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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,

Dr. Carsten Schütz ist Direktor
des Sozialgerichts Fulda und
Mitglied der Redaktion.
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schon wieder findet ein Jahr sein Ende.
Typischerweise verbunden mit dieser Erkenntnis sind Rückblicke, die leider nicht
nur zur Zufriedenheit, oft vielmehr zu
Trauer Anlass geben – das ist in BJ nicht
anders. Wir mussten Abschied nehmen
von einem Großen der Richterzunft: Mit
Recht würdigt H.-E. Böttcher das Wirken
von Dieter Deiseroth, der wie wenige
dem Ansehen unseres Berufsstandes zur
Ehre gereichte. Kein Grund für Freude ist
rückblickend auch die Nachkriegsaufarbeitung der Nazi-Justiz – eine zwar
altbekannte Feststellung, die uns jedoch
durch die persönlichen Eindrücke von
Reinhard M. Strecker in einem klugen
Interview noch einmal besonders plastisch vor Augen geführt wird. Insoweit
berichtet auch Referendarskollegin Julia
Solbach über Defizite der Ausbildung, die
uns durchaus bekannt vorkommen, aber
auch die Frage aufdrängen, ob wir uns damit nicht viel zu lethargisch abgefunden
haben. Und schließlich: Murat Arslan ist
– wie zu befürchten stand – in der Türkei
zu zehn Jahren Haft verurteilt worden;
Ingrid Heinlein klärt uns in bester BJ-Tradition über dieses dunkle Kapitel der
Justiz in aller Welt auf.

berger meint? Von Mark Schweizer aus
dem gleichnamigen Ausland erfahren wir
ermutigende Perspektiven zur Praxis der
Vergleichsverhandlungen, und vielleicht
können Sol Wachtlers Gedanken sogar
dem bisher verfassungsfest gedachten
Waffenwahn in den USA Einhalt gebieten.
Letztlich gibt Bewährtes Halt in finsterer Zeit: MEDEL bleibt aktiv in Europa,
wie uns Matthias Fahrner schlaglichtartig
berichtet. Ob mit der wohl unvermeidlichen elektronischen Akte allerdings wirklich alles oder vielleicht gar nichts besser
wird, analysiert Walter Schramm mit spezifischem Blick nach Baden-Württemberg;
wie auch immer man das sehen mag: Wir
Richterinnen und Richter müssen uns
dringend intensiver mit dieser digitalisierten Zukunft beschäftigen.

Das kann ja dann nur besser werden?

Somit bleibt mir nur, Ihnen und den
Ihren gesegnete Weihnachten und alles
Gute für 2020 zu wünschen! Möge Ihnen
neben besinnlichen Momenten auch das
eine oder andere Geschenk eine süße
Freude bereiten, was – wie Michael Köhne
berichtet –, in geradezu absurder Kulturlosigkeit den Strafgefangenen vorenthalten wird. Mehr denn je gilt also auch für
den Vollzug: Macht hoch die Tür!

Mancher Ausblick mag positiv stimmen:
Harry Addicks vernimmt und interpretiert
europarechtliche Signale zur Überwindung der deutschen Tradition exekutiver
Herrschaft über die dritte Gewalt – wäre
das »zu viel an richterlicher Unabhängigkeit«, wie Sabine Leutheusser-Schnarren-

Carsten Schütz
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Weg damit
Sollte »Containern« legal sein?
von Ulrich Engelfried

Hamburgs grüner Justizsenator Till Steffen hat auf der Justizministerkonferenz im Juni 2019 einen Vorschlag eingebracht,
das sogenannte »Containern« zu entkriminalisieren, also das
Mitnehmen von Lebensmitteln, die der Einzelhandel wegwirft.
Es sollte nach der Vorstellung des Hamburger Senats künftig ausgeschlossen sein, dass das »Containern« weiterhin als Diebstahl
betrachtet wird. Dieser Vorschlag war erfolglos.

In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 16.06.2019
wurde dargelegt, dass steuerrechtliche und lebensmittelrechtliche Vorschriften ebenfalls einer intelligenten Verwertung von
abgelaufenen oder verschrumpelten Lebensmitteln, die aber
eben noch genießbar sind, entgegenstehen. So wurde dort
berichtet, dass bei Abgabe von Lebensmitteln nachträglich der
volle Mehrwertsteuersatz anfallen könne.

Interessant waren einige der Reaktionen. So wurde z.B. kritisiert,
dass die Gesundheit derjenigen, die Essen aus dem Abfall holen,
gefährdet sein könnte. Eine äußerst fürsorgliche und sozialstaatlich geradezu vorbildliche Denkweise. Hätte man doch ganz
schnöde vermutet, dass der Eigentumsschutz bei dem Tatbestand des Diebstahls im Vordergrund steht – nein, wir haben
jetzt gelernt, es ist auch die Gesundheit des potentiellen Diebes.
Andere verwiesen denn auch ganz energisch darauf, dass doch
das Eigentum zu schützen sei. Auch dies nicht uninteressant.
Es mag einer gewissen Nonchalance meinerseits geschuldet sein,
aber ich würde immer denken, dass ich das Eigentum an Gegenständen aufgebe, die ich in den Müll werfe.

Wie immer – und für Grüne sollte das eigentlich selbstverständlich sein – ist also eine ganzheitliche Betrachtung angemessen.
Gut ist, dass mit dem Vorstoß die Frage der Lebensmittelverschwendung durch sinnfreies Entsorgen noch einmal angestoßen wurde. Wie so viele thematische »Säue«, die durch das
mediale Dorf getrieben werden, erscheint es aber so, dass die
aufkommende Diskussion schon wieder abgeebbt ist. Sie ist aber
nötig. Neben dem ökologischen Skandal ist dies auch ein sozialer. Für viele Menschen ist es heute selbstverständlich geworden,
ihren Lebensmittelbedarf zumindest auf die Woche betrachtet
durch den Besuch an der Tafel mit abzudecken. Dann kann es
also nur als ausgesprochen asozial bezeichnet werden, genießbare Lebensmittel dem Müll anheimzugeben und dies einfach
achselzuckend zur Kenntnis zu nehmen.

Dass Sozialverbände dem Anliegen des Hamburger Senats eher
positiv gegenüber standen und stehen, verwundert nicht. Auch
aus den Reihen der Betreiber von Tafeln kam aber vorsichtige
Kritik, mit der Tendenz, dass man die Thematik nicht auf die
Frage des Diebstahls beschränken kann.
Dies ist durchaus angemessen. Man mag zu Betreibern von
Lebensmittel-Großmärkten stehen, wie man möchte, aber die
Thematik des Hausfriedensbruchs lässt sich nicht einfach hinweg
definieren. Ist man juristisch dogmatisch nicht völlig vernagelt,
dann kann man nicht ernsthaft annehmen, dass weggeworfene
Lebensmittel noch schützenswertes Eigentum sind. Allerdings
kann das Betreten des Geländes, wenn es beispielsweise durch
Zäune gesichert ist, schon wieder problematisch erscheinen.
Die Aufgeregtheit über angebliche Gesundheitsgefährdungen
geht natürlich gezielt am Problem vorbei. Insofern ist es eher
peinlich, dass die Justizminister nicht in der Lage waren diese
Thematik aufzunehmen. Denn der Hintergrund ist in der Tat
skandalös. Es ist weniger eine rechtliche Problematik als vielmehr ein Ausdruck von »spätrömischer Dekadenz« im Sinne
von Guido Westerwelle, dass wir uns das leisten, Lebensmittel
einfach zu entsorgen, obwohl sie noch genießbar sind. Auch der
Einwand, dass man sich Gedanken machen müsse, wer denn
hafte bei Gesundheitsschäden, erscheint absolut lächerlich. Wer
macht sich denn bisher darüber Gedanken?
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Nun hat am 02.10.2019 das Bayerische Oberste Landesgericht
gesprochen (Az. 206 StRR 1013/19 und 206 StRR 1015/19,
Quelle: LTO) und die Verurteilung zweier Studentinnen, die vom
Supermarkt weggeworfene Lebensmittel aus einem verschlossenen Container dieses Supermarktes herausholten, letztinstanzlich bestätigt.
Schon für das Amtsgericht Fürstenfeldbruck als Erstinstanz war
der Aufwand für das Verfahren »nur noch schwer nachzuvollziehen«. Wie wahr! Zu dem Verfahren war es nur deshalb gekommen, weil die Staatsanwaltschaft in Fällen des Containerns
ein besonderes öffentliches Interesse sah. Einen Strafantrag
hatte der Filialleiter des betroffenen Supermarktes nach einem
»Shitstorm« im Internet nämlich nicht gestellt, weswegen die
Studentinnen ursprünglich auf die Einstellung des Verfahrens
gehofft hatten.
Das BayObLG hat nun folgendermaßen argumentiert: Die Lebensmittel seien zwar ausgesondert worden, um sie von einem
Entsorgungsunternehmen abholen zu lassen. Allerdings habe
der Supermarkt sein Eigentum dadurch nicht aufgegeben, heißt
es in dem Beschluss. Er habe nämlich für die gesundheitliche
Unbedenklichkeit der Lebensmittel einzustehen, die er in den
Verkehr bringt – und deswegen ein Interesse daran, dass die
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Lebensmittel ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn der Supermarkt sein Eigentum aber nur zugunsten des Entsorgungsunternehmens aufgeben will, liege kein »Verzichtswille« vor, der
die Sachen herrenlos werden ließe. Seine Entscheidung stützt
der Strafsenat ferner darauf, dass der Container verschlossen
war und der Supermarkt deswegen nicht in die Mitnahme der
Lebensmittel durch einen anderen als das Entsorgungsunternehmen eingewilligt habe. Das BayObLG setzt weggeworfene
Lebensmittel in Abfallcontainern damit etwa Kleiderspenden
oder Sperrmüllentsorgungen gleich, die konkret einer weiteren
Verwendung zugeführt werden sollen.

Die Betrachtung mag juristisch ausgefeilt sein. Lebensnah ist sie
nicht. Eher von pathologischem Zwang zum Bestrafen geprägt.
Außerdem scheint man dort sehr viel Zeit zu haben.
Das letzte Wort zum sogenannten Containern könnte aber das
Bundesverfassungsgericht haben. Eine Verfassungsbeschwerde
wird derzeit geprüft. Eine grundsätzliche Prüfung könnte das Beste
sein, was aus diesem Fall am Ende herauskommt. Der Text der Verfassungsbeschwerde findet sich unter https://freiheitsrechte.org/
home/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-08-Verfassungsbeschwerde-Containern-geschwaerzt.pdf.


[ Meldungen ]
Dienstgerichtsverfahren wegen Erledigungszahlen geht in die nächste Runde
Nachdem das Dienstgericht des Bundes beim BGH das Berufungsurteil im Verfahren gegen die dienstaufsichtlichen Maßnahmen der früheren Präsidentin des OLG Karlsruhe, Hügel, aufgehoben und zurückverwiesen hatte, ist Thomas Schulte-Kellinghaus erwartungsgemäß auch im erneuten Berufungsverfahren
gescheitert. Gespannt war erwartet worden, wie der Senat des
Dienstgerichtshofs mit dem Kriterium der möglichen »Sachgerechtigkeit« umgehen würde, das der BGH in Bezug auf die von
Schulte-Kellinghaus verlangten Erledigungszahlen zum entscheidenden und damit aufklärungsbedürftigen Umstand erklärt hatte.
Doch der Dienstgerichtshof verliert sich in Zahlenspielen und
meint – kurzgefasst –, wenn andere eine bestimmte Zahl von

Erledigungen erzielen, dann muss das auch für Schulte-Kellinghaus sachgerecht sein. Wieder erfährt der Leser nicht, was er tun
kann, um seine Erledigungszahlen zu erhöhen, ohne dabei eine
zwecks Beschleunigung von der Exekutive vorgegebene Rechtsanwendung gegen seine Überzeugung zu praktizieren.
Nunmehr ist folgerichtig erneut Revision eingelegt worden. Das
Urteil des Dienstgerichtshofs beim OLG Stuttgart vom 21.5.2019
– DGH 1/18 – ist hier abrufbar: https://www.neuerichter.de/
fileadmin/user_upload/fg_gewaltenteilung/Seiltaenzer/Dokumente/190521_DGH_Urteil.pdf.


Rumänien
Auch in Rumänien versuchen regierungsnahe Kräfte, Richterinnen und Richter mundtot zu machen, die sich z. B. an den EuGH
wenden, um feststellen zu lassen, ob die vom obersten rumänischen Verfassungsgericht vorgegebene Gesetzesauslegung mit
europäischem Recht vereinbar ist, oder öffentlich die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts kritisieren. Zahlreiche Beispiele

für Disziplinarermittlungen u. ä. dokumentiert die rumänische
Richtergewerkschaft Romanian Judges' Forum Association (Asociat,ia Forumul Judecătorilor din România) unter folgendem Link:
http://themis-sedziowie.eu/materials-in-english/disciplinaryprocedures-against-uncomfortable-members-of-the-judiciary-inromania/.


Sanktionen beim Arbeitslosengeld II in weiten Teilen verfassungswidrig
Mit Urteil vom 5.11.2019 hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts auf eine Vorlage des Sozialgerichts Gotha hin die
§§ 31 ff. SGB II teilweise für unvereinbar mit dem Grundrecht auf
Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums aus
Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG erklärt (1 BvL 7/16). Der
Gesetzgeber darf zwar die Inanspruchnahme existenzsichernder
Leistungen an den Nachranggrundsatz binden, d.h. sie nur dann
gewähren, wenn Menschen ihre Existenz nicht selbst sichern
können. Daher kann er erwerbsfähigen Bezieherinnen und
Beziehern von Arbeitslosengeld II auch zumutbare Mitwirkungspflichten zur Überwindung der Bedürftigkeit auferlegen, und
darf die Verletzung solcher Pflichten sanktionieren, indem er
Leistungen entzieht. Dies unterliegt aber strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit: Je länger die Regelungen in Kraft
sind und der Gesetzgeber damit deren Wirkungen einschätzen
kann, desto weniger darf er sich allein auf Annahmen stützen.
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Auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse sind die Sanktionen unverhältnismäßig, soweit die Minderung nach wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres die Höhe von
30 % des maßgebenden Regelbedarfs übersteigt. Verfassungswidrig sind sie auch, soweit der Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung auch im Fall außergewöhnlicher Härten zwingend
zu mindern ist und soweit für alle Leistungsminderungen eine
starre Dauer von drei Monaten vorgegeben wird. »Das Urteil zu
den Hartz-IV-Sanktionen erlaubt demnach keine Abstriche von der
Menschenwürde, sondern identifiziert abwägend Bedingungen, unter
denen eine Kürzung der Grundsicherungsleistungen die Menschenwürde gerade nicht tangiert«, kommentiert die frühere Bundesverfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolff im verfassungsblog
(18.11.2019) die Entscheidung und relativiert damit die Kritik
an einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Bereich der Menschenwürde.
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[ 28 FRAGEN ]

an Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Juristin,
Ex-Bundesjustizministerin und Kämpferin für
Freiheitsrechte
Warum würden Sie heute noch mal Jura studieren?
Weil mit Jura die beruflichen Türen offen stehen?
Wenn nicht Jura, was dann?
Französisch und Philosophie.
Welcher Jurist hat Sie beeindruckt?
Hugo Preuß, der Erfinder der Weimarer Reichsverfassung.
Wer ist Ihr persönlicher »furchtbarer Jurist«?
Carl Schmitt, wirkt bis heute.

Ist die Robenfrage »sowas von 80er«?
Nein überhaupt nicht, sie bringt einen gewissen Respekt zur Justiz zum
Ausdruck. Bisschen elitär muss sein.
Ihre Nachtlektüre?
Faschismus, eine Warnung von Madeleine Albright.
Welchen Ratschlag würden Sie jungen Kollegen geben?
Ran an die Aktenberge.
Mediation oder Meditation?
Mediation, besser als ein Rechtsstreit und entlastet die Richter.

Was nervt Sie am meisten an Ihrem Job?
Bürokratie und Umstandskrämerei.

Beatles oder Stones?
Rolling Stones – rocken bis heute.

Betrifft JUSTIZ ist …
... Von Juristen für Juristen.

Sekt oder Selters?
Sekt, noch besser Champagner.

Glauben Sie an rechtspolitischen Fortschritt?
Ja, denn es gibt keinen rechtlichen Stillstand.

Nespresso oder grüner Tee?
Grüner Tee, besser Jasmin Tee für das gute
Gewissen.

Warum?
Vernunft kann nicht vollkommen ausgeschaltet
werden.

FAZ oder Bento?
Bento, liest sich schneller.

Richterliche Unabhängigkeit ist …
... ein großes Versprechen.
Selbstverwaltung der Justiz ist …
... zu viel an richterlicher Unabhängigkeit.

NJW oder LTO?
NJW – etwas Bewahrendes muss sein.

Foto: Florian Gaertner / photothek.de

Kindle oder Paperback?
Paperback – was Haptisches eben.

Der größte Feind der inneren Unabhängigkeit ist …
... Voreingenommenheit.

Fernsehen oder Fernweh?
Mit Fernsehen zum Fernweh.

Was würden Sie als Präsident Ihres obersten Gerichts
unbedingt ändern?
Generelles Kruzifix-Verbot für immer und ewig.

Binge-Watching oder Whale-Watching?
Whale-Watching ist dringend notwendig.

Muss der Kapitalismus überwunden werden?
Rücksichtslose Gier ja, aber der Sozialismus ist nicht die Zukunft.
Abendroth oder Forsthoff?
Abendroth.

Welche Frage, die wir nicht gestellt haben, würden Sie
gerne beantworten?

Wer ist ein guter Jurist? Der die gesellschaftlichen Entwicklungen bei
seinen juristischen Bewertungen nicht ausblendet.


Gibt es Judiz?
Ja klar gibt es die Fähigkeit, einen Rechtsfall intuitiv mit gesundem
Menschenverstand zu bearbeiten.
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[ Blickpunkt ]

Ungesühnte Nazijustiz
Ein Gespräch mit Reinhard M. Strecker, der vor 60
Jahren gegen massiven Widerstand verhindern wollte,
dass belastete Nazi-Richter in der neuen Bundesrepublik still und leise weiter als Richter agieren
konnten
von Andrea Kaminski

60 Jahre ist es jetzt her, dass die Ausstellung »Ungesühnte Nazijustiz« haarsträubende Todesurteile im Dritten Reich öffentlich machte. Den damals 29-jährigen
Reinhard Strecker empörte die Weiterbeschäftigung von massiv belasteten Richtern aus der Nazizeit, die wegen kleinerer Verstöße schockierende Todesurteile
verhängt hatten. Er wollte eine von Propagandamaterial der DDR unabhängige
Dokumentation darüber erstellen. In der
Bundesrepublik erhielt er keine Akteneinsicht, konnte jedoch osteuropäische
Unterlagen einsehen.
Zunächst wurden die Dokumente Pfingsten 1959 bei einem SDS-Kongress »Für
Demokratie – gegen Militarismus und
Restauration« vorgestellt. Im Herbst des
Jahres folgte in Karlsruhe eine größere
Ausstellung. Einen großen Erfolg konnte die Dokumentation verbuchen, als
Generalbundesanwalt Max Güde nach
einem Gespräch in seinen Diensträumen
mit Strecker bekannte: »Ich habe Urteile
gesehen unter dem Material, das ich im Übrigen für echt halte, Photokopien, ich glaube
von richtigen, echten Urteilen, ich habe Urteile gesehen, über die ich erschrocken bin.«
Daraufhin konnte der Staat nicht mehr
ignorieren, welche unselige Kontinuität
in der Justiz der frühen Bundesrepublik
herrschte.
Die Ausstellung wurde in verschiedenen
deutschen und ausländischen Städten
gezeigt, wobei man Strecker immer wieder Steine in den Weg legte. Anerkennung fand Strecker erst sehr spät. Viele
Jahre lang galt er als »Söldner« der DDR.
Mit jetzt 89 Jahren erinnert er sich im-
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mer noch mit Erbitterung an die Schwierigkeiten, der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Am 20.09.2019 hat
er uns an seinen Erinnerungen teilhaben
lassen.

BJ: Sie haben Ende der 1950er Jahre die Ausstellung »Ungesühnte Nazijustiz« zustande
gebracht. Ich habe mich gefragt, wie Sie darauf gekommen sind – Sie sind kein Jurist, was
hat Sie motiviert?
Strecker: Als Adenauer gewählt wurde, trat
er an mit dem Hinweis, er werde nichts
aufarbeiten, und das schien mir eine solche Unverschämtheit. Damit waren diese
NS-Verbrechen plötzlich alle »genehmigt«.
Die NS-Verbrecher waren wieder in Amt
und Würden.
BJ: Wie kamen gerade Sie darauf, das zum
Thema zu machen? Gab es da familiäre Bezüge?
Strecker: Für mich war die Befreiung eine
wirkliche Befreiung gewesen. Das können Menschen, die den NS-Terror nicht
so empfunden haben, nicht verstehen
– und das war damals die ganz überwiegende Bevölkerung. Ich war damals 14.
Diese Altersgruppe waren die einzigen,
die frei herum liefen, die anderen waren
in Gefangenschaft. Ich hatte als Jugendlicher in der NS-Zeit in der Zeitung von
Todesurteilen des Volksgerichtshofs gelesen, das stand immer mal wieder in der
Zeitung, bis man anfing, es zu vertuschen.
Zunächst war der Staat stolz auf die Urteile.
Das Skandalöse daran wurde nach dem
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Krieg von der Bevölkerung geleugnet. Ich
habe deshalb zwei Sorten von schriftlichen Hinterlassenschaften gesucht: Begründung für die Anträge auf Todesstrafe
und die Begründung für die Verhängung
der Todesstrafe. Die Bevölkerung wollte
gar nicht glauben, was es da gegeben hatte, es war viel bequemer, alles zu verdrängen. Als hätten sie nichts davon miterlebt.
Erst mal musste man damals in meinem
Alter die Verantwortung dafür übernehmen, dass die eigene Familie nicht verhungerte oder erfror. Das habe
ich zwei Jahre lang gemacht, bis
es nicht mehr nötig war. Mein
Vater war damals krank, meine
Mutter hat versucht, ihre Familie
möglichst ungefährdet durch die
Zeit zu bringen. Danach habe ich
Deutschland verlassen und wollte eigentlich nie mehr zurückkommen. Mir war die NS-Zeit
ein wirklicher Horror gewesen,
die nie vorhersehbare Willkür.
Ich komme aus einer Juristenfamilie, mein Großvater fing
an als Richter am Landgericht
Göttingen und wurde dann im
Kaiserreich nach Leipzig berufen. Mein Vater war Richter am
Kammergericht.

Strecker: Ich fand es so unverschämt, dass
Adenauer nichts aufarbeiten wollte, denn
damit blieben die NS-Urteile unangetastet. Ich stand damit auch nicht allein. Wer
sich damals gegen Adenauer stellte, war in
der Regel sehr beredt und konnte gut argumentieren. Das waren viele hundert Leute, aber bei Wahlen natürlich eine krasse
Minderheit. Anscheinend war ich aber der
einzige, der Adenauers Vorsatz nicht hinnehmbar fand. Mit diesen NS-Verbrechern
konnte man kein neues Deutschland aufbauen. Das war meine Überzeugung.

Für mich war das unvorstellbar, dass eine
neue Regierung in Deutschland jede Art
von Aufarbeitung der NS-Verbrechen ablehnte. Die Regierung versuchte, Leute wie
mich mundtot zu machen. Das Bundespresseamt schoss sich sehr früh auf mich
ein. Ich habe erst später begriffen warum.
Ich hatte mit Bonn durchaus immer wieder
zu tun. Adenauer negierte Polen, und mir
schien das nicht richtig. Ich habe seinerzeit versucht, eine Beziehung zu Polen
zu entwickeln, was gar nicht schwer war.
Thomas Harlan, der Sohn von
Veith Harlan, hat Ähnliches versucht, hat sich auch um die Aufklärung von Massenverbrechen
gekümmert, auch sehr nüchtern
und sachlich. Wir sind uns in
Polen nie begegnet, hatten aber
später Kontakt. Ich habe ihn immer gegen Angriffe verteidigt,
habe an der Trauerfeier für ihn
teilgenommen und habe einen
längeren Nachruf gehalten. Er
liebte seinen Vater, aber konnte
sein Verhalten nicht rechtfertigen.
BJ: Kommen wir noch einmal zu
den Todesurteilen und den Kontinuitäten in der Justiz. Wie sind Sie
da vorgegangen?

Strecker: Nachfolger der Reichsregierung war der Kontrollrat. Der
war eine militärische Behörde,
folglich gab es keine Botschaften
Strecker: Nein, das hätte vorbeim Kontrollrat, sondern Militärausgesetzt, dass es ein Fehlvermissionen. Und als sich die Reste
halten meines Vaters gegeben
Deutschlands zu pseudo-selbständigen Staaten entwickelten,
hätte. Ich habe zwei Todesurteile
gefunden, an denen er beteiligt Plakat der Ausstellung »Ungesühnte Nazijustiz«
da blieben die Militärmissionen
war. Aber das war zu einer Zeit, in der Stendaler Straße, Berlin
Foto: Wikipedia weitgehend bestehen. Ich hatte
gute Kontakte zur polnischen
wo das üblich war, und es waren
schwere Straftaten. Und wenn ich kein BJ: Wie groß war denn die Gruppe, die sich Militärmission wie auch zur tschechoNazi geworden bin, obwohl in der Zeit dann um die Aufarbeitung der Urteile be- slowakischen. Wesentlich war für mich bedie junge Generation umgarnt wurde, müht hat?
sonders die polnische. Diese Militärmissidann lag das sicher an meinen Eltern.
onen haben von Berlin aus berichtet, was
Beide waren sich einig, dass ihre Kinder Strecker: Das war keine feste Gruppe. Ich sie für bedeutsam hielten. Offensichtlich
da nicht mitmachen sollten.
hatte in der Uni Mitarbeiter gesucht, die hat es längere Berichte über meine Arbeit gemir halfen, die Personalien der Richter, geben. Und aufgrund dieser Berichte hat
BJ: Und wie kam es dann dazu, dass Sie ih- die Todesurteile unterschrieben hatten, mich der Warschauer Generalstaatsanwalt
ren Entschluss, nichts mehr mit Deutschland zu überprüfen. Wir wollten ja nieman- eingeladen, in der polnischen Hauptkomzu tun zu haben, nicht umgesetzt und sich den aufgrund einer Namensverwechslung mission zur Ermittlung von NS-Verbrestattdessen um die Aufarbeitung der Todesur- zu Unrecht beschuldigen. Bei häufigen chen mitzuarbeiten. Ich hatte also keine
teile bemüht haben?
Namen konnte das passieren.
Probleme mit dem Visum und Zugängen
BJ: Hatte die Auseinandersetzung
mit den Nazi-Richtern etwas mit
ihrer Familie zu tun?
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Das stellte nun die Sache wirklich auf den
Kopf.
Es gab Pfingsten 1959 ein dreitägiges Treffen aller linken Jugendverbände in Frankfurt am Main. Einer der Referenten war
der OLG-Präsident von Frankfurt, Staff.
Ich hatte als meinen Beitrag zu diesen drei
Tagen eine sehr grobe erste Ausstellung
mit meinen Dokumenten gemacht. Die
Mensa war gerade zwecks Renovierung
leer geräumt. Dort haben wir jeweils mit
zwei Garderobenständern und Bauholz,
das vor der Mensa lag, Ausstellungsständer gebaut und daran meine Dokumentarfotos aufgehängt. Damals gab es noch
keine preiswerten Fotokopien. Die Exponate waren also Dokumentarfotos, und
die kosteten mindestens 2–3 DM pro
Stück. Ich musste mich hemmungslos
verschulden, um die Fotos zu bezahlen.
Reinhard M. Strecker
nach Polen. Eine kurze Zeit war mir Polen
versperrt, da hatte ein übles Subjekt aus
der Kollaborationszeit die Macht übernommen, aber das war nur kurz. Dieser
Kontakt half mir, an die Urteile zu kommen. Es gab in Deutschland eigentlich
niemanden, der sich für die Todesurteile
interessierte.
BJ: In West- oder Ostdeutschland?
Strecker: Westdeutschland. Aber auch in
Ostdeutschland kam das erst später. Da
hat es später eine Anfrage eines polnischen Ministerpräsidenten an die Regierung der DDR gegeben, Jahrzehnte später,
was sie von meiner Arbeit in Polen hielten. Das habe ich vor nicht sehr langer
Zeit erfahren. Die offizielle DDR-Antwort
war, ich sei ein Objektivist. Jemand, dem
es nur um die Tatsachen geht und nicht
darum, wie man sie politisch nutzen könne. So war ich der DDR-Führung suspekt
und nicht brauchbar.
BJ: Man war also in der DDR skeptisch gegenüber Ihrer Arbeit?
Strecker: Ja – die Regierung der DDR
warnte die polnische Regierung, mir Freiheiten in Polen zu lassen.
BJ: Im Westen hat man Ihnen vorgeworfen,
von der DDR gesteuert zu sein.
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Strecker: Ich hatte das zunächst nicht begriffen, weil der Bonner Sprachgebrauch
mir nicht so klar war. Ich hatte von »Befreiung« gesprochen, und in Bonn galt
das als kommunistisches Wort. Folglich
musste ich ein virulenter Kommunist
sein. Ich habe sehr viele gute Freunde in
Frankreich und anderen Ländern, die ich
sehr schätze, weil ich weiß, was sie unter
der Besatzung gemacht haben, die sich
selbst für Kommunisten halten.
Deshalb ist das für mich keine negative
Bezeichnung. In Bonn dagegen war das
ein Totschlagsargument. Was das Bundespresseamt an Behauptungen über mich
veröffentlichte – da gibt es das phantastische Wort »bekanntlich« – bekanntlich
stehe ich im Solde Pankows, behauptete
das Bundespresseamt. Das wurde von allen offiziellen Stellen übernommen.
Die Hetze gegen meine Person ging auch
weiter, nachdem der damalige Generalbundesanwalt Güde sich mein Material angesehen hatte und öffentlich
für echt erklärt hatte. So haben z. B. der
Innensenator, der Justizsenator und der
Bildungssenator in Berlin die ihnen zugewiesenen Referendare schriftlich darauf
hingewiesen, dass sie meine Ausstellung
keinesfalls besuchen dürften, bekanntlich
stehe ich ja im Solde Pankows und wolle
die Entwicklung und Verfestigung der
Demokratie in Deutschland verhindern.

