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Betrifft JUSTIZ ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen
und Juristen, die das Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung
ihres Berufes haben und an einem Meinungsaustausch über Probleme interessiert sind, die im Beruf und außerhalb auftreten. Sie sollen selbst zu Wort
kommen zu Fragen der Justizpolitik, zu innerjustiziellen Angelegenheiten, zu
Rechtsfragen aus allen Bereichen der dritten Gewalt und zu deren allgemeinpolitischer Bedeutung. Die Zeitschrift will außerdem durch fachkundige Bei-

träge aus anderen Disziplinen über Zusammenhänge 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,

Andrea Kaminski ist Direktorin des Amtsgerichts Velbert
a.D. und lebt in Wuppertal.

seit unserem letzten Heft ist das Leben
komplett anders geworden. Covid 19 bestimmt alles. »Home Office« ist normal,
Hauptversammlungen großer Aktiengesellschaften finden ausschließlich im
Netz statt, Hochschulen unterrichten online, Schulen teilweise. Menschen in Heimen und Einrichtungen mussten ohne
Besucher auskommen. Und wir alle sollten wenn möglich zu Hause bleiben. So
hat auch unsere Redaktion elektronisch
getagt. Es hat Spaß gemacht und war gar
nicht so sehr verschieden von einer Präsenzveranstaltung.
Und die Justiz? International sind Vernehmungen per Videokonferenz schon
länger nichts Neues mehr. Justice Nye
Perram vom Bundesgericht in Australien
erzählt von der neuen Normalität mit
Videoverhandlungen auch vom heimischen Schreibtisch, und eine englische
Kollegin beschreibt ihre Erfahrungen
mit Telefon-Verhandlungen: »Rechtsprechung auf Abstand«. Eindrucksvoll
ist das internationale Bild, das sich auf
https://remotecourts.org/ findet.
Anders in Deutschland. Manche Gerichte
stellten Zelte auf, um mit Abstand verhandeln zu können. Andere zogen in Hallen
um. Vieles kam zum Stillstand. Dies wäre
der Moment gewesen, die in vielen Landgerichten längst eingerichteten Räume
für Video-Verhandlungen aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken (und in den
Amtsgerichten welche einzurichten), um
einen Stillstand der Rechtspflege zu vermeiden. Und vielleicht sogar eine nutzerfreundlichere Justiz ohne lange Anreisen
für kurze Verhandlungen zu starten. So
steht § 128a ZPO ungeliebt und kaum
genutzt im Arsenal der Verfahrensmöglichkeiten herum. Gesine Irskens berichtet über Erfahrungen in über 50 Verhandlungen mit § 128 a ZPO. Frank Schreiber
setzt sich mit den entsprechenden Möglichkeiten in verschiedenen Verfahrensordnungen auseinander.
Stefanie Roggatz hat ihr ganz persönliches
Corona-Tagebuch als Richterin und Mitglied des Hauptrichterrates in NRW ge-
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führt. Seine Erfahrungen und Überlegungen im Betreuungs- und Familienrecht
schildert Ulrich Engelfried aus Hamburg.
Uwe Berlit schreibt (noch vor »Corona«)
über Digitalisierung der Justiz. Es geht um
interne Geschäftsabläufe und Kommunikationswege, elektronische Akte und
richterliche Unabhängigkeit. Letztlich
aber geht es um qualitativ hochwertigen
effektiven Rechtsschutz.
Im »Beifang« im Netz hat Frank Schreiber Verstörendes zur Triage gefunden, der
Auswahl der medizinisch zu behandelnden Corona-Patienten, wenn die Behandlungsplätze nicht ausreichen.
Helmut Kramer wird zum 90. Geburtstag
geehrt von Georg Falk – coronabedingt
leider nur auf Papier statt wie beabsichtigt
mit einem großen Symposion.
Frank Nolte fasst die Ergebnisse der umfangreichen Erhebungen des Europäischen Netzes der Räte für die Justiz der
EU-Mitgliedsländer – European Network
of Councils for the Judiciary (ENCJ) aus
2019 zur richterlichen Unabhängigkeit in
Europa zusammen.
Auch bei Betrifft JUSTIZ ändern sich die
Zeiten: Unsere Layouterin Waso Koulis
hat andere berufliche Herausforderungen angenommen. Wir begrüßen Jürgen
Müller-Stephan, der schon das letzte Heft
designt hat. Guido Kirchhoff würdigt die
»bezaubernde« Waso in diesem Heft.
Viele andere interessante Artikel haben
der Aktualität von Covid 19 weichen müssen und wanderten ins nächste Heft.
Jedenfalls: viel Freude beim Lesen, und
wir freuen uns immer über Leser-Mails
oder Briefe, wie Ihnen die Artikel gefallen
haben!

Andrea Kaminski
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[ Kommentar ]

»Ultra-vires«-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (2 BvR 859/15 u.a.)
Der Machtkampf des BVerfG mit dem EuGH richtet
Schaden an, und zwar nicht nur für die EU, sondern
auch für das Ansehen der Rechtsprechung insgesamt

von Werner Schwamb (Vors. Richter am OLG a.D.)

