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

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

so viele Jubiläen auf einmal:
50 Jahre Mondlandung, 50 Jahre Woodstock, 70 Jahre Grundgesetz, und 80 Jahre
Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Was hat das mit Betrifft JUSTIZ zu tun?
Schaut man sich die Themen dieses Hefts
an, eine ganze Menge:
Der diesjährige Richterratschlag steht unter dem Motto »TRaumschiff Justiz« und
hat als Logo die Mondlandung (S. 144).
Anmeldungen sind noch möglich und ich
bin sicher, die Show am Samstagabend
wird wieder herausragend und reiht sich
in diejenigen der legendären hessischen
Richterratschläge (1988, 2003, 2011) ein.

Guido Kirchhoff ist Vorsitzender
Richter am OLG Frankfurt am
Main und Mitglied der Redaktion.

Love and Peace, das Woodstock-Motto, ist
mittlerweile so weit in die Ferne gerückt,
dass sich ein entsprechendes Gefühl
kaum noch reproduzieren lässt. Zu grässlich sind die allabendlichen Nachrichten,
und das Bedürfnis nach Abschottung und
Sicherheit steht an vorderster Stelle. Das
zeigt Matthias Fahrner in seinem Beitrag
über die Supersicherheitsunion Europa
(S. 105).
Das Grundgesetz ist so aktuell und wichtig wie eh und je, und immer wieder gibt
es Beispiele, wie schwierig die Anwendung im Einzelnen ist. Damit beschäftigen sich die Beiträge von Haselmayer u.a.
zur Frage der Auswirkung des Geschlechts
auf Asylentscheidungen (S. 111) und Hennemann zu den gesetzlichen Weiterentwicklungen in Sachen Whistleblowing
(S. 122). Hierzu gehört auch die Anzeige
des Hanfverbands zur Legalisierung von
Cannabis, mit der Aufforderung, dies gemäß Art. 100 GG durch Richtervorlage
zu erreichen, nachdem allerdings bereits
zwei Versuche in früheren Jahren gescheitert sind.

grässlichen Greueltaten deutscher Staatsangehöriger in Polen und den eingerichteten Konzentrationslagern. Okroy
und Klein berichten über die juristische
Aufarbeitung von dort verübten Verbrechen, wie sie in Wuppertal noch bis heute
durchgeführt wird (S. 114).
Betrifft JUSTIZ ist als langjähriges
Organ des Richterratschlags auch stets
mit dem jeweiligen Kultur programm
und den kultigen Parties verbunden
gewesen. Dazu beigetragen haben öfter
auch die Panzerknacker, eine bayerische
Rockband, deren Drummer jetzt gestorben
ist und von Hartmut Dihm einen Nachruf
erhalten hat (S. 131).
Gestorben ist leider auch viel zu früh Ingo
Hurlin, der dritte (und letzte) Allein-Vorsitzende der NRV. Axel Wendler widmet
ihm, der auch maßgeblich zur Gründung
der Tagung »Der Mensch in der Robe«
beigetragen hat, einen sehr persönlichen
Nachruf (S. 130).
Mit einem Beitrag von Schreiber/Kaiser-Klan zu Einzelgesprächen in der Mediation setzen wir unsere Reihe von Tipps
für Güterichter fort (S. 132). Ingrid Heinlein berichtet von dem traurigen Ende einer Internationalen Kommission in Guatemala, zusammen mit einem Interview
mit dem Leiter Velasquez Gomez (S. 135).
Wie immer bietet das Heft eine bunte
Mischung jeweils wichtiger Themen. Ich
wünsche Ihnen beim Lesen gute Gedanken.

Guido Kirchhoff
Der Beginn des Zweiten Weltkriegs am
01.09.1939 führte schließlich zu den
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Freispruch für ärztliche Sterbebegleiter
Ärztefunktionäre verstehen »Selbstbestimmung« nicht
von Andrea Kaminski

»Ein Arzt ist nicht dazu verpflichtet, Patienten nach einem Suizidversuch das Leben zu retten. Zumindest, wenn die Entscheidung
zum Sterben freiwillig und bewusst getroffen wurde.« Das entschied
der 5. Strafsenat des BGH am 03.07.2019 in den Verfahren
5 StR 132/18 und 5 StR 393/18. Das Gericht sprach die Ärzte
Dr. Spittler und Dr. Turowski endgültig unter Hinweis auf den
freiverantwortlichen Selbsttötungswillen der Betroffenen frei.
Spittler hatte im Hamburg zwei alte Damen bei der Einnahme
selbst verschaffter tödlicher Medikamente und ihrem Sterbeprozess begleitet; Turowski hatte in Berlin einer langjährigen
Patientin entsprechende Medikamente überlassen und sie
während der Bewusstlosigkeit bis zum Tode besucht. Eine
tödlich verlaufende Krankheit lag bei keiner der Damen vor;
eine unheilbare schmerzhafte und entwürdigend empfundene
Dauererkrankung (Berlin) und Altersbeschwerden (Hamburg)
hatten zu den freiverantwortlichen Sterbeentschlüssen geführt.
Die Einzelheiten sind in der Tagespresse ausführlich dargestellt
worden und finden sich in der (bei Redaktionsschluss noch
nicht veröffentlichten) Urteilsbegründung.
Damit verabschiedet sich der BGH von der fatalen »Peterle«-Entscheidung 3 StR 96/84: Danach musste jedenfalls dann, wenn
ein Suizident schon bewusstlos sei, der hinzukommende behandelnde Arzt als Garant in eigener Verantwortung über die
Vornahme oder Nichtvornahme von Wiederbelebungsmaßnahmen entscheiden. Er dürfe sich nicht dem Willen des Patienten
unterwerfen.
Nun endlich dürfte diese vormundschaftliche Auffassung vom
Arzt-Patient-Verhältnis vom Tisch sein und die selbstbestimmte
Entscheidung eines Menschen über den eigenen Tod zu respektieren sein.
Selbstbestimmung scheint allerdings Ärztefunktionären eher
fremd zu sein: »Wenn wir Sterbehilfe als Ärzte betreiben sollten,
müssten wir es qualitätsgesichert und nach allen Prinzipien der guten medizinischen Praxis machen«, erklärte der langjährige und
Ende Mai 2019 abgetretene Präsident der Bundesärztekam-
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mer Montgomery gegenüber dem »Tagesspiegel«. »Das würde
bedeuten: Sterbewilligen würde das Gift über einen Venenzugang
injiziert. Wo ist da dann noch der Unterschied zur Euthanasie?«
Na, wo wohl?
Das Zauberwort ist »Patientenwille«, nicht »Arzt als Vormund«.
Und die Angst, es könne eine Pflichtleistung für Mediziner werden, ist unbegründet. Kein Arzt muss Abtreibungen vornehmen,
und keiner wird zur Suizidhilfe verpflichtet sein. Zu kurz denkt
auch der jetzige Präsident der Bundeärztekammer Dr. Klaus
Reinhardt: »Es wäre hingegen fatal, wenn in der Bevölkerung Erwartungen geweckt werden, die auf einen regelhaften Anspruch auf
ärztliche Assistenz beim Suizid gerichtet sind. Daher ist und bleibt
es richtig, wenn Handlungen zur geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung strafbar sind.« Da gibt es noch einen breiten Bereich
zwischen Anspruch auf eine Handlung und Strafbarkeit derselben – nicht auf alles, was nicht strafbar ist, hat man Anspruch.
Und Dr. Rudolf Henke, Vorsitzender des Marburger Bundes
setzt gar die Berufsordnung über das Selbstbestimmungsrecht:
»... Sterbebegleitung kann und darf aber keine Hilfe zur Selbsttötung
sein. Unsere ärztliche Aufgabe ist es, Leben zu erhalten und Leiden zu
lindern. Die Mitwirkung an der Selbsttötung ist keine solche ärztliche
Aufgabe. Unsere Berufsordnung lässt daran keinen Zweifel: Ärztinnen
und Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.«
Abzuwarten bleibt, was das Bundesverfassungsgericht zum
neuen § 217 StGB sagt, der für die angeklagten Fälle noch nicht
galt. Laut Gesetzesbegründung sollte »die Entwicklung der Beihilfe zum Suizid (assistierter Suizid) zu einem Dienstleistungsangebot der gesundheitlichen Versorgung« verhindert werden,
da durch Sterbehilfevereine »eine gesellschaftliche ›Normalisierung‹, ein ›Gewöhnungseffekt« an solche organisierten Formen
des assistierten Suizids« einzutreten drohe.
Gewöhnung an Selbstbestimmung und Respekt vor der eigenverantwortlichen Entscheidung eines Menschen über das eigene
Leben – es wäre an der Zeit, dass auch Ärztefunktionäre das verinnerlichen.
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[ Meldungen ]
EuGH: Polen verstößt mit Herabsetzung des Ruhestandsalters für Richter des Obersten Gerichts gegen EU-Recht
Die polnischen Rechtsvorschriften über die Herabsetzung des
Ruhestandsalters für Richter des Obersten Gerichts stehen im
Widerspruch zum Unionsrecht. Die streitigen Maßnahmen verstoßen laut Europäischem Gerichtshof gegen die Grundsätze der
Unabsetzbarkeit der Richter und der richterlichen Unabhängigkeit (Urteil vom 24.06.2019, Az.: C-619/18).

mission hat in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht,
die im vorliegenden Verfahren beanstandeten Bestimmungen
des Gesetzes über das Oberste Gericht seien zwar durch ein Gesetz vom 21.11.2018 geändert worden, doch sei nicht sicher, ob
durch dieses Gesetz die geltend gemachten Verstöße gegen das
Unionsrecht beseitigt worden seien.

Am 03.04.2018 trat das neue polnische Gesetz über das Oberste
Gericht in Kraft, das das Ruhestandsalter für Richter am Obersten Gericht auf 65 Jahre herabsetzte. Die neue Altersgrenze galt
seit dessen Inkrafttreten – auch für vor diesem Zeitpunkt an dieses Gericht berufene Richter. Richter am Obersten Gericht konnten ihr Richteramt über die Altersgrenze von 65 Jahren hinaus
ausüben, sofern sie eine Erklärung, ihr Amt weiter ausüben zu
wollen, und eine Bescheinigung, dass ihr Gesundheitszustand
ihnen die Ausübung ihres Amtes erlaubt, vorlegten und der Präsident der Republik Polen dies genehmigte.

Der EuGH hebt unter anderem hervor, dass die Garantien der
Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit der Gerichte erfordern, dass die betreffende Einrichtung ihre Aufgaben in völliger Autonomie wahrnimmt, sodass sie vor Interventionen oder
Druck von außen geschützt ist. Er stellt insoweit fest, dass die
Voraussetzungen und Verfahrensmodalitäten, von denen das
neue Gesetz die mögliche Verlängerung der Amtszeit der Richter
des Obersten Gerichts über das normale Ruhestandsalter hinaus
abhängig macht, diesen Anforderungen nicht gerecht werden.

Bei der Erteilung dieser Genehmigung war der Präsident der
Republik Polen an keine Kriterien gebunden und unterlag keiner richterlichen Kontrolle. Am 02.10.2018 hat die Kommission beim Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage eingereicht.
Mit Beschluss vom 15.11.2018 hat der Präsident des EuGH dem
Antrag der Kommission, über diese Klage im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens zu entscheiden, stattgegeben. Die Kom-

Eine solche Verlängerung hänge nach dem neuen Gesetz nunmehr nämlich von einer Entscheidung des Präsidenten der Republik ab, die in dessen freien Ermessen stehe, da es für ihren Erlass
als solchen keine objektiven und nachprüfbaren Kriterien gebe,
und die nicht begründet werden müsse. Außerdem könne eine
solche Entscheidung nicht Gegenstand einer Klage bei einem
Gericht sein.


EGMR fordert von Türkei Stellungnahme zu Festnahmen von Richtern und Staatsanwälten
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) fordert nach am 03.06.2019 veröffentlichten Unterlagen von der
Türkei Auskunft über die Inhaftierung von mehr als 540 Richtern und Staatsanwälten, die nach dem Putschversuch von 2016
erfolgt waren. Das in Straßburg ansässige Gericht möchte von

der Türkei unter anderem wissen, ob es ausreichend plausible
Verdachtsgründe gab, um die Juristen in Untersuchungshaft zu
nehmen. Außerdem soll die Frage beantwortet werden, ob es
nach der Haftzeit Entschädigungen gab. Die Türkei hat sechs
Monate Zeit, um Stellung zu nehmen.


Volle Mitbestimmung der Richterräte in Brandenburg
Der Landtag des Landes Brandenburg hat am 12.06.2019 maßgebliche Änderungen des Brandenburgischen Richtergesetzes
beschlossen. Damit findet die vor fast vier Jahren begonnene
Evaluation des seit 2011 geltenden Richterrechts ihr vorläufiges
Ende. Neben anderen Regelungen wird in Brandenburg erstmalig eine Richterliche Gleichstellungsbeauftragte sowie ab dem

01.01.2020 die allumfassende Mitbestimmung der Richterräte
in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen
innerdienstlichen Maßnahmen eingeführt. 2010 war eine solche
Regelung noch am Widerstand aus Berlin im Rahmen der Angleichung des Richterrechts beider Bundesländer gescheitert.


Dr. Dieter Deiseroth, Bundesverwaltungsrichter a. D.,
ist am 21. August 2019 nach schwerer Krankheit gestorben. Klug und engagiert hat er sich seit Jahren für
Grundrechte, Frieden und Völkerrecht eingesetzt und
zahlreiche Artikel für Betrifft JUSTIZ verfasst. Wir trauern mit seiner Familie.
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[ 28 FRAGEN ]
Der größte Feind der inneren Unabhängigkeit ist …
... die fehlende Möglichkeit zum Austausch unter Kollegen, um die
eigenen Grenzen zu erkennen. Und Mangel an Fortbildung.

an Gigi Deppe

Warum würden Sie heute noch mal Jura studieren?
Aus denselben Gründen wie früher: Genauer verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert.
Wenn nicht Jura, was dann?
Gerne Musik. Oder Soziologie/Geschichte.
Welcher Jurist hat Sie beeindruckt?
Die Frage nach einem männlichen Juristen provoziert. Da muss ich
natürlich eine Juristin nennen: Anita Augspurg, die im Kampf für das
Frauenwahlrecht rechtliche Lücken suchte und fand. Oder Elisabeth
Selbert. Oder Erna Scheffler. Oder…
Wer ist Ihr persönlicher »furchtbarer Jurist«?
Gibt’s auch so viele. Um keine lebenden zu nennen, schreibe ich hier mal statt aller Carl Schmitt
auf.

Was würden Sie als Präsident Ihres obersten Gerichts
unbedingt ändern?
Kann ich berufsbedingt als Journalistin schlecht beantworten. Aber
aus meiner Perspektive müssten die Präsidenten die Presserichter mehr
entlasten und ihnen mehr Fortbildungen nahelegen.
Muss der Kapitalismus überwunden werden?
Halte ich für eine sinnlose Frage. Auch die KP in China ist höchst
kapitalistisch unterwegs. Widersprüche kann man nicht ausradieren.
Die kann man erst vernünftig zähmen, wenn man anerkennt, dass
sie existieren.
Abendroth oder Forsthoff?
Was für eine Frage. Entscheidet sich hier irgendjemand für Forsthoff?
Gibt es Judiz?
Ich glaube, ja. Manche Richterpersönlichkeiten beeindrucken mich mit
ihrer pragmatisch-menschlichen Herangehensweise.
Ist die Robenfrage »sowas von 80er«?
Hier habe ich mich geändert. Fand früher, dass Ärzte keine weißen
Kittel tragen sollten, denke mittlerweile aber, dass diese Äußerlichkeit
den Patienten doch Halt gibt. Genauso in der Justiz: Ich finde die
Richterschaft heute eher verletzbar. Die Robe hilft
den Rechtsunterworfenen letztlich, weil sie eine
Distanz herstellt. Und diese Distanz ist wichtig
für das Vertrauen in die Unabhängigkeit.
Ihre Nachtlektüre?
Diese Frage ist mir zu privat.

Was nervt Sie am meisten an Ihrem Job?
Die Oberflächlichkeit, die auch ich im Journalismus wegen des Zeitdrucks oft nicht vermeiden
kann.

Welchen Ratschlag würden Sie jungen Kollegen geben?
Jungen Juristinnen und Juristen möchte ich empfehlen: Seid stolz auf eure geistige Unabhängigkeit. Pflegt euren Unterstützerkreis, damit ihr sie
bewahrt.

Betrifft JUSTIZ ist …
... eine interessante Zeitschrift, für deren Lektüre
ich oft nicht genügend Zeit habe (s.o.), für die
ich mir einen größeren Leserkreis wünsche.
Glauben Sie an rechtspolitischen Fortschritt?
Ich bemühe mich darum, insgesamt an den Fortschritt zu glauben. Aber der hängt natürlich davon ab, dass jede Generation »in die Puschen kommt« und für Strukturen sorgt, in denen der Fortschritt von der nächsten auch gefunden
werden kann.

Mediation oder Meditation?
Klar: Beides.
Beatles oder Stones?
Die Stones waren mir immer unsympathisch.
Sekt oder Selters? Auch hier: Beides.
Nespresso oder grüner Tee? Gehöre zur Tee-Fraktion.

Warum?
Weil ich Pessimismus auch etwas langweilig finde.

FAZ oder Bento? Oh je.

Richterliche Unabhängigkeit ist …
... unglaublich wichtig, sagt eine, die regelmäßig Pressemeldungen des
EGMR liest und daher weiß, wie schlecht es um die Unabhängigkeit
der Richter in anderen Ländern aussieht.

Kindle oder Paperback? Ganz klar: Papier.

Selbstverwaltung der Justiz ist …
... grundsätzlich eine schöne Idee, die aber keine Sicherheit für eine
gute Besetzung liefert, wenn sich nur bildungsbürgerliche Richterpersönlichkeiten aus der konservativen Oberschicht reproduzieren.
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NJW oder LTO? Komische Alternativen hier.

Fernsehen oder Fernweh? Alles zu seiner Zeit.
Binge-Watching oder Whale-Watching? Bitte mehr Natur.
Welche Frage, die wir nicht gestellt haben, würden Sie
gerne beantworten?

Alles gut.
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Die »Supersicherheitsunion«
Big Sister Is Watching You
von Matthias Fahrner

I.

Dr. Matthias Fahrner, M.A.
lehrt als abgeordneter
Richter (Associate Professor)
Strafrecht und Strafverfahrensrecht an der Universität
Konstanz. Er forscht im
Bereich des Staatsschutzes,
insbesondere der Sicherung
der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Zuletzt
hat er sich mit den hier aufgeworfenen Fragen befasst in
seinem Handbuch der Internationalen Ermittlungen, München 2019, und seinem Einführungswerk zum Staatsschutzstrafrecht, das im Herbst 2019
erscheinen wird.

Einleitung

»MOFA – Make Orwell Fiction Again« –
ein T-Shirt mit diesem Aufdruck erfreut
sich derzeit Beliebtheit. Es drückt ein Lebensgefühl aus, das viele Europäerinnen
und Europäer1 seit 2001 zunehmend teilen. Die große Welle islamistischer Terroranschläge scheint mittlerweile verebbt,
dem Kampf gegen den grassierenden
Rechtsextremismus hingegen es eher
an Umsetzung zu mangeln. Gleichwohl
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht die
Deutsche Polizeigewerkschaft, der Polizei-Arbeitskreis und das Plenum der
Innenministerkonferenz, sodann die
Bundes- und Landespolitiker lautstark
nach neuen Überwachungs- und Präventivmaßnahmen und -strafbarkeiten
rufen, weitere Eingriffsbefugnisse für
überlebensnotwendig für das Gemeinwesen deklariert werden – oder aber in
der Öffentlichkeit Vorhaben bekannt
werden, die bereits still und leise überaus fortgeschritten sind.
Vor allem auf Ebene der Europäischen
Union erscheinen solche Maßnahmen
als Resultat extrem expansiven staatlichen Sicherheitsstrebens, vorangetrieben durch die europäischen Sicherheitsagenturen, voran Europol, sowie Kommission und Rat. Wer einmal Vorträge
aus diesem Kreis, etwa der Präsidentin
von Europol, mit technokratischer Verve
zu Themen wie »predictive policing« und
»computerautomatisierter Gefährderbekämpfung« gehört hat, den kann leicht
ein nacktes Grauen überkommen.
Das Europäische Parlament wirkte kaum
als nachhaltiges Korrektiv, soweit das
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Unionsrecht überhaupt seine gleichberechtigte Rolle vorsah. Die Wahlergebnisse unter Einfluss der breiten Öf fentlichkeitsproteste gegen »Online-Zensur«
können somit nicht zuletzt als Zeichen
großer Unzufriedenheit und sollten jedenfalls für die neuen Mehrheiten als eine Verpflichtung auf den freiheitlichen
Rechtsstaat begriffen werden.
Im Zeichen der erforderlichen informierten Debatten möchte der vorliegende
Beitrag zunächst noch einmal zum Verständnis der aktuellen Entwicklungen
kurz deren Rahmen und Wurzeln (II.)
sowie deren verschleiernde begriffliche
Funktionsweisen (III.) darstellen und
sich dann einzelnen besonders für die
freiheitlich demokratische Ordnung bedeutsamen Maßnahmen (IV.), insbesondere bei Informationstechnologien (V.),
zuwenden.

II. Angreifbare Grundlagen der
Sicherheitsunion
Verfolgt man den Weg der »Sicherheitsunion« über ihre ausdrückliche Proklamation durch den damaligen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
am 23.06.2016 zurück zur Vorstufe der
»Sicherheitsagenda«, so waren jeweils
Terror anschläge, nämlich gegen die
Redaktion der französischen Zeitung
Charlie Hebdo im April 2015 sowie in
Brüssel die Auslöser.2 Allerdings standen
die Maßnahmen kaum in Zusammenhang
mit konkreten Defiziten, die sich in den
Anschlägen gezeigt hatten.3 Der im Herbst
2016 erstmals neben den Kommissaren
für Inneres und Justiz sowie der Beauftrag-
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ten für die Gemeinsame Sicherheits- und
Außenpolitik eingesetzte »Kommissar für
die Sicherheitsunion«4 versucht seitdem,
sein zusätzliches Amt für europäische
»Homeland Security« durch zahlreiche
administrative Akte zu rechtfertigen.
Der Begriff der »Sicherheitsunion« ist jedoch weitaus älter, er taucht inoffiziell zunächst Mitte der 1990er Jahre im Zusammenhang mit der Schaffung von Europol
auf,5 parallel zum offiziellen »Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts«.
Der Ansatz wurde bereits 1992 im Vertrag
von Maastricht auch als politische Reaktion auf eine gemutmaßte und medial
beförderte Angst »großer Bevölkerungsteile« in Deutschland wegen zunehmender
innereuropäischer Mobilität nach Fall
des Eisernen Vorhangs und »Diebesbanden« aus Polen, Tschechien, später aus
Rumänien begründet.6 Im Wesentlichen
war sein Ausgangspunkt, durch »grenzenlose« Kooperation der europäischen
Sicherheitsbehörden und Justiz keine
Rückzugsräume und rechtsfreien Räume
für organisierte Kriminalität zu geben.7
Allmählich trat ein zweiter Ansatz dazu,
nämlich die Integration der Kriminalitätsbekämpfung in die allgemeinen EU-Regeln, vor allem den Binnenmarkt. Aus
beiden entstanden die Grundsätze der
»gegenseitigen Anerkennung« und »vollständigen Verfügbarkeit von Beweismitteln und Informationen«. Nach letzterem
werden, vor allem mit zunächst engen
Wurzeln im sog. Haager Programm von
2005,8 strafrechtliche Informationen wie
Waren angesehen, die möglichst grenzenlos im Binnenmarkt zur Verfügung stehen
müssen. Alle entgegenstehenden nationalen Schutznormen sollen als Einschränkung und damit jeweils rechtfertigungsbedürftige Ausnahme erscheinen.
Noch mehr als im rein nationalstaatlichen Bereich zeigt sich darin der Wandel
weg vom liberalen Staatsverständnis des
westlichen Europas, wie es vor allem anderen in den Grund- und Menschenrechten zum Ausdruck kommt: Danach ist ein
staatlicher Eingriff in persönliche Freiheit
zu rechtfertigen, nicht umgekehrt. Die tieferen Gründe für diese Umkehr werden
etwa mit dem Schlagwort der »securitization« und der dahinterliegenden Theorien, namentlich der sog. »Kopenhagener

106

Schule« erfasst:9 Viele Faktoren trugen seit
1990 zu einer massiven Unsicherheitswahrnehmung bei, erwähnt seien nur
der Wegfall der totalitär-gesicherten Ordnung des realexistierenden Sozialismus,
die Globalisierung mit dem neoliberalen Wegfall sozialen und ökonomischen
Schutzes und einer Legitimationskrise des
sich unterordnenden Staates, schließlich
die medial-politisch noch verstärkten islamistischen Bedrohungen. Nicht nur auf
letzteres reagierte das politische System
mit der allgegenwärtigen Verheißung von
»Sicherheit«, verstanden jedoch nicht als
ökonomisch-soziale, sondern lediglich
innere Sicherheit. Das »reframing« auf
Sicherheit vor Kriminalität könnte auch
als Ausdruck einer global staatlich abgesicherten neoliberalen Ungleichheit verstanden werden.
Der Kernbegriff der Sicherheit bleibt indes gefährlich. Historisch recht präzise
auf eine Sicherheit zwischen Staaten in
der frühen Neuzeit begrenzt,10 wird Sicherheit heute omnipräsent postuliert,
ohne dass Kern, Gefahr und Grenzen klar
sind. Als »sichere Verhaltenserwartung«
eines Gegenübers ist die Sicherheit des
einen das Gegenteil der Freiheit der anderen, nämlich deren Möglichkeit, vom
erwarteten Verhalten abzuweichen. Aus
einer solchen Sicherheit folgt letztlich
nur ein akzeptiertes mögliches Alternativverhalten, aber auch das Ziel einer umfassenden Voraussagbarkeit durch Analyse und Erfassung. Eine »Rechtspflicht zur
Sicherheit« im »Überlebenskampf«11 führt
daher nach Ansicht Vieler gefährlich nahe
zurück an Vorstellungen autoritären Denkens vor und nach 1933.12
Besonders deutlich wird die fehlende
Fundiertheit einer solchen Sicherheitsmaxime bei der Behauptung eines allgemeinen (»Super-«)Grundrechts auf
Sicherheit, das den Staat und die EU als
Verbund verpflichte.13 Dessen Verwendung zieht sich dabei von ersten Äußerungen im Kontext von Europol 199814
über nationale Äußerungen wie der Bundesminister des Inneren Schily15 oder
Friedrich16 wieder zurück bis etwa zu der
genannten Europäischen Sicherheitsagenda oder der »Sicherheitsunion« und ihrer
Rechtsakte. Sie alle behaupten vor allem,
dass mit Art. 6 EUGRCh – und dem Art.
5 Abs. 1 EMRK, auf dem es beruht – ein

Grundrecht auf Sicherheit durch den Staat
gemeint sei.17
Indes meint der aus der französischen
Grundrechtstradition entlehnte Begriff der Sicherheit (»sûreté«) Grundverschiedenes, nämlich die Sicherheit vor
dem Staat und dessen Willkür; er ist im
Wesentlichen gleichbedeutend mit dem
der Freiheit, herkommend aus der westeuropäischen Freiheitsrechtstradition
bis zur Magna Charta, gespiegelt auch
im mittelalterlichen deutschen Reich.18
Diese (Rechts-)Sicherheit bedeutet die
Bestimmtheit, Klarheit und Verlässlichkeit des Rechts und seiner Anwendung
sowie deren daraus folgende Vorhersehbarkeit,19 also gerade etwas, dem das
europäische und nationale »Supersicherheitsrecht« immer stärker entgegen zu
wirken scheint.