Meine Geldgeber waren Schweizer Publizisten, denen es unheimlich war, was
sich da in Deutschland entwickelte. Das
war für mich unendlich viel Geld, in die
Hunderttausende. Ohne diese Kredite
hätte ich keine Belege gehabt, ich musste aber Belege für den Skandal haben.
Irgendwann brauchten die Kreditgeber
das Geld zurück. Es war also eine endlose
Belastung, aber ich habe es schließlich geschafft, die Schulden loszuwerden. Aber es
hat mir zu lange gedauert, bis ich endlich
Erfolg mit meiner Aktion hatte. Erst 2015
bekam ich anerkennende Worte aus dem
Bundestag – und das Bundesverdienstkreuz.
BJ: Aber bis dahin haben Sie vermutlich
wenig Anerkennung bekommen – ähnlich wie
Whistleblower sich ja nicht beliebt machen…
Strecker: »Bekanntlich« wurde ich ja von
Ostberlin bezahlt, während Ostberlin mit
mir nichts anfangen konnte.
BJ: Was haben Sie eigentlich beruflich gemacht?
Strecker: Ich habe orientalische Sprachen
in Paris studiert, hatte aber kein deutsches
Abitur und konnte deshalb in Deutschland damit nicht weiter machen.
Das britische Unterhaus hatte mich 1959
eingeladen; eine Gruppe Juristen dort,
insbesondere Barbara Castle, beobach-
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tete die Entwicklung in Deutschland
sehr kritisch. Die hatten mich für 14
Tage eingeladen. Ich bekam ein kleines
Zimmer – eine große Ehre, denn die Abgeordneten selbst hatten keine eigenen
Zimmer – und hatte einen Koffer Akten
mitgebracht mit Todesurteilen. Ich habe
versucht, das jeweils auf einem oder zwei
Blättern zusammenzufassen. Das sollte in
eine Ausstellung fließen, mit der ich Einfluss nehmen wollte, dass die unverantwortlichen Todesurteile bekannt würden.
Den Generalbundesanwalt Güde kannte
ich nicht persönlich, aber ich hatte zwei
seiner Vorträge gelesen und hatte deshalb
den Eindruck, wenn er es absolut nicht
übersehen könne, werde er sich dazu äußern. Deshalb musste meine erste große
Ausstellung in Karlsruhe sein. Das war ein
Anschlag auf Güde im positiven Sinne.

Damals waren die Zeitungsreporter in
Karlsruhe weitgehend solche, die Jura
studiert hatten, damit sie mit den Karlsruher Juristen auf Augenhöhe reden
konnten. Damals gab es auch noch viel
mehr Zeitungen als heute. Gemeinsamer Treffpunkt war das Lokal »Krokodil«. Als ich anfing, hatte eine Gruppe
aus Karlsruhe einen Saal in der Stadthalle angemietet für die Ausstellung.
Die Abendveranstaltung fand auch dort
noch statt, aber dann wurde uns auf
Druck aus Bonn die Stadthalle gesperrt.
Wir zogen deshalb ins Krokodil. Am
nächsten Morgen haben wir dort eine
Pressekonferenz abgehalten. Die ging
über viele Stunden. Diese Bonner Institution zur Verzerrung der Wahrheit,
das Bundespresseamt, war sehr hilfreich
gewesen – sämtliche ausländischen in

Bonn zugelassenen Journalisten wurden
nach Karlsruhe geschickt. Das war natürlich nicht positiv gemeint gewesen. Mit
Ausnahme einer einzigen regionalen Zeitung gab es jedoch am nächsten Tag ausschließlich positive Berichte.
BJ: Würden Sie es rückblickend wieder tun?
Wieder mit so großem persönlichem Einsatz
ermitteln, um Justizverbrechen aufzudecken?
Strecker: Es hat zu lange gedauert, und
ich habe mich verschulden müssen. Es
war eine sehr missliche Situation, bis
die offizielle Korrektur kam. Ich konnte
aber nicht anders. Ich musste mich für
einen korrekten Neuanfang einsetzen,
dafür musste man an die Wurzeln gehen.
Natürlich war ich nicht allein, aber an mir
schieden sich die Geister.
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die richtig im Jahre 1988 mit den »Organen der Rechtspflege« angefangen
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Neuer Schwung aus Europa?
Aktuelles zur Selbstverwaltung/Autonomie
der rechtsprechenden Gewalt
von Harry Addicks

Harry Addicks ist Vorsitzender
Richter am Verwaltungsgericht
Aachen.

Der Befund ist lange erhoben und in der
rechtspolitischen Diskussion ausführlich
durchkonjugiert worden1: Die Gewaltenteilung funktioniert in Deutschland in
Wahrheit anders, als man es in der Schule
lernt. Das von Montesquieu ausgehende
Drei-Säulen-Modell ist hierzulande nur
unvollkommen verwirklicht. Einen jeweils eigenen Kopf, eigene Lenkungsorgane, besitzen nur die Legislative und die
Exekutive. Die Judikative ist kopflos. Die
dritte Säule, die Judikative, rangiert nicht
gleichberechtigt neben den beiden anderen Staatsgewalten. Gelenkt wird sie nicht
von einem zur dritten Staatsgewalt gehörenden Organ, sondern von einer Organisationseinheit der Exekutive, dem Justizministerium. Die nach Art. 92 GG mit der
Verantwortung für die Rechtsprechung
betraute Richterschaft, die dritte Staatsgewalt, firmiert in Wahrheit als »nachgeordneter Bereich« oder »Geschäftsbereich«
der Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und Senatoren für Justiz, sozusagen
als Wurmfortsatz der Exekutive.
Diese mit dem hierarchischen Justizaufbau seit dem von Wilhelm II. in die Welt
gesetzten GVG (und den übrigen damaligen Reichsjustizgesetzen) konforme Justizstruktur wird der Gewaltenteilung des
modernen Verfassungsstaats als tragendem Organisations- und Funktionsprinzip eines Rechtsstaats nicht gerecht. Nachdem dieses Strukturdefizit nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland
zunächst jahrzehntelang im Wesentlichen
beschwiegen und im Justizalltag kaum
problematisiert wurde, ist die Selbstverwaltung oder auch Autonomie der rechtsprechenden Gewalt als Gegenmodell in-
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zwischen seit Jahrzehnten in der Diskussion. Die Richterverbände (mit Ausnahme
des Bundes Deutscher Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter BDVR),
namentlich der Deutsche Richterbund
(DRB), die Neue Richtervereinigung
(NRV) und die in der Gewerkschaft ver.di
organisierten Kolleginnen und Kollegen,
streiten unter den Stichworten Selbstverwaltung oder Autonomie für die spätestens seit dem 40. Deutschen Juristentag
19532 debattierte Einführung eines Justizsystems, in dem die Rechtsprechung
über ein eigenes, von der Exekutive unabhängiges Lenkungsorgan in Gestalt eines
Justizrats verfügt.3 Von der Politik, die bei
Einführung eines solchen Systems (vor
allem Einstellungs- und Beförderungs-)
Macht über die Rechtsprechung abgeben
müsste, ist allerdings keine Unterstützung
zu erwarten.4 Längst registriert man bei
manchen Ministerialen und manchen
(gegenüber den Justizministerien weisungsabhängigen) Obergerichtsverwaltungen eine klammheimliche Genugtuung darüber, dass sich kein Systemwechsel abzeichnet und die Reformblockade
erfolgreich zu sein scheint. Denn bisher
gab es Anzeichen dafür, dass die Forderungen der Richterorganisationen nicht
gehört werden und auch von den europäischen Institutionen kein nachhaltiger
Impuls auf die deutsche Justiz ausgehen
würde. Zwar wissen wir, dass das deutsche
Modell den Anforderungen der Europäischen Union an eine rechtstaatliche Justizorganisation nicht genügt5 und dass die
Bundesrepublik Deutschland, würde sie
als neue Beitrittskandidatin bei der Union anklopfen, abgewiesen werden würde.
Man würde – wie dies regelmäßig vor allem
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mit beitrittswilligen Ländern aus Osteuropa stattgefunden hat und stattfindet,
unserem Gemeinwesen aufgeben, den
europäischen Standards und der Praxis in
den allermeisten Mitgliedsstaaten gemäß
zunächst einen Justizrat als Oberhaupt
der Justiz einzuführen und dann nach
dem einen oder anderen Fortschrittsbericht über die weitere Rechtsstaatswerdung Deutschlands entscheiden, ob dieser Justizrat nach seiner Konzeption und
der praktischen Umsetzung das wert ist,
was er verspricht.
Das alles hat der Politik in Deutschland
wenig Druck gemacht, weil man ja nicht
neu beitreten muss, sondern zu den
Gründungsmitgliedern bereits der Europäischen Gemeinschaften gehörte und
deshalb die Anforderungen der Europäischen Union an eine rechtsstaatliche
Justizverfassung wohl meint noch lange
nicht selbst erfüllen zu müssen. Es sah
auch lange so aus, als ob das altertümliche Justizstrukturmodell Deutschlands
deshalb genauso in Ruhe gelassen und
eine Art Bestandsschutz genießen würde
wie der Eigentümer eines Baudenkmals
in bauordnungsrechtlicher Hinsicht bezüglich seiner zu steilen, windschiefen
Treppen im Haus.
Doch die Zeichen stehen auf Veränderung. Zum einen gibt es in der Dynamik
politischer Systeme eine Art Naturgesetz,
wonach aus der Zeit gefallene, ablösungsbedürftige Strukturen sich auf Dauer
nicht halten können. Dies fördert Weiterentwicklungen allerdings meistens in
eher sehr gemächlichem Tempo, wobei
plötzliche Beschleunigungen nicht ausgeschlossen sind.
Aus der Zeit gefallene Strukturen
können sich auf Dauer nicht halten

Zum anderen zeigen sich gegenwärtig
wichtige Impulse, die für ein Umdenken
sorgen. Diese Impulse werden einerseits
dadurch geweckt, dass wir mit Bedrohungen der rechtsstaatlichen Strukturen in
anderen Ländern konfrontiert und zur
Diskussion aufgerufen werden, andererseits gehen sie von der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs aus.

Die Kommissarin für Menschenrechte des
Europarats, Dunja Mijatovi, drückte im
September 2019 ihr deutliches Missfallen
darüber aus, dass exekutive Autoritäten in
vielen europäischen Ländern dabei sind,
die Rechtsprechung zu beeinflussen und
ihre Unabhängigkeit zu untergraben. Sie
nannte u. a. Ungarn, Rumänien, Polen,
die Türkei und Serbien. In der Regel geht
es in diesen Ländern neben der Frage der
Korruptionsbekämpfung u. a. darum,
die vorhandenen Justizräte zu demontieren und zu versuchen, strukturell wie
in Deutschland der Exekutive die Macht
über die Rechtsprechung (zurück) zu geben. Demgemäß erinnerten die polnische
und die türkische Regierung kritische europäische und deutsche Stimmen daran,
dass man ja immer noch moderner oder
jedenfalls nicht schlechter dastehe als
nach der bundesdeutschen Justizstruktur.
Die Menschenrechtskommissarin forderte eine stärkere Kontrolle der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten des Europarates.
Die Vereinnahmung der rechtsprechenden
Gewalt und die Unterminierung ihrer Unabhängigkeit in anderen Ländern wirft
auch für uns Fragen auf. Zwar haben wir
es in Deutschland (jedenfalls derzeit)
nicht mit aus populistischen und korrupten Parteien gespeisten autoritären
Exekutiven zu tun, die unseren richterlichen und staatanwaltlichen Arbeitsalltag
u. a. über die Nicht-Zurverfügungstellung
von Ressourcen, über Einstellungen und
Beförderungen offen willkürlich fehlsteuern und etwa der Richterschaft gegenüber – wie in Polen – derartig feindlich
eingestellt sind, dass sie u. a. im Internet
Hasskampagnen gegen Richterinnen und
Richter anzetteln6 oder über eine staatliche Stiftung finanzierte PR-Anzeigenkampagnen gegen die Richterschaft steuern.7
Aber die bedrohliche Lage in anderen
Ländern schärft den Blick für die potentielle Gefahrenlage und lässt, vielleicht
wie selten zuvor, Kolleginnen und Kollegen fragen, wie wir mit unseren eigenen
Justizstrukturen aufgestellt sind. Sichern
unsere Justizstrukturen die richterliche
Unabhängigkeit hinreichend vor einer zur
exekutiven Überformung der Rechtsprechung entschlossenen Regierung?
Die Antwort dürfte niederschmetternd
sein. Unser System ist nicht »stressfest«.8
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Die Bundesrepublik Deutschland ist eines
der ganz wenigen Länder in der Europäischen Union, das nicht über einen Justizrat als Kopf der rechtsprechenden Gewalt
verfügt9, in dem vielmehr die dritte Staatsgewalt dem jeweiligen Justizministerium
untersteht, das Ministerium die Rechtsprechung »regiert«. Der »Durchmarsch«
eines von einer populistischen Partei gestellten Justizministers in die Rechtsprechung würde durch unser Justizsystem
nicht nur nicht erschwert, sondern aufgrund der Personalsteuerungsbefugnisse
und des ministeriellen Weisungsrechts bis
in die Dienstzimmer der Gerichtsleitungen geradezu begünstigt werden.
Die Bestandsschutz-Mentalität wird
aufgebrochen

Es ist zu hoffen, dass dieser Befund in der
Richterschaft ein breiteres Bewusstsein dafür herbeiführen wird, dass das hohe Gut
der Unabhängigkeit der Rechtsprechung
bedroht ist und dass es sich lohnt, dafür
einzutreten. Das Rezept zwecks Verbesserung der »Stressfestigkeit«10 wäre eine
Justizstruktur, die die Rechtsstaats-Anforderungen der Europäischen Union auch
in Deutschland befolgt: Die Einführung
eines Justizrats. Dieser müsste allerdings,
was die Erfahrungen vor allem aus Polen
und der Türkei schmerzlich beweisen, in
dem Sinn gegen Demontage gesichert
sein, dass eine solche allenfalls mit einer
verfassungsändernden parlamentarischen
Mehrheit gelänge.
Ein neuer, vielversprechender Impuls
in diese Richtung kommt vom Europäischen Gerichtshof. Neuere Entscheidungen lassen sich durchaus so lesen, dass
der Gerichtshof gewillt ist, die »Bestandsschutz«-Mentalität der europäischen
Bürokratie hinsichtlich der Selbstverwaltung/Autonomie der dritten Gewalt
gegenüber Alt-Mitgliedsstaaten aufzubrechen.
In der Öffentlichkeit für ein Justizthema
erstaunlich stark beachtet, bescheinigte
der Europäische Gerichtshof der Bundesrepublik Deutschland mit Urteil vom
27. Mai 2019 – Rs. C-508/18 –, dass die
deutsche Staatsanwaltschaft keine hinreichende Gewähr für justizielle Unabhängigkeit biete und deshalb keinen Europä-
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ischen Haftbefehl mehr ausstellen dürfe.
Denn unter einer »Justizbehörde« nach
Art. 6 Abs. 1 des EU-Rahmenbeschlusses 2002/584/JI über den Europäischen
Haftbefehl11 sei nur eine solche zu verstehen, die ihre Entscheidungen frei von
Weisungen der Exekutive treffe, nicht aber
eine solche, die wie die deutsche Staatsanwaltschaft mittelbar oder unmittelbar
Anordnungen oder Einzelanweisungen
der Exekutive unterworfen sei. Die praktische Bedeutung dieser Entscheidung
ist letztlich begrenzt, zeigt aber, dass das
deutsche Modell einer nicht unabhängigen, sondern an die Exekutive angebundenen und weisungsabhängigen Behörde
dem europarechtlichen Verständnis einer
Staatsanwaltschaft als Teil der dritten
Staatsgewalt fremd ist.
Zur Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften und Gerichte i. S. d. Art. 6 Abs. 1
des EU-Rahmenbeschlusses 2002/584/JI
hatte der Generalanwalt Manuel Campos
Sánchez-Bordona in seinen Schlussanträgen zu den oben angesprochenen Rechtssachen C508/18 und C82/19 PPU ausgeführt, die Unabhängigkeit sei natürlich
das charakteristische institutionelle Merkmal der Justizbehörde in einem Rechtsstaat; sie sei von wesentlicher Bedeutung
für die Existenz eines echten Rechtsstaats.
Viel wichtiger als die Entscheidung über
den Europäischen Haftbefehl und potentiell mit erheblichem Zündstoff versehen
ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 27. Februar 2018 – Rs. 64/16.
In diesem Urteil definiert der Gerichtshof
die Merkmale der Unabhängigkeit eines
Gerichts in einer Weise, die Spannung
darüber aufkommen lässt, welche Wirkungen diese Entscheidung hinsichtlich
der deutschen Justizstrukturen noch entwickeln wird.
Die Formel des Gerichtshofs lautet, dass
man von unabhängigen Gerichten nur
sprechen kann, wenn die richterlichen
Funktionen in völliger Autonomie ausgeübt werden. Dies bedeutet neben der Unabsetzbarkeit und einer der Bedeutung der
richterlichen Funktion entsprechenden
Besoldung, dass ein unabhängiges Gericht
nicht »mit irgendeiner Stelle hierarchisch
verbunden« oder ihr untergeordnet sein,
Anordnungen oder Anweisungen von irgendeiner Stelle erhalten darf, sondern

Betrifft JUSTIZ Nr. 140 | Dezember 2019

Grafik: Philipp Heinisch
durch die Abwesenheit dieser Merkmale
vor Interventionen oder Druck von außen geschützt sein muss, die die Unabhängigkeit des Urteils seiner Mitglieder
gefährden und deren Entscheidungen
beeinflussen könnten (Rn. 44). Es wird
zu entscheiden sein, was das Verbot einer
hierarchischen Verbindung eines Gerichts
mit irgendeiner Stelle und der Schutz vor
Interventionen und Druck von außen im
Hinblick auf die oben dargestellten Einbruchstellen exekutiver, justizministerieller Entscheidungen auf die richterliche
Unabhängigkeit im deutschen System
bedeutet.
Die Entscheidung ist aber auch hinsichtlich der eingangs beschriebenen »Bestandsschutz«-Idee für EU-Altmitglieder

hinsichtlich der Einrichtung eines Justizrats von erheblicher Tragweite. Sie lässt im
Zweifel kaum Raum für ein Weiterleben
althergebrachter Justizstrukturmodelle
innerhalb der Union, die nicht den europäischen Werten entsprechen. Innerhalb
der europäischen Rechtslandschaft kann
es keine Inseln geben, auf denen das europäische Verständnis der Rechtsstaatlichkeit (einschließlich der Notwendigkeit eines Justizrats) noch nicht angekommen
ist. Der Gerichtshof zeichnet vielmehr das
Bild einer bezüglich bestimmter Grundwerte einheitlichen Justizstruktur (Rn. 30
ff.). Er betont, dass sich die Union nach
Art. 2 EUV u. a. auf ein Verständnis von
Rechtsstaatlichkeit gründet, das allen
Mitgliedsstaaten gemeinsam ist. Art. 19
EUV, mit dem der Wert der in Art. 2 EUV
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proklamierten Rechtsstaatlichkeit konkretisiert wird, überträgt die Aufgabe der gerichtlichen Kontrolle auch den nationalen
Gerichten, die damit – wie der Europäische Gerichtshof – über die Wahrung des
Rechts bei der Anwendung und Auslegung
der Verträge wachen.
Vorlagebeschluss des
Verwaltungsgerichts Wiesbaden

Damit haben die Mitgliedsstaaten für die
Anwendung und Wahrung des Unionsrechts in ihrem Hoheitsgebiet zu sorgen.
Hierzu gehört, dass die nationalen Gerichte in den vom Unionsrecht erfassten
Bereichen für einen wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz sorgen und dass sie vor
allem – wie oben näher ausgeführt – unabhängig sind. D. h. die dem richterlichen
Auftrag inhärente Unabhängigkeit ist
auch auf der Ebene der Mitgliedsstaaten
für die nationalen Gerichte zu gewährleisten.
Der Europäische Gerichtshof hatte bislang noch keine Gelegenheit, sich zum
deutschen Weg der Leitung der dritten
Staatsgewalt durch ein Ministerium zu
äußern. Die Frage nach der Vereinbarkeit
dieses Weges mit Unionsrecht wurde bis
vor kurzem nicht gestellt, obgleich dem
deutschen System durchaus gerichtlich
schon attestiert wurde, dass das Prinzip
der Gewaltenteilung in der deutschen

Anmerkungen
1 In dieser Zeitschrift bereits von Häuser, BJ

2000, 255 und 2002, 340, Hochschild, BJ 2000,
258.
2 Vgl. Paulus van Husen, Die Entfesselung der
3. Gewalt, AöR 1952/53, Bd. 78, 49 – 64.
3 Cebulla/Kannenberg, Selbstverwaltung der Judikative, 2012; http://www.drb.de/positionen/
selbstverwaltung-der-justiz.html; https://www.
neuerichter.de/details/artikel/article/gesetzentwuerfe-fuer-justizstrukturreformen-46.html;
http://bund-laender.verdi.de/fachgruppen/
justiz/richter/++co++01c11f20-0ef1-11e3-ad8252540059119e.
4 Vgl. aber die Antwort des BMJV vom 28. November 2014 auf eine Anfrage von Marieluise
Beck MdB zu den an Deutschland gerichteten
Empfehlungen der Resolution 1685 (2009) des
Europarates.
5 Parlamentarische Versammlung des Europarats: Res. 1685 (2009), Beirat der Europäischen
Richter CCJE »Die Stellung der Judikative und
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Justiz unvollkommen umgesetzt ist.12
Damit verbunden war die Feststellung,
dass es nach bisheriger Rechtsprechung
gleichwohl dem bisherigen deutschen
Verfassungsrecht entspreche.
Neuerdings aber liegt ein Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom März 2019 in Luxemburg13. Eine
der Vorlagefragen lautet: »Handelt es sich
bei dem vorlegenden Gericht um ein unabhängiges und unparteiisches Gericht«?
Gericht i. S. d. Art. 267 AEUV i. V. m.
Art. 47 Abs. 2 Grundrechte-Charta könne
nur eine unabhängige Einrichtung sein.
Die Unabhängigkeit setze nach der (im
einzelnen benannten) Rechtsprechung
des Gerichtshofs voraus, dass die Einrichtung ihre Funktionen in völliger Autonomie ausübe, ohne mit irgendeiner Stelle
hierarchisch verbunden oder ihr untergeordnet zu sein und ohne von irgendeiner
Stelle Anordnungen oder Anweisungen
zu erhalten. Ein weiterer Aspekt betreffe
die Unparteilichkeit gegenüber den Prozessbeteiligten. Es sei festzustellen, dass
in Deutschland verfassungsrechtlich nur
die funktionale richterliche Unabhängigkeit, nicht aber eine institutionelle Unabhängigkeit der Gerichte gewährleistet sei.
Dies finde seinen Ausdruck in der Personalsteuerungsmacht der Exekutive einschließlich der Personaldatenverwaltung
und der entsprechenden Anwendung des
Beamtenrechts auf die Richterschaft. Problematisch sei auch die Möglichkeit der

ihr Verhältnis zu den anderen Staatsgewalten in
einer modernen Demokratie«, CCJE OPINION Nr. 18 (2015), Nr. 13 (2010) und Nr. 10
(2007), Venedig-Kommission, Stellungnahme
Nr. 403/2006, Empfehlung des Europarats zur
Unabhängigkeit, Effizienz und Verantwortung
von Richtern aus dem Jahr (2010) 12; Groß,
Die institutionelle Unabhängigkeit der Justiz in
Deutschland – ein Defizitbefund, verfassungsblog.de, 6. Juni 2019; Jeschke, Justizielle Autonomie in Europa, Diss., Frankfurt/Main 2015;
Jeschke, Modelle einer selbstverwalteten Dritten
Gewalt in Europa, KritV 93 (2010) S. 233; vgl.
auch Albrecht, Sicherungsmechanismen für
Autonomie und Unabhängigkeit der Justiz,
KritV 2014, 387; Albrecht (Hrsg.), Autonomie
für eine dritte Gewalt in Europa, Berlin 2018;
Fuchs, Verfassungsmäßigkeit und Umsetzbarkeit von Modellen für eine selbstverwaltete
Justiz in Deutschland, S. 63 ff.
6 Polens Vizejustizminister tritt im Skandal um

Ernennung von Richterinnen und Richtern auf Zeit. Jedenfalls in Verfahren, in
denen die Exekutive beklagt sei, sei eine
Gefährdung der Unparteilichkeit nicht
auszuschließen. Auch unterläge die Richterschaft insoweit der äußeren Einflussnahme, als letztendlich das Ministerium
der Justiz über die personelle und sachliche Ausstattung eines jeden Gerichtes
entscheide. Die Gerichte seien über die
gegenüber den Justizministerien weisungsabhängigen Gerichtsleitungen der
Exekutive hierarchisch verbunden und
ihr untergeordnet, den Regelungen der
Exekutive über die äußere und innere Gerichtsorganisation und Erledigungsdruck
erzeugenden exekutiven Arbeitsvorgaben (Pebb§y) verpflichtet und fremdbestimmt.
Verwaltungsgericht Wiesbaden
unabhängig und unparteilich?

Die dem Europäischen Gerichtshof vom
Verwaltungsgericht Wiesbaden vorgelegte
Faktensammlung ist zutreffend und wird
nun erstmalig unionsrechtlich zu würdigen sein.
Die Einbruchstellen des exekutiven Einflusses in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung liegen auf der Hand. Der
grundsätzlich problematische Einfluss
exekutiver Personalentscheidungen auf
die richterliche Unabhängigkeit wird in

Schmutzkampagne zurück, www.zeit.de, 20.
August 2019; Vizejustizminister setzt Internettrolle auf Richter an, mdr aktuell, 20. August
2019, https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/politik/polen-justizminister-hasskampagne-richter-100.html.
7 Mazur/Zurek, So called »Good change« in the
Polish system of the administration of justice,
Oktober 2017, S. 52 (The negative billboard
campaign), https://www.jura.uni-bonn.de/
fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrstuehle/Sanders/Dokumente/
Good_change_-_7_October_2017_-_word.pdf.
8 Anne Sanders, zur Stressfestigkeit der Justiz:
ZRP 2017, 230, Mehr als Förmelei, verfassungsblog, 30. Juli 2019; Groß, Die institutionelle
Unabhängigkeit der Justiz in Deutschland – ein
Defizitbefund, verfassungsblog.de, 6. Juni 2019.
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vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (im Hinblick auf die
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz) thematisiert14. Um in dem an dieser Stelle
möglichen Rahmen zusammenfassend
die Einbruchstellen in die richterliche
Unabhängigkeit zu kennzeichnen, genügen ein paar Zitate. Klassisch auf den
Punkt gebracht ist die Problemlage mit
dem bekannten Satz des preußischen
Justizministers Gerhard Adolph Wilhelm
Leonhardt: »Solange ich über die Beförderungen bestimmen kann, bin ich gern
bereit, den Richtern ihre sogenannte Unabhängigkeit zu konzedieren.«15 Noch
prägnanter ist der Ausspruch Theodor
Eschenburgs: »Wer befördert, befiehlt«16.

derartiger Konditionierung einschließlich
des Problems der »Reduzierung der richterlichen Bearbeitungstiefe« von Rechtssachen angesichts des Erledigungsdrucks
und wird die Karikatur des Beurteilungsund Beförderungssystems in einem Urteil
des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom
Oktober 201519 über den Mythos der Bestenauslese mindestens als erfrischend klar
empfinden.
Der böse Schein der
potentiellen Eingriffsmöglichkeit

Wer als Richterin oder Richter von der
Justizverwaltung etwas zu hoffen oder
zu fürchten hat, ist grundsätzlich in gewissem Umfang formbar. Dies kann
auch zu Auswirkungen auf richterliche
Entscheidungen führen, und zwar nicht
nur bei Proberichterinnen und Proberichtern, die – wenn sie nicht innerlich
gefestigt sind – einem besonderen Druck
unterliegen17. Jedes Anreizsystem, in dem
bekannt ist, wer über die Verteilung der
Anreize entscheidet, hat potenziell deformierende Wirkung.18 Wohl jede Richterin
und jeder Richter hat eine Vorstellung von
den Methoden, Mitteln und Wirkungen

Ein früherer Abteilungsleiter des nordrhein-westfälischen Justizministeriums
äußerte einmal, es sei nicht Sache der
Richterin oder des Richters, zu entscheiden, ob sie/er Rechtsgewährung nach
dem Standard eines Mercedes S-Klasse
oder eines VW Lupo betreibe. Diesen
Standard festzusetzen, sei vielmehr Sache
des Justizministeriums. Diese gegenüber
der Judikative und Legislative anmaßende
Auffassung dürfte im Hinblick auf Art. 92
GG, der die rechtsprechende Gewalt den
Richterinnen und Richtern anvertraut,
nicht mit der Unabhängigkeitsgarantie in Einklang stehen und mutmaßlich
auch nicht unionsrechtskonform sein.
Dennoch wird sie in Deutschland gelebt.
Nicht umsonst besitzen demgegenüber

9 Siehe Überblick bei Helmbrecht/Addicks in:
Absenger u. a., LRiStaG NRW, Basiskommentar,
§ 52, Rn. 10 ff.
10 Anne Sanders, ZRP 2017, 230.
11 Dies ist das den Haftbefehl ausstellende
Organ, das eine (unabhängige) Staatsanwaltschaft oder ein Gericht sein kann. Der EuGH
rechnet die Staatsanwaltschaft, die allerdings
in Deutschland eine Behörde und schon demzufolge weisungsabhängig ist, der rechtsprechenden Gewalt zu. Nach deutschem Recht
nimmt eine Behörde Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung, nicht der Rechtsprechung wahr, vgl.
§ 1 Abs. 4 VwVfG. Soweit Gerichte Verwaltungsaufgaben ausüben, sind sie (Justiz-)Behörden,
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 18. Oktober 1963 – VII C 45.621 –, BVerwGE17, 41;
Kopp/Ramsauer, VwVfG-Kommentar, 9. Aufl.,
§ 1 Rdnr. 51, 56, vgl. auch Schmidt-Räntsch,
DRiG, 5. Aufl., § 4, Rdnr. 2 ff., 14 ff.; Silberkuhl
in Fürst, GKÖD, § 4 DRiG, Rdnr. 1 ff. 35 ff.,

vgl. z. B. auch § 3 Abs. 1 JustG NRW. Soweit sie,
was allerdings ihre Hauptaufgabe ausmacht,
rechtssprechende Tätigkeit ausüben, gehören
sie nach Art. 92 und 97 GG zur Judikative und
sind – entgegen einem auch unter Kolleginnen
und Kollegen verbreiteten, von der Justizverwaltung unter besitzergreifender Überformung der
Rechtslage gerne unterstützten Sprachgebrauch
keine Justizbehörden, sondern schlicht Gerichte.
12 FG Hamburg, Beschluss vom 4. Februar
2014 – 3 KO 28/14 –.
13 VG Wiesbaden, Beschluss vom 28. März
2019, – 6 K 1016/15 – = EuGH C-272/19.
14 Beschluss vom 9. November 1955 1 BvL
13/52 , BVerfGE 4, 331–352, BVerfGE 4, 331;
Beschluss vom 16. Dezember 1975 – 2 BvL
7/74 –, BVerfGE 41, 1–22, Beschluss vom 23.
Januar 1996 1 BvR 1551/95 , DtZ 1996, 175;
Beschluss vom 13. November 1997 2 BvR
2269/93 –, DVBl 1998, 230, NJW 1998, 1053,
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die Justizräte in den meisten europäischen Staaten ein Budgetrecht bzw. ein
Budgetanforderungsrecht direkt beim
Parlament. Eine Exekutive, die die Möglichkeit hat, Rechtsprechung gemäß dem
obigen Zitat zu steuern, gibt zwar der einzelnen Richterperson nicht vor, ob eine
Klage im Einzelfall erfolgreich zu sein hat
oder nicht. Aber indem sie Rahmenbedingungen und Qualitätsvorgaben setzt,
greift sie in die Qualität und damit letztlich in das Ergebnis der Gerichtsentscheidungen ein. Maßgeblich dafür, ob die dies
ermöglichende Justizstruktur einen wenn
auch mittelbaren Unabhängigkeitseingriff
mit sich bringt, dürfte bereits der böse
Schein der potentiellen Eingriffsmöglichkeit sein, zumal die Justizverwaltung die
Einhaltung der von ihr selbst gesetzten
Rahmenbedingungen über die Verteilung
oder Nichtverteilung von Wohltaten in
der Personalentwicklung oder Sanktionen20 steuern kann.
Wir erinnern uns an die Unabhängigkeits-Formel des Europäischen Gerichtshofs über die völlige Autonomie der
Rechtsprechung von nicht mit irgendeiner
Stelle hierarchisch verbundenen oder untergeordneten Gerichten und dürfen auf
den weiteren Fortgang der Sache gespannt
sein.