Als dieser Tage das BVerfG seine »Ultra-vires«-Entscheidung veröffentlichte, mögen manche gedacht haben, es gehe um beleidigende Banner in Fußballstadien oder um die Freiheitsbeschränkungen infolge des Coronavirus. Weit gefehlt; Ultra-vires bedeutet
»jenseits der Gewalten« und steht für die Kompetenzüberschreitung von Entscheidungsträgern. Brisant ist das hier deshalb, weil
das BVerfG dem ihm nach Art. 19 EUV bei der Auslegung des
Unionsrechts übergeordneten EuGH in bisher einmaliger Weise
eine solche Kompetenzüberschreitung vorwirft.
Schon seit Jahren bahnt sich dieser Konflikt an über die Abgrenzung zwischen Wirtschaftspolitik in der verbliebenen Kompetenz der Mitgliedstaaten der EU und der Währungspolitik in der
Kompetenz des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) unter Führung der EZB. Dabei geht es um das von der EZB
bereits 2015 aufgelegte Staatsanleiheprogramm (Public Sector
Purchase Program), das wiederholt verlängert worden ist. Streitig ist, ob das zur Inflationsregulierung für erforderlich gehaltene
Programm direkt in die Wirtschaftspolitik der Nationalstaaten
eingreift und damit auch deren Demokratieprinzip in Frage
stellt oder ob es zwar unvermeidbare, aber lediglich mittelbare
wirtschaftliche Auswirkungen zeitigt, die nicht die Hoheit der
Nationalstaaten berührt. Auf die Vorlage des BVerfG aus 2017
hat sich der EuGH am 11.12.2018 (C-493/17) ausdrücklich für
die zweite Alternative entschieden und folglich bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf die Geeignetheit, Erforderlichkeit und
Einhaltung des Übermaßverbots in währungspolitischer Hinsicht
konzentriert. Das mag diejenigen befremden, die wie das BVerfG
eine viel weitergehende Kontrolle hinsichtlich der wirtschaftspolitischen Wirkungen verlangen. Andere sagen jedoch, diese
lägen in der Natur der Sache bei einer gewollten Auslagerung der
Währungspolitik.
Der Streit wird nun vielleicht sogar in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland weitergeführt werden, wenn nicht
alsbald ein Kompromiss gefunden wird. Hier können nur die
justizpolitischen Aspekte beleuchtet werden. Verkürzt könnte
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man sagen, das BVerfG ist mit der Beantwortung seiner Vorlagefrage nicht zufrieden und greift deshalb, um sein Ziel einer erweiterten Verhältnismäßigkeitsprüfung entgegen Art. 19 EUV selbst
weiter verfolgen zu dürfen, zu ungewöhnlich »starken« Worten.
Wenn der scheidende Präsident Voßkuhle im Interview mit der
ZEIT meint, der Willkürvorwurf möge nur dem Laien »schroff«
erscheinen, aber Juristen wüssten das »richtig einzuschätzen«,
mag das für außergerichtliche Kommentierungen gelten, nicht
jedoch für die Wortwahl eines mit Verlaub hier nachgeordneten
Gerichts gegenüber der auf eine Vorlage ergangenen Entscheidung. Es bleibt auch nicht beim Willkürvorwurf, sondern die
Entscheidung des EuGH wird mehrfach als »methodisch nicht
nachvollziehbar« (Rn. 119, 133, 141, 153) oder »schlechterdings
nicht mehr nachvollziehbar« (Rn. 116) bezeichnet, im Klartext
Note ungenügend in der Klausur eines Prüflings. Obwohl das
BVerfG (Rn. 132) selbst konzediert, dass der EuGH (in seinen
Rn. 93–101) sehr wohl eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit
vorgenommen hat, nämlich eine Beschränkung der Risikoteilung auf einen geringen Anteil der anzukaufenden Schuldtitel
und das Aufstellen strenger Bonitätsanforderungen, die »objektiv
der Budgetautonomie der Mitgliedstaaten und damit der Fiskalpolitik dienen« dürften, wird dem EuGH vorgeworfen, er »verkenne Bedeutung und Tragweite des auch bei der Kompetenzverteilung zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
offensichtlich« (Rn. 119), eben weil er die Prüfung nicht so weit
ausdehnt, wie vom BVerfG gefordert; das gipfelt in der Unterstellung, der EuGH billige, dass wirtschaftspolitische Auswirkungen
von der EZB »möglicherweise sogar (stillschweigend) angestrebt
werden« (Rn. 143).
Diese Worte wählte das BVerfG, um sich der Bindung an den
EuGH vermeintlich entziehen zu dürfen (Rn. 119, 154, 163),
wie Berichterstatter Huber in der SZ freimütig einräumt: »Wenn
wir freundlicher argumentiert hätten, hätten die Tatbestandsvoraussetzungen für einen Ultra-vires-Akt nicht vorgelegen.« Mit diesem
nicht mehr nur als »schroff« zu bezeichnenden Frontalangriff
auf den EuGH könnte ausgerechnet das höchste deutsche Ge-
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[ Kommentar und Meldungen  ]
richt selbst einen Ultra-vires-Akt begangen haben, der nicht mit
Voßkuhles Bemerkung abzutun ist, dem BVerfG gehe es ja darum, dass der EuGH mehr und intensiver kontrollieren sollte.
Tatsächlich nimmt das BVerfG eine ihm nicht zukommende Aufgabe nun selbst wahr. Damit stellt sich die Gretchenfrage, welche
Bedeutung höchstrichterlichen Entscheidungen noch zukommt,
wenn das höchste deutsche Gericht so mit Richter*inne*n aus
ganz Europa im EuGH umgeht und dabei einen teilweise demütigenden Sprachstil pflegt, wie er auch unter Juristen keineswegs
»richtig einzuschätzen« ist. Die Verfassungsrichterin Yvonne Ott
aus dem 1. Senat des BVerfG hat in der BJ 141 (2020, 200 ff.)
treffend die Bedeutung des gegenseitigen Vertrauens im europäischen Rechtsraum hervorgehoben und dabei die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen EuGH und BVerfG in Sachen
Schutz der Grundrechte hervorgehoben.
Dieses Vertrauen ist dem 2. Senat offenbar abhandengekommen,
wenn er die abweichende Auslegung des EuGH in einer schwierigen Rechtsfrage etwa so behandelt, als ginge es um die Billigung
menschenrechtswidriger Akte eines Unrechtsstaats. Für den Stellenwert der weltweit unter Druck stehenden Dritten Gewalt ist
die Entscheidung fatal. Damit soll keineswegs einer Justiz das
Wort geredet werden, die ihre Entscheidungen von befürchtetem
Beifall »der falschen Seite« abhängig macht. Wenn sich allerdings