III. Gefährlich irreführende
Grundbegriffe
Der Rechtsklarheit und -vorhersehbarkeit laufen vor allem Begriffe entgegen,
die zahlreichen Rechtsakten zugrunde
liegen, deren technische Definition allerdings von einem intuitiven Verständnis
bewusst abweicht.
1. (vermeintlich) »schwere Straftat«
Dazu zählt vor allem der Begriff der
»schweren Straftat«, ausgedrückt in Art. 2
Abs. 2 der Richtlinie zum Europäischen
Haftbefehl20, auf den nahezu alle folgenden Rechtsakte verweisen. Die doppelte
Eingrenzung erweist sich als irreführend:
Einerseits werden zwar nur bestimmte
Deliktgruppen genannt; sie bilden indes
allerdings praktisch alle alltäglichen Strafbarkeitsbereiche (Betrug, Freiheitsberaubung, Umweltkriminalität etc.) ab oder
sind überaus vage gefasst und verweisen
selbst wieder auf andere Normen (Cyberkriminalität, Nachahmung und Produktpiraterie, Terrorismus, Beteiligung an
einer kriminellen Vereinigung).
Vor allem werden, andererseits, als vermeintlich schwere Straftaten bereits solche definiert, die eine Mindeststrafe von
drei Jahren voraussetzen, aber als solche
der Höchststrafe des Strafrahmens. Dies
lässt also allenfalls Kleinkriminalität
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aus. Für den Bereich mittlerer Kriminalität ist hingegen die Anwendung nicht
ausgeschlossen und abhängig von stark
auslegungsbedürftigen weiteren Voraussetzungen.
2. »kriminelle Organisation«
Die Ermittlungen durch einen mit der AfD
sympathisierenden Staatsanwalt gegen
das »Zentrum für Politische Schönheit«
als kriminelle Vereinigung gem. § 129
StGB,21 mit einer Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch
Bildaufnahmen (§ 201a StGB) als Bezugstat, illustrierten die weitgehend unbekannte Herabsetzung der Anforderungen von Bezugstaten mit einer Höchststrafe
von 2 Jahren für eine »kriminelle Organisation«. Der deutsche Gesetzgeber hat
dabei die bereits problematisch weiten
Vorgaben des italienisch-britisch-französisch geprägten Rahmenbeschlusses zur
Bekämpfung der organisierten Kriminalität von 200822 mit dessen vager Umschreibung einer kriminellen Vereinigung in
Art. 1 zum Anlass genommen, mit dem
54. StrÄG vom 17.06.2017 sogar noch
deutlich »überobligatorisch« die Mindesterfordernisse von vier auf zwei Jahre als
»Mindest-Höchst-Strafe« abzusenken.23
Ebenfalls wurde das einschränkende
Merkmal des Rahmenbeschlusses, dass
das Ziel der Vereinigung darin bestehen
müsse, sich unmittelbar oder mittelbar
einen finanziellen oder sonstigen materiellen Vorteil zu verschaffen, nicht übernommen. »Entlarvend« erscheint insoweit
die rein ermittlungstaktische Wünsche
berücksichtigende Begründung, ansonsten hätte die Wohnraumüberwachung in
den ausgeschlossenen Fällen nicht mehr
durchgeführt werden können.24 Grundrechtliche Bedenken im Hinblick auf die
Reichweite der Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse scheinen sich der Parlamentsmehrheit nicht gestellt zu haben.25
3. »terroristische Straftat«
Ähnlich überaus weit und kaum objektiv
bestimmbar ist schließlich der Begriff der
»terroristischen Straftaten«, umschrieben in Art 3 ff. der Terrorismusbekämpfung-RL 541/2017 und § 129a StGB. Dazu
zählen etwa die vorsätzliche »unbefugte
schwere Behinderung oder Störung des
Betriebs eines Informationssystems und
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der rechtswidrige Eingriff in Daten in
qualifizierten Fällen«, wenn sie gegen eine
»kritische Infrastruktur« verübt wurden,
einen schweren Schaden verursachten
oder eine beträchtliche Anzahl von Informationssystemen beeinträchtigt wurde.26
Beteiligt ist bereits, wer Informationen
oder materielle Mittel bereitstellt und
weiß, dass dies zu strafbaren Handlungen
der terroristischen Vereinigung beiträgt.27
Für den Zusammenschluss sind eine
kontinuierliche Zusammensetzung oder
ausgeprägte Struktur ausdrücklich nicht
mehr erforderlich. Es reicht aus, wenn er
nicht nur zufällig zur unmittelbaren Begehung einer einzelnen strafbaren Handlung gebildet wird.28
Ohne auf die – dringend lesenswerten! –
Definitionen im Einzelnen eingehen zu
können: Nach dem Wortlaut ist beispielsweise zu diskutieren, ob jede versuchte
Nötigung einer Behörde (z.B. einer Jobcenter-Mitarbeiterin mit einem Messer
oder das Drohen mit dem Abstellen des
Leitungswassers für ein paar Minuten)
tatsächlich eine terroristische Straftat
darstellen soll. Die deutsche Rechtstradition mit ihren schuldangemessenen
Einschränkungen zur »Staatsnötigung« 29
kann nur noch so lange gegen eine Überspannung des Terrorbegriffs helfen, wie
nicht das Unionsrecht eine »autonome«
Definition beansprucht. Auch jede
Nötigung irgendeiner internationalen
Organisation als Terrorismus zu deuten,
erscheint absurd.
Viel wichtiger erscheint allerdings, dass in
den durch die USA und den UN-Sicherheitsrat geprägten Bestimmungen, wonach jeder Angriff von nichtstaatlichen
Akteuren auf irgendeinen Staat, auch
wenn es sich um das schlimmste Unrechtsregime handelt, um Terrorismus
handelt, zu einer neuen-alten statischen
Weltordnung beiträgt, der völlig egal ist,
wie ein Regime im Inneren wütet.30 Für
die EU und Deutschland bedeutet dies,
dass über die Verfolgung alleine das
Bundesministerium der Justiz durch eine
Ermächtigung entscheidet31 – mithin eine rein exekutive Ermessensentscheidung,
bei der zudem umstritten ist, ob sie überhaupt gerichtlich nachprüfbar ist.32 Man
kann sich leicht vorstellen, wie aktuelle
Regierungspolitik sich hier auswirken
kann –, gegen alle persönliche Sicherheit

für Betroffene, auch im Aufenthalts- und
Asylrecht.
Insgesamt ist leicht zu erkennen, in welchem Maß das Verdikt eines Terroristen
nähere und vor allem mittelbare Folgen
zeigt – etwa das Ausschreibungs-, Datenverarbeitungs- und Aufenthaltsrecht werden so ebenfalls stark von den wertenden
gänzlich unbestimmten Rechtsblanketten
abhängig. Ausdruck findet dies nicht nur
in den zu recht stark in der Literatur kritisierten und bekämpften §§ 89a–c, 91
StGB, deren praktischer Anwendungsbereich, z. T. als richtlinienwidrig angreifbar,33 allerdings faktisch durch die Rechtsprechung des BGH wenigstens etwas
begrenzt ist, sowie durch die »schweren
staatsgefährdenden Gewalttaten«.34 Der
weite Begriff umfasst derzeit nur vier Delikte, auf den sie z. T. nicht passen, und
erscheint gerade durch eine »Sicherheitslobby« auf »denknotwendige« Erweiterung angelegt.

IV. Aktuelle Eingriffe in die freiheitliche demokratische Verfassungsordnung
1. Verhältnis zur behaupteten Terrorismusbekämpfung
Im Rahmen der Terrorismusbekämpfung
ist auch die Paradigmenumkehr gegen
die nationalen Grundrechtsordnungen
erkennbar: So greift die Terrorismusbekämpfung-Richtlinie nur noch sehr
eingeschränkt neben einer floskelhaften
Klausel35 im Regelungsteil den früheren
Vorbehalt auf, dass die Mitgliedstaaten
nicht dazu verpflichtet seien, Maßnahmen zu ergreifen, die im Widerspruch
zu Grundprinzipien stehen, die sich aus
Verfassungsüberlieferungen ergeben und
die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung in anderen
Medien, betreffen.36 Vielmehr wird dies
erneut ins Gegenteil verkehrt. Aus der Beschränkung wird ein (zusätzlicher) Regelungsvorbehalt, wonach die Mitgliedstaaten unionsrechtlich besonders ermächtigt
werden, zur effektiven Umsetzung der so
verstandenen mutmaßlichen Terrorbekämpfung »die Modalitäten fest(zu)legen,
die gemäß den Grundprinzipien in Bezug auf
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die Freiheit der Presse und anderer Medien
erforderlich sind und damit im Einklang stehen und die die Rechte und Verantwortlichkeiten der Presse oder anderer Medien sowie
die entsprechenden Verfahrensgarantien regeln«.37
2. Die Möglichkeit der europaweiten
Internet-Vorab-Zensur
Eng verbunden werden, durchaus überraschend, die Maßnahmen gegen terroristische und schwere Kriminalität mit
der Verletzung des Urheberrechts (s. o.).
Anders als Art. 5 I 3 GG kennen weder
EMRK noch EuGRCh ein absolutes Verbot
der Vorzensur. Soweit es als Maßnahme
verhältnismäßig ist, kann supranationales Recht wohl nicht nur im Nachhinein
kriminelles oder sonst rechtswidriges
Handeln sanktionieren, sondern vorab
verhindern, dass Gedanken, Ideen, Vorstellungen und Tatsachen in die Öffentlichkeit gelangen.38 Die Aushebelung des
deutschen Vorzensurverbots als absoluter
Kern des Liberalismus und Lehre aus den
Erfahrungen zweier totalitärer Regime
und der autoritären Fürstenherrschaft v.a.
des 19. Jahrhunderts scheint dabei von
bestimmten innenpolitischen Akteuren
nicht nur in Kauf genommen, sondern
angestrebt.
Insoweit waren auch die Äußerungen aus
Reihen der CDU auf die Reaktionen der
»Youtuber« zu der tatsächlich zum Urheberschutz erstmalig einführbaren Vorzensur-Infrastruktur in Art. 13/17 im Internet
»entlarvend«: »Das ist ja nicht Deutschland,
was hier erstmalig tätig wird, sondern in der
Tat die Europäische Kommission hat das ja
bereits vor den Europawahlen gemacht mit
einem Aktionsplan gegen Desinformation….
es reichen keine Selbstverpflichtungen aus,
ich muss, wie ich das aus dem klassischen
Medienrecht heraus kenne, mit gesetzlicher
Regulierung arbeiten. … Wir brauchen klare
Regeln für Meinungsbildung in der digitalen
Gesellschaft.«39 Denn tatsächlich hatte die
Sicherheitsunion bereits zum Schutz der
Unbeeinflusstheit von Wahlen und zur
Terrorabwehr Mechanismen zur schnellen Sperrung von Internetangeboten
aller Art vorgesehen.40 Sie sollen sofort
und europaweit eingreifen, soweit ein
Mitgliedsstaat die Sperrung als erforderlich meldet,41 und den Providern soll die
Möglichkeit »automatisierter proaktiver
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Sperrung und Löschung« eingeräumt
werden, die nur möglichst »zutreffend
und fundiert sind«,42 was man sich angesichts rechtsstaatlicher Probleme in einigen Regierungen als durchaus verlockendes Mittel vorstellen darf. Dies gilt umso
mehr, da der Rechtsschutz des Einzelnen,
eine »Wiederzulassung« zu erlauben, gerade nicht unverzüglich und wenig geregelt scheint. Verbindet man im nächsten
Schritt dieses System der Sperrung mit
den Vorzensur-Mechanismen des Urheberrechtsschutzes, so erhält man jenen
Traum der »gelenkten« Öffentlichkeit,
von dem autoritäre Systeme und Despotien zu träumen scheinen.
3. E-Evidence und transatlantischer
Zugriff auf Beweisschutzbereiche
Selbst in der Bundesregierung sind erhebliche Bedenken gegen die Umgehung deutscher Schutzvorschriften z. B.
in berufsbezogenen Vertrauensverhältnissen wie zu Anwälten, Ärzten, Geistlichen, Journalisten oder Abgeordneten
durch die neuen Rechtsetzungsakte der
EU zur »grenzüberschreitenden Gewinnung elektronischer Beweismittel im
Strafverfahren« (E-Evidence) erhoben
worden.43 Dessen ungeachtet finden diese im Rat und bei der Kommission keine Berücksichtigung, so dass vor allem
US-Behörden im Gegenzug für mögliche
erleichterte Anfragen bei den großen
amerikanischen Internetkonzernen ein
weitgehendes unmittelbares und unkontrollierbares Zugriffsrecht auf deutsche
Computersysteme, Daten, Beweismittel
und laufende Überwachung eingeräumt
werden soll. Jedenfalls scheint trotz der
Bedenken des BMJV kein klarer einheitlicher Wille der Bundesregierung erkennbar, sich diesen massiven Gefährdungen
der grundrechtlichen Freiheiten entgegen
zu stellen.

V. Informationstechnologien im
Dienst der vollkommenen
Sicherheit
Bereits seit Beginn des »Raums der Sicherheit« wurde der Datenaustausch zwischen
den Mitgliedsstaaten in einem zuvor ungekannten Ausmaß forciert, nunmehr
auch zwischen den Nachrichtendiensten,

worauf hier gar nicht eingegangen werden
kann.44 Im Bereich der Strafermittlungen
und Kriminalitätsverhütung und sonstigen Gefahrenabwehr bestehen vielfältigste, überlagernde Kooperationsinstrumente,45 wobei jene zum schnellen EU-weiten
polizeilichen Datenaustausch wenigstens
noch klar regeln, dass eine Verwendung
im strafgerichtlichen Verfahren nur nach
justiziellem Zustimmungsverfahren erfolgen kann.46
1. Europol - auf dem Weg zur
»Super-Polizei«
Problematisch bei dem seit 2016 neu
begründeten Europol47 erweisen sich
vor allem die Regelungen zur Datenverarbeitung und die stark eingeschränkten
Rechte der Betroffenen, die zu deren praktischer Ineffizienz und zu weitgehender
Intransparenz der »Super-Polizeibehörde«
führen. War Europol bislang nur für bestimmte Kriminalitätsformen zuständig,
wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten in
einer Weise betroffen waren, die aufgrund
des Umfangs, der Bedeutung und der
Folgen der Straftaten ein gemeinsames
Vorgehen der Mitgliedstaaten erforderte,48 hat es nunmehr allgemein die Kompetenz, die Strafverfolgungsbehörden in
der Union zu unterstützen,49 wenn sich
dies bezieht auf Terrorismus, die Verhütung und Bekämpfung von »schwerer
Kriminalität« (s. o.), die zwei oder mehr
Mitgliedstaaten betrifft, oder sonst eine
Kriminalitätsform, die ein gemeinsames
Interesse verletzen (wobei der in Anhang I
aufgeführte Kanon ebenfalls überaus weit
und unbestimmt ist). Umfasst ist vor allem bei beiden letzteren ein hohes Maß
an Alltagskriminalität, womit die bei der
Begründung der Neuregelung angeführte
Fokussierung auf die Terrorbekämpfung
in die Irre führt.50 Zwar bleibt (erst einmal) Europol weiterhin grundsätzlich
jede unmittelbare klassische Ermittlungsbefugnis versagt;51 jedoch nähern sich die
Ausnahmen im Bereich der Cyberkriminalität oder Terrorismusbekämpfung bereits seit 2009 immer stärker den klassischen Polizeibehörden an.52
Ausgehend von den Analysefähigkeiten
und -aufgaben von Europol verlagert
sich dessen Tätigkeit immer mehr in
den Bereich präventiver Kriminalitätsbekämpfung bzw. Gefahrenprävention.
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Begleitet wird dies – unter dem Verweis
auf angebliche »Effizienzsteigerungen«53
angesichts externen ökonomischen Rationalisierungsdrucks – durch eine technokratische Faszination mit einem »predictive policing«, dessen Kategorisierung
von Menschen als gefährlich erhebliche
Bedenken wecken muss. Dies gerade bei
einer europäischen Institution fern der
bürgerschaftlichen und medienöffentlichen Kontrolle.
Wesentliches Instrument dafür ist die
Datenverarbeitung im Rahmen von Europol und seinem Informationssystem,
die 2016 von den bisher strikten Detailregelungen befreit und den Agenturorganen überlassen wurde.54 Zur umfassenden zentralen Verbunddatei zum
Datenaustausch haben mittlerweile z. B.
auch Australien, Mazedonien und die
USA Zugang.55 Neu und grundrechtlich
besonders problematisch erscheint die
Verarbeitung der Daten von »Personen, in
deren Fall faktische Anhaltspunkte oder triftige Gründe dafür vorliegen, dass sie Straftaten
begehen werden, für die Europol zuständig
ist«.56 Es geht hier gerade nicht darum,
dass ein hinreichender oder auch nur Anfangsverdacht bezüglich einer konkreten
Straftat gegeben sein muss. Vielmehr ist
dies dahingehend lesbar, dass die Erfassung und Verarbeitung von Personendaten freigegeben wird – in einer gefährlichen Tradition der Täterlehre der 1930er
Jahre in Gestalt der »Gefährderlehre« –,
wenn aus irgendwelchen, möglicherweise auch automatisiert-algorithmischen
Gründen, eine generelle Neigung der Person zur Begehung von »Europol-Straftaten« (s. o.) vermutet wird.
Auch nach dem allgemeinen Unionsrecht
besonders schützenswerte personenbezogene Daten wie (vermeintliche) »rassische« oder ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit sowie genetische Daten und Daten, welche die Gesundheit oder das Sexualleben betreffen, können jetzt grundsätzlich verarbeitet57 und an Mitgliedsstaaten
und Dritte übermittelt werden, sofern
dies nur »unbedingt notwendig und verhältnismäßig« wäre.58 Selbst automatisierte nachteilige Entscheidungen – z. B.
zu denken an eine Ausschreibung, Einreiseverweigerung o. Ä. – aufgrund solcher
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Daten werden für zulässig erklärt, soweit
nur ein Unionsrechtsakt dies zulässt.59
Dies eröffnet das Tor zur Kategorisierung
und damit Speicherung, Verarbeitung und
Übermittlung potentieller »Gefährder«
allein wegen solcher Merkmale aufgrund
von Algorithmen und ohne menschliches
Dazwischengreifen.
Zwar wurde Europol 2016 der parlamentarischen und allgemeinen Datenschutzaufsicht unterstellt. Der Datenschutz
bleibt jedoch weit hinter der EU-Datenschutz-VO 2018/1725 zurück.60 Betroffene verfügen bei Datenerhebung, -verarbeitung und -übermittlung im Rahmen
von Europol über wesentlich weniger
Rechte als nach der ohnehin schon eingeschränkten JI-Datenschutzrichtlinie.61
Während letztere die Auskunftsverweigerung aus vielfältigsten Gründen, wie die
»öffentliche und nationale Sicherheit«
erlaubt, und erlaubt, eben diese Gründe
selbst zu verschweigen,62 genügt bei Europol auch, dass das Verschweigen »für
die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben von Europol« oder zur Gewährleistung, dass keine nationalen Ermittlungen
gestört werden, erforderlich ist.63 Zudem
reicht es, wenn eine angeschlossene Polizei-/Sicherheitsbehörde dieses Verschweigen für erforderlich hält.64 Dadurch kann
eine Sicherheitsbehörde, ohne dass dies
für den Betroffenen nachprüfbar oder
transparent wäre, für ein Versagen der
Auskunft sorgen. Der Anreiz hierfür wird,
wie aus dem innerdeutschen Verfassungsschutzsystem z. B. im Rahmen der
NSU-Aufklärung bekannt, überaus groß
sein, da wirksame Gegengewichte zur Versagung fehlen und informelle Absprachen
stattfinden nach dem Motto, »könntest du
bitte für eine Sperrung sorgen, bei mir kämen
evtl. Nachfragen, bei dir nicht«.
Vor allem sollen Ansprüche auf Berichtigung und Löschung65 – zumindest nach
dem Wortlaut der Verordnung – den Betroffenen nur zustehen, nachdem sie auf
die sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die von Europol verarbeitet wurden, zugegriffen haben. Ein solcher Zugriff kann unter für den Betroffenen nicht
transparenten, überaus weiten Gründen
vereitelt werden, so dass damit auch die
Berichtigung und Löschung alleine Europol bzw. den beteiligten Behörden überlassen bleibt.

2. Die Super-Identitäts-Verbund-Datei
Unmittelbar vor den Wahlen zum Europäischen Parlament wurde am 20. Mai 2019
mit zwei Verordnungen die Grundlage für
eine gänzlich neue Stufe der Verfügbarkeit
von Informationen in einer »Superdateninfrastruktur« gelegt,66 die noch mehr
Ängste vor einem »unkontrollierbaren,
allwissend-überlegenen Großen Bruder«
wecken kann.67 Beide Rechtsakten sind
noch nicht wirksam geworden und setzen
erhebliche Umsetzungsanstrengungen
und eine komplexe IT-Infrastruktur voraus. Die bereits vielfältigsten Datenbanken und Informationssysteme wie das SIS
II, die Strafregister-, Fahrzeug-, Fluggastdaten-, Visa-, Fingerabdruck-, sonstigen
Ausländer- und Personaldokumentverbunddateien sollen dadurch (zumindest
derzeit) nicht abgeschafft, sondern weiter
vernetzt werden, auch mit den verfügbaren Interpol-Datenbanken. Dabei soll es
grundsätzlich bei den bisherigen Eingabe- und Zugriffsrechten bleiben. Allerdings soll ein einheitliches »europäisches
Suchportal« (ESP) gleichzeitig die Abfrage
aller Datenbanken unter sehr weit gefassten Einsatzbedingungen ermöglichen.
Ein »Detektor für Mehrfachidentitäten«
(MID) soll zum einen Teil einen Mechanismus, zum anderen einen automatischen Vollabgleich zwischen allen Datenbanken gewährleisten. Ein »gemeinsamer
Dienst für den biometrischen Abgleich«
(BMS) soll biometrische Informationen
– namentlich Fingerabdrücke, vorerst zumindest noch keine DNA – aller genannten Dateien zusammenführen. Schließlich
soll eine neue umfassende Zentraldatei für
Identitätsdaten (CIR) geschaffen werden.
Auf letztere sollen etwa Zugriffe bereits
dann durch Polizei- und Grenzschutzstellen erfolgen können, »wenn eine Person zu
einer Zusammenarbeit nicht in der Lage ist
oder sie verweigert«.68

VI. Schluss
Europol und »Sicherheitsunion« sind
derzeit auf dem Weg, die schlimmsten
Befürchtungen, die vor 20 Jahren gegen
ihr unkontrolliertes technokratisches
Eigenleben geäußert wurden,69 zu erfüllen und noch weitergehenden Dystopien möglicher weitgehender exekutiver
Unterwerfung der freiheitlich demokra-
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tischen Rechtsstaatlichkeit die Tür zu
öffnen. Gleichzeitig gleicht das ewige,
unerfüllbare »Sicherheitsversprechen«
statt Rechtssicherheit einem Wettlauf in
den Untergang der staatlichen Legitimation. Die Union hat den Rubikon überschritten. Ab hier kann sie sich nur als

einheitliche, den Rechtsfrieden sichernde Wertegemeinschaft mit einem echten
materiellen Konsens über die Grundwerte
der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde
i. S. v. Art. 2 EUV behaupten. Dieser
Prozess hat indes gerade erst begonnen.

Bis dahin muss das gesunde Misstrauen
in die immer weiteren Eingriffe im politischen Raum wie der Rechtspraxis weit
präsenter sein und artikuliert werden, um
unser aller Freiheit zu sichern.


19 Vgl. zum Ganzen auch Arnauld, Rechtssicherheit, 2006, S. 167 ff.
20 RB 2002/584/JI.
21 https://www.tagesspiegel.de/politik/zps-alskriminelle-vereinigung-die-geraer-ermittlungsakte-173-js-39497-17/24218208.html.
22 RB 2008/841/JI.
23 BT Drs. 18/11275.
24 BT Drs. 18/11275, S. 11.
25 Vgl. weiter Fahrner, Staatsschutzstrafrecht, §14
Rn. 19.
26 Art. 3 I lit i) RL 541/2017 i. V.m. Art. 3, 4, 7, 9
RL 2013/40.
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Wenn das Geschlecht über
Asylentscheidungen entscheidet
Analyse von 41.000 Urteilen des österreichischen
Asylgerichtshofs (2008–2013)
von Martin Haselmayer, Laurenz Ennser-Jedenastik und Alejandro Ecker

 Richterinnen entscheiden eher im Sin-

ne der AntragstellerInnen
 Weibliche Asylsuchende haben höhere Chancen auf positive Urteile
 Frauen erhalten eher Asyl, wenn die
darüber urteilende Person hauptsächlich Anträge von Männern bearbeitet.
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Geschlechterunterschiede nehmen einen
zentralen Teil in Studien richterlicher
Entscheidungen ein. Zahlreiche Untersuchungen konnten Unterschiede zwischen
weiblichen und männlichen RichterInnen und Angeklagten feststellen. Unsere
Analyse von knapp 41.000 Urteilen des
Asylgerichtshofs in Österreich zwischen
2008 und 2013 prüft den Einfluss des Geschlechts von RichterInnen und AntragstellerInnen auf dessen Urteile. Darüber
hinaus testen wir, ob sich das Geschlechterverhältnis in der Fallzuteilung der RichterInnen auf deren Urteile hinsichtlich
weiblicher und männlicher Asylsuchender auswirkt.

1. Wie wirkt sich das Geschlecht auf
Entscheide des Asylgerichtshofs
aus?
Die Geschlechterforschung im Bereich
der Asyljudikatur postuliert, dass Frauen
aufgrund persönlicher Diskriminierungserfahrung empathischer gegenüber Asylsuchenden sein sollten (u. a. Keith et al.
2013). Demnach sollten weibliche Richterinnen öfter im Sinne der AntragstellerInnen entscheiden als ihre männlichen
Kollegen (H1).
Hinsichtlich des Geschlechts von Asylsuchenden zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass weibliche Asylsuchende
und Immigrantinnen generell positiver

beurteilt werden als männliche (Bansak
et al. 2016). Darüber hinaus zeigen empirische Studien aus dem Bereich des Strafrechts, dass männliche Angeklagte höhere
Strafen für vergleichbare Delikte erhalten
und Berufungen seltener mit einer Herabsetzung des Strafrahmens einhergehen als bei weiblichen Angeklagten (u. a.
Mustard 2001). Daher erwarten wir auch
für den österreichischen Asylgerichtshof,
dass Antragstellerinnen bessere Chancen
auf eine positive Behandlung haben als
Antragsteller (H2).
Bisher wurde nicht analysiert, wie sich
das Geschlechterverhältnis in der Fallzuteilung der RichterInnen auf die Urteile
niederschlägt: Da Geschlechtermerkmale
vor allem dann sichtbar werden, wenn eine Gruppe unterrepräsentiert ist, erwarten
wir, dass Unterschiede verstärkt auftreten,
wenn RichterInnen hauptsächlich Fälle
mit männlichen Antragstellern bearbeiten. Es wird also ein Interaktionseffekt
zwischen dem Geschlecht der Asylsuchenden und dem Geschlechterverhältnis in
der Fallzusammensetzung der RichterInnen erwartet. Geschlechterunterschiede
(positiver Effekt für weibliche Asylsuchende) sollten also besonders oft auftreten,
wenn RichterInnen nur selten mit weiblichen Antragstellenden konfrontiert sind
(H3).

2. Der Asylgerichtshof als letzte
Instanz von Asylverfahren in Österreich
Der Asylgerichtshof war zwischen 2008
und 2013 die letzte Instanz im regulären
Asylverfahren in Österreich. Er entschied
über Beschwerden gegen erstinstanzliche
Bescheide des Bundesasylamts (erste Ins-
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3. Fallzuteilung und Forschungsdesign
Die Fallzuteilung erfolgt innerhalb der
Kammern jeweils zu Jahresbeginn: Rechtssachen werden nach dem Nachnamen der
antragstellenden Person und dem Jahr des
Erstantrags auf Asyl vergeben. Zum Beispiel werden für Kammer A und Jahr Y
alle BewerberInnen mit Nachnamen, die
mit den Buchstaben A bis C beginnen,
von RichterIn 1, D bis E von RichterIn 2
usw. entschieden. Darüber hinaus soll die
Verteilung der Fälle eine ähnliche Arbeitsbelastung für alle RichterInnen sicherstellen. Wir gehen prinzipiell davon aus, dass
die Initialen des Nachnamens nicht mit
anderen Merkmalen der AntragstellerInnen korrelieren. Daher behandeln wir die
Zuordnung von Fällen zu RichterInnen
als ein geschichtetes (Quasi-) Zufallsverfahren, das vom Herkunftsland (das die
Zuordnung zu einer Kammer bestimmt)
der antragstellenden Person abhängig ist.
Die statistische Analyse beruht auf binären logistischen Regressionsmodellen,
die für alternative Erklärungsfaktoren,
wie regionale Unterschiede oder die Inanspruchnahme eines Rechtsbeistandes
kontrollieren (s. Ecker et al. 2019, für Details und ausführliche Zusatzanalysen).
Die abhängige Variable in diesen Modellen gibt an, ob eine Berufung gegen eine
ablehnende Asylentscheidung des Bundesasylamts beim österreichischen Asylgerichtshof erfolgreich (kodiert 1) oder
erfolglos (0) ist.

Bodo Kampmann, Justitia am Gebäude der StA Braunschweig (1956)
Foto: Wikimedia commons
tanz) und über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht.
Die Analyse von 40.980 Urteilen beruht
auf den standardisierten Textdateien
der Sprüche, die (anonymisiert) im Online-Rechtsinformationssystem (RIS) zugänglich sind.
Im Untersuchungszeitraum fielen rund
31 Prozent der Urteile des österreichischen Asylgerichtshofs positiv aus. 81
Richter – davon 39 Frauen – bearbeiteten
durchschnittlich jeweils rund 90 Fälle pro
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Jahr. Das Geschlechterverhältnis bei den
zu bearbeitenden Fällen war höchst unterschiedlich. Einzelne Richterinnen und
Richter bearbeiteten ein Jahr lang keinen
einzigen Antrag einer Frau, während andere zu fast zwei Dritteln mit weiblichen
Antragstellern zu tun hatten. RichterInnen
arbeiteten in geographisch strukturierten
Kammern. Diese regionalen Unterschiede
erklären auch die Unterschiede zwischen
männlichen und weiblichen Asylsuchenden. Zwischen 2008 und 2013 bezogen
sich insgesamt rund 28 Prozent der untersuchten Urteilssprüche auf Frauen.

