football Leaks verlangen nach
investigativem Journalismus, der gegebenenfalls auch Quellen in der Justiz anzapfen muss, auch wenn nicht zuletzt in der
Diskussion mit dem Publikum deutlich
wurde, dass man die Informationsquellen
gerade in strafrechtlichen Zusammenhängen eher bei der Polizei vermutet als

Staatsanwaltschaft oder Rechtsprechung.
Aber auch hier wurde deutlich, dass es
ein System der Informationsbeschaffung
gibt, das die Justiz interessieren muss und
das trotz der weit reichenden grundrechtlichen Eingriffswirkungen wohl eher als
Dunkelfeld beschrieben werden kann.
Christoph Minhoff (Hauptgeschäftsführer
der Lebensmittelwirtschaft) beherrschte
in seinem rhetorisch brillanten Vortrag
die offen zur Schau gestellte Rolle als
Lobbyist und persönlicher Erzfeind von
FoodWatch-Chef Thilo Bode vortrefflich.
Er kämpft gegen die unterschwellig allgemeine Auffassung, dass die Lebensmittelindustrie mit Giften, schädlichen
Geschmacksverstärkern und Chemie die
Volksgesundheit schädigt. Er wählte die

Die Teilnehmerschaft rekrutierte sich erwartungsgemäß weithin aus (Frankfurter) Großkanzleien, ergänzt um (Fach-)
Medienvertreter. Die Justiz als solche war
nicht wirklich vertreten – immerhin aber
durch Marika Tödt, Verantwortliche für
das neu ins Leben gerufene Medienkompetenzzentrum der niedersächsischen Justiz – ein zukunftweisendes Projekt, das in
BJ demnächst vorgestellt werden wird.

Das Programm
Consilium hatte auf die 14-köpfige Referentenliste (nur) hochkarätige Personen
gesetzt, die in unterschiedlicher Form
den Erwartungen entsprachen. Reinhard
Müller (FAZ) war wie gewohnt solide und
konstatierte eine Beeinflussung der Richterschaft durch die veränderte Medienberichterstattung. Dabei stellte er mit Recht
die Frage, ob die von Vosskuhle auf dem
Juristentag verlangte eigene verstärkte Medienarbeit nicht doch ihrerseits zu einer
Veränderung der Justiz beitragen werde.
So führe die üblicherweise beim Bundesverfassungsgericht bei der Urteilsverkündung verteilte textliche Zusammenfassung dazu, dass diese statt des Urteils
gelesen und zitiert werde.
Rechtsanwalt Gernot Lehr (Redeker/Sellner/Dahs) ließ in seinem Vortrag keinen
Zweifel daran, dass er den Titel »Lawyer
of the Year im Medien- und Urheberrecht
2018« (wiederholt) zu Recht trägt. Nicht
nur sein Vortrag war nach Form und In-

70

Betrifft JUSTIZ Nr. 138 | Juni 2019

[ Betrifft: Die Justiz ]
bekannte Taktik, durch die schonungslos
und offensiv vorgetragene Selbstdarstellung als einseitiger Interessenvertreter
beim (vermutlich/unterstellt) gegen ihn
eingenommenen Publikum entwaffnend
Sympathiepunkte zu erzielen. Dies gelang durchaus – auch gestützt auf seine
zahlreichen, in der Tat absurden Beispiele von kritischer Medienpositionierung
gegen die Lebensmittelhersteller (etwa
der Aufmacher: »Zu viel Zucker ist ungesund« – wer wollte dem widersprechen,
aber was lässt sich daraus ableiten?).
Man stellte die in der Tat nachdenklich
machende Frage in den Raum, warum der
Lobbyismus der NGOs regelmäßig nicht
als solcher wahrgenommen werde, sondern grundsätzlich positiv besetzt sei. Er
verifizierte damit seine eigene Prämisse,
dass das offene Einstehen für die eigene
Position den Respekt der Öffentlichkeit
sichere.
Widerlegliche Vermutung
der Unrichtigkeit
von Medienmeldungen

Er zeigte auch auf, wie sein Verband durch
gezielte Kampagnen politische Vorstöße
für weniger gesundheitsschädliche Ernährung durch bewusst einseitige und übersteigerte Interpretation torpedierte. Die
Offenheit war extrem lehrreich und bestätigte letztlich das dumpfe Gefühl, dass
man kaum mehr etwas glauben kann,
was man in der Zeitung liest. Man fühlte
sich an die vom früheren Präsidenten des
Hessischen Staatsgerichtshofs formulierte
Erkenntnis erinnert: Medienmeldungen
haben die widerlegliche Vermutung der
Unrichtigkeit gegen sich.
Besonders eindrucksvoll schilderte Nadine Ehrentraut, »Head of Public & Media
Relations at CMS Hasche Sigle Deutschland«, die schöne neue Welt der Großkanzleikommunikation. Sie steht einem
fünfköpfigen Team vor, das ganztätgig
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nichts anderes tut, als die Law Firm in die
Öffentlichkeit zu bringen – mit Fachinformationen, Newslettern, Newsfeeds etc.
Die zumindest statistischen Erfolge in der
Wahrnehmung klangen umwerfend und
dürften auch tatsächlich eine erhebliche
Wirkung in der Außendarstellung und
-werbung erzeugen. Die Schilderung ihrer Arbeit hatte aber nichts gemein mit
dem, was man als in Deutschland traditionell mit der Tätigkeit und der Werbung
eines »Anwaltsbüros« in Zusammenhang
bringen würde. Zugespitzt: Es klang nach
einem anderen Planeten.

ben der Justiz, das zunehmend Einfluss
auf die überkommenen Verfahrenstraditionen auch der Rechtsprechung nimmt.
Die Justiz tut gut daran, sich dies bewusst
zu machen. Veranstaltungen wie der
Rechtskommunikationsgipfel sind dafür
der richtige Ort. Daher sollte die Justiz
mit der für sie typischen Missachtung
solcher Veranstaltungen aufhören. Die
Consilium Rechtskommunikation GmbH
leistet mit der Institution des Rechtskommunikationsgipfels einen achtenswerten
Beitrag für die Wahrnehmung des Medieneinflusses in der Fachöffentlichkeit.

Hinzu traten weitere Einblicke in die Arbeitswelt der rechtsbezogenen Medien, etwa des Chefredakteurs des Anwalts-Branchenmagazins JUVE, Jörn Poppelbaum,
oder der LTO-Chefredakteurin Pia Lorenz. Eher enttäuschend war der Beitrag
der früheren Pressesprecherin des OLG
München, Andrea Titz, die rund um den
NSU-Prozess einige Berühmtheit erlangt
hat. Es wäre ihre Chance gewesen, entweder durch Einblick in Justiz-Medien-Beziehungen rund um das NSU-Verfahren
die Besonderheiten justizieller Öffentlichkeitsarbeit aus deren Sicht deutlich zu
machen. Stattdessen lieferte sie ein zu langes, mit bayerischer Justizperfektion formuliertes und verlesenes Referat ab, das
das Auditorium ermüdete und Fragen erstickte, bevor sie gestellt werden konnten.
Da sie just in time zum Vortragszeitpunkt
eintraf und unmittelbar danach wieder
den 49. Stock mittels High-Speed-Aufzug verließ, gipfelte ihr Besuch entgegen
dem Veranstaltungsthema gerade nicht in
Kommunikation. Nebenbei ließ sich dies
auch als personifiziertes Desinteresse der
Justiz an dem Thema Rechtskommunikation insgesamt deuten. Eine vertane
Chance.

Desinteresse der Justiz
am Thema
Justizkommunikation

Die Erkenntnisse
Auch in Gestalt der Ligitation-PR entsteht
auch hierzulande ein Parallelsystem ne-

Wie defizitär die Sicht der Justiz auf den
Einfluss der Öffentlichkeitsarbeit ist, lässt
sich auch an einem anderen Umstand
ablesen: Consilium hat gemeinsam mit
Dr. Hans Mathias Kepplinger, Professor für
Empirische Kommunikationsforschung
am Institut für Publizistik der Universität Mainz, eine umfassende Studie zum
Einfluss der Medien auf Strafprozesse
initiiert, die verbreitet wahrgenommen
worden ist. Sie lieferte den Initiatoren zufolge klare Belege für eine deutliche Einflussnahme der Medien auf den Verlauf
und das Ergebnis von Strafverfahren. Ligitation-PR zum Thema zu machen, wird
damit zum rechtsstaatlichen Muss für die
Justiz.
Gleichzeitig übt sich die Richterschaft in
Selbstberuhigung durch alternative Interpretation der Ergebnisse: Ralph Neumann
(DRiZ 2018, S. 242 f.) sieht durch die
Consilium-Studie keinen wesentlichen
Einfluss auf die Urteilsfindung. Ob die
Sache wirklich so einfach ist, dürfte mehr
als fraglich sein. Der Rechtskommunikationsgipfel bietet jedenfalls die gelungene
Option zur Selbstvergewisserung.
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Rechtliche Grenzen des
Unterbindungsgewahrsams
Guantanamoisierung der Sicherheitspolitik?1
von Gritt Beger

Professor Dr. Gritt Beger ist
Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Hochschule
für Wirtschaft und Recht Berlin,
Fachbereich 5 – Polizei und
Sicherheitsmanagement.

Der Unterbindungsgewahrsam ist ein Instrument, das von jeher dem klassischen
Gefahrenabwehrrecht zugeschrieben wird.
In Zeiten des Terrors2 stellt sich auch die
Frage, ob der Unterbindungsgewahrsam
ein taugliches Mittel darstellt, um terroristische Straftaten zu verhindern. Eine
Person in Haft zu nehmen, der man einen
Terroranschlag zutraut, scheint eine einfache und effektive Lösung zu sein. Seitens
der Politik wird diese Möglichkeit immer
wieder ins Gespräch gebracht, so bereits
im Jahre 2004 durch den damaligen Bundesinnenminister Otto Schily3, der über
eine Sicherungshaft in Anlehnung an den
Unterbindungsgewahrsam von Hooligans
nachdachte, und zwei Jahre später, durch
Amtsinhaber Wolfgang Schäuble 4, der
Terrorverdächtigen gar einen Kombattantenstatus zuerkennen wollte, um diese
auch internieren zu können. Insofern ist
die immer wieder geäußerte Befürchtung
gar einer Guantanamoisierung der Sicherheitspolitik nicht ganz fernliegend.
Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die
geltenden Regelungen des Gewahrsams
eine Inhaftierung gefährlicher Personen
zulassen, steht zunächst der »klassische«
Unterbindungsgewahrsam im Fokus, so
wie er in jedem Bundesland im Polizeigesetz normiert ist. Anschließend soll der
Blick auf einen im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz (BayPAG) neu geschaffenen
Gewahrsamstatbestand gerichtet werden.

I.

Der »klassische« Unterbindungsgewahrsam

Unter Gewahrsam ist eine Freiheitsentziehung durch die Polizei zum Zwecke der
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Gefahrenabwehr zu verstehen.5 Er erfolgt
in der Regel durch Unterbringung in einer
Gewahrsamszelle. Er kann jedoch auch in
anderer Form, etwa durch ein Festhalten
in einem Polizeifahrzeug oder in Form
der Einkesselung von beispielsweise Demonstranten erfolgen.6
Mit Ausnahme von Baden-Württemberg
und – noch – in Sachsen7 enthalten alle
Bundesländer einen Gewahrsamstatbestand, der wie folgt (oder zumindest ähnlich) lautet:
Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam
nehmen, wenn das unerlässlich ist, um die
unmittelbar bevorstehende Begehung oder
Fortsetzung einer Ordnungswidrigkeit von
erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit
oder einer Straftat zu verhindern.8
Dies ist der sog. Unterbindungsgewahrsam9, auch Sicherheitsgewahrsam10, Sicherungs- 11 oder Präventivgewahrsam genannt.12
1.

Voraussetzungen des
Unterbindungsgewahrsams

a) Voraussetzung ist also die unmittelbar bevorstehende Begehung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder einer
Straftat.13 Der Begriff »unmittelbar bevorstehende Begehung« ist gleichbedeutend mit
»unmittelbar bevorstehende Gefahr« bzw.
»gegenwärtige Gefahr«.14
Im klassischen Sinne markiert der Begriff
der »konkreten Gefahr« die Schwelle, ab
welcher polizeirechtliche Eingriffsbefugnisse erst möglich sind.15 Eine konkrete
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Gefahr ist eine Sachlage, die für einen
Einzelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit in sich birgt, dass in absehbarer
Zeit ein Schaden eintreten wird.16
Die gegenwärtige Gefahr ist eine »Qualifikation« des Begriffes konkrete Gefahr.
Sie ist, was die zeitliche Komponente angeht, wesentlich enger gefasst. Wegen des
kürzeren Zeitraums der Prognose steigen
auch die Anforderungen an die Prognosesicherheit. Eine gegenwärtige Gefahr liegt
vor, wenn ein Schaden für die öffentliche
Sicherheit mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit in allernächster Zeit
zu erwarten ist17. Somit steht eine Straftat
unmittelbar bevor, wenn mit ihrer Ausführung bereits begonnen wurde oder
sie in allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu
erwarten ist. Das Gesetz verlangt also einen hohen Grad von Prognosesicherheit.
Weitgehend Einigkeit besteht darüber,
dass nur diejenige Person in Gewahrsam
genommen werden darf, die selbst die Tat
begehen wird.18
Eine gewisse Relativierung erfahren die
Anforderungen an die Prognosesicherheit
allerdings durch die sog. je-desto-Formel.
Danach sind an die Wahrscheinlichkeit
des Schadenseintritts umso geringere
Anforderungen zu stellen, je höher der
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erwartete Schaden ist.19 Geht man von
einem Terroranschlag aus, bei dem mit
vielen Verletzten und Toten gerechnet
werden muss, so kann mit dieser Formel
die Prognosesicherheit gesenkt werden.
Wie weit das im Einzelnen führen kann,
zeigt anschaulich die Rechtsprechung
zu Maßnahmen der Rasterfahndung im
Nachgang zu den Terroranschlägen am
11. September 2001 in den USA. Die
Vorschriften über die gefahrenabwehrende Rasterfahndung verlangten in ihren
damaligen Fassungen ebenfalls das Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr. Die
Ermittlung von sog. Schläfern durch die
Rasterfahndung wurde z.B. vom KG unter
folgender Begründung für zulässig erachtet: »Die vom Antragsteller dargelegte Gefahr ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass
Wahrscheinlichkeitsprognosen zum Zeitpunkt
und zum Ort sowie zur Art und Weise der
erneuten Verwirklichung nach Art der Gefahr
nicht möglich sind, sondern nur zum Bestehen der Gefahr überhaupt und zum in Betracht kommenden, hier im Anschluss an die
Terroranschläge vom 11. September 2001 ungewöhnlich großen Ausmaß möglicher Schäden. Es handelt sich um eine Dauergefahr«.20
Auch eine Dauergefahr sei gegenwärtig, so
das KG weiter, »weil sie jederzeit, also auch
alsbald in einen Schaden umschlagen kann,
mag sich auch nicht feststellen lassen, dass

der Schadenseintritt unmittelbar bevorsteht,
sondern die Möglichkeit offen bleibt, dass er
noch eine, unter Umständen auch längere
Zeit auf sich warten lässt«.21
Das BVerfG hat in in diesen Fällen jedoch
weder das Vorliegen einer konkreten Gefahr und erst recht nicht das einer gegenwärtigen Gefahr gesehen. »Vage Anhaltspunkte oder bloße Vermutungen ohne greifbaren auf den Einzelfall bezogenen Anlass«,
so das BVerfG reichen nicht aus. Allein
eine allgemeine Bedrohungslage oder außenpolitische Spannungen können eine
Dauergefahr nicht begründen. Es bedürfe
»hinreichend fundierte(r) konkrete(r) Tatsachen«.22
Auch im Hinblick auf den Unterbindungsgewahrsam macht die Rechtsprechung deutlich, dass gerade mit Blick auf
den Grundrechtseingriff der Freiheitsentziehung, der mit einer Ingewahrsamnahme verbunden ist, einer Absenkung des
Prognosemaßstabes relativ enge Grenzen
gesetzt sind. Auch hier heißt es immer
wieder, vage Anhaltspunkte oder bloße Vermutungen reichen in keinem Fall
aus.23 In dem einzigen bekannten Fall aus
der höchstrichterlichen Rechtsprechung,
in dem die Polizei eine Person wegen
eines Anschlagsverdachtes auf eine Konzertveranstaltung in Gewahrsam genom-
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men hat, ist die Entscheidung aufgehoben
worden. Das OLG Hamm fand, dass der
Verweis auf die ethnische Herkunft und
Religionszugehörigkeit einer Person sowie nicht näher konkretisierte »gesicherte« Erkenntnisse des Verfassungsschutzes
keine hinreichende Prognosegrundlage
bilden, denn es war nicht geklärt, ob und
in welcher Form der Betroffene an den
Anschlagsvorbereitungen beteiligt war.24
In einigen Bundesländern enthält die
jeweilige Norm zum Unterbindungsgewahrsam sog. »legislative Prognosehilfen«25. Es soll sich dabei weder um Regelbeispiele26 noch Schuldvermutungen
handeln. Sie sollen auch bei ihrem Vorliegen eine gegenwärtige Gefahr nicht präjudizieren. Es müsse in jedem Fall geprüft
werden, ob die Ingewahrsamnahme unerlässlich ist.27
Als Beispiel soll hier Art. 17 Abs. 1 Nr. 2
BayPAG dienen:
Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam
nehmen, wenn das unerlässlich ist, um die
unmittelbar bevorstehende Begehung oder
Fortsetzung einer Ordnungswidrigkeit von
erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit
oder einer Straftat zu verhindern. Die Annahme, dass eine Person eine solche Tat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird,
kann sich insbesondere darauf stützen, dass
a) die Person die Begehung der Tat angekündigt oder dazu aufgefordert hat oder Transparente oder sonstige Gegenstände mit einer
solchen Aufforderung mit sich führt; dies gilt
auch für Flugblätter solchen Inhalts, soweit
sie in einer Menge mitgeführt werden, die zur
Verteilung geeignet ist,
b) bei der Person Waffen, Werkzeuge oder
sonstige Gegenstände aufgefunden werden, die
ersichtlich zur Tatbegehung bestimmt sind oder
erfahrungsgemäß bei derartigen Taten verwendet werden, oder ihre Begleitperson solche Gegenstände mit sich führt und sie den Umständen nach hiervon Kenntnis haben musste oder
c) ...
Buchstabe a) sieht die Ankündigung der
Tat oder die Aufforderung zur Tat als zumindest gefahrenindizierend an. Wie die
Ankündigung oder Aufforderung erfolgt,
ist unbeachtlich. Zu denken wäre hier
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insbesondere an die sozialen Medien, in
denen jemand ankündigt, »Ungläubige zu
töten« oder eben andere dazu aufruft. Diffuse Drohungen reichen allerdings nicht
aus, es wären zumindest ungefähre Angaben zu Zeit und Ort der Begehung eines
Anschlages notwendig.28
In der Variante von Buchstabe b) ist an
Durchsuchungen zu denken, die entsprechende Gegenstände zutage gefördert
haben. Wird der Betroffene auf dem Weg
zu einer öffentlichen Großveranstaltung
angehalten und wird beispielsweise ein
Sprengsatz im Rucksack gefunden, so wird
unproblematisch von einer unmittelbar
bevorstehenden Straftat ausgegangen werden können. Erfasst werden jedoch mit
dem Begriff »sonstige Gegenstände« auch
solche, bei denen sich nicht eindeutig ergibt, ob der Betroffene damit eine Straftat
begehen will. Die bayerische Regelung ist
auch insofern besonders weit gefasst, als
sie Begleitpersonen erfasst. Dabei muss
der Betroffene keineswegs objektiv Kenntnis davon haben, dass sein Begleiter die
Waffen oder Gegenstände mit sich führt,
es muss nur irgendeine objektiv fassbare
Verbindung, meist wird hier schon die
örtliche Nähe für ausreichend betrachtet,
zwischen den beiden Personen geben.29
Dies zeigt, dass Wortlaut und Auslegung
der Norm hier Anknüpfungspunkte für
die Prognose vorsehen, die auch im Bereich von terroristischen Straftaten vorkommen. Es dürfte davon auszugehen
sein, dass Polizei und gegebenenfalls
auch Gerichte sich nicht selten auf derartige gesetzlich determinierte Anhaltspunkte
stützen und ihnen eine erhöhte Gewichtung zukommen lassen werden.
b) Zweite Voraussetzung ist, dass der
Gewahrsam unerlässlich ist, um die Begehung oder Fortsetzung der Straftat (bzw.
Ordnungswidrigkeit) zu verhindern. Um
den Inhalt dieser Formulierung wird gestritten. Überwiegend wird er verstanden
als erforderlich im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Die Maßnahme
muss also grundsätzlich tauglich sein,
die Straftatbegehung zu unterbinden und
zudem das Mittel sein, das den Betroffenen am wenigsten beeinträchtigt.30 Hingegen spricht das BVerfG davon, dass die
Voraussetzung des Unerlässlichen nicht
zum bloßen Maßstab des Erforderlichen