ein höchstes nationales Gericht unter Außerkraftsetzung einer
klaren Kompetenzregelung Aufgaben anmaßt, die einem höheren supranationalen Gericht zugewiesen sind und diesem mit
über das Ziel hinausschießender Wortwahl die mangelnde Beherrschung des juristischen Handwerkszeugs attestiert, liegt die
Beschädigung aller Justizorgane, auch der an diesem Verfahren
gar nicht beteiligten, auf der Hand. Dies gilt besonders in Zeiten,
in denen das Vertrauen in Gerichtsentscheidungen auch in den
westlichen Demokratien nicht mehr unverbrüchlich ist und sich
parallel dazu auf den Straßen und in sozialen Netzwerken ein
gefährlich verrohender Sprachstil zur Durchsetzung eigener Auffassungen breitmacht. »Der Ton ist schärfer geworden« lässt sich
denn auch die für Voßkuhle nachrückende Astrid Wallrabenstein im ersten Interview als Verfassungsrichterin vernehmen,
um dann vorsichtig zu mahnen, die Lösung der schwierigen Frage hinzubekommen, wie zwei Rechtsordnungen sich zu- und
ineinander fügen sollen, sei die Aufgabe; ein »Weiter so« hält
sie für schwierig.
Der Richterschaft ist deshalb zu empfehlen, sich den Sprachstil
der letzten Entscheidung unter Voßkuhles Vorsitz nicht zu eigen
zu machen. Es geht um nicht weniger als die Bewahrung der ausgleichenden und befriedenden Funktion einer unabhängigen
Dritten Gewalt in schwierigen Zeiten.


Webinar Justice and Challenges in Times of Pandemic in Europe
16 Sprecher aus vielen Europäischen Ländern brachten am 6. Mai
per Videochat in einem »Webinar Justice and Challenges in Times
of Pandemic in Europe« ihre Erfahrungen ein, wie die Justiz mit
der Herausforderung der Pandemie umgeht. Das mehrstündige
Webinar wurde organisiert von der internationalen Richtergewerkschaft MEDEL und dem portugiesischen Richterverband
SMMP.
Bis zu 94 Teilnehmer aus ca. 20 Ländern, von Brasilien bis Mauritius oder Belize bis Litauen hörten zu. Verschiedene Länder fanden verschiedene Lösungen – von völligem Stillstand der Justiz
mit Ausnahme von Haftsachen, von Einsatz von Videotechnik
für alle haftrichterlichen Entscheidungen bis zu weitgehend elektronischer Heimarbeit mit elektronischen Akten (Holland), von
Anmietung großer Säle und Aufstellung von Sitzungszelten für
Sitzungen mit Abstand (Lübeck), Schichtbetrieb und Sitzungszeiten bis 20 Uhr (Holland), neue summarische Verfahren für
Sorge- und Umgangsregelungen (Spanien). Verfassungsrechtli-

che Probleme mit Ausgangsbeschränkungen und Verlängerung
der Fristen für Untersuchungshaft ohne richterliche Überprüfung (Frankreich) und neue Strafvorschriften für »Coronataten« wie Anspucken und Drohung mit Infektion wie Bruch der
Quarantäneanordnungen (Frankreich) werden benannt. Ebenso
nutzen manche Länder (Polen, Ungarn) die Pandemie und den
Ausnahmezustand zum Abbau des Rechtsstaats und Einschränkung der Unabhängigkeit der Gerichte.
Noch viel umfangreicher ist der Katalog der Länder, die erfolgreich Videokonferenztechnik nutzen, um die Gerichte nicht zum Stillstand kommen zu lassen: Auf der Website
https://remotecourts.org/ finden sich zahlreiche Berichte aus
aller Welt. Die Website wird von der Society for Computers and
the Law des umtriebigen Rechtsprofessors Richard Susskind und
der staatlichen IT-Stelle für die Gerichte in England und Wales
betrieben.


Video-Verhandlungen in Großbritannien
Nach Informationen aus dem britischen Justizministerium von
Mitte April 2020 wurden 85 % der Gerichtsverhandlungen am
6. April dieses Jahres mittels Audio-Video-Technologie durchgeführt. Allerdings sind führende Richter wie der Oberste Richter
Lord Burnett of Maldon der Meinung, Strafverfahren, insbesondere Jury-Verfahren, seien dafür nicht geeignet.
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Vor den Amtsgerichten (Magistrates Courts) können nach dem
Coronavirus-Gesetz Strafverfahren auch ohne Präsenzverhandlung durchgeführt werden, jedoch sind bei den Crown Courts
Aussagen von Angeklagten nur im Gericht statthaft.

The London Times 16.4.2020
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[ 28 Fragen ]
Den bestimmenden Einfluss der politischen Parteien auf die Besetzung
der Bundesrichterstellen.
Muss der Kapitalismus überwunden werden?
Ja, zumindest in seiner Turbo-Form.
Abendroth oder Forsthoff?
Abendroth und sein Gießener Pendant Helmut Ridder.

an Ingo Müller,
Jurist und Autor
Warum würden Sie heute noch mal Jura studieren?
Weil die Wahl dieses Studiums eine der vernünftigsten Entscheidungen meines Lebens war.
Wenn nicht Jura, was dann?
Geschichte oder Literaturwissenschaft.
Welcher Jurist hat Sie beeindruckt?
Ekkehard Stein, mein leider zu früh gestorbener Staatrechtslehrer.

Gibt es Judiz?
Ja natürlich gibt es das; aber leider immer weniger, weil das Freischussstudium kaum noch Zeit lässt, es auszubilden.
Ist die Robenfrage »sowas von 80er«?
Wenn gefragt ist, ob die Infragestellung der Robe passé ist? Ja. Ich
finde, dass die Robe der Justiz gut tut, weil sie ihren Trägern und den
Parteien Neutralität signalisiert.
Ihre Nachtlektüre?
Zur Zeit: Das achte Leben von Nino Haratischwili.
Welchen Ratschlag würden Sie jungen
Kollegen geben?
Ohne Ratschläge der Alten ihren eigenen
Weg zu finden.

Wer ist Ihr persönlicher »furchtbarer
Jurist«?
Carl Schmitt. Und weniger furchtbar, aber
peinlich: die bis heute existierenden zahlreichen Rechts- und Links-Schmittianer.

Mediation oder Meditation?
Nach Meditation vielleicht Mediation.

Was nervt Sie am meisten an Ihrem
Job?
Das Verschwinden der juristischen Allgemeinbildung. Man begegnet immer öfter
Richter*innen, die nicht wissen, wer Roland
Freisler war; und mit dem Namen Radbruch
können nur noch wenige etwas anfangen.

Sekt oder Selters?
Wegen der Nüchternheit: Selters.