4. Ergebnisse: Geschlecht(erverhältnis) wirkt sich deutlich auf die
Urteile aus
Die Ergebnisse zeigen, dass weibliche
Asylsuchende höhere Chancen auf ein positives Urteil hatten als männliche (H1).
Bei vergleichbaren Fluchthintergründen
erhöhte sich die Chance auf einen positiven Verfahrensausgang für Frauen um
neun Prozentpunkte.
Darüber hinaus waren Richterinnen eher
geneigt, Asyl zu gewähren, als ihre männlichen Kollegen (H2). Bei Richterinnen lag
die Chance auf eine positive Entscheidung
um rund neun Prozentpunkte höher –
und zwar für Antragsteller beiderlei Ge-
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Abbildung 1: Wechselwirkung von Geschlecht und Geschlechterverhältnis der Fallzuteilung
Anmerkung: Die Grafik zeigt den marginalen Effekt von Geschlecht innerhalb der empirischen Bandbreite des Geschlechterverhältnisses in % innerhalb der jährlichen Fallzuteilung von RichterInnen. Die Linie zeigt die Effektgröße, die graue Umrandung das korrespondierende 95%-Konfidenzintervall. Das Dichteplot unterhalb der Grafik zeigt die empirische Verteilung des Geschlechterverhältnisses in der richterlichen Arbeitslast in %.

schlechts. Richter urteilten insgesamt etwas
strenger, sind bezüglich des Geschlechts jedoch ebenfalls grundsätzlich neutral.
Unabhängig vom entscheidungserheblichen Sachverhalt zeigt sich, dass Richterinnen und Richter, die hauptsächlich Fälle
männlicher Antragsteller bearbeiteten,
eher zu Gunsten von Frauen entschieden
(H3). Bei Richterinnen und Richtern mit
einer annähernd paritätischen Verteilung
weiblicher und männlicher AntragstellerInnen zeigten sich hingegen keine geschlechtsspezifischen Unterschiede.
Abbildung 1 zeigt, dass sich die Chancen
weiblicher Antragstellerinnen um rund
17 Prozentpunkte erhöhten, wenn ein
Richter oder eine Richterin vorwiegend
mit männlichen AntragstellerInnen konfrontiert war. Bei Richterinnen und Richtern, die ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei ihren Fällen hatten, gab
es dagegen keinen messbaren Vorteil für
Frauen. Insgesamt liefern diese Ergebnisse deutliche empirische Belege dafür, dass
sich das Geschlecht der AntragstellerInnen auf die Erfolgsaussichten im Asylverfahren auswirkt.

5. Diskussion
Die Ergebnisse dieser Studie betreffen
grundlegenden Fragen der demokrati-
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schen Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. Faire Gerichtsverfahren mit
unabhängigen und unparteiischen RichterInnen sind für alle demokratischen
Verfassungen von grundlegender Bedeutung und werden auch durch Artikel 6 der
Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert, die Teil der österreichischen
Verfassung ist. Demzufolge verpflichten
sich demokratische Länder, Rechtsinstitutionen zu schaffen, die faire Gerichtsverfahren gewährleisten. Dementsprechend
sollten Fälle mit vergleichbaren entscheidungserheblichen Sachverhalten (wie Antragsteller aus demselben Herkunftsland)
zu ähnlichen Urteilen führen.
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Der Asylgerichtshof war zwischen 2008
und 2013 die letzte Instanz im regulären
Asylverfahren in Österreich. Ablehnende
Entscheide hatten in der Regel Ausweisungen und Abschiebungen in das Herkunftsland zur Folge. Nicht zuletzt aufgrund
der Reichweite dieser Urteilssprüche ist
es zentral, dass Anträge möglichst ausschließlich anhand sachlicher Kriterien
entschieden werden.
Möglichkeiten, den beobachteten Geschlechtereffekten entgegenzuwirken,
wären geschlechterparitätisch besetzte
Gremien oder ein möglichst ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Fallzuteilung.
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Strafverfolgung, Selbstaufklärung und
Suche nach Gerechtigkeit
Prozesse wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen am Beispiel von Wuppertal seit 1945
von Michael Okroy

1. Wiederaufbau der Justiz

Michael Okroy ist freier wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Begegnungsstätte Alte Synagoge
Wuppertal und arbeitet u. a. aus
regionalgeschichtlicher Perspektive über die NS-Zeit und ihre Aufarbeitung nach 1945.

Die Bestrafung von Verbrechen aus der
Zeit des Nationalsozialismus gehörte seit
Anfang der 1940er Jahre zu den wichtigsten Kriegszielen der gegen Nazi-Deutschland verbündeten Staaten USA, Großbritannien und Sowjetunion. Schon 1942
gab es es eine erste internationale Deklaration, 1943 folgten weitere wegweisende Vereinbarungen der Siegermächte. Die
Konferenz von Jalta im Februar 1945 legte
schließlich das Fundament für eine so genannte »Entnazifizierung«. Sie zielte u.a.
auf die vollständige Beseitigung nationalsozialistischer Gesetze, Institutionen und
Symbole ab sowie auf die Einrichtung
eines Internationalen Militärgerichtshofs
zur Aburteilung der Elite des NS-Staates
und von NS-Kriegsverbrechern. Nach
Kriegsende, seit August 1945, konnten
NS-Täter dann vor den alliierten Gerichten in den jeweiligen Besatzungszonen
angeklagt werden.
In Artikel 6 der Charta des neu geschaffenen Internationalen Militärgerichtshofs
legten die Alliierten drei Kategorien für eine Anklage von NS-Verbrechern fest:
Erstens: »Verbrechen gegen den Frieden«.
Das hieß u. a. die Planung, Einleitung und
Durchführung eines Angriffskrieges.
Zweitens: »Kriegsverbrechen«. Dazu zählten Taten, die gegen die Haager Landkriegsordnung von 1907 und gegen die
Genfer Kriegsgefangenenkonvention von
1929 verstießen.
Drittens: »Verbrechen gegen die Menschheit«. Diese Verbrechenskategorie war
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neu. Darunter fielen nicht nur Mord,
sondern auch ethnische Ausrottung, Versklavung, Deportation und Verfolgung
aus rassistischen, politischen oder religiösen Gründen und andere unmenschliche
Handlungen gegen Zivilisten vor oder
während des Krieges.
Auf diesen drei Tatkategorien gründeten
die Urteile, die der Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg am 01.10.1946
im Prozess gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher und in weiteren 12 Nachfolgeprozessen verhängte, u. a. gegen Kommandeure der Einsatzgruppen, gegen die
IG-Farben, gegen Ärzte und Juristen sowie
Angehörige der militärischen Führung.
In Wuppertal endete die nationalsozialistische Herrschaft am 16.04.1945 mit
dem Einmarsch amerikanischer Truppen. Noch am selben Tag ordnete die
Besatzungsmacht die Schließung von
Land- und Amtsgericht an. Sie setzte
NS-Gesetze außer Kraft und begann mit
der Verhaftung von bekannten Nazis und
hohen Funktionsträgern des NS-Staates
und der NSDAP. Schon einen Monat später, am 12.05.1945, wurde in der Stadt die
alliierte Militärgerichtsbarkeit eingeführt.
Sie ging im Juni auf die Briten als neue
Besatzungsmacht über.
Wie kompliziert, belastet und in sich
widersprüchlich der Neustart nach dem
Ende der Nazi-Herrschaft war, macht der
Blick auf die Justiz besonders anschaulich. Im Nationalsozialismus hatte sich
das Gros der Juristen aus Überzeugung,
Opportunität oder falsch verstandener Beamtenloyalität bereitwillig dem NS-Unrechtstaat unterworfen und durch seine
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Mitwirkung an Gesetzen und durch seine
Urteilspraxis erheblich zur Legitimierung
der verbrecherischen Politik der Nationalsozialisten beigetragen.

sind die 1941 eingeführte juristische Definition der Merkmale für Mord und der
1935 erheblich verschärfte § 175 StGB
über die Strafbarkeit von Homosexualität.

Nach 1945 sollte (und musste) die Justiz neu aufgebaut werden. Die Alliierten
befanden sich aber in einem Dilemma:
Einerseits bemühten sie sich anfangs sehr
ernsthaft und konsequent um eine radikale Säuberung gerade des Justizbereiches,
andererseits ging es ihnen um die erforderliche Reorganisiation einer funktionierenden Justizverwaltung, für die es aber
nicht genügend unbelastetes Personal gab.
Aus diesen Gründen ist in der britischen
Besatzungszone dem Aufbau einer Strafrechtspflege, die zur Regelung einer neuen
öffentlichen Ordnung unabdingbar ist, aus
pragmatischen Gründen klar Vorrang vor
einer politischen Säuberung eingeräumt
worden. So wurden etwa die anfangs strengen Vorschriften für die Wiedereinstellung
von Richtern und Staatsanwälten schon im
Oktober 1945 durch die Einführung der so
genannten »Huckepack-Klausel« erheblich
abgeschwächt. Sie besagte, dass mit jedem
unbelasteten Juristen ein belasteter eingestellt werden durfte, also ein Richter oder
Staatsanwalt, der NSDAP-Mitglied gewesen war. Seit Juni 1946 konnten dann sogar alle Juristen, die im Entnazifizierungsverfahren nur als niedrig belastet eingestuft
worden waren, z. B. als Mitläufer, wieder in
den Justizdienst aufgenommen werden.

Die in der Britischen Zone geführten
Verfahren wegen nationalsozialistischer
Verbrechen lassen sich in drei zeitliche
Phasen einteilen:
Die erste Phase von 1945 bis 1947 umfasste Verfahren vor dem »Military Court
for the Trial of War Criminals«, dem Militärgericht der britischen Besatzungsmacht
für Kriegsverbrechen.
Die zweite Phase betraf Prozesse, die von
1947 bis 1958 unter alleiniger deutscher
Regie geführt wurden. Bei ihnen ging
es überwiegend um Verbrechen, die auf
deutschem Staatsterritorium und gegen
Deutsche verübt worden waren.
Die dritte Phase umfasste schließlich jene
NS-Verfahren, die nach der Einrichtung
der »Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen« in Ludwigsburg
Ende 1958 geführt wurden. Erst seit dieser
Zeit kann überhaupt von einer wirksamen
und systematisch betriebenen Strafverfolgung von NS-Tätern in der Bundesrepublik gesprochen werden.

Zusätzlich begünstigt durch Gesetzesmaßnahmen der 1949 gegründeten Bundesrepublik entstand auf diese Weise in
den 1950er Jahren jene bizarr anmutende Situation, dass an einigen Gerichten
in Westdeutschland der Anteil an ehemaligen NSDAP-Mitgliedern in der Richterschaft höher lag als 1939. Die Ergebnisse
einer im Oktober 2016 vorgestellten Studie über die NS-Vergangenheit des Bundesjustizministeriums können deshalb
mit Blick auf die frühere NSDAP-Mitgliedschaft eines Großteils seiner Angehörigen nicht wirklich überraschen. Die
Autoren der Studie stellen aber zugleich
richtigerweise fest: Die Mitgliedschaft in
der NSDAP ist nur ein formales Kriterium
für eine NS-Belastung. Wichtiger ist, ob
und, wenn ja, wie stark sich nationalsozialistisches Denken in der Gesetzgebung
der Bundesrepublik ausgewirkt hat. Zwei
prominente Beispiele in dieser Hinsicht
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2. Die erste Phase 1945 bis 1947
In exemplarischer Weise lassen sich diese
Verfahren in Wuppertal vor Augen führen.
Zwischen 1945 und 1947 gab es dort insgesamt 14 Prozesse vor dem britischen
Militärgericht. Grundlage seiner Rechtsprechung war eine Königliche Anordnung (»Royal Warrant«), die Regelungen
für Kriegsverbrecher-Verfahren aufstellte.
Die Wuppertaler Verfahren richteten sich
gegen etwa 80–100 Personen, allesamt
Angehörige der Wehrmacht und der SS.
20 Angeklagte wurden in diesen Prozessen freigesprochen, alle anderen erhielten
z. T. hohe Zuchthausstrafen, einige auch
die Todesstrafe. Der Verfahrensablauf
folgte den Regeln des Kriegsrechts. Deutsche Anwälte als Verteidiger waren grundsätzlich zugelassen. Die Urteile wurden in
den »Mitteilungen der Militärregierung«
veröffentlicht und so auch der Bevölkerung bekannt gemacht.
Alle Angeklagten, darunter sechs Generäle, standen wegen Beihilfe zum Mord bzw.
wegen der Ermordung alliierter Kriegsge-

fangener und Agenten vor Gericht. Unter
den Angeklagten befanden sich auch zehn
ehemalige Angehörige des Lagerpersonals des Konzentrationslagers Natzweiler
im Elsass, darunter der SS-Lagerarzt und
der Kommandant des Lagers. Dr. Werner
Rhode verurteilten die Richter wegen besonders grausamer Verbrechen zum Tod.
Friedrich Hartjenstein, der ehemalige
Lagerkommandant, erhielt eine lebenslange Haftstrafe, die wenig später in eine
zeitige Haftstrafe (21 Jahre) umgewandelt
wurde. Er wurde später nach Frankreich
ausgeliefert und von einem französischen
Gericht abermals zum Tod verurteilt.

3. Die zweite Phase 1947 bis 1958
In den am Landgericht Wuppertal zwischen 1947 und 1958 geführten Prozessen
urteilten erstmals ausschließlich deutsche
Richter. Ermächtigt wurden sie dazu durch
das Ende 1945 von den Alliierten verabschiedete Kontrollratsgesetz Nr. 10 (KRG
10). Es regelte die einheitliche Strafverfolgung von NS-Tätern in den jeweiligen
Besatzungszonen und schuf zugleich den
juristischen Rahmen für eine Verurteilung
von »Kriegsverbrechen« und »Verbrechen
gegen die Menschheit« (»Crimes against
humanity«). Die meisten deutschen Gerichte in der britischen Zone taten sich
allerdings schwer damit, das KRG 10 in
der Praxis anzuwenden. Viele Richter und
Staatsanwälte sahen in der Einführung
des neuen Straftatbestands »Verbrechen
gegen die Menschheit« einen Verstoß gegen den in allen modernen Rechtsstaaten
verankerten Grundsatz des Verbots einer
rückwirkenden Gesetzesanwendung. Bei
nicht wenigen Juristen, aber auch in der
deutschen Öffentlichkeit galt das Gesetz
zudem als Willkürinstrument einer von
den Besatzungsmächten aufgezwungenen
»Siegerjustiz«. Das KRG 10 blieb zwar offiziell bis 1955 in Kraft, wurde aber ab 1951
– nach dem allmählichen Rückzug der Besatzungsmächte und auf Druck der deutschen Öffentlichkeit – in den westlichen
Zonen und in der Bundesrepublik de facto
nicht mehr angewendet. Danach galt für
deutsche Gerichte bei der Verurteilung von
NS-Tätern nur noch das Reichsstrafgesetzbuch i. d. F. von 1871 als Rechtsgrundlage.
In Wuppertal sind die meisten NS-Verfahren in dieser zweiten Phase auf der
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Grundlage des Kontrollratsgesetzes geführt worden. Dazu zählen auch zwei große Prozesse, die in vielerlei Hinsicht als
exemplarisch gelten können. Im so genannten Kemna-Prozess vom Frühjahr
1948 standen Angehörige der Wachmannschaft eines »SA-Schutzhaftlagers«
vor Gericht. Es war das erste größere
Strafverfahren vor einem deutschen Gericht, bei dem es um Verbrechen in Konzentrationslagern ging. Es endete mit
einem (später umgewandelten) Todesurteil und hohen Haftstrafen. Bei dem
zweiten Verfahren standen im Sommer
1948 die Hauptakteure bei der Inbrandsetzung der Elberfelder Synagoge vor
Gericht. Zeitgleich mit diesen Verfahren
liefen in ganz Westdeutschland die ersten
Begnadigungskampagnen für einsitzende NS-Straftäter, die verharmlosend als
»Kriegsverurteilte« bezeichnet wurden.
Aktiv unterstützt und getragen wurden
diese sich bis in die 1950er Jahre hinziehenden Kampagnen von der breiten
Bevölkerung, allen Parteien und beiden
Kirchen.
Gegen Ende dieser zweiten Phase von
Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Verbrechen erregte 1957 die so
genannte »Blutrichter-Kampagne« Politik
und Gesellschaft in der noch jungen Bundesrepublik. Initiator dieser ersten großen geschichtspolitischen Kontroverse in
Deutschland war Albert Norden, der Sohn
des früheren Rabbiners der jüdischen Gemeinde in Wuppertal-Elberfeld. Norden
hatte die NS-Zeit im Exil überstanden
und war als überzeugter Kommunist in
die sowjetische Besatzungszone zurückgekehrt. In der 1949 gegründeten DDR
gehörte er dem Zentralkomitee der SED
an und leitete dort die Abteilung Agitation und Propaganda. 1957 hatte Albert
Norden in Ost-Berlin die Namen von 118
Juristen öffentlich präsentiert, die nachweislich an Todesurteilen, zumeist vor
NS-Sondergerichten, beteiligt gewesen
waren. Unter den genannten Personen
befand sich auch ein damals amtierender
Wuppertaler Landgerichtsdirektor. Ziel
der von Norden organisierten Kampagne war es, einerseits die Bundesrepublik
als militaristischen und revanchistischen
Staat zu entlarven und andererseits das
öffentliche Bild der DDR als das einzige
antifaschistische Deutschland im In- und
Ausland zu etablieren. Die Veröffentli-
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chungen zeigten Wirkung. Sie führten zu
Anfangsermittlungen gegen die genannten Personen, auch gegen den Wuppertaler Juristen. Weil die hiesige Staatsanwaltschaft aber keine vorsätzlich begangene
Rechtsbeugung erkennen wollte, wurde
das Ermittlungsverfahren im Sommer
1961 eingestellt. Gleichwohl blieb die von
Norden organisierte »Butrichter«-Kampagne nicht ohne Folgen. Sie setzte die Politik und Justiz in Westdeutschland erheblich unter Druck und führte im Zusamenhang des 1961 erlassenen Richtergesetzes
zur vorzeitigen Pensionierung von 135
Richtern, darunter auch des Wuppertaler
Landgerichtsdirektors.
Für das Ende dieser zweiten Phase von
NS-Prozessen in der Bundesrepublik kann man festhalten: Ab Mitte der
1950er Jahre musste fast niemand mehr
befürchten, wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit von Staat und
Justiz behelligt zu werden. Nahezu sämtliche alliierten Säuberungsmaßnahmen
waren inzwischen auf deutschen Druck
rückgängig gemacht und die meisten der
einstigen NS-Funktionsträger dank einer
gleichermaßen auf Amnestie und Amnesie zielenden »Vergangenheitspolitik«
(Norbert Frei) der jungen Bundesrepublik
gesellschaftlich reintegriert worden.

4. Die dritte Phase ab 1958
Die dritte (und bis in die Gegenwart reichende) Phase schließlich ist die wichtigste im Zusammenhang der juristischen
Aufarbeitung von NS-Verbrechen in Westdeutschland. Sie begann 1958 mit der
Einrichtung der »Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen« in Ludwigsburg. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte
in den NS-Verfahren das zentrale Verbrechen des NS-Staates, die Ermordung der
europäischen Juden, vor allem in Osteuropa, nahezu keine Rolle gespielt. Die
von der »Zentralen Stelle« in Ludwigsburg
eingeleiteten Strafermittlungen lösten zu
Beginn der 1960er Jahre eine ganze Welle
von NS-Verfahren aus, u. a. den großen
Frankfurter Auschwitz-Prozess. Diese Prozesse konfrontierten die deutsche Öffentlichkeit erstmals und auf schockierende
Weise mit den Dimensionen des Massenmords. Sie zeigten, dass die Täter aus der

Mitte der deutschen Gesellschaft kamen
und bis zu ihrer Verhaftung als »ganz normale Männer«, als gute Nachbarn, angesehene Kollegen, respektierte Vorgesetzte
oder geliebte Familienväter galten. Die
Arbeit der Ludwigsburger Ermittler war
indes ein Wettlauf gegen die Zeit. Bereits
im Mai 1960 drohte die Verjährung auch
von Beihilfe zum Mord. Die Verjährung
von Mord sollte 1965 wirksam werden.
Erst im Juli 1979 – nach langen und erbitterten Diskussionen – beschloss der
Deutsche Bundestag mit 255 gegen 222
Stimmen die endgültige Aufhebung der
Verjährung von Mordverbrechen.
Einige der von der »Zentralen Stelle«
vorbereiteten und dann an die Staatsanwaltschaften abgegebenen Verfahren sind
auch in Wuppertal geführt worden. Drei
von ihnen ragen besonders heraus:
1963 urteilte das Schwurgericht Wuppertal über einen Führer eines am Judenmord in der Ukraine beteiligten SS-Einsatzkommandos und mehrere seiner
Untergebenen. Als Zeuge wurde dabei
u. a. Hans Globke gehört, der Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger
»NS-Rassengesetze« und nach 1945 unter
Adenauer Chef des Bundeskanzleramts.
Sein kurzer Auftritt vor Gericht war eine
kleine Mediensensation.
Von Oktober 1967 bis März 1968 standen im so genannten Wuppertaler Bialystok-Prozess 14 ehemalige Angehörige
eines Bataillons der Ordnungspolizei
wegen ihrer Beteiligung an einer Massenmordaktion im Juni 1941 vor Gericht. Das
Verfahren fand nicht am Landgericht statt,
sondern aus organisatorischen Gründen
im 1939 erbauten Polizeipräsidium der
Stadt. Das Urteil in diesem Prozess wurde
wegen eines Verfahrensfehlers durch den
BGH aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet.
1988 verurteilen Wuppertaler Richter den
ehemaligen SS-Aufseher Gottfried Weise
wegen Verbrechen im Konzentrations- und
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
zu einer lebenslangen Haft.
In allen drei Verfahren ging es – wie in fast
allen Prozessen wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen – um das zentrale
Problem der juristischen Bewertung von
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Täterschaft und Tatbeihilfe. Aber anders
als im Wuppertaler Auschwitz-Prozess
von 1988 wurden in den beiden NS-Verfahren in den 1960er Jahren die Angeklagten trotz schwerster Verbrechen nicht
als Täter, sondern lediglich als Tatgehilfen
zu niedrigen Haftstrafen verurteilt. Die
Richter begründeten ihre Urteile damit,
dass kein eigener Täterwille aus ideologischer Überzeugung oder aus niedrigen
Beweggründen, wie z. B. Mordlust oder
Habgier, nachgewiesen werden konnte.
Die Wuppertaler Urteile entsprachen damit dem in den meisten bundesdeutschen
NS-Prozessen verhängten Strafmaß von
deutlich unter zehn Jahren.
Der Wuppertaler Bialystok-Prozess von
1967/68 beansprucht hier allerdings eine
Art Sonderstellung: In diesem Verfahren
waren nämlich die drei Hauptangeklagten als Mittäter beim Massenmord zu einer lebenslangen Strafe verurteilt worden.
Wegen eines Verfahrensfehlers wurde das
Urteil aber vom BGH aufgehoben und
eine Neuverhandlung angeordnet. 1973
befanden die Richter die Angeklagten
nur noch der Tatbeihilfe für schuldig und
verurteilten sie zu vier bzw. sechs Jahren
Freiheitsentzug. Die Strafen wurden zur
Bewährung ausgesetzt.
Möglich wurde die Neubewertung der
Tat durch eine im Mai 1968 an unscheinbarer Stelle im »Einführungsgesetz zum
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten« platzierte Novellierung des § 50 Abs. 2 StGB,
die, falls keine persönlichen Merkmale
wie niedrige Beweggründe nachweisbar
waren, im Falle der Beihilfe zur Strafmilderung verpflichtete. Diese Novellierung
war Teil der bereits 1954 in Angriff genommenen Großen Strafrechtsreform. Sie
wurde maßgeblich durch den damaligen
Bundesjustizminister Gustav Heinemann
forciert und zwischen 1969 und 1975
abgeschlossen. Die Absicht einer Neufassung des Ordnungswidrigkeitengesetzes
bestand u. a. darin, die Gleichstellung
von Tätern und Tatgehilfen aufzuheben,
um für Letzteren eine seiner individuellen Schuld angemessene Bestrafung zu
ermöglichen. Dabei ging es vor allem um
eine Entkriminalisierung von Rechtsverletzungen von geringerer Bedeutung, z. B.
im Zuge der Studentenproteste, etwa bei
Verstößen gegen Straßenverkehrsregeln.
Diese sollten nun künftig nicht mehr als
Straftat nach dem StGB, sondern mit Ver-
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warnungen und Geldbußen geahndet werden. Bei der Beratung und Verabschiedung
des Gesetzes im Deutschen Bundestag waren die fatalen Konsequenzen der Novellierung niemandem aufgefallen. Sie ging
in ihrer praktischen Ausgestaltung zurück
auf Eduard Dreher, einen Ministerialbeamten im Bundesjustizministerium, der
früher einem NS-Sondergericht angehört
hatte und dann ins Reichsjustizministerium berufen worden war. Die Novellierung
des Paragrafen 50 gilt in der Forschung inzwischen als eine bewusst herbeigeführte
»Amnestie durch die Hintertür«. Aus einer
vormaligen Kann-Bestimmung wurde nun
eine mit keinem Ermessensspielraum ausgestattete Muss-Vorschrift. Dadurch entfiel
die Möglichkeit, einen Beihilfetäter wegen
seiner Beteiligung an einem Mordverbrechen zur Höchststrafe (lebenslang) zu
verurteilen.
Die Folgen für die Bestrafung von NS-Tätern waren gravierend: So wurden jene
Ermittlungsverfahren, die seit 1968 gegen
730 ehemalige Angehörige des berüchtigten Reichssicherheitshauptamtes (RSHA)
und der Berliner Gestapo eingeleitet wurden und die zu Anklagen wegen Mord
und Mordbeihilfe führen sollten, von den
Staatsanwaltschaften wegen mangelnder
Erfolgsaussichten, u. a. wegen der im Dezember 1969 anstehenden Verjährung
dieser Verbrechen, eingestellt. In der Konsequenz wurden damit nicht nur die so
genannten »Schreibtischtäter« im RSHA,
sondern gerade auch jene Täter von einer
direkten Mitverantwortung für die Verbrechen entbunden, die mit der täglichen
Mordpraxis am unmittelbarsten befasst
waren. Das waren etwa Angehörige der
SS-Einsatzkommandos, der Polizeibataillone oder der Wachmannschaften der
Konzentrations- und Vernichtungslager.
Aus moralischer Sicht stehen die zahllosen Urteile wegen Mordbeihilfe, obgleich
rechtlich abgesichert und begründet, in
einem krassen Widerspruch zu einem
Sühne- und Gerechtigkeitsgedanken, der
sich am Leid der Opfer und Überlebenden
zu orientieren hätte.
Erst 2011 wurde ein Umdenken eingeleitet: im Urteil gegen den einstigen
KZ-Wachmann John Demjanjuk. Nachdem sich die deutsche Justiz jahrzehntelang gegen die Strafbarkeit von Helfern
in den Vernichtungslagern gesperrt hatte,

wurde 2011 vom Landgericht München
auch der Dienst als Wachmann als aktiver
Beitrag zur »NS-Tötungsmaschinerie« und
juristisch als »Beihilfe« zu einer Mordtat
gewertet. Mit dem Tod des Angeklagten
wurde eine Befassung mit dem Urteil
durch den Bundesgerichtshof allerdings
gegenstandslos. Erst 2016 ist dann durch
eine höchstrichterliche Entscheidung des
BGH die Mitverantwortung von Tatgehilfen am Massenmord bekräftigt und damit
Rechtsgeschichte geschrieben worden.
Der BGH bestätigte nämlich das 2015
ergangene Urteil gegen den ehemaligen
SS-Aufseher Oskar Gröning wegen Beihilfe zum Mord an über 300.000 ungarischen Juden in Auschwitz-Birkenau.
Auch mehr als 70 Jahre nach den Verbrechen werden noch Strafermittlungen
gegen NS-Täter eingeleitet, Anklagen erhoben und Prozesse geführt – gegen Männer, die inzwischen in der Regel älter als
90 Jahre alt sind. Noch 2017 haben Ermittler mehrere ehemalige Wachmänner
eines Konzentrationslagers bei Danzig ins
Visier genommen.
Der Bundesgerichtshof hat mit seiner
bahnbrechenden Entscheidung die Hoffnung genährt, dass diese Ermittlungen
in juristischer Hinsicht zu einem Erfolg,
d. h. zu einem Verfahren und einer Verurteilung, führen können.
Seit längerem wird in der Öffentlichkeit
jedoch immer wieder die Frage gestellt,
welchen Sinn diese Prozesse heute, über
70 Jahre nach den Verbrechen, überhaupt
haben. Neben der Frage nach der Bedeutung, die die NS-Prozesse als Medium
einer kritischen Selbstaufklärung der
bundesdeutschen Gesellschaft in der jungen Bundesrepublik besaßen, sollte auch
diese Frage, die nach dem Sinn heutiger
NS-Prozesse, bedacht, vor allem aber
auch reflektiert und aufgeklärt beantwortet werden.


Anmerkung
Der Aufsatz beruht auf einem Impulsvortrag bei der
Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 27.01.2019 in Wuppertal anlässlich
der Urteilsverkündung im Wuppertaler Auschwitz-Prozess am 28.01.1988 sowie auf einem Aufsatz des Verfassers in: Geschichte im Wuppertal 26 (2017), Zeitschrift
des Bergischen Geschichtsvereins, Abt. Wuppertal, S.
35–59. Jener Beitrag enthält alle Nachweise zu den
Quellen und zu den herangezogenen Forschungen.
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Auschwitz-Morde und die besonderen
Schwierigkeiten der Beweisaufnahme
»Die Zeugen haben sich zu Aussagen bereitgefunden, weil sie der Auffassung waren, sie seien den
Toten das schuldig. Und sie wollten das auch als
Warnung verstanden wissen, wohin totalitäre
Systeme führen.«
Interview mit Wilfried Klein, Vizepräsident des Landgerichts a. D.