abgemindert werden dürfe. Ähnlich formuliert es das OLG Frankfurt, das sodann
erörtert, ob »die Gefahrenabwehr nur auf
diese Weise möglich und nicht durch eine andere Maßnahme ersetzbar ist«.31 Es
ist daher nicht verfehlt, diesen Begriff als
einen Hinweis des Gesetzgebers zu verstehen, die Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes besonders zu beachten.32
Dennoch wird man sagen können, dass
eine Freiheitsentziehung zur Abwehr eines zeitlich noch weit entfernten Schadensereignisses nach den Maßstäben des
Erforderlichen nicht das mildeste Mittel
darstellt.33 Zu denken ist hier an eine Vielzahl anderer Maßnahmen wie z.B. Observationen, der Einsatz technischer Mittel
zur Datenerhebung etc.
2. Rechtsprechung des EGMR
Einer extensiven Auslegung und Absenkung der Prognosesicherheit stand bisher
auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
entgegen. Der EGMR hatte sich in jüngerer Zeit in zwei Entscheidungen mit dem
Unterbindungsgewahrsam im deutschen
Polizeirecht beschäftigt und insbesondere die Frage zu beantworten, ob ein Verstoß gegen Art. 5 EMRK, welcher jedem
Menschen das Recht auf Freiheit und Sicherheit gewährleistet, vorliegt. Ziel der
Vorschrift ist es sicherzustellen, dass niemandem willkürlich die Freiheit entzogen wird. Rechtfertigungsgründe für eine
Freiheitsentziehung können sich daher
ausschließlich aus Art. 5 I lit a bis f EMRK
ergeben. Der EGMR hat in der Entscheidung Schwabe gegen Deutschland34, in
der es um die fast sechs Tage andauernde
Ingewahrsamnahme von Teilnehmern der
Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm im Juni 2007 ging, konstatiert,
dass der in lit c) genannte Grund »rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung
zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat
begangen hat, oder wenn begründeter Anlass
zu der Annahme besteht, dass es notwendig
ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an
der Flucht nach Begehung einer solchen zu
hindern«, nur anwendbar sei im Zusammenhang mit einem Strafverfahren.35 Die
Maßnahme müsse den Zweck verfolgen,
den Betroffenen richterlich vorzuführen
mit dem Ziel, gegen den Betroffenen
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ein Strafverfahren durchzuführen.36 Zur
Begründung verweist der EGMR auf den
Zusammenhang mit Abs. 3 des Art. 5 EMRK. Dort heißt es, dass der von der Freiheitsentziehung Betroffene unverzüglich
einem Richter vorzuführen ist und dass er
Anspruch auf ein Urteil in angemessener
Frist habe. Urteil sei eben nicht gleichbedeutend mit einer richterlichen Entscheidung über die Rechtmäßigkeit und
Fortdauer eines polizeilichen Präventivgewahrsams.37 Zulässig könne nach der EMRK eine vorbeugende Freiheitsentziehung
nach lit b) zur »Erzwingung der Erfüllung
einer gesetzlichen Verpflichtung« sein.
Damit soll allerdings nicht die Erfüllung
einer allgemeinen Verpflichtung, die geltenden Gesetze zu befolgen, mithin auch
nicht die Verpflichtung, in Zukunft keine
Straftaten zu begehen, gemeint sein.38 Im
Fall Schwabe gegen Deutschland wurden
im Ergebnis die Ingewahrsamnahmen
für konventionswidrig erachtet. Nach
dieser Entscheidung herrschte Unsicherheit da rüber, ob der Präventivgewahrsam in dieser Form überhaupt noch
anwendbar war. Das LG Rostock stellte
jedenfalls unter Berufung auf ebendiese
Entscheidung des EGMR die Rechtswidrigkeit weiterer Ingewahrsamnahmen
fest – mit der Begründung, dass der Präventivgewahrsam, wie er im deutschen
Recht vorgesehen ist, konventionswidrig
ist.39 Andere Gerichte (vor allem die Verwaltungsgerichte) verwiesen mit unterschiedlichen Begründungen auf die fehlende Bindungswirkung des Urteils und
wendeten die Norm des Unterbindungsgewahrsams weiter so an wie bisher.40
Keine zwei Jahre später war der EGMR
erneut mit dem Präventivgewahrsam beschäftigt, wobei das Gericht seine strengen Vorgaben etwas präzisierte und damit
aus Sicht der Praxis handhabbar machte.41 In der Entscheidung Osterloh gegen
Deutschland ging es um einen Rädelsführer einer Fußballfangruppierung, der offenbar gerade dabei war, mit Fans der gegnerischen Mannschaft eine sog. Drittortschlägerei zu organisieren, als er in Gewahrsam genommen wurde. Im Wesentlichen wiederholte das EGMR seine Auffassung, zeigte jedoch einen Weg auf, unter
welchen Bedingungen der Gewahrsam
dennoch rechtmäßig sein könnte. Sofern
dem Betroffenen im Einzelfall eine kon-
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krete Verpflichtung auferlegt worden sei,
der dieser nicht nachgekommen ist, kann
die Ingewahrsamnahme zulässig sein. Die
Verpflichtung, friedlich zu bleiben und
eine Straftat nicht zu begehen, sei dann
hinreichend konkret, wenn Ort und Zeitpunkt sowie potentielle Opfer dieser Tat
bekannt sind und der Betroffene, nachdem er auf die konkret zu unterlassende
Handlung hingewiesen wurde, eindeutige
und aktive Schritte unternimmt, die darauf hindeuten, dass er nicht willens ist,
der Verpflichtung nachzukommen.42 Das
BVerfG hat sich diese Auslegung des Tatbestands des Unterbindungsgewahrsams
im Jahre 2016 zu eigen gemacht.43 Damit
setzte die Rechtsprechung des EGMR der
Anwendung des Unterbindungsgewahrsams enge Grenzen.44
Diese aus Art. 5 Abs. 1 lit. b) folgende enge Auslegung wurde allerdings in einem
Urteil der Großen Kammer des EGMR
vom Oktober 2018 wieder zurückgenommen. Es ging erneut um den Gewahrsam
von Hooligans, allerdings nach dänischem Recht. Die Große Kammer hat
es hier unter Bezugnahme auf den Fall
Ostendorf für notwendig erachtet, die

bisherige Rechtsprechung zu »überdenken«. Als Motiv dafür führte die Große
Kammer neben größerer Folgerichtigkeit
und Kohärenz auch an, dem Bedürfnis
der Mitgliedsstaaten Rechnung zu tragen,
bei Massenveranstaltungen, die einen
gewalttätigen Verlauf nehmen, handlungsfähig zu bleiben.45 Denn tatsächlich
waren hier drei dänische Hooligans in
Gewahrsam genommen worden, die mit
schwedischen Fußballfans eine körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt
von Kopenhagen planten. Hätte man die
Anforderungen, die der EGMR in den vorausgegangenen Entscheidungen in den
Verfahren Schwabe und Ostendorf gestellt
hat, diesem Fall zu Grunde gelegt, wäre
man zu dem Schluss gekommen, dass
gegen die in Gewahrsam Genommenen
keine bestimmte Anordnung ergangen
war, z. B. des Inhalts, in einer Gruppe zu
bleiben oder einen bestimmten Ort zu
verlassen.46 So ist denn die Große Kammer zu dem Ergebnis gekommen, dass
eine Präventivhaft durchaus auch auf den
Rechtfertigungsgrund des Art. 5 Abs. 1 lit.
c) gestützt werden könne. Es dürfe der
Polizei nicht unmöglich gemacht werden,
ihre Pflicht zu erfüllen, die Ordnung auf-
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rechtzuerhalten und die Öffentlichkeit zu
schützen.47

lange die Gefährdung voraussichtlich
anhalten wird.

Noch ist nicht abschließend geklärt,
wie sich diese Entscheidung auf die Anwendungspraxis des Unterbindungsgewahrsams auswirken wird. Dennoch
ist zu erkennen, dass der EGMR mit der
genannten Entscheidung die erheblichen Einschränkungen, denen der Unterbindungsgewahrsam durch die Urteile Schwabe und Ostendorf unterlag,
zumindest teilweise zurückgenommen
hat. Das bedeutet für die Polizei, dass die
Anordnung einer solchen Maßnahme
in Zukunft wohl mit weniger Aufwand
und Vorbereitung erfolgen kann.48 Im
jüngsten Urteil zur Präventivhaft nach
britischem Recht vom 05.03.2019 hat die
1. Kammer unter Berücksichtigung der
Rechtsauffassung der Großen Kammer
entschieden.49

b) Unter der Prämisse der eingangs gestellten Frage, inwieweit der Unterbindungsgewahrsam taugliches Instrument
sein könnte zur Abwehr der Gefahr eines
terroristischen Anschlages, ist auch die
gesetzlich vorgesehene Höchstdauer des
Gewahrsams zu berücksichtigen.

3. Richtervorbehalt und Höchstdauer
des Unterbindungsgewahrsams
a) Da der Gewahrsam eine Freiheitsentziehung im Sinne des Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG
ist, steht er schon von Verfassungs wegen
unter einem Richtervorbehalt. Über Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung darf nur der Richter entscheiden
(Art. 104 Abs. 2 GG). Die polizeigesetzlichen Normen über die richterliche Entscheidung50 gehen von dem praktischen
Regelfall aus, dass die Ingewahrsamnahme vor der richterlichen Entscheidung
erfolgte. Danach ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nach der Ingewahrsamnahme einzuholen. Die Entscheidung des Gerichts wirkt konstitutiv.
Es darf sich nicht darauf beschränken, die
von der Polizei vorgetragenen Gründe der
Ingewahrsamnahme auf Plausibilität zu
prüfen und die Maßnahme der Polizei
»genehmigen«.51 Vielmehr hat es alle relevanten Tatsachen selbst festzustellen.
Die Entscheidung umfasst nicht allein
die Prüfung, ob das bereits erfolgte Festhalten rechtmäßig gewesen ist, sondern
auch, ob eine weitere Freiheitsentziehung notwendig ist und, bejahendenfalls, wie lange sie notwendig ist. Dabei
gilt grundsätzlich, dass der Gewahrsam
zu beenden ist, sobald die diesem zugrunde liegende Gefahr entfallen ist. Das
Gericht muss also auch beurteilen, wie
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Hier aber ergeben sich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen landesrechtlichen Normen. Die Spanne für
die höchstmögliche Dauer des Unterbindungsgewahrsams beträgt in Sachsen-Anhalt vier Tage (§ 40 Abs. 1 Nr. 3 SOG
LSA), in Hessen sechs Tage (§ 35 Abs. 1 S.
2 Nr. 1 HSOG), in Rheinland-Pfalz sieben
Tage (§ 17 Abs. 2 S. 2 POG RP), im Saarland acht Tage (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 SPolG),
in Mecklenburg-Vorpommern (§ 56 Abs.
5 SOG M-V), Niedersachsen und Thüringen zehn Tage (§ 18 S. 2 NdsSOG und
§ 22 Nr. 3 ThürPAG), in Sachsen zwei
Wochen (§ 33 Abs. 7 S. 3 SächsPolG) in
NRW zwei mal 14 Tage – allerdings nur
bei bestimmten Straftaten (§ 38 Abs. 2 Nr.
1 PolG NRW) – bis hin zu jedem Fehlen
einer gesetzlichen Höchstfrist in Bayern
(hierzu näher unten II.).
4. Zwischenfazit
Es zeigt sich also, dass der »klassische«
Unterbindungsgewahrsam kein taugliches
Instrument ist zur Abwehr einer Terrorgefahr, denn er ist in doppelter Hinsicht
auf Kurzfristigkeit angelegt. Zum einen
fordern die Tatbestandsvoraussetzungen
einen engen zeitlichen Bezug zum Schadensereignis, und zwar selbst dann, wenn
man die Möglichkeiten der Absenkung
des Prognosemaßstabes mit in Betracht
zieht. Überdies ist der Gewahrsam sofort
zu beenden, sobald die akute Gefährdung
weggefallen ist.52 Das wird auch an den
Hauptanwendungsfällen des Unterbindungsgewahrsams deutlich: hier geht es
um Versammlungen, die einen gewalttätigen Verlauf nehmen, und um Fußballspiele, in deren Umfeld es zu Auseinandersetzungen gegnerischer Fans kommt.
Hier sind die Gefährdungslagen mit dem
zeitlich befristeten Ereignis (Versammlung, Fußballspiel) unmittelbar verknüpft.
Sobald diese Ereignisse beendet sind,
besteht die Gefahr nicht mehr und der

Betroffene ist unverzüglich zu entlassen.
Überdies wird die Maßnahme von den jeweiligen gesetzlichen Höchstfristen (mit
Ausnahme Bayerns) zusätzlich in einem
gewissen zeitlichen Rahmen gehalten.
Dies entspricht auch dem Wesen des Gefahrenabwehrrechts, das ja im klassischen
Sinne nur vorübergehende Lösungen
anbietet und damit Platzhalter bis zum
Ergreifen langfristiger Maßnahmen ist.53
Eine Ingewahrsamnahme zum Zwecke
der Verhinderung terroristischer Straftaten
wäre also, selbst wenn die engen Voraussetzungen vorlägen, nur maximal wenige
Tage bis wenige Wochen möglich.

II. Gefährderhaft nach
bayerischem Recht
1. Gewahrsam auch bei drohender
Gefahr – Erster Entwurf
Nachdem es im Juli 2016 in Bayern, und
zwar in Würzburg und Ansbach, zwei Terroranschläge gegeben hatte, und im Dezember in Berlin der Attentäter Anis Amri
einen LKW in eine Menschenmenge lenkte, die sich auf dem Weihnachtsmarkt auf
dem Breitscheidplatz aufhielt, und dabei
12 Menschen tötete und mehr als 50 Personen verletzte, beschloss der Bayerische
Ministerrat am 24.01.2017, eine ohnehin
geplante Änderung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes vorzuziehen.54 Der
erste Entwurf der Bayerischen Staatsregierung wurde Ende Februar 2017 bekannt.
Erklärtes Ziel dieses Entwurfs war es, das
»präventivpolizeiliche Befugnisinstrumentarium unverzüglich dieser Bedrohungslage«
anzupassen. Eines dieser Instrumentarien
sollte die langanhaltende Überwachung
von Gefährdern sein »insbesondere aus
dem terroristischen oder sonst extremistischen
Spektrum – gerade auch dann, wenn sich
noch keine konkreten Straftaten einschließlich strafbarer Vortaten gesichert nachweisen
lassen oder eine Verurteilung bereits zurückliegt, die von einer Person ausgehende Gefahr
aber erneut bzw. nach wie vor hoch ist«.55
Dieser Entwurf sah unter anderem auch
und zwar neben dem weiterhin gültigen
»klassischen« Unterbindungsgewahrsam die Einführung eines zusätzlichen
Gewahrsamsgrundes vor, für den sich in
Abgrenzung zum »klassischen« Unterbindungsgewahrsam der Begriff »Präventivhaft«56 oder Gefährderhaft57 eingebürgert hat:

Betrifft JUSTIZ Nr. 138 | Juni 2019

[ Betrifft: Die Justiz ]
Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam
nehmen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr
oder einer drohenden Gefahr für die in Art.
14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a, b, c oder
Buchst. e genannten Rechtsgüter unerlässlich
ist.

grenzten Freiheitsentziehung potentiell
gefährlicher Personen das Guantanamo-Szenario erneut bemüht.58

Art. 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BayPAG sollte
lauten:
Dies erforderlich ist zur Abwehr einer Gefahr
oder einer drohenden Gefahr für die nachfolgend bezeichneten bedeutenden Rechtsgüter:
a. der Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes
b. Leben, Gesundheit oder Freiheit
c. die sexuelle Selbstbestimmung
d. ...
e. Sachen von bedeutendem Wert, deren
Erhalt im öffentlichen Interesse geboten
erscheint.

Der zum 04.04.2017 vorgelegte Regierungsentwurf enthielt die Möglichkeit
der Ingewahrsamnahme bei drohender
Gefahr bereits nicht mehr.59 Das zum
01.08.2017 in Kraft getretene Gesetz zur
effektiveren Überwachung gefährlicher
Personen vom 24.07.201760 hat den Art.
17 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes, der den Gewahrsam regelt, um einen
Gewahrsamsgrund erweitert. Art. 17 Abs.
1 Nr. 3 BayPAG lautet:
Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam
nehmen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr
für ein in Art. 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3
oder Nr. 5 genanntes bedeutendes Rechtsgut,
unerlässlich ist.