Betrifft JUSTIZ ist …
wie unter anderem diese Fragebogen-Aktion
belegt, hoffnungslos nostalgisch.
Glauben Sie an rechtspolitischen Fortschritt?
Ja, immer noch.
Warum?
Weil ich die von der Nazi-Generation geprägte Rechtsentwicklung der
ersten dreißig Nachkriegsjahre gut kenne und mit Freude sehe, wie
weit wir sie inzwischen hinter uns gelassen haben.
Richterliche Unabhängigkeit ist …
die Basis jedes demokratischen Rechtsstaats.
Selbstverwaltung der Justiz ist …
eine Voraussetzung der richterlichen Unabhängigkeit.
Der größte Feind der inneren Unabhängigkeit ist …
Karrierestreben.
Was würden Sie als Präsident Ihres obersten Gerichts
unbedingt ändern?
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Beatles oder Stones?
Beatles, weil sie aufhören konnten, bevor sie
peinlich wurden.

Nespresso oder grüner Tee?
Nespresso.
FAZ oder Bento?
FAZ schon mal gar nicht, eher SZ und seltener Bento.
NJW oder LTO?
LTO ist unterhaltsamer, aber man braucht
wohl beide.
Kindle oder Paperback?
Paperback, Kindle nie.
Fernsehen oder Fernweh?
Wegen des kleineren ökologischen Fußabdrucks: Fernsehen.
Binge-Watching oder Whale-Watching?
Eindeutig Whale-Watching. Was Binge-Watching ist, habe ich eben
erst gegoogelt und mir ist die Sache so fremd wie das Wort.
Welche Frage, die wir nicht gestellt haben, würden Sie
gerne beantworten?

Findet die Justiz im politischen Geschäft die Anerkennung, die ihr
zukommt?
Nein, das tut sie nicht. Wer von der »knappen Ressource Recht« redet,
hat regelmäßig vor, sie weiter zu verknappen. Ich fürchte, nach der Corona-Krise werden noch etliche Sparrunden auf die Justiz zukommen.
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[ Blickpunkt ]

Helmut Kramer: 90 Jahre!
				

»Die Gerechtigkeit eines Justizsystems drückt sich darin aus,
wie es mit den Schwachen umgeht«

von Georg D. Falk

Helmut Kramer steht für ein Richterbild,
wie es sich die »Mütter und Väter« des
Grundgesetzes vorgestellt haben. Mit diesem Richterbild untrennbar verbunden
ist politisches Engagement. Er hat sich
immer als politischer Richter verstanden
– das meint nicht den parteipolitisch voreingenommenen Richter, sondern einen
Richter, der sich innerhalb, aber auch außerhalb der beruflichen Tätigkeit seiner
Verantwortung für die freiheitliche demokratische Rechtsordnung bewusst ist.
Ein solches Richterbild war nach 1945
keineswegs eine Selbstverständlichkeit.
Auch Helmut Kramer war als junger Richter konfrontiert mit einer Richterschaft,
die eher durch ein autoritäres Selbstverständnis geprägt war. Aus entsprechenden Erfahrungen hat er die Konsequenz
gezogen und sich politisch positioniert,
u.a. als Mitglied der SPD, mit seinem
Eintritt in die damalige Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr,
mit seiner rechtspolitischen Tätigkeit als
Mitglied im Fachausschuss Richter und
Staatsanwälte in dieser Gewerkschaft und
als langjähriger Redakteur der Zeitschrift
Verdikt, auch mit seinem Eintritt in die
Vereinigung demokratischer Juristinnen
und Juristen und vielem anderen mehr.
Von solchen Juristinnen und Juristen
gab es in der damaligen Zeit nur wenige innerhalb der Justiz. Erst Anfang der
Achtzigerjahre wurden es mehr. In dieser
Zeit fand sich ein informeller Kreis von
Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten im so genannten »Richterratschlag« zusammen; zu den
Trägern und Mitorganisatoren gehörte natürlich auch Helmut Kramer. Das waren

Betrifft JUSTIZ Nr. 142 | Juni 2020

in der Anfangszeit
in erster Linie einige ältere und viele
jüngere gewerkschaftlich orientierte und organisierte
Kolleginnen und
Kollegen. Sie verband ein Selbstverständnis, das nicht
nur das Handeln
von Justiz und die
Re c h t s p r e c h u n g
allgemein, sondern
auch die rechtspolitischen Rahmenbedingungen richterlicher Tätigkeit,
und nicht zuletzt
ebenso das eigene
berufliche Handeln
kritisch reflektierte.
Durch wechselseitige Unterstützung,
aber auch durch gemeinsame kritische
Selbstreflexion hat
der Richterratschlag
nicht unwesentlich
zu einer Veränderung von Klima
und Arbeitsweise,
aber auch der Arbeitsergebnisse der Justiz
beigetragen. Auch dadurch ist die Justiz
seit den achtziger und neunziger Jahren
pluraler und liberaler geworden. Ein Kind
des Richterratschlags ist nicht zuletzt diese Zeitschrift.
In unserer heutigen Zeit ist es aber wichtig
darauf hinzuweisen: Es gibt keine Garantie dafür, dass sich eine solche Entwick-

Fotos: privat
lung fortsetzt und stabilisiert. Justiz ist
immer auch ein Spiegel der Gesellschaft.
So wie sich gesellschaftliche Verhältnisse ändern, ändern sich auch Haltungen
und Prioritäten derer, die in der Justiz
arbeiten. Und da gilt es zu konstatieren:
Es gibt immer weniger Juristinnen und
Juristen, die sich rechtspolitisch oder berufspolitisch engagieren. Das Richterbild
des Grundgesetzes umfasst aber auch ein
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Verurteilung vieler,
auch einiger Richter
wie Helmut Kramer,
protestiert wurde,
die im Rahmen der
Friedensbewegung
an Blockaden einer
Kaserne in Mutlangen beteiligt waren
und sich damit um
das vom GG geschützte Demonstrationsrecht in besonderer Weise verdient
gemacht haben.