Beschluss vom 24. Januar 1961 2 BvR 74/60 –,
BVerfGE 12, 81–99.
15 Schiffer, Die Deutsche Justiz, 2. Auflage,
München u. Berlin, 1949, Seite 245; vgl. auch
Sahm, Wer spielt mit Beförderungsentscheidungen?, DRiZ 2002, S. 16.
16 Staat und Gesellschaft in Deutschland, 1956,
S. 661.
17 …und dies nicht nur etwa gegenüber besonders »meinungsstarken« Spruchkörpervorsitzenden, die andere als ihre eigene Rechtsmeinung
für fehlerhaft halten.
18 Wittreck, Der Präsidialrat als »Garant einer
unabhängigen Dritten Gewalt«?, ZRP 2013, 72,
73.
19 Urteil vom 29. Oktober 2015 2 K 3639/14,
DRiZ 2016, 74.
20 Vgl. das Beispiel in Wittreck, Durchschnitt
als Dienstpflicht?, NJW 2012, 3287.
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Die Einführung der elektronischen Akte in
Deutschland
Ein Aufruf zum geistigen Widerstand gegen potemkinsche Dörfer*
von Walter Schramm

Walter Schramm ist Richter am
Amtsgericht Dortmund a.D.

1. Einleitung
In Deutschland wird an den Gerichten
die elektronische Akte eingeführt. Für die
Richter ergeben sich erhebliche Veränderungen. Abgesehen von Allgemeinplätzen
wie »Wir können uns nicht entziehen«
oder »Ein wichtiger Fortschritt« findet
sich sowohl in den Medien als auch in
der juristischen Literatur keine sachliche
Auseinandersetzung mit den anstehenden Veränderungen. Es ist Zeit für eine
kritische Zwischenbilanz. Richterinnen
und Richter tun sich in Deutschland traditionell schwer, wenn es zur Verteidigung ihrer Arbeitsgrundlagen notwendig
wird, Präsidenten, Justizverwaltung oder
die Landesregierung zu kritisieren. Dieser Beitrag soll Richterinnen und Richter
ermutigen, potemkinsche Dörfer, mit
denen für die elektronische Akte geworben wird, als solche zu benennen. Denn
es geht um eine drohende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen nicht
nur für die Richter, sondern zwangsläufig
auch für die rechtsschutzsuchenden Bürger.
Grundlage dieses Beitrags sind zum einen allgemein zugängliche Informationen. Zum anderen beruht der Beitrag auf
vielen Gesprächen mit Richterinnen und
Richtern aus verschiedenen Bundesländern sowie auf eigenen Erfahrungen mit
IT-Projekten in der Justiz. Für den Beitrag
spielt Baden-Württemberg eine besondere
Rolle, da dort die Einführung von Pilotprojekten am weitesten fortgeschritten ist.
Außerdem haben Unternehmensberater
dort im Auftrag des Justizministeriums
eine Umfrage unter Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeitern sowie Richterinnen und
Richtern über die Zufriedenheit mit der
elektronischen Akte gemacht. Zwar sind
sowohl aus der Gestaltung der Fragen als
auch aus der Auswertung der Ergebnisse
durch die Unternehmensberater die Interessen des Auftraggebers deutlich erkennbar. Dennoch ist das Ergebnis desaströs.1
Noch eine Vorbemerkung: Der Beitrag
konzentriert sich auf die Erfahrungen in
der ordentlichen Justiz, und dort auf den
Zivilbereich, wo die elektronische Akte
am relativ weitesten fortgeschritten ist.

2. Der Stand der Einführung
Wer sich mit der elektronischen Akte
beschäftigt, muss als erstes wissen, dass
es nicht eine elektronische Akte gibt,
sondern drei verschiedene E-Akten, die
von Nordrhein-Westfalen, Bayern und
Baden-Württemberg entwickelt werden,
und zwar mit erheblichen technischen
Unterschieden, wobei sich die anderen
Bundesländer jeweils einer der drei Akten angeschlossen haben. Nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen soll die
elektronische Akte bis zum 01.01.2026
in Deutschland in allen Gerichtsbarkeiten flächendeckend eingeführt sein.
Bis dahin liegt es an den einzelnen
Bundesländern, wie schnell und in welchen Bereichen sie mit Pilotprojekten
voranschreiten. Pilotprojekte gibt es beispielsweise in Baden-Württemberg (mit
besonderer Beschleunigung), in Hessen
(in der ordentlichen Justiz nur sehr zurückhaltend), in Bayern, in Sachsen und
in Nordrhein-Westfalen, während es in
Hamburg noch keine Pilotprojekte gibt.
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Die Organisation von Pilotprojekten
hängt stark davon ab, wie die jeweiligen
Gerichtspräsidenten zur elektronischen
Akte stehen, und inwieweit sie bereit sind,
den politischen Ideen ihres Justizministers zu folgen. Daraus haben sich – auch
innerhalb der Bundesländer – erhebliche
Unterschiede ergeben.
Zu dem Datum 01.01.2026 muss man
wissen, dass dieses nicht in Stein gemeißelt ist. Der Bundesgesetzgeber ist von
der Organisation der Justiz in den Ländern abhängig. In Hessen gehen Fachleute beispielsweise schon jetzt davon aus,
dass das Datum nicht zu halten ist, wobei mit besonderen Schwierigkeiten der
E-Akte in der Strafjustiz gerechnet wird.
Wenn ein Teil der Länder das Datum nicht
halten kann, wird der Bundesgesetzgeber
das Datum 01.01.2026 verschieben oder
aufheben. Das kann insbesondere dann
der Fall sein, wenn Landesrechnungshöfe
rechtzeitig den wirtschaftlichen und technischen Unsinn der dreifachen Entwicklung unterschiedlicher Systeme bemerken
und durch entsprechende Rügen zu einer
Beendigung der Fehlentwicklung beitragen sollten.2

3. Der Anspruch der E-Akte
Zunächst stellt sich die Frage: Welchem
Anspruch soll die E-Akte genügen? Was
will die Politik mit der Einführung der
E-Akte erreichen? Die Antwort: Es gibt
keinen Anspruch, es gibt kein Ziel. Wenn
man sich die politischen Verlautbarungen der Justizminister anschaut, dann
gibt es als Ziel oder Begründung nur den
Begriff »Digitalisierung«, der mit keinem
weiteren Versprechen verknüpft wird. Es
wird keine Rationalisierung versprochen,
keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Richter, keine Verbesserungen für
die Servicekräfte, keine Einsparung von
Haushaltsmitteln und vor allem keine
Verbesserungen für die rechtsuchenden
Bürger. Dabei darf man allerdings nicht
unterschätzen, dass »Digitalisierung« als
Selbstzweck unter den heutigen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen in den Medien ein hohes Überzeugungspotential besitzt. Die Werbung für
die E-Akte, die man immer wieder antrifft,
besteht aus Euphemismen ohne Begründung oder Konkretisierung. Beispiele:
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»Die Justiz … darf sich dem digitalen Wandel
nicht verschließen, wenn sie den Bürgerinnen
und Bürgern … auch in der Zukunft offen,
bürgerfreundlich und serviceorientiert gegenübertreten will.«3
»Eine Modernisierung der Rechtsprechungsorganisation und der damit verbundenen
grundrechtsstärkenden Wirkung von E-Justice-Initiativen ist … unvermeidbar.«4
»Die elektronische Akte wirkt rechtsbefriedend.«5
Wenn die Werbung für die E-Akte konkret
werden soll, haben Justizminister und
Präsidenten große Schwierigkeiten. Symptomatisch ist in Baden-Württemberg eine
Pressemitteilung des Justizministers Wolf
vom 28.07.2017, in der dieser als entscheidenden Vorteil der E-Akte die Möglichkeit von Videokonferenzen rühmt, die
bekanntlich nichts mit der elektronischen
Akte zu tun haben. Auch der elektronische
Rechtsverkehr muss weder aus rechtlichen
noch aus tatsächlichen Gründen zur E-Akte
führen.
Fazit: Die Einführung der elektronischen
Akte verspricht nichts; und dieses Versprechen wird die E-Akte einhalten.

4. Grundlegende Mängel der E-Akte6
Es ist erstaunlich – oder eher erschreckend –,
wie wenig öffentlich oder richteröffentlich über die Fehlleistungen bei der Konzeption der E-Akte diskutiert wird:
 Jede professionelle Digitalisierung

von Arbeitsabläufen, die bis dahin
ohne Automatisierung ausgeführt
werden, erfordert im ersten Schritt
immer eine sorgfältige Analyse der
bisherigen Arbeitsabläufe, um auf der
Grundlage dieser Analyse sodann Lastenheft und Pflichtenheft für die Programmierung zu erarbeiten. Das weiß
jeder IT-Entwickler. Eine solche Analyse der Arbeitsabläufe am Richterarbeitsplatz ist bei keiner der drei elektronischen Akten auch nur ansatzweise erfolgt. Die Analyse wäre nicht
einfach, da die Informationsverarbeitung am Richterarbeitsplatz komplexe Strukturen aufweist, und vor
allem bei verschiedenen Richterinnen

und Richtern sehr unterschiedlich
abläuft. Die Einbindung einzelner
IT-affiner Richter in die Software-Entwicklung, die von vornherein den
politischen Vorstellungen der Justizverwaltung aufgeschlossen gegenüberstehen, kann einen professionellen Analyseprozess nicht ersetzen.
Eine Programmentwicklung ohne
Analyse der Arbeitsabläufe am Richterarbeitsplatz kann nicht zu einem
tauglichen System führen.
 Drei verschiedene E-Akten in Deutschland (s. o.) sind absurd. Man scheint
sich nicht dafür zu interessieren, wie
Gerichte in den verschiedenen Bundesländern in der Zukunft miteinander kommunizieren sollen. Vor allem
wird auf diese Weise der ohnehin relativ kleine Anwenderkreis für die zu
entwickelnden IT-Lösungen noch weiter verkleinert. Je kleiner der Anwenderkreis, desto geringer ist die Chance,
dass genügend finanzielle Mittel für
professionelle Lösungen aufgebracht
werden.7 Welche Probleme für die
Anwender aus einer solchen Struktur
entstehen, ist in der Justiz aus dem
Desaster der sogenannten Fachverfahren bekannt.8
 Die Zersplitterung der drei verschiedenen elektronischen Akten wird zu
einem noch nicht absehbaren Zeitpunkt in der Zukunft zu einem neuen IT-Projekt zur Vereinheitlichung
der E-Akte in Deutschland führen.
Wer die Geschichte des Fachverfahrens »Forumstar« und der (noch
nicht einsatzbereiten) Nachfolgeprogramme »gefa« und »bk.text«
kennt, der kann sich nicht nur die
wirtschaftlichen Folgen für die Landeshaushalte, sondern auch die
nachteiligen Folgen für die Arbeit der
Gerichte vorstellen.
 Die Erfahrungen in Baden-Württemberg, wo bereits im Frühjahr
2016 die erste Pilotierung der E-Akte
für Zivilkammern des Landgerichts
Mannheim erfolgt ist, zeigen, dass
die Servicekräfte aus verschiedenen
Gründen (nicht nur wegen des massenhaften Einscannens von Papierdokumenten) einen dauerhaft größeren
Mehraufwand bei ihrer Arbeit haben.
Die Arbeit mit Papierakten ist für die
Mitarbeiterinnen der Serviceeinheiten effizienter und weniger zeitauf-
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wändig als die Arbeit mit der E-Akte.
Insider schätzen den Mehraufwand
für die Servicekräfte im Zivilbereich
langfristig auf 30 Prozent. Nachdem
in Baden-Württemberg im Jahr 2019
eine größere Zahl von Pilotgerichten
neu eingerichtet wurde, sind an vielen Gerichten große Überstundenberge bei den Servicekräften entstanden.
Niemand weiß, wie diese Berge abgebaut werden sollen.
Die E-Akte ist auf längere Zeit mit
einem planvollen Medienbruch verbunden. Es ist unvermeidlich, dass
(nicht nur bei den Amtsgerichten)
weiterhin viele Schriftstücke in Papierform eingehen. Außerdem werden
aus verschiedenen Gründen weiterhin
viele Dokumente in Papierform versandt.
Die Einführung der E-Akte hat – unabhängig von der Mehrarbeit für die
Servicekräfte – in Zivilverfahren vielfach zu einer Arbeitsverlagerung von
den Serviceeinheiten auf Richterinnen und Richter geführt. Der Trend,
der bereits mit der Einführung der
computergestützten Fachverfahren
(wie Forumstar) begonnen hat, wurde verstärkt.
Die Bedienung der E-Akte ist für Richter mangelhaft und in der Regel zeitaufwändiger als eine (rechtlich weiterhin mögliche) Arbeit mit Verfügungen
und Entscheidungen auf Papier oder
mit Papierformularen.9 Mit substantiellen Verbesserungen ist nach den
Erfahrungen in Baden-Württemberg
nicht zu rechnen. Ein wichtiges Ergebnis der Umfrage des Justizministeriums Baden-Württemberg10 bestand
in der Erkenntnis, dass eine längere
Erfahrung mit der E-Akte nicht zu einer anderen Einschätzung der Richter
führt. Es geht also nicht um ein Einarbeitungsproblem.
Die Performance der E-Akte (Reaktionszeit des Programms auf Eingaben)
ist jedenfalls in Baden-Württemberg
nicht akzeptabel. Verbesserungen sind
nicht in Sicht.
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5. »Sorgen Sie um Gottes willen
dafür, dass bei Ihnen die Papierakte als Zweitakte erhalten
bleibt!«
Im Juni 2015 gab es in Wustrau eine Richterfortbildung, bei der es um eine vergleichende Betrachtung der Justizorganisation in anderen europäischen Ländern
ging. Für die Schweiz referierte Matthias
Stein-Wigger, der damalige Vorsitzende
Präsident des Zivilgerichts Basel-Stadt.
In der Schweiz ist die elektronische Akte
bei den Zivilgerichten schon länger eingeführt. Da der Referent wusste, dass in
Deutschland die Einführung anstand, berichtete er ausführlich über die Erfahrungen in der Schweiz. Die dortigen Erfahrungen seien durchaus nicht negativ, aber mit
der für die Schweiz selbstverständlichen
Maßgabe, dass neben der elektronischen
Akte eine vollständige Papier-Zweitakte
erhalten bleibt. Stein-Wigger erläuterte
eindringlich deren Notwendigkeit, weil
das Medium Papier für Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung bei
den komplexen intellektuellen Prozessen
der Rechtsanwendung unverzichtbar sei.
Die E-Akte könne diese Prozesse unterstützen, aber nicht ersetzen. Angesichts
der Planungen in Deutschland warnte
der Referent: »Sorgen Sie um Gottes willen dafür, dass bei Ihnen die Papierakte
als Zweitakte erhalten bleibt!«11
Die Empfehlung war nicht überraschend.
Es ist längst in vielen wissenschaftlichen
Untersuchungen nachgewiesen, dass eine
Informationsaufnahme vom Bildschirm
gegenüber der Arbeit mit Papier Nachteile hat. Den Stand der Wissenschaft
mussten sogar die vom Justizministerium in Baden-Württemberg beauftragten
Unternehmensberater bei der Auswertung
der Umfrage zur Arbeitszufriedenheit mit
der E-Akte einräumen.12 Nur 20 Prozent
der befragten Richter in Baden-Württemberg erklärten, dass sie der Behauptung
»Ich kann die Inhalte der eAkte genauso
durchdringen und mir diese merken, wie
mit der Papierakte« voll zustimmen oder
eher zustimmen würden. Die Befragung
deckte zudem auf, dass eine Einarbeitung
in die E-Akte durch eine längere Nutzungsdauer am Befund nichts ändert.

In Baden-Württemberg ist die Papierakte
abgeschafft, eine Papier-Zweitakte gibt
es nicht. Vor zwei Jahren teilte der Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe
in der hauseigenen Mitarbeiterzeitschrift
»Flurfunk« das Ergebnis einer Konferenz
der Präsidentinnen und Präsidenten der
Oberlandesgerichte mit. Danach sei in
den meisten Bundesländern – anders
als in Baden-Württemberg – geplant, die
Papierakte auch nach 2026 als Zweitakte beizubehalten. Mangels öffentlicher
Erklärungen der Justizminister ist nicht
bekannt, inwieweit dies heute noch dem
Stand der Planungen entspricht.
Die von den Justizverwaltungen propagierte angebliche Gleichwertigkeit der
E-Akte mit der Papierakte ist ein potemkinsches Dorf. Kein Rechtsanwalt würde
es sich gefallen lassen, wenn die Anwaltskammer ihm die Benutzung von Papier
bei seiner Arbeit untersagen würde. Kein
Jura-Professor würde es hinnehmen,
wenn er nur noch mit Bildschirmen unter Verzicht auf Papier und auf Bücher arbeiten sollte. IT-Technik und Bildschirme
können bei sinnvoller und professioneller Planung auch in diesen Bereichen die
Prozesse der Informationsverarbeitung
unterstützen, wobei jeder Jurist individuelle Strategien entwickelt, wofür er den
Bildschirm braucht und wofür Papier.
Aber Bildschirme können Papier nicht
ersetzen. Aus großen Unternehmen ist
bekannt, dass (erfolgreiche) Digitalisierungsprojekte nicht selten sogar zu einem
Papier-Mehrverbrauch führen.

6. Die elektronische Akte an den
Amtsgerichten
Die geschilderten Defizite werden an den
Amtsgerichten wegen der Masse der Verfahren und der Masse von ineffizienten
Arbeitsvorgängen, die durch die E-Akte
entstehen, die relativ größten Schäden
verursachen. Es ist kein Zufall, dass es
Pilotierungen bisher vor allem an Landgerichten und Oberlandesgerichten,
aber kaum an Amtsgerichten gibt. In Baden-Württemberg ist allerdings das Amtsgericht Mannheim mit seinen Zivilabteilungen seit Februar 2018 Pilotgericht. In
den laufenden Schulungen berichten die
Referenten immer wieder über bisherige
Erfahrungen an den bestehenden Pilot-
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gerichten. Die Erfahrungen am Amtsgericht Mannheim sind jedoch derart
schlecht bzw. katastrophal, dass das Justizministerium nach Angaben eines Referenten untersagt hat, Informationen über
die Verhältnisse am Amtsgericht Mannheim in den Schulungen weiterzugeben.
Nach meinem Eindruck haben viele Richterinnen und Richter noch nicht bemerkt,
was in den nächsten Jahren möglicherweise auf sie zukommt. Die geistige Gegenwehr gegen die E-Akte ist für Richter
an den Amtsgerichten noch wichtiger als
an anderen Gerichten. Dabei halte ich
auf Grund meiner eigenen beruflichen
Erfahrung gleichzeitig die Chance, dass
Richter aufstehen und »sagen, was ist«, an
den Amtsgerichten für größer als an den
Landgerichten oder Oberlandesgerichten.

7. Richter als elektronische Sachbearbeiter
Die elektronische Akte soll den Richter
zum elektronischen Sachbearbeiter machen. Der Richter bekommt am Bildschirm bestimmte Informationen, denkt
über diese Informationen nach, und trifft
dann am Bildschirm eine Entscheidung.

Betrifft JUSTIZ Nr. 140 | Dezember 2019

Das entspricht dem Bild
des Sachbearbeiters bei einer Versicherung oder dem
Bild des Sachbearbeiters
beim Finanzamt, der Einkommensteuererklärungen
elektronisch bearbeitet. Die
Degradierung zum Sachbearbeiter ist nicht nur eine
Statusfrage13, es geht vielmehr um ein strukturelles
Aliud. Die elektronische
Sachbearbeitung dient
bei Versicherungen und
Finanzämtern vielfach tatsächlich einer Effizienzsteigerung. Entscheidend für
die Effizienzsteigerung ist
eine Steuerung der Sachbearbeitung, bei der die Informationsverarbeitung planvoll verkürzt wird. Es wird
durch bestimmte Vorgaben
festgelegt, was ist für die
Sachbearbeitung wichtig,
was ist weniger wichtig, was soll geprüft
werden, und welche Prüfungen sollen aus
Effizienzgründen »unter den Tisch fallen«,
wobei diese Vorgaben in der Regel gegenüber dem »Kunden« vertraulich behandelt
werden. Für die elektronische Bearbeitung
von Steuererklärungen wird diese Verkürzung unter dem Begriff des sogenannten
»Risikomanagements« in § 88 Abs. 5 der
Abgabenordnung geregelt. Entspricht eine
solche Verkürzung der Informationsverarbeitung einem neuen Richterbild, das
mit der E-Akte in Deutschland eingeführt
werden soll? Werden die Technik und ein
standardisiertes Arbeiten mit Klicks am
Bildschirm dazu führen, dass Richterinnen und Richter sich immer mehr an eine
bestimmte »Sachbearbeitung« gewöhnen?
Wird die richterliche »Sachbearbeitung«
dazu führen, dass die Technik wichtiger
wird als die Rechtsanwendung? Werden
Richterinnen und Richter noch mehr als
bisher schon ein eigenes »Risikomanagement« einführen zwecks effizienter Erledigung ihrer Fälle? Wird die ständige und
ausschließliche Beschäftigung mit Bildschirmen und den notwendigen Klicks zu
einer Bewusstseinsveränderung führen?
Eines lässt sich jetzt schon sagen: Wenn
Bürger in Deutschland in der Zukunft
noch mehr als bisher den Eindruck gewinnen, dass Richter sich mit ihrem Anliegen

und ihrem Fall nicht ausreichend beschäftigen, dann hat die elektronische Akte
strukturell dazu beigetragen. Es ist nicht
erkennbar, dass die Landesregierungen in
Deutschland sich für solche Auswirkungen interessieren.

8. Die Landesrechnungshöfe
Bei der Frage, wie man weiteren Schaden
verhindern kann, sollte man an die Landesrechnungshöfe denken. Jeder Richter,
der den potemkinschen Dörfern der elektronischen Akte geistigen Widerstand entgegensetzen möchte, kann sich in seinem
Bundesland an den Landesrechnungshof
wenden, und eine grundlegende Prüfung
anregen. Aus den Erfahrungen mit dem
Fachverfahren »Forumstar« wissen die
Landesrechnungshöfe jedenfalls in Baden-Württemberg und in Sachsen, wie
unprofessionell und unwirtschaftlich
IT-Entwicklungen in den Justizverwaltungen der Länder vielfach betrieben
werden.14 Je früher Landesrechnungshöfe
sich einschalten, desto größer sind die politischen Aussichten für Veränderungen.
 Bei den Landesrechnungshöfen weiß









man heute, dass Digitalisierung als
Selbstzweck keine ausreichende
Rechtfertigung für ein IT-Projekt sein
kann.
Landesrechnungshöfe fragen nach
den (bei der elektronischen Akte nicht
vorhandenen, s. o. 3.) Zielen einer
Maßnahme.
Justizverwaltungen und die von diesen beauftragten Unternehmensberater sind im Gegensatz zu den Rechnungshöfen aus politischen Gründen
nicht in der Lage, ergebnisoffen nach
Nachteilen und Schäden zu fragen, die
durch die E-Akte angerichtet werden.
Dass drei verschiedene elektronische
Akten in Deutschland (s. o. 4.) unsinnig sind, liegt auf der Hand.
Das politische Ziel der Einschaltung
der Rechnungshöfe sollte sein, dass
sämtliche Pilotprojekte zumindest in
der ordentlichen Justiz abgebrochen
und gestoppt werden. Nur so lassen
sich weitere Schäden für die Rechtsprechung in Deutschland vermeiden.
Nur so lassen sich auch die wirtschaftlichen Schäden für die Landeshaushalte begrenzen.
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9. Sozialer Druck in der Richterschaft von Baden-Württemberg
Auf Grund der Erfahrungen in Baden-Württemberg soll auf ein Problem
hingewiesen werden, das sich in der Zukunft voraussichtlich auch in anderen
Bundesländern ergeben wird. An den
Pilotgerichten ist ein erheblicher sozialer
Druck in der Richterschaft entstanden.
Dabei geht es um folgendes: Die elektronische Akte bedingt, dass jeder Richter
die elektronischen Dokumente, die ihm
übermittelt werden, zur Kenntnis nehmen und bearbeiten muss, nicht mehr
und nicht weniger. Wie der Richter arbeitet, ist weiterhin ihm überlassen, das
heißt, es gibt keinen rechtlichen Zwang,
mit dem in die elektronische Akte integrierten Fachverfahren Forumstar zu arbeiten, es gibt keinen Zwang, neue elektronische Formulare der E-Akte für Verfügungen zu nutzen, und es bleibt dem Richter
überlassen, ob er Entscheidungen und
Verfügungen elektronisch signiert oder
auf Papier unterschreibt.15
Die Benutzung von Papierformularen,
kurze Verfügungen auf Papier und die
Unterzeichnung von Entscheidungen auf
Papier sind für den Richter in aller Regel
schneller und effizienter als komplizierte
elektronische Klicks.16 Diese Diskrepanz
gab es (ohne elektronische Akte) schon
mit der Einführung von Forumstar;17 mit
der Einführung der elektronischen Akte
hat sich das Problem der Ineffizienz der
Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz des
Richters verstärkt.18 Die logische Konsequenz sollte sein, dass jeder Richter für
sich frei entscheidet, welche Arbeitsweise
für ihn vernünftig und effizient ist.
In Baden-Württemberg gibt es eine solche
Freiheit an den Gerichten jedoch nur sehr
begrenzt. Wenn Richter nicht elektronisch
signieren, sondern auf Papier unterschreiben, dann ist das aus der Sicht der Justizverwaltung ein Zeugnis für die mangelhafte Funktionalität der E-Akte. Daher
wird von den Gerichtspräsidenten alles
unternommen, um ein solches schlechtes Bild zu vermeiden. Richter und Servicekräfte werden teilweise gegeneinander
ausgespielt (»Sie machen den Mitarbeiterinnen unnötige Arbeit«), anpassungsbereite Richterinnen und Richter werden
motiviert, den Vorstellungen der Justiz-
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verwaltung zu folgen (»wir wollen doch
den Anwälten mit einer Arbeit auf Papier
kein falsches Signal geben«, »wir müssen
uns alle an die E-Akte gewöhnen«, etc.).
Die Mehrzahl der Richter macht mit. (»Ist
doch eigentlich alles kein Problem«). Die
Konsequenz für das soziale Klima an den
Gerichten: Wenn die Richterschaft nicht
den Mut aufbringt, selbst zu entscheiden,
welche Arbeitsweise für sie sinnvoll und
effizient ist, dann werden zwangsläufig
diejenigen Kollegen zu Außenseitern, die
sich in ihrer Arbeitsweise nicht den Vorstellungen des Präsidenten fügen.19, 20, 21

10. Das Verhalten der Interessenvertreter der Richterschaft
Es gibt in den Bundesländern Unterschiede im Verhalten der Richtervertretungen.
Der Bezirksrichterrat beim Oberlandesgericht Frankfurt ist etwas selbstbewusster, als es manche Richterräte in anderen
Bundesländern sind. Der Bezirksrichterrat
beim OLG Frankfurt hat sich immerhin
vorgenommen, einer Dienstvereinbarung
mit dem Justizministerium nur dann zuzustimmen, wenn sichergestellt ist, dass
die Arbeit der Richterinnen und Richter
durch die E-Akte nicht erschwert wird.
Solche Überlegungen sind mir aus anderen Bundesländern nicht bekannt.
Es scheint so zu sein, dass die Richterverbände die ernsten Konsequenzen der
E-Akte für die richterliche Arbeit und für
die Rechtskultur in Deutschland nicht sehen. Wenn sich Richterverbände äußern,
dann zaghaft und auf Nebenkriegsschauplätzen. Der offene Brief zur Digitalisierung von NRV und ver.di vom 22.06.2018
an die JustizministerInnen der Länder22
beispielsweise geht allen auf der Hand
liegenden Problemen aus dem Weg. Es
trifft zwar zu, dass sich die Justizminister
bei der elektronischen Akte bisher nicht
für Datenschutz und Datensicherheit
interessieren, aber zunächst muss es für
Richterverbände um andere Dinge gehen,
um die erheblichen Verschlechterungen
für die Arbeitsgrundlagen der Richter, um
die rechtsstaatlichen Verluste, um die notwendige Erhaltung der Papierakte zumindest als Zweitakte, um die Möglichkeit
der Richter, selbst zu entscheiden, ob sie
elektronisch signieren, um die immense

Mehrarbeit in den Service-Einheiten, und
vor allem um eine kritische Analyse von
Propaganda und potemkinschen Dörfern.
Zu diesen Fragen sind mir Stellungnahmen oder Aktionen der Richterverbände
nicht bekannt.
Im Gegenteil, die Richterverbände wirken
eher am Bau von potemkinschen Dörfern
mit. In Baden-Württemberg erklärte der
Vorsitzende des Vereins der Richter und
Staatsanwälte, Wulf Schindler, in einem
Bericht aus dem Hauptrichterrat vom
10.07.201923, er sehe nach der bei den
Richtern durchgeführten Umfrage24 »das
Ministerium gefordert, wissenschaftliche Lösungsansätze zu untersuchen und
Schulungen zum effizienten Lesen und
Nutzen digitaler Dokumente anzubieten«. Die »wissenschaftlichen Lösungsansätze« sollten sich auf die längst bekannten Defizite bei der Informationsaufnahme am Bildschirm (s. o.) beziehen. Also
ein klassisches potemkinsches Dorf. Die
Neue Richtervereinigung ist, wenn man
den NRV-Vertreter Uli Hensinger richtig
versteht, stolz darauf, dass »Baden-Württemberg bei der flächendeckenden Einführung der eAkte in der Justiz mit großem Abstand Spitzenreiter in Deutschland ist«.25

11. Praktische Konsequenzen der
E-Akte für Richter
Was bleibt für Richterinnen und Richter
zu tun, die ein ernstes Interesse an ihrer
Arbeit haben und sich vernünftig und kritisch mit der elektronischen Akte befassen
wollen?
 Als erstes sollten sich Richter mit den

maßgeblichen Vorschriften in ihrer
Prozessordnung befassen. Im Zivilprozess geht es um § 130 b ZPO und
§ 298 a ZPO. Es gibt erstaunlicherweise nicht wenige Kollegen, die zwar
wissen, was von der Justizverwaltung
gewünscht wird (kein Papier, elektronische Signatur etc.), die aber nicht
wissen, welche Möglichkeiten der Bearbeitung der Gesetzgeber in der ZPO
vorgesehen hat.
 Wenn an einem Gericht die elektronische Akte eingeführt wird, dann ist jeder Richter rechtlich verpflichtet, das,
was ihm elektronisch vorgelegt wird,
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zur Kenntnis zu nehmen und zu bearbeiten, nicht mehr und nicht weniger.
 Es ist im Zweifel aus Effizienzgründen
empfehlenswert, elektronische Klicks
nur für einfachste Verfügungen (»kt.«
für Kenntnisnahme oder »WV« für
Wiedervorlage) zu verwenden, während für alles andere Papierformulare, handschriftliche Verfügungen auf
Papier und die Unterzeichnung von
Entscheidungen auf Papier zweckmäßiger sind. Wer unbedingt elektronisch signieren möchte, kann das
machen. An Gerichten, an denen ein
solches Verhalten mit sozialem
Druck gefördert wird, schadet die
Anpassung an die Vorstellungen
der Verwaltung jedoch der Rechtskultur und der Kollegialität am
Gericht.
 Es ist sinnvoll, für alle E-Akten PapierZweitakten anzulegen. Wenn der Ge-

richtspräsident dabei – wie am Oberlandesgericht Karlsruhe – eine Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen
der Serviceeinheit untersagt, sollten
Richter das Kopieren selbst übernehmen.26 Der organisatorische Aufwand
ist zwar nicht gering. Niemand sollte
jedoch die Bedeutung der Papierakte
für eine vernünftige Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung
bei der Rechtsanwendung unterschätzen.
 Es ist sinnvoll, Kontakte zu Journalisten zu nutzen, und diese über die Realität der E-Akte aufzuklären. Journalisten sollten erkennen, dass Gerichtspräsidenten bei der elektronischen Akte
keine neutralen Gesprächspartner sind.
Denn der Präsident eines Pilotgerichts,
der die Defizite der elektronischen Akte einräumt, würde damit gleichzeitig
seine eigenen Defizite bei der von ihm

geförderten Pilotierung darstellen.
 Wer geistigen Widerstand leisten will,

sollte sich unter den Kolleginnen und
Kollegen Mitstreiter suchen.
 Justizminister und Gerichtspräsidenten brauchen bei den potemkinschen
Dörfern der E-Akte Widerspruch. Das
gilt z. B. auch für den »eJustice-Tag
2019«, den der baden-württembergische Justizminister am 16.09.2019 in
Stuttgart durchgeführt hat. Es ging um
die Arbeit mit der elektronischen Akte.
Zentraler Programmpunkt des Justizministers war der Vortrag eines Neurobiologen: »Veränderung im Kopf – wie
Motivation wirklich entsteht«. Die
Antwort auf eine solche Veranstaltung
muss lauten: Nein, Kritiker der elektronischen Akte brauchen keine neurobiologische Veränderung im Kopf.
Eine Veränderung im Kopf brauchen
die Propagandisten der E-Akte.