Der ursprüngliche Gesetzesentwurf enthielt also die Befugnis zur Ingewahrsamnahme auch, um eine nur drohende Gefahr abzuwehren. Eine drohende Gefahr
soll bereits vorliegen, wenn entweder das
individuelle Verhalten einer Person die
konkrete Wahrscheinlichkeit begründet
oder Vorbereitungshandlungen für sich
oder zusammen mit weiteren bestimmten
Tatsachen den Schluss auf ein seiner Art
nach konkretisiertes Geschehen zulassen,
dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung entsteht (so noch
Art. 11 Abs. 3 BayPAG-E). Damit, und das
war das Neue, sollte erstmalig bereits im
Vorfeld konkreter Gefahren die Ergreifung
klassischer Gefahrenabwehrmaßnahmen
zulässig sein. Mit anderen Worten, es
sollte nicht mehr unabdingbare Voraussetzung sein, dass sich eine hinreichende
Wahrscheinlichkeit für einen Schaden
in absehbarer Zeit feststellen lässt, sondern ausreichen, wenn zeitlich bereits
davor Indizien bekannt sind, die auf die
Entstehung einer konkreten Gefahr hindeuten. Neben dem Gewahrsam sollte
die drohende Gefahr beispielsweise auch
für Identitätsfeststellungen, Platzverweise
und die Durchsuchung von Personen befugniseröffnend sein. Hinzu kam im Falle
des Gewahrsams, dass die zuvor auf 14
Tage befristete Höchstdauer des Gewahrsams komplett gestrichen wurde.
Aus diesem Grunde wurde auch alsbald
nach Bekanntwerden dieses Gesetzesentwurfes wegen der Möglichkeit der unbe-
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2. Präventivhaft bei konkreter Gefahr –
der neue Gewahrsamsgrund

§ 11 Abs. 3 S. 2 BayPAG lautet:
Bedeutende Rechtsgüter sind:
1. der Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes
2. Leben, Gesundheit oder Freiheit
3. die sexuelle Selbstbestimmung
4. ...
5. Sachen, deren Erhalt im besonderen öffentlichen Interesse liegt.
Während beim »klassischen« Unterbindungsgewahrsam, den es auch im BayPAG weiterhin gibt, die Begehung einer
Straftat unmittelbar bevorstehen, mithin
die Gefahr der Begehung einer Straftat
gegenwärtig sein muss, reicht hier beim
sog. Gefährdergewahrsam61 eine niedrigere Gefahrenstufe zur Anordnung aus. Es
genügt eine konkrete Gefahr. Eine gewisse
Rechtfertigung für die Absenkung des Prognosemaßstabes ergibt sich hier nur aus
den besonders genannten Rechtsgütern
in Art. 11, namentlich der Bestand oder
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, Leben, Gesundheit oder Freiheit, die
sexuelle Selbstbestimmung und Sachen,
deren Erhalt im besonderen öffentlichen
Interesse liegt.
Weiterhin wurde die ursprünglich gesetzlich geltende Höchstfrist für den Gewahrsam von 14 Tagen gestrichen.62 Nunmehr
gibt es nur noch die Einschränkung, dass
die richterliche Anordnung der Freiheits-

entziehung nicht länger als drei Monate
betragen darf. Dieser dürfen dann jedoch
unbegrenzt viele weitere Entscheidungen
folgen. Das bedeutet, jeweils nach drei
Monaten muss sich der Richter – sofern
der Betroffene nicht inzwischen entlassen
worden ist – erneut mit der Sache befassen und kann die Freiheitsentziehung um
weitere drei Monate verlängern.
Geht man von den herkömmlichen Maßstäben an die Gefahrenprognose im Polizeirecht aus, gibt es für die Gefährderhaft
neben dem »klassischen« Unterbindungsgewahrsam nur einen schmalen Anwendungsbereich. Dennoch bleibt es dabei,
dass sich Ort, Zeit und Art und Weise des
Schadensereignisses hinreichend konkret
abzeichnen müssen und überdies die Person des Verursachers bekannt sein muss.63
Grundsätzlich wäre eine solche Norm unter Anlegung dieser Maßstäbe von Verfassungs wegen nicht ohne weiteres zu beanstanden.
Etwas anderes ergäbe sich, wenn man die
konkrete Gefahr hier nicht im herkömmlichen Sinne versteht, sondern im neu geschaffenen Tatbestand, ausgehend vom
erklärten Ziel des Gesetzes, eine »effektivere Überwachung gefährlicher Personen« zu erreichen, eine Personifizierung
des Gefahrenbegriffes erkennt.64 Es ginge
dabei also nicht mehr um die Verhinderung einer zeitlich und örtlich absehbaren konkreten Handlung, sondern um die
Feststellung der Gefährlichkeit einer Person. Darauf könnte nicht zuletzt auch der
Begriff des Gefährders65 hindeuten, den es
zwar als Rechtsbegriff gar nicht gibt, der
aber in den Begründungen neuer Gesetzesvorhaben regelmäßig genannt wird.66
Wie bei den stationären Maßregeln der
Besserung und Sicherung wird dann an
die Persönlichkeit angeknüpft, mit dem
Unterschied, dass es in dem hier erörterten polizeirechtlichen Zusammenhang
weder eine auf richterlicher Überzeugung
beruhende Verurteilung zu einer Anlasstat
noch ein psychiatrisches Gutachten gegeben hat.
Während eine solche Anknüpfung an die
Persönlichkeit bei der drohenden Gefahr
durch die Formulierung »wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet« gesetzlich verankert ist, lässt sich eine solche
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Tendenz, auch außerhalb der Begrifflichkeit der drohenden Gefahr ausmachen.
Ein Beispiel dafür ist die Auslegung der
Tatbestandsvoraussetzungen des § 58a
AufenthG.67
§ 58a AufenthaltsG lässt eine Abschiebung ohne zuvor erlassene Ausweisungsverfügung und ohne Abschiebeandrohung in einer Art beschleunigten Verfahrens zu. Er lautet:
Die oberste Landesbehörde kann gegen einen
Ausländer auf Grund einer auf Tatsachen
gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen
Gefahr ohne vorhergehende Ausweisung eine
Abschiebungsanordnung erlassen.
Gemäß § 62 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG kann
der Ausländer zur Sicherung der Abschiebung sodann in Haft genommen werden.

Anmerkungen
1 Der Text geht auf einen Vortrag zurück, den
die Verfasserin am 07.04.2019 im Rahmen des
Symposiums »Gefährder im Rechtsstaat – Gefährdungen des Rechtsstaats« des Instituts für
Konfliktforschung gehalten hat. Er wird auch im
Tagungsband erscheinen.
2 So zumindest die Einschätzung der (Polizei-)
Gesetzgeber, siehe nur Gesetzesentwurf der Bayerischen Staatsregierung zur effektiveren Überwachung gefährlicher Personen, LT-Drucks.
17/16299, S. 1 sowie Gesetzesentwurf der Landesregierung NRW zum Gesetz zur Stärkung der
Sicherheit in Nordrhein-Westfalen, LT-Drucks.
17/2351, S. 1.
3 Beispielsweise in einem Interview mit dem
Spiegel 2004, Ausgabe 18, nachzulesen unter
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-30612503.
html (zuletzt abgerufen am 09.04.2018).
4 Der Spiegel, 2007, Ausgabe 28, S. 31 ff. auch,
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-52185901.
html (zuletzt abgerufen am 09.04.2018).
5 BVerwGE 45, 51, 62; Rachor/Graulich in Lisken/Denninger, HB PolR, 6. Aufl., Kap E RN 481.
6 In diesem Zusammenhang wird auch von
Feldgewahrsam gesprochen, so BVerfG, B. v.
29.06.2016, 1 BvR 1717/15, Drewes/Malmberg/
Wagner/Walter, BPolG, 6. Aufl., § 39 RN 2.
7 Hier ist die Beseitigung einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Störung der öffentlichen Sicherheit (oder Ordnung) (§ 28 PolG BW,
§ 22 SächsPolG) erforderlich. In Sachsen ist eine
Gesetzesänderung im oben genannten Sinne vorgesehen, siehe LT-Drucks. 6/14791.
8 Hier beispielhaft § 30 Abs. 1 Nr. 2 ASOG Bln.
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Wenige Monate nach dem Anschlag auf
den Berliner Weihnachtsmarkt auf dem
Breitscheidplatz wurden mehrere Verfügungen auf der Grundlage von § 58a

AufenthaltsG erlassen. Die von den Betroffenen gestellten Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz wurden vom Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Aus
den festgestellten Tatsachen müsse sich,
so das BVerfG, ein beachtliches Risiko
dafür ergeben, dass die von einem Ausländer ausgehende Bedrohungssituation
sich jederzeit aktualisieren und in eine
konkrete terroristische Gefahr und/oder
eine dem gleichzustellende Gefahr für
die innere Sicherheit der Bundesrepublik
umschlagen kann. Ein solches Risiko könne sich auch schon daraus ergeben, »dass
sich ein im Grundsatz gewaltbereiter und auf
Identitätssuche befindlicher Ausländer in
besonderem Maße mit dem radikal-extremistischen Islamismus in seinen verschiedenen
Ausprägungen bis hin zum ausschließlich auf
Gewalt setzenden jihadistischen Islamismus
identifiziert, über enge Kontakte zu gleichgesinnten, möglicherweise bereits anschlagsbereiten Personen verfügt und sich mit diesen in
»religiösen« Fragen regelmäßig austauscht«.69

9 So z. B. BVerfG NJW 2010, 433; OVG Bremen,

20 KG, B. v. 16.04.2002, 1 W 89/02, RN 18;

NVwZ 2001, 221, 223.
10 Baller/Eiffler/Tschisch, ASOG § 30 RN 11;
Honnacker/Beinhofer/Hauser BayPAG, 20. Aufl.,
Art. 17 RN 13; Schmidbauer/Steiner, BayPAG, 4.
Aufl., Art. 17 RN 24.
11 Berner/Köhler/Käß, BayPAG, 20. Aufl., Art.
17 RN 9.
12 Knape/Schönrock, ASOG, 11. Aufl., § 30 RN 27.
13 Da der Unterbindungsgewahrsam hier als
Mittel zur Unterbindung terroristischer Straftaten betrachtet werden soll, bleibt die Frage, was
unter einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher
Bedeutung für die Allgemeinheit ist, hier außer
Betracht. Für eine Straftat im Sinne der polizeirechtlichen Normen genügt eine tatbestandsmäßige Tathandlung. Auf eine rechtswidrige und
schuldhafte Begehungsweise kommt es im präventiven Recht nicht an.
14 Bialon/Springer, Eingriffsrecht, 4. Aufl., RN
422; Pewestorf/Söllner/Tölle, Berliner Kommentar, 2. Aufl., § 30 RN 20.
15 Näher hierzu Kulick, AöR 143, 175, 179.
16 Vgl. Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht,
10. Aufl., RN 69.
17 BVerwGE 45, 51, 57 f.; BVerfG, B. v.
04.04.2006, 1 BvR 518/02, RN 142 – juris.
18 Baller/Eiffler/Tschisch, ASOG, § 30 RN 11;
Pewestorf/Söllner/Tölle, Berliner Kommentar, 2.
Aufl., § 30 RN 21; Knape/Schönrock, ASOG, 11.
Aufl., § 30 RN 40.
19 BVerwG, U. v. 16.11.1973, IV C 44.69, RN
29 – juris; im Zusammenhang mit Gewahrsam
BVerwG 45, 51, 61; Kingreen/Poscher 10. Aufl.,
§ 8 RN 7.

ähnlich OLG Düsseldorf, B. v. 08.02.2002, 3 W
356/01, RN 17 – juris.
21 KG, B v. 16.04.2002, 1 W 89/02, RN 19 – juris.
22 BVerfG, B. v. 04.04.2006, 1 BvR 518/02, RN
145 f. – juris.
23 Z. B. OLG München, NVwZ-RR 2008, 247, 249.
24 OLG Hamm, B. v. 30.08.2007, 15 W 147/07.
25 Siehe beispielhaft § 55 SOG-MV, § 37 Abs. 1
Nr. 2 SOG LSA, Art. 17 Abs. 1 Nr. 2 BayPAG.
26 So die VollzBek zu Art. 17 BayPAG.
27 Honnacker/Beinhofer/Hauser, BayPAG, 20.
Aufl., Art. 17 RN 22; anders Schmidbauer/Steiner,
BayPAG, 4. Aufl., Art. 17 RN 28; widersprüchlich
insoweit Berner/Köhler/Käß, BayPAG, 20. Aufl.,
Art. 17 RN 11: der Richter sei an die vom Gesetzgeber verdeutlichte Willensrichtung »gebunden«.
28 Schmidbauer/Steiner, BayPAG, 4. Aufl., Art.
17 RN 45.
29 Schmidbauer/Steiner, BayPAG, 4. Aufl., Art.
17 RN 54.
30 BVerwGE 45, 51, 56; Baller/Eiffler/Tschisch,
ASOG, § 30 RN 16; Schmidbauer/Steiner, BayPAG, 4. Aufl., Art. 17 RN 36.
31 BVerfGE 83, 24, 35; OLG Frankfurt B. v.
18.06.2007, 20 W 221/06 – juris; zustimmend
Roos/Lenz, POG RP, 5. Aufl., § 14 RN 19 und Berner/Köhler/Käß, BayPAG, 20. Aufl., Art. 17 RN 21.
32 So auch Beck-OK PolR Bayern/Grünewald, 8.
Ed. 01.04.2018, PAG Art. 17 RN 36.
33 Welzel/Ellner, DÖV 2019, 211, 217.
34 EGMR, U. v. 01.12.2011 – Nr. 8080/08, Schwabe/Deutschland.

Die Regelung des § 58a gibt es bereits seit
dem Jahre 2005. Die Vorschrift ist jedoch
kaum angewendet worden, weil überwiegend davon ausgegangen wurde, dass die
tatbestandlichen Anforderungen für eine
Anwendung in der Praxis zu hoch seien.
§ 58a AufenthaltsG wurde mit Blick auf
§ 53 AufenthaltsG ausgelegt. Danach
wird ein Ausländer ausgewiesen, dessen
Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und
Ordnung, die freiheitliche demokratische
Grundordnung oder sonstige erhebliche
Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Ausgehend vom Erfordernis einer konkreten Gefahr bei der regulären Ausweisung wurde argumentiert,
dass Systematik und Teleologie für einen
höheren Prognosemaßstab beim Begriff
der besonderen Gefahr sprechen.68

Betrifft JUSTIZ Nr. 138 | Juni 2019

[ Betrifft: Die Justiz ]
Die Vorgehensweise wird hier klar: Ein bestimmtes Verhaltensmuster führt zu einer
Art von abstrakter Gefahr, die sich aber jederzeit in eine konkrete Gefahr wandeln
kann. Wann dies der Zeitpunkt sein wird,
ist indes kaum bestimmbar, so dass auch
hier eine Dauergefahr besteht.70
Unter diesem Gesichtspunkt würde sich
dann auch die Frage stellen, wann die Gefährderhaft enden kann. Jemand, der sowohl von der Polizei als auch einem die
Freiheitsentziehung anordnenden Richter
als gefährliche Persönlichkeit eingestuft
wurde, wird diese zugeschriebene Eigenschaft nicht innerhalb weniger Wochen
einfach verlieren.71 Während es bezüglich
der Sicherungsverwahrung mittlerweile
konkrete Regelungen gibt, wie diese zu
vollziehen ist, kann ein Polizeigewahrsam
an sich nichts dazu beitragen, die Gefährlichkeit einer Person zu überwinden.

xibilität auf, welcher jedoch mit Blick auf
den erheblichen Grundrechtseingriff enge
Grenzen gesetzt sind.

Ob eine derartige Sichtweise in der Praxis
Fuß fassen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Die Formulierung des § 58a AufenthG,
»auf Grund einer auf Tatsachen gestützten
Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland oder einer terroristischen Gefahr«
ließe vom Wortlaut her auch die Deutung
zu, dass es sich um eine Vorfeldbefugnis
handeln soll.72 Es ist festzustellen, dass
neue Eingriffsbefugnisse im Polizeireicht
zunehmend Tatbestandsvoraussetzungen
enthalten, die sich nicht in die hergebrachte polizeirechtliche Dogmatik einfügen.
Dies führt zu Unsicherheit für den Rechtsanwender. Da nützt es auch nichts, wenn
der Gesetzgeber – offenbar selbst unsicher
– Formulierungen aus Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts wortgetreu
übernimmt. Die neue bayerische Norm
zur Gefährderhaft hingegen stützt sich
auf den etablierten Begriff der konkreten73
Gefahr. Er weist wegen des umgekehrt
proportionalen Verhältnisses zwischen
Wahrscheinlichkeitsanforderungen und
Höhe des Schadens zwar eine gewisse Fle-

35 EGMR, U. v. 01.12.2011 – Nr. 8080/08, Schwa-

53 Deutlich wird dies am Beispiel der Woh-

66 BayPAG Neuordnungsgesetz, LT-Drucks.

be/Deutschland RN 72; kritisch Schenke, POR,
10. Aufl. RN141.
36 EGMR U. v. 01.12.2011 – Nr. 8080/08, Schwabe/Deutschland, RN 79.
37 EGMR, U. v. 01.12.2011 – Nr. 8080/08, Schwabe/Deutschland RN 72, zustimmend Renzikowski/Schmidt-De Caluwe JZ 2013, 289, 291.
38 EGMR, U. v. 01.12.2011 – Nr. 8080/08.
39 LG Rostock, U. v. 19.04.2012, 3 T 13/10.
40 So z.B. VG Hannover, U. v. 04.07.2012, 10
A 1994/11, NVwZ-RR 2012, 925, kritisch dazu
Hoffmann, NVwZ 2013, 266.
41 EGMR, U. v. 07.03.2013 – Nr. 15598/08, Osterloh/Deutschland.
42 EGMR, U. v. 07.03.2013 – Nr. 15598/08, Osterloh/Deutschland RN 93.
43 BVerfG, B. v. 18.04,2016, 2 BvR 1833/12, 2
BvR 1945/12.
44 So auch Renzikowski/Schmidt-De Caluwe, JZ
2013, 289, 292.
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III. Schlussbemerkungen
Der klassische Unterbindungsgewahrsam
ist wegen seiner engen tatbestandlichen
und zeitlichen Grenzen kaum geeignet,
um eine in der Regel über längere Zeit bestehende Gefahr eines Terroranschlages
zu unterbinden. Was die neue Regelung
der Gefährderhaft angeht, bleibt abzuwarten, ob die Gerichte an den Anforderungen an die dort geforderte konkrete Gefahr festhalten. Insoweit droht eine Guantanamoisierung des Rechts durch die
Möglichkeit einer vorbeugenden Inhaftierung von gefährlichen Personen – auch
in Bayern – noch nicht. Hingegen ist die
Frage, ob eine Auslegung im Sinne einer
Personifizierung des Gefahrenbegriffes als
noch verfassungsgemäß beurteilt werden
könnte, bislang nicht geklärt.
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Qual der Nicht-Wahl
BVerfG kippt Wahlrechtsausschlüsse für Menschen
mit Betreuung
von Ulrich Engelfried

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss des Zweiten Senats vom 29.01.2019
– 2 BvC62/14 – entschieden, dass die
Wahlrechtsausschlüsse für Personen, für
die ein Betreuer in allen Angelegenheiten
bestellt ist, in § 13 Nr. 2 Bundeswahlgesetz,
sowie für Personen, die forensisch untergebracht sind, in § 13 Nr. 3 Bundeswahlgesetz verfassungswidrig sind.