rechtspolitisches Engagement, das über
die eigene berufliche Tätigkeit im engeren
Sinne hinausreicht. Denn auch die Normen, mit denen Juristen heute arbeiten,
bedürfen gelegentlich der Korrektur. Häufig besteht Veränderungsbedarf, weil neue
Probleme auftauchen, vielleicht auch
weil soziale Ungerechtigkeiten bei der
Normanwendung unser Verständnis von
einem sozialen Rechtsstaat herausfordern.
Helmut Kramer hat immer wieder darauf
hingewiesen, dass sich die Gerechtigkeit
eines Justizsystems darin ausdrückt, wie es
mit den Schwachen umgeht. Dabei hat er
in besonderer Weise auf die Problematik
des Zugangs zum Recht hingewiesen und
mit seiner provokativ kostenlosen Rechtsberatung von Kriegsdienstverweigerern
eine Veränderung des Rechtsberatungsgesetzes herbeigeführt.
Wichtig ist auch daran zu erinnern: Für
Richter wie Helmut Kramer war öffentliche Kritik an Kollegen und kritische Prozessbeobachtung fast schon eine Selbstverständlichkeit; das ging bis zu Zeitungsanzeigen, in denen öffentlich gegen die
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Ein solches Engagement verlangt durchaus Mut und die Bereitschaft, sich in Medien kritisch zu Problemen der Rechtsanwendung zu positionieren. Ein Richter, der das tut, trifft
heute zumindest auf
ein Publikum, das
seinen Standpunkt
anhört und beurteilt. Das war nicht
immer so in der Geschichte der Bundesrepublik und deshalb
waren die so wichtig, die den Mut hatten,
sich dennoch öffentlich justizkritisch zu
äußern. Auch insoweit gehört Helmut
Kramer für nachfolgende Generationen
zu den großen Orientierungsfiguren, die
es in der deutschen Justiz nur singulär gegeben hat.
In besonderer Weise muss man die Bedeutung von Helmut Kramer für eine Juristenausbildung deutlich machen, die auch die
Beschäftigung mit rechtshistorischen Themen, insbesondere mit dem Recht und der
Justiz im NS-Staat, beinhaltet.
Zu lange sind erschreckende Urteile von
damals als unter besonderen historischen
Bedingungen entstandene Phänomene sozusagen aus unserer Welt herausgerückt,
oder als lediglich individuelles Versagen
einzelner Juristen begriffen worden. Damit
schafft man eine Distanz zu dem, was damals passiert ist. Fragen für unseren heutigen Berufsalltag werden sich dann nicht
aufdrängen. Dabei sollten wir gerade wegen des Missbrauchs von juristischen Ins-

trumenten und juristischer Dogmatik, die
wir heute noch verwenden, wissen, dass
die vermeintlich korrekte Handhabung
der vermeintlich neutralen juristischen
Methoden zu Ergebnissen schlimmsten
Unrechts führen kann. Das gilt für den
unreflektierten Umgang mit Auslegungsregeln, das gilt für die unbesehene, nicht
weiter hinterfragte Anwendung von Gesetzen selbst. Trotzdem wird auf die Notwendigkeit, die Ergebnisse richterlicher
Rechtsfindung sowohl an Verfassungsrecht
als auch an übernormativen Maßstäben
wie den allgemeinen Menschenrechten
zu messen, in der juristischen Ausbildung
nur selten hingewiesen.
Studentinnen und Studenten, Referendarinnen und Referendare müssen aber
lernen, dass allein die Beherrschung von
Dogmatik und Methode ein rechtsstaatliches Funktionieren der Justiz nicht garantieren kann. Helmut Kramer hat Generationen von interessierten Kolleginnen und
Kollegen in zahllosen Fortbildungsveranstaltungen an den Richterakademien und
anderswo für die Thematik der NS-Justiz
und der sich daraus für uns ergebenden
Folgen sensibilisiert. Dieses Engagement
beruhte auf einer profunden Forschungsarbeit vor allem zur Strafjustiz in der NSZeit, aber auch zu dem weitgehenden
justitiellen Versagen bei der Aufarbeitung
dieser Verbrechen und zu den personellen
Kontinuitäten nach 1945.
Und ein später Erfolg für ihn ist es sicherlich auch, wenn es im Koalitionsvertrag
für die 19. Legislaturperiode des Bundestages heißt:
»Wir wollen das historische Bewusstsein für
das nationalsozialistische Unrecht schärfen,
um aus den dunklen Kapiteln unserer Vergangenheit lernen zu können. Wir sind uns
einig, dass die Auseinandersetzung mit dem
nationalsozialistischen Justizunrecht auch
ein Teil der Juristenausbildung ist.«

Dr. h.c. Georg D. Falk ist Vorsitzender
Richter am OLG Frankfurt am Main a.D.;
er ist seit 2006 Mitglied des hessischen
Staatsgerichtshofs, Lehrbeauftragter an
der Universität Marburg sowie Leiter der
Fortbildungstagungen »Justiz im NSStaat«.
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Richten in Zeiten von Corona
von Ulrich Engelfried

I. Der Weg in den Notfallbetrieb
Alles begann am Freitag, dem 13. (März
2020).

Ulrich Engelfried ist Familien-,
Betreuungs- und Güterichter
beim AG Hamburg-Barmbek
und Mitglied der Redaktion.
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Bis dahin waren wir Richterinnen und
Richter noch im »Vollkontakt« untereinander und in unbeschränkter »Feindberührung« nach außen tätig. Das heißt,
der Gerichtsbetrieb bei den Hamburger
Amtsgerichten verlief ganz normal. Aber
das Land war schon im Maßnahmen-Fieber. Im Stundentakt wurden die Maßnahmen beschlossen, von denen es vorher hieß, sie würde es nicht geben, z.B.
Schulschließungen. Erste Anfragen von
Kollegen, wie denn nun weiter vorzugehen ist, kamen allmählich bei den Verwaltungen an. An dem darauffolgenden
Wochenende war dann alles ganz anders.
Plötzlich, aber erwartet, sollte der Betrieb
der Gerichte heruntergefahren werden.
Und »draußen« ging es weiter, es war die
Zeit, in der Ankündigungen wenige Stunden später schon wieder überholt waren.
Amtsgerichtspräsident und die Direktoren der Stadtteilgerichte hoben übers
Wochenende einen Notfallplan aus der
Taufe.