Anmerkungen

* Der Autor dankt insbesondere RiOLG
Thomas Schulte-Kellinghaus für wertvolle
Hinweise.
1 Das Ergebnis der Umfrage ist nicht veröffentlicht, in Baden-Württemberg jedoch für alle
Richter und Justizbediensteten im Intranet zugänglich; die Umfrage wurde vom 25.03.2019
bis zum 08.04.2019 durchgeführt.
2 Siehe dazu unten 4.
3 Der bayerische Justizminister Bausback,
AnwBl Online 2018, 392, 393.
4 Nils Hullen, CR 2011, 89, 91.
5 Der Präsident des Bonner Landgerichts
Stefan Weismann in einer Presseerklärung vom
07.08.2019.
6 Zu den Defiziten bei der Informationsaufnahme am Bildschirm siehe den eigenen
Abschnitt unten 5.
7 Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu
den IT-Entwicklungen für die Anwaltschaft,
die trotz aller Probleme wegen des wesentlich
größeren Anwenderkreises bessere Aussichten
haben.
8 Das Fachverfahren »Forumstar« wurde 2006
eingeführt. Mit vielen Jahren Verzögerung wurden eine Mängelbeseitigung und eine bundesweite Vereinheitlichung in Angriff genommen.
Das daraus resultierende neue Datenbankprogramm wird nach Ansicht von Fachleuten nicht
vor 2030 eingeführt.
9 Verfügungen und Entscheidungen der Richter
werden im Zivilprozess bei der Arbeit mit der
E-Akte – genauso wie die jeden Tag massenhaft
bei Gericht eingehenden Papierdokumente –
nach Maßgabe von § 298a Abs. 2 ZPO eingescannt.
10 S. o. Fußnote 1.

Betrifft JUSTIZ Nr. 140 | Dezember 2019

11 In der Schweiz gibt es die elektronische Akte

– mit Unterschieden zwischen den verschiedenen Kantonen – inzwischen seit 7 Jahren. An
der Papierakte als Zweitakte wird unverändert
festgehalten. Eine Änderung ist dem Vernehmen nach in der Schweiz nicht beabsichtigt.
Stein-Wigger hat allerdings kürzlich mitgeteilt,
seine persönliche Haltung habe sich gegenüber
2015 teilweise geändert.
12 S. o. Fußnote 1.
13 Schon aus Statusgründen würde kein
Gerichtspräsident sich das Papier von seinem
Schreibtisch wegnehmen lassen.
14 Der Bericht des Landesrechnungshofs in
Baden-Württemberg (»IT an den ordentlichen
Gerichten ist keine Erfolgsgeschichte«) stammt
vom 09.07.2012; im Jahresbericht des sächsischen Rechnungshofs für 2012 findet sich eine
verheerende Stellungnahme zu Forumstar.
15 Die Konsequenzen der Benutzung von Papier sind im Zivilprozess für die elektronische
Akte in § 298a Abs. 2 ZPO geregelt.
16 Die Auswirkungen sind vor allem für
Richterinnen und Richter an den Amtsgerichten
wichtig, die massenweise Verfügungen erlassen
und Entscheidungen treffen müssen.
17 Vgl. dazu Niels Focken, Sperrmüll im
Rechner, Mitteilungen des Hamburgischen
Richtervereins, Heft 3/2013, S. 18 ff.
18 Dies ist – zusammen mit einer Aufgabenverlagerung von Servicekräften auf Richter – eines
der wesentlichen Ergebnisse der Umfrage zur
Nutzung der elektronischen Akte in BadenWürttemberg, vgl. die Fußnote 1.
19 Zu dieser Konsequenz haben die Richterorganisationen, die Neue Richtervereinigung
und der Verein der Richter und Staatsanwälte

in Baden-Württemberg, erheblich beigetragen.
Beide Richtervereinigungen treten nicht für die
Selbstverständlichkeit ein, dass jeder Richter
und jede Richterin selbst entscheidet, welche
Arbeitsweise für ihn bzw. für sie sinnvoll und
zweckmäßig ist. Siehe zur Rolle der Richterverbände auch den nächsten Abschnitt.
20 Es gibt ein Pilotgericht in Baden-Württemberg, an dem das Festhalten eines Richters an
Papierunterschriften zu Konsequenzen geführt
hat. Im Einvernehmen mit dem Präsidenten hat
das Präsidium die Geschäftsverteilung während
des laufenden Geschäftsjahres zum Nachteil des
Kollegen geändert und dabei den Grund (keine
elektronische Signatur) offen kommuniziert.
21 In Sachsen, wo im Herbst 2019 die ersten
Pilotgerichte für Zivilverfahren eingerichtet
wurden, gibt es Gerichtspräsidenten, die Richtern erklären, man werde sie durch Anordnungen zwingen, elektronisch zu signieren.
22 Veröffentlicht u. a. im Landesinfo der NRV
Baden-Württemberg 03/2019, S. 7.
23 Der Bericht ist für alle Richter im Intranet
zugänglich.
24 Siehe zu der Umfrage die Fußnote 1.
25 NRV-Landesinfo 3/2019, S. 3, 5.
26 Das Dienstgericht des Bundes hat am
21.10.2010 (DRiZ 2011, 66) entschieden, dass
Richter für den Bereich des Handelsregisters die
Justizverwaltung nicht dazu zwingen können,
dass elektronische Eingaben von der Serviceeinheit in ausgedruckter Form zur Bearbeitung
vorgelegt werden müssen. Selbstverständlich
hindert diese Rechtsauffassung Richter nicht
daran, selbst für Papierzweitakten zu sorgen,
wenn sie dies für zweckmäßig halten.
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Dieter Deiseroth
1950 – 2019
von Hans-Ernst Böttcher

Den Nachruf Hans-Ernst Böttchers auf unseren verstorbenen Kollegen, Freund und Autor Dr. Dieter Deiseroth (Richter am Bundesverwaltungsgericht i.R.) veröffentlichen BetrifftJUSTIZ und verdikt gemeinsam und annähernd gleichzeitig. Die Redaktionen
wollen damit ihre gemeinsame Verbundenheit mit ihm und untereinander zum Ausdruck bringen.
Der Autor weist auf Folgendes hin: Der Text orientiert sich an der Würdigung, die Richard Schmid im ersten Heft der Kritischen
Justiz 1968 nach dem Tod Fritz Bauers auf seinen Freund, Kollegen und politischen Gefährten verfasst hat, und ist mit dieser teilweise wortidentisch. Die ungewöhnliche literarische Form soll auch eine besondere Hommage an Dieter Deiseroth sein. Ich habe
davon abgesehen, die beibehaltenen ursprünglichen, von Richard Schmid stammenden und auf Fritz Bauer bezogenen Passagen
(etwa durch Kursivdruck) von den durch mich eingefügten, auf Dieter Deiseroth bezogenen Passagen abzuheben, da es den Charakter einer Würdigung Dieters insgesamt unangemessen gestört hätte. Im Übrigen ist Richard Schmids unbedingt lesenswerter
Text leicht (und gratis) im Netz aufzufinden (KJ 1968, Heft 1, S. 60 f). Für wichtige Hinweise bin ich Klaus Thommes sehr dankbar.

Freundschaftliche Beziehungen über etwa 40 Jahre geben mir
das Recht, über Dieter Deiseroth zu sprechen. Vielleicht gewinnt
das Bild vom Verstorbenen durch meine Erinnerungen ein wenig
an Deutlichkeit. Dieter Deiseroth ist mir zuerst literarisch begegnet, durch seine Beiträge in »Demokratie und Recht« und in der
»Kritischen Justiz«, dann als junger Richter, der das ihm obliegende alltägliche verwaltungsrichterliche Geschäft wohl besser
und schneller als andere und wie mit der linken Hand erledigte, dabei tiefer schürfend als die anderen. Seine große geistige
Energie galt daneben immer der Wissenschaft und der Politik.
Ich denke hier, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, an die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht, an die Juristenausbildung, an die Hochschulpolitik, an das Umweltrecht und an
den Datenschutz, auch schon an das NATO-Truppenstatut, das
ihn wegen der in Hessen besonders zahlreichen militärischen
Verbände und Einrichtungen besonders interessierte.
Wir trafen uns bei den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten in der Gewerkschaft ötv (heute: ver.
di), beim »Richterratschlag«, bei den »Richtern für den Frieden«,
später bei IALANA und beim »Forum Justizgeschichte«. Als Wissenschaftliche Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht haben
wir uns nicht getroffen, er kam erst (zu Thomas Dieterich), als
ich schon wieder Amtsrichter in Bremen war. Ich weiß aber, dass
auch in ihm diese Zeit starke Spuren und ja vor allem auch Erfahrungen über das Innenleben des Gerichts hinterlassen hat.
Aus der Karlsruher Zeit rührten auch seine engen, freundschaftlichen Kontakte zu Ursula Knapp, Jutta Roitsch und der damaligen Frankfurter Rundschau insgesamt.
Das große Glück, mit Dieter zusammen zu sein, hatte auch darin
seine Ursache, dass er nie als Spezialist des einen oder anderen
Sachgebiets oder nur bezogen auf den Zweck der einen oder anderen Organisation auftrat und dachte, dass er vielmehr immer

168

in sich die Interdisziplinarität und das Aufeinander bezogen Sein
der einzelnen politischen Felder vereinte.
Von dieser Zeit an trafen wir uns auch freundschaftlich; so 2014,
in Lübeck, als Dieter Deiseroth in Lübeck zum »Tag des Grundgesetzes« einen öffentlichen Vortrag über sein Herzensthema hielt:
das Friedensgebot des Grundgesetzes und der UN-Charta. Er war
mit seiner Frau, unserer Kollegin Petra Mörbitz, gekommen und
war bei meiner Frau Ute Friederike Jürß und mir zu Gast. Bei
solchen Begegnungen wurden noch mehr als sonst seine Lebensfreude und seine Lebenslust deutlich, auch die Freude als Vater
und Großvater und – wenn ich das sagen darf – die große Liebe
zwischen Petra und Dieter.
Beide haben wir, und zwar er mit viel mehr Stoßkraft und
wissenschaftlicher Gründlichkeit, die herkömmliche preußisch-deutsche Vorstellung von der Justiz und vom Richter zu
verändern oder zu widerlegen versucht, wonach diese die Hüter
einer strikten und abstrakten Gesetzlichkeit seien, feindlich jeder
Veränderung oder Entwicklung oder gar einer Individualisierung
des Rechts und der Rechtsanwendung. Wir wussten, dass wir dabei Art. 92 und Art. 1 III GG im Rücken hatten.
Aus seiner Zeit an der Universität Gießen zunächst als akademischer Schüler und dann als Mitarbeiter und Gesprächspartner
Helmut Ridders hatte Dieter Deiseroth lebenslang einen Freundeskreis, zu dem u.a. Friedhelm Hase, Michael Breitbach, Klaus
Thommes, Brigitte Zypries und Frank-Walter Steinmeier, Cornelius Pawlita, Günther Offczors und Ulli Rühl gehörten.
Dieter Deiseroth hat seine amtliche Tätigkeit in einer bisher
unerhörten Weise verbunden mit einer Kritik an Gesetzen und
Rechtsprechung und die Erfahrung aus der amtlichen Tätigkeit
dafür nutzbar gemacht und umgekehrt. Wie daraus Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird und welche Über-
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zeugungsarbeit dahintersteckt,
zeigen eindrucksvoll die unter
Dieter Deiseroths maßgeblicher
Mitwirkung entstandenen Entscheidungen des BVerwG zum
disziplinarrechtlichen Freispruch
des Majors Pfaff (vom 21. 6. 2005,
ZWD 12.04) und zur Bestätigung
der Amtsenthebung eines der NPD
sehr nahe stehenden und für diese
hoch aktiven Bezirksschornsteinfegermeisters aus Sachsen-Anhalt
(vom 7. 11. 2012, 8 C 28.11). Ich
empfehle die Lektüre beider Entscheidungen, die im Netz leicht
auffindbar sind.
Dieter Deiseroth hat keine Mühe,
keine Reibung, keinen Entschluss
gescheut, die den von ihm erkannten Notwendigkeiten dienten und
er hat dieserhalb viele Anfeindungen, viel Missgunst und Anzweiflung auf sich genommen. Er hat
aber auch viel Bestätigung und Dieter Deiseroth
Anerkennung erfahren – mehr
außerhalb, aber auch innerhalb der Justiz und der Rechtswissenschaften.
In seine Zeit als Bundesverwaltungsrichter fällt auch die wohl
intensivste Phase seiner reichen literarischen und Vortragstätigkeit, die Publikation wichtiger Aufsätze und Bücher als Verfasser
wie als Herausgeber, auch als Kommentator. Von dem Inhalt
dieser Schriften kann nicht kurz berichtet werden; sicherlich
ist mir auch nur ein Teil zu Gesicht gekommen. Ich will aber
anmerken, dass Dieter Deiseroth bis kurz vor seinem Tode mit
Michael Breitbach an der zweiten Auflage des Kommentars zum
Versammlungsrecht gearbeitet hat und dass dessen Erscheinen
unmittelbar bevorsteht.
Dieter Deiseroth ist immer mit der ihm eigenen Vehemenz zum
nächsten Vorhaben weitergeeilt, ohne sich um die Wirkung seiner einzelnen Leistungen groß zu kümmern und seine Erfolge zu pflegen. In einer Zeit, in der viele Menschen sich keine
Überzeugungen und Gesinnungen mehr erlauben , um nicht als
Ideologen zu gelten, war es wahrhaft tröstlich, einen Menschen
zu wissen, der nicht nur eine Überzeugung hatte, sondern auch
den Mut, sie offen, verantwortlich und gegen Widerstände zu
vertreten. Seine Hauptmühe galt in den letzten Jahren dem Recht
und der Praxis des Whistleblowing, der Sicherung des Weltfriedens durch das Recht (bescheidener formuliert: dem Insistieren
auf der Respektierung des Rechts auch und gerade in Zeiten der
Gewalt und des Krieges) und schließlich der Sicherung und Stärkung des Rechts auf Zugang zu archivalischen Quellen, damit
die Historiker früher und präziser mit den authentischen Dokumenten der Zeitgeschichte arbeiten können; auch hierzu ist ein
in Zusammenarbeit mit Annette Weinke entstandener Tagungsband kurz vor dem Erscheinen.
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Ich möchte bei dieser Gelegenheit
nicht verhehlen: Dass man Dieter
Deiseroth, den großen Sachkenner und Praktiker, den Kenner des
Völkerrechts und des Verfassungsrechts, den Kenner vor allem auch
ausländischer Verhältnisse und Errungenschaften, den leidenschaftlich interessierten Humanisten,
der gleichzeitig ein vorzüglicher
Jurist war, – dass man den bedeutenden Reformer und Praktiker
nicht zum Bundesverfassungsrichter berufen hat, hat sicher Gründe
gehabt, aber Gründe, die nicht zur
Ehre der deutschen Rechtspolitik
gereichen und die der Qualität
einiger Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts – bei allem
Respekt vor dem BVerfG, in dem
ich mir gewiss mit Dieter Deiseroth
einig bin – nicht zugute gekommen sind. Dass man den Tief- und
Querdenker, den bedeutenden
Foto: privat Reformer nicht berufen hat, lässt
doch wohl darauf schließen, dass
den immer schon früh auf Kompromisse bedachten Mitgliedern
der Wahlgremien die Radikalität des Verfassungsfreundes Dieter
Deiseroth suspekt war – eine Radikalität, die das Grundgesetz
und das Bundesverfassungsgerichtsgesetz aber doch gerade von
jeder Verfassungsrichterin und jedem Verfassungsrichter erwarten und verlangen. Aber immerhin – und Gott sei Dank! – ist er
ja Bundesverwaltungsrichter geworden…
Aus einem unserer letzten Gespräche im September 2018 erinnere ich mich unserer gemeinsamen kritischen Feststellungen
zu vielen Themen der aktuellen (nicht nur, aber auch Rechts-)
Politik, zu einzelnen Gerichtsentscheidungen und in diesem Zusammenhang auch zu den Fragen der Juristenausbildung und zu
dem, was manche »richterliche Ethik« nennen, in der Rechtsprechung wie in der Justizverwaltung.
Aber von Pessimismus keine Spur! Mochten sich ihm auch –
was nicht an ihm, sondern an den Fakten lag – eine häufig recht
negative Bewertung seiner Umwelt, Zweifel an der Fähigkeit der
Deutschen, die Fakten ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart
zur Kenntnis zu nehmen und rational zu verarbeiten, aufdrängen.
Aber das konnte nicht seine positive Sicht auf die Welt und seine
Hoffnung auf Veränderungen, sagen wir es kurz: seinen Optimismus ändern. Die kritischen Feststellungen schienen die Aktivität
und sachliche Leidenschaft eher zu steigern, zu einer Intensität,
die womöglich seine physischen Lebenskräfte schließlich aufgezehrt hat. Seine geistigen Kräfte hätten noch für lange Zeit gereicht. Sein Tod gehört zu den schmerzlichsten Verlusten, die das
deutsche Rechtsleben der zweiten Republik getroffen haben. 

Hans-Ernst Böttcher ist Präsident des Landgerichts i.R. und lebt in Lübeck.
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Justiz aus der Sicht einer Referendarin
Eine Ausbildung, die nicht zum kritischen Denken
anregt
Von Julia Solbach

Julia Solbach wohnt in Köln und
war zuletzt als Rechtsreferendarin
an der deutschen Botschaft in
Moskau. Sie schreibt einen Blog
über menschenrechtsrelevante
Themen.
http://www.humanrightsquer
schnitt.wordpress.com

Ich bin Rechtsreferendarin in Nordrhein-Westfalen und dies ist ein Bericht
über meine zweijährige Ausbildungsphase. Um es schon einmal vorab zu klären:
ich bin keine Topjuristin. Mein Notendurchschnitt im ersten Examen lag bei
6,12 Punkten, zusammengerechnet mit
dem Schwerpunkt ergab das 6,48 Punkte. Auch wenn die Noten in der deutschen Juristerei sehr wichtig sind, erlaube ich es mir dennoch, eine Meinung zu
haben: Die Examensbedingungen werden
einer modernen Justiz nicht gerecht, die
Arbeitsgemeinschaften schwanken stark
in ihrer Qualität und in der Ausbildung
werden wir nicht zum kritischen Denken
ermutigt, sondern angehalten, uns einer
starren und autoritären Gerichtsordnung
zu unterwerfen. Die Stationen erlauben
zwar einen umfassenden Einblick in die
juristische Tätigkeit, doch von meinem
Referendariat bleibt ein ernüchterndes
Bild der Justiz haften. Eine Justiz, die zwar
um ihren Nachwuchs zu kämpfen hat, die
aber nicht gewillt ist, sich zu reformieren.
Im Referendariat fehlte mir die Auseinandersetzung mit europäischem und
internationalem Recht, die ich gerade
im Studium interessant fand. Aufgrund
meines Schwerpunkts im Europarecht
und meiner Sprachkenntnisse war mir
bekannt, dass das Recht in unserer heutigen Zeit über die innerstaatlichen Grenzen hinausgeht und eine Rechtsordnung
nicht isoliert vom Europarecht oder Völkerrecht betrachtet werden kann. Zu meiner Enttäuschung beschäftigten wir uns
im Referendariat nur mit den klassischen
Rechtsgebieten Zivilrecht, Strafrecht und
öffentliches Recht sowie dem jeweiligen
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Prozessrecht. Allein in der Anwaltsstation konnte ein Bezug zu internationalem
Recht hergestellt werden, falls das Profil
der Kanzlei so ausgewählt wurde. Der fehlende Bezug zu anderen Rechtsordnungen
ist eine Wissenslücke im Referendariat
und selbst bei einer Tätigkeit in Deutschland spielt das Europarecht öfter eine
Rolle, als man denken mag. Nicht zuletzt
hat eine Richterin die Möglichkeit, sich
im Vorabentscheidungsverfahren an den
EuGH zu wenden.
Zudem hätte ich mir eine Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Fragen gewünscht, sodass wir als Juristen und Juristinnen die Rolle als Hüter des Rechts
und der Demokratie wahrnehmen können. Über Fragestellungen wie die Unabhängigkeit der Richterschaft als Garanten
für die Rechtsstaatlichkeit, die Entscheidungsgewalt der Administrative in der
Auswahl von Richtern und Richterinnen,
restorative Justiz oder Einfluss des Unterbewussten auf die Entscheidungsfindung
hätte ich mich gerne ausgetauscht. Dies
ist einerseits der Fülle des Examensstoffes, andererseits dem mangelnden Interesse seitens der Referendare und Ausbilder
geschuldet. Ich frage mich, wo wir in der
Ausbildung gefördert werden, Sachen zu
hinterfragen, anstatt nur auswendig zu
lernen. Die Ausbildung ist autoritär geprägt und kritisches Denken ist ehrlich
gesagt nicht gefragt.
Die verschiedenen Stationen im Referendariat erlauben einen vielseitigen Einblick in die juristische Tätigkeit am Zivilgericht, in der Staatsanwaltschaft, in der
Verwaltung und in einer Anwaltskanzlei,
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zuletzt sogar in einer Organisation nach
Wahl. Dadurch wird die Berufswahl immens erleichtert. Oft hängen die Praktika
jedoch von der Motivation der Ausbilder
und Ausbilderinnen ab. Ich habe meine
Zeit in der Staatsanwaltschaft am interessantesten empfunden, da ich als Referendarin sogar als Vertretung der Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal auftreten
durfte. Jede einzelne Gerichtsverhandlung
ist in meinem Gedächtnis hängen geblieben und es ist toll, sein Wissen endlich
anwenden zu können. Solche Möglichkeiten sollten den Referendaren öfter
geboten werden, damit die Ausbildung
ihren schulhaften Charakter verliert und
die bisherige universitäre Ausbildung anerkannt wird.
Der Stoff des zweiten Staatsexamens
ist zu umfangreich und die Vermittlung
unzureichend

Ein Problem ist, dass der Stoff des zweiten Staatsexamens zu umfangreich ist
und die Vermittlung des Stoffes oft unzureichend. Zur Kenntnis des materiellen
Rechts aus dem ersten Examen kommt
der praktische Teil hinzu, das heißt, der
Sachverhalt ist eingebettet in einer Akte
mit Schriftsätzen der Anwälte und Anwältinnen. Zur Vorbereitung auf die Prüfung
lösen wir Fälle, die in der Arbeitsgemeinschaft besprochen werden. Eine Zusammenfassung wird später verschickt, eine ausformulierte Lösung gibt es nicht.
Das ist vom Landesjustizprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen so entschieden worden.
Nicht alle AG-Leiter und Leiterinnen
bereiteten den Unterrichtsstoff gut vor.
Es fehlt an einem übergreifenden Unterrichtskonzept. Aus diesen Gründen besuchen die meisten von uns ein privates
Repetitorium, wozu natürlich ein hoher
Kostenaufwand gehört. Einen Klausurenpool gibt es ebenfalls nicht, jedoch kann
an der Universität Köln wöchentlich ein
Klausurenkurs besucht werden. Um den
Stoff zu beherrschen, ist viel Eigeninitiative und finanzielle Investition notwendig.
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Die Ausrichtung auf das Richteramt
führt dazu, dass zu hohe Maßstäbe für
die deutsche Juristenausbildung gesetzt
werden. In Frankreich und in Polen entscheidet man sich vor dem Referendariat,
welcher Berufsweg eingeschlagen wird. So
ist die spätere Ausbildung besser auf die
Bedürfnisse zugeschnitten. Daher werden
bei uns im Examen neben anwaltlichen
Gutachten auch Urteile geschrieben. Die
Vorgehensweise ist grundlegend anders,
da die Formalien für ein Urteil strikt einzuhalten sind vom Rubrum bis zur Unterschrift. Dabei drückt man in der Realität
auch nur auf copy paste für das Rubrum.
Allerdings muss die praktische Ausbildung in den besagten Ländern selbst finanziert werden, sodass ich froh bin, zumindest eine Ausbildungsvergütung des
Landes Nordrhein-Westfalen von circa
1000 Euro zu erhalten.
Die Befähigung für das Richteramt hängt
zudem ausschließlich von der Abschlussnote ab. Das Notenspektrum umfasst
18 Punkte, wobei 9 Punkte bereits eine
hervorragende Leistung darstellen. Denn
mit dieser Note im ersten und zweiten
Examen ist man eine heißumworbene
Kandidatin für die Jurisprudenz und die
Wirtschaft. Wenn man einmal der Realität
in das Auge schaut, erreichen von allen
Examenskandidaten nur weniger als 20 %
diese Note. In den letzten Jahren hat sich
das Notenerfordernis von neun Punkten
zwar aufgelockert. Das ausschließliche
Beharren auf eine Note unterschlägt jedoch, welche anderweitigen Qualifikationen der Bewerber oder die Bewerberin
mitbringt oder welche Persönlichkeit er
oder sie hat.
Nicht zu vergessen sind die harten Klausurbedingungen. Innerhalb von zwei
Wochen wird das Wissen der letzten zwei
Jahre plus das Wissen aus dem Studium abgerufen in acht Klausuren à fünf
Stunden. In dem Prüfungsraum werden
wir vor Beginn von Polizeibeamten und
-beamtinnen abgescannt, ob wir auch
keine Handys oder anderen technischen
Geräte bei uns tragen. Dabei ist es bei der
Komplexität des Sachverhalts kaum mög-

lich, die Lösung einfach zu googeln. Falls
man aus gesundheitlichen Gründen eine
Klausur verpasst, müssen im Nachgang
alle nachgeschrieben werden. Einen Ausweichtermin gibt es nicht. Es gibt prinzipiell nur eine Wiederholungsmöglichkeit
bei Nicht-Bestehen, dieser geht eine AG
mit Falltraining voraus. Eine Lösung wäre das »Abschichten« der Klausuren, das
heißt die Aufteilung auf einen längeren
Zeitraum, sodass man sich zielgerichtet
auf das jeweilige Rechtsgebiet vorbereiten kann. Ebenfalls wären humane Prüfungsbedingungen wünschenswert, bei
denen man nicht hoffen muss, innerhalb
von zwei Wochen nicht zu erkranken oder
von der Prüfung ausgeschlossen zu werden, weil die U-Bahn steckengeblieben
ist. Aber dass nicht alles einen Sinn haben muss, sondern vielmehr auf alt und
bewährt gesetzt wird, habe ich zum Ende
meiner Ausbildung hin verstanden.
Viele Ausbilder geben sich viel Mühe
und gestalten die Ausbildung abwechslungsreich

Und so gingen zwei Jahre dahin, in denen
ich resigniert aufgegeben habe, irgendwelche Änderungen anzuregen oder mit der
Referendarabteilung über die Sinnlosigkeit so mancher Verwaltungsvorschrift
zu diskutieren. Viele der Ausbilder geben
sich viel Mühe und gestalten den Ausbildungsabschnitt abwechslungsreich. Von
solchen motivierten Menschen lebt die
Justiz, sie sind ein Gegenpol zu der nüchternen und disziplinierten Art und Weise
der Justiz.
Als internationale Juristin wünsche ich
mir, dass uns eine moderne Ausbildung
zugutekommt, in der wir uns nicht nur
mit staubigen Gerichtsakten befassen,
sondern für Gerechtigkeit einstehen können. Letztendlich wurden wir in den zwei
Jahren zu oft wie Schulkinder behandelt.
Diejenigen, die Ja und Amen sagen, hatten noch die besten Karten. Daher frage
ich Sie: Schaffen wir so eine aufgeklärte
Justiz in Deutschland?
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Transparency International
Deutschland sucht UnterstützerInnen

Transparency International Deutschland
e.V. ist der deutsche Teil (Chapter) der
in über hundert Ländern tätigen Antikorruptionsorganisation Transparency
International. Sie wurde vor 25 Jahren in
Berlin gegründet und hat dort ihren internationalen und nationalen Sitz, je getrennt in zwei voneinander unabhängigen
eingetragenen Vereinen. Thema und Ziel
ist der Kampf gegen Korruption in all seinen Erscheinungsformen.