BJ: Sie haben ab 1986 bis zum Urteil 1988
den Vorsitz in einem Strafverfahren geführt,
das sicher damals recht ungewöhnlich war: Es
ging um Morde im KZ Auschwitz. Der BGH
hatte ja schon 1969 entschieden, dass einfache Wachmänner und andere Beschäftigte
der Konzentrationslager nicht wegen Teilnahme belangt werden könnten – anders als
inzwischen im Strafverfahren gegen Gröning
entschieden. Wie kam es zu diesem Verfahren
bei Ihnen?
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BJ: Von wann waren diese Zeugenaussagen?
Wieso hat es bis 1986 gedauert?

Klein: Es handelte sich hier nicht nur um
Teilnahme an strafwürdigem Verhalten
– der Tötung von Menschen in den Gaskammern –, sondern schon die Anklage
ging von Einzeltaten aus, von Morden,
die von dem Beschuldigten als Einzeltäter aus eigener Initiative und nicht in Einbindung in Befehlsstrukturen begangen
worden sind. Die rechtliche Ausgangssituation war insofern eine besondere.

Klein: Darauf möchte ich eingehen, weil
die Justiz damals ja in den Verdacht geraten war, Straftaten aus der NS-Zeit nicht
mit dem nötigen Nachdruck zu verfolgen.
Der Name Weise ist bereits in den Frankfurter KZ-Prozessen ab 1963 aufgetaucht.
Beschuldigt hat ihn da ein jüdischer Zeuge, der aber selbst wegen betrügerischen
Verhaltens in Bezug auf Entschädigungen
verurteilt worden ist. Deshalb hat die
Staatsanwaltschaft damals davon abgesehen, das weiter zu verfolgen. Dann tauchte der Name aber bei anderen Zeugen im
Zuge der späteren Ermittlungen auf. Und
dadurch ist das Ganze dann noch ins Rollen gekommen – was möglich war, weil
inzwischen die Vorschriften über die Verjährung geändert worden waren. Mord
verjährte nicht mehr.

BJ: Stellte sich das denn für Sie wie eine ganz
normale Mordanklage dar?

BJ: Wie lief das Verfahren ab? 1985 ging die
Anklage ein, war Weise da in Haft?

Klein: Es war keine »normale« Mordanklage: Es gab keine objektiven Beweise, keine
Leichen, keine Obduktionsprotokolle,
keine sonstigen Spuren, was in einem
solchen Prozess üblich ist, sondern wir
hatten einzig und allein Zeugenaussagen.

Klein: Nein, wir haben ihn nach meiner Erinnerung mit Eröffnungsbeschluss
wegen Fluchtgefahr in Haft genommen.
Das OLG hat ihn dann von der Untersuchungshaft verschont, und während der
Verhandlung war er nicht inhaftiert.
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Gottfried Weise wurde im Verfahren 25 Ks 130 Js 7/83 (Z) – 29/85 V – durch das LG Wuppertal am 28.01.1988
wegen Mordes in fünf Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte als Aufseher im KZ Auschwitz 1944 einen Häftling und zu einem anderen Zeitpunkt zwei Gefangene mit einer Pistole erschossen,
weil er sich über deren Verhalten geärgert hatte. Insoweit wurde das Urteil auf Revision des Angeklagten
vom Bundesgerichtshof am 31.01.1989 bestätigt (3 StR 486/88). Wegen zweier weiterer Fälle – Weise sollte
einen Jungen und bei anderer Gelegenheit ein junges Mädchen getötet haben, nachdem er jeweils à
la Wilhelm Tell auf eine Büchse geschossen hatte, die er auf den Kopf der jungen Leute gestellt hatte
– wurde die Verurteilung vom BGH aufgehoben und das Verfahren letztlich eingestellt. Ein von Weise
angestrengtes Wiederaufnahmeverfahren blieb erfolglos. Der EGMR (17157/90) nahm die Beschwerde
nicht zur Entscheidung an. 1997 wurde Weise begnadigt.
www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/wuppertal/lg_wuppertal/j1988/25_Ks_130_Js_7_83_Z_29_85_V_Urteil_19880128.html

Wir waren uns nach Durchsicht der Akten bewusst, dass wir uns allein auf Zeugenaussagen stützen mussten, und dem
entsprechend hatten wir auch die Hauptverhandlung aufgebaut. Das heißt, wir
hatten sofort zu Beginn die wichtigsten
Zeugen geladen. Diese wohnten nicht in
Deutschland. Keiner von ihnen ist gekommen. Das war ein kritischer Zeitpunkt,
wo man schon ernsthaft hätte überlegen
müssen, die Akten zu schließen. Das haben wir nicht getan, nicht zuletzt wegen
der Schwere der Vorwürfe. Dann haben
wir angefangen und versucht, die Zeugen
nach hier zu bekommen. Das war schwierig, aber wir haben Kontakt bekommen.
Und um das Ergebnis vorweg zu nehmen:
Uns wurde klar, dass wir uns um die Zeugen kümmern müssen, wenn wir wollen,
dass sie nach allem, was sie durchgemacht
haben und nachdem sie wohl auch den
Entschluss gefasst hatten, nie mehr deutschen Boden zu betreten, das im Interesse
der Gerechtigkeit zurückstellen und nach
Deutschland zum Gericht kommen. Da
sind wir auf die Idee gekommen, dass das
jemand in die Hand nehmen sollte, der
nicht unmittelbar mit dem Gericht zu tun
hatte und der möglichst unvoreingenommen an die Dinge heranging.
Da ich in der Kommunalpolitik tätig war
und gute Kontakte zur Stadtverwaltung
in Wuppertal hatte, ist es gelungen, dass
die Stadt durch ihren engagierten Presseamtsleiter das übernommen hat. Man
hat den Zeugen brieflich angeboten, nicht
nur die Kosten der Reise zu übernehmen,
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sondern sich auch während des Aufenthaltes in Wuppertal um sie zu kümmern.
Das heißt: sie vom Flughafen abzuholen,
ins Hotel zu bringen, sie zu begleiten, sie
auch während der Zeit, in der sie nicht bei
Gericht sein würden, zu betreuen. Wir haben dafür gesorgt, dass alle Zeugen einen
Rechtsanwalt als Begleiter bei der Vernehmung an ihrer Seite hatten. Und das hat
tatsächlich geklappt.
BJ: Damals war das wohl revolutionär –
heute gibt es psychosoziale Prozessbegleitung,
Zeugenbetreuung …
Klein: Ja, da haben wir damals vorgegriffen, und das war die entscheidende
Wende, indem wir erreicht haben, dass
die Zeugen sich hier dem Prozess gestellt
haben.
Es sind aber auch Zeugen gleichwohl
nicht angereist. So zum Beispiel Frau
L. aus Ungarn, Herr F. aus Israel. Frau
L. hat, wie wir im Verlaufe der weiteren
Ermittlungen erfahren haben, vor Prozessbeginn schon Drohanrufe aus der
Bundesrepublik Deutschland erhalten.
Daraufhin hat sie sich geweigert, nach
Deutschland zu fahren. Wir haben sie
in Budapest als Zeugin vernommen.
Ich muss sagen, die Ungarn waren da
sehr aufgeschlossen und haben uns
sehr unterstützt, so der Vorsitzende des
Schwurgerichts in Budapest. Angesichts
des Gewichts der Aussage waren wir uns
schnell einig, dass es im Interesse der
Wahrheitsfindung erforderlich sei, die

Zeugin wenn irgend möglich nach Wuppertal zu holen. Schließlich waren die
Schöffen bei der Vernehmung in Budapest nicht dabei. Und ich bin der Überzeugung, auch die Öffentlichkeit hat ein
Anrecht darauf, wenn es eben geht, die
Originalaussage live zu erleben.
Das ist, wenn auch mit Schwierigkeiten,
gelungen. So hatte ich mich während des
Aufenthaltes in Budapest beim großen
Empfang beim Präsidenten privat mit einem Herrn unterhalten, der mir erzählte, er lerne gerade Deutsch. Die Zeugin
hatte noch um Bedenkzeit gebeten, ob
sie kommen würde. Sie wollte anrufen
und Bescheid sagen. Weil mir ein Nein
am Telefon zu leicht erschien, habe ich
sie gebeten, uns ihre Entscheidung persönlich in Budapest mitzuteilen. Sie kam,
und wir haben dann noch mal verhandelt
und sie letztlich überzeugen können. Ich
bin an den Präsidenten des Gerichts in
Budapest herangetreten mit der Bitte, uns
zu helfen, dass die Zeugin nach Deutschland fahren könne – der eiserne Vorhang
bestand ja noch, und es war nicht so einfach, aus Ungarn nach Deutschland zu
reisen. Es stellte sich heraus, dass mein
Gesprächspartner vom Empfang, der
Deutsch lernte, der Vizepräsident des Gerichts war und im damaligen System der
politisch Verantwortliche. Und der hat es
möglich gemacht, dass die Zeugin ausreisen konnte. Das waren also alles kleine
Schritte, die man machen musste. Frau
L. ist dann tatsächlich nach Deutschland
gekommen.
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Bei dem anderen Zeugen aus Israel war
das Problem, dass er schwer herzkrank
war und es deshalb unter Berufung auf
seinen Arzt abgelehnt hat zu kommen.
Auch hier gab es einen Zufall, der uns
entgegenkam. Wir haben telefoniert, und
es stellte sich heraus, dass der betreuende
Arzt sein Sohn war. Und der hat sich dann
im Telefonat mit mir bereit erklärt, den
Vater auf der Reise und bei der Vernehmung zu begleiten. So kam auch dieser
Zeuge schließlich zur Vernehmung nach
Deutschland. Das waren letztlich die
beiden entscheidenden Zeugen. Es war
uns bewusst, wenn wir uns im Vorfeld
um die Zeugen kümmern, dann musste
das in einer neutralen Weise geschehen,
und wir mussten darauf achten, das auch
hinterher im Urteil entsprechend zu dokumentieren.
BJ: Hat es irgendwelche Schwierigkeiten
gegeben, weil die Kammer sich so mit den
Zeugen beschäftigt und sie unterstützt hat?
Klein: Die Verteidigung hat das natürlich
angegriffen, aber das ist vom BGH in der
Revision ohne nähere Begründung akzeptiert worden.
BJ: Wie war das denn im Gericht für Sie damals? Wie haben die Kollegen reagiert? Gab
es Anfeindungen?
Klein: Nein, innerhalb des Gerichts habe ich so etwas nicht erlebt – aber innerhalb der Stadt schon. Da kamen Fragen,
ob man die Nazizeit nicht endlich ruhen
lassen könne, und ob man das nach so
langer Zeit wirklich noch mal aufgreifen
müsse. Und wir haben auch Drohbriefe, Schmähbriefe bekommen. So zum
Beispiel einen an meine Frau, der mich
mit Kastration und dem Tode bedrohte,
wenn ich das Verfahren weiter führen
würde. Und auch nach dem Urteil hat es
eine Reihe von Artikeln und Zuschriften
gegeben, die sich mit dem Urteil auseinandergesetzt haben.
BJ: Was hat das Verfahren mit der Kammer
gemacht? Hat es sie zusammengeschweißt?
Hat es das Verhältnis zueinander verändert?
Klein: Wenn wir uns innerhalb der Kammer nicht einig gewesen wären, auch mit
den Schöffen, dann hätte das alles nicht
funktioniert. Wir haben von Anfang an
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Wilfried Klein im Gespräch mit Andrea Kaminski
soweit rechtlich möglich mit offenen
Karten gespielt, wir haben stets auf die
Schwierigkeiten hingewiesen und gesagt,
wie wir sie überwinden wollen, und wir
haben intern mit den Schöffen ständig beraten und sie auch in alles eingebunden.
Der Versuch, die Schöffen mit zu den Auslandsvernehmungen zu nehmen, war von
vornherein aussichtslos. Deshalb haben
wir die Schöffen natürlich nach Rückkehr
aus dem Ausland immer voll umfänglich
informiert.
Noch ein Aspekt, der mir wichtig ist: Ich
sagte ja dass wir immer dafür gesorgt
haben, dass die Dinge auf den Tisch kamen. Wir haben uns auch bemüht, in
der Hauptverhandlung selbst möglichst
offen zu verhandeln. Praktisch in jedem
Verhandlungstermin hatten wir einen
vollen Saal von Zuhörern. Es haben viele
Schulklassen teilgenommen, was mich
sehr gefreut hat, und der Kollege Koep,
der nicht Berichterstatter war, hat sich um
sie besonders gekümmert. Das Verfahren
war nicht nur in Wuppertal bekannt und
Gegenstand der Presseberichterstattung,
sondern auch in den Nachbarstädten
Remscheid und Solingen und bis nach
Dinslaken. Von dort reiste eine Schulklasse an, und es gab später noch eine offene
Abendveranstaltung zum Prozess, an der
der Pressesprecher des Landgerichts Wuppertal teilgenommen hat. Soweit man das
vom Äußeren und von der Kleidung her
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beurteilen kann, hatten wir als Zuhörer
auch Nazis im Saal, die sich aber völlig
unauffällig und ruhig verhalten haben.
Man muss ja in der Verhandlungsführung
darauf achten, dass die Dinge nicht aus
dem Ruder laufen. Natürlich muss das
Recht der Verteidigung gewahrt werden,
aber wie verteidigt wird, ist eine andere
Frage. Diese Zeugen mussten über ein
schweres Schicksal berichten, da muss
man darauf achten, dass die nicht unangemessen in die Zange genommen werden.
BJ: Gab es Schwierigkeiten mit der Verteidigung? Konfliktverteidigung?
Klein: Nein die Verteidigung war kritisch,
aber sehr sachlich.
BJ: Eine offene Verhandlungsführung ist da
sicher auch hilfreich.
Klein: Es gab auch einige Zeugen, denen
wir nicht gefolgt sind. Nicht, weil sie gelogen haben, sondern weil Beeinflussungen vorgelegen haben könnten, oder auch
Dinge zeitlich übereinander gestülpt worden sein könnten, die nicht zueinander
gehören. Die Leute haben viel erlebt und
sich um anderes kümmern müssen als darum, 40 Jahre später dem Schwurgericht
eine präzise Schilderung zu liefern.
Das ist gottlob gut gelaufen.
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BJ: Wie sind Sie mit den Drohbriefen und
Schmähungen umgegangen?
Klein: Das haben wir in der Kammer besprochen, einer davon ist auch der Polizei
übergeben worden. Aber ich habe Personenschutz abgelehnt, ebenso wie die anderen Mitglieder der Kammer. Wir hatten
bei einer Drohung einen Verdacht, und
die Polizei hat dann bei dem Betreffenden
eine Hausdurchsuchung vorgenommen,
hat zwar nichts gefunden, aber danach
hörten die Drohungen auf.
BJ: Wie geht es Ihnen jetzt mit dem Verfahren, wenn Sie sehen, dass der BGH seine
Rechtsprechung geändert hat?
Klein: Gut. Aber auch wenn das damals
schon der Stand gewesen wäre, so wären
doch die individuellen Mordtaten vorrangig gewesen. Aber eine gewisse Befriedigung gibt es mir schon. Ich bin zufrieden,
dass sich die Rechtsprechung geändert
hat.
BJ: Hat Weise seine Haftstrafe verbüßt?
Klein: Er wurde ja erst ein paar Monate
nach unserem Urteil im Jahre 1988 festgenommen. Er war zunächst in die Schweiz
geflohen. 1997 wurde er dann begnadigt,
weil er schwer krebskrank war. 2002 ist er
verstorben.
BJ: Hat es nach dem Urteil noch Reaktionen
gegeben?
Klein: Am stärksten betroffen hat uns
das Verhalten des Sohnes, Studienrat in
Remscheid. Er hat in einem Brief an seine Kollegen das Urteil als falsch kritisiert
und seinen Vater als ehrenwerten Mann
verteidigt. Ich habe persönlich mensch-
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lich Verständnis, dass man den eigenen
Vater nicht als Verbrecher sehen mag, den
er ja ganz anders erlebt hat. Aber über den
Weg lässt sich streiten. Den Brief haben
die Schulkollegen beantwortet, die an
Sitzungen des Gerichts teilgenommen
hatten.
BJ: Weise selber hat Ihnen doch auch einen
sehr langen Brief geschrieben und sich kritisch mit den aus seiner Sicht falschen Feststellungen des Urteils auseinandergesetzt.
Klein: Darauf haben wir nicht reagiert. Es
ist jedoch ein Wiederaufnahmeverfahren
gelaufen, das aber nicht zu einer Änderung geführt hat.
BJ: Was hat das Verfahren bei Ihnen in der
Rückschau bewirkt?
Klein: Eine große Beschämung. Nach
Kenntnis der Akten hat uns natürlich die
Beweisaufnahme nicht mehr verblüfft.
Wir haben schnell gemerkt, in welcher
Situation sich die Zeugen befanden. Die
hatten ja den deutschen Staat und die
Staatsgewalt ganz anders kennen gelernt.
Ich erinnere mich, dass uns eine Zeugin
auf die Frage, ob sie den SS-Mann wieder
erkannt habe, antwortete: »Woher? Wir
sind ja immer nur mit gesenktem Kopf
an den Wachen vorbei gelaufen. Ich habe
nur Stiefel gesehen.« Es war ganz wichtig,
dass wir uns unter uns in der Kammer
Gedanken gemacht haben, wie wir den
Zeugen begegnen und ihnen klar machen
können, dass sie es jetzt mit einem demokratischen Staat und einer gewandelten
Rechtsprechung zu tun haben.
BJ: Um zu signalisieren, wir sind nicht mehr
der Staat, den ihr damals erlebt habt?

Klein: Richtig. Und darüber haben wir
schon vor den Vernehmungen und dann
immer wieder gesprochen. Wir repräsentierten ja einen Staat, der den Zeugen so
noch gar nicht bekannt war. Das hat uns
zusätzlich belastet, aber auch feinfühlig
gemacht. Ich kann immer wieder nur wiederholen, wir haben auf der Basis eines
Grundkonsenses viel diskutiert.
BJ: Was mich an dem Urteil gewundert hat,
ist die sehr ausführliche Darstellung des
zeitgeschichtlichen Hintergrundes und der
Verhältnisse in Auschwitz – etwas, das wir
heutzutage als Wissen unterstellen können,
aber damals vielleicht nicht?
Klein: Wir haben mit dem Kollegen Keiluweit als Berichterstatter diskutiert, ob
wir das so machen sollten, und uns für
die Zusammenfassung entschieden. Das
hat der BGH auch nicht beanstandet.
Was mir am Herzen liegt: Wir haben ja
nun die Zeugen erlebt, die sich zur Aussage durchgerungen haben. Und die haben sich zu den Aussagen bereitgefunden,
weil sie der Auffassung waren, sie seien
den Toten das schuldig. Und sie wollten
das auch als Warnung verstanden wissen, wohin totalitäre Systeme führen. Ich
glaube sagen zu dürfen, dass die überfüllte Gedächtnisveranstaltung, die die Stadt
Wuppertal zusammen mit dem Landgericht, der Begegnungsstätte Alte Synagoge
und der evangelischen Citykirche zum
30. Jahrestag der Urteilsverkündung am
Holocaustgedenktag 2018 durchgeführt
haben, das zum Ausdruck gebracht hat. 
Das Gespräch führte Andrea Kaminski am
15.03.2019.
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Überraschende Risiko-Verteilung für
Geheimnis-Wahrer und Whistleblower
Tendenzwende 2.0 im juristischen Umgang
mit Whistleblowern durch das neue Geschäftsgeheimnis-Gesetz
von Klaus Hennemann

1. Einführung

Klaus Hennemann ist Vorsitzender
Richter am Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg a.D.

Im März-Heft von Betrifft JUSTIZ (Nr.
137, S. 49 ff. unter III.) war die These von
einer Tendenzwende im juristischen Umgang mit Whistleblowern noch vorsichtig
mit einem Fragezeichen versehen. Es tue
sich etwas, sehe doch der Regierungsentwurf für ein »GeschGehG« in der Fassung
vom 18.07.2018 einen Rechtfertigungsgrund für Whistleblower vor; die Berufung hierauf werde allerdings erschwert
durch die den Whistleblower faktisch
treffende Begründungslast für das spezifisch Rechtswidrige oder Unethische im
Geheimnis. Unangebracht sei auch die
sogenannte Gesinnungsprüfung, müsse
doch der Whistleblower in der Absicht
handeln, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Doch kaum war die Tinte trocken und das Heft ausgeliefert, verabschiedete der Bundestag am 18.04.2019
nun mit verändertem Inhalt das »Gesetz
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung«.

2. Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken
werden zu Makulatur
Es verfolgt zwei diametral entgegengesetzte Ziele, und zwar nach der Methode von
Regel und Ausnahme: Die Aufrüstung des
Rechtsschutzes für das gewerbliche Geheimnis ist die Regel. Die Ausnahme ist
der Schutz des Whistleblowers, der Missstände offenlegt.
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Zu dieser Regel gehört die Bereitstellung
eines breitgefächerten rechtlichen Instrumentariums von z. T. neuartigen zivil-prozessualen Abwehrrechten wie Unterlassung, Vernichtung und Schadenersatz gegen Personen, die ein Geschäftsgeheimnis
»erlangen, nutzen oder offenlegen«. Eine
– insbesondere zum Schutz vor Industriespionage legitime – Aufrüstung des
von der Rechtsprechung ohnehin schon
anerkannten »Rechts am eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb«. Außerdem strafrechtlicher Flankenschutz
durch Überführung von § 17 des Gesetzes
zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb
(UWG) in den neuen § 23 GeschGehG:
Freiheits- oder Geldstrafe, wenn die Geheimnisverletzung erfolgt »zur Förderung
des eigenen oder fremden Wettbewerbs,
aus Eigennutz oder in der Absicht, dem
Inhaber eines Unternehmens Schaden
zuzufügen«.
Allerdings ist die Nutzung dieser Instrumente für den Unternehmer nicht
umsonst zu haben. Sie hat zur Voraussetzung, dass das Geheimnis, welches
nun erstmals gesetzlich definiert wird
als eine nicht allgemein bekannte oder
zugängliche Information von wirtschaftlichem Wert, zugleich »Gegenstand von
den Umständen nach angemessenen
Geheimhaltungsmaßnahmen durch
ihren rechtmäßigen Inhaber ist«. Der
Unternehmer muss also rechtzeitig vor
dem Geheimnisbruch bestimmte organisatorische, technische oder rechtliche
Schutzmaßnahmen getroffen haben. Was
hierbei »angemessen« ist, beantwortet das
Gesetz nicht. Zudem wird nun entgegen
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der ursprünglichen Entwurfsfassung zusätzlich »ein berechtigtes Interesse an der
Geheimhaltung« verlangt. Dieses der bisherigen höchstrichterlichen nationalen
Rechtsprechung zu § 17 UWG entlehnte
wertende Korrekturmerkmal ist wohl als
versteckte Einhegung, wenn nicht sogar
als generelle Absage an die Schutzfähigkeit von sogenannten rechtswidrigen Geheimnissen, insbesondere von illegalen
Geschäftsmodellen, zu verstehen. (Zwischenbemerkung: Es verwundert nicht,
dass gerade dies in der Literatur schon
bald auf verhaltene, aber inhaltlich kaum
begründete Abwehr stoßen konnte; dies
auch unter Berufung auf die janusköpfige Wortgleichheit des »berechtigten Interesses« zur Geheimhaltung ebenso wie
zur Offenlegung, wie nachstehend ausgeführt.) Beide Einschränkungen – die
Schutzmaßnahmen und das berechtigte
Geheimhaltungsinteresse – muss das zuständige Gericht vorab prüfen; ein nicht
unerhebliches Prozessrisiko für den Unternehmer.
Doch auch die in zwei Punkten geänderten Voraussetzungen für die Ausnahme
des Whistleblower-Schutzes sind nicht
frei von Unwägbarkeiten.
§ 5 GeschGehG in der verabschiedeten
Fassung ersetzt zum einen den ursprünglich vorgesehenen Rechtfertigungsgrund
durch eine ungewöhnliche Ausnahme-Regelung: »Die Erlangung, die Nutzung oder
die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses fällt nicht unter die Verbote des § 4,
wenn dies zum Schutz eines berechtigten
Interesses erfolgt, insbesondere ... zur

Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung, eines beruflichen oder sonstigen
Fehlverhaltens, wenn die Erlangung,
Nutzung oder Offenlegung geeignet ist,
das allgemeine öffentliche Interesse zu
schützen…«. Diese Umformung zu einem negativen Tatbestandsmerkmal hat
neben der gewollten Verhinderung eines
abschreckenden (sog. Chilling-) Effekts
auch die Unanwendbarkeit der Strafnorm
von § 23 GeschGehG zur Folge. Und damit wohl auch den Wegfall der strafrechtlichen Nachtat der 2015 geschaffenen
Datenhehlerei gemäß § 202 d StGB, der
für Personen wie etwa Blogger, die im Gefolge des Whistleblowings aktiv werden
und nicht den Schutz der freien Presse etc.
genießen, relevant werden kann. Wo kein
Stehler, da kein Hehler.
Die zweite Änderung ist der Verzicht auf
die eingangs erwähnte »Gesinnungsprüfung« zugunsten der objektiven Eignung,
das allgemeine öffentliche Interesse zu
schützen. Vordergründig zwar zur Versachlichung beitragend, ändert dies aber
nichts an dem Schikane-Verbot von § 226
BGB.
Der im Übrigen unveränderte bedeutsame Kern der Ausnahme besteht aus drei
Missstands-Handlungen, bei deren Vorliegen eine Geheimnis-Verletzung weder
unter das zivilrechtliche, noch das strafrechtliche Verbot des Gesetzes fällt, nämlich bei
a. rechtswidrigen Handlungen,
b. beruflichem Fehlverhalten, und
c. sonstigem Fehlverhalten.

Die erste Fallgruppe ist juristisch eindeutig fassbar und subsumtionsfähig. Das berufliche und zudem das sonstige – unethische – Fehlverhalten eröffnen Wertungsspielräume, die wohl unvermeidlich auch
dem Whistleblower eine sichere Prognose
hinsichtlich der Unbedenklichkeit seines
Tuns erschweren.

3. Zu guter Letzt ein Urteilslob
Diese Bedenken musste das OLG Oldenburg nicht teilen, als es mit Beschluss
vom 21.05.2019 (Aktenzeichen: 1 Ss
72/19) das nur wenige Wochen zuvor
verkündete GeschGehG zum Anlass
nahm, einen Anstifter vom Vorwurf des
unerlaubten Geheimnisverrats freizusprechen. Der nämlich hatte die Belegschaft eines Pharma-Unternehmens
per Flugblatt zum öffentlichen Whistleblowing zu ermuntern versucht: Obwohl zur Tatzeit § 17 UWG gegolten
habe, müsse nun gemäß § 2 II StGB das
GeschGehG als das mildere Gesetz zur
Anwendung kommen. Dies bringe aber
über § 5 Nr. 2 den Tatbestand von § 23
zu Fall. Soweit die formaljuristische Seite.
Die eigentliche Subsumtion beruht wie
selbstverständlich auf grundgesetzlicher
Wertung und beschränkt sich mit apodiktischer Klarheit einstimmig gemäß § 349
IV StPO auf nur einen einzigen Satz: »Der
behauptete Export von Giftstoffen in die USA,
die dort auch zur Vollstreckung der Todesstrafe Verwendung finden, stellt jedenfalls
ein ethisch zu missbilligendes Verhalten dar,
welches nach dem Willen des Gesetzgebers
dem Begriff des beruflichen oder sonstigen
Fehlverhaltens unterfallen soll«.


Quelle: https://www.flickr.com/photos/techinasia/18726521780
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Zwei Jahre neues Einziehungsrecht
Eine Bilanz der Fachgruppe Strafrecht der
Neuen Richtervereinigung

Am 01.07.2017 ist das »Gesetz zur Reform der strafrechtlichen
Vermögensabschöpfung« in Kraft getreten. Nach zwei Jahren
sind nunmehr die veränderten Abläufe im Ermittlungs-, Strafund Vollstreckungsverfahren vorläufig organisiert und erste Fragen auch obergerichtlich beantwortet. Zum zweiten Geburtstag
der Neuregelung zieht die Neue Richtervereinigung eine erste
Bilanz aus der Sicht von Staatsanwält*innen und Richter*innen.
Die Fachgruppe Strafrecht der Neuen Richtervereinigung begrüßt
die Vorzüge der Reform. So verhilft das neue Recht den Geschädigten leichter zum Ersatz ihrer materiellen Schäden. Die Ausgestaltung als zwingendes Recht führt dazu, dass bereits im Ermittlungsverfahren systematischer als bisher geprüft wird, ob beim
Tatverdächtigen Vermögenswerte vorläufig beschlagnahmt werden können, um Vermögensverschiebungen zur Beutesicherung

zu verhindern. Auch ist das entwickelte Instrumentarium besser
als das frühere geeignet, auch langfristig Verschleierungsmaßnahmen zum Erhalt der Tatbeute ins Leere laufen zu lassen. Im
Bereich der organisierten und der Wirtschaftskriminalität kann
das neue Recht auf diese Weise zu mehr Gerechtigkeit führen.
In der praktischen Strafrechtspflege überwiegen aber bei weitem
Verfahren des Kernstrafrechts, die mit organisierten oder Wirtschaftsstraftaten nichts zu tun haben. In diesem Bereich bringt
die neue Rechtslage auch schädliche Folgen mit sich, denen der
Gesetzgeber aus Sicht der Neuen Richtervereinigung entgegenwirken muss.
Zudem sollte eine Praxisbefragung über die tatsächliche Handhabung vor Ort durchgeführt werden.