nicht. Immerhin sind die technischen
Voraussetzungen für die Heimarbeit recht
gut. Eine gesicherte Verbindung lässt es
zu, dass der Dienst-Laptop zuhause genutzt wird, dienstliche Mails können
nach Freischaltung zusätzlich auf dem
heimischen Computer gelesen und bearbeitet werden, die Anrufe an das Diensttelefon lassen sich problemlos auf das
eigene Mobiltelefon umleiten.
Termine/Sitzungen: Weitgehend abgesagt. Manchen Kollegen, die sonst mit
Panik in Stimme und Gesichtsausdruck
verlauten lassen, sie hätten (demnächst)
Sitzung, bleibt diese Tortur und Zumutung gerade erspart. Bestimmte Bereiche
leben jedoch von Verhandlungs- und Anhörungsterminen. Familien und Betreuungsrichter, zu denen ich gehöre, stellten
sich die Frage: Gibt es denn überhaupt
noch eine sinnvolle Option für Termine?
Oder können wir im Betreuungsrecht und
bei Kindeswohlgefährdung tatsächlich
weit überwiegend oder gar ausschließlich
vom grünen Tisch aus entscheiden? Die
Unsicherheit war groß, verbunden mit
der nun ansteigenden Sorge um die Gesundheit, wenn schon nicht die eigene,
doch die vieler Angehöriger.

Ab Montag, dem 16. März, war die Welt
der Justiz plötzlich eine andere. Das Zauberwort Homeoffice feiert seitdem auch
hier fröhliche Urständ und drückt das
Gebot der Stunde aus. (Geradezu putzig:
eine Nation im »Homeoffice« – hatten
wir nicht gerade noch gelästert, wie unterdigitalisiert unser Land ist?)

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Geschäftsstellen ist Homeoffice keine
Option. Vor dem »Shutdown« noch ein
geschäftiger Ort, gab es dort per sofort
Abstandszonen. Die Besetzung der Geschäftsstellen wurde schließlich auf ein
Minimum zurückgefahren.

Manchen Kollegen ist ja das Homeoffice
schon vertraut, aber wie komme ich an
die Akten und wie werde ich sie wieder
los? Keine Frage, reine Heimarbeit geht

Die Frage der Anhörungen in den Unterbringungssachen konnten wir fürs
erste klären. Zu dem Amtsgerichtsbezirk
unseres kleinen Amtsgerichts Hamburg-
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Barmbek gehört die Schön-Klinik Eilbek.
Dort kann ein Konferenzraum zur Verfügung gestellt werden, der groß genug
ist, um Abstand zu halten und trotzdem
sinnvolle Anhörungen durchzuführen.
Dieser Konferenzraum ist durch einen
Seiteneingang zu betreten und somit das
Risiko zu minimieren. Desinfektionsmittel, Mundschutz und Handschuhe
werden zur Verfügung gestellt. Mit der
Gerontopsychiatrie in einem großen
Krankenhaus am Rande der Stadt, in
dem viele Menschen von uns untergebracht werden, wurde besprochen, dass
die Anhörungen im Wesentlichen zurzeit
nicht stattfinden sollen. Hier wurde insbesondere Einvernehmen dahingehend
erzielt, dass die betagten Menschen, die
in der Regel dement oder schwer psychisch krank sind, nicht in der Lage sind,
mit Schutzmaßnahmen umzugehen, und
ohnehin zur Risikogruppe gehören. Daher soll zum Schutz von Angehörigen der
Patientinnen und Patienten von Anhörungen zunächst weitgehend abgesehen
werden.
Nach wenigen Tagen zirkulierte eine ausführliche Stellungnahme eines Kollegen,
dass Anhörungen nicht stattfinden sollten, zum einen zum Schutz für die Patienten, zum anderen aber zum Schutz
auch der Gerichtspersonen und Verfahrensbeteiligten. Das Unterbringungsrecht
sieht diese Option nicht vor. Aber die
Ausführungen wurden vielfach begeistert
aufgenommen.
Für Alters- und Pflegeheime bestehen Betretungsverbote. Man mag lang und breit
darüber diskutieren, ob diese gegenüber
Gerichten im vollen Umfang gelten. Aber
wer wird schon sich oder andere gefährden wollen?
Das Arbeitsgefühl und die Arbeitssituation sind selbstverständlich völlig verändert.
Die Betreuungsrichter sind bei ihrer Arbeit schwerpunktmäßig in Terminen unterwegs. Die Arbeit rund um die Termine
ist auch absolut als Kerngeschäft zu bezeichnen.
Eine Anhörung in der Akutpsychiatrie
mit Mundschutz und Handschuhen erscheint bei aller Einsicht wie eine Begeg-
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nung der dritten Art. Ähnliches war allerdings schon aus den Intensivstationen
bekannt. Andere Gerichte bzw. Kollegen
versuchen es mit Telefon- oder Videokonferenzen. Das mag im Einzelfall gehen,
ist teilweise technisch problematisch.
Vom Datenschutz gar nicht zu reden.
Wenn es keine vernünftigen Möglichkeiten gibt, in gesichertem Setting anzuhören, ist dies sicherlich besser als nichts.
Bei manchem Psychotiker wird man aber
annehmen müssen, dass er in seiner Psychose absolut gefestigt ist, wenn aus dem
Telefon eine für ihn angebliche Stimme
eines Richters ertönt.
Hinzu kommt: Im hochsensiblen Bereich
des Betreuungs- und Unterbringungsrechts ist die persönliche Anhörung nicht
nur vorgeschrieben, sondern auch wichtig
für die zu treffende Entscheidung.

II. Gedanken eines ausgebremsten
Richters
Meine Gedanken zu der jetzigen Situation sind zunächst einmal in erster Linie
privat geprägt: Ich bin sehr froh, dass ich
nicht allein lebe, sondern mit meiner Frau
zusammen wohne; wir teilen unsere Gedanken und führen in vieler Hinsicht das
Leben fort.
Der Beifall für die Ideen, wie man z.B.
Anhörungen als Betreuungsrichter
einsparen kann, ist für mich durchaus
zwiespältig.