Hartmut Bäumer ist Vorsitzender
von Transparency International
in Deutschland. Er war zuvor
Arbeitsrichter, Grünen-Fraktionschef, Regierungspräsident,
Ministerialdirektor und Inhaber
einer Beratungsagentur.

Unser Korruptionsbegriff umfasst jeden
»Missbrauch anvertrauter Macht zu privaten Zwecken«. Dabei sind nicht einzelne Korruptionsfälle das Thema, sondern
die Strukturen, die diese begünstigen und
ermöglichen. Deshalb ist neben den typischen korruptionsanfälligen Vergabeentscheidungen im kommunalen Bereich,
ganz besonders die systemische oder
institutionelle Korruption unser Thema.
Wir verstehen darunter die intransparente
Einflussnahme auf politische, finanzielle
oder rechtliche Entscheidungen durch
»interessierte« Kreise. Wozu muss ich einen einzelnen Beamten bestechen, wenn
ich das ganze Ministerium in der Hand
habe, hat einmal ein Vorstandskollege bei
Transparency unter Hinweis auf die Arbeit
von Anwaltskanzleien in Bundesministerien salopp formuliert.
Wir setzen uns für ein Transparenzgesetz
ein, dass u.a. die Lobbyisten zwingt, sich
in einem öffentlichen Register einzutragen, ihre Finanzquellen offen zu legen
und das Verwaltungen und Abgeordnete
verpflichtet, ihre Gespräche mit Lobbyisten in einem legislativen Fußabdruck zu
dokumentieren. Wir verlangen die Offenlegung von Nebenverdiensten von
Abgeordneten, die Verschärfung von
Parteispendenregelungen und die Einbeziehung von Sponsorenverträgen wie
bei Parteitagen. Effizienter Hinweisge-
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berschutz, Einführung eines Unternehmensstrafrechts und vieles andere, das die
möglichen Einfallstrukturen illegitimer
Einflussnahme fördert, zählten zu unseren Aufgaben.
Justiz und Rechtsstaat stellen für unsere
Arbeit wesentliche Säulen der Stärkung
transparenter demokratischer Strukturen
dar. Die Unabhängigkeit der Justiz gegenüber illegitimen Einflüssen durch die
Justizverwaltungen, die Sicherstellung der
Arbeitsfähigkeit der Justiz und die individuelle Unabhängigkeit der einzelnen
RichterInnen auch gegenüber wirtschaftlicher Einflussnahme sind für uns daher
von großer Bedeutung.
Transparency International Deutschland
will sich im kommenden Jahr intensiv
mit Themen, die »Die Justiz« betreffen,
befassen. Das reicht von Compliance-Systemen in den Gerichten, einen sicher
auszubauenden Anfang hat das Bundesverfassungsgericht 2018 gemacht, über
Nebenverdienste von Richterinnen und
Richtern bis nicht zuletzt zur Stellensituation und Arbeitsbelastung bei Gericht.
Im letzten Jahr haben wir uns auf dem
Deutschen Juristentag für ein Sammelklageverfahren stark gemacht, um auch
prozessrechtlich für eine Entlastung in
Massenverfahren wie bei Dieselgate oder
der Telekom zu sorgen.
Diese und weitere Themen des Gerichtsalltags und seines Einflusses auf die
Unabhängigkeit möchten wir gerne mit
aktiven oder ehemaligen RichterInnen in
einer Projektgruppe besprechen und Lösungsvorschläge erarbeiten.
Interessierte sind auch als Nichtmitglieder
willkommen. Melden Sie sich gerne unter
office@transparency.de.
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Praxis der Vergleichsverhandlung
Auswertung einer Online-Umfrage in der deutschsprachigen Schweiz
von Mark Schweizer

I. Einleitung

Mark Schweizer, PD Dr. iur.,
LL.M ist Präsident des Bundespatentgerichts, St. Gallen.

Schweizer Gerichte rühmen sich ihrer
hohen Vergleichsquote.1 Tatsächlich ist
die Vergleichsquote an vielen schweizerischen Gerichten hoch; am Handelsgericht
Zürich wurden 2017 58 % der Verfahren
durch Vergleich erledigt2, am Handelsgericht Aargau 65 %3, an den Mietgerichten
des Kantons Zürich 52 % 4 – andererseits
am Mietgericht Lausanne nur 30 %. 5
Bereits die unterschiedlichen Vergleichsquoten deuten darauf hin, dass die kantonalen Gepflogenheiten sehr unterschiedlich sind. Die schweizerische Zivilprozessordnung lässt den Richterinnen und
Richtern dabei grösste Freiheit. Obwohl
eine Vergleichsverhandlung unter Leitung
des Gerichts oder einer Gerichtsdelegation in vielen Kantonen üblich ist, fehlt
eine gesetzliche Regelung. Gesetzlich
geregelt sind das dem Gerichtsverfahren vorgelagerte, meist obligatorische,
Schlichtungsverfahren (Art. 197 ff. ZPO)
und die Mediation. Letztere kann mit
Zustimmung der Parteien an Stelle des
Schlichtungsverfahrens treten (Art. 213
ZPO) oder den Parteien vom Gericht im
Entscheidverfahren empfohlen werden
(Art. 214 ZPO). Die Durchführung der
Mediation ist aber Sache der Parteien und
findet ohne Mitwirkung des Gerichts statt
(Art. 215, 216 ZPO).6
An den Handelsgerichten finden Vergleichsverhandlungen oft nach dem ersten Schriftenwechsel anlässlich einer Instruktionsverhandlung statt, die jederzeit
einberufen werden kann (Art. 226 Abs. 1
ZPO) und der freien Erörterung des Streitgegenstands, der Ergänzung des Sachverhalts, dem Versuch einer Einigung und
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der Vorbereitung der Hauptverhandlung
dient (Art. 226 Abs. 2 ZPO). Das Handelsgericht Zürich verweist demgegenüber explizit auf Art. 124 Abs. 3 ZPO und nicht
auf Art. 226 ZPO, um zu vermeiden, dass
der Aktenschluss vor dem zweiten Schriftenwechsel eintritt.7 Während die Praxis
der Handelsgerichte in der Literatur beschrieben ist,8 fehlt es an schriftlichen
Quellen zur Praxis an vielen erstinstanzlichen Gerichten.9 Der vorliegende Aufsatz
unternimmt daher den – soweit ersichtlich – ersten Versuch, die unterschiedlichen kantonalen Gepflogenheiten bezüglich gerichtlicher Vergleichsverhandlungen zu beschreiben. Die Betonung liegt
dabei auf »beschreiben« – das Ziel dieses
Beitrags ist nicht normativ, sondern deskriptiv. Ehe man über Für und Wider von
Vergleichsverhandlungen mit Beteiligung
von Mitgliedern des Spruchkörpers, der
in der gleichen Sache entscheiden wird,
diskutieren kann, sollte man wissen, wie
Vergleiche in der Praxis tatsächlich zustande kommen.
Anlass für die Studie bot die von der Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter, Bern, im
März und November 2017 durchgeführte
Tagung »Vergleichsverhandlungen – Lösungen finden, Akzeptanz erreichen«.

II. Methode der Umfrage und
Zusammensetzung der Stichprobe
Im Februar und November 2017 verschickte die Stiftung für die Weiterbildung
schweizerischer Richterinnen und Rich-
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ter eine E-Mail mit einem Link auf eine
Online-Umfrage10 an sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der erwähnten
Tagung, die mit gleichem Inhalt am 2./3.
März 2017 und am 23./24. November
2017 in Gerzensee (BE) stattfand. Die
Umfrage umfasste total 34 Fragen, davon
acht zu demographischen Angaben und
Erfahrung. Von den 113 Teilnehmenden
beantworteten 56 (50 %) den Fragebogen. Unter den Antwortenden befanden
sich 54 % Frauen, was genau dem Anteil
an Frauen an allen Teilnehmenden (61
von 113) entspricht. Dies deutet darauf
hin, dass die Stichprobe einigermassen
repräsentativ ist. 18 (32 %) der Antwortenden waren Gerichtsschreiberinnen
und -schreiber, 9 (16 %) Vorsitzende einer Schlichtungsbehörde, die übrigen
Richterinnen und Richter. Von den am
Gericht tätigen Personen waren 27 vorwiegend am Kollegialgericht tätig, 20 am
Einzelgericht. Die Teilnehmenden waren in 16 verschiedenen Kantonen tätig.
Die meisten Antwortenden stammten
aus dem Kanton Bern (10), gefolgt von
Basel-Stadt, Freiburg und Luzern. Der
ganz überwiegende Teil (90 %) führte
Vergleichsverhandlungen vorwiegend
auf Deutsch. Im Median waren die Antwortenden seit neun Jahren am Gericht
tätig (Standardabweichung 7,3) und an
100 Vergleichsverhandlungen beteiligt
(Standardabweichung 648)11. Das Durchschnittsalter der Antwortenden betrug 44
Jahre (Standardabweichung 9,1).

Vergleichsverhandlungen, an denen ich beteiligt bin, finden statt
wenn mindestens eine
Partei dies wünscht auch
gegen den Wunsch der
anderen Partei.

wenn keine der Parteien einem
entsprechenden Vorschlag des
Gerichts ausdrücklich widerspricht.

17%
47%

wenn beide Parteien dies
auf entsprechende Frage
hin wünschen.

Abbildung 1: Berücksichtigung der Parteiwünsche

III. Ergebnisse
Da sich die Fragen fast ausschliesslich
auf Vergleichsverhandlungen vor Gericht
bezogen, werden die Vorsitzenden von
Schlichtungsbehörden bei den folgenden
Auswertungen nicht berücksichtigt, wo
dies nicht besonders vermerkt wird. Die
Gesamtzahl der Antwortenden ist daher
in der Regel 47.
Vergleichsverhandlungen finden in rund
der Hälfte der Fälle statt, wenn keine der
Parteien einem entsprechenden Vorschlag
des Gerichts widerspricht. In rund 20 %
der Fälle findet eine Vergleichsverhandlung auch statt, wenn mindestens eine
Partei dies nicht wünscht, in weiteren
10 % der Fälle selbst dann, wenn beide
Parteien keine Vergleichsverhandlung
wünschen (vgl. Abbildung 1).

Nach Klagebegründung
und Klageantwort

43%
31%

Nach Replik und Duplik

5%
Vor Klagebegründung und Antwort

Nach der
Beweisabnahme

Nach den Schlussvorträgen (2%)

Abbildung 2: Zeitpunkt der Vergleichsverhandlung
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auch dann, wenn beide
Parteien ausdrücklich keine
Vergleichsverhandlung
wünschen.

28%

Vergleichsverhandlungen, an denen ich beteiligt bin, finden typischerweise statt
[im ordentlichen Verfahren]

19%

8%

Elf (23 %) der Antwortenden verlangen,
dass die Parteien – oder bei Gesellschaften ein Organ oder leitender Angestellter – anwesend sind, ansonsten die Vergleichsverhandlung nicht stattfindet. Bei
den übrigen genügt auch ein entsprechend bevollmächtigter Rechtsvertreter.
Nur wenige (15 %) führen anlässlich der
Vergleichsverhandlung immer oder regelmässig eine formelle Parteibefragung
durch, weitere neun (19 %) selten, die
restlichen zwei Drittel nie.
Vergleichsverhandlungen finden im
ordentlichen Verfahren zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten statt – am häufigsten nach dem ersten Schriftenwechsel
(43 %), aber auch erst nach dem zweiten
Schriftenwechsel (31 %) oder nach der Beweisabnahme (19 %, vgl. Abbildung 2).
Interessanterweise unterscheidet sich der
Zeitpunkt der Vergleichsverhandlung in
summarischen Verfahren nicht grundsätzlich von dem im ordentlichen Verfahren.
In eherechtlichen Verfahren findet die
Vergleichsverhandlung erheblich häufiger vor der Klagebegründung statt (40 %).
Wenn eine erste Vergleichsverhandlung
nicht erfolgreich war, findet nach Angaben von 70 % der Antwortenden nur
selten eine zweite Vergleichsverhandlung
statt. 21% (10) der Antwortenden gaben
gar an, dass nie eine zweite Vergleichsverhandlung durchgeführt wird.
Bei Kollegialgerichten ist an den Vergleichsverhandlungen meistens eine Delegation bestehend aus dem Referenten
und dem Gerichtsschreiber anwesend
(51%), in 15 % eine Delegation aus dem
Vorsitzenden, dem Referenten und dem
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Gerichtsschreiber und in immerhin 34 %
der Fälle der gesamte Spruchkörper.12 Anlässlich der Vergleichsverhandlung geben
80 % der Antwortenden den Parteien eine vorläufige Einschätzung der Sach- und
Rechtslage bekannt; dieser Anteil unterscheidet sich in ordentlichen und summarischen Verfahren kaum.
In ordentlichen Verfahren liegt im Zeitpunkt der (ersten) Vergleichsverhandlung
in 50 % der Fälle ein schriftliches Referat
vor; in summarischen Verfahren nur in
27 % der Fälle.13 Von den Antwortenden,
die eine vorläufige Einschätzung der Sachund Rechtslage mitteilen, verbieten 60 %
den Parteien, sich innerhalb wie ausserhalb des Verfahrens auf die Einschätzung
zu beziehen. 33 % auferlegen den Parteien keine Einschränkungen, weitere 7 %
(das sind allerdings nur drei Antworten)
erlauben eine Bezugnahme im Verfahren,
aber nicht ausserhalb. Eine Sanktion bei
Verstoss gegen die Auflage, sich nicht auf
die vorläufige Einschätzung zu beziehen,
gab aber nur einer der Antwortenden an
(Ordnungsbusse). Ein weiterer würde eine
entsprechende Eingabe aus dem Recht
weisen. Die meisten Antwortenden erlebten noch nie, dass eine Partei gegen die
Weisung, sich nicht auf die vorläufige Einschätzung zu beziehen, verstossen hätte.
Immerhin 19 % der Antwortenden unterhalten sich im Rahmen von Vergleichsverhandlungen immer oder häufig mit
einer Partei unter Ausschluss der anderen
Partei. Knapp die Hälfte (45 %) macht
das jedoch nie. Ist eine Partei anwaltlich
vertreten, ist der Anwalt bei 80 % der Antwortenden immer anwesend, wenn sich
das Gericht mit der Partei (auch alleine)

Abbildung 3: Bezugnahme auf die vorläufige Beurteilung
unterhält, bei 20 % ist der Anwalt »meistens« anwesend.
Mehr als die Hälfte der Antwortenden gibt
an, dass ein Vergleich, der unter Widerrufsvorbehalt geschlossen wurde, in weniger als 10 % der Fälle widerrufen wird. Immerhin 17 % allerdings geben an, dass der
Vergleich in solchen Fällen mehrheitlich
widerrufen wird – die Erfahrungen scheinen also sehr unterschiedlich zu sein,
leider erlauben die Daten keine Analyse,
weshalb dies der Fall ist. Wird ein Vergleich geschlossen, wird in den meisten
Fällen die Gerichtsgebühr halbiert und
die Parteientschädigung wettgeschlagen;
weniger als ein Fünftel der Antwortenden
macht das aber immer. Die übrigen Antwortenden handhaben die Prozesskostenverlegung flexibler.
Im Scheidungsrecht, Arbeitsrecht und
Kindesrecht (elterliche Sorge und Besuchsrecht) ist eine vergleichsweise Erledigung des Prozesses besonders häufig,
bei Rechtsöffnungen, im Nachbarrecht
und bei der Haftung aus Verkehrsunfäl-

Im Rahmen der Vergleichsverhandlung unterhält sich das Gericht oder
die Gerichtsdelegation
manchmal mit einer Partei unter Ausschluss
der anderen Partei.
immer mit beiden Parteien
gleichzeitig.

11%

45%

25%

selten mit einer Partei unter
Ausschluss der anderen Partei.

len besonders selten. Die Mehrheit der
Antwortenden gibt an, dass die Höhe des
Streitwerts keinen Einfluss auf die Vergleichswahrscheinlichkeit hat. Gemäss
den Antwortenden, die einen Einfluss
des Streitwerts feststellen, wird – wenig
überraschend – bei hohem Streitwert weniger häufig verglichen. Ob die Parteien
anwaltlich vertreten sind oder nicht, hat
nach Ansicht der allermeisten keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass verglichen wird. Ein Viertel hat die Erfahrung
gemacht, dass es zu weniger Vergleichen
kommt, wenn nur eine Partei anwaltlich
vertreten ist.
Schliesslich wurden die Richterinnen
und Richter gefragt, ob sie den primären
Zweck des Zivilprozesses in der Durchsetzung materiellen Rechts im Interesse
der Parteien oder in der Wiederherstellung des Rechtsfriedens sehen (entweder
– oder: man musste sich entscheiden).
Für drei Viertel steht der Rechtsfrieden im
Vordergrund. Die Vergleichsquote liegt
bei denjenigen, für die der Rechtsfriede
primärer Zweck ist, höher (58 %) als bei
denjenigen, für die die Durchsetzung des
materiellen Rechts erstes Ziel ist (50 %).
Der Unterschied ist allerdings nicht statistisch signifikant.14 Männer vergleichen
häufiger (60 %) als Frauen (52 %), auch
dieser Unterscheid ist aber nicht signifikant (d.h., es ist wahrscheinlich, dass er
auf Zufall beruht und bei einer erneuten
Befragung nicht mehr festgestellt würde).
Insgesamt liegt die Vergleichsquote bei
56 %.

15%
immer auch mit einer Partei unter
Ausschluss der anderen Partei.

4%

häufig mit einer Partei unter
Ausschluss der anderen Partei.

Abbildung 4: Einzelgespräche im Rahmen der Vergleichsverhandlung
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IV. Diskussion
Die Umfrage zeigt, dass die Praxis der
gerichtlichen Vergleichsverhandlung,
obwohl gesetzlich nicht vorgeschrieben,
in der Schweiz weit verbreitet ist. Eine
Schwäche der vorliegenden Studie ist
es, dass sehr wenige Richterinnen und
Richter aus der Romandie teilgenommen
haben, was einen Vergleich der Praxis in
Deutsch- und Westschweiz erschwert. Die
Vergleichsquote ist in der französischsprachigen Schweiz geringer (vgl. die Zahlen
für die Mietgerichte Lausanne und Zürich in Fn. 5). Ein Grund dafür scheint zu
sein, dass Richterinnen und Richter in der
Westschweiz den Parteien keine vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage
mitteilen, weil sie der Auffassung sind,
dass sie dadurch befangen erscheinen.
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dies nicht der Fall, wenn
nicht der Eindruck entsteht, das Gericht
oder die Gerichtsdelegation (Referentin)
habe sich über den Ausgang des Verfahrens bereits eine feste Meinung gebildet.15
Dennoch ist die Überzeugung, dass eine
an die Parteien kommunizierte vorläufige Beurteilung zur Befangenheit führt, in
der Westschweiz weit verbreitet, wie Gespräche mit welschen Richterinnen und
Richtern zeigen.
Große Unterschiede im Zeitpunkt der
Vergleichsverhandlungen

Grosse Unterschiede zeigen sich im Zeitpunkt der Vergleichsverhandlung in ordentlichen Zivilverfahren. Am häufigsten
wird die Vergleichsverhandlung nach dem
ersten Schriftenwechsel durchgeführt,
aber mehr als 50 % der Gerichte führen
sie erst später, nach Replik/Duplik oder
sogar erst nach durchgeführtem Beweisverfahren, durch. Ob der Zeitpunkt der
Durchführung einen Einfluss auf die Vergleichswahrscheinlichkeit hat, lässt sich
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wegen der geringen Zahl der Antwortenden nicht sagen.16
In 80 % der Fälle wird den Parteien eine vorläufige Beurteilung der Sach- und
Rechtslage mitgeteilt, um die Vergleichsbereitschaft zu fördern; dieser hohe Anteil
ist aber wie erwähnt vor dem Hintergrund
zu sehen, dass vor allem Richterinnen
und Richter aus der Deutschschweiz an
der Umfrage teilnahmen. Ein schriftliches Referat liegt aber auch in ordentlichen Verfahren nur in der Hälfte der Fälle
vor, dies im Unterschied zur Praxis des
Handelsgerichts Zürich, wo die vorläufige Beurteilung ihren Niederschlag in
einem meist ausführlichen schriftlichen
Referat findet. Dieses wird den Parteien
aber nicht abgegeben und sie dürfen sich
im weiteren Verlauf des Verfahrens nicht
darauf beziehen, dies entspricht auch der
mehrheitlichen Praxis der übrigen Gerichte.
Zu begrüssen ist aus Sicht des Autors, dass
nur eine Minderheit von 20 % der Befragten bei einem Vergleich strikte auf der
Halbierung der Gerichtskosten und der
Wettschlagung der Parteientschädigung
besteht. Wenn eine Partei mit ihren Anträgen weitgehend durchdringt, scheint
die ausnahmslose Kostenteilung – wie sie
beispielsweise am Handelsgericht Zürich
praktiziert wird – nicht gerechtfertigt.
Die umstrittene Praxis, mit einer Partei
unter Ausschluss der anderen Partei zu
sprechen, praktizieren immerhin 19 %
der antwortenden Richterinnen und
Richter »immer« oder »häufig« und weitere 11% »manchmal«. Die Praxis hat sich
am Handelsgericht Zürich durchgesetzt
und wird verteidigt durch Hans Schmid,
a.Oberrichter in Zürich.17 Das richterliche Pendeln von einer Seite zur anderen nehme den Verhandlungen mangels
direkter Konfrontation die Schärfe und
ermögliche das schrittweise Ausarbeiten
eines Vergleichs ohne Wortgefechte. So

lange die Gerichtsdelegation gegenüber
beiden Parteien in gleicher Weise argumentiere und der anderen Partei aus dem
Einzelgespräch nur das übermittle, wozu
sie ausdrücklich ermächtigt wurde, würden die Grundsätze der Unparteilichkeit
und des rechtlichen Gehörs nicht verletzt.
Das trifft zwar zu – aber ob die Gerichtsdelegation tatsächlich beiden Parteien
die gleiche Einschätzung mitteilt, können die Parteien nicht wissen.18 Aus Sicht
der Parteien und ihrer Vertreter entsteht
häufig der Eindruck einer eigentlichen
»Vergleichspresse«.19
Die Parteien dürfen sich auf vorläufige
Beurteilungen nicht beziehen

Interessant ist schliesslich aus rechtssoziologischer Sicht, dass drei Viertel der
Richterinnen und Richter den primären
Zweck des Zivilprozesses in der Wiederherstellung des Rechtsfriedens sehen.
Diese Auffassung geht auf Max Guldener
zurück.20 Die herrschende Lehre sieht
demgegenüber den primären Zweck des
Zivilprozesses in der Durchsetzung materiellen Privatrechts im Interesse der Parteien.21 In der Tat lassen sich zahlreiche
Aspekte des Zivilverfahrens kaum erklären, wenn primärer Zweck des Prozesses
der Rechtsfriede wäre. Beim Rechtsfrieden
handelt es sich um einen abgeleiteten, sekundären Zweck.22 Dass die überwiegende Mehrheit der Richterinnen und Richter
das Primat im Rechtsfrieden sieht, erklärt
aber, warum die vergleichsweise Streiterledigung in der Schweiz einen so hohen
Stellenwert hat. Viele Richterinnen und
Richter sind der ehrlichen Überzeugung,
dass eine rasche Beilegung des Konflikts
immer vorzuziehen ist, auch wenn die
Partei, die im Recht ist, dadurch auf einen Teil des ihr zustehenden Anspruchs
verzichten muss.

Der Beitrag erschien zuerst in Heft 4/2018 von
»Justice – Justiz – Giustizia«.

Betrifft JUSTIZ Nr. 140 | Dezember 2019

[ Güterichter und Verhandlungskultur ]
Anmerkungen
1 Z.B. Bundespatentgericht, Geschäftsbericht 2017,

81.
2 Obergericht des Kantons Zürich, Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Zürich über
das Jahr 2017, 157; 165 Erledigungen durch »Vergleich, Anerkennung, Rückzug«, 65 durch Urteil,
51 »andere« (z.B. Gegenstandslosigkeit).
3 Obergericht des Kantons Aargau, Geschäftsbericht Gerichte Kanton Aargau 2017, 17.
4 Obergericht des Kantons Zürich, Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Zürich über
das Jahr 2017, 114.
5 Ordre Judiciaire Vaudois, Rapport annuel de gestion du Tribunal cantonal 2017, 80. Viele Kantone
berichten die Anzahl Vergleiche nicht, oft werden
nur »Eingänge«, »Erledigungen« und »Pendenzen«
berichtet.
6 Grundlegend zur gerichtsnahen Mediation Jürg
Schütz, Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit in
der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern
2009; James Thomas Peter, Gerichtsnahe Mediation, Bern 2011.
7 Philipp Haberbeck, Praktische Hinweise zur früheren Referentenaudienz bzw. heutigen Vergleichsverhandlung vor dem Handelsgericht Zürich, in:
Jusletter 6. Januar 2014, Rz. 9 f. Anders das Bundespatentgericht, das nach dem ersten Schriftenwechsel ausdrücklich eine Instruktionsverhandlung
mit dem Ziel, eine Einigung zu erzielen, einberuft,
Art. 8 der Richtlinien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht. Zum Aktenschluss bei Durchführung einer Instruktionsverhandlung siehe Urteil des
Bundesgerichts 4A_338/2017 vom 24. November
2017 E. 2.4; Meinrad Vetter/Andreas Schneuwly,
Instruktionsverhandlung und Aktenschluss, SJZ
2018, 157–161.
8 Mario Minder, Der Immaterialgüterrechtsprozess
(Tagungsbericht), sic! 2013, 254–260, 259 f.,
enthält eine Übersicht über die Einigungsverhand-

lungen der Handelsgerichte Aargau, Bern, St. Gallen und Zürich; Haberbeck, Fn. 7, beschreibt die
Praxis am Handelsgericht Zürich im Detail.
9 Christine Baltzer-Bader, Das Verfahren vor
der Rechtsmittelinstanz: Durchführung einer
Verhandlung oder Entscheid aufgrund der Akten im
Berufungsverfahren (Art. 316 Abs. 1 ZPO) – Praxis
der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts
Basel-Landschaft insbesondere hinsichtlich der
Durchführung von Vergleichsverhandlungen, in:
Roland Fankhauser/Corinne Widmer Lüchinger/
Rafael Klingler/Benedikt Seiler, Festschrift für
Prof. Sutter-Somm, Zürich 2016, 15–30, beschreibt
die präsidiale Vergleichsverhandlung im Rahmen
der Parteiverhandlung im Berufungsverfahren.
10 Die Umfrage wurde mit Google Forms implementiert, www.google.com/forms/about.
11 Eine Richterin gab an, bei 10.000 Vergleichsverhandlungen beteiligt gewesen zu sein. Bei einer
Vergleichsverhandlung pro Arbeitstag (rund 252
pro Jahr) bedeutet dies, dass diese Richterin während 39 Jahren jeden Tag eine Vergleichsverhandlung führte. Da sie angab, 54 Jahre alt zu sein, darf
man annehmen, dass es sich um einen Vertipper
handelt. Sie wurde deshalb bei der Berechnung
der Standardabweichung nicht berücksichtigt.
Auch ohne Berücksichtigung dieser Person bleibt
die Standardabweichung sehr hoch, weil einzelne
Richter bei mehr als 1.000 Vergleichsverhandlungen beteiligt waren, andere (Gerichtsschreiber) bei
weniger als 10.
12 Sechs der Antwortenden haben diese Frage nicht
beantwortet, weil sie nicht an Kollegialgerichten
tätig sind.
13 14 der Antwortenden haben diese Frage nicht
beantwortet, weil sie nicht an summarischen Verfahren mitwirken.
14 t(45) = -1,06, p = 0,29.
15 BGE 134 I 238 E. 2.4, m.H.a. Regina Kiener,

Richterliche Unabhängigkeit, Bern 2001, 218 f.;
bestätigt in BGE 137 I 227 E. 2.6.
16 Gemäss den Daten wird in 57 % der Fälle verglichen, wenn die Vergleichsverhandlung nach der
Klageantwort stattfindet, in 55 %, wenn sie nach
Replik/Duplik stattfindet, und in 49 %, wenn sie
nach der Beweisabnahme stattfindet. Die Unterschiede sind nicht statistisch signifikant.
17 Hans Schmid, Einzelgespräche in der Vergleichsverhandlung, SJZ 2014, 359–360.
18 Kritisch deshalb Christian Kölz, Einzelgespräche an gerichtlichen Vergleichsverhandlungen im
Zivilprozess, ZZZ 2016, 229–243, 236 ff.; s. aber
Pierre Kobel, Les tribunaux civils peuvent-ils avoir
recours à des caucus?, in: Jusletter 5. November
2018.
19 Generell kritisch zur gerichtlichen Vergleichspraxis in der Schweiz Urs Egli, Vergleichsdruck im
Zivilprozess, Berlin 1996, 104 ff.
20 Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1979, 50.
21 BGE 116 II 215 E. 3; Stephen Berti; Einführung in die ZPO, Basel 2011, Rz. 27; Isaak Meier,
Privatrecht und Prozessrecht – eine Untersuchung
zum schweizerischen Recht unter Einbezug des
deutschen Rechts, in: Peter Schlosser (Hrsg.),
Materielles Recht und Prozessrecht und die
Auswirkungen der Unterscheidung im Recht der
internationalen Zwangsvollstreckung, Bielefeld
1992, 1112, 30; Karl Spühler/Annette Dolge/Myriam Gehri, Grundriss des Zivilprozessrechts, 9.
Aufl. Bern 2010, § 1 Rz. 1; Gerhard Walter, Freie
Beweiswürdigung, Tübingen 1979, 165; Botschaft
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO)
vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, 7230.
22 Hans Friedhelm Gaul, Der Zweck des Zivilprozesses – ein anhaltend aktuelles Thema, in:
Mehmet Kamil Yildirim (Hrsg.), Zivilprozessrecht
im Lichte der Maximen, Istanbul 2001, 68–96, 84.
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Weihnachten ohne Geschenke – Die Änderung
des Paketempfangs im Strafvollzug
Die Abschaffung der Nahrungsmittelpakete zeigt
die zunehmende soziale Kälte im Vollzug
von Michael Köhne

Michael Köhne ist Assessor und
freischaffender juristischer Autor
in Bremen.