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

Die Entscheidung kam nicht überraschend. Warum sollten Menschen wegen
einer psychischen Erkrankung oder Behinderung nicht wählen dürfen?
Eine Motivation für den Wahlrechtsausschluss könnte die Gefahr von Manipulation sein. Zum einen sind Menschen
mit erheblichen Einschränkungen sicher
leichter suggestibel und damit manipulierbar, zum anderen könnten dann,
wenn die betroffenen Personen selbst
nicht den Überblick über ihre Unterlagen
haben, Unberechtigte anstelle der Berechtigten wählen. Das überzeugt jedoch
nicht. Viele Menschen mit kognitiven Einschränkungen, insbesondere solche mit
Altersdemenz, werden inzwischen von
Angehörigen mit umfassenden Vorsorgevollmachten vertreten. Diese Vollmachten
machen nicht nur den Gang zum Betreuungsgericht unnötig, sie haben auch keinerlei Einfluss auf das Recht zu wählen.
Nur, warum sollen diese betroffenen
Menschen wählen dürfen, diejenigen mit
umfassender Betreuung hingegen nicht?
Das Bundesverfassungsgericht hat sich
indirekt diesem Aspekt gewidmet. Jedenfalls hat es im Ergebnis auch so entschieden und die Entscheidung so begründet,
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dass die Anknüpfung an den Umfang der
Betreuung nicht zielführend ist. Dabei
hat das Gericht völlig zutreffend darauf
verwiesen, dass die Tatsache, dass ein
Mensch eine Betreuung mit allen Angelegenheiten erhalten hat, von Zufälligkeiten abhängig ist. Es hat festgestellt, dass
im Verhältnis zur Bevölkerungszahl in
Bayern ungleich mehr Menschen eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben
als z. B. in Bremen. Allein dieses Beispiel
macht deutlich, dass der Anknüpfungspunkt Betreuung und deren Umfang völlig ungeeignet ist, um Rückschlüsse auf
eine »Wahlfähigkeit« zu ziehen.
Das Bundesverfassungsgericht hat zwar
auch festgestellt, dass es sehr wohl Gründe geben kann, Menschen, die nicht am
demokratischen Kommunikationsprozess
soweit teilnehmen können, dass sie ihr
aktives Wahlrecht sinnvoll ausüben können, vom aktiven Wahlrecht auszuschließen. Aber ein rechtliches Instrument wie
die gesetzliche Betreuung, das letztlich
mit dieser Fähigkeit zur Kommunikation
gar nichts zu tun hat, kann schon wegen
der großen Bedeutung des Wahlrechts
nicht als Maßstab geeignet sein.
Hier ist auch auf den Skandal hinter dem
Skandal zu verweisen. Schon der Fernsehbericht in den Tagesthemen am Tag
der Verkündung der Entscheidung ließ
nicht nur den langjährigen Betreuungsrichter sehr erstaunt zurück. Dort wurde
als Kläger/Betroffener ein junger Mann
vorgestellt, dessen Einschränkungen zunächst einmal gar nicht erkennbar sind.
Es ist schier unverständlich, dass in so einem Fall überhaupt daran gedacht wird,
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eine Betreuung für alle Angelegenheiten
einzurichten.
Im laufenden Diskussionsprozess um
eine Reform des Betreuungsrechts ist angedacht, Betreuung »in allen Angelegenheiten« gar nicht mehr zu »verhängen«.
Geht man einmal von dem strengen Erforderlichkeitsgrundsatz des Betreuungsrechts aus, so ist jede Materie, jeder Regelungsbereich, der regelungsbedürftig ist
und der von dem betroffenen Menschen
selbst nicht geregelt werden kann, im Aufgabenkreis des Betreuers gesondert und
explizit zu benennen. Insofern ist es eigentlich unfassbar, dass im Jahre 2019 immer noch Menschen mit einer Betreuung
in allen Angelegenheiten belastet sind.
Zugegebenermaßen gibt es Konstellation
wie z. B. dauerhaft komatöse Menschen,
die eine solche Betreuung in allen Angelegenheiten nicht als belastend empfinden
mögen. Doch widerspricht der Aufgabenkreis »alle Angelegenheiten« praktisch immer dem Erforderlichkeitsgrundsatz des
Betreuungsrechts.
Das Bundesverfassungsgericht hat sich
ausführlich mit der UN-Behindertenrechtskonvention auseinandergesetzt. In
Artikel 12 ist dort die volle Rechts- und
Handlungsfähigkeit für Menschen mit
Behinderungen festgeschrieben. Insofern
kollidiert ein Wahlrechtsausschluss, wenn
er unmittelbar an eine Behinderung oder
eine psychische Erkrankung (nach der
UN-BRK auch eine Form von Behinderung) anknüpft, mit der Konvention.
Was also tun? Bei Menschen, die stark
eingeschränkt sind, überlegen, ob in einer gesonderten Prüfung per ärztlichemGutachten das Wahlrecht ausgeschlossen
wird? Dies erscheint nicht nur unpraktikabel und unverhältnismäßig, sondern
auch vom Verfahren und der Denkweise
her befremdlich. Ein Verfassungsgefüge
wird damit leben können, dass sich die
Frage, ob ein Mensch am Wahlverfahren
und am politischen Leben teilnehmen
kann, letztlich auch faktisch entscheidet
und nicht durch Restriktionen.
Die Gefahr der Manipulation bleibt. Man
wird also mit den Zwiespalt zwischen Manipulationsmöglichkeit und diskriminierendem Wahlausschluss leben und arbeiten müssen. Aber ein tragfähiger Grund
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für einen Wahlrechtsausschluss leitet sich
daraus nicht ab. Aufklärung und strengere Sanktionierung der Manipulation sind
der einzig gangbare Weg, um Manipulation zu bekämpfen.
Der Wahlrechtsausschluss bezogen auf
Menschen in forensischer Unterbringung
ist ebenso gekippt worden. Und dies
völlig zu Recht. Die Gründe, die für die
forensische Unterbringung bestehen, haben mit der Wahlfähigkeit nichts zu tun.
Wahlrechtsausschluss wegen Gefährlichkeit ist nach den Worten des Bundesverfassungsgerichts kein verfassungsrechtlich
tragfähiges Instrument.
Bezüglich schwer beeinträchtigter Menschen wird man neben der Aufklärung
bezüglich Manipulation auch noch zu

überlegen haben, wie mit leichter Sprache
und mit zulässigen Hilfsmitteln eine Teilnahme am politischen Leben möglich ist.
Das sind wir der UN-Behindertenrechtskonvention und den Menschen, die es
betrifft, schuldig.
Die Entscheidung vom 29.01.2019 hätte
allerdings noch nicht sichergestellt, dass
zu Unrecht ausgeschlossene Personen an
der Europawahl hätten teilnehmen können. Mit der von FDP, Grünen und Linken beantragten einstweiligen Anordnung
hat das Bundesverfassungsgericht durch
Urteil vom 15.04.2019 – 2 BvQ 22/19
– nun entschieden, dass »Vollbetreute«
und forensisch Untergebrachte auch bei
der diesjährigen Europawahl bereits mitwählen dürfen.


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

www.ferien-vom-krieg.de
Kontoinhaber: Grundrechtekomitee
IBAN: DE34 5086 3513 0008 0130 55
BIC: GENODE51MIC
Spendenbescheinigung:
Spenden für das Projekt sind steuerlich absetzbar. Bitte tragen Sie Ihre
Adresse unter »Verwendungszweck« ein, Sie erhalten im Januar des darauffolgenden Jahres eine Spendenbescheinigung.
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Behördliche und gerichtliche
Zuständigkeiten im Asyl- und
Ausländerrecht in Nordrhein-Westfalen
von Lars Tölke

Lars Tölke ist Richter am
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.

Der folgende Aufsatz soll einen ersten
Einblick in behördliche und gerichtliche
Zuständigkeiten im Asyl- und Ausländerrecht in Nordrhein-Westfalen (NRW) geben. Er beschränkt sich deshalb auf die
Darstellung grundlegender Regelungen
und Problemstellungen.1
Behördliche Zuständigkeiten
Das deutsche Recht, das sich speziell mit
der Regelung der Rechtsstellung von ausländischen Personen befasst, besteht aus
einer Vielzahl von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.
Wesentlich für das Verständnis der gesetzlichen Regelungssystematik sowie die Zuordnung behördlicher und gerichtlicher
Zuständigkeiten ist die Unterteilung der
Regelungsmaterien in das Ausländerrecht
und das Asylrecht.
Das Asylrecht ist ausländerrechtliches
Sonderrecht und betrifft ausländische
Personen, die Asyl oder internationalen
Schutz beantragt haben, für die Dauer
des Prüfverfahrens.2 Im Asylrecht geht
es im Wesentlichen um die Feststellung
zielstaatsbezogener Abschiebungshindernisse, etwa aufgrund von politischer
Verfolgung oder Krieg im Herkunftsland
der ausländischen Person. Maßgebliches
Gesetz ist hier das Asylgesetz (AsylG). Die
sachliche Zuständigkeit für das Asylrecht
liegt gemäß § 5 Abs. 1 AsylG grundsätzlich bei dem Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (Bundesamt). Dort soll
bundesweit auf den gebündelten Sachverstand über auslandsbezogene Sachverhalte zurückgegriffen werden können.3
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Das Ausländerrecht befasst sich mit den
übrigen, die Rechtsstellung von ausländischen Personen betreffenden Regelungsgegenständen, wie beispielsweise
der Erteilung eines Visums oder einer
Aufenthaltserlaubnis, der Ausweisung
oder inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen (etwa aufgrund familiärer
Bindungen im Bundesgebiet oder wegen
Reiseunfähigkeit). Entsprechende Vorschriften finden sich unter anderem im
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und im
Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU)4.
Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenheiten die vom Auswärtigen Amt
ermächtigten Auslandsvertretungen sachlich zuständig, § 71 Abs. 2 AufenthG. Im
Bundesgebiet ist die sachliche Zuständigkeit für den Vollzug des Ausländerrechts
vorrangig den Ausländerbehörden zugewiesen, vgl. § 71 Abs.1 Satz 1 AufenthG.5
In NRW sind die Ordnungsbehörden der
Großen kreisangehörigen Städte und der
kreisfreien Städte, im Übrigen die Kreisordnungsbehörden die (unteren) Ausländerbehörden, vgl. § 1 Satz 1 Nr. 4 der
Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen vom 04.04.2017 (ZustAVO
NRW)6. Die unteren Ausländerbehörden
nehmen in NRW grundsätzlich die Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz und
Asylgesetz wahr (§ 11 ZustAVO NRW).
Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 ZustAVO NRW
ist nach derzeitiger Rechtslage7 diejenige
(untere) Ausländerbehörde örtlich zuständig, in deren Bezirk sich die ausländische Person gewöhnlich aufhält oder,
soweit aufgrund eines Auslandsaufenthalts kein gewöhnlicher Aufenthalt im
Bundesgebiet besteht, sich aufzuhalten
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beabsichtigt. Ist der Aufenthalt einer ausländischen Person räumlich beschränkt,
ist gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 ZustAVO
NRW die Ausländerbehörde des Bezirks
zuständig, in dem die ausländische Person zu wohnen bzw. sich aufzuhalten
hat.8 Diese Konstellation wird in der Praxis insbesondere relevant, wenn geduldete ausländische Personen ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können. In
diesem Fall tritt – ohne dass es hierzu einer behördlichen Entscheidung bedürfte
– eine gesetzliche Wohnsitzauflage gemäß
§ 61 Abs. 1d AufenthG in Kraft. Verlegt
eine ausländische Person entgegen einer
wirksamen räumlichen Beschränkung
bzw. Wohnsitzauflage eigenmächtig landesintern ihren Wohnsitz, so führt dies zu
keinem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit. Bei Landesgrenzen übergreifenden
Sachverhalten wird ausnahmsweise eine
Doppelzuständigkeit der örtlichen Ausländerbehörde und der im Rahmen der
räumlichen Beschränkung zuständigen
Ausländerbehörde angenommen, sofern
dies verfassungsrechtlich geboten ist.9
§ 12 Abs. 2 ZustAVO NRW regelt eine
Auffang- bzw. Notzuständigkeit derjenigen Ausländerbehörde, in deren Bezirk
sich erstmals die Notwendigkeit für eine
ausländerbehördliche Maßnahme ergibt.
Sonderregeln für eine in Haft befindliche
oder aus der Haft entlassene ausländische
Person finden sich in § 12 Abs. 3 und 4
ZustAVO NRW.
Die Zentralen Ausländerbehörden10 unterstützen in NRW die unteren Ausländerbehörden insbesondere bei Abschiebungen bzw. deren Vorbereitung etwa durch
Pass- oder Passersatzpapierbeschaffungen, vgl. § 13 ZustAVO NRW.
Eine besondere Stellung im Zuständigkeitsgeflecht nimmt in NRW die Bezirksregierung Arnsberg ein. Neben Zuständigkeiten, die sie mit den anderen Bezirksregierungen als obere Ausländerbehörde
teilt (vgl. § 3 ZustAVO NRW), nimmt sie
Aufgaben sowohl nach dem Aufenthaltsgesetz als auch dem Asylgesetz wahr. In
NRW trifft sie namentlich sämtliche Zuweisungsentscheidungen gemäß § 50
AsylG (§ 4 Abs. 2 ZustAVO NRW). Hierdurch werden im Asylverfahren befindliche ausländische Personen landesintern
auf die Kommunen verteilt. Ferner ist die
Bezirksregierung Arnsberg insbesondere
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für Entscheidungen über Wohnsitzauflagen gemäß § 12a Abs. 2 bis 5 AufenthG
zuständig, vgl. § 8 Abs. 2 der Verordnung
zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und Inhaberinnen
und Inhaber bestimmter humanitärer
Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz vom 15.11.2016 (AWoV NRW).11
Das Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration als oberste
Landesbehörde ist in NRW gemäß § 58a
AufenthG für den Erlass von Abschiebungsanordnungen gegenüber sogenannten Gefährdern zuständig, sofern nicht
das Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat unter besonderen Voraussetzungen die Übernahme der Zuständigkeit erklärt.
Die grundsätzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen Bundesamt und Ausländerbehörden wird durch die Bindungswirkung gemäß § 42 Satz 1 AsylG
unterstrichen. Danach ist die Ausländerbehörde an die Entscheidung des Bundesamtes oder des Verwaltungsgerichts
über das Vorliegen zielstaatsbezogener
Abschiebungshindernisse gemäß § 60
Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG gebunden.
Ausnahmsweise nehmen die Ausländerbehörden und das Bundesamt Aufgaben
wahr, die grundsätzlich nach der zuvor
skizzierten Aufgabenverteilung nicht in
ihre Zuständigkeit fallen würden: Auf
der einen Seite prüfen die Ausländerbehörden zielstaatsbezogene Sachverhalte, wenn eine ausländische Person ausschließlich die Feststellung von zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen
nach § 60 Abs. 5 oder § 60 Abs. 7 Satz
1 AufenthG begehrt.12 Dies kann etwa
vorkommen, wenn sie allein gesundheitliche Beschwerden geltend macht, die im
Herkunftsstaat nicht behandelt werden
können. Das Bundesamt ist dann aber gemäß § 72 Abs. 2 AufenthG – ohne selbst
zuständig zu sein – durch die Ausländerbehörde am Verfahren zu beteiligen.13
Auf der anderen Seite ist das Bundesamt
insbesondere »aus verwaltungsökonomischen Gründen«14 für folgende Materien
zuständig: Das Bundesamt trifft gemäß
§ 75 Nr. 12 AufenthG sogenannte Befristungsentscheidungen zu Einreise- und
Aufenthaltsverboten gemäß § 11 Abs. 2
und Abs. 7 AufenthG. Über die Änderung
oder Aufhebung einer einmal getroffe-

nen Befristungsentscheidung gemäß § 11
Abs. 7 AufenthG entscheidet allerdings
die Ausländerbehörde.15 Ferner prüft das
Bundesamt im Zusammenhang mit Verfahren nach der Dublin-III Verordnung,
nach der der Mitgliedstaat bestimmt wird,
der für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist, auch inlandsbezogene Abschiebungshindernisse, vgl. § 34a
Abs. 1 Satz 1 AsylG.16
Gerichtliche Zuständigkeiten
Der Verwaltungsrechtsweg ist grundsätzlich für Streitigkeiten über das Asyl- und
Ausländerrecht eröffnet. Als Ausnahme
hiervon sind die Amtsgerichte für die
Entscheidungen über die Abschiebungshaft verantwortlich, vgl. §§ 13, 23a Abs.
2 Nr. 6 des Gerichtsverfassungsgesetzes
(GVG).17 Gemäß § 416 des Gesetzes über
das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) ist dasjenige Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk
die Person, der die Freiheit entzogen werden soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat, ansonsten das Gericht, in dessen Bezirk das Bedürfnis für die Freiheitsentziehung entsteht.18 Befindet sich die Person
bereits in Verwahrung einer abgeschlossenen Einrichtung, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Einrichtung liegt.
Sobald eine ausländische Person sich in
Abschiebungshaft befindet, entscheidet
das Gericht am Haftort über die Verlängerung der Abschiebungshaft.19
Die Verwaltungsgerichte sind grundsätzlich für das Asyl- und Ausländerrecht
sachlich zuständig (§ 45 der Verwaltungsgerichtsordnung [VwGO]). Hiervon
abweichend entscheidet das Bundesverwaltungsgericht gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3
VwGO im ersten und letzten Rechtszug
über Streitigkeiten gegen Abschiebungsanordnungen gemäß § 58a AufenthG und
ihre Vollziehung.20
Die örtliche Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte in ausländerrechtlichen
Verfahren richtet sich nach den allgemeinen Regelungen gemäß § 52 VwGO. Für
Rechtsstreite, die sich in Pass- und Visaangelegenheiten gegen das Auswärtige Amt
richten, ist das Verwaltungsgericht Berlin
örtlich zuständig, vgl. § 52 Nr. 2 Satz 5
VwGO.
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Die örtliche Zuständigkeit in asylrechtlichen Verfahren bestimmt sich vorrangig
nach dem Bezirk des Verwaltungsgerichts21, in dem die ausländische Person
nach dem Asylgesetz ihren Aufenthalt zu
nehmen hat (§ 52 Nr. 2 Satz 3 Halbsatz
1 VwGO).22 Die Verpflichtung zu einem
Aufenthalt an einem bestimmten Ort ergibt sich regelmäßig aus der Zuweisungsentscheidung gemäß § 50 AsylG. Liegt
(noch) keine Zuweisungsentscheidung
oder keine sonstige Verpflichtung zum
Aufenthalt nach dem Asylgesetz vor, dann
bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit
nach dem Wohnsitz des Antragstellers/
Klägers (§ 52 Nr. 2 Satz 3 Halbsatz 2
i.V.m. Nr. 3 VwGO). § 52 Nr. 2 Satz 3 VwGO gilt auch für Rechtsbehelfe gegen vom