Die Sorge um die betagten Schwiegereltern ist allerdings genauso da wie
das Mitgefühl für die Menschen in der Familie und in der Nachbarschaft, die allein
leben.
Skypen ist auch hier besser als nichts, aber
eben auch ungewohnt und mit persönlichem Kontakt nicht zu vergleichen. Und
wenn alle durcheinander reden, wie bei
Familientreffen üblich, versteht man so
gut wie nichts mehr.
Ich bin froh, materiell gesichert zu sein
und mir keine Gedanken machen zu müssen – wie viele Selbständige, aber auch
nicht wenige abhängig Beschäftigte –, ob
meine materielle Existenzgrundlage nach

der Krise überhaupt noch wiederherstellbar ist.
Im Allgemeinen treibt mich natürlich die
Sorge um, wie unsere Gesellschaft »nach
Corona«, wie es so sprachlich und inhaltlich missraten heißt, aussehen wird. Auch
wenn ich davon ausgehe, dass die Maßnahmen im Großen und Ganzen wohl
im Moment richtig sind, so sind sie auch
eine Blaupause für einen Ausnahmezustand allgemeiner Art. Die Politiker bei
uns sind natürlich nicht mit Viktor Orban
und Konsorten gleichzusetzen, dennoch
traue ich nicht jedem über den Weg und
fürchte, dass dem einen oder anderen der
Gestus des Krisenbewältigers und großen
Zampanos zu Kopfe steigt.
Sorgen macht mir auch, dass viele, auch
so manche bis vor kurzem noch überkritische Zeitgenossen ein geradezu übereifriges Verinnerlichen der ganzen Maßnahmen und ihrer Überwachung und Einhaltung an den Tag legen. Sind wir also ohne
weiteres dressierbar? Die Frage kann ich
für mich nicht abschließend beantworten.

Was mich beruflich umtreibt
Es ist jetzt Zeit für einen Check-up über
das professionelle Selbstverständnis. Können wir nicht manches, was wir sonst tun,
einsparen, anders machen oder weiterentwickeln? Ist jeder Aufwand wirklich für
Rechtsstaat und »Publikum« notwendig
und sinnvoll?
Der Beifall für die Ideen, wie man z.B. Anhörungen als Betreuungsrichter einsparen
kann, ist für mich durchaus zwiespältig.
Auf der einen Seite geht es natürlich darum, wie man auf rechtsstaatliche Art und
Weise der jetzigen Situation gerecht wird.
Das ist angemessen und grundsätzlich in
Ordnung so. Wenn dann der ganze Betrieb wieder anläuft und sich die Geringschätzung für das Betreuungsrecht und
die betroffenen, nicht »systemrelevanten«
Menschen weiter fortsetzt und womöglich
aufgrund von Ressourcenproblemen perpetuiert, graust mir aber vor dem zu erwartenden Rückfall in die sechziger Jahre
nach dem Motto »Ach wie war es doch
vordem mit Corona so bequem«.
In keinem Rechtsgebiet werden geltende
Verfahrensrechte so gern ignoriert wie im
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Als Familienrichter kann ich mir gut vorstellen, dass wir auf viel schaumschlagenden Aufwand um durchgeknallte Mittelstands- und Oberschichtspaare bzw.
Eltern verzichten können, denen wir eine
»ideale« Bühne bieten für ihre kranken
Formen von Auseinandersetzungen. Ihnen auch noch mit viel Aufwand das Gesäß zu pudern erscheint mir schon lange
nicht mehr sinnvoll und angemessen;
hier könnte einiges eingedampft werden.
Der Eindruck verstärkt sich, jetzt wenn
Notbetrieb eingekehrt ist und gleichzeitig
eine Reflexion über das, was sonst meinen beruflichen Alltag mitbestimmt. Dass
derartige Verhandlungen derzeit nicht
stattfinden, ist kein Verlust. Ob es dem
Kindeswohl dient, wenn nichts passiert,
ist eine andere Frage.
Wie wird es dem kleinen Theater gehen,
in dem wir spielen, wenn die Maßnahmen gelockert werden?

Bei Kindeswohlgefährdungen und häuslicher Gewalt kann der Rechtsstaat allerdings nicht pausieren.
Schon berichtet der NDR über eine Zunahme von Inobhutnahmen seit dem
»Shutdown«.

Grafik: Pixabay
Betreuungs- und Unterbringungsrecht.
Das wird wohl nicht besser werden. Das
ewige Salbadern, dass das Betreuungsrecht
juristisch doch nicht so anspruchsvoll sei,
kann ich mittlerweile nicht mehr hören.
Meine Erfahrung als Betreuungsrichter seit
etwa 28 Jahren sagt mir, dass die Anhörung sowohl für die Erkenntnisgewinnung
keineswegs ohne Bedeutung ist und im
Übrigen für Beteiligte ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Zum anderen finde ich
es auch nicht anspruchsvoll, Eierdiebe zu
verurteilen, Verkehrsordnungswidrigkeiten abzuarbeiten und Versäumnisurteile
gegen säumige Zahler auszuteilen; glei-
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ches gilt auch für einfache Scheidungen.
Damit werden sich sicher der eine oder die
andere auf die Füße getreten fühlen, ich
meine das aber im Kontext nicht »böse«,
solche Arbeit muss gemacht werden und
ist auch bei uns bei den Amtsgerichten
richtig angesiedelt. Sicher gibt es einiges,
das im Detail geändert werden kann. Zeit
für den großen Wurf einer umfassenden
Erwachsenenschutz-Reform wie in Österreich oder der Schweiz wird nicht sein.
Die Menschen, die zu den Schwächsten
gehören, dürfen wir aber nicht aus wohlfeilen – vermeintlichen – Effektivitätsüberlegungen heraus verraten.