Das im Titel genannte Fest hat in deutschen Gefängnissen erneut ein »Ärgernis«
erfahrbar gemacht, das es früher nicht gab
und ebenso zu Ostern sowie an Geburtstagen auftritt: Der traditionelle Empfang
von Paketen mit Nahrungs- und Genussmitteln ist nach dem Übergang der Gesetzgebungszuständigkeit auf die Bundesländer per Gesetz abgeschafft worden
(leuchtende Ausnahme: Brandenburg).
Im Folgenden soll diese bislang wenig
beachtete Neuerung eingeschätzt werden.

I. Einleitung
Grundsätzlich mag wohl jeder gerne
Geschenke. § 33 StVollzG sah vor, dass
Strafgefangene dreimal jährlich ein Paket
mit Nahrungs- und Genussmitteln empfangen durften. Ohne wirklich sachlichen
Grund wurde vor dreizehn Jahren die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für
den Strafvollzug aufgegeben,1 woraufhin
bis 2016 alle Länder eigene Gesetze für
dieses Regelungsgebiet erließen. In diesen
wurde nahezu samt und sonders – abgesehen von § 45 BbgJVollzG – der Empfang
von Paketen, die Nahrungs- und Genussmittel enthalten, ausdrücklich untersagt.
In die JVAen ist damit (emotional) mehr
Kälte eingezogen. Deshalb soll dieser
gesetzgeberische Schritt noch diskutiert
werden.

II. Nicht mehr präsente Präsente
Das Aufgeben eines derart traditionellen
und gesellschaftlich fundierten Brauches
wie der festtäglichen Geschenkübergabe
muss auch im Vollzug der Freiheitsstrafe
gut begründet werden. Die für die Strei-
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chung vorgebrachte Argumentation ist
deshalb zu untersuchen.
1. Gründe gegen die Zulassung von
Nahrungsmittelpaketen
Der Ausschluss paketmäßiger Lebensmittelzuwendungen ist in fast allen Ländernormierungen verankert. Die Begründung
hierfür ist überall gleich: Die in derartigen Paketen enthaltenen Gegenstände
seien für die Erleichterung der Lebensführung heute nicht mehr so bedeutsam,
viele Gefangene würden sie nicht mehr
so hoch schätzen, die Beziehungen zu
Personen von draußen lasse sich auch
anderweitig unterstützen und außerdem
sei der Kontrollaufwand im Hinblick auf
die Bindung von Personal zu groß2. Es
wird damit wesentlich darauf abgestellt,
dass sich die Lebensverhältnisse der
Gefängnisinsassen insgesamt erheblich
verändert hätten, gefühlsmäßige Bindungen besonders zu Familienangehörigen
seien nicht mehr so stark ausgeprägt.3
Die Häftlinge bräuchten die von ihren
Bekannten gesandten Dinge »hinter Gittern« nicht unbedingt. Zusätzlich wird
darauf verwiesen, dass die Abschaffung
in einigen Bundesländern durch einen
erweiterten Sondereinkauf kompensiert
würde. Entscheidendes Argument für die
Änderung ist jedoch erkennbar, dass für
die Überprüfung des Inhalts eingegangener Pakete etliche Bedienstete gebunden
würden, die dadurch anderen Aufgaben
nicht nachkommen könnten. Es geht
somit eigentlich um Fragen der Anstaltsorganisation, die durch (angeblich) gesellschaftlich gewandelte Gesichtspunkte
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unterfüttert werden sollen. Diese Gründe
sind zu hinterfragen.
2. Einschätzung der Argumente
Obwohl der Kontrollaufwand realistisch
als der Hauptantrieb für die Streichung
anzusehen ist, soll die Überprüfung der
Gründe in der überwiegend vorgebrachten Reihenfolge der Argumentation
»abgearbeitet« werden. Gewiss trifft es
sachlich zu, dass die Gefangenen auf die
Sachen in den Lebensmittelpaketen nicht
mehr wie früher angewiesen sind: Die
tägliche Versorgung im Strafvollzug hat
sich doch deutlich verbessert (gar kein
Fortschritt in über vierzig Jahren wäre
auch schlicht traurig!), das Angebot zum
Einkaufen ist generell größer und vielfältiger geworden.4 Allgemein ist es aber kein
tragfähiger Aspekt, ob ein Gegenstand für
den Häftling innerhalb der Anstalt erforderlich ist.5 Von Interesse können allenfalls Sicherheitsbelange der Gefängnisse
sein, die dann mit den Wünschen und
Bedürfnissen der Gefangenen abgewogen werden müssten. Das Argument, die

Das Kappen einer Verbindung
»nach draußen« geht nicht spurlos an
allen vorbei

Sachen würden nicht gebraucht, zieht
somit nicht. Dass die Insassen die zugesandten Nahrungs- und Genussmittel
weniger wertschätzen als früher, mag in
manchen Fällen durchaus stimmen, lässt
sich aber nicht verallgemeinern: Etliche
Häftlinge fühlen sich durch die Abschaffung stark belastet und quasi zusätzlich
bestraft.6 Das Kappen einer Verbindung
»nach draußen« geht eben nicht wirklich
spurlos an allen vorbei. Von zur Schau
gestellter innervollzuglicher »Härte« darf
man sich insoweit nicht täuschen lassen.
Auch dieser Punkt verfängt daher nicht.
Im Großen und Ganzen erscheint es nachvollziehbar, dass die Familie für Strafgefangene heutzutage weniger Bedeutung
hat: Seit längerem wird ihre abnehmende Rolle bei der Sozialisation angemerkt.
Indes muss ebenso gesehen werden, dass
doch etliche Insassen ihren Angehörigen
einen hohen Stellenwert einräumen, bedeutungslos sind Verwandte sicherlich
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nicht für alle (ernsthaft wohl lediglich in
– zu bedauernden – Einzelfällen). Dabei
ist auch der steigende Ausländeranteil an
der Gefangenenpopulation zu beachten,
da viele Nichtdeutsche ein anderes bzw.
besseres Verhältnis zu ihren Angehörigen pflegen. Überhaupt ist es jedoch sehr
fragwürdig, wegen einiger oder mehrerer »gestörter« Beziehungen »nach Hause« auch die Fälle zu unterbrechen oder
abzuschneiden, die noch in Ordnung
sind. Nicht mehr so »funktionierende«
Verknüpfungen taugen nicht als Berechtigung zum Hemmen bzw. Zerstören intakter familiärer Bündnisse.
Es wäre eher ratsam, im Vollzug Versuche
zur »Reparatur« anzubieten. Dies würde
der Resozialisierungsidee eher helfen. Zudem können die Pakete ja nicht nur von
der Familie, sondern auch vom sonstigen
Bekanntenkreis übersandt werden, der
dem Betroffenen (manchmal als »Familienersatz«) dann gewiss mehr bedeutet.
Durch derartige Gaben von Freunden
kann der Gefangene merken, dass er trotz
seiner Straftat(en) nicht gänzlich aus seinem früheren Umfeld ausgeschlossen
wird, was ihm in der Gefängniszeit vielfach helfen kann. Bloße Briefe oder telefonische Kontakte vermögen dies nicht
in gleicher Intensität, weil ein Päckchen
mit den »Lieblingsnaschereien« doch viel
persönlicher ist. Der Gesichtspunkt der
gesunkenen Bedeutung der Familie kann
damit ebenfalls nicht die Abschaffung
schlüssig begründen.
Da die behandelten Rechtfertigungen
nicht wirklich überzeugen und die Notwendigkeit eines völligen Ausschlusses
belegen, bleibt als tatsächliches Motiv
für die Änderung, dass der Paketempfang
mit einem erheblichen Kontrollaufwand
verbunden ist: Wegen der Durchsicht der
Pakete entstünde eine enorme Belastung
der Justizvollzugsbehörden. Allerdings
wurde der Inhalt von Paketen auch früher überwacht. Da nicht erklärt wird, die
Zusendung von Paketen habe in jüngerer
Zeit dermaßen zugenommen, dass eine
Kontrolle kaum noch zu bewältigen sei,
erscheint indes auch dieser Aspekt nicht
tragfähig. Außerdem würde sich dies
doch mit dem (behaupteten) Abnehmen
der Familienverbindung »beißen«. Daher
geht es in Wirklichkeit doch einzig um
das Einsparen von Personal zu Lasten der

Gefangenen. Der von der Föderalismusreform erwartete bzw. befürchtete Versuch,
die Ausgaben des Strafvollzugs zu senken,7
hat sich insoweit durchaus bewahrheitet.
Dass es auch anders ginge, zeigt die Beibehaltung des Rechts auf Nahrungsmittelpaketempfang in Brandenburg.
Schließlich ist noch auf die Behauptung
einzugehen, der Wegfall des Geschenkempfangs würde durch einen »Sondereinkauf« ausgeglichen. Eine derartige Möglichkeit von »Paketersatzeinkäufen« ist in
der Tat in einigen Bundesländern (z.B. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen oder Niedersachsen) geregelt. Hierbei
darf der Häftling von zuvor eingezahltem
»Sondergeld« mehrmals jährlich an einem
zusätzlichen Einkauf von derartigen Waren teilnehmen.
Was manchen Insassen passt oder vorzugswürdig erscheint, muss keinesfalls
jedem »schmecken«

Der »Ausgleich« soll somit darin bestehen, dass der Inhaftierte »seine« Sachen
trotz Verbots der Zusendung doch erhalten kann. Dabei wird darauf hingewiesen,
dass schon vorher viele Gefangene einen
Ersatzeinkauf wählten, um Güter ihrer
Wahl zu bekommen.8 Was manchen Insassen passt oder auch vorzugswürdig
erscheint, muss jedoch keinesfalls jedem
»schmecken«. Aus der Zustimmung vielleicht auch sogar der Mehrheit lässt sich
keine allumfassende Rechtfertigung herleiten: Möglicherweise hatten etliche Häftlinge schlicht die Form der Paketkontrolle
»satt«, bei der ihnen – entgegen des wünschenswerten Verfahrens in Anwesenheit –
das aufgerissene Geschenkpapier und die
durchwühlten bzw. untersuchten Inhalte
getrennt überreicht wurden. Ein zwecks
Untersuchung zerlegter oder zerstückelter Geburtstagskuchen etwa erfreut sich
sicherlich keiner allzu großen Beliebtheit.
Somit verfängt auch dieser Hinweis nicht
so wirklich.
Nach alledem gibt es keine wirklich tragfähige Rechtfertigung, das Recht der Gefangenen auf drei Geschenkpakete im Jahr
abzuschaffen. Den allgemein gehaltenen
Erwägungen stehen konkrete Gegenstimmen von Betroffenen entgegen, die solche
Zuwendungen weiterhin sehr schätzen
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würden. Die nach Abzug aller fragwürdigen Argumente zur sinkenden Bedeutung
verbleibende Absicht, Personal anderweitig einsetzen zu können, ist anstaltsorganisatorisch durchaus nachzuvollziehen:
Der Vollzug von Freiheitsstrafen ist nun
einmal enorm teuer, sodass die Suche
nach Möglichkeiten zum Sparen absolut verständlich erscheint. Dies auf dem
Rücken der Gefängnisinsassen – und um
diese geht es schließlich im Strafvollzug! –
austragen zu wollen, bedeutet aber letztlich, die Menschlichkeit dort weiter abzubauen, wo sie eigentlich eher eingeübt
werden sollte. Die fast überall vorgenomAnmerkungen
1 BGBl. I 2006, 2034 (2035).
2 Vgl. etwa zustimmend Krä, in: Arloth/Krä,

StVollzG, 4. Aufl. 2017, § 37 SächsStVollzG Rn. 2;
Arloth, in: Arloth/Krä, StVollzG, 4. Aufl. 2017,
Art. 36 BayStVollzG Rn. 2; Schneider, Strafvollzug und Jugendstrafvollzug im Bayerischen
Strafvollzugsgesetz, 2010, S. 303 ff.; ablehnend

mene Einschränkung des Paketempfangs
sollte daher möglichst rasch wieder aufgehoben werden.

III. Schluss
Das vielleicht manchem gering oder gar
unbedeutend erscheinende Verbot des
Empfangs von Nahrungs- und Genussmittelpaketen im Strafvollzug zeigt, dass
kriminalpolitisch immer mehr auf »Härte« (statt auf Vernunft) gesetzt werden
soll, was einen fortschreitenden Rückzug von Resozialisierungsgedanken und
-bemühungen bedeutet. Die Änderung
z.B. Feest, StV 2008, 553 (556); Köhne, NStZ
2009, 130 (133) und JR 2012, 14 (17).
3 Recht spöttisch Schneider (Anm. 2), S. 304.
4 Kritisch aber zur wenig flexiblen Praxis Köhne,
NStZ 2012, 616 ff.
5 So zum Besitz einer nicht ganz billigen Armbanduhr BVerfG StV 2001, 38 (39).

kann gewissermaßen als Symbol für die
Entwicklung der letzten Jahre angesehen
werden. Dass dies keinem Eingesperrten
nutzen kann, steht außer Frage. Ein Strafvollzug, der immer weniger die menschlichen Wünsche und Bedürfnisse der
Betroffenen berücksichtigt, steuert doch
erkennbar in die falsche Richtung. Der
Gesellschaft ist damit ebenfalls nicht geholfen. Weihnachten gibt es Geschenke.
Dies war selbst in Gefängnissen jahrzehntelang schöne Tradition. Es gibt keinen
überzeugenden Grund, damit aufzuhören.


6 Hierzu etwa Interview mit einem Insassen

von Schroven FS 2016, 14 (15).
7 Hierzu etwa Köhne, NStZ 2009, 130; Alex, StV

2006, 726 (727 f.); Dünkel/Schüler-Springorum,
ZfStrVo 2006, 145 (149).
8 Vgl. Schneider (Anm. 2), S. 304.

Die Kunst des Möglichen – ist das Recht
zum Waffentragen in den USA sakrosankt?
Von Sol Wachtler

Der zweite Zusatzartikel lautet:
»A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right
of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.«
»Da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig
ist, darf das Recht der Bürger, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden.«

Sol Wachtler war bis 1992 Oberster Richter – Chief Justice – des
Berufungsgerichts in New York
und lehrt als außerordentlicher
Professor an der Touro Law School
in New York. Foto: John Paraskevas

Otto von Bismarck hat einmal gesagt:
»Politik ist die Kunst des Möglichen, des
Erreichbaren – die Kunst das nächstbeste
Ziel zu erreichen«. Das Nächstbeste nach
der Streichung des Zweiten Zusatzartikels
zur US-amerikanischen Verfassung dürfte
es sein, Angriffswaffen, halbautomatische
Sturmgewehre, zu verbieten.
Als Antwort auf den Vorschlag von Richter John Paul Stevens, den zweiten Verfassungszusatz aufzuheben, tweetete
Präsident Trump, das werde niemals ge-
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schehen. Damit hat er recht: wenn diejenigen, die Waffenkontrolle wollen, auf die
Aufhebung des Zweiten Verfassungszusatzes
warten, dann werden sie lange warten. Aber:
der Artikel hindert nicht daran, Gesetze zu
erlassen, die die Bevölkerung vor Angriffswaffen schützen.
Während meiner Militärausbildung war
die Waffe der Wahl die Garand M1. Das
war ein automatisches Gewehr mit einem
Magazin mit 8 bis 19 Patronen. Die M1
wurde auf die Schulter gestützt und feu-
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ge gegen ein ähnliches Gesetz aus Illinois
abwies, das »Verkauf, Ankauf oder Besitz
von halbautomatischen Waffen mit mehr
als 10 Schuss Munition in einem einzelnen Magazin« verbot. Justice Clarence
Thomas schrieb in seinem abweichenden
Votum, dass »Millionen von Amerikanern
solche Waffen legal besäßen und benutzten und sie deshalb nicht verboten werden sollten, nur um dadurch ein Gefühl
der Sicherheit zu erzeugen«. Ihm stimmte Justice Antonin Scalia zu – nicht allerdings die anderen Richter.

Foto Jens Heise
erte jeweils eine Patrone. Zu schwer, zu
langsam, für moderne Kriegsführung taktisch ungeeignet und unfähig, viele Feinde zu töten. Letztlich wurden die militärischen Waffen der Wahl aus dem Armalite
Gewehr entwickelt (daher kommt das AR
in AR-15). Das ist eine ausgezeichnete
Waffe in der kriegerischen Auseinandersetzung, gehört aber nicht in die Hände
von Zivilisten.
AR-15 und Varianten davon – die automatischen Waffen, die in der Schießerei
2012 in der Grundschule in Sandy Hook,
2012 in Aurora, 2015 in San Bernardino,
2016 in der Attacke auf den Nachtclub in
Orlando, in Las Vegas in 2017 und 2018
an der Stoneman Douglas High School
Verwendung fanden – sind effektive Tötungsmaschinen und können, mit Adaptionen wie bei der Schießerei in Las Vegas,
mehr als 1.100 Schüsse in sechs Minuten
feuern.
Es steht außer Frage, dass der US Supreme
Court in seiner Heller-Entscheidung
(District of Columbia v. Heller, 554 U.S.
570 (2008)) die Rechte von Waffenbesitzern gegenüber restriktiven Waffengesetzen ausgeweitet hat; der Supreme Court
hat aber niemals gesagt, wie die nationale
Waffenvereinigung NRA behauptet, dass
»weil die Rechte aus dem zweiten Verfassungszusatz auf die üblichen halbautomatischen Waffen und Magazine … anzuwenden
sind, sie nicht verboten werden können«. In
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Wahrheit hat der Supreme Court im Fall
Heller ausdrücklich entschieden, dass
»das Recht aus dem zweiten Verfassungszusatz nicht unbegrenzt ist … wir sind der
Überzeugung, dass eine Begrenzung durch
die historische Tradition des Verbots ›gefährliche und ungewöhnliche Waffen zu führen‹,
gestützt wird«. Das Gericht wies auch darauf hin, dass »Waffen, deren Nutzen vorwiegend im militärischen Einsatz begründet
liegt, M-16 und Ähnliches, verboten werden
können«.
Nachdem im Sandy Hook Schulmassaker
eine Angriffswaffe benutzt wurde, erließ
der Staat Connecticut ein Gesetz zum Verbot von Angriffswaffen, das den Verkauf
von mehr als 100 aufgelisteten Feuerwaffen einschließlich solcher mit mehr als 10
Schuss Munition verbot. Dieses Gesetz
definierte weiter jedes Bauteil einer Feuerwaffe, das bestimmt oder konstruiert war,
eine Feuerwaffe in eine Angriffswaffe umzubauen, selbst als Angriffswaffe. Mehrere
Staaten schlossen sich an, so auch New
York. Der Versuch, diese Gesetze als verfassungswidrig und als Verstoß gegen den
zweiten Zusatzartikel aufheben zu lassen,
scheiterte, und im Juni 2016 ließ der Supreme Court diese Gesetze unangetastet.
Auch andere Klagen gegen Gesetze in
Staaten, die den Verkauf von Angriffswaffen verboten, scheiterten.
Der Supreme Court nahm diese Gesetze
still und leise zur Kenntnis, als er eine Kla-

2016 bestätigte das Bundes-Berufungsgericht für den 9. Bezirk in San Francisco ein
kalifornisches Gesetz, das eine 10tägige
Wartezeit für den Verkauf jedweder registrierter Waffen vorschreibt. Diese Wartezeit
ermöglicht es Behörden, den Hintergrund
eines Kunden zu durchleuchten, um so
zu verhindern, dass Waffen an Personen
verkauft werden, denen der Besitz von
Waffen verboten ist. Am 20. Februar, eine Woche nach der Parkland-Schießerei,
lehnte der Supreme Court die Klage gegen
das Gesetz ab. Wieder mit abweichender
Meinung von Justice Thomas, der das »generelle Versagen, dem 2. Verfassungszusatz den Respekt zu erweisen, der einem
ausdrücklichen Verfassungsrecht zusteht«,
beklagt.
Senator Marco Rubio hat gesagt, wer
einen Massenmord begehen wolle, finde immer einen Weg, zu einer automatischen Schusswaffe zu kommen. Ich
denke, das kann man auch über Opiate
sagen – aber deshalb sollten wir nicht
aufhören, Missbrauch und Ausbreitung zu verhindern, nur weil Abhängige
immer einen Weg finden können, sie sich
zu verschaffen. Natürlich gibt es noch
andere Argumente, wenn es um Waffen
und ihren Gebrauch geht, die man berücksichtigen muss. Aber nichts davon ist
so grundlegend wie die Notwendigkeit,
ihren Verkauf zu verhindern. Der Kongress kann auch auf Bundesebene entsprechende Gesetze erlassen, ohne den
zweiten Verfassungszusatz zu verletzen,
und könnte so Tausende unschuldige Leben retten.

Übersetzung: Andrea Kaminski
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»Austerität und soziale Rechte«
Bericht vom internationalen Kolloquium in Athen
von Matthias Fahrner

Am 16.03.2019 veranstaltete die Gesellschaft griechischer Richterinnen und
Richter für Demokratie und Freiheiten
anlässlich ihres 30. Gründungsjubiläums
im griechischen Parlament ein internationales Kolloquium zum Thema »Austerität
und soziale Rechte«.

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

Die Veranstaltung war gleichzeitig die
dritte von insgesamt vier im März 2019
im Rahmen von MEDEL (Magistrats
Européens pour la Démocratie et les Libertés) durch die Mitgliedsorganisationen
ausgerichtete Konferenzen, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf Schlüsselthemen vor der Wahl zum Europäischen Parlament am 23.–26.05.2019 zu
lenken.
Aufgrund der engen wöchentlichen Abfolge der MEDEL-Konferenzen in Rom,
Berlin, Athen und Warschau konnte diese Veranstaltung für die Neue Richtervereinigung nur durch Matthias Fahrner
(Bundesvorstand und Fachgruppe Internationales) besucht werden. Gleichzeitig erschien die Teilnahme gerade eines
deutschen Vertreters speziell bei diesem
Thema ebenso herausragend wichtig
wie eine ausführliche Berichterstattung
nach Deutschland. Der Eindruck der in
Deutschland weitestgehend gegenüber
»Rest-Europa« isolierten und gar »abgehobenen« Diskussions- und Wahrnehmungsblase verstärkte sich noch
angesichts der weiterhin auch in Athen
allgegenwärtigen offensichtlichen Folgen
der von Deutschland geführten »Austeritätspolitik«. Hierzu zählen namentlich
die Lager der zahllosen Obdachlosen auf
den Straßen und die immer noch deutlich
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sichtbaren Folgen der Proteste in den vergangenen Jahren.
Die in diesem Sinn solidarisch verstandene Teilnahme wurde ebenso wie die Grüße
der NRV seitens der griechischen Kolleginnen und Kollegen besonders dankbar
angenommen. Für MEDEL waren neben
dem Präsidenten Filipe Marques zahlreiche Richterinnen und Richter, unter anderem aus Frankreich, Italien, Rumänien,
Spanien und Zypern angereist. Weiterhin
nahmen zahlreiche Vertreterinnen und
Vertreter der griechischen Richterschaft
sowie der Parteien, Zivilgesellschaft und
Wissenschaft teil. Die Debatte wurde über
einen Kanal des griechischen Parlaments
im Internet live übertragen.

Verlauf der Konferenz
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der griechischen Richtervereinigung Michail Pikramenos äußerte der
Präsident des griechischen Parlaments,
Nikolaos Voutsis, seinen Dank für das
Aufgreifen des Themas angesichts seiner
Bedeutung in seinem Land und Europa.
Er ging ergänzend auf die massiven Probleme ein, die der Zwang zur Unterwerfung
unter die »deutsche Schule der extremen
Austerität« in Griechenland hervorgerufen habe. Der IWF, der normalerweise
wesentlich ärmere Zielstaaten habe, habe
mit der eher »mechanischen« Übernahme
dieser Politik Griechenland an die Grenzen seiner verfassungsmäßigen Ordnung
in sozialer Perspektive geführt. Vor allem
der Zugang zu Bildung sei weiterhin besonders gefährdet. Insgesamt sei der So-
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zialstaat im Niedergang, Griechenland
habe 25 % seines Bruttosozialprodukts
eingebüßt, was in Friedenszeiten in Europa bislang gänzlich unbekannt gewesen
sei. Es sei eine fast unmenschliche Herausforderung, den Menschen in extremer
Armut weiterhin den Zugang zu sozialen
Leistungen zu gewährleisten. Der einzige
Weg sei, die soziale Solidarität in den Vordergrund zu stellen. Gerade gestern habe
eine nationale Konferenz hinsichtlich der
zahlreichen Immigranten bzw. Flüchtlinge stattgefunden, bei deren Integration in
die Gesellschaft man vor parallelen Problemen stehe.
Stavropoulos würdigte die Entstehung
der griechischen Richtervereinigung als
Überwindung von Konformismus und
Servilität unter der Diktatur

Im Anschluss hob der Präsident von MEDEL, Filipe Marques, in seinem Grußwort
den Kontext des Themas im Rahmen der
vier Konferenzen und seine besondere
Bedeutung für die Rechtstaatlichkeit in
Europa hervor.
Der Ehrenvorsitzende der griechischen
Richtervereinigung, Präsident der nationalen Menschenrechtskommission und
Vizepräsident des Staatsrats Georgios
Stavropoulos würdigte anschließend die
Entstehung der Vereinigung der griechischen Richterinnen und Richter. Sie sei
in engem Austausch mit MEDEL und vor
allem als Prozess der Überwindung des
Konformismus und der Servilität unter
der Diktatur erfolgt. Auch heute sei diese
Haltung für eine unabhängige Justiz und
die Bewahrung eines effektiven Rechtsstaats und der Demokratie für die Men-
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schen und eine friedliche Gesellschaft
entscheidend. Zunehmend gehe es aber
nicht nur um die Unabhängig der Justiz
von der Exekutive, sondern von einzelnen
privaten Unternehmen und Interessen.

1. Sitzung: »Austerität und Soziale
Rechte in Krisenzeiten«
Professor Sousa Ribeiro, bis 2016 Präsident des portugiesischen Verfassungsgerichts, schilderte einleitend, wie auch dort
die Troika 2011 – 2014 erhebliche Konflikte mit dem Verfassungsrecht in Bezug auf
soziale Rechte auslöste. Aufgrund von
Klage der Opposition konnte das Verfassungsgericht dem wichtige Entscheidungen im Sinn der konkreten Grundrechte
entgegensetzen, die zum erfolgreichen
Weg aus der Banken- und Finanzkrise
beitrugen, ohne dass den Ärmsten übermäßige Opfer abverlangt wurden. Das
Verfassungsgericht habe so, aus seiner
Sicht überaus grundlegend im Hinblick
auf menschlichen Anstand, die Austerität
niemals als »einzigen Weg« anerkannt.
Der leitende Pressesprecher der Europäischen Kommission, Margeritis Schoinas,
wiederholte dagegen die aus der deutschen Sicht gängigen Argumente für die
Austerität. Er reduzierte seinen Blickwinkel auf die zu gewährleistende Chancengleichheit der Jüngeren und die verringerten Schuldendefizite. Wie in Zypern und
Portugal habe der Finanzsektor Forderungen in Höhe des 8- bis 9-fachen des jährlichen Staatseinkommen gehabt. Nunmehr
seien 80 % der griechischen Schulden in
der Hand der europäischen Partnerstaaten, und die Schulden würden beglichen.
Im Hinblick auf letzteres habe sich die Po-

litik der Europäischen Union als großer
Erfolg erwiesen, es sei nunmehr die »letzte Chance« für das Land, ein »moderner
Staat« zu werden. Es gelte vor allem, das
»Unternehmensklima weiter zu verbessern«, einen »ehrenhaften Staat« mit Leistungen für alle statt für wenige Bedienstete, etwa ein Gesundheitswesen zum
Nutzen nicht der »Zwischenmenschen«
zu schaffen. Diese, wie erkennbar wurde,
außerhalb Deutschlands kaum in der Öffentlichkeit diskutierte und stark einseitig wahrgenommene Auffassung stieß im
Saal auch bei den MEDEL-Vertretern aus
Frankreich und anderen EU-Staaten auf
großes Unverständnis und Widerstand.
Leider hatte Herr Schoinas unmittelbar
nach seinem Vortrag die Veranstaltung
verlassen, so dass eine Diskussion mit
dem Vertreter der Kommission nicht zustande kam.
Die Haltung der EU-Kommission zum
Datenmaterial nach der Austeritätspolitik hätte interessiert

Umso mehr hätte die Anwesenden die
Haltung der Kommission zu dem umfangreichen Datenmaterial interessiert,
das Professor Giannitsis im Anschluss
vorstellte. Danach sind die pro-Kopf-Einkommen nach der Austeritätspolitik in
Griechenland 2017 auf 62,4 % des EU(15)-Durchschnitts gefallen, was einem
Rückfall in die Mitte der 1960er Jahre
entspricht, ähnlich wie in Italien, während Zypern auf das Jahr 1994 zurückfiel, Spanien auf 2002 und Portugal auf
2005. Mit dem hohen Gini-Index für
das verfügbare Einkommen von 33,4
stagniert Griechenland weiterhin auf einem der Schlussplätze der EU, überholt
durch Spanien in 2014/15 mit einem Anstieg auf 34,1. Portugal hingegen gelang
es, die Ungleichverteilung von 35,8 auf
33,5 zu reduzieren. Die Rate des konkreten Armutsrisikos in Griechenland sinkt
immerhin seit 2013, ist aber mit 20,2 %
weiterhin überaus hoch. Professor Giannitsis führte aus, dass man daraus nicht
einfach sagen könne, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer würden, denn
vielmehr seien bei letzteren Verschiebungen zu beobachten: Während früher in
Griechenland Armut vor allem ein Phänomen der Landbevölkerung gewesen sei,
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treffe sie heute 18,7 % der Minderjährigen und 20 % der jüngeren Erwachsenen
im gesamten Land, namentlich auch in
den Städten. Hingegen könnten die Älteren noch auf Vermögen zurückgreifen
und gälten daher nur zu 8,6 % als arm.