Anmerkungen
1 Der Aufsatz gibt die persönliche Auffassung des
Autors wieder, die nicht unbedingt der Spruchkörper entsprechen muss, denen er angehört bzw.
angehörte.
2 Siehe hierzu Dietz, Ausländer- und Asylrecht,
2. Auflage 2017, S. 33.
3 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 03.03.2006 – 1
B 126.05 –, juris, Rn. 3. Vgl. auch Bergmann, in:
Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 12. Auflage
2018, § 5 AsylG, Rn. 5 ff.
4 Im Rahmen seines Anwendungsbereiches verdrängt das FreizügG/EU grds. die Regelungen des
AufenthG, vgl. § 1 FreizügG/EU und § 1 Abs. 2
Nr. 1 AufenthG. Siehe zum Anwendungsbereich
des FreizügG/EU im Falle drittstaatsangehöriger
Familienangehöriger freizügigkeitsberechtigter
Unionsbürger BVerwG, Urteil vom 25.10.2017
– 1 C 34/16 –, BVerwGE 160, 147–156, juris,
Rn. 12 ff.; hiervon abweichend noch OVG NRW,
Beschluss vom 20.11.2015 – 18 B 665/15 –, juris.
Einen Überblick zum Regelungssystem des Ausländerrechts bietet Hofmann, in: NK Ausländerrecht, 2. Aufl. 2016, § 71 AufenthG, Rn. 6.
5 § 71 AufenthG verteilt die sachliche Zuständigkeit im Einzelnen zwischen den Ausländerbehörden, dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, den Auslandsvertretungen, den
Grenzbehörden und den Polizeien der Länder.
Doppel- bzw. Mehrfachzuständigkeiten bestehen häufig, vgl. hierzu m.w.N. Hofmann, in: NK
Ausländerrecht, 2. Aufl. 2016, § 71 AufenthG,
Rn. 1 ff.
6 In Kraft getreten mit Wirkung vom 10.04.2017,
GV. NRW. S. 389, ber. S. 594.
7 Vor Inkrafttreten der ZustAVO NRW wurde die
örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörden
aus § 4 des Ordnungsbehördengesetzes NRW
(vgl. hierzu OVG NRW, Beschluss vom 10.07.
1997 – 18 B 1853/96 –, juris, Rn. 2 ff.; OVG NRW,
Beschluss vom 16.04.2012 – 18 B 1585/11 –,
juris, Rn. 7) bzw. aus § 3 des Verwaltungsver-
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Bundesamt ausgesprochene Befristungsentscheidungen, vgl. § 83c AsylG.23 Dagegen ist der Gerichtsstand gemäß § 52 Nr.
2 Satz 3 VwGO für allein auf dem Aufenthaltsgesetz beruhende, gegenüber einem
Asylbewerber erlassene Verwaltungsakte
nicht gegeben.24

fenen Gerichts führen, zu berücksichtigen
habe.25 Ferner gelte dies entsprechend,
wenn durch nach Klageerhebung eingetretene Umstände vor einer Verweisung
des Rechtsstreits durch das unzuständige
Gericht an das ursprünglich zuständige
die Zuständigkeit eines dritten Gerichts
begründet werde.26

Besonders oft in asylgerichtlichen Verfahren stellt sich die Frage, ob ein Verfahren
an ein anderes Verwaltungsgericht verwiesen werden muss. Es wird unter Durchbrechung des Grundsatzes der »perpetuatio fori« (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG)
vertreten, dass ein Verwaltungsgericht
nach Rechtshängigkeit und vor einer Verweisungsentscheidung eintretende Umstände, die zur Zuständigkeit des angeru-

Innerhalb des jeweils örtlich zuständigen Verwaltungsgerichts richtet sich die
Zuständigkeit der bei dem Gericht eingerichteten Kammern nach der durch das
Präsidium vorgenommenen Geschäftsverteilung des Gerichts. Regelmäßig ist
das Asylrecht aufgrund der Vielzahl der
Verfahren auf mehrere Kammern eines
Gerichts verteilt.


fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (vgl. hierzu OVG NRW, Beschluss vom
27.07.2017 – 18 B 543/17 –, juris, Rn. 48) abgeleitet.
8 Dies soll auch für Wohnsitzauflagen gelten,
vgl. OVG NRW, Beschluss vom 27.07.2017 – 18
B 543/17 –, juris, Rn. 40 ff.
9 OVG NRW, Beschluss vom 29.11.2005 – 19 B
2364/03 –, juris, Rn. 23. Nach Inkrafttreten der
landesrechtlichen Zuständigkeitsregelung dürfte
nichts Abweichendes gelten.
10 Derzeit Bielefeld, Unna und Köln, vgl. §§ 1
Satz 1 Nr. 3, 19 ZustAVO NRW.
11 Vgl. aber OVG NRW, Urteil vom 04.09.2018
– 18 A 256/18 –, juris, Rn. 25 ff. wonach § 5 Abs.
4 AWoV NRW unwirksam sei, da es sich nicht im
Rahmen der bundesrechtlichen Ermächtigungsnorm des § 12 Abs. 9 AufenthG halte.
12 Nach dem Beschluss des BVerwG vom
03.03.2006 – 1 B 126.05 –, juris, Rn. 3, ist im
Zweifel davon auszugehen, dass ein »vollständiger« Asylantrag gestellt werden soll.
13 Siehe die o.g. Vorschrift auch zu weiteren Beteiligungserfordernissen, etwa der Staatsanwaltschaft, der Strafgerichte oder der Bundesagentur
für Arbeit.
14 Vgl. BT-Drucks. 18/5420 S. 28.
15 BVerwG, Urteil vom 25.01.2018 – 1 C 7/17
–, juris, Rn. 12.
16 Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 30.08.2011 –
18 B 1060/11 –, juris, Rn. 2 ff.; BayVGH, Beschluss
vom 21.04.2015 – 10 CE 15.810, 10 C 15.813 –,
juris, Rn. 4 m.w.N. Die Ausländerbehörden werden in Amtshilfe tätig.
17 Vgl. auch VG Münster, Beschluss vom
05.01.2010 – 8 L 650/09 –, juris.
18 Gemäß § 18 der Verordnung über die Zuständigkeit der Amtsgerichte in Strafsachen gegen
Erwachsene, in Jugendstrafsachen, in Bußgeldverfahren und Abschiebungshaftsachen sind in

NRW die Amtsgerichte zuständig, denen nach § 1
Nr. 3 der Verordnung die Strafrichterhaftsachen
zugewiesen sind.
19 BGH, Beschluss vom 02.03.2017 – V ZB
122/15 –, juris, Rn. 8 ff. m. w. N.
20 Das BVerwG ist hingegen nicht erstinstanzlich
für eine Klage gegen ein zusammen mit einer
Abschiebungsanordnung gemäß § 58a AufenthG
verfügtes Einreise- und Aufenthaltsverbot zuständig, vgl. BVerwG, Beschluss vom 22.08.2017 – 1
A 10/17 –, juris.
21 Die Bezirke der Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen ergeben sich aus § 17 des Gesetzes über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen
(Justizgesetz Nordrhein-Westfalen – JustG NRW).
22 Die Norm erfasst alle Klagearten in Bezug auf
das Asylgesetz, nicht bloß Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen, vgl. Gilles, in: Gärditz, VwGO,
2. Auflage 2018, § 52 Rn. 21, unter Bezugnahme
auf BVerwG, Beschluss vom 27.06.1984 – 9 A
1.84 –, DVBl. 1984, 1015 f.
23 Vgl. zur Rechtslage vor Inkrafttreten der Vorschrift: VG Oldenburg, Beschluss vom 02.10.2015
– 5 B 3636/15 –, juris.
24 Ziekow, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Auflage
2018, § 52 Rn. 20. Für das Bundesamt mit seinem
Sitz in Nürnberg ist dann gem. § 52 Nr. 2 Satz 1
und Satz 2 VwGO das Verwaltungsgericht Ansbach zuständig.
25 VG Gießen, Beschluss vom 26.01.2017 – 6
K 153/17.GI.A –, juris, Rn. 4 unter Hinweis auf
BVerwG, Urteil vom 17.11.2005 – 3 C 55/04 –,
juris, zu § 17 Abs. 1 GVG; v. Albedyll, in: Bader/
Funke-Kaiser/Stuhlfauth/von Albedyll, VwGO, 7.
Auflage 2018, § 41 Rn. 6; Rennert, in: Eyermann,
VwGO, 15. Auflage 2019, § 41 Rn. 9.
26 VG Gießen, Beschluss vom 26.01.2017 – 6 K
153/17.GI.A –, juris, Rn. 4; offenlassend Hess.
VGH, Beschluss vom 07.03.2018 – 10 F 76/18.A
–, juris, Rn. 9.
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Komplizierte Zuständigkeiten
Interview mit dem Fachanwalt für Migrationsrecht
Andreas Sauter darüber, wie er und seine Mandanten inzwischen die Kommunikation mit den verschiedenen Stellen erleben

BJ: Komplizierte Zuständigkeiten – wie erleben das Ihre Mandanten bei Gericht?

Andreas Sauter ist Fachanwalt für
Strafrecht und Migrationsrecht in
Wuppertal.

Sauter: Wenn der Mandant noch im Asylverfahren ist, kommt er – im Klagefall –
zu einer Asylkammer des Verwaltungsgerichts. Bis dahin verfügt er nur über eine
Aufenthaltsgestattung. Natürlich kann
es sein, dass er später erneut das Gericht
anrufen muss, und zu einer anderen
Kammer, die nicht für Asyl-, sondern für
Ausländerrecht zuständig ist, kommt. So
z. B. nach Versagung des Aufenthaltstitels
– das kommt aber eher selten vor. Denn
wenn das Bundesamt einen Schutzstatus
zuerkannt hat, bindet das die Ausländerbehörde. Wenn das Bundesamt die
Flüchtlingseigenschaft anerkennt, muss
die Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel für drei Jahre erteilen. Nach Ablauf
der drei Jahre wird die Ausländerbehörde
verlängern und muss zuvor eine routinemäßige Anfrage beim Bundesamt starten,
ob es bei dem Aufenthaltsstatus bleibt
oder ob es Widerrufsgründe gibt.
Das Bundesamt will gerade die entsprechende Abteilung ausbauen. In den letzten Jahren hat man sich dort allein auf
die laufenden Asylverfahren konzentriert
und immer abgenickt oder auch gar nicht
reagiert, wenn es um die Anfragen der
Ausländerbehörden ging. Es gibt wohl
auch nicht so viele Gründe, jemanden
nach drei Jahren nicht mehr als Flüchtling
anzusehen, der bis dahin einer war. Bei
Syrern oder Afghanen beispielsweise hat
sich seit Jahren nicht viel an der Situation
in den Heimatländern geändert. Wenn
das Bundesamt keine Bedenken äußert,
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wird der Aufenthaltstitel verlängert, und
bei besonders guter Integration kann ein
Flüchtling dann sogar eine unbefristete
Aufenthaltserlaubnis (= Niederlassungserlaubnis) bekommen.
BJ: Kommt es denn vor, dass Sie gleichzeitig
mit mehreren Behörden wegen ein und desselben Flüchtlings korrespondieren müssen?
Sauter: O ja, mit Behörden, also Bundesamt, Ausländerbehörde vor Ort, mit dem
Gericht ... In den normalen Asyl-Klageverfahren haben wir allein schon das Problem, dass die Ausländerbehörde in dem
Verfahren gar nicht als Partei beteiligt ist
und immer nur informiert wird, in der
Regel vom Bundesamt. Das funktionierte in der Vergangenheit teilweise wirklich
schlecht bis gar nicht. Inzwischen läuft
es besser. Aber dadurch, dass die Ausländerbehörde eigenständig agiert mit dem
Flüchtling vor Ort, der ihr ja zugewiesen
worden ist, kann es da Schwierigkeiten geben. Zum Beispiel: Die Ausländerbehörde
verlegt ihn in eine andere Unterkunft. Sie
teilt das in der Regel dem Bundesamt oder
dem Gericht nicht mit. Die Flüchtlinge
gehen davon aus, dass das ja offiziell »von
oben« angeordnet wurde und natürlich
alle anderen staatlichen Stellen Bescheid
wissen. Das ist aber nicht der Fall. Sie
müssen das Gericht und das Bundesamt
selbst informieren. Wenn ich es erfahre,
übernehme ich das für die Mandanten.
Da geht vieles schief: Wenn z. B. das Bundesamt den Flüchtling zum »Interview«,
der Anhörung im Asylverfahren, einladen
will und er nicht erscheint. Das wird dann
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so ausgelegt, dass er kein Interesse an dem
Verfahren habe, und das Verfahren wird
eingestellt. Ähnliche Probleme gibt es
beim Verwaltungsgericht.

gehen sollte. Dann hat die Ausländerbehörde unseren Antrag zur Stellungnahme
an das Bundesamt geschickt – und man
hörte lange nichts mehr. Das ist dann
eine interne Abstimmung unter den Behörden, und ich erfahre nicht, wie der
Stand der Dinge ist. Das zieht sich dann
wie Kaugummi, und die Leute hängen
lange im Ungewissen. Sie müssten ja eigentlich mindestens mal eine Duldung
bekommen. Ohne Duldung gibt es auch
keine Arbeitserlaubnis. Und auch um die
Schulzuweisung der Kinder, um Kindergartenplatz usw. kümmert sich jedenfalls
niemand mit Nachdruck, weil kein förmlicher Asylantrag gestellt und der Geflüchtete nicht mit einer Aufenthaltsgestattung
ausgestattet wurde.

dung vom Bundesamt bekommen hatte,
obwohl eine Klage beim Verwaltungsgericht anhängig war. Die Ausländerbehörde hat eigenständig beim Gericht nach
dem Stand der Sache angefragt, weil der
Ausländer laut Bescheid ausreisepflichtig
war, weil man ja evtl. tätig werden müsse
– und das VG hat lediglich mitgeteilt, dass
das Verfahren noch nicht entschieden sei.

Ausländerbehörden könnten
bei reinen Abschiebungsverboten
entscheiden – wollen
oder kennen das oft nicht

Man kann das gegebenenfalls auch zur
Verzögerung nutzen, erst mal nur gesundheitliche Gründe als Abschiebungshindernis geltend machen und erst später
den Antrag auf Asyl nachschieben, nachdem die Dublin-Fristen abgelaufen sind.

BJ: Wie sieht es mit den Zuständigkeiten bei
Abschiebungsverboten aus?

BJ: Sehen Sie denn irgendwo Verbesserungsbedarf oder gar unzumutbare Verhältnisse?

Sauter: Grundsätzlich ist ja erst mal zur
Entscheidung über den – in der Regel
unbeschränkt gestellten – Asylantrag
das Bundesamt zuständig. Wenn es nun
ausschließlich um Abschiebungsverbote
geht, kann man die Entscheidung den
Ausländerbehörden überlassen. Die bitten das Bundesamt um Stellungnahme.
Da habe ich den Eindruck, dass die Ausländerbehörden das nicht wollen oder
nicht kennen. Ich habe schon mehrfach
solche Anträge bei den Ausländerbehörden gestellt und erst mal gar keine Reaktion erhalten. Erst auf Nachfrage wurde
auf das Bundesamt verwiesen. Und das,
obwohl ganz klar nur Krankheitsgründe
geltend gemacht worden waren. Man
wusste häufig nicht, wie man damit um-

Sauter: Verbesserungsbedarf mit Sicherheit im Bereich der Kommunikation der
Behörden untereinander, z. B. bei Änderung der Adresse. Da müsste es einen
vereinfachten Austausch zwischen den
Behörden geben. Ebenso beim gerichtlichen Verfahren. Man kann von den
Flüchtlingen nicht zu viel erwarten: Für
die ist das alles »der Staat«, und unsere
aufgefächerten Zuständigkeiten kennen
sie nicht. Auch die Ausländerbehörde
erfährt wenig durch das Bundesamt: Z. B.
der Stand des Asylverfahrens ist der Ausländerbehörde oft nicht bekannt, bevor
es abgeschlossen ist, u. U. auch erst nach
einem gerichtlichem Verfahren. Ich hatte
ein Verfahren, wo die Ausländerbehörde fälschlicherweise eine Abschlussmel-

Sauter: Da weiß ich nur, was in der Tagespresse stand. Es klang aber so, als wäre
das Gericht mit Bedacht fehlinformiert
worden. Eigentlich ist es ja so, dass wenn
ein Eilantrag gegen die Abschiebung
gestellt wird, die Ausländerbehörde zusagt stillzuhalten, bis das Gericht über
den Eilantrag entschieden hat. Wenn es
schon einen Abschiebungstermin gibt,
muss darüber gesprochen werden, was
damit gemacht wird. Laut der Presse hat
hier die Behörde mitgeteilt, dass der vorgesehene Flug abgesagt sei, hat aber für
wenige Tage später einen anderen Flug
gebucht und das verschwiegen. Manche
würden das Täuschung nennen. Zumindest diese Kammer des VG Gelsenkirchen
hat in der Folgezeit in ähnlichen Fällen
sogenannte »Hängebeschlüsse« erlassen,
weil man sich nicht mehr auf die Zusagen
der Behörde verlassen wollte. Die waren
eigentlich fast schon unüblich geworden.


BJ: Ist die Aufteilung der Zuständigkeiten, so
wie sie jetzt ist, denn sinnvoll?
Sauter: Ja, ich glaube das ist unumgänglich. Das Bundesamt kann nicht vor Ort
Wohnung, Verlängerung von Aufenthaltstiteln usw. regeln. Das müssen die Behörden vor Ort machen. Und es muss auch
ein zentrales Verteilungssystem innerhalb
der Bundesländer geben – das gibt es ja,
in NRW über die Bezirksregierung Arnsberg. Sinnvoll wäre vielleicht, die Ausländerbehörde mehr einzubinden und zu
informieren.
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Ausländerbehörde bekommt
vom Gericht
keine inhaltliche Auskunft

BJ: Das erinnert an das Verfahren Sami A.
vor dem VG Gelsenkirchen – was könnte da
das Problem gewesen sein?