I. Hintergrund
Durch die Gesetzesreform wurde die Einziehung des Taterlangten fast ausschließlich als zwingendes Recht ausgestaltet: Die
Staatsanwaltschaft hat die Einziehung des Taterlangten zu beantragen, das Gericht hat sie auszuurteilen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, und zwar ganz unabhängig davon, ob es
sich um ein Verfahren mit oder ohne Geschädigten handelt, ob
der Täter noch bereichert ist und ob Vermögenswerte bei ihm
vorläuﬁg gesichert wurden oder nicht. Eine etwaige Unverhältnismäßigkeit der Entscheidung wird nach dem neuen Recht erst
im Laufe des Vollstreckungsverfahrens geprüft. Gegebenenfalls
kann dann entweder die Staatsanwaltschaft selbst oder das zuständige Gericht anordnen, dass die Vollstreckung der Einziehungsentscheidung vorläufig unterbleibt (§ 459 g Abs. 5 und
2 StPO). In beiden Fällen kann die Vollstreckung aber bis zur
Vollstreckungsverjährung, die frühestens nach 10 Jahren eintritt,
wieder aufgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft ist auch
nicht gehindert, die zu vollstreckende Summe auszuschreiben,
obwohl sie oder das Gericht angeordnet hat, dass die Vollstreckung vorläufig unterbleibt. Sollte der Verurteilte dann doch
einmal im Besitz von Vermögenswerten polizeilich kontrolliert
werden, kann die Vollstreckung wieder aufgenommen werden
und die Vermögenswerte aus seinem Besitz einbehalten werden.
Andererseits scheint die neue Rechtslage vorzuschreiben, dass
die Vollstreckung unterbleiben muss, wenn der Verurteilte das
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Erlangte nicht mehr in seinem Vermögen hat, also entreichert
ist (§ 459 g Abs. 5 S. 1., 1. Var. StPO). Früher konnte das erkennende Gericht auch im Fall der Entreicherung die Gewinnabschöpfung anordnen, wenn beispielsweise die Entreicherung
durch nicht billigenswerte Ausgaben entstanden (»die Beute
verprasst worden«) war. Der BGH hat unter anderem auf diesen
seiner Ansicht nach zu Gunsten des Verurteilten wirkenden Aspekt seine Auffassung gestützt, dass das neue Recht nicht härter
sei als das alte, und daher dessen rückwirkende Anwendung
für verfassungsgemäß gehalten (Beschlüsse vom 22.03.2018,
3 StR 577/17, und vom 15.05.2018, 1 StR 651/17). Allerdings
dürfte in der Praxis der Grund für den Wegfall der Bereicherung
weiterhin eine entscheidende Rolle spielen (so ausdrücklich
der »Leitfaden für die Praxis« der Oberstaatsanwältinnen Dr.
Reitemeier und Koujouie bei der Generalstaatsanwaltschaft
Celle, 2017, S. 92 oben).
Mit dem Gesetz wurden zudem zwei neue Abschöpfungsinstrumente geschaffen bzw. erheblich ausgedehnt, nämlich die selbständige und die nachträgliche Einziehung. Mit der selbständigen Einziehung soll auch auf solche Vermögenswerte zugriffen
werden können, die der Angeklagte nach Überzeugung des Gerichts nur illegal erworben haben kann, auch wenn keine entsprechende Straftat nachgewiesen werden kann. Mit der nachträglichen Einziehung können Vermögenswerte auch dann noch
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im Nachhinein per Gerichtsbeschluss eingezogen werden, wenn
darüber im Urteil nicht entschieden wurde. Verfahren, in denen
von diesen Instrumenten Gebrauch gemacht wird, dürften in
der Praxis aus der Masse der Ermittlungs- und Strafverfahren herausragen. Zur verfassungsrechtlichen Bedenklichkeit der beiden
Institute in der derzeitigen Gesetzesfassung haben die Strafverteidigervereinigungen in ihren Stellungnahmen vom 31.05.2016
und vom 21.09.2016 erwägenswerte Gründe dargelegt, die der
Gesetzgeber nicht aufgenommen hat. Es bleibt abzuwarten, wie
sich das Bundesverfassungsgerichts hierzu äußern wird (vgl. den
ersten Vorlagebeschluss des BGH hierzu vom 07.03.2018 wegen
angenommener Verfassungswidrigkeit zumindest der Rückwirkung, 3 StR 192/18). Es erscheint unrealistisch, hier bereits jetzt
eine Änderung zu fordern, die im Widerspruch zum politischen
Zeitgeist stünde.
Gleichzeitig wurde mit der Reform das Verfahren zur Schadenswiedergutmachung vollständig verändert. Soweit der Täter mit
der Tat einen wirtschaftlichen Schaden verursacht hat, organisiert
jetzt die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde die Entschädigung des Verletzten mit den eingezogenen Vermögensbeträgen des Täters. Schmerzensgeldansprüche der Geschädigten
gehören nicht dazu; für deren Geltendmachung muss der Geschädigte weiterhin im Adhäsionsverfahren oder im Zivilrechtsweg vorgehen.

II. Änderungsbedarf
Das neue Abschöpfungsrecht bedeutete einen Paradigmenwechsel. Die sofortige Anwendung der durch viele Verweisungen
schwer lesbaren und komplexen Regeln auch auf bereits anhängige Verfahren stellte für die hierfür kaum vorbereitete Praxis
eine Herausforderung dar. Die Erfahrungen der ersten zwei Jahre
zeigen inzwischen, dass das Gesetz an einigen Stellen der Nachbesserung bedarf:
1. Förderung der Resozialisierung in
§ 459 g Abs. 5 StPO aufnehmen
Im geltenden Abschöpfungsrecht ist der Gedanke der Resozialisierung inexistent. In keiner der Vorschriften, die ein Absehen
von der Einziehungsentscheidung oder von ihrer Vollstreckung
erlauben, ist dieser Aspekt erwähnt. Das Strafrecht – auch in seinen Nebenfolgen – verfolgt diesen Zweck aber weiterhin. Auch
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist es
geboten, den Täter mit der strafrechtlichen Sanktion nicht für
immer aus der Gesellschaft auszuschließen, sondern im Gegenteil ihn darin zu fördern, zur Rechtstreue zurückzukehren. Nur
dies entspricht im Übrigen auch dem Sicherheitsinteresse der
Allgemeinheit.
In der Praxis werden Resozialisierungsgesichtspunkte wohl
berücksichtigt werden, wenn eine bereits erfolgte gelungene
Wiedereingliederung durch die Vollstreckung der Einziehungsentscheidung gefährdet würde. Die Rechtspfleger der Staatsanwaltschaft dürften dann von einer Unverhältnismäßigkeit im
Sinne des § 459 g Abs. 5 S. 1 StPO ausgehen (vgl. das Beispiel
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im Leitfaden zur Vermögensabschöpfung, a. a. O., S. 94 oben).
Anders kann dies aber aussehen, wenn die Wiedereingliederung
durch die drohende Vollstreckung der Einziehungsentscheidung
gar nicht erst begonnen wird. So ist es durchaus lebensnah, dass
ein Verurteilter weiterhin keine Arbeit sucht, wenn er weiß, dass
sein Lohn dann über Jahre hinweg zur Zahlung des Bruttowertes des durch seine Taten Erlangten bis zur Pfändungsfreigrenze
einbehalten würde, obwohl er mit seinen Straftaten niemanden
persönlich geschädigt hatte.
Hinzu kommt, dass zwar die Rechtspfleger in ihren Entscheidungen sachlich unabhängig sind. Da aber die Staatsanwaltschaften hierarchisch geordnet sind und auch das externe Weisungsrecht, also das Weisungsrecht des Justizministers gegenüber den
Staatsanwaltschaften seines Landes, weiterhin besteht, ist eine
institutionelle Unabhängigkeit der Rechtspfleger bei der Staatsanwaltschaft nicht gegeben. Beim derzeitigen gesellschaftlichen
Klima ist nicht gewährleistet, dass die Justizminister das Resozialisierungsinteresse der Verurteilten anerkennen und ihre Staatsanwaltschaften zum dementsprechenden Handeln anhalten. So
machte der baden-württembergische Justizminister im April
2019 damit Schlagzeilen, dass er eine zentrale Stelle zur besseren
Vermögensabschöpfung einführen will, um noch »effektiver« Erträge aus Straftaten einzuziehen. Dass eine Regionalzeitung den
entsprechenden Bericht mit dem Titel »Gauner besser melken«
versah, dürfte ihn nicht gestört haben.
Vor diesem Hintergrund fordert die Neue Richtervereinigung,
dass § 459 g Abs. 5 StPO ausdrücklich um den Aspekt erweitert
wird, dass von der Vollstreckung der Einziehungsentscheidung
auch dann abgesehen werden kann, wenn das Ziel der Resozialisierung des Verurteilten dies geboten erscheinen lässt. Dies
erscheint umso notwendiger, als der Gesetzgeber im Bereich des
Strafrechts die Eingriffsvoraussetzungen selbst aufstellen muss
und nicht darauf vertrauen darf, dass problematische Fälle in
der Praxis auf der Grundlage unspezifischer Generalklauseln
und allgemein eingeräumter Ermessensspielräume allein im
Hinblick auf das Übermaßgebot sachgerecht gehandhabt werden (Bestimmtheitsgebot).
2. Belehrungspflicht in § 268 a ff. StPO und die
Vollstreckungsvorschriften aufnehmen
Wie dargestellt, ist im neuen Recht die Verhältnismäßigkeitsprüfung im Allgemeinen, die Prüfung einer Entreicherung, aber
auch die eines Erlöschen des Einziehungsanspruchs durch selbständige Zahlung an den Geschädigten in die Strafvollstreckung
verlagert worden. Dass diese Aspekte weiterhin – wenn auch
nicht mehr vom erkennenden Gericht – geprüft werden, war der
entscheidende Gesichtspunkt dafür, dass die Obergerichte die
Rückwirkung der neuen Rechtslage im Wesentlichen für verfassungsgemäß erklärt haben. So hat der 3. Strafsenat des BGH in
seinem Beschluss vom 22.03.2018 (3 StR 577/17) ausdrücklich
darauf abgestellt, dass der durch § 459 g Abs. 5 S. 1 StPO gewährleistete Schutz vor unverhältnismäßigen Eingriffen sich aus der
Sicht des Verurteilten »als wirkungsvoll« darstelle, da die Prüfung
der Härtefallklausel von einem Gericht und von Amts wegen
vorzunehmen sei.
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Allerdings regelt das Gesetz nicht, wie die Gerichte mit dieser
Prüfung befasst werden. In der Praxis bekommt ein erkennendes Gericht die Akten nicht mehr zu Gesicht, sobald das Urteil
geschrieben und rechtskräftig geworden ist (anders, wenn es
für die Bewährungsüberwachung zuständig ist). Eine Strafvollstreckungskammer erfährt von der Verurteilung überhaupt erst,
wenn die Akte ihr – in der Regel mit einem Antrag der Staatsanwaltschaft – vorgelegt wird.
Tatsächlich kann daher die gerichtliche Kontrolle nach § 459
g Abs. 5 StPO jedenfalls in Fällen, in denen außer der Einziehungsentscheidung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe
ohne Bewährung verhängt wurde, nur dann stattfinden, wenn
beim zuständigen erkennenden Gericht ein entsprechender Antrag gestellt wird. Antragsberechtigt sind die Staatsanwaltschaft
und der Verurteilte (vgl. BGH a. a. O. m. w. N.). Die StPO sieht
bislang keine Pflicht vor, den Verurteilten hierüber zu belehren. Eine solche Belehrungspflicht erscheint aber geboten. Die
Verurteilten können ihre entsprechenden Rechte nicht kennen;
ihr Antragsrecht läuft daher derzeit praktisch leer. Dies führt in
der Konsequenz dazu, dass das Gericht nur tätig wird, wenn die
Staatsanwaltschaft von der Vollstreckung absehen will, weil sie
sie für unverhältnismäßig hält. Von den Fällen, in denen die
Staatsanwaltschaft Härten der Vollstreckung für von der Rechtslage gewollt oder gedeckt einschätzt, während der Verurteilte
sie als unverhältnismäßig empfindet, erfährt das Gericht dagegen nichts. Die gerichtliche Kontrolle der Verhältnismäßigkeit
in der Vollstreckung ist daher derzeit de facto von der Behörde
abhängig, deren Entscheidung gerade gerichtlich zu überprüfen
ist. Eine tatsächlich wirkungsvolle gerichtliche Prüfung liegt bei
Aufrechterhaltung der gesetzgeberischen Entscheidung, die Härtefallprüfung in die Vollstreckung zu verlagern, nur vor, wenn
die Verurteilten über ihr Antragsrecht belehrt werden. Diese
Belehrung sollte sowohl für das erkennende Gericht nach der
Urteilsverkündung verpflichtend werden als auch für die Vollstreckungsbehörde bei der ersten Zahlungsaufforderung.
3. Ausnahmevorschrift im Jugendstrafrecht
Eine Sonderregelung für das Jugendstrafverfahren enthält die
neue Rechtslage nicht. Die Besonderheiten des Jugendstrafrechts
wurden im Gesetzgebungsverfahren augenscheinlich schlicht
vergessen. Die obergerichtliche Rechtsprechung geht davon aus,
dass dennoch keine Regelungslücke vorliegt, sondern der Wille
des Gesetzgebers dahin ging, das Einziehungsrecht – wie nach
der alten Rechtslage – auch auf die strafrechtliche Sanktionierung von Jugendlichen anzuwenden (vgl. OLG Frankfurt, Urteil
vom 28.01.2019, 1 Ss 180/18; BGH, Urteil vom 21.11.2018, 2
StR 262/18). Allerdings hatten die erkennenden Gerichte nach
der früheren Rechtslage die Möglichkeit, bei unbilliger Härte
von der Einziehung abzusehen. Sie konnten in diese ausfüllungsbedürftige Generalklausel die Ziele des Jugendstrafrechts
integrieren und hierdurch vermeiden, dem Jugendlichen Zahlungspflichten aufzuerlegen, die seine Entwicklung zu einem
rechtstreuen Erwachsenen gefährden könnten. Dies ist nach
dem Wortlaut des neuen Rechts nicht mehr möglich. Allerdings
kann die Staatsanwaltschaft nun bereits im Ermittlungsverfahren
unter bestimmten Bedingungen von der Einziehung absehen;
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auch das Gericht kann unter diesen Bedingungen im Urteil die
Einziehung unterlassen, falls die Staatsanwaltschaft hierzu in der
Hauptverhandlung ihre Zustimmung erteilt (§ 421 StPO). Diese
Bedingungen enthalten aber keinen Bezug zum Jugendstrafverfahren und seinen Besonderheiten, insbesondere zur Priorität
des Erziehungsgedankens.
Nach aktueller Rechtslage ist somit das Jugendgericht u. U. gezwungen, die Einziehung auch erheblicher Beträge beim Jugendlichen anzuordnen, selbst wenn es hiermit sehenden Auges die
Entwicklung des Jugendlichen gefährdet und den Erziehungsgedanke verletzt. Praktisch relevant dürfte dies insbesondere
in zwei Fallgruppen werden: Zum einen dort, wo es keine Geschädigten gibt, also besonders bei Betäubungsmitteldelikten.
Hier müssen nach der Rechtslage die Bruttobeträge eingezogen
werden, die ein Angeklagter mit dem Verkauf von Betäubungsmitteln erzielt hat. Weder der Einkaufspreis kann hiervon abgezogen noch die Tatsache berücksichtigt werden, dass der Jugendliche seine Nettogewinne für den Erwerb und Konsum weiterer
Drogen ausgegeben und weiterhin kein Geld hat. Zum anderen
sind unverhältnismäßige Einziehungsentscheidungen im Urteil dann zu befürchten, wenn der angeklagte Jugendliche Teil
einer Tätergruppe war und für seinen Tatbeitrag nur eine geringe
Belohnung erhalten hat. Wird beispielsweise ein Jugendlicher
veranlasst, für andere – u. U. erwachsene – Täter bei einem Einbruch Schmiere zu stehen, muss nach der geltenden Rechtslage
das Jugendgericht bei ihm (gesamtschuldnerisch mit den Mittätern) den Wert der gesamten Tatbeute einziehen, auch wenn
er für das Schmierestehen nur 50,– € erhalten hat und den Wert
der Tatbeute vielleicht nicht einmal mehr kannte.
In der Praxis wird dies derzeit nur vermieden, wenn die Staatsanwaltschaften großzügigen Gebrauch davon machen, ihre
Zustimmung zum Absehen von der Einziehung im Urteil nach
§ 421 StPO zu erteilen. Allerdings verletzen die Staatsanwaltschaften hiermit eigentlich ebenfalls geltendes Recht, welches
für die Jugendlichen keine Ausnahmeregelungen vorsieht und
den das Jugendstrafrecht beherrschenden Erziehungsgedanken
eben nicht erwähnt.
Dies ist umso misslicher, als erfahrungsgemäß die meisten straffällig gewordenen Jugendlichen von Gericht und Staatsanwaltschaft, aber häufig auch bereits von der Polizei im Gespräch gut
erreichbar sind. Sie sind sehr häufig geständnisbereit und räumen mit oder ohne Nachfrage auch Taten ein, die man ihnen
nicht oder nur schwer hätte beweisen können. Dies ist besonders sinnvoll, weil sie auf diese Weise »reinen Tisch« machen
und auf einer neuen Grundlage ihr Leben fortsetzen können.
Mit einer maßvollen Sanktion kann ihnen das Unrecht ihres
Verhaltens vor Augen geführt und ihre »überschießende« Geständnisbereitschaft gewürdigt werden. Hierdurch wird ihre
Rückkehr zur Rechtstreue gefördert. Diese Situationen sind in
der jugendrichterlichen Praxis Alltag. Hier zu Einziehungsentscheidungen gezwungen zu werden, die bei Jugendlichen nur
Reue über die Geständnisbereitschaft hervorrufen werden, nicht
aber eine Einsicht in die Richtigkeit des Rechts, verletzt das Primat des Erziehungszwecks im Jugendstrafrecht auf eine besonders schmerzliche Weise.

Betrifft JUSTIZ Nr. 139 | September 2019

[ Betrifft: Die Justiz ]
Hinzu kommt im Bereich des Jugendstrafrechts, dass dem Jugendgericht selbst die Vollstreckung seiner Urteile obliegt, §§ 82
ff. JGG. Diese ist zwar den Rechtspflegern beim Gericht übertragen; der Jugendrichter behält aber die Vollstreckungsleitung,
§ 31 Abs. 5 RPflG. Somit kann der Jugendrichter eine von ihm
als unverhältnismäßig erkannte, durch die Rechtslage und eine
im Einzelfall aus welchen Gründen auch immer unkooperative
Staatsanwaltschaft erzwungene Einziehungsentscheidung selbst
nach Rechtskraft des Urteils sogleich wieder aus der Welt schaffen, indem er von Amts wegen nachträglich gem. § 459 Abs. 5
StPO von der Vollstreckung der Einziehungsentscheidung absieht. Dies führt im Jugendstrafrecht dazu, dass der Jugendrichter
u. U. in der Hauptverhandlung ein Urteil fällen muss, von dem
er selbst dem Angeklagten schon während der Verhandlung mitteilen kann, dass er es nach Rechtskraft nicht vollstrecken wird.
Dies ist weder mit der Würde des Gerichts vereinbar noch mit
dem das Jugendstrafrecht beherrschenden Erziehungsgedanken,
der auch die Akzeptanz der Rechtslage und der zu ihrer Durchsetzung berufenen Institutionen erreichen soll.
Schließlich sind im Jugendstrafverfahren ausdrücklich die
Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs und die Schadenswiedergutmachung als jugendrichterliche Sanktion vorgesehen.
Hier haben sich regional unterschiedliche, pädagogisch wertvolle Handhabungen entwickelt. So kann in manchen Bezirken ein
einkommensloser Jugendlicher zur Schadenswiedergutmachung
gemeinnützige Arbeit leisten; deren Wert wird von einer gemeinnützigen Einrichtung dann dem Geschädigten überwiesen. Die
Rechtslage ist derzeit von unlösbaren Widersprüchen zwischen
dem im JGG vorgesehenen jugendrichterlichen Sanktionsarsenal
und dem Einziehungsrecht geprägt: Während einerseits die im
Urteil verhängten, der Befriedigung des Geschädigten dienenden
Sanktionen flexibel und mit pädagogischem Instrumentarium
umgesetzt werden, müsste der Jugendrichter bzw. der Rechtspfleger am Jugendgericht dieselbe Schadenswiedergutmachung
in die Vermögensgegenstände des Jugendlichen vollstrecken. Wie
soll ein Jugendlicher dies verstehen?
Kurzum: Aus Sicht der Neuen Richtervereinigung ist es – übereinstimmend mit den Forderungen der DVJJ – unerlässlich, im
JGG Ausnahmeregelungen für die Grundsätze des allgemeinen
Einziehungsrechts vorzusehen.

4. Ausnahmevorschrift im BtMG
Unabhängig vom Alter der Angeklagten stellen sich die dargestellten Probleme in der Praxis gehäuft im Bereich des Betäubungsmittelrechts bei suchtkranken Verurteilten, die zur Finanzierung ihrer Sucht mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.
Hier ist anerkannt, dass primär die Sucht geheilt werden muss,
um den Täter von zukünftigen Taten abzuhalten. Dem entsprechend kann gem. § 35 BtMG sogar die Vollstreckung von
unbedingten Freiheitsstrafen zurückgestellt werden, wenn der
Verurteilte eine stationäre Suchtbehandlung durchführt. Gerade
im Betäubungsmittelrecht führt das Prinzip der Einziehung des
Bruttoertrags häufig zu besonders hohen Einziehungsbeträgen,
die erheblich über den vom Täter erzielten (Netto-)Gewinn hinausgehen. Es erscheint kontraproduktiv, Einziehungsentscheidungen zu vollstrecken, die den Verurteilten nach einer erfolgreichen Therapie erneut destabilisieren würden, insbesondere
also soweit der eingezogene Betrag vorher nicht beschlagnahmt
werden konnte. Die Neue Richtervereinigung fordert daher, eine
entsprechende Ausnahmevorschrift in das BtMG einzufügen.

III. Evaluierung
Die Neue Richtervereinigung fordert eine Evaluierung der praktischen Anwendung des neuen Einziehungsrechts im Hinblick auf
alle Vorschriften, die ein Absehen von der Einziehungsentscheidung erlauben. Es scheint hier nicht nur zwischen den einzelnen Bundesländern, sondern auch innerhalb der Bundesländer
erhebliche Unterschiede zu geben. Dies verwundert nicht, sind
die gesetzlichen Ausnahmevorschriften doch ausgesprochen generell gehalten und die praktische Handhabung für politische
und haushaltsökonomische Bedürfnisse offen. Besonders im
belastenden Bereich der Strafrechtspflege ist aber für eine zumindest vergleichbare Rechtsanwendung in den Bundesländern
zu sorgen (vgl. bereits BVerfG NJW 1994, 1577, 1583).
Die Neue Richtervereinigung hofft, dass der zweite Geburtstag der
neuen Regeln zur Vermögensabschöpfung auch für den Gesetzgeber Veranlassung sein wird, eine erste Bilanz zu ziehen und die
Vorschläge aus der Praxis zu prüfen.


Für die Fachgruppe: Dr. Susanne Müller,
Vorsitzende Richterin am Landgericht Freiburg
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Mannheimer Appell für eine verantwortliche Kriminalpolitik
der Fachgruppe Strafrecht der Neuen Richtervereinigung,
Mannheim im Juli 2019

Unter dem Stichwort »Kettenbewährungen« fordern die Landesjustizministerinnen und -minister seit ihrer Frühjahrskonferenz
am 5. und 6. Juni 2019 unter anderem, den Gerichten per Gesetz zu verbieten, eine Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen,
wenn die Straftat innerhalb einer laufenden Bewährungszeit begangen wurde. Zur Begründung berufen sie sich auf statistisches
Zahlenmaterial, das den Eindruck erweckt, als sei eine erneute
Bewährungsaussetzung nach einem Bewährungsbruch sehr weit
verbreitet.
Angesichts dieser Forderung appelliert die Fachgruppe Strafrecht
der NRV an die Verantwortlichkeit der Politik für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.
Der unablässige Ruf nach immer neuen Strafverschärfungen ist
geeignet, genau jene Verunsicherung zu schüren, deren angeblicher Bekämpfung diese Gesetzesinitiativen dienen sollen.
Zur Reaktion auf Kriminalität sind die vorhandenen Mittel ausreichend. Dies folgt nicht nur aus der jüngst vorgelegten Kriminalstatistik, sondern auch aus den Antworten des Deutschen
Viktimisierungssurvey (DVS), wonach keine grundlegende Veränderung der selbst erfahrenen Kriminalität bei den Bürgerinnen
und Bürgern zwischen 2012 und 2017 feststellbar ist. Gestiegen
ist lediglich die subjektive, durch nichts begründete Kriminalitätsfurcht – und damit das Bedürfnis, Wählerinnen und Wähler
durch eine Härte suggerierende Symbolgesetzgebung zu gewinnen. Wünschenswert wäre dagegen bestenfalls eine Erweiterung
des Sanktionenkatalogs um solche Instrumente, die die Legalbewährung zu fördern geeignet sind.
Die Behauptung, Gefängnisstrafen erreichten Gesetzestreue besser als eine Ermutigung zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung, widerspricht sämtlichen empirischen Erkenntnissen, was
in den Justizministerien bekannt sein dürfte. Diese Behauptung
dennoch immer wieder vorzubringen, zeugt von einem autoritären und im Kern antidemokratischen Weltbild. Dieses Vorgehen
ist geeignet, gerade diejenigen politischen Kräfte zu fördern, die
durch das Betonen von Law-and-Order-Forderungen vorgeblich
zurückgedrängt werden sollen. Das Gleiche gilt für den impliziten Vorwurf, Richterinnen und Richter urteilten zu lasch und
ihnen müssten per Gesetz die Zügel angelegt werden.
Das zur Untermauerung der Forderung der Justizministerkonferenz herangezogene statistische Zahlenmaterial ist zudem un-
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seriös aufbereitet. So erscheint schon die Analyse, dass in mehr
als der Hälfte aller Fälle trotz einer bestehenden Bewährung eine zweite gewährt werde, tendenziös fehlerhaft. Es wird hierbei
nicht berücksichtigt, dass die Statistik auch dann eine zweite
Verurteilung ausweist, wenn es sich tatsächlich um die später
erfolgte Verurteilung einer ersten Tat gehandelt hat. Außerdem
ist für die Legalprognose allein auf den Zeitpunkt der (letzten)
Hauptverhandlung abzustellen. Für eine ernsthafte Bewertung
der richterlichen Entscheidungen müsste somit der Zeitablauf
seit der abzuurteilenden Tat berücksichtigt werden. Insbesondere wäre eine Analyse in Hinblick auf die allein relevante Fragestellung geboten, ob sich die Gewährung einer zweiten Chance
im Ergebnis in dem Sinne als überwiegend zutreffend erwiesen
hat, dass danach tatsächlich während der (doppelten) Bewährungszeit keine weitere Straftat mehr begangen wurde. All dies ist
dem Zahlenmaterial nicht zu entnehmen, auf dessen Grundlage
die Justizministerkonferenz ihre Forderung aufgestellt hat.
Die Forderung nach einer vermeintlich konsequenteren Sanktionierung rekurriert zudem auf das Vorurteil, dass im Falle der
Aussetzung der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung keine spürbare Reaktion auf strafbares Verhalten erfolge.
Tatsächlich kann aber gerade durch Bewährungsauflagen und
-weisungen beim Verurteilten eine Verhaltensänderung erreicht
werden. Erholsam ist eine aktive Bewährungszeit für den Verurteilten nicht.
Nur am Rande sei erwähnt, dass die bundesdeutschen Gefängnisse ohnehin bereits in Besorgnis erregender Weise überbelegt
sind. Hierdurch kann der Strafvollzug seiner verfassungsrechtlich gebotenen Aufgabe, die Resozialisierung der Verurteilten zu
fördern, noch schlechter gerecht werden.
Kein Politiker, der entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse behauptet, die von ihm geforderten Strafverschärfungen
dienten der Verhinderung von Kriminalität, soll später sagen,
er habe die mit dieser Stimmungsmache von ihm selbst erzeugte Gefährdung des demokratisch verfassten Rechts- und Sozialstaats nicht erkannt. Populistische Töne tragen entscheidend
dazu bei, die repräsentative Demokratie zu gefährden, anstatt sie
zu bewahren.