Vor allem die massiv erhöhten indirekten
Abgaben hätten die Haushalt mit niedrigem Einkommen weit übermäßig belastet: Während das verfügbare Einkommen
von letzteren ohne Berücksichtigung der
genannten Abgaben 2008–2012 »nur«
um 17,9 % geschrumpft sei gegenüber
dem Durchschnitt von 23,1%, sei unter
ihrer Berücksichtigung der Rückgang mit
29,39 % gegenüber 31,92 % nahezu angeglichen.
Bei direkten und Vermögenssteuern
ist eine erhebliche Mehrbelastung der
niedrigen Einkommen festzustellen

Das heißt, ein Abflachen im Sinne eines
gesicherten Existenzminimums besteht
kaum mehr. Bei direkten und Vermögenssteuern ist eine erhebliche Mehrbelastung
der niedrigen Einkommen (Dezilen 1–5
gegenüber 6–10) festzustellen, die bei
den direkten Steuern das 1,3-fache im
Vergleich von 2008–2012 gegenüber einem Rückgang um 9 % für die reicheren
Einkommen bedeutet. Während die relative Armutsgrenze sich massiv absolut
von 8.766 Euro im Jahr 2008 auf 7.756
Euro 2012 absenkte, stieg gleichwohl
gleichzeitig die Zahl der betroffenen
Haushalte um 11,5 % auf 1,6 Millionen.

Insgesamt sind 2008–2012 die Löhne im
Schnitt um 27,4 % geschrumpft, während
allein Einkünfte aus der Landwirtschaft
und aus Renten im Verhältnis gestiegen
sind. Zuletzt seien die Löhne im öffentlichen Sektor »nur« um 9 % geschrumpft,
während sich dies im privaten Sektor mit
durchschnittlich 22 % weiterhin weitaus
dramatischer darstelle. Dies sei vor allem Folge der Betriebsschließungen und
forcierten Flexibilisierungen des Arbeitsmarkts. Es sei für junge Erwachsene, die
Zugang zum Arbeitsmarkt suchten, nur
bei extrem gesuchten Spezialfähigkei-
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ten möglich, ein Einkommen von über
300–400 Euro im Monat zu erreichen,
was zu dramatischen Rentenausfällen
führen werde. Zudem sei so für sie die
eigene Lebenssicherung bei z. B. einer
Umsatzsteuer von jetzt 25 % nicht zu
gewährleisten. Vor allem aber werde erkennbar, dass bei den Haushalten mit
arbeitslosem Vorstand und geringem
Einkommen nur 9,5 % des Einkommens aus staatlichen Unterstützungen
stamme. 54,2 % würden durch Personen
außerhalb des Haushalts beigesteuert.
Daraus folgt, dass vor allem Eltern und
Großeltern sowie durch Kredite, soweit
möglich, der Lebensunterhalt gesichert
wird, was zur nachhaltigen weiteren Vermögensreduzierung in der Gesellschaft
mit hoher Sprengkraft für die kommende Altersversorgung führen dürfte.

Prof. Giannitsis zog daraus die Schlussfolgerung, dass die sozialen Herausforderungen sich wandeln, während derzeitig
die Politik darauf keine hinreichenden
Antworten bereitstelle. Dies werde zu
verstärkter Ungleichheit und Gefahren
für die Demokratie führen. Die Statistiken
würden die enormen Verschlechterungen
und Risiken für die heute Jüngeren noch
gar nicht hinreichend wiedergeben.
Soziale Grundrechte wurden
reduziert auf spezifische Ansprüche im
öffentlichen Sektor

Darauf stellte der Richter am Obersten
Gerichtshof Zyperns, Herr Economou,
dar, durch welche Entscheidungen das
Gericht die Rechtsprechung der sozialen
Rechte in den vergangenen Jahren geprägt
hat. Als generelle Tendenz sah er an, dass
soziale Grundrechte sich reduziert hätten
auf spezifische Ansprüche im öffentlichen
Sektor. Besonderes Augenmerk kam der
Frage zu, wie weit Renten und Pensionen als erworbene Vermögensrechte bzw.
Eigentum überhaupt wegen aktueller
staatlicher Herausforderungen beschnitten werden dürften.
In der anschließenden Diskussion wurde
erkennbar, dass allein die irische Justiz
die Einschränkung erworbener sozialer

Rechte aufgrund von Austeritätsmaßnahmen anerkannt hat. Die Auswirkungen
der Austerität und die Bewahrung ihrer
Rechte durch die Justiz waren für verschiedene Gruppen in allen besonders
betroffenen Mitgliedsstaaten indes unterschiedlich. Sie richteten sich vor allem
danach, welche Gruppen den Zugang zu
den Gerichten überhaupt suchten und
fanden. So waren staatliche Pensionäre ebenso wie bereits wohlhabendere
Rentner besonders erfolgreich darin, ihre
Rechte zu verteidigen. Hingegen gelang es
in Portugal der damaligen mitte-linken
Opposition durch intensive Befassung
der Gerichte, die verfassungsmäßigen
sozialen Grundrechte zu verteidigen.

Ihre Stellung gegen Einbußen zu verteidigen, gelingt weniger der Mittelschicht als
vor allem den Wohlhabenderen, die es
– vor allem auch in Griechenland – weiter schaffen, sich durch Steuerflucht und
-hinterziehung überproportional aus der
Sanierung der Schulden herauszuziehen.
Mit der heutigen jungen Generation, die
sich gegen die massiven Einschnitte nicht
wehren konnte oder – auch vor suggerierten zukünftigen Erfolgschancen auf Wohlstand – nicht wehren wollte, wächst allerdings ein erhebliches soziales Problem
mit erheblicher Sprengkraft heran, während die zahlreichen vollständig Abgehängten überhaupt nicht mehr absehbar
am gesellschaftlichen System teilhaben.

2. Sitzung: »Position der Parteien
zu Austerität und Soziale Rechte
im Hinblick auf die Wahlen zum
Europäischen Parlament«
Im zweiten Teil der Konferenz stellten die
hochrangigen Vertreterinnen und Vertreter aller im Parlament vertretenen Parteien bis auf die – trotz Ankündigung – nicht
erschiene rechtspopulistische »Aneksartitoi Ellines« ihre umfassend bekannten Positionen zur Bekämpfung der Schuldenkrise und Austerität derart umfangreich
und ohne Rücksicht auf die vorgesehene
Zeit vor, dass die eigentlich vorgesehene
Diskussion mit ihnen und dem Auditorium leider vollständig entfallen musste. 
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Tätigkeitsbericht des
Internationalen Rechtshilfefonds:
Jurists for Jurists e.V.

Vor zwei Jahren haben einige aktive und pensionierte Richterinnen und Richter aus dem Kreis der NRV den »Internationaler
Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists« gegründet. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in der Türkei, der Inhaftierung und
Entlassung Tausender Richter, Richterinnen und Staatsanwälte,
der finanziellen Not, die sie erleiden, weil sie kein Gehalt mehr
erhalten und sogar ihr Vermögen eingefroren wurde, hat die Mitgliederversammlung beschlossen, die Vereinsaktivitäten bis auf
Weiteres auf die Türkei zu konzentrieren.
Der Verein hat ab Aufnahme seiner Tätigkeit Anfang 2018 bis
zum 30.10.2019 an Spenden und Mitgliedsbeitragen 22.275 Euro
eingenommen.
Davon wurden etwas mehr als 50 % für die Verteidigung Murat
Arslans ausgegeben (anwaltliche Mindestgebühr für eine Beschwerde und Verfassungsbeschwerde wegen der Haftbedingungen, Zuschuss zu den Verteidigungskosten im Strafverfahren
wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung, anwaltliche Mindestgebühr im erstinstanzlichen Strafverfahren wegen Beleidigung des Staatspräsidenten). Um das
192 Seiten lange Urteil im Strafverfahren wegen Mitgliedschaft
in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung auszuwerten
und darüber berichten zu können, hat der Verein einen Teil in
die englische Sprache übersetzen lassen. Die Reisekosten für die
Beobachtung des Hauptprozesses musste der Verein nicht finanzieren, weil MEDEL und die NRV hierfür aufgekommen sind.
Jedoch hat eines der Mitglieder des Vereins auf Wunsch des entlassenen und inhaftierten Richters am Obersten Gericht, Ramazan Bayrak, drei Verhandlungstermine in dessen Strafverfahren
beobachtet. Ramazan Bayrak wurde am 03.07.2019 wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung zu
einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt.
Der Verein hat die Reisekosten für die Prozessbeobachtung übernommen. Außerdem ist er für die anwaltliche Mindestgebühr für
die Verteidigung eines Staatsanwalts in dessen erstinstanzlichem
Strafverfahren wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung aufgekommen.

staatliche Rechtsweg erschöpft. Eine der Beschwerden wurde
von einer ehemaligen Richterin am Obersten Gericht, die monatelang in Isolationshaft verbringen musste, erhoben. Mit ihrer
Zustimmung hat der Verein einen auf die EMRK spezialisierten
Rechtsanwalt aus Straßburg gebeten, sie in dem Beschwerdeverfahren zu vertreten. Die Anwaltskosten wird der Verein übernehmen.
Zu den satzungsmäßigen Aufgaben des Internationalen Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists e.V. gehören auch Aktivitäten zur
Unterstützung des Vereinszwecks in Deutschland und anderen Ländern. Deshalb haben wir einem unser Mitglieder einen
Zuschuss zu den Kosten einer Ausstellung mit Berichten und
Briefen aus der Türkei gezahlt, die in Bremen und Wien gezeigt
wurde.
Der Verein hat nun auch eine eigene Website:

www.juristsforjurists.de

Er dankt allen seinen Spenderinnen und Spendern.
Im kommenden Jahr möchte der Verein u.a. die Revision Murat
Arslans in dem Strafverfahren wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung und eine Beschwerde vor
dem EGMR wegen seiner Haftbedingungen unterstützen. Eine
weitere wichtige Aufgabe wird die Beobachtung des Verfahrens
der ehemaligen Richterin am Obersten Gericht vor dem EGMR
und der weiteren dort anhängigen Beschwerden sein.
Internationaler Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists e.V.
IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63
BIC: GENODED1SPW (Sparda-Bank West eG)
Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Zur Erteilung einer Spendenbescheinigung bitte Postanschrift senden an:
ingrid.heinlein@neuerichter.de

Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind Beschwerden von mehr als 500 Richtern und Richterinnen wegen
ihrer Inhaftierung anhängig. In diesen Verfahren ist der inner-
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Das Urteil gegen Murat Arslan:
Eine Entscheidung in der Tradition
politischer Strafjustiz in der Türkei
von Ingrid Heinlein

Ingrid Heinlein ist Vorsitzende
Richterin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D.

Am 18.01.2019 hat die 25. Kammer für
»schwere Straftaten« in Ankara Murat
Arslan zu einer Freiheitsstrafe von 10
Jahren verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, Mitglied der bewaffneten
Terrororganisation FETÖ/PDY (Fethullah
Terrororganisation/Parallele Staatsstruktur)
gewesen zu sein. Gemeint ist die GülenBewegung, die früher in der Türkei cemaat
(die Gemeinde) genannt wurde. Mit einer kurzen, formelhaften Begründung,
so Murat Arslans Verteidigerin, wurde
seine Berufung am 18.10.2019 zurückgewiesen. Es besteht noch die Möglichkeit
der Revision. Der erstinstanzlichen Entscheidung gingen 8 Verhandlungstermine voraus. Ich habe für MEDEL und die
NRV an 5 Verhandlungsterminen teilgenommen.
Murat Arslan war ursprünglich am Rechnungshof tätig und wurde am 24.03.2006
Berichterstatter am Verfassungsgericht. Im
Jahr 2015 wurde er an den Rechnungshof zurückversetzt. Er befindet sich seit
Oktober 2016 in Untersuchungshaft. Er
war der letzte Präsident der im Jahr 2006
gegründeten und 10 Jahre später verbotenen Richter- und Staatsanwälte-Vereinigung YARSAV.
Das erstinstanzliche Urteil umfasst 192
Seiten. Ehemalige türkische Richter haben den wesentlichen Inhalt des Urteils
für diesen Artikel zusammengefasst. Außerdem hat der Internationale Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists die Gründe und
die maßgeblichen Zeugenaussagen in
die englische Sprache übersetzen lassen.
Das Urteil ist so umfangreich, weil darin
nicht nur die Gründe dargelegt, sondern
auch weite Teile der Erklärungen des Angeklagten und seiner Verteidiger*innen,
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des Staatsanwalts und die wesentlichen
Aussagen der Zeuginnen und Zeugen
wiedergegeben sind.
Eine Einordnung in die Struktur und Entwicklung des türkischen Justizsystems ist
notwendig, um die Erklärungen der Prozessbeteiligten, die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen und die Argumentation
des Gerichts zu verdeutlichen. Deshalb
wird im Folgenden nicht nur analysiert,
welches die für die Verurteilung maßgeblichen Überlegungen und Feststellungen
des Gerichts sind und ob sie überzeugen
oder zumindest plausibel sind. Vielmehr
wird, soweit dies zum besseren Verständnis notwendig ist, auch auf die Aktivitäten
von YARSAV, die Gülen-Bewegung, Traditionen in der türkischen Justiz und Interventionen der Regierung und politischer
Parteien eingegangen.
Die Tatsache, dass Recep Tayyip Erdoğan
und seine Regierung lange Zeit mit
Fethullah Gülen zusammengearbeitet haben, wird im Urteil nicht ausdrücklich
angesprochen. Sie wird lediglich indirekt
thematisiert, denn FETÖ wird als bewaffnete Terrororganisation dargestellt, die illegal gewesen, jedoch den Anschein einer
legalen Organisation erweckt habe. Deshalb sei für die strafrechtliche Verantwortlichkeit eines Mitgliedes dieser Organisation die Kenntnis davon erforderlich, dass
es sich um eine bewaffnete Terrororganisation gehandelt habe, und das Mitglied
müsse auch den Willen gehabt haben,
den Zielen der Organisation zu dienen.
Das Wissenselement gibt das Gericht
allerdings sogleich wieder auf, da es Personen, die zur hierarchischen Struktur der
FETÖ gehört hätten, davon ausnimmt.
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Dabei könne die Zugehörigkeit zur hierarchischen Struktur aus unterschiedlichen
Handlungen geschlossen werden, etwa
der Nutzung des Kommunikationsdienstes ByLock, Kontakt zu FETÖ nahestehenden Vereinigungen, Lektüre von Büchern
des Fethullah Gülen, Teilnahme an Treffen
von FETÖ-Mitgliedern oder regelmäßige
Besprechungen mit Führungspersonen
der FETÖ. Schlüssig ist diese Argumentation nicht. Wieso etwa die Lektüre von
Büchern des Fethullah Gülen oder der Kontakt zu FETÖ nahestehenden Vereinigungen ein Beweis für die Mitgliedschaft in
dieser Organisation ist, wird nicht erörtert. Tatsächlich gewährt die Kammer also
keinen Vertrauensschutz im Hinblick darauf, dass die Gülen-Bewegung mindestens
teilweise legal agiert hat und sogar von
der Regierung hofiert wurde.

Gülen erinnert uns an jenen toleranten
Islam, der auf den sufistischen Konzepten
Gottes und der Liebe zum Menschen beruht.
Er macht deutlich, dass der Islam sehr wohl
mit Moderne, Demokratie und Fortschritt
vereinbar ist2.
Beginnend mit dem Bruch zwischen
Erdogan und Gülen im Jahr 2013 und
durchweg seit dem gescheiterten Staatsstreich am 15.07.2016 gilt die Gülen-Bewegung in den staatlichen Institutionen

Eine weitere Quelle für die Qualifizierung
der Gülen-Bewegung als bewaffnete terroristische Vereinigung sind nicht nachprüfbare Geheimdienstinformationen. Eine
umfassende, wissenschaftliche Untersuchung steht wohl noch aus. Zu der Annahme, dass es sich bei der Organisation
um eine strikte, auf Befehl und Gehorsam
beruhende, Kaderorganisation gehandelt
habe, wurde mir einmal von einem türkischen Gesprächspartner mit einer gewissen Ironie erklärt, wenn es so wäre, hätte
der Staatsstreich am 15.07.2016 doch gelingen müssen.

Fethullah Gülen als Rädelsführer
einer bewaffneten Terrororganisation?
Gerhard Schweizer schreibt in seinem
Buch »Türkei verstehen«:
Den einen ist Gülen ein äußerst wichtiger
islamischer Gelehrter. Ihm gelinge es, Islam
und Moderne in Einklang zu bringen; darüber hinaus fördere er maßgeblich den Dialog
der Religionen. Den anderen ist Gülen ein
verkappter Islamist. Er versuche, die Ideale
der säkularen Republik Türkei auszuhöhlen
und wolle sie letztendlich durch einen islamisch strukturierten Staat ersetzen – in seiner
Haltung nicht anders als Erdogan oder gar
Erbakan.
Was aber begeisterte Anhänger wie entschiedene Gegner eint: Sie sehen in Fethullah
Gülen eine in der Türkei sehr einflussreiche
Persönlichkeit, mit der man sich auseinandersetzen muss. Zur Gülen-Bewegung gehören
zahlreiche Unternehmen und Institutionen,
Privatschulen und Universitäten, Radio- und
Fernsehsender, Verlage und Tageszeitungen,
darunter Zaman (Die Zeit), über viele Jahrzehnte die auflagenstärkste Zeitung der Türkei1.
Auch von Persönlichkeiten, die weder der
Gülen-Bewegung noch der AKP nahestanden, wurde Gülen positiv beurteilt.
So schrieb etwa Bülent Ecevit, der kemalistisch orientierte, frühere türkische
Ministerpräsident:
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Methoden den Staatsapparat unter ihre
Kontrolle bringen und ihre Gegner ausschalten. Letztlich wolle sie das Parlament
auflösen und die Regierung und andere
verfassungsmäßige Institutionen beseitigen. Um ihre Ziele zu erreichen, habe
sie am 15.07.2016 den Staatsstreich versucht. Auch die Übernahme der Justiz sei
für FETÖ von fundamentaler Bedeutung.
So habe Fethullah Gülen erklärt, entweder
würden das Oberste Gericht, der Staatsrat
(Oberstes Verwaltungsgericht) und der
Rechnungshof von uns übernommen werden oder wir werden sie loswerden müssen.

Murat Arslan

Foto: Christoph Strecker

der Türkei als bewaffnete terroristische
Vereinigung, deren Rädelsführer Fethullah Gülen ist. Das Oberste Gericht und das
Verfassungsgericht haben die Gülen-Bewegung auf der Basis von Ermittlungen
nach dem gescheiterten Staatsstreich,
insbesondere von Aussagen verhafteter
Militärangehöriger, entsprechend qualifiziert3. Darauf nimmt die 25. Kammer
für »schwere Straftaten« Bezug.
Daran anknüpfend führt sie aus, FETÖ
habe eine geheime und hierarchische
Struktur. Nahezu alle Mitglieder hätten
gewisse Verantwortlichkeiten und Pflichten. Die Organisation handele nach den
Weisungen ihres Führers und mache die
Religion zum Mittel ihrer nicht-religiösen weltweiten Ambitionen. Sie wolle
eine neue politische, wirtschaftliche und
soziale Ordnung einführen. Nach Erreichen einer gewissen Macht ihrer Kader,
die die staatlichen Institutionen infiltrierten, wolle sie mit legal erscheinenden

Eine investigative Recherche unternahm
der angesehene Journalist Ahmet Sik. Er
wurde im Jahr 2011 im Zusammenhang
mit dem Ergenekon-Prozess, von dem
noch die Rede sein wird, verhaftet. Sein
damals noch unveröffentlichtes Manuskript Imamin Ordusu (Die Armee des
Imam) wurde beschlagnahmt4. Inzwischen ist es veröffentlicht, jedoch, soweit
ersichtlich, nicht in die englische oder
deutsche Sprache übersetzt.

Nutzung des Kommunikationsdienstes ByLock
Das türkische Verfassungsgericht und das
Oberste Gericht haben entschieden, wenn
eine Person das Kommunikationsprogramm ByLock genutzt habe, sei dies ein
schwerwiegender Beweis für das Vorliegen
hierarchischer und organischer Verbindungen zu der bewaffneten terroristischen
Organisation. Das Programm sei für FETÖ-Mitglieder entwickelt worden. Rund
215.000 Personen hätten es genutzt5. Die
25. Kammer für »schwere Straftaten« stellt
ergänzend fest, nur bestimmte Mitglieder
der Organisation hätten das Programm
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nutzen können. Die Feststellungen über
das Funktionieren, die Nutzer und Nutzerinnen sowie die Inhalte beruhen auf
Angaben des türkischen Geheimdienstes
MIT, dem es im Jahr 2015 gelungen sein
soll, in den Server des Programms einzudringen6, sowie der türkischen Telekom.
Auch Murat Arslan soll ByLock auf sein
Mobiltelefon heruntergeladen und genutzt haben. Aufgrund eines technischen
Berichts des türkischen Geheimdienstes
und der Aussage eines Kollegen, des Zeugen Kazim Uslu, kommt das Gericht zu
der Feststellung, dies sei vom 27.08.2014
bis 20.02.2015 geschehen. Ein von der
Verteidigung beauftragter Sachverständiger wurde nicht vernommen, weil es
genüge, dass die Verteidigung dessen
schriftliches Gutachten übergeben habe.
In dem Sachverständigengutachten werden Mängel des technischen Berichts des
türkischen Geheimdienstes aufgeführt.
Dazu enthält das Urteil zwar einige technische Bemerkungen, aus denen sich ergeben soll, dass diese Einwendungen unbegründet seien. Woher das Gericht aber
seine Sachkunde nimmt, diese Fragen zu
beantworten, wird nicht erklärt.
Der Richter Kazim Uslu, der Mitglied von
YARSAV war und ab 2011 auch dem Vorstand angehörte, sagte aus, er habe mit
Murat Arslan per ByLock kommuniziert.
Murat Arslan habe gewusst, dass er, Kazim
Uslu, cemaat nahestehe. Die cemaat-Mitglieder habe Murat Arslan freundlich behandelt, weil es unmöglich gewesen sei,
ohne Unterstützung von cemaat Mitglied
im Vorstand von YARSAV zu werden.
Bei einer Frage, die der Staatsanwalt an
den Zeugen richtete, ergab sich zufällig, dass die Feststellungen der Gerichte, ByLock habe der Öffentlichkeit nicht
zur Verfügung gestanden und nur durch
FETÖ-Mitglieder genutzt werden können,
möglicherweise nicht zutreffen. Denn der
Zeuge hat auf die Frage geantwortet, im
Vorstand von YARSAV habe der Eindruck
bestanden, dass die Telefone der Vorstandsmitglieder abgehört würden. Daraufhin habe ein Vorstandsmitglied auf ein
Programm hingewiesen, das nicht abgehört werden könne. Dieses Vorstandsmitglied habe das Programm später bei
ihm zu Hause von Google play oder Apple
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heruntergeladen. So habe er ByLock installiert.
Andererseits zeigte sich bei der Befragung
des Zeugen durch die Verteidigung, dass
Kazim Uslu kein zuverlässiger Zeuge ist.
So rückte er alle Vorstandsmitglieder von
YARSAV in die Nähe der Gülen-Bewegung,
obwohl es auch ausgewiesene Gegner der
Gülen-Bewegung im YARSAV-Vorstand
gab. Er behauptete auch, cemaat habe
nicht mit YARSAV kooperiert, obwohl

wie Vorstandssitze. Überraschend erklärten 2 unbekannte Mitglieder ihre Kandidatur, und Ömer Faruk Eminagaoglu
wurde nicht gewählt. In einem späteren
Interview erklärte er, dies sei das Ergebnis einer Operation der cemaat gewesen.
Zu einer ähnlichen »Abwahl« kam es bei
den Vorstandswahlen während der Generalversammlung im Jahr 2010. Für die 13
Sitze im Vorstand gab es 13 Kandidaten
und Kandidatinnen. Jedoch erhielten Leyla Köksal, Mustafa Karadag und Bülent
Yücetürk keine Mehrheit.

Es spricht daher viel dafür, dass es tatsächlich bei YARSAV eine nicht unbedeutende Gruppe von Personen gab, die der
Gülen-Bewegung angehörten oder nahestanden. Ohne dass ausreichende Beweise
vorliegen, rechnet das Gericht auch Murat
Arslan dazu. Es stellt fest, FETÖ habe ihm
die Anweisung erteilt, Mitglied von YARSAV zu werden und seinerseits weitere
Mitglieder zu werben. Mit den Stimmen
dieser FETÖ-Mitglieder sei er dann zum
Präsidenten von YARSAV gewählt worden und habe Einfluss auf die Besetzung
Abb.: Wikipedia von Vorstandspositionen für die Zwecke
der FETÖ genommen. Das entnimmt die
die angebliche Infiltrierung von YAR- Kammer der Aussage des Staatsanwalts
SAV durch die Gülen-Bewegung breiten Bülent Yücetürk, die derartige SchlussfolRaum im Verfahren eingenommen hat. gerungen aber nicht hergibt.
Schließlich behauptete er sogar, das als
prominenter Gegner der Gülen-Bewegung Der Zeuge Yücetürk hat ausgesagt, er
bekannte Vorstandsmitglied Mustafa Ka- glaube, dass Murat Arslan sich der Fetradag habe cemaat angehört. Ungeachtet hullah-Gruppe angenähert habe, um an
dessen glaubte das Gericht dem Zeugen der Macht zu bleiben. Murat Arslan haUslu. Eine Begründung dafür enthält das be auch dafür gesorgt, dass einige dieser
Urteil nicht.
Leute, von denen er, Bülent Yücetürk, angenommen habe, dass sie Fethullah-MitWurde YARSAV von der Gülen-Beglieder seien und gegen deren Kandidatur für den Vorstand er und Leyla Köksal
wegung infiltriert?
Einwendungen erhoben hätten, im Jahr
YARSAV wurde im Jahr 2006 von rund 2012 in den Vorstand gewählt worden sei500 Richterinnen und Richtern, Staatsan- en. Damals sei allerdings nicht bekannt
wältinnen und Staatsanwälten gegründet. gewesen, dass FETÖ eine gefährliche
Der erste Präsident war der Staatsanwalt bewaffnete Terrororganisation und eine
beim Obersten Gericht, Ömer Faruk Bedrohung des Staates gewesen sei. DaEminagaoglu. Das Justizministerium mals hätte jeder, vom Justizminister bis
versuchte die Gründung zu verhindern, zu Politikern, diese Gruppe gepriesen.
jedoch setzte es sich damit vor den Ge- Aber YARSAV habe gesagt, sie sei eine Berichten nicht durch. In den folgenden drohung für die Türkei. Auch durch die
Jahren stieg die Mitgliederzahl auf rund Aussage der Zeugin Köksal, die erklärt hat,
2500. Bei der Generalversammlung im es sei damals gar nicht bekannt gewesen,
Jahr 2009 kandidierte Ömer Faruk Emi- wer der Gülen-Bewegung angehört habe
nagaoglu erneut für den Vorstand. Es gab und wer nicht, wird deutlich, wie haltlos
so viele Kandidaten und Kandidatinnen die Schlüsse des Gerichts sind.
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Die Kammer stützt ihre Annahme, Murat
Arslan habe organische Verbindungen zur
hierarchischen Struktur der Gülen-Bewegung gehabt, auch auf die Aussage eines
Kronzeugen, des Zeugen Birol Erdem,
der eine gehobene Stellung im Justizministerium hatte. Dieser Zeuge gehört zu
den sog. confessors und macht von den
Möglichkeiten eines Gesetzes über wirkungsvolle Reue Gebrauch. D.h. er ist
nicht inhaftiert und steht als Belastungszeuge zur Verfügung. Er und der Zeuge
Ibrahim Okur, der auch eine gehobene
Stellung im Justizministerium hatte und
anschließend Vorsitzender der 1. Kammer des HSYK (Hoher Rat der Richter
und Staatsanwälte) war, haben ausgesagt,
im Zusammenhang mit den Wahlen zum
HSYK im Jahre 2010 habe ein Gespräch
mit Murat Arslan über eine etwaige Zusammenarbeit bei den Wahlen stattgefunden. Über den Inhalt des Gesprächs
gehen die Aussagen der beiden Zeugen
auseinander. Birol Erdem hat erklärt, der
Gülen-Bewegung nahestehende Freunde
hätten ihm Murat Arslan mit den Worten
vorgestellt: »Dies ist unser Freund Murat
Arslan, und wir sind eine mächtige Gruppe innerhalb von YARSAV«. Murat Arslan
habe dies mit den Worten bestätigt: »Wir
haben zwischen 300 und 400 Freunde
innerhalb von YARSAV«. Nach der Aussage des Zeugen Ibrahim Okur sind die der
Gülen-Bewegung nahestehenden Freunde
bei dem Gespräch jedoch nicht anwesend
gewesen, und Murat Arslan habe sich bei
dem Gespräch auch nicht zur Gülen-Bewegung geäußert. Es sei nur so gewesen,
dass Birol Erdem und er den Eindruck
gewonnen hätten, auch Murat Arslan gehöre zur Gülen-Bewegung. Zwei weitere
Zeugen, die nach Angabe beider Zeugen
an dem Gespräch beteiligt waren, haben
wiederum bei ihrer Vernehmung erklärt,
das Gespräch habe gar nicht stattgefunden. Dennoch glaubt die Kammer dem
Zeugen Birol Erdem. Aus welchen Gründen es dessen Aussage für glaubhaft hält,
erläutert sie nicht.
Das Gericht folgt auch der Aussage eines
anonymen Zeugen mit dem Decknamen
Defne, der wie Murat Arslan Berichterstatter am Verfassungsgericht war. Dieser
Zeuge hat ausgesagt, er habe von anderen
Berichterstattern aus dem Kreise der Gülen-Bewegung gehört, dass Murat Arslan
einer von ihnen sei, aber zu den Treffen
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bewusst nicht eingeladen werde, weil er
verdeckt für die Bewegung arbeite. Bei einem »Gesprächstreffen«, das der Vertreter
der FETÖ von Kayseri ausgerichtet habe,
habe er, DEFNE, gehört, dass Murat Arslan
Mitglieder der Organisation aufgefordert
habe, Mitglied von YARSAV zu werden.
Den Widerspruch, dass Murat Arslan einerseits zu Treffen der Gülen-Bewegung
bewusst nicht eingeladen worden sei,
andererseits aber doch an einem solchen
Treffen teilgenommen habe, thematisiert
das Gericht nicht. Es erläutert auch nicht,
aus welchen Gründen die Identität des
Zeugen geheim gehalten wurde und die
Verteidigung ihn nicht befragen konnte.
Schließlich stützt die Kammer ihr Urteil auch auf die Aussage eines weiteren
Kronzeugen, des Zeugen Recep Ünal, der
ebenfalls Berichterstatter am Verfassungsgericht war. Dieser Zeuge hat erklärt, er
sei für eine »Erziehungseinheit« der Gülen-Bewegung tätig geworden. Eine Person namens Harum Sansa habe ihn gebeten, sich um die Kinder von Murat Arslan
zu kümmern. Daraufhin habe er bei einigen Treffen mit Murat Arslan darüber
gesprochen, ob seine Kinder in religiöse
Programme einbezogen werden sollten.
Der ebenfalls vernommene Zeuge Harum Sansa hat jedoch ausgesagt, er kenne
Murat Arslan nicht und habe Recep Ünal auch keinen derartigen Auftrag erteilt.
Wiederum teilt das Gericht nicht mit, warum es die Aussage des Zeugen Recep Ünal für glaubhaft hält und die des Zeugen
Harum Sansa nicht.