Das Gespräch führte Andrea Kaminski am
09.05.2019.
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Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Interview mit dem türkischen Richter Yavuz Aydin,
derzeit Asylberechtigter in einem EU-Land

Richter, denen Entlassung und Verhaftung
drohen, können offensichtlich nicht unabhängig und unparteilich urteilen. Haben Sie
Vertrauen in die türkischen Gerichte?
Aydin: Diese Frage kann man nicht so
einfach beantworten, ohne die richterliche Unabhängigkeit in der Türkei in ihren
kulturellen und historischen Kontext zu
setzen. Die Türkei hat in ihrer 96-jährigen
Geschichte auf dem Weg zur Demokratie
harte Zeiten erlebt. Um nur ein paar zu
nennen: Die Militärputsche von 1960 und
1980 sowie die indirekte militärische Intervention 1971 haben die konstitutionelle Demokratie und die Gewaltenteilung
vor massive Herausforderungen gestellt.
Aber selbst damals wurden Richter nicht
in solchen Zahlen entlassen. Nach dem
blutigen Staatsstreich 1980 zum Beispiel
betrug die Zahl der entlassenen Richter
und Staatsanwälte gerade mal 47, und
insgesamt 120 Akademiker verloren ihre
Anstellung. Heute reden wir über 4.500
Richter und Staatsanwälte (von denen
2.500 verhaftet wurden) und rund 6.000
Akademiker, die illegal entlassen wurden.
Während nach dem Militärcoup 1980 31
Journalisten inhaftiert wurden, damals als
»größtes Journalistengefängnis der Welt«
bezeichnet, waren es nach Juli 2016 in
meinem schönen Land 300.
Während der Jahre, die ich seit 2000 als
Richter aus verschiedenen Blickwinkeln
als Richterassistent, als Berichterstatter,
als Diplomat und schließlich wieder als
aktiver Richter beobachten konnte, war
die Justiz in der Türkei noch nicht perfekt. Dazu muss ich sagen, dass ich die
besten Jahre der türkischen Justiz erleben
durfte, die kaum mehr als zwei oder drei
Jahre von 2010 bis 2013 dauerten. Selbst
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damals wurde die Justiz als Instrument
angesehen, die Dissidenten in gewissem
Umfang zum Schweigen zu bringen. Aber
die Situation war während der gesamten
Geschichte der Republik Türkei nie so
schlimm und elend wie heute. In einem
Land, in dem ungefähr ein Drittel (4.500
von 15.000 per Juli 2016) der Richter
und Staatsanwälte entlassen wurden und
mehr als die Hälfte davon illegal verhaftet wurden, kann man nicht mehr von
Gerechtigkeit sprechen. Diese Brutalität
und Willkür hat selbstverständlich einen
dämpfenden Effekt auf Mut und Verhalten der verbleibenden Kollegen. So sind
auch einige Richter verhaftet worden, nur
weil sie sich geweigert haben, ihre Kollegen zu inhaftieren, oder weil sie relativ
gesetzeskonforme Entscheidungen getroffen haben.
Hier muss man feststellen, dass der von
der Regierung gesteuerte Hohe Richterund Staatsanwaltsrat (HCJP) die Strafgerichte, die für schwere Straftaten zuständig
sind, und besonders die Haft- und Ermittlungsrichterstellen, die für Haftbefehle,
Durchsuchungsanordnungen, Vermögensbeschlagnahmen zuständig sind, entsprechend besetzt hatte. Als interessanter
Indikator sagt allein schon die Zahl der
nach Juli 2016 entlassenen Ermittlungsrichter einiges aus: während auf der ersten Liste der Entlassenen vom 16.06.2016
2.745 Richter/Staatsanwälte standen, waren nur 3 von ihnen Ermittlungsrichter
(von insgesamt 719). Die verbleibenden
716 waren zuständig für mehr als 80.000
Menschen (davon 2.500 Kollegen), denen
terroristische Aktivitäten allein in den
letzten 2 ½ Jahren vorgeworfen wurden.
Die Zahl der wegen solcher Vorwürfe von
der Staatsanwaltschaft Festgenommenen
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betrug über 140.000. Während der ersten
sechs Monate des Ausnahmezustandes
wurden viele von ihnen unter unzumutbaren Haftbedingungen festgehalten – bis
zu 30 Tage, ohne dass sie einen Richter,
und fünf Tage, ohne dass sie einen Anwalt
gesehen hätten.
Hier muss man u. a. die Rolle des Verfassungsgerichts nennen. Einstimmig innerhalb von zwei Wochen die Entlassungsentscheidung für zwei Mitglieder des Verfassungsgerichts gebilligt zu haben, die
auf der grundlosen Beschuldigung beruht,
»Mitglied in einer terroristischen Vereinigung oder Struktur zu sein oder eine Verbindung oder Kontakt zu terroristischen
Strukturen oder Entitäten zu haben«, genügt dem Verfassungsgericht nicht. Dieselben Mitglieder des Gerichts beschlossen – zu Gunsten der Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie, natürlich – dass sie kein
Mandat haben, die Verfassungsmäßigkeit der Dekrete mit Gesetzeswirkung zu
überprüfen, die während des Ausnahmezustandes erlassen wurden. Dank dieser
Entscheidung war es möglich und »legal«,
das Land mit Dekreten zu regieren, deren
Auswirkungen auch nach dessen Beendigung bestehen bleiben werden.
Der Vorsitzende der
Anwaltsvereinigung gehört
zu den Verteidigern des
Erdogan-Regimes

Auch die Haltung der Verteidigung muss
hier benannt werden, auch wenn sie
durch Rhetorik und Verfolgung durch
die Regierung und Justiz Erdogans
überschattet ist. Professor Metin Feyzioglu, der Vorsitzende der türkischen
Anwaltsvereinigung, gehört von Beginn
des Durchgreifens an zu den hervorstechenden Stimmen in Verteidigung des
Erdogan-Regimes – unter Ignorierung
dieser ganzen Barbarei einschließlich
der Verhaftung von über 500 Anwälten.
Er hat sich angeboten, um die Welt zu reisen und seine Gesprächspartner von der
Notwendigkeit und Legalität der Maßnahmen zu überzeugen. Als der Vorsitzende der Istanbuler Anwaltsvereinigung
aufrief, den Angeklagten anwaltlichen
Beistand zu verweigern, war es derselbe
Feyzioglu, der ihn unterstützte, statt ihm
Machmissbrauch vorzuwerfen.
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Und Kritikern der Geiseldiplomatie des
Erdogan-Regimes, wie sie sich bei dem
amerikanischen Pastor Andrew Brunson
gezeigt hat, der 20 Monate festgehalten
wurde, entgegnete er: »die Türkei ist ein
demokratischer Rechtsstaat, es gibt eine
unabhängige Justiz in der Türkei, und er
habe volles Vertrauen in die türkischen
Gerichte«. Aus diesen Gründen konnten
viele Menschen keine Verteidiger finden.
Denn die Angst der Verteidiger war genauso groß wie die der Richter. In dieser
Atmosphäre von Angst hatte »Mut zeigen«
für Anwälte einen hohen Preis. Nur wenige der Angeklagten konnten fünffache
Anwaltsgebühren bezahlen. Es sind also
nicht nur die Richter in der Türkei, denen
ich nicht mehr vertrauen kann. Was ich
jetzt in der Türkei beobachte, kann man
nicht nur »Banalität des Bösen« nennen,
wie Hannah Arendt die Haltung Adolf
Eichmanns in Nazi-Deutschland genannt
hat. Denn was wir in Äußerungen und
Handlungen dieser Menschen sehen, geht
über die Befolgung von Befehlen oder bewusste Ignoranz hinaus.
Können die neuen, in Rekordzeit und in einem solchen Kontext ernannten Richter irgendwelche Garantien für Rechtsstaatlichkeit
geben? Kann man seriös noch von Justiz und
Gerechtigkeit sprechen?
Aydin: Am 15.07.2016 gab es ca. 15.000
Richter und Staatsanwälte in der Türkei.
Nach der »Reinigung« stieg die Zahl in
nur neun Monaten von zwischenzeitlich 10.000 auf 16.000. Nach Angaben
des türkischen Justizministers wird es
in ein paar Monaten fast 20.000 Richter
und Staatsanwälte geben. Das bedeutet,
dass die Hälfte von ihnen weniger als
drei Jahre Berufserfahrung haben wird.
Und dabei geht es jetzt nur um beruflichen Hintergrund und Erfahrung.
Wenn es um die Qualität der Neueingestellten geht, ist das Bild auch nicht besser. In einem Land, wo die Ausmerzung
von Dissidenten aus der Justiz selbst
hervorgegangen ist und alle Bereiche der
Gesellschaft als dunkle Wolke von Angst
erfasst hat, kann man von den Neuen
nicht erwarten, dass sie den ethischen
und moralischen Anforderungen an einen Richter entsprechen. Natürlich kann
es Ausnahmen geben, aber wenn man
den Kollaps der Gewaltenteilung und der
richterlichen Unabhängigkeit durch die

Verfassungsänderung von 2017 im Auge
hat, dann sind die Einstellungskriterien
bereits so gestaltet worden, dass gehorsame Richterbeamte ausgewählt und angepasst werden.
Wenn ich die aktuellen Reden und Statements der Präsidenten hoher Gerichte
in meinem Land sehe, dann fällt mir der
berühmte Brief des Präsidenten des 1934
nach dem Reichstagsbrand in Deutschland errichteten Volksgerichtshofs ein. In
diesem Brief versichert dieser Mann dem
Führer, dass jeder Richter seine Entscheidungen nach dem Führerwillen ausrichten werde. Der Name dieses Mannes war
Roland Freisler, und sein Grab in Berlin
trägt keinen Namen. Einer seiner Genossen, der Justizminister der späten 1930er
Jahre Guertner hat bei der Entlassung
eines jungen Richters, der sich geweigert
hatte, eines der brutalen Dekrete der Zeit
anzuwenden, gesagt: »Wenn Sie den Führerwillen nicht als Rechtsquelle anerkennen, dann können Sie nicht Richter bleiben«. Die Menschen erinnern sich heute
an die Namen dieser Männer mit Ekel
und Scham. Heute sagt wieder jeder »Es
gibt noch Richter in Berlin«.
Das Recht schläft, aber es
stirbt nie – die Hoffnung
bleibt am Leben

Es wäre also naiv, die Justiz in der Türkei mit anderen Ländern zu vergleichen.
Aber, wie es ein lateinisches Sprichwort
sagt: Das Recht schläft, aber es stirbt nie.
Deshalb halte ich meine Hoffnung noch
am Leben.
Kann man von einem Land sprechen, wo
das Recht in Fesseln liegt, wo die Werte der
Demokratie zunehmend erodieren, wo abweichende Meinung unterdrückt wird, wo
Journalisten, die Verteidiger der Rechtsordnung, die Friedenswilligen, diejenigen die
schreiben, damit die Kinder nicht sterben, zu
Terroristen erklärt werden?
Aydin: Es gibt solche Länder. Myanmar,
Iran, Sudan, Ruanda in den 1990ern, die
Region Xinjang in China und andere fallen mir ein. Allerdings haben die weder
behauptet, auf dem Weg zu einer fortgeschrittenen Demokratie zu sein, noch
waren sie EU-Beitrittskandidaten. Das ist
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es, was die Türkei unterscheidet. Man sollte nicht vergessen, dass es überall auf der
Welt Korruption und unbegrenzte Macht
gibt. Der fehlgeschlagene Putschversuch
gab Erdogan plötzlich eine Entschuldigung, so viel Macht auf sich zu vereinigen.
Das steckt dahinter, dass er am selben Tag
schon den Putschversuch als »Gottesgeschenk« bezeichnet hat. Vielleicht können
wir in Zukunft mehr über Hintergrund,
Details und Planer dieses »Geschenks« erfahren, aber fest steht, er hat diese Gelegenheit viel effizienter genutzt als irgendjemand erwarten konnte. Wie? Zunächst
einmal hat es ihm sehr geholfen, Richter
und die Justiz als erste anzugreifen. Vielleicht hat er Shakespeares Heinrich IV gelesen, in dem der Metzger Dick sagt »als
erstes töten wir nach der Revolution alle
Juristen«. Dick glaubt, dass Juristen der
geplanten Revolution im Wege stehen.
Deshalb müssen sie eliminiert werden.
Mobilisierung der internationalen
Zivilgesellschaft und Juristen

Diverse Aktionen sind unternommen worden,
um Europäische Institutionen und Parlamente aufmerksam zu machen auf die Situation
der Justiz in der Türkei. Reicht die Mobilisierung der internationalen Zivilgesellschaft
und Juristen aus? Was erwarten Sie von Ihren
Richterkollegen in den Mitgliedsstaaten der
EU? Wie können wir Ihnen helfen?
Aydin: Viele der europäischen Führer
haben geschmeidig auf den Zusammenbruch und massenhafte Menschenrechtsverletzungen in einem Land, das Vollmitglied der EU werden will, reagiert. Man
kann sagen, die Beitrittsverhandlungen
wurden de facto suspendiert. Aber das ist
der Punkt: Erdogan suchte, das ist kein
Geheimnis, ohnehin einen Weg, den
Druck der EU loszuwerden, Demokratie
und Menschenrechte zu stärken, während
er über Visaerleichterungen und eine erweiterte Zollunion verhandelte. Das ist –
kaum überraschend – mehr oder weniger,
was passiert, wenn man es mit den Augen
türkischer Dissidenten betrachtet.
Gottseidank gibt es Richter in Berlin, Paris, Dublin, Bukarest, Athen, Rom, Brüssel
und so weiter. Den etablierten Systemen
von Checks und Balances verpflichtet, widersetzen sich die Regierungen in Europa
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und also auch die EU solchen schmutzigen Geschäften. Allerdings, wenn man
den wachsenden Rassismus und Nationalismus auf dem ganzen Kontinent in
Rechnung stellt, dann befürchte ich, dass
es eine Art Wegschauen im Gegenzug für
das Zurückhalten von Millionen syrischer
Flüchtlinge aus Europa geben könnte.
Andererseits haben wir einige ermutigende internationale Reaktionen gesehen.
MEDEL, AIJ, EAJ, Judges for Judges haben
unmittelbar nach dem Beginn der Inhaftierungen von Richtern dringende Statements abgegeben. Unter Anderem habe
ich eine sorgfältige Stellungnahme des
Rumänischen Richterforums gesehen und
zu schätzen gewusst. Die erste klare Reaktion kam vom ENJC (European Network
of Councils fort the Judiciary), indem das
türkische Council für Richter und Staatsanwälte (CJP) ausgeschlossen wurde.
Das European Judicial Training Network
(EJTN) folgte. Hier möchte ich die Reaktion eines Kollegen zitieren, der 18 Monate in der Türkei im Gefängnis war und
dem danach die Flucht gelang. Als ich ihn
vor ein paar Monaten traf, habe ich ihn
gefragt, ob er und die anderen Häftlinge
den Reaktionen der Welt folgen konnten.
Er sagte, es wurden nur die regierungsfreundlichen Zeitungen hereingelassen,
und einer der glücklichsten Momente sei
es gewesen, als sie von den Demonstrationen italienischer Richter und Anwälte
gelesen hätten, die »gegen die türkische
Regierung protestiert und die Terroristen
unterstützt« hätten. Diese Zeilen in einem
regierungsfreundlichen Blatt, in denen sie
als Terroristen bezeichnet wurden, hätten
ihnen Hoffnung und Stärke gegeben. Ich
denke, das sagt eine Menge aus.
Im Kontext internationaler und inter-staatlicher Organisationen haben die
parlamentarische Versammlung und die
Venedig-Kommission des Europarates
sowie der frühere Hohe Kommissar für
Menschenrechte Nils Muzniesk vielversprechende Resolutionen und Berichte
veröffentlicht. Einige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen wie Nils Melzer haben aussagekräftige Berichte erstellt
über Verfolgung und Folter in türkischen
Haftanstalten und in den östlichen Landesteilen, die auf hunderttausende Menschen mit kurdischen Wurzeln abzielen.
Die EU-Fortschrittsberichte (oder Rück-

schrittsberichte) von November 2016 und
April 2018 haben die Willkür in dieser
Periode klar und objektiv evaluiert. Auch
Human Rights Watch hat einen gründlichen Bericht über die Verfolgung von
Richtern in der Türkei vorgelegt. Amnesty
International hat den zum Schweigen gebrachten Menschen in der Türkei ebenfalls großartig eine Stimme verliehen.
Es gab aber auch frustrierende Reaktionen. So scheinen zum Beispiel die Reaktionen des Europaparlaments einschließlich der Berichterstatterin für die Türkei
Kati Piri die Richter als Opfer der türkischen Brutalität dauerhaft auszublenden.
Hauptquelle der Frustrationen
war unglücklicherweise
der EGMR

Hauptquelle der Frustrationen war unglücklicherweise der EGMR. Als ob es in
der Türkei heutzutage eine unabhängige
Justiz oder andere innerstaatliche Kontrollmechanismen gäbe, hat man mehr als
30.000 Klagen ab Juli 2016 abgewiesen,
weil erst der innerstaatliche Rechtsweg
erschöpft werden müsse. Mit dieser Einstellung hat sich der EGMR unter Ignorierung aller Argumente und Fakten sowie
glaubhaften und anerkannten Berichten
von Europarat und UN-Institutionen sowie internationaler Nichtregierungsorganisationen als Teil des Problems statt als
Teil der Lösung entpuppt. Das bedeutet,
dass jeder, der seine Arbeit und Karriere
verloren hat, etwa 10 Jahre auf eine Entscheidung des EGMR warten muss. Denn
man muss sich erst an die Notstandskommission der Türkei wenden, die von den
50.000 Fällen in 17 Monaten bisher nur
3.000 zu Gunsten der Entlassenen entschieden hat, das sind 6%. 85.000 Anträge warten noch auf eine Entscheidung. Bei
der vom Staat gesteuerten und entgegen
den Empfehlungen der Venedig-Kommission zusammengesetzten und arbeitenden Kommission werden alle 135.000
Antragsteller erst auf eine Entscheidung
der Kommission warten müssen. Danach
können sie die Verwaltungsgerichte anrufen, dann die Berufungsgerichte, dann das
Verfassungsgericht und erst dann den EGMR. Überraschenderweise hat der EGMR
sich nicht mit Artikeln 3 und 5 der Menschenrechtskonvention auseinandergesetzt, wonach innerstaatliche Rechtsmit-
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tel in 30 Monaten erschöpft sein müssen.
Das ist wirklich ein Alarmzeichen für das
Gericht, das schließlich errichtet wurde,
um Demokratie und Menschenrechte in
Europa zu schützen.
Was unsere Kollegen in türkischen Gerichten unter diesen Umständen von
Euch erwarten, ist, dieses Thema überall
anzusprechen, wo es Straßburg hören
muss. Auch solche Aktionen werden den
Kollegen Kraft geben, Hoffnung und Mut
nicht zu verlieren in ihrem Kampf für
Freiheit und Gerechtigkeit.
Ich hätte mir nie vorstellen
können, dass die Türkei solche
Gesetzlosigkeit erfahren würde

Wie kann man in einem solch kafkaesken
Universum Widerstand leisten? Ein Richter,
der durch eine solche traumatische Erfahrung
geht, scheint mir eine Art Märtyrer zu sein.
Aydin: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass die Türkei einmal solche Gesetzlosigkeit und Willkür erfahren würde.
So bin ich tatsächlich plötzlich in eine
kafkaeske Situation gestolpert. In den
ersten paar Tagen habe ich immer damit
gerechnet, dass sich die Dinge nach der
schockierenden Nachricht vom Tode von
250 unschuldigen Menschen und nach
Militärflugzeugen über Ankara normalisieren würden. Aber im Gegenteil, alles
wurde schlimmer und schlimmer nach
der Verhängung des Ausnahmezustandes und der sofortigen Aussetzung aller internationalen Konventionen über
Menschenrechte. Und dann schworen
Präsident und Minister, die Inhaftierten
in ihren Löchern um den Tod betteln zu
lassen, ohne noch einmal in ihrem Leben
die Sonne zu sehen.
Es ist nicht so einfach, alles, was man
hat, innerhalb eines Tages zu verlieren:
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Arbeitsstelle, Bankkonten, Kreditkarten,
Auto, Haus und Wohnung – alles verschwindet per Beschlagnahme. Wenn
man allein ist, mag es einfacher sein, aber
Ehepartner und Kinder erleben denselben
Schock und Verlust wie man selbst. Direkt
nach mir, der ich mich wie ein Krimineller verstecken musste, wurde meine Frau
entlassen – offiziell wegen meiner Situation. Unsere Pässe wurden für ungültig erklärt, wie 140.000 andere. Wir hatten kein
Recht mehr zu leben. 200.000 Menschen
teilten dieses Schicksal, wenn man die
Familienangehörigen mitzählt, 200.000
Menschen wurden dem zivilen Tod überlassen. Wir hatten noch das Glück, dass
wir das Land verlassen konnten, wofür
wir unsere letzten Ersparnisse Schmugglern überlassen mussten. Gekaufte Freiheit. Freiheit, arm aber ehrenhaft zu leben. Nach unvorstellbaren Schwierigkeiten auf der Flucht wurden wir schließlich
als Flüchtlinge in Rumänien anerkannt –
nach elf Monaten harter juristischer Auseinandersetzungen vor Gericht. Hier in
Rumänien haben wir erlebt, wie lebendig
Justiz und richterliche Unabhängigkeit
waren. Wir sind MEDEL, der rumänischen
Richtervereinigung, Amnesty International und Ungur Horia Şerban dankbar, der
mehr Freund als Anwalt für uns ist. Ohne
deren Unterstützung hätte ich Hoffnung
und Mut nicht behalten können. Ich habe Fairness und Unabhängigkeit der rumänischen Richter in und außerhalb des
Gerichts erlebt. In dieser Geschichte sind
meine Frau und meine Kinder die echten
Helden, weil sie mir vertraut haben und
mich auch in den angsterregendsten Momenten nicht im Stich gelassen haben.
Andere türkische Richter wollen sich nicht
äußern. Meist wohl aus Angst. Wenn wir
mal die Zeit außer Acht lassen – würden Sie
denselben Beruf wählen?
Aydin: Ich kann den Kollegen keine Vorwürfe machen. Nicht jeder ist zum Mär-

tyrer geeignet. Man muss sich die Atmosphäre von Angst klar machen, die sie zusammen mit den inhaftierten oder auch
nur entlassenen Kollegen geatmet haben.
Wie gesagt, haben sich einige von ihnen
geweigert, Haftbefehle gegen Kollegen zu
erlassen, und sind sofort selbst inhaftiert
worden. Wer das sieht, wird sich überlegen, wie er sich positioniert.
Richter, die sich geweigert haben,
Haftbefehle gegen Kollegen
zu erlassen, wurden
selbst inhaftiert

Am Ende des Tages sind Richter und
Staatsanwälte in der Türkei nicht als Sokrates trainiert worden, sondern eher als
Meletus. Sie haben sich wohl überlegt,
dass sie ihre Kinder ernähren müssen,
und haben geschwiegen, um zu überleben. Das dürfte für viele der Kollegen
gelten, mit denen wir zusammen gearbeitet haben. Ich weiß von zweien, die
ich persönlich kenne. In der Folge des
fehlgeschlagenen Putschversuches ist einer auf der Richterbank, der andere auf
der Anklagebank. Der amtierende erlässt
gegen den anderen mit Tränen in den
Augen einen Haftbefehl, kommt dann zu
ihm und umarmt ihn und flüstert: »Vergib
mir, mein Freund: Wenn ich Dich nicht
inhaftiert hätte, würden wir beide in Haft
kommen. Ich habe Kinder zu ernähren«.