Für die Fachgruppe: Dr. Susanne Müller,
Vorsitzende Richterin am Landgericht Freiburg
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Ingo Hurlin – DER Mensch in der Robe
Zum Tode des ehemaligen Bundessprechers der NRV und Gründungsmitglieds
der Tagung »Der Mensch in der Robe« am 24.06.2019
von Axel Wendler

Als wir uns am 20.03.2015 voneinander verabschiedeten, war
unsere Umarmung länger und intensiver als in den vielen, weit
über 20 Jahren davor. Ich sagte etwas Ähnliches wie: Es ist ein
seltsames Gefühl. Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden wir uns
nie wieder im Leben sehen.
Das war nach der letzten Der-Mensch-in-der-Robe-Tagung, an
der Ingo und ich teilgenommen hatten, als noch nicht feststand,
ob diese Tagung nach unserem Ausscheiden fortgesetzt werden
würde.
Mit Ingo haben die Der-Mensch-in-der-Robe-Tagungen begonnen: In Königslutter. Über etliche Jahre bestritten wir gemeinsam
die Einführungstagung für Assessoren/innen des Nordverbunds
mit den Themen Aussagepsychologie, Wahrheitsfindung, Vernehmungstechnik, Beweiswürdigung. Mitte der 90-er Jahre begann ich, dort in einer der längeren Mittagspausen und an einem
der Abende fakultative »Schnupperveranstaltungen« anzubieten.
Ich hatte viele Selbsterfahrungsseminare und verschiedene Ausbildungen hinter mir und verspürte den Drang, das, was mir
selbst so viel Gewinn gebracht hatte, an Kollegen/innen weiterzugeben. Eine »Psycho-Veranstaltung« war Mitte der 90-er Jahre
für Juristen/innen noch sehr ungewöhnlich. So freute ich mich,
dass Ingo – er war zugleich Tagungsleiter – dem so offen gegenüberstand. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob er bei den
kleinen »Sessions« tatsächlich richtig mitgemacht hat, aber er
war jedenfalls immer im Raum. Davon ermutigt, bot ich dann
bei meinen Tagungen zu den aussagepsychologischen Themen
in Trier und in Wustrau immer einen Schnupperabend an. Die
positiven Rückkopplungen bestärkten mich darin, diesen Weg
weiterzuverfolgen.
Aber wie? – Es war an einem der Abende in Königslutter. Ingo
und ich saßen bei einem Bier. We were so young … Wir hatten
Ideen, wir hatten Kraft, wir hatten Lust, etwas zu kreieren. So
fantasierten wir darüber, wie toll eine ganze Tagung mit – wir
nannten es – »Psycho-Inhalten« wäre. Das war die Geburtsstunde von Der-Mensch-in-der-Robe. Mit ein paar »schicksalshaften«
Fügungen (und vor allem mit der Unterstützung von Ruth-Maria
Eulering, die diese Tagung seit 2016 mit Iris von Stosch, Guido
Kirchhoff und Thomas Keilig fortsetzt) gelang es, tatsächlich eine
ganze Woche von der Programmkonferenz zur Verfügung gestellt
zu bekommen. Ich hatte die Verbindung zu einer Psychologin,
Iris von Stosch, die bereit war, mit mir zusammen die Leitung
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Axel Wendler und Ingo Hurlin

Foto: privat

zu übernehmen. Wir entwarfen ein Programm. Dann wandte
ich mich wieder an Ingo. Unser Programm enthielt drei längere Abschnitte, die Ingo übernehmen sollte. Sie waren nicht
näher eingegrenzt, als dass er immer wieder eine »Brücke« zur
Juristerei, zum beruflichen Alltag der Teilnehmer/innen schlagen
sollte. Das ist ihm unnachahmlich gut gelungen. In den Jahren
2001 bis 2015 saß ich bei seinen Beiträgen immer wieder da und,
obwohl ich einiges aus dem jeweils vorangegangenen Jahr kannte, staunte, wie intelligent, wie geistreich und wie nachdenklich
stimmend vieles von dem war, was er sagte.
Nicht nur das. – Wir wussten nicht so recht, wie man die Tagung im Rahmen der »seriösen« Themen der Veranstaltungen
der Richterakademie nennen sollte. »Kommunikation und Begegnung« schien mir einigermaßen treffend zu sein. Das war
dann der Titel in den ersten Jahren. Und wenn meine Erinnerung
mich nicht vollkommen täuscht, war es Ingo, der irgendwann,
ich glaube bei einer Vorstellungs- oder bei einer Abschlussrunde
vom »MENSCH in der Robe« sprach. Das war’s! Genau darum
ging es uns bei der Veranstaltung. Das musste ab da der Titel
sein.
Ich bin davon überzeugt, es war keine zufällige Eingebung, dass
Ingo – ganz ohne Absicht – diesen Titel kreiert hat. Vieles, was
ich von ihm im Zusammenhang mit seinem Beruf weiß, und
vieles, was ich von Kollegen/innen, die mit ihm zu tun hatten,
gehört habe, bestätigt: Ingo Hurlin war DER Mensch in der
Robe.
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(M)Ein Nachruf
Lieber Jürgen Roßmann,
Erst im Juni dieses Jahres habe ich erfahren, dass Du schon
im März gestorben bist. Ich trauere um Dich mit Deinen Angehörigen und den »Panzerknackern«. Nur selten haben sich
unsere Wege gekreuzt, aber in regelmäßigen Abständen, denn
Ihr Panzerknacker und Du als der Drummer habt seit fast 30
Jahren wesentlich zum Gelingen all unserer bayerischen Richterratschläge beigetragen!
Ich erinnere mich noch gut, wie Ihr das erste Mal 1991 in Kochel
am See alle im Saal begeistert und uns hinterher erzählt habt:
»Sowas haben wir noch nie erlebt, bei den ersten Takten sind alle
aufgesprungen und auf die Tanzfläche gestürmt!« Meinen Joke
damals, dass wir Euch aus der Justizvollzugsanstalt Straubing
heraus engagiert hätten, haben wohl manche ernst genommen,
denn bei Eurem nächsten Auftritt 1998 auf dem honorigen Freisinger Domberg wurde ich noch gefragt, ob das denn wirklich
stimme. Dabei habt Ihr es im sogenannten bürgerlichen Leben
zu so ehrenwerten Berufen gebracht wie Lehrer, Jugendamtsleiter
und Du, der die Musik bereits bei den Regensburger Domspatzen verinnerlicht und als Psychologe schon seit vielen Jahren die
Inklusion ernst genommen hast. Und daneben habt Ihr es geschafft, die oberbayerische Jazz- und Rock-Szene mit zu prägen,
sei es mit Konstantin Wecker als »Zauberberg« oder später als die
Panzerknacker. Letztes Jahr habt Ihr Euer 50jähriges Jubiläum

Atomzeitalter beenden
Gegen nukleare Abschreckung,
für nukleare Abrüstung und Atomausstieg

gefeiert, und Du konntest noch mitfeiern. Und die Umbenennung in »Rentner-Band«, wie Ihr mal scherzhaft erwogen hattet,
wurde noch aufgeschoben.
Bei Eurem letzten Auftritt 2015 auf dem Ratschlag in Ismaning
hast Du mir von Deiner Krebserkrankung erzählt. Ein paar Jahre
waren Dir noch vergönnt. Jetzt sind Deine Beats verstummt, und
das macht mich traurig.

Hartmut Dihm
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Einzelgespräche in der güterichterlichen
Mediation
»No-Go« oder Königsweg?
von Volker Kaiser-Klan und Frank Schreiber

Volker Kaiser-Klan ist Vorsitzender Richter am Landgericht Frankfurt und Mediator.

Dr. Frank Schreiber ist Mitglied
der Redaktion. Er ist Richter am
Hessischen Landessozialgericht
und seit 2008 als gerichtlicher
Mediator bzw. Güterichter sowie
mit Volker Kaiser-Klan im Rahmen
der Güterichterfortbildung tätig.
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Als Richterin oder Richter stehen wir Einzelgesprächen naturgemäß skeptisch gegenüber. Die Prozessordnungen kennen
jenseits des Grundsatzes der Gewährung
rechtlichen Gehörs und den sie konkretisierenden Vorschriften des einfachen
Rechts wenig klare Regeln für einseitige
Gespräche mit Beteiligten. Allenfalls in
der Situation der Säumnis stehen wir einer Partei isoliert gegenüber. Die knappe
Kommunikation beschäftigt sich dann
– im Zivilprozess – mit den juristischen
Voraussetzungen für den Erlass des begehrten Urteils. Ansonsten verschafft uns
das Postulat der Neutralität ein Störgefühl, wenn wir einseitig mit einem Anwalt
oder einer Partei ins Gespräch kommen,
ganz so, als ginge es um den Austausch
von Geheimnissen oder würden wir uns
im Bereich des nicht Opportunen oder
gar Verbotenen bewegen. Schließlich
könnten ja scheinbar vertrauliche Inhalte des Zwiegesprächs auf Umwegen in
das Verfahren einfließen und dann die
Atmosphäre vergiften. Daneben schwebt
das Damoklesschwert des Befangenheitsantrags über uns, sobald die Gegenseite
Wind bekommt.
Unter dem Aspekt der Reformziele, wonach die Richterschaft in besonderer
Weise auf eine gütliche Streitbeilegung
hinwirken soll und Güteverhandlungen
regelmäßig vorgeschaltet sind, könnte
man die Gestaltungskompetenz auch
dahingehend gestärkt sehen, dass sie ihr
Spektrum an Verhandlungstechniken in
freier Verantwortung erweitern (dürfen).
Unter dem durchaus gewünschten und
erfolgreichen »Verhandeln mit mediativen Elementen« könnte daher auch die
Legitimation für Einzelgespräche gese-

hen werden, wenn es der Streitbeilegung
dienlich ist.
Wir wissen aber auch, dass von uns initiierte Einzelgespräche zielorientiert sein
können, sofern es sich nicht um ein unverfängliches »warming up« oder einen
pausenfüllenden Plausch handelt, weil
wir den besten Überblick haben oder zu
haben meinen. Der aus diesem Wissen
entstehende Impuls kann vom sachgerechten Hinweis über eine wohlmeinende
Missionierung bis zur bewussten Manipulation reichen.
Überzeichnet auf die Ebene der bewussten Manipulation erkennen wir den im
Cartoon dargestellten Kollegen:

I.

Ziele und Einsatzmöglichkeiten
für Einzelgespräche

1. Gründe für Einzelgespräche aus
Sicht der Medianden:
Nicht selten ist es so, dass eine Information für die Mediation relevant ist, aber
(noch) nicht gegenüber der anderen Konfliktpartei offenbart werden kann oder
soll. Zu denken ist hier an eine wirtschaftliche Schieflage bis hin zur Insolvenz, ein
steuerrelevanter Aspekt, gesundheitliche
Belastungen, eine neue Partnerschaft, ein
geplanter Umzug und dergleichen. Damit
einher geht die begründete Vorstellung der
Partei, mit der ausschließlichen Information nur der Mediatorin sei die Vertraulichkeit der Information besser gesichert.
In emotional sehr aufgeladenen Konflikten kann wegen der damit verbundenen
psychischen Belastungen die Fähigkeit
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oder Kompetenz einer Partei abhandenkommen, überhaupt noch mit der Gegenseite offen sprechen zu können. Gerne
würde diese Partei einmal »Dampfablassen«, ohne damit gleich den Gegner zu
beleidigen oder zu demütigen und die
vereinbarten Gesprächsregeln zu brechen.
Der mit zunehmender Eskalation drohende Gesichtsverlust und letztlich das Scheitern der Mediation ist dann nur noch
schwer zu verhindern. Nicht umsonst
hat sich die »Shuttle-Mediation« etabliert
(z. B. in China und Japan als sehr häufig
praktizierte Variante der Mediation), bei
der sich der Mediator abwechselnd mit
den Parteien unterhält und den jeweiligen Zwischenstand bis hin zu einer Lösung vermittelt. Da sich die Streitparteien
während der gesamten Mediation nicht
begegnen müssen, gelingt die Gesichtswahrung in besonderer Weise.
Auch der Wunsch einer Partei nach Beratung oder Orientierung über den Fortgang der Mediation kann Anlass für ein
Einzelgespräch geben. In diesem Fall ist
besonders darauf zu achten, von dem Medianden nicht auf seine Seite gezogen zu
werden. Der Grundsatz der Allparteilichkeit - und hier auch: der Neutralität – ist
in diesem Fall dem Medianden nachhaltig zu verdeutlichen. Die Mediatorin wird
hier als Reflexionspartner angesprochen,
wenn es darum geht, ob ein Aspekt in die
Verhandlung eingeführt werden soll.
2. Gründe für Einzelgespräche aus
Sicht der Mediatorin/ des Mediators:
Als Mediatorinnen und Mediatoren
sind wir in besonderer Weise leidensfähig. Da uns das Urteil als Instrument
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der Konfliktlösung nicht zur Verfügung
steht, scheuen wir keine vertretbare Anstrengung, die Parteien auf dem Weg der
Einigung zu begleiten und zu fördern.
Schon daraus wird deutlich, dass nicht
jede Blockade, Störung oder gar Eskalation den Prozess zum Erliegen bringen
sollte. Das Einzelgespräch kann in besonderer Weise eine geeignete Variante
für eine fruchtbare Intervention sein.
Auch hier spielt der Aspekt der Gesichtswahrung eine große Rolle. Im geschützten
Rahmen des Einzelgesprächs können wir
das Problem offen ansprechen und empathisches Verständnis zeigen, aber auch
deutlich machen, was ihm für die Fortsetzung der Mediation wichtig ist. Hier kann
etwa angesprochen werden, dass zu viele
Redeanteile, Unterbrechungen der Gegenpartei, Herabwürdigungen bis hin zu
Beleidigungen, ein aggressiver Grundton
und dergleichen dem Erfolg der Mediation entgegenstehen. Daneben können
Maßnahmen für eine Deeskalation verabredet werden.
Entsprechendes gilt, wenn ein Rückfall
in immergleiche Muster anzusprechen
oder ein offensichtliches und starkes
Machtungleichgewicht zu kompensieren
ist. Im letztgenannten Fall kann das Einzelgespräch durch »Empowerment« dazu
dienen, die Selbstbehauptung der schwächeren Partei zu stärken und im nachfolgenden zweiten Gespräch den Stärkeren
für mehr Rücksicht zu sensibilisieren.
Auch übertriebene Erwartungen oder
ersichtlich unfaire Angebote können
im Einzelgespräch thematisiert werden,
wenn alle anderen Versuche der Annäherung gescheitert sind.

Größte Berechtigung haben Einzelgespräche als Ultima Ratio vor dem drohenden
Abbruch der Mediation. Haben alle Beteiligten nichts mehr zu verlieren, kann es
dann noch gelingen, sie auf den Weg des
verabredeten Verfahrens zurückzuführen.
3. In welcher Phase? Mit welchem
Ziel?
Einzelgespräche können in jeder Phase
einer Mediation im Güterichtertermin
sinnvoll sein:
In der Eröffnungsphase ermöglichen sie
den Beteiligten, Bedenken oder Erwartungen zu thematisieren, die eine Partei noch
nicht gegenüber der anderen Seite preisgeben will (bei hoher Emotionalität und
mangelndem Vertrauen).
In der Themensammlung und Bestandsaufnahme kann durch das Einzelgespräch
fehlendes Vertrauen kompensiert werden,
um ggf. bestimmte Themen später offen
ansprechen zu können.
Bei der Interessenklärung kann eine Partei es als notwendig empfinden, »ungefiltert« das Konflikterleben ohne Gegenseite zu reflektieren. Blockaden können so
gelöst werden und die Interessenklärung
befördern.
Bei der Lösungsfindung und Abschlussvereinbarung können Einzelgespräche
ebenfalls Blockaden lösen und ein etwaiges Machtgefälle kompensieren. Blockaden in dieser Phase können darin ihre
Ursachen haben, dass Unsicherheiten
über die »Zone Of Possible Agreement”
(ZOPA) bestehen; ein Einzelgespräch bie-
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tet hier Chance (Freiraum des Auslotens)
und Risiko der Manipulation zugleich,
siehe Cartoon.

II. Risiken
Den Beteiligten drohen aus Sicht der
Mediationslehre Einbußen an Informiertheit und Verfahrenskontrolle; die
Wahrnehmung der Mediation kann sich
vom selbstbestimmten kooperativen Verhandeln zum Vermittlungsgeschick eines
manipulativ handelnden Mediators verlagern, wenn nicht die Intervention vorab
differenziert mit den Beteiligten erörtert
wird und nicht klaren Regeln hinsichtlich
der Grenzen von Offenheit und Vertraulichkeit folgt (ausf. Gläßer/Kublik, ZKM
2011, 89 (90 ff.).
Im Thüringer Abschlussbericht zur dortigen Güterichter-Evaluation findet sich daher auch folgende Bewertung: »Es zeigte
sich (…), dass es mit Bedacht eingesetzt
werden sollte, um nicht die Überwindung
von Einigungshindernissen dadurch zu
gefährden, dass die jeweils nicht an dem
Gespräch beteiligte Partei zu Misstrauen ob des in dem Einzelgespräch von
der Gegenseite dem Richter Mitgeteilten
neigt.« (Greger/Unberath, Thüringer Projekt Güterichter, Abschlussbericht, Teil
II: Bewertungen und Schlussfolgerungen,
2012, S. 13).
Friedman/Himmelstein (Challenging Conflict, 2. Aufl. 2008, S. 171 ff.) sehen aus
der Perspektive der US-amerikanischen
Mediationsforschung im Einzelgespräch
bezeichnenderweise eine »richterliche«
Verhaltensweise, wegen der dortigen Praxis der settlement conferences, üblicherweise getrennt geführten Vorgesprächen vor
Verhandlungsbeginn. Der Mediator werde
zum Richter gemacht, wenn er die vollständigste Wahrnehmung vom Konflikt
habe; allein der Manipulationsverdacht
durch die absolute Kontrolle über den Informationsfluss schwäche den Mediator,
zumal die Beteiligten oft mit dem Vorsatz
in die Mediation gingen, den Mediator zu
manipulieren. Gerade der letztgenannte
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Einwand ist auch in der güterichterlichen
Mediation ernst zu nehmen: Das Einzelgespräch kann immer als Einladung
verstanden werden, den Mediator zu manipulieren. Gebannt wird diese Gefahr
durch größtmögliche Transparenz im Verfahren der Einzelgesprächsführung (dazu
sogleich).

III. Methodische Hinweise und
praktische Umsetzung
Die Rechtsgrundlage (auch) für das Einzelgespräch bietet § 278 Abs. 5 Satz 2
ZPO, wonach der Güterichter »alle« Methoden der Konfliktlösung und explizit
der »Mediation« anwenden darf. Die in
der Mediation praktizierte Methode (oder
besser: Technik) des Einzelgesprächs ist in
keiner Weise ausgeschlossen. Auch wenn
rechtliches Gehör nicht gewährt werden
muss, gelten die Grundsätze der Informiertheit und der Allparteilichkeit!
Einzelgespräche sollen grundsätzlich nur
nach beidseitiger Zustimmung geführt
werden.
Schon der Grundsatz der Allparteilichkeit
gebietet es, Einzelgespräche stets mit allen Beteiligten zu führen und zwar unabhängig davon, ob nur eine Partei Anlass
hierfür gegeben hat.
Der Mediator erläutert vorab Zweck des
Gesprächs, also welcher Aspekt das Angebot eines Einzelgesprächs motiviert
hat. Dabei ist auch – eher abstrakt – das
beabsichtigte Thema des Gesprächs grob
zu umreißen (»Ich habe den Eindruck, dass
es Ihnen gerade schwerfällt, sich aktiv einzubringen. Darüber würde ich mich gerne
mit ihnen Beiden kurz getrennt unterhalten.
Würden Sie das befürworten?«).
Stimmen die Beteiligten zu, sind Verfahrensfragen über die Vertraulichkeit des
Gesprächs und über die Wahrung von
Transparenz zu besprechen. Die Parteien sollen in den jeweiligen Einzelgesprächen deutlich machen, welche Informationen dem Gegner offenbart und welche

keinesfalls weitergegeben werden sollen.
Damit wird der Grundsatz der Offenheit
bzw. Unmittelbarkeit zwar eingeschränkt,
jedoch auf der Basis der beiderseitigen Zustimmung.
Nach Abschluss der Gespräche sollte ein
Informationstransfer zurück in die Mediation erfolgen (näher dazu: Gläßer/Kublik,
ZKM 2011, 89 (92). Dies kann in zweierlei
Hinsicht geschehen:
a) durch den jeweiligen Beteiligten selbst:
Dies kann unter Umständen zu einem
Fairnessproblem werden, wenn nämlich
wesentliche Inhalte, die nicht der Vertraulichkeit bedürfen, verschwiegen werden.
Zudem erfordert dies ein hohes Maß an
kommunikativer Kompetenz der Partei.
b) durch die Mediatorin: Weil zuvor im
Einzelgespräch eine Vereinbarung getroffen wurde, welche Inhalte explizit gesperrt
bzw. freigegeben werden sollen, hat sich
der Mediator hieran zu halten. Die damit
verbundene Gefahr der Verzerrung und
der Verlust an Unmittelbarkeit ist in Kauf
zu nehmen.
Einzelgespräche sollen nicht ausufern. Sie
sind grundsätzlich kurz zu halten und
sollten zehn Minuten nicht wesentlich
überschreiten. Auch kann es sinnvoll sein,
einen gesonderten Termin vorzusehen
oder die Parteien gestaffelt einzuladen,
um belastende Wartezeiten zu vermeiden.

IV. Zur Vertiefung
...in 30 Minuten:
Ulla Gläßer/Joanna Kublik, Lernmodul 17:
Einzelgespräche in der Mediation, in:
ZKM 2011, 89–92.
… zur Kritik am Einzelgespräch:
Gary Friedman/Jack Himmelstein: Challen ging Conflict, 2. Aufl. 2008, S. 171–
197 (in deutscher Sprache: Konflikte fordern uns heraus: Mediation als Brücke zur
Verständigung, 2013).
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Das traurige Ende der Internationalen
Kommission gegen die Straflosigkeit in
Guatemala (CICIG)
1

Interview mit dem Leiter der CICIG Dr. Iván Velásquez Gómez
Vorbemerkung:
Das zentrale Thema dieses Interviews ist: Welches ist das richtige
Leitprinzip für strafrechtliche Ermittlungen, wenn die Spitzen
des Staates, Personen mit viel Einfluss auf das Justizsystem oder
ihre Familienangehörigen verdächtig sind, schwere Straftaten
begangen zu haben? Folgt ein Ermittler oder eine Ermittlerin
auch dann dem Legalitätsprinzip, wenn dies gravierende Nachteile in anderen Bereichen der Justiz oder in der Gesellschaft zur
Folge haben könnte? Die Ereignisse in Guatemala sind nicht so
weit von unserer Realität entfernt, wie es auf den ersten Blick
erscheinen mag. In der Europäischen Union muss man nur nach
Rumänien schauen. Dort führten Strafverfahren, Strafurteile und
strafrechtliche Ermittlungen gegen den (ehemaligen) Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Liviu Dragnea, sowie andere hohe
Politiker zur Entlassung von Laura Kovesi, der Leiterin der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, und zum systematischen Abbau
rechtsstaatlicher Standards durch die Regierung und die sie tragenden Koalitionsparteien.
In Guatemala soll die CICIG (Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala), deren dritter Leiter Iván Velásquez
war, am 03.09.2019 geschlossen werden. Sie wurde im Jahr 2006
– zehn Jahre nach Beendigung des 36 Jahre dauernden Bürgerkrieges – auf der Basis eines völkerrechtlichen Vertrags zwischen
der UNO und der Regierung Guatemalas gegründet. Während
des Bürgerkrieges hatten sich vor allem in den Streitkräften und
in der Polizei sog. illegale und klandestine Sicherheitsapparate
(Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad/CIACS)
gebildet, die die staatlichen Institutionen zur persönlichen Bereicherung ausplünderten. Da die CIACS ihre kriminellen Aktivitäten nach dem Friedensschluss fortsetzten und sie und andere Formen organisierter Kriminalität strafrechtlich nur äußerst
unzureichend verfolgt wurden, wurde die CICIG gegründet, um
die staatlichen Institutionen, vor allem die Staatsanwaltschaft,
bei der Strafverfolgung zu unterstützen2. In der Zeit, als Iván
Velásquez ihr Leiter war, erwarb sie mehr und mehr den Ruf,
als Modell, wie der Rechtsstaat gestärkt werden kann, auch für
andere Länder geeignet zu sein.

2015 – 2019: Nach dem großen Erfolg schwere Rückschläge
2015 war ein Jahr des Aufbruchs in Guatemala. Der Korruptionsskandal La Linea (die (Telefon-)Leitung) wurde aufgedeckt.
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Die CICIG und die Staatsanwaltschaft beschuldigten den damaligen Staatspräsidenten, Otto Pérez Molina, und die Vizepräsidentin, Roxana Baldetti, seit Jahren an einem korrupten Netzwerk beteiligt gewesen zu sein, das systematisch die Einnahmen
der Zollbehörden geschmälert habe. Daraufhin demonstrierten
Tausende jeden Samstag, bis zunächst die Vizepräsidentin und
dann der Staatspräsident zurücktraten; beide sind in Untersuchungshaft3. 2019 ist ein Jahr der tiefen Enttäuschung in Guatemala. Mit der Schließung der CICIG hatte in der Zeit des Aufbruchs wohl niemand gerechnet.
Der auf Otto Pérez Molina folgende Staatspräsident, Jimmy
Morales, ein Komiker, trat mit dem Slogan an: »Weder korrupt,
noch ein Dieb«. Seine Haltung gegenüber der CICIG veränderte
sich grundlegend, als 2017 sein Sohn und sein Bruder aufgrund
von Ermittlungen der CICIG wegen Abrechnung nicht erbrachter
Leistungen verhaftet wurden und die CICIG gegen ihn selbst Ermittlungen wegen illegaler Wahlkampffinanzierung aufnehmen
wollte. Dies führte dazu, dass Jimmy Morales Iván Velásquez zur
persona non grata erklärte und ihn zum Verlassen des Landes
aufforderte. Da das Verfassungsgericht Guatemalas jedoch entschied, dass die Maßnahme gegen die Verfassung Guatemalas
verstößt, wurde die Ausweisung nicht vollzogen.
Ein Jahr danach, Ende August 2018, erklärte Jimmy Morales, er
werde das Mandat der CICIG nicht verlängern. Als Iván Velásquez kurze Zeit später zu einem Arbeitsbesuch in die USA reiste,
untersagte ihm die Regierung Guatemalas die Wiedereinreise.
Das Verfassungsgericht entschied erneut, dass die Maßnahme
gegen die Verfassung verstößt. Dennoch konnte Iván Velásquez
nicht nach Guatemala zurückkehren. Anfang 2019 erklärte die
Regierung sogar die fristlose Kündigung des CICIG-Vertrages.
Da diese von der UNO nicht anerkannt wurde und das Verfassungsgericht abermals die Verfassungswidrigkeit der Erklärung
feststellte, arbeitet die CICIG mit reduziertem Personal bis zum
03.09.2019, dem Tag des vereinbarten Vertragsendes, weiter.
Am 16.06.2019 haben in Guatemala Neuwahlen des Staatspräsidenten im ersten Wahlgang und des Parlaments stattgefunden.
Am 11.08.2019 wurde Alejandro Giammattei in einer Stichwahl
zum Staatspräsidenten gewählt. Ihm unterlag Sandra Torres, die
im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hatte. Von
Alejandro Giammattei ist nicht zu erwarten, dass er den Vertrag mit der CICIG verlängert. Dies wäre auch von Sandra Torres
nicht zu erwarten gewesen, wenn sie die Wahl gewonnen hätte.
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Attacken auf die kooperierenden Teile der Justiz

Die Gefangennahme des Staates

Das zweite Thema des Interviews sind Fragen zur guatemaltekischen (Straf-)Justiz, zur Unabhängigkeit der Richterinnen und
Richter sowie insbesondere zur Rolle der Justiz bei der Präsidentenwahl in diesem Jahr. Die Justiz in Guatemala ist kein monolithischer Block. Auch sie ist von Korruption durchsetzt. Es gibt
aber auch Richterinnen und Richter, die die Arbeit der CICIG in
den Gerichten fortgeführt, und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sie in der Staatsanwaltschaft unterstützt haben4. Zu
den Unterstützern gehörten z. B. die Generalstaatsanwältinnen
Claudia Paz y Paz und Thelma Aldana. Der Richter Miguel Angel
Galvez hat u. a. die Untersuchungshaft für Otto Pérez Molina und
Roxana Baldetti angeordnet und wurde im Jahr 2016 von der Zeitung La Prensa Libre zur Persönlichkeit des Jahres 2016 gekürt. Je
mehr aber die CICIG unter Druck geriet, widerfuhr dies auch einigen, für die Entscheidungen in den von der CICIG angestoßenen
Strafverfahren zuständigen Richterinnen und Richtern, sowie den
Richterinnen und Richtern des Verfassungsgerichts.

Iván Velásquez hat immer wieder davon gesprochen, dass in Guatemala der Staat von Kräften, die Sonderinteressen verfolgen, gefangen genommen wurde. Gemeint sind Personen mit Einfluss in
der Politik, den Streitkräften, der Justiz. Zum Teil sind es auch Unternehmer und Drogenbarone. Sie sorgen dafür, dass ihre Vertreter
bei den Wahlen für das Präsidentenamt, das Parlament, aber auch
auf kommunaler Ebene, an die Schaltstellen der Macht gelangen.