YARSAV verweigert Zusammenarbeit mit der Plattform »Einheit in
der Justiz«
Auch bei den Wahlen zum HSYK im Jahr
2014 soll Murat Arslan die Ziele von FETÖ
gefördert haben. Dazu enthält das Urteil
keinerlei Begründung. Man kann daher
nur spekulieren, was gemeint ist.
Murat Arslan selbst hat in einer seiner
Verteidigungsreden erklärt, er wäre nicht
angeklagt worden, wenn YARSAV der
Aufforderung zur Zusammenarbeit mit
der Plattform für die Einheit in der Justiz
Folge geleistet hätte. Wie der Zeuge Birol
Erdem in aller Deutlichkeit ausgesagt hat,
wurde diese Vereinigung nach dem Zerwürfnis zwischen Erdogan und Gülen vor

der Wahl zum HSYK im Jahr 2014 vom
Justizministerium gegründet. Nach der
Aussage der Zeugin Leyla Köksal hat vor
der Wahl ein Gespräch zwischen einem
Vertreter der Plattform, Kenan Ipek, und
Murat Arslan, Bülent Yücetürk und ihr
selbst stattgefunden, in dem über eine
etwaige Zusammenarbeit zwischen den
zwei Vereinigungen gesprochen worden
sei. Sie, Leyla Köksal, habe erklärt, eine
Zusammenarbeit hänge davon ab, ob die
Exekutive involviert sei oder nicht. Da
die Plattform den Eindruck erweckt habe,
unter Kontrolle der Exekutive zu stehen,
sei es nicht zur Zusammenarbeit gekommen. Der dazu vernommene Zeuge Birol
Erdem hat daraus geschlossen, dem Gülen-Block innerhalb von YARSAV sei es
lediglich darum gegangen, die Plattform
für die Einheit in der Justiz zu schwächen.

Eine zerrissene Justiz
Diese bewusst ausführlich gehaltene Darstellung zeigt, welchen Zerreißproben die
einst so engagierten Gründer und Gründerinnen der Richter- und Staatsanwälte-Vereinigung YARSAV im Laufe der kurzen Geschichte ihrer Vereinigung ausgesetzt waren. Sie wollten mehr richterliche
Unabhängigkeit erreichen und wurden in
die Kämpfe der politischen Kräfte um die
Wahrung oder Verstärkung ihres Einflusses in der Justiz einbezogen.
Das Urteil der 25. Kammer für »schwere
Straftaten« steht ganz in der Tradition
politischer Strafjustiz in der Türkei. Seine
Beweiswürdigung ist voller Auslassungen
und Widersprüche, und es verzichtet auf
jede Glaubwürdigkeitsprüfung. Die Behinderung der Verteidigung etwa dadurch,
dass sie anonyme Zeugen nicht befragen
kann, ist nicht neu. So hat Rechtsanwalt
Helmut Oberdiek im Oktober 2005 im
Auftrag von amnesty international, Pro
Asyl und der Holtfortstiftung in Bezug auf
zahlreiche politische Strafverfahren in der
Türkei seit dem Jahr 1999 u. a. untersucht,
ob entlastende Beweismittel ermittelt und
z. B. Zeugen der Verteidigung zugelassen
wurden, und ferner, ob die Beweise der
Anklage nachvollziehbar waren. Sein Fazit:
Die Gerichte haben kein Interesse daran, entlastendes Material zu ermitteln und Zeugen
der Verteidigung zuzulassen. Sowohl in den
Verhandlungen als auch beim Verfassen der
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Urteile wird deutlich, dass sich die Gerichte sträuben, Beweisanträge zuzulassen, die
die belastenden Elemente in Wanken bringen könnten. Das gilt sowohl in Bezug auf
die Erhärtung eines Foltervorwurfs als auch
in Bezug auf die Anhörung von Zeugen der
Verteidigung, wenn sie den Behauptungen
der Anklage widersprechen könnten. Was eine Gewichtung der Beweise angeht, so kann
man an keinem der vorliegenden Urteile eine
Abwägung der akzeptierten Beweise nach pro
und kontra erkennen. Das einzige Element
bei einer Verurteilung, wo eine Abwägung
stattfindet, ist die Frage, ob Strafminderung
wegen guter Führung gewährt werden sollte
oder nicht7.
Gänzlich unberücksichtigt lässt die 25.
Kammer für »schwere Straftaten«, dass
YARSAV gegründet wurde, um die Rahmenbedingungen für die Arbeit in der Justiz und die Justiz selbst zu verbessern. So
nützte es Murat Arslan nichts, dass er darauf hingewiesen hat, YARSAV habe sich
wiederholt gegen die Gülen-Bewegung
positioniert, dies insbesondere in Bezug
auf die Rechtsverstöße in den Ergenekon-,
Balyoz-, KCK-8, Oda-TV-, Ilhan Cihanerund Lichthaus-Prozessen.

Anmerkungen
1 2. Auflage 2018, S. 399.
2 A.a.O., S. 400.
3 Vgl. etwa Republic of Turkey, Constitutional

Court, Judgement in the Application of Aydin
Yavuz and others – 2016/22169-.
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Sik.
5 Vgl. Judgement in the Application of Aydin
Yavuz and others, Fn. 2.
6 Online-Ausgabe des stern vom 03.01.2018,
www.stern.de/digital/smartphones/bylock-die-

Die bekanntesten Beispiele dieser Rechtsverstöße, an denen der Gülen-Bewegung
nahestehende Staatsanwälte und Richter
beteiligt waren, haben im Ergenekon- und
Balyoz-Prozess stattgefunden. In beiden
Strafverfahrenskomplexen wurde mindestens ein Teil der Angeklagten zu Unrecht
verurteilt. Die Verfahren begannen im Jahr
2007, als hunderte von Militärangehörigen, Journalisten und Angehörige anderer
Berufsgruppen verhaftet und beschuldigt
wurden, sie hätten einen Staatsstreich gegen die Regierung Erdogan geplant. Im Ergenekon-Prozess verurteilte ein Gericht in
Istanbul im April 2013 19 Angeklagte zu
lebenslanger Freiheitsstrafe, unter ihnen
den pensionierten Generalstabschef Ilker
Basbug. Andere Angeklagte wurden zu
langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.9
Zur selben Zeit erklärte die Working Group
on Arbitrary Detention des UN-Menschenrechtsrats, die Inhaftierung von 250 Angeklagten im Balyoz-Verfahren sei willkür lich. Der Ausschuss beanstandete
u. a., dass den Angeklagten der Zugang zu
den entscheidenden Beweismitteln vorenthalten werde und das Anbringen von
Mikrophonen im Gericht der Regierung

se-app-macht-in-der-tuerkei-zum-mutmaßlichen-Terroristen-7806966.html.
7 Gutachterliche Stellungnahme, Rechtsstaatlichkeit politischer Verfahren in der
Türkei, S. 282, www.novend.de/wp-content/
uploads/2016/07/Studie_Rechtsstaatlichkeit_
politischer_Verfahren_in_der_Tuerkei.pdf.
8 Vgl. hierzu Strecker, BJ 2012, S. 425.
9 Seufert, Überdehnt sich die Bewegung von
Fethullah Gülen? SWP-Studien, 16., Dezember

ermöglicht habe, vertrauliche Gespräche
zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern abzuhören10.
Erst nach dem Bruch zwischen Erdogan
und Gülen gingen die Gerichte und Staatsanwaltschaften dem Vorbringen der Verteidigung nach, die Beschuldigungen seien fingiert. Im April 2016 hob das Oberste
Gericht die Urteile im Ergenekon-Prozess
auf und verwies die Verfahren an das
erstinstanzliche Gericht zurück. Schließlich wurden 235 Angeklagte im Juli 2019
freigesprochen11.
Nun setzen andere Staatsanwälte, Richter
und Richterinnen die unselige Tradition
fort. Mit kaum fassbarer Wucht gehen sie
nicht nur gegen Militärangehörige und
Zivilisten vor, die an dem gescheiterten
Staatsstreich beteiligt waren, sondern gegen weitere Tausende von Menschen, die
der Gülen-Bewegung angehörten oder
nahestanden oder die in politischer Opposition zu Erdogan und der AKP standen. Der Kampf von YARSAV um mehr
richterliche Unabhängigkeit hat einen
schweren Rückschlag erlitten.


2013, www. swp-berlin.org/fileadmin/contents/
products/studien/2013_S23_srt.pdf.
10 United Nations, Human Rights Council, A/
HRC/WGAD/2013/6, http://documents-dds-ny.
un.org.doc/UNDOC/GEN/G13/159/12/PDF/
G1315912.pdf?Open Element.
11 Junge Welt online-Ausgabe vom 02.07.2019,
www.jungewelt.de/artikel/357827.ergenekon-prozess-in-türkei-beendet.html.

Wir helfen …
… und brauchen Ihre Hilfe!
Das Spendenkonto:
Internationaler Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists e. V.
IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63
BIC: GENODED1SPW (Sparda-Bank West eG.)
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[ Richterratschlag ]
45. Richterratschlag vom 06.11. bis 08.11.2020

Stürmische Zeiten –
Justiz als Fels in der Brandung?
Programm
45. Richterratschlag
vom 6.11. bis 8.11. 2020
in Berlin / Königs Wusterhausen

Stürmische Zeiten Justiz als Fels
in der Brandung?

Freitag, 06.11.2020
bis 18.00 Uhr Anreise
19.00 Uhr Abendessen
20.00 Uhr »Die polarisierte Republik und der Niedergang der Volksparteiendemokratie«
Albrecht von Lucke, politischer Publizist,
Jurist und Politologe

Samstag, 07.11.2020
9.00 Uhr

»Die Vermögensabschöpfung als Mittel zur
Bekämpfung organisierter und rechtsextremistischer Kriminalität«
Prof. Dr. Martin Heger, Humboldt-Universität
zu Berlin, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Europäisches Strafrecht und Neuere
Rechtsgeschichte

10.30 Uhr
12.30 Uhr

Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten
Mittagessen

15.00 Uhr

Fortsetzung der Arbeitsgruppen

Abends:

Werner Koczwara (lt. Spiegel online »Erfinder
des juristischen Kabaretts«)
Anschließend Musik und Tanz
Live: mit »Inge fehlt …«

Sonntag, 08.11.2020

nkt

9.30 Uhr

»Rechtsstaatsdämmerung? – oder woher
kommt der diskrete Charme der illiberalen
Demokratie?«
Prof. Dr. Matthias Mahlmann, Universität Zürich, Lehrstuhl für Philosophie und Theorie
des Rechts, Rechtssoziologie und Internationales Öffentliches Recht
anschließend: Schlussrunde mit Vorstellung
der Ergebnisse der Arbeitsgruppen

12.30 Uhr Mittagessen
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Der 45. Richterratschlag 2020
findet in stürmischen Zeiten statt. 30 Jahre nach der deutschen Einheit ist unsere Gesellschaft politisch stark polarisiert,
stellen nicht Wenige die liberale Demokratie und den Rechtsstaat in Frage, nimmt rechte Gewalt in Deutschland zu, stehen
wir vor großen und drängenden Umweltproblemen, gibt es immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse und ist Wohnen
für viele Menschen ein Luxus. Diese Probleme und die damit einhergehenden Konflikte beschäftigen auch die Justiz.
In wenigstens vier Arbeitsgruppen wollen wir uns damit auseinandersetzen, was die Justiz zur Lösung der Probleme in den
Bereichen Wohnen, Umwelt, Gewalt und Arbeit beitragen kann.

Arbeitsgruppen des Richterratschlags
AG 1: Wohnen als Grundbedürfnis und
soziale Frage
Steigende Mieten und hohe Immobilienpreise verändern unser Stadtbild und können das friedliche Zusammenleben der
Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Gruppen
gefährden. Welche Antworten kann das geltende Recht hierauf
geben? Welche Rechtsänderungen erlaubt unsere Verfassung?
Sind Mietpreisbremse, Mietendeckel und Enteignung von Wohnungsunternehmen geeignete Instrumente?
Impulsgeber: Rechtsanwalt Benjamin Raabe (Fachanwalt für Mietund Wohnungseigentumsrecht)

AG 2: Dieselfahrverbote, Emissionshandel
und Klimaklagen
Verbandsklagen der Umwelthilfe auf Erlass von Luftreinhalteplänen mit Diesel-Fahrverboten finden ein lebhaftes öffentliches
Interesse, bei dem nicht nur die Legitimität von Verbandsklagen,
sondern auch die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in
Frage gestellt wird. Darüber hinaus gibt es in Fachkreisen eine breite Diskussion, ob die zunehmenden Klimaklagen etwa
von Greenpeace sinnvoll sind. Die betroffenen Gerichte sind
mit einer in Deutschland noch ungewohnten Form der strategischen Klage und der öffentlichkeitswirksamen Inszenierung von
Rechtsstreitigkeiten konfrontiert.
Impulsgeber: VRiVG Hans-Ulrich Marticke

AG 3: Strafrechtlicher Umgang mit rassistischer und homophober Gewalt
In den letzten Jahren sind rechtsextreme, rassistische, antisemitische und homophobe Straftaten, insbesondere Gewalttaten,
aber auch Formen von Hate Speech mehr und mehr in den
Fokus der Öffentlichkeit getreten. Fünf Jahre nach Umsetzung
der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses, aber
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auch vor dem Hintergrund wachsender Attacken mit solcher
Motivation erscheint es sinnvoll zu reflektieren, ob sich die Reformen bewährt haben und ggf. welche weiteren kriminalpolitischen Forderungen gezogen werden sollten.
Impulsgeber: Prof. Dr. Martin Heger,
Staatsanwalt Markus Oswald

AG 4: Prekäre Beschäftigung im
Arbeitsrecht
In den letzten Jahrzehnten ist ein mehrfacher Strukturwandel
der Erwerbsarbeit erfolgt. Symptome sind der Rückgang von
Normalarbeitsverhältnissen, der Abbau erwerbsbezogener sozialer Sicherungssysteme als auch der starke Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Damit einhergehend sind flexiblere Beschäftigungsverhältnisse entstanden und haben sich etabliert.
Teilzeitarbeit nahm rapide zu, Leiharbeit wurde ausgebaut, Minijobs und sogenannte Ein- Euro-Jobs eingeführt. Arbeitsrecht, eigentlich als Arbeitnehmerschutzrecht konzipiert, ist Bestandteil
der Prekarisierung. Ob das Arbeitsrecht in seiner Schutzfunktion
der Prekarisierung auch entgegenwirken kann, soll diskutiert
werden.
Impulsgeber: N.N., Center for Interdisciplinary Labour
Law Studies, Viadrina Frankfurt (Oder)

Black Box zu einem weiteren aktuellen Thema

Anmeldung 3. Umschlagseite und

www.richterratschlag.de
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[ Beifang ]

Paternalistische Verfassungsrechtsprechung?
Der Vorwurf ist insbesondere in Deutschland nicht neu: Parlamente schaffen es nicht mehr, politisch unausweichliche Abwägungsentscheidungen über Verfassungsrechtsgüter mit einem
nachhaltigen Ergebnis ohne »Hilfe« des Verfassungsgerichts zu
treffen. Umgekehrt werden dann Verfassungsgerichte kritisiert,
die es am political self restraint mangeln lassen. So ließ Hubertus
Heil in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht im Januar 2019 deutlich durchblicken, dass er es
begrüßen würde, wenn die 100-Prozent-Sanktion beim Arbeitslosengeld II gekippt werden würde (siehe zum Urteil die Meldung in diesem Heft).
Pietro Faraguna berichtet im verfassungsblog über einen italienischen Fall: Am 25. September 2019 hat der italienische Verfassungsgerichtshof entschieden, dass assistierte Selbsttötung unter
bestimmten Bedingungen nicht strafbar ist. Das Urteil erging ein
Jahr, nachdem der Gerichtshof das italienische Parlament mit
einer Art Auflagenbeschluss – entfernt vergleichbar mit der
Unvereinbarkeitserklärung des Bundesverfassungsgerichts – Vorgaben gemacht hatte, in dieser Angelegenheit Gesetze zu erlassen,
die den verfassungsrechtlichen Wertungen entsprechen, was jedoch nicht geschah. Das Parlament nahm die wohlmeinenden
Ratschläge nicht auf, stattdessen gibt es nun einen ungeregelten
Zustand. »This paternalistic trend curiously emerges in many recent
developments involving the relations between high judicial authorities
and Parliaments: Brexit is a quintessential example of this troubled
relation, but also the BVerfG’s protection of the Bundestag’s powers
before the (by the Bundestag itself ratified and agreed upon) transfers
of competences to a supranational level, or recent developments in Israel are part of this common pattern. Courts are increasingly acting as
shepherd of Parliaments rather than as guardians of the Constitution.
The present case is an extreme example of this trend as, unlike in similar stories, the Parliament was not to be saved from any external threat,
typically coming from the abuse of executive powers. This paternalistic
attitude emphasizes the growing inability of Parliaments to respond to
social demands,« so Faraguna.
In gewisser Weise als paternalistisch könnte auch die Erweiterung des Prüfungsmaßstabes bei der Verfassungsbeschwerde um
EU-Grundrechte durch den »Recht auf Vergessenwerden II«-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 6.11.2019 – 1 BvR
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276/17 – angesehen werden. Aus der Sicht der Rechtssuchenden
ist dies zwar ein guter Schachzug. Neben dem Weg, das Fachgericht zu überzeugen, den Fall dem Europäischen Gerichtshof
vorzulegen, besteht nun sogar bei voll harmonisierten Rechtsmaterien die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde unter Berufung
auf EU-Grundrechte zu erheben (Rn. 51–67 des Beschlusses). »In
Karlsruhe steht auch ein EU-Grundrechte-Gericht«, titelte LTO am
Tag der Veröffentlichung des Beschlusses Eine »neue starke Stimme
in der europäischen Grundrechts-Polyphonie« sieht Thomas Kleinlein
im verfassungsblog. Der Erste Senat sieht Schutzlücken durch den
fehlenden Direktzugang zum Gerichtshof der Europäischen Union, die er so ausgleichen möchte (Rn. 61). Er verschweigt dabei
allerdings, dass der eigene Maßstab zu Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG
im einen oder anderen Fall dazu geführt hat, dass die Verletzung
der Vorlagepflicht an den EuGH durch die Fachgerichte ohne
Konsequenzen geblieben ist. Die Gretchenfrage ist: Bei wem
rüge ich die Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG im Falle
einer Nichtvorlage an den Europäischen Gerichtshof durch das
Bundesverfassungsgericht? Der eben doch etwas paternalistische
Ruf »Du musst gar nicht nach Luxemburg, EU-Grundrechte gibt es
auch bei uns«, könnte zudem in Ungarn oder Polen dankbar kopiert werden – dort wird man am nationalen Verfassungsgericht
besser wissen wollen, wie EU-Grundrechte auszulegen sind. Das
könnte den Zugang zum EuGH schwächen und der Durchsetzung des Unionsrechts aus gesamteuropäischer Perspektive abträglich sein.
Frank Schreiber

https://verfassungsblog.de/constitutional-paternalism-and-the-inability-to-legislate/

https://verfassungsblog.de/neue-starke-stimme-in-der-europaeischen-grundrechts-polyphonie/

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-1bvr27617-eu-grundrechte-recht-auf-vergessen-suchmaschine-interview/
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[ Leserbriefe ]

Freispruch für ärztliche Sterbebegleiter
– Ärztefunktionäre verstehen
»Selbstbestimmung« nicht
Anmerkungen zum Kommentar von Andrea Kaminski in BJ 139, September 2019, S. 102

Aus der Sicht des von dem Strafverfahren mit Freispruch Betroffenen möchte ich das Urteil des 5. Strafsenates des BGH vom
03.07.2019 mit einem etwas anderen Schwerpunkt und der Betonung einiger spezieller Aspekte kommentieren. Die Bestätigung der Freisprüche in den beiden Verfahren gegen den Berliner
Hausarzt Dr. Turowski und in meinem Hamburger Verfahren
bedeutet – wie ausdrücklich vom 5. Strafsenat betont – auch in
meinen Augen keine völlige Abkehr von der Rechtsprechung im
Wittig / Peterle-Urteil des BGH von 1984. In Zukunft gilt, was
auch nur sachlich geboten und selbstverständlich vernünftig ist:
1. Im Falle eines nicht eindeutig oder fraglich freiverantwortlichen
Suizids gilt weiterhin eine Garantenpflicht eines Arztes oder
nahen Angehörigen und eine allgemeine Hilfeleistungspflicht für alle übrigen Hinzukommenden.
In beiden den Urteilen des BGH von 1984 und 1987 zugrundeliegenden Fallkonstellationen war der Nicht-Rettungswille der
Suizidenten nicht zweifelsfrei eindeutig, bzw. nicht hinreichend
eindeutig dokumentiert. Demgemäß sind die damaligen Richtersprüche einer tradierten paternalistischen Linie gefolgt; es ist
ihnen zum Vorwurf gemacht worden, dass sie sich auf die Prüfung der Freiverantwortlichkeit nicht eingelassen haben. In der
allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion war die Frage eines
freiverantwortlichen Suizids zwar schon virulent, aber noch nicht
so weit in Richtung einer Liberalisierung fortgeschritten, wie dies
inzwischen mit dem sog. Patientenverfügungs-Gesetz der Fall ist.
2. Falls die Freiverantwortlichkeit eines Suizid-Entschlusses
eindeutig ist, gilt ein dem Suizidentenwillen entsprechendes Rettungsverbot.
In dem Berliner Fall hatte sich der seit vielen Jahren behandelnde
Hausarzt davon überzeugt, dass der Wille der Suizidentin langjährig erwogen und inzwischen gefestigt war (durch Zeugenaussagen bestätigt), so dass er sich an den Sterbebegleitungs- und
Nicht-Rettungswillen gebunden sah. Im Hamburger Verfahren
war der Nicht-Rettungswille durch eine frühere Patientenverfügung und durch dokumentierte Rettungs-Verbote sowie entsprechende Zeugenaussagen gesichert.
Die beiden Suizid-Begleitungen sind 2012 und 2013 erfolgt, also
vor dem Inkrafttreten des § 217 StGB. Bemerkenswert sind folgende weiteren Details:
In dem Berliner Fall ist eine Fortgeltung einer Lebensschutz- bzw.
Gesundheitsfürsorgepflicht aus dem vorbestehenden Behandlungs-
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vertrag verneint worden. Gegenstand des Behandlungsauftrags an
den Hausarzt sei nach den vorbereitenden Gesprächen die Sterbebegleitung mit Unterlassung von Rettungsversuchen gewesen.
Diese Gedankenführung entspricht der therapeutisch-palliativen
Therapiezieländerung in der Palliativmedizin. Die die körperliche
Grundkrankheit begleitende depressive Stimmung war nicht als
die Freiverantwortlichkeit einschränkend zu beurteilen gewesen.
In dem Hamburger Fall handelte es sich um einen Doppelsuizid
zweier hochbetagter Damen, die eigeninitiativ und freiwillig
Mitglieder des Sterbehilfe-Vereins StHD geworden waren. In
diesem Rahmen waren sie eingehend auch psychiatrisch auf ihre
geistige Klarheit hin untersucht worden und hatten die persönliche Begleitung des Leserbriefautors erbeten. Sie litten an Altersgebrechen und nicht an schwerwiegenden körperlichen Krankheiten. Nach Besichtigung und Ablehnung zweier gehobener
Seniorenstifte handelte es sich um maßgeblich altersperspektivische Suizide, bei denen nunmehr die Zulässigkeit einer SuizidBeihilfe und die Geltung eines Rettungsverbotes höchstrichterlich anerkannt sind.
Damit stehen diese Freisprüche in einem deutlichen Kontrast zu
dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 02.03.2017, in
dem sehr hohe Hürden für das Recht auf Erhalt von NaP postuliert worden waren.
Unter der Geltung des § 217 StGB hat das BGH-Urteil nur eine
eingeschränkte Bedeutung für den sicherlich sehr seltenen Fall einer einmaligen – nicht geschäftsmäßigen – Suizid-Sterbebegleitung mit Rettungsverbot. Umso mehr darf man auf das Urteil des
BVerfG gespannt sein. Wenn man die gesellschaftliche Situation
in der Schweiz mit Deutschland für vergleichbar einschätzt, dann
besteht in unseren Gesellschaften ein erheblicher Bedarf für eine
organisierte – also geschäftsmäßige – Suizidbeihilfe. Bei etwa einem
Zehntel der Einwohnerzahl hat die Schweiz laut Todesursachenstatistik jährlich ca. 900 assistierte Suizide zu verzeichnen. Falls das
BVerfG in Ansehung dieser Realität vernünftigerweise zu einer Einschränkung des § 217 StGB kommen sollte, werden die zulässigen
Modalitäten zu klären sein. Dazu ein Gedanke: In den Niederlanden
wird die Einhaltung der Verfahrensrichtlinien durch das bestehende
gesetzliche Verbot der Tötung und der Suizid-Beihilfe erwirkt – so
unvollständig die Einhaltung auch immer sein mag. In Deutschland
könnte das strafbewehrte Verbot der geschäftsmäßigen, also wiederholten, Suizid-Beihilfe nach § 217 Abs. 1 als Voraussetzung eines
geregelten Verfahrens (nach § 217 Abs. 3 ?) verstanden werden.
J. F. Spittler, Datteln
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Alles neu im Jugendstrafverfahren? |
14. bis 15. Februar 2020 | Evangelische Akademie Bad Boll
Die Umsetzung der EU-Richtlinie der »Verfahrensgarantien im Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind«, bedingt erhebliche Änderungen im Jugendstrafverfahren. Neue Regelungen betreffen die Vernehmung, die Beteiligung der Jugendgerichtshilfe und der Eltern sowie der notwendigen
Verteidigung.
Auf dieser berufsgruppenübergreifenden Tagung werden die Neuregelungen aus dem
Jahr 2019 von erfahrenen Referentinnen und Referenten vorgestellt und diskutiert sowie der Austausch aller am Jugendstrafverfahren beteiligten Akteuren gesucht.
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13. bis 15. März 2020 | Tagungszentrum Hohenheim der
Akademie der Diözese Rottenburg – Stuttgart

Internetbetreuung
Claus-Jürgen Kaminski

https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/520620.html

Was uns gut tut
Nur RichterInnen und StaatsanwältInnen, die mit sich und ihren Fähigkeiten sowie mit
der Gestaltung und dem Umfeld ihres Arbeitsplatzes zufrieden sind, leisten gute Arbeit.
Wir wollen wissen, was Körper und Geist hierfür brauchen. Dabei können uns Yoga und
Gedächtnis- und Entspannungsübungen unterstützen, ebenso wie Workshops, in denen
wir unseren Bedarf insbesondere an interdisziplinären Kompetenzen formulieren.
Tagungsbeitrag: 185.– Euro
Anmeldung ab sofort unter

www.neuerichter.de

49. Symposium des Instituts für
Konfliktforschung e.V. und des Vereins
Deutsche Strafverteidiger e.V. |
25. bis 26. April 2020 | Maria Laach
Flucht – aus der Verantwortung – Migration, Trauma, Ausländerrecht

https://www.konfliktforscher.de/

Internationales
Strafprozessrechtssymposium |
22. bis 25. April 2020 | Hamburg Bucerius Law School
»Die globale Agonie des rechtsstaatlichen Strafverfahrens« – Deutschland, USA und
China in der Reformdebatte
Anmeldung bis 29. Februar 2020

https://www.law-school.de/strafprozessrechtssymposium2020
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[ Die letzte Instanz ]

Forschung verständlich

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Im Labor für finanzielle Traumerfüllung geht es heute um die Frage: Ist die Überlebensstrategie
»Nichts leisten und dabei Milliarden verdienen« angeboren natürlich oder ein Produkt der Umweltbedingungen? Beobachten wir
einmal die Lebewesen, die sich
in diesen Sphären bewegen: die
Cum-Ex-Nager in ihrem Biotop mit
ihren Vorlieben. Um ihren Gier-Instinkt zu befriedigen, müssen sie in
ihrem Bau erstmal diverse gut getarnte Depots anlegen, in denen sie ihre
Beute verstecken. Diese gewinnen sie
– und das ist das besonders trickreiche Verfahren, mit dem sie die Natur
ausgestattet hat – von dem Wirt selbst,
auf den sie angewiesen sind. Selbst
wenn der Wirt etwas merkt, hält er
grundsätzlich erstmal Ruhe, denn sich
in diesem Umfeld gegen die Mitesser
zu wehren, könnte ganz allgemein
Ungemach (Arbeit) und andere Verwerfungen (Zuständigkeitsfragen) ins
Naturreservat bringen. Zurück zum
Laborversuch: Dieser wird jetzt gerade
in einer klinisch hoch neutralen Zone
gerichtlich entschieden und dann darf
der interessierte Beobachter erfahren:
Verantwortung für Wirt oder Gast? Im
Casino nebenan werden noch Wetten
angenommen.

»Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann.« ( Marie Ebner von Eschenbach)
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ING Bank
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[ Thema ] Schwerpunkt
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