Das Interview führte Dragos Calin, Richter
am Berufungsgericht Bukarest, Rumänien.
Es ist auf Englisch erschienen in der rumänischen Richterzeitung: Romanian Judges‘ Forum Review no. 2/2018
http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.
php/archives/3544
Übersetzung aus dem Englischen:
Andrea Kaminski
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Justiz in Europa – Entwicklungen in
Rumänien, Portugal und Polen
Auszug aus einem Bericht über das Herbsttreffen
der Richtervereinigung MEDEL im November 2018
von Matthias Fahrner und Thomas Guddat

Dr. Matthias Fahrner, MA, lehrt als
abgeordneter Richter (Associate
Professor) Strafrecht an der Universität Konstanz.

Das Herbsttreffen von MEDEL am 16./17.
November 2018 in Sofia/Bulgarien widmete sich in Vorträgen und Panels am
ersten Tag Angriffen auf die richterliche
Unabhängigkeit und der Frage, ob eine
richterliche Pflicht zum Widerstand bestehe. Am zweiten Tag folgte die eigentliche
MEDEL-Sitzung mit Berichten aus einzelnen Mitgliedstaaten. Vorliegend sollen
hier nur auszugsweise die Länderberichte
Rumänien, Portugal und Polen wiedergegeben werden. Der vollständige Bericht
kann bei MEDEL abgerufen werden.
Die drei Panels betrafen folgende Themen:
1. Judge’s duty and responsibility to
engage in activities / To publically
address issues concerning the Rule
of law even when they fall outside of
their judicial activities
2. Attacks on judges and against judiciary as a trend / The public attitudes
3. On the Safeguard for Judicial Independence – Best and Possible Practices
Aus den Länderberichten:

1.
Thomas Guddat ist Richter am
Arbeitsgericht in Dresden und
NRV-Vertreter bei MEDEL, und
Vorsitzender der deutschpolnischen Richtervereinigung.
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Situation in Rumänien

In Rumänien hängt ein Gesetzgebungspaket zur Reform des Justizsystems, auch
nach Empfehlungen der KOM, im innerstaatlichen Gesetzgebungsverfahren fest.
Dies ist kritisch, da es auch positive und
dringend erforderliche Regelungen, aber
eben auch sehr problematische enthält.
Da Zwischenregelungen fehlen, herrscht
derzeit ein überaus schwieriger Zustand
der Rechtsunsicherheit. Besonders die
Rolle der Richter*innen gefährde neben

den fortdauernden massiven Eingriffen
der Exekutive gegen alle Korruptionsermittlungen, z.B. durch personelle Umsetzungen und Einschüchterungen, vor
allem eine völlig intransparente Behörde,
die vermeintliche Korruption innerhalb
der Justiz verfolgen soll, gegen nahezu alle Richter*innen Daten sammelt und Verfahren führt und insgesamt eine massive
Einschüchterung bewirken soll und wohl
auch bei vielen Kolleg*innen bewirkt.
Im Juni 2018 segneten die Abgeordneten
die Änderungen, die – gegen den Widerstand der Opposition – verabschiedet
wurden, ab. Nach der geplanten Gesetzesänderung kann einem Amtsträger nur
dann ein Verbrechen zur Last gelegt werden, wenn er sich weigert, seine Pflichten
zu erfüllen oder gegen ein Gesetz, eine Regierungsverordnung oder eine Notverordnung verstößt, um materielle Vorteile für
sich oder für Verwandte bis zum zweiten
Grad zu erhalten. Dadurch könnte Parteichef Liviu Dragnea, gleichzeitig Vorsitzender der Abgeordnetenkammer, vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs freigesprochen
werden. Als Kreisratsvorsitzender des
Kreises Teleorman hatte er seinerzeit angeordnet, weitere Personen beim Kinderschutzamt anzustellen – faktisch waren
sie für seine Partei tätig. Wegen Anstiftung
zum Amtsmissbrauch wurde er Mitte Juni
zu drei Jahren und sechs Monaten Haft
ohne Bewährung verurteilt.
In Dragneas Fall war der Nutznießer die
Partei und er würde trotz klaren Missbrauchs seiner Stellung im Berufungsverfahren freigesprochen werden müssen.
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Das relativ harte Urteil gegen Dragnea
wurde mit seiner Vorstrafe wegen Wahlfälschung begründet. Diese Bewährungsstrafe hat ihn 2016 das Amt des Premierministers gekostet, das er nun über
Handlanger besetzen musste. Die Biografie Dragneas wird mit seiner jüngsten
Anklage in einem Fall von Veruntreuung
von EU-Geldern abgerundet.
Entlassung von Laura Codruta Kövesi,
Leiterin der Directia National
Anticoruptie, beunruhigt

Eine beunruhigende Entwicklung ist die
Entlassung von Laura Codruta Kövesi,
der Leiterin der rumänischen Directia
Natională Anticoruptie – DNA. Präsident
Johannis wurde vom Verfassungsgericht
gezwungen, sie vor dem Ende ihrer Amtszeit zu entlassen, da der Präsident die
von Herrn Dragnea initiierte Linie völlig
ablehnte. Es habe aber – so der rumänische Mitgliedsverband – Versäumnisse
der DNA gegeben, vor allem die unrechtmäßige Verfolgung hochrangiger Richter
(Richter des Obersten Gerichtshofs, des
Generalstaatsanwalts, des Vizepräsidenten des Obersten Rates der Richter, die
alle vom Obersten Gerichtshof letztlich
freigesprochen wurden, aber erst nachdem sie ihre wichtige Stellung in der
Justiz verloren hatten.). Es gebe eine spezielle Abteilung für Richter in der DNA,
aber keine Transparenz über die in dieser
Abteilung tätigen Staatsanwälte und ihre
Spezialisierung.
Das zweite von dem rumänischen Mitgliedsverband erwähnte Thema war die
maßlose Überwachung der Justiz durch
den Geheimdienst. Der rumänische Mitgliedsverband dankte MEDEL für die
Unterstützung, betonte aber, dass selbst
wenn in Rumänien deutlich wurde, dass
alle wichtigen Institutionen der Justiz
(Oberster Richterrat, Oberster Gerichtshof, Generalstaatsanwaltschaft und Gerichtsinspektion) Protokolle mit dem
Geheimdienst unterzeichnet hatten, die
Europäische EU-Kommission hiervor die
Augen verschließe und nicht zu erkennen
scheine, dass diese Art der Beteiligung die
Unabhängigkeit der Justiz gefährdet. Die
Europäische Kommission erwähne die
Existenz der Protokolle zwar und räume
ein, dass es aufgrund dessen ein Problem
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geben könne, nehme aber keine klare Position in dieser Angelegenheit ein.
Die KOM hatte am 13.11.2018 ihre Berichte zu den Entwicklungen in Rumänien und Bulgarien in den Bereichen Justizreform und Korruptionsbekämpfung
vorgelegt. Rund sechs Wochen vor Übernahme des EU-Ratsvorsitzes hat die KOM
Rumänien in ihrem Fortschrittsbericht mit
Blick auf Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung scharf kritisiert. Der Mechanismus zur Kontrolle und Verifikation
(CVM), der Rumäniens Fortschritte in den
Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung misst, wird als unfaires politisches Druckmittel dargestellt,
das nur aufzeige, was Brüssel genehm ist.
Es kann bezweifelt werden, dass das Land
ab dem 01.01.2019 den Ratsvorsitz übernehmen sollte und Europa führen kann.
Rumänien sollte seine Bemühungen lieber auf eine weitere Konsolidierung der
erzielten Fortschritte konzentrieren, keine
Rückschritte unternehmen und die Unabhängigkeit von Richtern und Staatsanwälten wahren.

2. Situation in Portugal
Auf Bitte der portugiesischen Delegation
erfolgte in der Sitzung eine Abfrage, in
welchen Mitgliedsorganisationen Streiks
der Richter*innen und Staatsanwält*innen bereits stattgefunden haben und wie
der rechtliche Status beurteilt wird. Hintergrund ist, dass in Portugal die Richter*innen nach 1988, 1993 und 2003
nunmehr ein viertes Mal streiken werden, um gegen die rücksichtslos seitens
der Regierung verfolgten Bestrebungen
zur Ökonomisierung und entsprechenden Kontrolle der Justiz zu protestieren.
Zudem soll die Justiz die Hoheit über
ihre IT-Systeme behalten, auch damit
diese nicht als ein Kontrollmittel genutzt
werden können. Es wird erwartet, dass
sich ca. 90% der Richterinnen und Richter bis zum Verfassungsgericht beteiligen
werden. Zunächst sind an insgesamt 21
Tagen Ausstände an bestimmten Symboltagen und in wechselnden Regionen
geplant. Über Streiks in ihren Ländern
berichteten Delegationen aus Spanien,
Italien und Griechenland. Deutschland
und Tschechien berichteten von den verfassungsgerichtlichen Entscheidungen

zur Unzulässigkeit, Frankreich von der
Nichtanerkennung von Streiks durch die
Exekutive.

3. Situation in Polen
Am 10.10.2018 erfolgte – trotz des laufenden Vorabentscheidungsverfahrens –
die Ernennung von 27 Richtern für den
Obersten Gerichtshof (SN). Präsident Duda hat damit den Beschluss des Obersten
Verwaltungsgerichts (NSA) ignoriert und
die Plätze möglicherweise illegal besetzt.
Die Zwangspensionierung der Richter
am Obersten Gerichtshof in Polen wurde
vom EuGH gestoppt

Am 19.10.2018 kam die Eilentscheidung des Europäischen Gerichthofs zur
Zwangspensionierung der Richter am
Obersten Gerichtshof in Polen. Im Rahmen der von der EU-Kommission beantragten Klage verfügte die in Luxemburg
zuständige Richterin per einstweiligem
Beschluss, dass die Regelung über die
Absenkung des Rentenalters für Oberste
Richter Polens unverzüglich auszusetzen
sei. Zudem sollen die von den Pensionierungen betroffenen Richter in gleicher
Weise wie bisher ihr Amt ausüben. Ferner
hat die polnische Regierung dem EuGH
monatlich über die Umsetzung dieses Beschlusses Bericht zu erstatten.
Polens Regierung will außerdem dafür
sorgen, dass Entscheidungen des EuGH
für nicht bindend erklärt werden. Am 4.
Oktober reichte Zbigniew Ziobro, Justizminister und Generalstaatsanwalt, beim
Verfassungsgericht einen möglicherweise
noch wichtig werdenden Antrag ein. Ziel
ist es, dass das Gericht es für verfassungswidrig erklärt, wenn sich polnische Gerichte auf Grundlage von Artikel 267 des
EU-Vertrages an den EuGH wenden, um
die Rechtmäßigkeit oder die Ungültigkeit
von Änderungen im Justizapparat Polens
feststellen zu lassen. Dies widerspreche
der polnischen Verfassung, so Ziobro,
weil Polen selbst über »Aufbau, Gestalt
und Organisation der Gerichtsgewalt«
entscheide.
Anfang November 2018 hatte der Vizejustizminister Warchoł die Eilentscheidung
dahin kommentiert, Polen werde das
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EU-Recht respektieren, der Beschluss des
EuGH sei aber an die Staatsorgane gerichtet und nicht an einzelne Richter. Er sei
keine rechtliche Grundlage für die Rückkehr der Richter in den aktiven Dienst.
Deren eventuelle Gerichtsentscheidungen
seien unwirksam. Es gebe eine Möglichkeit für Polen in die Berufung gegen die
einstweilige Verfügung zu gehen. Diese sei
provisorisch und von einer Person getroffen ohne die Anhörung von Polen. Polen
werde einen Antrag auf erneute Entscheidung durch die große Kammer des EuGH
stellen.
Nach der Anhörung Polens am 16.11.2018
(also kurz vor dem MEDEL-Treffen in
Sofia) wurde dann doch überraschend
durch die polnische Regierung angekündigt, dass zur Wiedereinsetzung der

zwangspensionierten Richter eine Novelle des Gesetzes über den Obersten Gerichtshof (SN) eingebracht werde, welche
weitgehende Zugeständnisse enthalten
werde. Dazu soll gehören, dass 22 Richter,
darunter auch die erste Vorsitzende Gersdorf, an den SN zurückkehren könnten,
ohne erneut ernannt werden zu müssen.
Damit könne man den KRS (=polnischer
Landesjustizrat) umgehen. Dies sei möglicherweise darauf zurückzuführen, dass
sich die innenpolitische Lage Polens nach
den Kommunalwahlen drastisch gewandelt habe. Man habe der Opposition das
Thema Polexit entwenden müssen, indem
man sich nun klar zu den Prinzipien der
EU bekenne. Der PiS-Vorsitzende des
Rechtsausschusses im Sejm hat in einem
Radiosender offen zugegeben, dass es sich

um ein »taktisches Ausweichmanöver«
handle. Viele in der PiS sind offenbar der
Meinung, dass die Kommission jetzt, wo
sie doch so brav waren, die Klage zurückziehen soll.
Des Weiteren wurde berichtet, dass die
Besetzung der neu geschaffenen Disziplinarkammer am SN ungeachtet dessen erfolgt ist und die drei Disziplinarbeauftragten zahlreiche Anhörungen von Richtern
durchführen. Beanstandet wurde die Teilnahme von Richtern an dem polnischen
Woodstock Festival Pol’And’Rock, wo mit
jungen Menschen diskutiert und Prozesssimulationen mit Schülern durchgeführt
wurden, in denen Märchenfiguren Prozessrollen zugeschrieben wurden, aber
auch wegen kritischer Äußerungen über
die Justizreformen.


Liebe Leserinnen und Leser von BJ,
mit zunehmendem Alter denke ich
darüber nach, wie ich mein Gesamtwerk
im juristischen Diskurs dafür einsetzen
kann, dass es dem rechtsstaatlichen
Gedanken und einer fairen Streitkultur
dient.
Mir schwebt eine natürliche oder eine wie
auch immer zu organisierende juristische
Person vor, welche die Originale und
digitalisierten Bilder verwaltet und
verwertet.
Ich will nicht verschweigen, dass ich mein
Lebenswerk nicht verschenken kann.
Angesichts des Sachverstandes der BJLeserschaft kann ich mir vorstellen, dass
Einzelne von Euch für mein Vorhaben
produktive Ideen/Vorschläge haben. Ich
bin dankbar, wenn diese direkt oder auch
über BJ an mich gelangten.
Mit herzlichem Gruß
Philipp Heinisch
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[ Richterratschlag ]
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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[ Richterratschlag ]
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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[ Beifang ]

70 Jahre Grundgesetz und der aktuelle Zustand der Justiz
Ende April hat die EU wieder ihr »Justizbarometer« (aussagekräftiger der englischsprachige Titel: Justice Scoreboard) veröffentlicht. Die europaweit betrachtet positiven Entwicklungen
hinsichtlich einer bürgerfreundlichen Justiz gehen ein bisschen
an Deutschland vorbei, so fällt z. B. auf, dass sehr viele Mitgliedstaaten eine in Deutschland bislang unbekannte Online-Auskunft zum Verfahrensstand kennen. Beeindruckend ist der
Deutsche Spitzenplatz bei der Verknüpfung von Gerichtsverfahren und Mediation. Im Übrigen leidet der quantitative Teil des
Scoreboards für Deutschland daran, dass die Bundesrepublik
aufgrund ihrer Eigenschaft als solcher häufig keine Daten liefert.
Den Mittelpunkt der nunmehr siebten Ausgabe bildete die Unabhängigkeit der Justiz. Insbesondere bei Polen zeigt sich, dass
die dortigen »Deformen« zu einem messbaren Vertrauensverlust bei der Bevölkerung führen. Das Spektrum des Scoreboards
ist breit: Verglichen werden u. a. die Disziplinarordnungen für
Richter in den nationalen Justizsystemen und den zugehörigen
Schutzmechanismen für die institutionelle wie individuelle Unabhängigkeit. Angesichts des Fehlens einer institutionellen Unabhängigkeit steht die deutsche Justiz bei den Indikatoren, die
die öffentliche Wahrnehmung messen, vergleichsweise gut da.
Skeptischer stimmt an dieser Stelle der »Roland-Rechtsreport
2019«, eine repräsentative Umfrage des Allensbach-Instituts im
Auftrag des Rechtsschutzversicherers. 998 Richtern und Staatsanwältinnen aus der Mitgliederkartei des Deutschen Richterbundes
wurde die Frage gestellt: »Einmal angenommen, in Deutschland
käme – ähnlich wie in Polen oder Ungarn – eine Regierung ins Amt,
die die Unabhängigkeit der Justiz einzuschränken versucht: Glauben
Sie, dass auch in Deutschland die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr
geraten könnte, oder halten Sie die Justiz-Strukturen in Deutschland
für widerstandsfähig genug, um politischen Angriffen auf die Unabhängigkeit der Justiz zu widerstehen?« 56 Prozent der unter 40-jährigen und 69 Prozent der 50-jährigen und der Älteren bejahten
die Gefährdung, im Schnitt 63 Prozent. Konsequent sahen 64
Prozent eine Selbstverwaltungsmodell als notwendig an.
Viel wurde schon zum 70-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes
geschrieben, und da unser Redaktionsschluss vor dem 23. Mai
lag, inzwischen wahrscheinlich noch mehr. Wenigstens einen
lesenswerten Beitrag möchte ich aus der Masse hervorheben: In
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einem sehr kurzweiligen Interview auf süddeutsche.de widmet
sich die verfassungsblog-Mitherausgeberin und Europarechtsprofessorin Anna Katharina Mangold dem Spannungsverhältnis
zwischen Grundgesetz und Europäischen Verträgen. Ihr gelingt
es, aktuelle Fehlwahrnehmungen zum Begriff der Souveränität gerade zu rücken, sieht im Konzept des Bundesverfassungsgerichts,
materielle Grenzen für die Europäische Integration zu ziehen »einen sehr sonderbaren Weg« und traut sich als eher Linke, sich auf
Carl Schmitt zu beziehen. Auf die Frage, ob die Rechtsprechung
des EuGH zum Diskriminierungsschutz im kirchlichen Arbeitsrecht nicht doch die schleichende Ausweitung des Einflusses der
EU beschreibe, den Rechtspopulisten beklagten, antwortet sie:
»Einerseits ja. Andererseits lässt sich dieses Phänomen in allen föderalen Gemeinschaften beobachten. Auch innerhalb Deutschlands gibt es
eine schleichende Anhäufung von Kompetenzen auf der Bundesebene,
da müssten sich die Rechtspopulisten dann eigentlich auch beklagen.
Bei allen Schwierigkeiten, die Carl Schmitt als Theoretiker mit sich
bringt: Dieses besondere föderale Spannungsverhältnis hat er doch sehr
treffend als »Schwebezustand« beschrieben. Mal geht es mehr in die
eine, mal in die andere Richtung, und natürlich hat jede Ebene das Interesse, ihre eigenen Kompetenzen auszuweiten.« Ein gelassenes Wort
in stürmischen Zeiten.
Frank Schreiber