So musste die Richterin Erika Aífan scharfe Angriffe von Seiten
des Staatspräsidenten, einiger Medien und dem übergeordneten
Berufungsgericht im Zusammenhang mit einem Strafverfahren
gegen die russische Familie Bitkov, für das sie in erster Instanz
zuständig war, aushalten. Als die CICIG untersuchte, ob in der
Passbehörde Guatemalas systematisch gefälschte Pässe ausgestellt
wurden, stieß sie auf die Familie Bitkov, die aus Russland nach
Guatemala eingereist war und dort gefälschte Pässe erworben
und genutzt hatte. Während des Strafverfahrens gegen die Familienmitglieder wurden Gerüchte gestreut, dass eine russische
Bank die CICIG unterwandert habe. Ebenso wurde Erika Aífan
in die Nähe der russischen Bank gerückt. Als sie einer Bitte des
Kreml um Auskunft über das Verfahren nachkam, wurde ihr auch
eine Nähe zum Kreml unterstellt. Es wurden Erwartungen veröffentlicht, dass sie die Bitkovs freispricht. Die USA, die die CICIG
zu einem erheblichen Teil finanziert haben, blockierten wegen
dieses Falls für die CICIG vorgesehene Gelder. Auch Jimmy Morales unterstützte die Bitkovs immer wieder. Als es nicht zum
Freispruch kam, verhängte das Berufungsgericht eine Geldbuße
gegen die Richterin und forderte sie auf, die Bitkovs freizusprechen. Schließlich beendete das von Erika Aífan angerufene Verfassungsgericht den Spuk, und wenig später wurden auch die in den
USA eingefrorenen Gelder für die CICIG freigegeben.
In Guatemala genießen die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts Immunität. Um strafrechtlich gegen sie vorgehen zu können, muss zunächst ein Vorverfahren beim Obersten
Gericht durchgeführt werden. Danach entscheidet das Parlament über die Aufhebung der Immunität. Um die Jahreswende
2018/2019 wurde der Versuch unternommen, die Immunität
von vier Verfassungsrichterinnen und -richtern aufzuheben. Begleitet war dies von schweren öffentlichen Attacken und Beleidigungen der Richterinnen und Richter (»Vaterlandsverräter«).
Dem entsprechenden Antrag des Generalprokurators stimmte
das Oberste Gericht zu, jedoch hob das Verfassungsgericht – ohne Mitwirkung der Betroffenen – diese Entscheidung auf. So kam
es nicht mehr zu einer Entscheidung des Parlaments über die
Aufhebung der Immunität.
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Es klingt wie eine Schauergeschichte und ist doch Teil einer bitteren Realität. Im März 2019 wurde der Kandidat für die Präsidentenwahl, Mario Estrada, ein ehemaliger Parlamentsabgeordneter,
der bereits bei früheren Präsidentenwahlen kandidiert hatte, in
Miami/USA verhaftet. In der Annahme, dass er mit Vertretern des
mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells verhandelt, hatte er zwei
Agenten der US-Drogenbehörde DEA um finanzielle Unterstützung seines Wahlkampfes gebeten und im Gegenzug angeboten,
dem Kartell wichtige Positionen in der Regierung zu überlassen
und ihm den Transport von Kokain und Waffen in die USA von
guatemaltekischen Häfen und Flughäfen aus zu ermöglichen,
wenn er Präsident werde. Von seiner Bitte, zwei Mitbewerber um
das Präsidentenamt zu töten, nahm er wieder Abstand. Er meinte
jedoch, mit etwa 10 bis 12 Millionen US-Dollar, die er in den
Distrikten verteilen würde, könnte er die notwendige Anzahl der
Stimmen für seine Wahl zusammenbekommen5.
Es gab auch einige Kandidatinnen und Kandidaten aus dem »anderen Lager«. Als aussichtsreich galt die Kandidatur der ehemaligen Generalstaatsanwältin, Thelma Aldana. Viele hatten ihre
Hoffnung auf eine bessere Zukunft Guatemalas auf sie gesetzt.
Sie wurde jedoch zur Wahl nicht zugelassen; von einer Auslandsreise kam sie nicht zurück, nachdem ein Richter einen Haftbefehl
gegen sie erlassen hatte. Gegen sie wird wegen des Abschlusses
zweier Beraterverträge während ihrer Amtszeit ermittelt. Die Zulassung als Wahlbewerberin wurde ihr verweigert, weil der Rechnungshof das ihr bei Ende ihrer Amtszeit erteilte »finiquito«, das
ehemalige Behördenleiter mit Finanzverantwortung für die Teilnahme an Wahlen benötigen, widerrufen hatte6. Ohne dass die
Gründe bekannt sind, lehnte auch das Verfassungsgericht ihre
Zulassung ab.
Hätte Sandra Torres die Präsidentenwahl gewonnen, hätte Guatemala eine Präsidentin bekommen, die in der Tradition ihrer
Vorgänger steht. Sie ist – ebenso wie Jimmy Morales– verdächtig,
als Präsidentschaftskandidatin im Jahr 2015 ihren Wahlkampf
illegal finanziert zu haben. Mit ihrer Niederlage hat sie ihr Ziel
verfehlt, als Präsidentin in den Genuss der Immunität zu gelangen. Der gewählte Staatspräsident, Alejandro Giammattei, gehört
der extremen Rechten an und hat sich für die Wiedereinführung
der Todesstrafe ausgesprochen.7
Unterdessen fliehen die Armen weiter in Scharen aus dem Land
(und den Nachbarländern), um in den USA überleben zu können. Guatemala könnte sie, wenn es weniger Korruption und
Straflosigkeit gäbe, mit seinen Ressourcen auch selbst ernähren.
Ingrid Heinlein
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BJ: Als Koordinator der Kommission zur
Untersuchung der Verbindungen zwischen
paramilitärischen Organisationen und Parlamentsabgeordneten haben Sie bereits in
Kolumbien gegen mächtige Politiker und
Politikerinnen ermittelt. Kann man sagen,
dass die Leitung der CICIG in Guatemala
mehr oder weniger die Fortsetzung ihrer Arbeit in Kolumbien war? Oder standen Sie
ganz neuen Herausforderungen gegenüber?
Velásquez: Ich denke, die Erfahrungen,
die ich bei meiner Arbeit am Obersten
Gericht in Kolumbien gemacht habe, waren nützlich für die Arbeit in Guatemala.
Man kann das ganz generell für meine
Ermittlungsarbeit in Kolumbien sagen,
weil ich so die Möglichkeit hatte, das
Vorgehen bei strafrechtlichen Ermittlungen auf den Prüfstand zu stellen. Es gab
natürlich auch viele Unterschiede in Bezug auf den Gegenstand der Ermittlungen. In Kolumbien hatten die Paramilitärs Kontrolle in vielen Regionen erlangt.
Unsere Ermittlungen zur Unterstützung
von Abgeordneten des Parlaments durch
Paramilitärs betrafen nur eine kleine Dimension des Phänomens, wie in Kolumbien der Staat durch Paramilitärs gefangen genommen wurde.
Die Aufgaben in Guatemala waren viel
umfassender. Sie hatten nicht nur mit
den politischen Beziehungen zu den
CIACS oder mit mächtigen kriminellen
Strukturen zu tun, sondern die Ermittlungen bezogen sich auf die Korruption
in allen Bereichen des Staates. So erfuhren wir, dass es eine systemische und
strukturelle Korruption in Guatemala
gibt. Sie ist darauf zurückzuführen, dass
Kräfte, die Sonderinteressen verfolgen,
sich den Staat aneignen und ihn in ihren Dienst stellen. Sie kontrollieren auch
den Justizapparat, das Justizsystem, das
ihnen garantiert, strafrechtlich nicht verfolgt zu werden. Ich glaube, das war es
letztlich auch, was im Jahr 2015 diesen
ganzen Enthusiasmus bei den Bürgerinnen und Bürgern Guatemalas weckte, als
sie bemerkten, dass jene Personen, die
sich nie vorgestellt hatten, sie könnten
eines Tages auf der Anklagebank sitzen,
dort Platz nehmen mussten, und es nun
darum ging, eine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Justiz
zu schaffen.
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Dr. Iván Velásquez Gómez
Iván Velásquez wurde in Medellín, Kolumbien geboren. Nach Jurastudium, Tätigkeit als Rechtsanwalt, Staatsanwalt und Richter wurde er im Jahr 2000 zum
Richter am Obersten Gerichtshof ernannt. Als Koordinator einer Untersuchungskommission des Strafsenats dieses Gerichts deckte er mannigfache Verbindungen zwischen paramilitärischen Organisationen, die während des bewaffneten
Konflikts in Kolumbien gegen die FARC und andere Guerillagruppen kämpften
und für eine Vielzahl von Morden und anderen Gewalttaten an der Zivilbevölkerung verantwortlich sind, und Abgeordneten des Parlaments auf. Mehr als 50
Abgeordnete wurden verurteilt. Ende September 2013 wurde Iván Velásquez vom
Generalsekretär der UNO als Leiter der CICIG berufen.
Iván Velázquez ist Träger zahlreicher Auszeichnungen. 2011 wurde ihm der
Welt-Menschenrechtspreis der International Bar Association verliehen. 2012 erhielt er den Menschenrechtspreis des Deutschen Richterbundes. Gemeinsam mit
der ehemaligen Generalstaatsanwältin Thelma Aldana aus Guatemala wurde er
2018 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

BJ: Nach dem Erfolg im Fall »La Linea«
musste die CICIG seit der Aufnahme von Ermittlungen gegen den Sohn und den Bruder
von Jimmy Morales und den Staatspräsidenten selbst schwere Rückschläge hinnehmen.
Haben Sie jemals daran gedacht, nicht gegen
Jimmy Morales und seine Familienangehörigen zu ermitteln, damit er der CICIG die
Weiterarbeit im Land gestattet?
Velásquez: Wir haben gemeinsam mit der
Generalstaatsanwältin die Entscheidung
getroffen, dass wir nicht darauf achten,
wieviel Macht jemand hat, gegen den

wir ermitteln, um dann zu entscheiden,
ob wir ermitteln oder nicht. Für uns war
maßgeblich, dass niemand über dem Gesetz steht und wir die Frage, ob Ermittlungen geführt werden, nicht von politischen
Wertungen abhängig machen dürfen. Diese Entscheidung hat uns während unserer
gesamten Tätigkeit seit 2014 geleitet. Bei
den Ermittlungen gegen den Sohn des
Staatspräsidenten, die wir aufnahmen,
weil er im Rahmen eines anderen Verfahrens belastet wurde und nicht etwa, weil
wir danach gesucht hätten, standen wir
vor dem Problem, ob wir die Ermittlun-
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gen durchführen und dies unseren Beziehungen zum Präsidenten schadet oder
ob wir nicht ermitteln und damit unser
Prinzip verletzen, dass niemand über dem
Gesetz steht und es politische Überlegungen in Bezug auf strafrechtliche Ermittlungen nicht geben darf.
Es ist eine Frage, die sich viele Personen
innerhalb und auch außerhalb Guatemalas gestellt haben: Wenn Sie nicht gegen
den Sohn des Präsidenten ermittelt hätten, würde die CICIG wahrscheinlich bleiben können. Aber dann hätten wir auch
keine Ermittlungen gegen den Präsidenten wegen illegaler Wahlkampffinanzierung führen können, die der Präsident
im Jahr 2015, als er Kandidat war, selbst
gefordert hatte. Es gibt Videos mit der
Äußerung: »ich möchte, dass die CICIG
gegen mich ermittelt, damit sie feststellt,
ob es eine illegale Wahlkampffinanzierung gibt«. Wir haben also wegen illegaler Wahlkampffinanzierung ermittelt,
und die Konsequenz war zunächst, dass
ich am 27.08.2017 zur persona non grata
erklärt wurde und dann am 31.08.2018
entschieden wurde, das Mandat der CICIG nicht zu verlängern, und mir einige
Tage später die Wiedereinreise in das Land
verboten wurde.
Aber es gibt noch andere, große Probleme: nicht gegen die Mächtigen zu ermitteln, bedeutet, mit einer Justiz für
die mittleren und niedrigeren Ränge
weiterzumachen, und damit spielen wir
Theater oder Pantomime, dass die Justiz
funktioniert, aber tatsächlich funktioniert
sie nicht in Bezug auf die, die die höchste Verantwortung in einem Land tragen.
Das konnte man gleichermaßen sagen, als
in der zweiten Jahreshälfte 2016 Namen
von Unternehmern auftauchten, die mit
Bestechungshandlungen oder illegaler
Wahlkampffinanzierung in Verbindung
gebracht wurden; hier die Ermittlungen
fortzusetzen, konnte auch zu Schwierigkeiten für die CICIG und die Staatsanwaltschaft führen. Also standen wir ebenso vor zwei Optionen: verraten wir die
Prinzipien und sagen wir, dass es besser
ist, sich nicht mit ihnen anzulegen, weil
sie sehr mächtig sind, oder fordern wir,
dass niemand über dem Gesetz steht und
nehmen wir die Konsequenzen an. Wir
nahmen sie an. Es kam zu einer starken
Reaktion der Unternehmer, die in die USA
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reisten, um Lobbykampagnen gegen die
CICIG zu betreiben und zu finanzieren.
In einer Reportage der Online-Zeitung
»Nómada« wurde dokumentiert, wie sie
ab Ende 2016 Lobbyunternehmen in den
USA für Kampagnen gegen die CICIG,
den damaligen Botschafter der USA, Robinson, und auch gegen mich bezahlten.
Dieser Front schlossen sich auch Personen
an, die sich im Militärgefängnis Mariscal
Savala in Untersuchungshaft befanden, einem Gefängnis für Zivilpersonen auf dem
Gelände dieser Brigade.
Ab Ende 2016
gab es bezahlte
Diskreditierungskampagnen

Auch sie finanzierten Diskreditierungskampagnen; wahrscheinlich konnten sie
das auch, weil die Justiz keine reale Macht
hat, dies zu kontrollieren und das Notwendige zu tun.
Wir verdammen die Justiz, die selektiv ist.
Ich glaube, wir durften auch deshalb nicht
selektiv sein, weil dies bedeuten würde,
dass sich die Justiz nur gegen diejenigen
wendet, die keine Macht haben. In einigen Ländern kann man auch beobachten,
dass nicht gegen die aktuell Mächtigen ermittelt wird, sondern gegen die Vorgänger. Eine Regierung kann also anbieten,
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dass sie gegen die Korruption vorgeht,
aber rückwärts gewendet, um so die eigenen Zirkel zu schützen. Das ist nichts
anderes als die Benutzung der Justiz als
Werkzeug zur politischen Kontrolle oder
um den politischen Gegner zu zerstören.
In Guatemala hat Präsident Morales entschieden, das Mandat der CICIG nicht zu
verlängern, einige Unternehmer haben
sich in derselben Front für die Straflosigkeit zusammengeschlossen, ebenso Militärs und Politiker, und so kam man zu
dem jetzigen Ergebnis. Trotz der Konsequenz, dass die CICIG ihre Tätigkeit nicht
fortsetzt, bereue ich persönlich nicht, dass
ich versucht habe, das Prinzip hochzuhalten, dass niemand über dem Gesetz steht.
BJ: Ohne Unterstützung der Staatsanwaltschaft und der Gerichte, die es ja auch gegeben hat, konnte die CICIG nicht erfolgreich
arbeiten. Auf der anderen Seite sind Teile der
Strafjustiz in Guatemala verantwortlich für
die Straflosigkeit, deren Bekämpfung Aufgabe
der CICIG ist. Welches sind die Hauptdefizite
der Strafjustiz in diesem Land? Und gibt es
auch positive Strukturen und Entwicklungen?
Velásquez: Ein großes Problem, das nicht
nur Guatemala hat, sondern viele Länder
in Lateinamerika, ist das Fehlen richterlicher Unabhängigkeit. Deshalb wird die
Justiz auch beschuldigt, die Interessen
der Mächtigen zu begünstigen. Es gibt in
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Guatemala keine Struktur, die richterliche Unabhängigkeit ermöglicht. Das System der Vorschlagskommissionen für die
Richterernennungen an den Berufungsgerichten und am Obersten Gericht ist sehr
durchlässig in Bezug auf Druck oder Einflussnahme durch mächtige Sektoren, sei
sie legal oder illegal. Das wirkt sich auch
auf die Zusammensetzung der Vorschlagskommissionen aus. Und dann teilen die
politischen Parteien die Ämter untereinander auf. So haben die »Patriotische Partei« und die Partei »Lider« im Jahr 2014
jeweils die Hälfte der Stellen am Obersten
Gericht und an den Berufungsgerichten
unter sich verteilt – das kompromittiert
natürlich die Richter, bindet sie ein in die
Interessen, die jene vertreten, die sie wählen. Das Problem, das es keine richterliche Unabhängigkeit gibt, wurde mir nach
allen Erfahrungen immer bewusster. Wie
soll man sie in Guatemala erreichen? Wir
haben einen Vorschlag im Jahr 2016 gemacht, aber die ursprünglich vom Staatspräsidenten angestoßene Verfassungsreform wurde später von ihm selbst und
im Parlament blockiert. Es ging darum,
eine Justizlaufbahn zu schaffen, bei der
nur Kriterien wie Eignung, Redlichkeit,
Zuverlässigkeit und Fähigkeit maßgeblich
sind und sich Druck und Vetternwirtschaft
nicht so leicht entfalten können.
Ein anderes Problem der Justiz Guatemalas ist ihre mangelnde Leistungsfähigkeit.
Sie benötigt wesentlich mehr Haushaltsmittel. Um von den Richtern zu sprechen: Guatemala erreicht nur die Hälfte
des Durchschnitts der Richterstellen pro
100.000 Einwohner in Lateinamerika,
muss aber mindestens auf die durchschnittliche Anzahl kommen, um effektiver zu werden. Die materiellen Defizite
führen – in Verbindung mit den Verzögerungstaktiken der Verteidigung – zu dieser
Situation. Sie haben zur Folge, dass viele
Prozesse stagnieren. Im Fall »La Linea«,
der den Richtern am 16.04.2015 präsentiert wurde, wird es wohl erst im Jahr 2020
zur Hauptverhandlung kommen. Und
das beeinträchtigt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Justiz.
Zusätzlich gibt es Probleme im Bereich
der Untersuchungshaft, die nicht befriedigend gelöst wurden, z. B. Normen, die
die unbegrenzte Verlängerung der Untersuchungshaft ermöglichen; und das
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alles, weil das Justizsystem nie wirkliche
Aufmerksamkeit gefunden hat. Jetzt, wo
sich sehr wichtige Personen aus der Politik, Unternehmen oder den Streitkräften
vor den Gerichten verantworten müssen,
jetzt fängt man an, über Themen wie die
Verlängerung der Untersuchungshaft zu
diskutieren, die auf jeden Fall reformiert
werden muss. Darüber hinaus haben wir
seit unserer ersten Untersuchung im Jahr
2014 zum System der Haftanstalten, in
denen die Korruption auch sehr präsent
ist, gefordert, dass hierüber öffentlich diskutiert wird.

Straflosigkeit sieht, und daran, dass ein
Näherungsverbot und ein Schweigegebot
erlassen wurden. Das ist total absurd und
zeigt, wie die Justiz funktioniert. Es geht
nicht nur um die Nutzung eines Gesetzes
durch eine Frau, um vor Maßnahmen der
Justiz in Sicherheit zu sein – um es so zu
sagen –, sondern auch um die Schwäche
der Justiz, die es zulässt, dass eine Richterin sich hergibt, Entscheidungen dieser
Art zu treffen.

Positiv erscheint mir in Guatemala, dass
die Bürgerinnen und Bürger begonnen
haben, sich für das Funktionieren der
Justiz zu interessieren. Diese großen Prozesse gegen die große Korruption wurden
kontinuierlich über die Kommunikationsmedien beobachtet. Das hat zwar etwas nachgelassen, dauert aber weiterhin
an und hat auch, glaube ich, zu einem
größeren Interesse an der öffentlichen
Verwaltung, am Gemeinwesen, geführt.
Es trägt somit auch dazu bei, dass sich einerseits die Demokratie und andererseits
auch eine Kultur der Gesetzmäßigkeit
fortentwickeln.

Velásquez: Dieses Gesetz wurde auch in
anderer Hinsicht genutzt. So hat dieselbe
Kandidatin eine ähnliche Entscheidung
gegen Journalisten der Zeitung »El Periodico« erreicht. Schließlich hat sie die
Klage zurückgenommen.

Eine Verfassungsreform für richterliche
Unabhängigkeit wurde im Parlament
blockiert

Ausreichend ist es zwar nicht, aber wenigstens bemerken die Bürgerinnen und
Bürger, dass es auf die großen Straftaten
eine Antwort der Justiz gibt.
BJ: Die Justiz war auch in die Präsidentenwahl in diesem Jahr involviert. Eine Richterin, die für Frauenmorde und andere Formen
von Gewalt gegen Frauen zuständig ist, hat
den Staatsanwälten einer Sonderstaatsanwaltschaft, die gegen die Kandidatin Sandra Torres wegen illegaler Finanzierung ihrer
Wahlkampagne im Jahr 2015 ermitteln, untersagt, dass sie sich Sandra Torres nähern.
Was haben staatsanwaltschaftliche Ermittlungen mit sexueller Belästigung zu tun?
Velásquez: Tatsächlich gibt es einen Missbrauch des Gesetzes über Frauenmorde,
wie man deutlich an der Strafanzeige der
Kandidatin Sandra Torres gegen den Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft gegen

BJ: Also handelt es sich nicht um einen »Ausreißer«?

BJ: Andererseits hat das Verfassungsgericht
die Entscheidung des Wahlgerichts, dass die
ehemalige Generalstaatsanwältin Thelma
Aldana bei der Präsidentenwahl nicht kandidieren darf, bestätigt. Es existiert wohl eine
gesetzliche Grundlage im Wahlgesetz. Aber
die Entscheidung beinhaltet einen tiefen Eingriff in das aktive und passive Wahlrecht,
zumal es nicht einmal eine erstinstanzliche
Verurteilung gibt. Man findet die Entscheidung nicht auf der Website des Verfassungsgerichts. Deshalb weiß man nicht, ob das
Verfassungsgericht die verfassungsrechtlichen
Fragen geprüft hat. Ist es in Guatemala nicht
üblich, dass so wichtige Entscheidungen veröffentlicht und in juristischen Fachkreisen
diskutiert werden?
Velásquez: Es ist ein universelles Prinzip
des Prozessrechts, dass alle substantiellen
Entscheidungen begründet werden müssen. In Guatemala können Entscheidungen im einstweiligen Verfügungsverfahren, sei es, dem Antrag wird stattgegeben,
sei es, er wird abgelehnt, bedauerlicherweise ohne jegliche Begründung erlassen
werden. Das heißt: die Öffentlichkeit und
die Parteien erfahren nur das Ergebnis des
Verfahrens. Ich denke, das ist ein Mangel,
der außerdem ein Hindernis für die adäquate Nutzung von Rechtsmitteln darstellt, ein Hindernis für eine Diskussion
in den höheren Instanzen, wenn man die
Gründe einer bestimmten Entscheidung
nicht kennt.
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BJ: Nach der Enthüllung des Skandals »La
Linea« gab es eine Zeit der Hoffnung, dass
Guatemala grundlegende demokratische und
rechtsstaatliche Verbesserungen erleben könnte. Es wurde der Entwurf einer neuen Verfassung vorgelegt, der z. B. mehr Unabhängigkeit für die Richter und Richterinnen vorsah.
Dieser Prozess ist an einem »toten Punkt«
angelangt. Es scheint, als ob die, die keine
Fortschritte wollen, gewonnen haben. Wird
etwas von der CICIG in Guatemala übrigbleiben, wenn ihr Mandat im September endet?
Velásquez: Wie ich schon erwähnt habe, zeigte der Enthusiasmus, der im Jahr
2015 nach dem Fall »La Linea« entstand,
dass es möglich ist, Reformen des Staatswesens zu beginnen, die vor allem in Bezug auf die Justiz eine neue Ausrichtung
erlaubten, die es stärker ermöglichten,
dass richterliche Unabhängigkeit erreicht
wird. Wir haben uns sehr aktiv mit Organisationen der Zivilgesellschaft und
auch Amtsträgern bei der Ausarbeitung
des Projekts einer verfassungsmäßigen
Reform der Justiz beteiligt, die schließlich stagnierte, obwohl Präsident Morales selbst sie gemeinsam mit dem Präsidenten des Obersten Gerichts und dem
Parlamentspräsidenten dem Parlament
vorgelegt hatte. Sie stagnierte, weil der
Präsident selbst dafür sorgte. Er beschuldigte die CICIG, dass sie sich unzulässig
in die inneren Angelegenheiten eingemischt habe, obwohl er sie selbst gebeten
hatte, den Prozess zu begleiten. Das geschah nach den Vorgängen um seine Familie. Eine Sache ist der Präsident ohne
seine Interessen, und die andere Sache ist
der Präsident mit seinen Interessen. Die
beiden Verhaltensweisen kann man sehr
klar markieren. Und das führt zu dieser
Empfindung des Scheiterns, die viele im
Land haben, dass schließlich die Korrupten gewonnen haben, dass die gewonnen
haben, die die Straflosigkeit begünstigt

haben, die ihre eigenen Interessen beeinträchtigt sahen. Und obwohl das stimmt,
denke ich, dass das vorübergeht.
Denn es gibt einen sehr wichtigen Aspekt,
den wir in der CICIG bei diesem Thema
immer betont haben. Bei unserer Arbeit
mit der Staatsanwaltschaft konnten wir
immer beweisen, dass der Kampf gegen
die Straflosigkeit der Mächtigen möglich
war, dass der Kampf gegen Korruption
möglich war, dass spezifische Erfolge
erreicht wurden, dass es außer diesen
emblematischen Fällen wie »La Linea«
Der Kampf gegen die Korruption
und die Straflosigkeit der Mächtigen
ist möglich

und »Kooptation des Staates«8 auch andere wichtige Urteile gibt: Z. B. die Verurteilung der Ex-Vizepräsidentin zu 15½
Jahren wegen Koruption im Zusammenhang mit der Sanierung des Atitlán-Sees
in erster Instanz oder die Verurteilung
des Parlamentspräsidenten zu 13 Jahren
wegen versuchter Vorteilsgewährung im
Zusammenhang mit der Ernennung von
Richtern an Berufungsgerichten oder des
Präsidenten der Bank von Guatemala,
der ein Geldwäsche-Netzwerk unterstützt, der außerdem politische Kampagnen finanziert hat, oder die Verurteilung
eines Strafrichters wegen illegaler Bereicherung und Geldwäsche oder die Verurteilung von neun Unternehmern aus
dem Bausektor wegen der Zahlung von
Bestechungsgeldern an den Verkehrsminister Alejandro Sinibaldi, die Prozesse
gegen Richter oder ehemalige Richter des
Obersten Gerichts, die Prozesse gegen
Parlamentsabgeordnete wegen der Schaffung von Phantomstellen, die Verfahren
auf Aufhebung der Immunität wegen Abgeordnetenbestechung.

Diese Realität hat auch die demokratischen Grundlagen des Landes beeinträchtigt. Wenn man diese Durchdringung oder Aneignung der Staatsgewalt
sieht, wenn die Verfolgung von Sonderinteressen durch den Staat geschützt wird,
wenn der Staat es unterlässt, kollektive
Interessen zu verteidigen, muss das auch
zu einer Reaktion der Bürgerinnen und
Bürger führen, um diese Realität umzugestalten. Ich denke, dass die Kenntnis
dieser Realität, die dank der strafrechtlichen Ermittlungen der CICIG mit der
Staatsanwaltschaft vorangebracht wurde,
ein Fortschritt für das Land, für die Bürgerinnen und Bürger ist. Diese Kenntnis
der Wahrheit, der Realität ist etwas Wichtiges, obwohl es noch nicht gelungen ist,
tiefer vorzudringen. Wie eine guatemaltekische Mitarbeiterin der CICIG gesagt
hat, hat die CICIG es gemeinsam mit der
Staatsanwaltschaft geschafft, ein kleines
Loch in der Mauer der Straflosigkeit zu
öffnen, von dem aus wir nach innen
sehen konnten. Wir wussten, dass es
Straflosigkeit gibt, aber mehr nicht, und
dann gelang es uns, durch dieses kleine Loch zu sehen, was auf der anderen
Seite der Mauer geschah. Ich denke, es
wird wahrgenommen, dass der Kampf
gegen die Korruption und die Straflosigkeit, diese Straflosigkeit der Mächtigen,
möglich ist und dies bewiesen wurde. Ich
denke, letztlich gibt es einen Fortschritt.
Bei den Guatemalteken bleibt jetzt der
Wille bestehen, für wirkliche Reformen
des Staates, für das Allgemeinwohl zu
kämpfen. Die Niederlage zu diesem Zeitpunkt bedeutet nicht, dass diejenigen,
die in diesem Land traditionell straffrei
geblieben sind, auf lange Zeit straflos
bleiben.

Das Gespräch führte und übersetzte Ingrid
Heinlein im Juni 2019 in Bonn für Betrifft
JUSTIZ.

Anmerkungen
1 Website der CICIG, www.cicig.org./

6 elPeriodico, 11.6.2019, elperiodico, com.

comisionado (aufgerufen 30.06.2019).
2 Heinlein, BJ 2017, S. 94.
3 A. a. O. (Anm. 2), S. 93.
4 A. a. O. (Anm. 2), S. 96.
5 Department of Justice (USA), www.justice.gov/
usao-Sclny/pr/guatemalan-presidential-candidates-charged-conspiring-import-cocaine-united-states-and.

gt/opinion/2019/06/11(constancia-transitoria-de-reclamacion-de-cargos/.
7 Los Angeles Times, JUN 17, 2019, www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-guatemala-runoff-20190617-story.html.
8 Dieser Fall betrifft eine weitere kriminelle Vereinigung, an deren Spitze Otto Pérez Molina und
Roxana Baldetti auch standen. Vgl. Lohmüller,
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Guatemala’s Government Corruption Scandals
Explained, www.insightcrime.org./news/analysis/guatemala-s-government-corruption-scandals-explained/.
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Europa wächst zusammen – auch im
Kosovo
Eindrücke von einer Schulung der Pressesprecher
der Staatsanwaltschaften im Kosovo
von Wolfram Lumpe

Als ich 2009 anfing im Bergischen Land
als Gerichtsreporter zu arbeiten, rechnete
ich mit vielen Stunden im Gericht und
vielen interessanten Fällen. Das kam auch
so. Womit ich nicht rechnete, war eine
Vielzahl von unerwarteten »Seitensträngen«, die sich durch diese Arbeit ergaben.
Zum Beispiel und vor allem meine Tätigkeit für die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, kurz
IRZ. Sie führte mich 2015 mehrfach in die
Türkei und jetzt in den Kosovo.
Wolfram Lumpe arbeitet seit
1991 als Hörfunk- und Fernseh-Journalist und berichtet
seit 2009 für das WDR-Studio
in Wuppertal und die dpa über
die Prozesse an den Gerichten
im Bergischen Land.

Die IRZ unterstützt viele Staaten bei der
Entwicklung rechtsstaatlicher und marktwirtschaftlicher Strukturen und arbeitet
sowohl im Auftrag und mit Mitteln des
Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz als auch durch projektbezogene Förderungen, unter anderem
des Auswärtigen Amtes. Zudem führt
die IRZ EU-Projekte durch, die von der
Europäischen Kommission im Rahmen
der Nachbarschafts- und Beitrittspolitik
der Europäischen Union eingerichtet und
finanziert werden. Und der Kosovo, das
wohl kleinste europäische Land möchte
den Beitritt. Funktionierende Gerichte
und Staatsanwaltschaften sind dabei ein
nicht unwesentliches Kriterium. Im Zuge
dessen hatte ich die Freude, als ShortTerm-Expert für den Bereich »Medien
und Justiz« dorthin reisen zu können.
Und ja, es war im März und im Juni, an
je drei Schulungstagen, eine echte Freude,
die »kosovarische Seite« kennenzulernen
und am Ende auch selbst etwas von und
in diesem Land zu lernen. Während ich
doch eigentlich ganz sachlich in Sachen
Medien schulen und coachen sollte.
Was ich von dort mitgenommen habe,
geht nur auf den ersten Blick am Thema
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dieser Zeilen vorbei: Es erdet ganz schön,
Gast in einem europäischen Land zu
sein, in dem vor gerade mal 20 Jahren
noch Krieg herrschte. Vielerorts sieht es
noch nach Aufbau und Provisorium aus
– zumindest aus privilegierter deutscher
Sicht. Hauptstraßen müssen zum Beispiel oft ohne Mittelstreifen auskommen.
Bushaltestellen sind da, wo Menschen
stehen und warten, Kennzeichnungen
oder Wartehäuschen fehlen zum Teil.
Der Kosovo, so liest man, hat im Schnitt
die jüngste Bevölkerung in Europa. Aber
Arbeitsplätze und Perspektiven sind
Mangelware. Das Lohnniveau ist niedrig,
viele wollen weg. So erzählen es uns die,
die wir in Pristina kennenlernen.
»Wir«, das sind der Wuppertaler Oberstaatsanwalt und Pressesprecher WolfTilman Baumert und ich, Wolfram Lumpe, seit 27 Jahren Hörfunk- und Fernseh-Journalist, Gerichtsreporter und
Medien-Coach. Mit uns am Tisch sitzen
beim ersten Termin die Pressesprecher
der Staatsanwaltschaften des Kosovo.
Allesamt höchstens Mitte 30. Sichtbar
engagierte junge Menschen, die die Seite gewechselt haben: Vor ihrer Anstellung bei der Anklage-Behörde waren sie
alle Journalisten. Ein Konstrukt, das in
Deutschland undenkbar, weil rechtlich
nicht möglich wäre.
Beim ersten Termin kommen »ihre«
Staatsanwälte nicht mit. Haben sie andere
Termine? Oder nehmen sie die Verknüpfung von Medien und Justiz nicht ernst?
Im Juni, beim zweiten Treffen, soll sich
erweisen: Ganz im Gegenteil. Es mögen
vielleicht »Berührungsängste« gewesen
sein. Als wir beim zweiten Pristina-Besuch ins Gespräch kommen, sind sie
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herzlich und sehr interessiert zu sehen,
was der Staatsanwalt und der Journalist
aus Deutschland zu sagen haben – die
positiven Rückmeldungen ihrer Sprecher, so hören wir, mögen auch ihren Teil
dazu beigetragen haben. Deutschland
habe schließlich eine gut funktionierende Zusammenarbeit beider Seiten, davon
zu lernen sei das Ziel. Und es geht dabei
um Grundsätzliches: Wie sieht eine gute Pressemitteilung aus? Wie organisiert
man eine Pressekonferenz? Beides Domänen von Wolf-Tilman Baumert, seit zehn
Jahren erfahrener Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ich selbst kann die Sicht der
»anderen Seite« beitragen. Was wollen die
Medien? Wie formuliert man trotz juristischen »Korsetts« verständlich?

Der Aufbau des Coachings ist praktisch
ein Abbild der Realität. Der Pressesprecher, der Staatsanwalt steht vor der
Kamera. Drei, vier Fragen, zu dem was
er oder sie weiß zum fiktiven schweren
Raub, Mord oder Betrug. Einziger Unterschied: Das Material wird nicht gesendet. Analysiert aber schon. Und das ist
eine Herausforderung. Jeder sieht sich in
Großaufnahme über den Beamer. Der ein
oder andere zum ersten Mal, erste Kamera-Erfahrungen gibt es auch. Die Analyse
ist dabei der spannendste Teil.

Und da sei ja auch die Polizei, sagen
die Gastgeber: Oft habe es von dort in
der Vergangenheit schon öffentliche
Statements gegeben, bevor die Staatsanwaltschaft überhaupt eine Chance dazu
gehabt hätte. Hier kam die Wuppertaler
Praxis in ihrer logischen Einfachheit gut
an: Passiert eine Straftat, kommen die
ersten Medien-Informationen von der
Polizei. Übernimmt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungshoheit, so ist sie
ab da auch einziger Ansprechpartner für
die Journalisten. Ein System, bei dem jeder weiß, wo er dran ist. So ergibt sich für
die kosovarischen Gastgeber ein weiteres
Stück Struktur: Man wolle mit der Polizei
sprechen, ausloten, ob solch ein Vorgehen
auch hier umsetzbar ist.

»Ist es wirklich gut den Namen der Bank
zu nennen, die überfallen wurde?«, gibt
Wolf Baumert zu Bedenken. Ich sage:
»Es ist gut, den Blick beim Interviewer
zu lassen.« Das richtige Stehen wird thematisiert, die Länge der Antworten, und
natürlich: das Outfit. Es klingt nicht nur
nach Binsenweisheit, es stimmt einfach:
Das Auge isst mit, auch vor der Kamera.

Ich bin an den Schulungstagen zuständig
für die Praxis: Das Interview, vor Mikrofonen und Kameras. Wie macht man das
gut? Was ist zu beachten? Alle müssen
ran. Pressesprecher und Staatsanwälte bekommen vorab fiktive Fälle an die Hand.
Es geht um Kapitaldelikte, die noch im
Ermittlungsstadium sind. Die Interviews
vor der Kamera werden aufgezeichnet
und per Laptop und Beamer gemeinsam
analysiert. Mein großes Fragezeichen war
im Vorfeld die Sprachbarriere. Am Simultan-Dolmetscher geht natürlich kein Weg
vorbei. Und der macht einen perfekten
Job. Jeder versteht jeden, mit nur kurzem
Versatz.

Es ist eine komplexe Sache, zu vermitteln, dass es vieles zu beachten gibt, während doch am Ende das wichtigste ist,
authentisch, man selbst zu sein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen
das gut. Und weil die Praxis der beste
Lehrmeister ist, gibt es an den drei Tagen
mehrere Interview-Runden. Der Schwierigkeitsgrad-Grad steigt dabei von Mal
zu Mal, immer ausgerichtet an dem, was
wirklich passieren kann. Wie der Begegnung mit einer »Meute«. Die Teilnehmer
sind zunächst auf dem Flur. Sie wissen,
dass sie interviewt werden, wenn sie den
Schulungsraum betreten. Was sie nicht
wissen, ist, dass neben meiner Kamera
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»Es ist gut,
den Blick beim
Interviewer zu lassen«

Einer der Pressesprecher macht uns beim
zweiten Treffen das wohl größtmögliche
Kompliment. Er habe viele Tipps umsetzen können, bei einer Pressekonferenz,
die er organisieren musste. Und er habe
auch Kontakt mit Fernseh-Teams gehabt.
Auch da habe ihm das geholfen, was er
durch uns vermittelt bekam.

ihre Kollegen ihre Smartphones wie
Mikrofone halten und »überfallmäßig«
Fragen sofort beantwortet haben wollen.
Es geht durcheinander, es gilt zu bestehen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu
lassen.
Die Staatsanwälte und ihre Sprecher sind
harte Fragesteller, härter als mancher Journalist das wäre. Was für Schweißperlen
aber in der Analyse auch mal für schallendes Gelächter sorgt. Dass es wirklich
so konfrontativ kommen kann, wissen alle. An dieser Stelle ist dann aber
auch der Hinweis wichtig: Ob mit dem
Spiral-Block des Zeitungs-Kollegen oder
begleitet vom mehrköpfigen Kamerateam: Die Mehrzahl der Journalisten
möchte Informationen bekommen, die
Zusammenarbeit läuft in den allermeisten
Fällen als ebensolche ab. Aber was, wenn
ich dann doch in die Mangel genommen
werde? Was, wenn meine Antworten auseinandergerissen, verfälscht werden? Die
Antwort darauf ist zweiteilig: Nur Sie, als
»Stimme« der Ermittler, kennen die Fakten. Drumrum kann viel spekuliert werden, mehr aber am Ende des Tages nicht.
Aber genau so gilt, dass man loslassen
können muss. Für Stirnrunzeln sorgt die
Erkenntnis, dass man letztlich nicht weiß,
was aus dem Interview gemacht wird, das
man soeben gegeben hat.
Wir merken: Unsere Tipps kommen an.
Gradmesser dafür sind viele Detail-Fragen
und Diskussionen auch in den Pausen.
Und am Ende der Wunsch, dass der Austausch weitergeht. Und das vielleicht in
zwei Schritten. Pressesprecher und Staatsanwälte möchten – viele dann zum zweiten Mal – gerne nach Wuppertal kommen, Redaktionen und die Pressestellen
der Justiz besuchen. Ebenso wollen sie
der deutschen Seite gerne ihre Arbeit
vor Ort zeigen und auch hier im Kosovo
Besuche bei den Medien organisieren.
Europa wächst hier ein kleines Stück
weiter zusammen.
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Ärgern im Sommerloch
»Es wäre dumm, sich über die Außenwelt zu ärgern. Sie kümmert
sich nicht darum«, wusste schon Marc Aurel. Er hatte gut reden,
insbesondere hatte er kein Twitter, Facebook oder andere »Booster« der Erregungsgesellschaft. Bevor wir aber den »Thymos« den
Rechten überlassen, suchen wir im Netz nach dem Widerhall
des einen oder anderen nachvollziehbaren Aufregers der letzten
Monate:
Ein Ärgernis des Frühsommers war »Der Fall Collini«, ein bildgewaltiger, gleichwohl platter Film über ein wichtiges Thema,
nämlich das Versagen der Nachkriegsjustiz bei der juristischen
Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Nicht nur, weil er ein absurdes Zerrbild des deutschen Strafprozessrechts der 60er Jahre
zeichnete, was angesichts des Autors der Romanvorlage – Ferdinand von Schirach – verwundert. Zudem wurde die berühmt-berüchtigten Änderung des damaligen § 50 Abs. 2 StGB durch das
Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz von 1968,
aus der nach Auffassung des 5. Strafsenats des BGH eine Verkürzung der Verjährungsfrist der Beihilfe zum Mord für bestimmte
Mordmerkmale folgte, falsch dargestellt. Geärgert hat dies auch
die emeritierte Bonner Strafrechtlerin Ingeborg Puppe: »Mit einer
Verzeichnung der Regeln unserer Prozessordnung, dramatischer
Effekthascherei und Emotionalisierung sowie der Verbreitung historischer Unwahrheiten über unsere Gesetzgebungsorgane ist der
Aufarbeitung dieses Kapitels deutscher Nachkriegsgeschichte ein
Bärendienst erwiesen«. Offen ist hierbei immer noch eine Frage:
Hat Unterabteilungsleiter im BMJ Eduard Dreher »gedreht« und
die »kalte Amnestie« (Görtemaker/Safferling, Die Akte Rosenburg,
2016, 399 ff.) im EGOWiG versteckt oder hat der 5. Strafsenat des
BGH eine keinesfalls zwingende Auslegung vor allem hinsichtlich der Reichweite auf bestimmte Mordmerkmale zementiert?
Hierzu ist nach wie vor der Beitrag »Die urbane Legende von Eduard Dreher« im Blog De legibus von Oliver Garcia lesenswert. Der
verschwörungstheoretische Gedanke, dass dem Parlament etwas
untergeschoben wurde, ist vielleicht auch deshalb so attraktiv,
weil es immer wieder passiert – Seehofers gar nicht klammheimliche Freude Anfang Juni, beim »Geordnete-Rückkehr-Gesetz«
dem Parlament auch noch das Datenaustauschgesetz untergeschoben zu haben – Zitat: »Man muss Gesetze komplizierter
machen, dann fällt das gar nicht so auf« – hat erstaunlicherweise
keinen staatsrechtlichen Widerhall im Internet gefunden.
Die Verhaftung der Sea Watch 3-Kapitänin Carola Rackete auf
Lampedusa und die lautstark von (Noch-)Innenminister Salvini
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geäußerten haltlosen Erwartungen einer Verurteilung lenkten
auch in Deutschland den Blick auf ein angespanntes Verhältnis
zwischen Justiz und Politik in Italien. Im verfassungsblog erläutert Cesare Pinelli die Hintergründe. Er attestiert Salvini ein
»barbarisches« Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit: »Some of his
orders to the security’s authorities regarding the ban for migrants
to enter on the Italian territory were given only orally, without
being transposed into legal acts (…). This behaviour has nothing
to do with Fascism, (…). It is rather a barbarian, or pre-modern,
attitude of conducting public affairs. In modern states, rulers are
bound to comply with the law, and this is possible through the
adoption of written forms of whichever public communication.«
Je länger der Sommer dauerte, desto mehr hörten wir wieder vom
Brexit. Wer Lust hat, sich über die Briten nicht nur zu ärgern,
sondern sie zu verstehen, dem seien die BBC Radio 4 Podcasts
»Reith Lectures« von Jonathan Sumption ans Herz gelegt. Lord
Sumption, eine Art Thomas Fischer der Insel, war zuletzt von
2012 bis 2018 Richter am Supreme Court des Vereinigten Königreichs und erklärt uns in seinem Podcast, warum im Zweifel
die Demokratie wichtiger ist als ein Rechtsstaat in Gestalt eines
Richterstaates, warum die Gerichte Menschenrechte nutzen, um
den Staat zu usurpieren und warum eine ungeschriebene Verfassung auch etwas hat – wie gesagt, man versteht dann Vieles, ohne
immer Verständnis dafür aufbringen zu müssen.
https://www.lto.de/recht/feuilleton/f/
der-fall-collini-drama-nachkriegsjustiz-ferdinand-von-schirach-kritik-rechtlich-historisch-falsch/

https://blog.delegibus.com/2015/07/27/die-urbane-legende-von-eduard-dreher/

https://verfassungsblog.de/pre-modern-understandings-of-rule-making/

https://www.bbc.co.uk/programmes/b00729d9/
episodes/downloads
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44. Richterratschlag vom 01. bis 03.11.2019

(T)Raumschiff Justiz
Programm
Freitag, 01.11.2019
17.00 Uhr

Sektempfang mit hessischen Spezialitäten

18.00 Uhr

Abendessen

19.00 Uhr

Begrüßung und Vorstellung der Arbeitsgruppen

19.30 Uhr

»Cyberland – und das Recht?
Informatik trifft Justiz«
Prof. Dr. Doris Aschenbrenner, TU Delft, im
Gespräch mit Dr. Philipp Wittmann (VG Karlsruhe, Wiss. Mitarb. BVerfG)

21.30 Uhr

Wasserstandsmeldungen aus der Justiz

Samstag, 02.11.2019
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

Elisabeth Fritz, AG Wiesbaden

20.30 Uhr

Kampf der Galaxien

Myriam Gruß, OLG Frankfurt am Main

anschließend
Livemusik »The Supersonic Vibes«
Disco DJ Janni Richardson legt auf

Mitglieder der Vorbereitungsgruppe

Ulf Frenkler, StA Marburg

Anja Hartmann, OLG Frankfurt am Main
Volker Kaiser-Klan, LG Frankfurt am Main
Guido Kirchhoff, OLG Frankfurt am Main

Sonntag, 03.11.2019

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

9.00 Uhr

Frühstück

10.00 Uhr

Logbuch 2039 – Beute und Beifang aus den
Arbeitsgruppen

12.00 Uhr

Ende des Richterratschlags

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

AG 2: Verfahrensrecht 2039

Wie könnte der Richterberuf 2039 aussehen ?
Was würde ihn attraktiv machen?

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.

In den letzten Jahrzehnten ist die Attraktivität des Justizdienstes
für Volljuristen deutlich gesunken. Noch vor etwa 50 Jahren war
es das Bestreben der meisten Jurastudent/innen und Referendare, ein Prädikatsexamen zu erreichen, um die Möglichkeit zu
haben, als Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin arbeiten zu können. Dies war für viele ein höchst attraktives Berufsziel und die
Justizverwaltungen konnten sich die besten Bewerber aussuchen.
Seit einigen Jahren hat sich die Situation erheblich gewandelt.
Obwohl die Zahl der Juristen mit zweitem Staatsexamen gestiegen ist, hat die Verwaltung erhebliche Mühe, geeignete Interessenten zu finden, die qualifiziert sind und sich für den Beruf des
Richters oder Staatsanwalts interessieren. Wie ist es zu dieser
Entwicklung gekommen?
Die Stichworte: Arbeitsbelastung, angemessene Vergütung,
Arbeitsbedingungen, Ansehen in der Gesellschaft, veraltete
Hierarchien, fehlende Selbstverwaltung etc. bieten nur einige
Anhaltspunkte für eine Diskussion.
Wir wollen die unterschiedliche Situation der Berufsanfänger
und ihrer Motivation der damaligen Zeit mit heute vergleichen
und diskutieren, welche Veränderungen nötig sind, um unseren
Beruf wieder attraktiv zu machen. Außerdem lassen wir unsere
Phantasie 20 Jahre in die Zukunft schweifen und entwickeln ein
attraktives Berufsbild für 2039!
Referenten: Kathrin Burkhard (Frankfurt), Alexander Wiemerslage
(Braunschweig)
Moderation: Ruth Römer, Renate Metzger-Carl, Anja Hartmann
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Referenten: Prof. Dr. Daniel Klocke (EBS Law School, Wiesbaden)

AG 3: Rechtsstaat 2039
Als Rechtsstaat bezeichnet man einen Staat, in dem nicht
Willkür herrscht, sondern das Recht zur Gewährleistung von
Rechtssicherheit und Gerechtigkeit. Als eines der elementaren Prinzipien des Grundgesetzes (Art. 20 I, 28 I GG) hat das
Rechtsstaatsprinzip in zahlreichen Vorschriften und Grundsätzen eine nähere Konkretisierung erfahren. Dazu gehören der
Vorrang der Verfassung und des Gesetzes, die Gewaltenteilung,
die richterliche Unabhängigkeit, die Grundrechte, der Rechtsschutz gegenüber öffentlicher Gewalt, das rechtliche Gehör, die
Gewährleistung des gesetzlichen Richters, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Das Rechtsstaatsprinzip bindet alle Träger
öffentlicher Gewalt.
In vielen Ländern, auch in Europa, werden diese Prinzipien offen oder verdeckt aufgeweicht oder abgeschafft, so dass in vielen
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[ Richterratschlag ]
Bereichen eher von einem Unrechtsstaat oder Willkürstaat gesprochen werden muss. In der Türkei, Ungarn und Polen sind
erhebliche Einflussnahmen auf die Justiz und Außerkraftsetzungen rechtsstaatlicher Regeln und Organe erfolgt, die die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigen, ohne dass formal das
Demokratieprinzip in Frage gestellt worden wäre.
Auch in Deutschland werden von rechtsextremen Parteien und
Gruppierungen offen Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit
gefordert oder entsprechende Entwicklungen in anderen Ländern gutgeheißen. In der Arbeitsgruppe wollen wir uns mit der
aktuellen Situation des Rechtsstaats in Deutschland und möglichen Bedrohungen anhand negativer Beispiele aus anderen
europäischen Staaten beschäftigen. Referenten aus Polen und
Rumänien werden teilnehmen.
Wir wollen erarbeiten, welche Schwächen des Rechtsstaats zu
seiner Liquidierung führen können.
Welche Ergebnisse hätte ein Stresstest für den Rechtsstaat und
seine Justiz?
Wie kann ein Abbau des Rechtsstaats verhindert werden und
welche Bedeutung hat die Gewaltenteilung hierfür?
Welche Maßnahmen sind kurz- oder mittelfristig erforderlich,
um auch bei veränderten Regierungsverhältnissen sicherzustellen, dass keine unbotmäßigen Einflussnahmen auf die Justiz
und den Rechtsstaat möglich sind?
Und schließlich die Frage für 2039: Wie haben wir es geschafft,
den Rechtsstaat zu erhalten?
Referenten: Justyna Janusz (Polen), Dragos Calin (Rumänien)
Moderation: Christian Braun

AG 4: Blockchain, Smart Contracts & Co.
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.
Referenten: Rechtsanwältin Claudia Otto (COT Legal, Frankfurt und
Herausgeberin/Chefredakteurin der Recht innovativ – Ri)
Moderation: Doris Möller-Scheu

AG 5: Motivation und Veränderung durch
Wertearbeit
Was uns für die richterliche Zukunft wirklich wichtig ist!
Werte sind Fundamente menschlichen Zusammenlebens. Als
kollektive Werte bilden sie das Grundgerüst unserer Gesellschaft,
als individuelle Werte sind sie Triebfeder und Kompass für unser
Handeln.
Wird unser Wertesystem bedroht, entsteht Angst, Wut und Abwehr. Wird es verletzt, entsteht Resignation und Frust. Wird es
gelebt, entsteht dagegen positive Grundstimmung:Zufriedenheit, Motivation und Freude.
Wir alle haben uns bei unserer Entscheidung Richter zu werden
von kollektiven und individuellen Werten leiten lassen. Beispielsweise von dem kollektiven Wert, für Gerechtigkeit in der
Gesellschaft eintreten zu wollen; beispielsweise von dem individuellen Wert, Probleme selbständig lösen zu können und Raum
für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu haben.
Wir werden in unserer Arbeitsgruppe das kollektive und individuelle Wertesystem für uns als Richter ermitteln und insbesondere in den Blick nehmen, ob sich Veränderungen in unserem
Wertesystem ergeben haben, ob diese Werte bedroht sind und
welche Werte für die Zukunft essentiell sind.
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.
Moderation: Elisabeth Fritz, Guido Kirchhoff

Blackbox: Legalisierung von Cannabis
In der Blackbox will Andreas Müller, Jugendrichter am AG Bernau und u. a. bekannt durch sein Buch »Kiffen und Kriminalität«
2015, die Legalisierungskampagne vorstellen und darüber mit
den Teilnehmern diskutieren.

Die Teilnahme am Richterratschlag ist auch ohne
Übernachtung möglich. Kosten inkl. Essen und Show:
140,– €.
Anmeldung 3. Umschlagseite und

www.richterratschlag.de
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Rechtsprechung im »Kalten Bürgerkrieg«?
20. bis 22. September 2019 | Forum Justizgeschichte
Neue Perspektiven zur deutsch-deutschen Justizgeschichte der 1950erund 60er-Jahre
70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes wird vielfach zurückgeblickt auf
eine so beschriebene fundamentale Liberalisierung und Demokratisierung im
Laufe der »Bonner Republik«. Auch für die
bundesdeutsche Justiz der 1950er- und
1960er-Jahre dürften dabei Sichtweisen
vorherrschen, die grundsätzlich von einer erfolgreichen Konstitutionalisierung
oder »Westernisierung« ausgehen. Dabei
kommen zwar auch Hindernisse und Ver-

zögerungen zur Sprache – nicht zuletzt
die hohen personellen NS-Kontinuitäten
an den westdeutschen Gerichten, die engagierte Antifaschisten wie Fritz Bauer zu
Ausnahmeerscheinungen machten. Deutlich seltener ist hingegen davon die Rede,
in welchem Ausmaß die Rechtsprechung
dieser Zeit beeinflusst war vom ideellen
NS-Erbe, nicht zuletzt einem virulenten
Antikommunismus.

www.forumjustizgeschichte.de/veranstaltungen-2/tagungen-wustrau/

Religion im Staat heute
18. bis 20. Oktober 2019 | Halle (Saale), Martin-LutherUniversität
64. Jahrestagung der Deutschen Sektion der Internationalen
Juristenkommission
Was folgt aus der zunehmenden religiösen Pluralisierung und Säkularisierung
der Gesellschaft für die Religions- und
Weltanschauungsfreiheit und das Staatskirchenrecht? Wie kann der Staat religiöse

Neutralität wahren, gleichzeitig aber die
Freiheit des religiösen Bekenntnisses für
alle schützen?
Anmeldung bis 30.09.2019

www.juristenkommission.de/index.php/veranstaltungen/jahrestagungen/
42-jahrestagung-2019

Migration und Kriminalität
24. bis 25. Oktober 2019 | Wiesbaden, Kriminologische
Zentralstelle Forschungs- und Dokumentationseinrichtung
Die Tagung wird sich aus interdisziplinärer Perspektive mit verschiedenen Zusammenhängen von Migration und Kriminalität befassen. Es wird ebenso um
die Entstehung und Wahrnehmung von

Kriminalität wie um deren Prävention
gehen. Justizvollzug und psychiatrischer
Maßregelvollzug werden besonders in den
Blick genommen.

www.krimz.de

International Association Women Judges
6. bis 10. Mai 2020 | Biennial Conference »Celebrating
Diversity« (a) indigenous issues, (b) human rights and (c)
the courts | Auckland, Neuseeland
www.iawj2020auckland.com
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[ Die letzte Instanz ]
Und jetzt zu den aktuellen
Verkehrsmeldungen:

Mit dem Hebelgesetz zum Erfolg
Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Das Autoministerium verlautbart
zum Maut-Urteil des EuGH: »Politik
kann nicht bis zum Schluss auf Gerichtsurteile warten – sonst können
wir den Politikbetrieb einstellen«
(sagt der Chef des Hauses höchst
selbst). Es kommt ja selten vor, dass
aus diesem Ministerium etwas Kluges zu hören ist – hier also der zuversichtlich stimmende Ausnahmefall. Denn bei einem erkennbaren
Urteil zu Lasten der Regierung von ca.
2 Milliarden Euro zeugt es doch von
beispielhaftem Weitblick, für ein so
sinnloses Maut-Projekt Personal in
unbegrenzter Anzahl einzusetzen,
um so zumindest den Nachweis der
Existenzberechtigung eben des Ministeriums zu erbringen. Was sonst
sollte der Zweck des Ministeriums
sein? Sollte es sich vielleicht mit der
organisierten Kriminalität der Autobauer beschäftigen (– was macht eigentlich das Kraftverkehrsbundesamt
außer weggucken?) oder gar mit Verkehrskonzepten wie einer verbesserten Fahrrad-Infrastruktur? Zugegeben:
Es waren nur Radfahrer (450 Tote in
2018), da würde ein Kranz, repräsentativ für alle, auch reichen.

»Starcke vnd Reiche führen das Recht in der Faust vnd Taschen.«
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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.
Seminargäste ohne Übernachtung:
Es besteht auch die Möglichkeit, am Richterratschlag ohne Übernachtung teilzunehmen. Der Tagungsbeitrag
beträgt 140,- € und enthält auch die Essenskosten am Freitag und Samstag.
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 € /140,– € 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 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

Aktion Deutschland Hilft

Ihre Zuweisung hilft

©Anthony JEAN/ SOS Méditerranée

Das starke Bündnis bei Katastrophen

Für ein Leben ohne Gewalt, Hunger und Armut nehmen
Menschen lebensgefährliche Fluchtrouten über das
Mittelmeer in Kauf. Aktion Deutschland Hilft unterstützt SOS
Méditerranée dabei, Leben zu retten und Leid zu lindern.

Solidaranzeige

Bußgeldkonto: DE78 5001 0060 0809 5956 00
Weitere Informationen unter:
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de/Zuweisungen