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf

https://www.roland-rechtsschutz.de/media/
rechtsschutz/pdf/unternehmen_1/ROLAND_
Rechtsreport_2019.pdf

https://www.sueddeutsche.de/leben/2.220/
artikel-das-grundgesetz-gewinnt-und-verliert-1.4428667
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[ Bücher ]

Bücher

Anfang 2019 ist die hier zu besprechende
8. Auflage des »Frankfurter Kommentar
SGB VIII« erschienen. Der Kommentar
sieht sich in der Tradition einer interdisziplinären Methodik, mittels derer »sozialpädagogische Erkenntnisse und Erfahrungen in die Auslegung der Bestimmungen«
mit einfließen (so die Herausgeber im
Vorwort). Die Perspektive der Sozialarbeit
einzunehmen, ist also nicht nur Anliegen,
sondern gleichsam die Geschäftsgrundlage des Kommentars.
Die Herausgeberschaft hat sich gegenüber
der Vorauflage nicht geändert, hinzugekommen sind fünf (das Vorwort spricht
von vier) neue Autorinnen bzw. Autoren,
die überwiegend Kommentierungen gemeinsam mit den bisherigen Bearbeiterinnen oder Bearbeitern weiterführen. Ein
Autor ist, obwohl noch als Bearbeiter geführt, gegenüber der 7. Auflage ausgeschieden. Eine inhaltliche Neuorientierung ist
mit diesen Veränderungen freilich nicht
verbunden; sie war auch nicht zu erwarten.
Der Kommentar hält sich zugute, »eine
rechtsdogmatisch gründliche wie sozialwissenschaftlich/begründete Orientierung für Recht und Praxis der Kinder- und
Jugendhilfe zu geben«. Er wolle »dazu beitragen, die interdisziplinäre Fachlichkeit
der Kinder- und Jugendhilfe zu stärken«
(vgl. Vorwort). Dass der Kommentar die
»sozialpädagogische Fachlichkeit« betont
und ihr nicht nur im Vorwort seine Referenz erweist, mag ein Grund dafür sein,
dass er sich in Kreisen der Jugendhilfe
und der Sozialen Arbeit einiger Beliebtheit erfreut.
In auffälligem Widerspruch zum ubiquitären Anspruch, auf das Wohl und die Interessen von Kindern und Jugendlichen
zentriert zu sein, stehen allerdings Ausführungen insbesondere im Kontext des
institutionellen Kinderschutzes. Hier sind
die Kommentierungen äußerst bemüht,
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Münder / Meysen / Trenczek (Hrsg.), Frankfurter Kommentar
SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe, Kommentar, 8., vollständig
überarbeitete Auflage 2019, Nomos, Baden-Baden, 1197 S.,
gebunden, 69,00 EUR

die »Berufsfreiheit« von Tagespflegepersonen (§ 43 Rn. 12) und Einrichtungsträgern (§ 45 Rn. 26; vor §§ 43–49 Rn.
5, wo die Aufsicht auf eine »Missbrauchsaufsicht« reduziert wird, bei der es »nur
um die Sicherstellung von Mindeststandards« gehe, die dem »Verbraucherschutz«
dienten) vor allzu großen Kindeswohlgewährleistungen durch das Gesetz in Sicherheit zu bringen. Umgekehrt steht der
Kommentar in Übereinstimmung mit
seiner bekannten bisherigen Linie fest
an der Seite des Jugendamtes, wenn es
gilt dessen Interessen und dessen Unabhängigkeit gegenüber der Jugend- (§ 36a
Rn. 16 ff.) und Familiengerichtsbarkeit
(etwa § 36a Rn. 24 ff.; § 18 Rn. 44, wo
gegenüber der Ablehnung der Umgangsbegleitung durch das Jugendamt auf die
verwaltungsgerichtliche Überprüfbarkeit
verwiesen wird, die doch vor allem das
Beschreiten eines weiteren Rechtswegs
notwendig macht), aber auch gegenüber
den Ansprüche stellenden Leistungsberechtigten (§ 36a Rn. 11) zu verteidigen,
auch wenn an anderer Stelle immerhin
Ansichten über das Bestehen eines jugendamtlichen, überprüfungsfreien Beurteilungsspielraum eine Absage erteilt
wird (Anhang I Rn. 51).
Hinsichtlich des für das Kinder- und Jugendhilferecht zentralen Topos‘ des »Elternrechts« bewegt sich der Kommentar
auf der Linie der herrschenden Meinung.
Diese grundsätzlich zu diskutieren oder
in Frage zu stellen, mag nicht die Aufgabe eines SGB VIII-Kommentars sein, allerdings hätte man von einem Werk, das
sich die Realisierung der Rechte und Interessen junger Menschen auf die Fahne
geschrieben hat, mehr erwartet als etwa
das kommentarlose Referieren der unter
sozialstaatlichen Gesichtspunkten skandalösen Äußerungen des Bundesverfassungsgerichts, wonach Eltern Schicksal
seien und gleichsam zum kindlichen Risiko gehörten (vor §§ 50–52 Rn. 6).

Die jüngst wiederbelebte Debatte um die
Garantenstellung von Fachkräften in der
Jugendhilfe nimmt der Kommentar nicht
explizit auf, sondern verbleibt bei der aus
der Vorauflage und der Autorenschaft des
Kommentars bekannten Position, nach
der eine solche Garantenstellung widerwillig zu akzeptieren, aber nicht strafbar
sein könne, »was im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach SGB VIII fachlich angemessen« sei (Anhang II Rn. 12). Die
insoweit gegebenen redundanten Hinweise auf die »Fachlichkeit« vermögen die
gewünschte Handlungssicherheit freilich
kaum zu vermitteln.
Eine letzte Bemerkung: Häufig indiziert
das Erscheinen einer Abkürzung oder eines Akronyms für ein Institut oder eine
Handlungsform deren begriffliche Ablösung und Verselbständigung (»NAM«,
»JuHis«), die eine inhaltliche Vergewisserung erübrigt. Mit der 8. Auflage hat ein
– soweit ersichtlich – neues Akronym das
Licht der Welt erblickt: Die IOHN (vgl. dazu §§ 42 ff. SGB VIII).
Insgesamt erläutert der Kommentar
die Vorschriften des SGB VIII sowie des
KKG in angemessenem Umfang und
mit angemessener Schwerpunktsetzung.
Auch für die Neuauflage gilt ungeachtet
der veränderten Autorenschaft, dass der
Kommentar eben nur ein bestimmtes
Meinungsspektrum des Kinder- und Jugendhilferechts repräsentiert, was durch
die sehr zahlreichen selbstreferentiellen
Zitationen dokumentiert wird. Die Funktion eines Gesetzeskommentars, die auch
darin besteht, Auskunft über den gesamten Diskussions- und Meinungsstand zu
geben, wird damit freilich verfehlt. Wer
das Rechtsgebiet der Kinder- und Jugendhilfe in seiner ganzen Breite und Tiefe erfassen will, muss notgedrungen auch auf
andere Kommentierungen zurückgreifen.
Carsten Schütz
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[ Echo ]

Nachfrage – warum schont
Betrifft JUSTIZ die Präsidentin
des Bundesgerichtshofs?
Anmerkungen zum Interview mit Bettina Limperg in BJ März 2019, S. 5 ff.
Es ist für den Leser von Betrifft JUSTIZ
zweifellos interessant, zu erfahren, welche
Standpunkte die Präsidentin des Bundesgerichtshofs zum Stellenwert des Rechtsstaats und zu wesentlichen rechtsstaatlichen Prinzipien vertritt. Die richterliche
Unabhängigkeit und die Gesetzesbindung der Richterinnen und Richter gehören zweifellos zu diesen Prinzipien. Daher lag es nicht fern, die Präsidentin auch
nach ihrem Standpunkt zu dem allseits
bekannten dienstgerichtlichen Verfahren
zu fragen, das Thomas Schulte-Kellinghaus, Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe, seit inzwischen sieben Jahren gegen
das Land Baden-Württemberg führt.
1. Guido Kirchhoff fragt nach der »disziplinarischen Bedeutung« von Erledigungszahlen in Zeiten, in denen junge
Kolleginnen und Kollegen unter hohem
Erledigungsdruck stehen. Mit dem Gegenstand des dienstgerichtlichen Verfahrens
von Thomas Schulte-Kellinghaus und mit
dem rechtsstaatlichen Problem hat diese
Frage allerdings nichts zu tun.
Der Gegenstand auch eines dienstgerichtlichen Verfahrens gemäß § 26 Abs. 3
DRiG wird allein durch den Antrag und
den Sachvortrag des Richters bestimmt.
Gegenstand des dienstgerichtlichen Verfahrens ist ein Bescheid der damaligen
Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom Januar 2012, in dem die Präsidentin den Richter förmlich ermahnt hat,
seine Rechtsanwendung grundlegend zu
ändern, damit mehr Verfahren erledigt
werden. Der Vorgang ist in Deutschland
in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg
neu und in dieser Form einzigartig. Im
dienstgerichtlichen Feststellungsverfahren gemäß § 26 Abs. 3 DRiG soll der Angriff der Präsidentin für unzulässig – weil
verfassungswidrig – erklärt werden, um
zukünftige ähnliche Angriffe der Justizverwaltung auf die richterliche Unabhängigkeit zu verhindern. Es gibt zwar vielfältige
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Versuche von Vertretern der Justizverwaltung, von den Dienstgerichten und von
vielen Richtern, den eindeutigen Inhalt
des Bescheids vom 26.01.2012 nicht zur
Kenntnis zu nehmen oder misszuverstehen. Diese Versuche hat Fabian Wittreck
allerdings schon in seinem Aufsatz in der
NJW 2012, 3287 – sinngemäß – als perplex und perfide bezeichnet.
2. Das Problem des Interviews besteht
darin, dass dieses Missverständnis den
politischen Gegnern von richterlicher Unabhängigkeit und Gesetzesbindung in die
Hände spielt. Es geht in dem Dienstgerichtsverfahren von Thomas Schulte-Kellinghaus nicht um einen einmaligen Ausrutscher einer ungeschickten Präsidentin,
sondern um ein politisches Projekt. Der
Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit wird am Oberlandesgericht Karlsruhe vom heutigen Präsidenten, Alexander
Riedel, dem Nachfolger der Frau Hügel,
sowohl gerichtsintern als auch in der
Prozessführung vor den Dienstgerichten fortgesetzt. Eine Umfrage der Neuen
Richtervereinigung vom 16.06.2017 unter
den Präsidentinnen und Präsidenten der
Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofs hat das Interesse aller Präsidenten am politischen Projekt des Landes Baden-Württemberg deutlich gezeigt.
Es besteht kein Interesse daran, über den
Zusammenhang zwischen einer pflichtgemäßen, allein an der richterlichen Überzeugung orientierten Rechtsanwendung
einerseits und Bearbeitungszeiten der
Richter und Erledigungszahlen andererseits auch nur ansatzweise nachzudenken.
Es besteht auch kein Interesse der Präsidenten, eine eventuelle Dienstaufsicht in
diesem Zusammenhang an verfassungsrechtlichen Maßstäben zu messen.
Die »Lösung«, die Justizverwaltungen mit
Unterstützung der Dienstgerichte und mit
Unterstützung vieler Richterinnen und
Richter gefunden haben, besteht in einer

Täuschung der Öffentlichkeit über den
Streitgegenstand des dienstgerichtlichen
Verfahrens von Thomas Schulte-Kellinghaus, bei manchen Richtern wahrscheinlich auch in einer Selbsttäuschung, die
dem eigenen deformierten Selbstverständnis geschuldet ist, das heute vielfach
vorrangig an Erledigungszahlen orientiert
ist. Wer wie Guido Kirchhoff im Interview
mit Bettina Limperg den Gegenstand
des dienstgerichtlichen Verfahrens verschweigt, bzw. mit rechtsfreien Formulierungen zu »Erledigungszahlen« und einer
(wie auch immer gearteten) »disziplinarischen Bedeutung« bagatellisiert, fördert
eine rein politisch-pragmatische Sichtweise des Problems. Die bisherigen dienstgerichtlichen Entscheidungen haben gezeigt, dass eine ausschließlich politisch
motivierte und begründete »Lösung« des
Problems heute von den meisten Juristen
akzeptiert wird. Ich kann nicht nachvollziehen, dass eine justizkritische Zeitschrift
wie Betrifft JUSTIZ demgegenüber eine
verfassungsrechtliche und rechtsstaatliche Sichtweise im Interview mit der Präsidentin des Bundesgerichtshofs noch nicht
einmal in Frageform thematisiert.
3. Schon grotesk ist der suggestive Vorschlag von Guido Kirchhoff, Bettina
Limperg hätte als Präsidentin vermutlich
anders gehandelt als die damalige Präsidentin Christine Hügel. Bettina Limperg
war mit hoher Wahrscheinlichkeit persönlich an erster Stelle (mit-) verantwortlich für den Angriff auf den Rechtsstaat in
Baden-Württemberg.
Bettina Limperg war in der fraglichen
Zeit »Amtschefin« im Justizministerium
des Landes Baden-Württemberg. Wer die
Mechanismen der Landesjustizverwaltungen kennt, der weiß, dass die Präsidentin
eines Oberlandesgerichts ein solches Projekt, wie die Maßnahmen gegen Thomas
Schulte-Kellinghaus am Oberlandesgericht Karlsruhe, nicht ohne vorheriges
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Einverständnis zumindest aber Duldung
der Amtschefin betreibt. Bettina Limperg
hätte zudem damals die Maßnahmen jederzeit beenden können. In den ersten
Monaten der Geschichte wäre dies auch
noch »geräuschlos«, ohne jeden Gesichtsverlust für die baden-württembergische
Justizverwaltung, möglich gewesen. In
einer dienstlichen Stellungnahme gegenüber dem Dienstgerichtshof in Stuttgart
hat Bettina Limperg später eingeräumt,
dass sie persönlich mit der Angelegenheit befasst war. Wolfgang Neskovic hat
schon am 19.05.2014 in einem Beitrag
für heise online auf die persönliche Verantwortung von Bettina Limperg für den
Angriff auf den Rechtsstaat hingewiesen.

In der mündlichen Verhandlung vor dem
Bundesgerichtshof vom 07.09.2017 wurde zudem im Zusammenhang mit einer
Besetzungsrüge ausführlich die Rolle erörtert, die Bettina Limperg in der Affäre
als Präsidentin am Bundesgerichtshof
gespielt hat. Die vorhandenen Unterlagen sprechen dafür, dass sie mindestens
mitverantwortlich dafür war, dass in den
Terminankündigungen des BGH jede für
die Justizverwaltung problematische Beschreibung des Verfahrensgegenstandes
bewusst vermieden wurde.
Wilfried Hamm
Vorsitzender Richter am VG i. R., Bonn

Digitalisierung und Strafverfahren |






Die Herausforderungen der Digitalisierung für das Strafverfahren
Die Elektronische Akte
Aufzeichnung von Beschuldigtenvernehmungen
Elektronische Beweismittel
Die E-Evidence Verordnung

https://medienstrafrecht.jura.uni-leipzig.de

16. Wissenschaftliche Tagung der
Kriminologischen Gesellschaft |
Thema: »Sag, wie hast du’s mit der Kriminologie?« – Die Kriminologie im
Gespräch mit ihren Nachbardisziplinen
https://krimg19.univie.ac.at/home/

|

12. bis 15. September 2019 | Dreiländereck Deutschland –
Polen – Tschechien in Zittau der Oberlausitz
»Wie umgehen mit Hass und Gewalt?«
Nähere Informationen unter:
thomas.guddat@neuerichter.de und hilmar.toelle@t-online.de
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70 Jahre GG und dann DAS!

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Was haben DIE sich nun wieder
gedacht, – diese Verfassungsmütter
und -väter, als sie die Art. 14 Abs.
2 und 15 GG gemacht haben? Wo
blieb schon damals die Rücksicht
auf z. B. börsennotierte Immobilienhaie, die sich doch nur ein kleines Zubrot mit ein paar Mieteinnahmen erwirtschaften wollten?
Gut, inzwischen tun sie es auch,
und dies wie die Deutsche Wohnen
mit einem Nettogewinn 2018 von
1,85 Milliarden. Da kann der große Hai auch schon mal anständig
essen gehen, aber deswegen nun
gleich der Ruf nach Enteignung?
Ja, da hat der Verfassungsgeber tatsächlich die Büchse der Pandora
geöffnet: Sollen jetzt all die Nichtsnutze wie die kleinen und mittleren
Einkommensbezieher und womöglich sogar auch noch sozial Hilfsbedürftige auf einmal bezahlbaren
Wohnraum bekommen? Und wovon sollen denn dann Anteilseigner
wie Black-Rock ihren Managern wie
F. K. Merz ihre Flugzeuge bezahlen?
Ein Abgrund von Sozialismus tut
sich auf, und Wohnungssuchende
ziehen in die leer stehenden Wohnungen der Spekulanten ein. Der
blanke Horror.

»Man kann einen Menschen mit einer Wohnung genau so töten wie mit einer Axt.« (Heinrich Zille)
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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 _________________________

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

Auch am Ende
selbstbestimmt

HVD_AZ_PV_139x189_RZ.indd 1

In der Zentralstelle Patientenverfügung werden seit 25 Jahren jährlich tausende Menschen
kostenfrei bei der Formulierung ihrer Vorstellungen zum Lebensende persönlich beraten. Wir setzen uns für das Recht auf Selbstbestimmung und
humanes Sterben jedes einzelnen Menschen ein.

17.05.19 14:05

Solidaranzeige

Zentralstelle
Patientenverfügung
Wallstraße 61-65
10179 Berlin
Tel. 030 61 39 04 11
030 61 39 04 32
mail@patientenverfuegung.de
www.patientenverfuegung.de

Für eine Patientenverfügung ist es notwendig, sich
mit der eigenen Endlichkeit und den individuellen
Werten, Bedürfnissen und Ängsten am Lebensende
auseinanderzusetzen. Denn wenn Mediziner_innen im Notfall über Ihre Behandlung zu entscheiden haben, sollte ausschlaggebend sein, welche
Behandlungsmethoden Sie wünschen. Unsere
fachkundigen Berater_innen unterstützen Sie persönlich dabei, Ihre Vorstellungen klar und unmissverständlich festzulegen. Denn Ihr Lebensende
ist keine Auslegungssache.