Neben der beruflichen Situation eine
Corona-Folge für das Hamburger Richtertheater (und damit auch für mich):
Schon Anfang März war fraglich, ob die
bevorstehenden Aufführungen stattfinden könnten. Im Ergebnis sind sie natürlich abgesagt worden, da schließlich und
endlich auch die Theater geschlossen wurden. Ein Nebenaspekt. Aber, Frustration
ist da – lange geprobt, nun ausgebremst.
Wie wird es dem kleinen Theater gehen,
in dem wir spielen, wenn die Maßnahmen gelockert werden?
Eine peinliche Meldung am Rande. Es
wird berichtet, dass sich Beamte und
Richter erkundigt haben, ob sie wegen
Wegfalls der Nebentätigkeiten und der
daraus erzielten Einkünfte sogen. »Corona-Hilfsgelder« beantragen können. Mehr
als ein unter Schnappatmung hervorgestoßenes »Geht’s noch?« fällt mir dazu
erst einmal nicht ein.		
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Gibt es in der Krise
noch eine 3. Staatsgewalt?
Was die Justiz aus der Corona-Krise lernen muss.
Oder: Wer kontrolliert eigentlich wen, wenn es hart auf hart kommt?
Positionspapier der Neuen Richtervereinigung zur aktuellen Situation der Justiz in Deutschland

Die Corona-Krise hat alle Menschen und
ganz sicher auch Verantwortungsträger auf
allen Ebenen überrascht. Es war richtig,
das öffentliche Leben aus Gründen des
Gesundheitsschutzes herunterzufahren.
Das hatte natürlich Auswirkungen auf
Gerichtsverhandlungen aller Art und den
Justizbetrieb insgesamt. Mit diesem Positionspapier will die Neue Richtervereinigung
(NRV) keine Einzelkritik an den vielfältigen Maßnahmen der letzten Wochen üben.
Es werden aber einige grundsätzliche Phänomene aufgezeigt, die aus unserer Sicht
analysiert werden, mit dem Ziel, für die
Zukunft daraus zu lernen und Gerichte für
Krisensituationen – und durchaus nicht
nur dafür – besser aufzustellen.

1. Es kann nicht sein, dass die Exekutive die Judikative »abschalten«
kann
Das Ergebnis einer bundesweiten NRVUmfrage zur Art und Weise der Reaktion
auf die Pandemie in den Gerichten und
dazu, wie die Kolleginnen und Kollegen
ihre Arbeits- und Beteiligungsmöglichkeiten erlebt haben und erleben, zeigt ein
sehr heterogenes Bild: Von weitgehendem
»business as usual« bis hin zum vollständigem Shutdown der Gerichte, zum Teil mit
Betretungsverboten, die von den Gerichtsverwaltungen gegenüber den Richterinnen
und Richtern (und anderen Beschäftigten)
ausgesprochen wurden. Teilweise sollten
sogar selbst schriftliche Verfahren nicht
erfolgen.
Ohne jede Einzelmaßnahme zu beleuchten, zeigt sich aber folgendes: In jedem
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Fall wurden die Maßnahmen von der Justizverwaltung gegenüber den Richterinnen
und Richtern getroffen. Gem. Art. 92 GG
ist die Rechtsprechung jedoch den Richterinnen und Richtern anvertraut. Sie sind
nach der Verfassung die Träger der dritten
Staatsgewalt. Die Gewaltenteilung ist eines
der wesentlichen Grundprinzipien unseres Staatsaufbaus.
 In einem gewaltengeteilten Staat darf

deswegen niemals die Exekutive mit
Anordnungen und Weisungen die Judikative in ihrer Tätigkeit und damit
in der Rechtsprechung einschränken
oder diese praktisch unmöglich machen. Für die rechtsprechende Gewalt gilt nichts anderes wie für die
Parlamente (Legislative), deren Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive
anerkannt ist (und das gilt völlig unabhängig davon, ob man das Ergebnis
der Maßnahmen für richtig und angemessen hält oder nicht).
Auch und gerade in der Krise muss die
Kontrollfunktion der Rechtsprechung gegenüber der Verwaltung uneingeschränkt
erhalten bleiben.

2. Den Richterinnen und Richtern als
Träger der Rechtsprechung fehlt
derzeit jede Form von Organisation und Verfasstheit, um in solchen
Situationen reagieren zu können
Die Krisensituation zeigt aber auch, dass
es einer Organisationsform bedarf, in der
unter Umständen auch schnell durch die
Richterinnen und Richter organisatorische Maßnahmen getroffen werden kön-

nen. Die Rückmeldungen der Kolleginnen
und Kollegen zeigen, dass Gerichte und
Gerichtsbezirke sehr unterschiedlich vorgegangen sind. Von rigorosem Anordnen
und Dekretieren der Präsidentinnen und
Präsidenten sowie Direktorinnen und
Direktoren im Ruckzuck-Verfahren ohne
Absprachen, Rückfragen und Ausnahmen
bis hin zur Bildung von gemeinsamen
Krisenstäben aus Gerichtsleitung, Mitbestimmung und Präsidien, die in Verantwortungsgemeinschaft dringende Empfehlungen herausgegeben haben. Auch
das Maß der wirklichen Berücksichtigung
gesetzlicher Regelungen – etwa im GVG
– war durchaus unterschiedlich. Die Umfrage zeigt aber auch, dass weder die Eilbedürftigkeit noch die Effektivität zwingend
die harte Rigorosität erfordert hätte. Auch
in Gerichten mit sehr respektvollem Umgang mit der Judikative wurden schnell
gute und wirksame Maßnahmen ergriffen
(Warum sollte das auch bei grundsätzlich
rational arbeitenden Richterinnen und
Richtern anders sein?).
 Allerdings zeigt die Analyse auch, dass

es derzeit keine richterliche Organisationsform gibt, die zielgerichtet und
verantwortlich für die Träger der dritten Gewalt handeln kann. Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten oder
Direktorinnen und Direktoren sind
es nicht, weil sie Teil der Verwaltung
sind. Präsidien haben nur eine Teilzuständigkeit und Richterräte bestimmen nur mit, aber nicht selbst.
 Zur krisenfesten Absicherung der Ge-

waltenteilung ist deswegen eine parlamentarisch legitimierte Selbstverwaltung der dritten Staatsgewalt zwingend
erforderlich.
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3. Die Rechtsprechung ist nicht
vorbereitet, in einer solchen
Krisensituation zu agieren
Die Umfrage hat außerdem einen Konsens unter fast allen Kolleginnen und
Kollegen darüber gezeigt, dass zunächst
nur unbedingt notwendige gerichtliche
Maßnahmen durchgeführt werden sollten. Schon unterschiedlicher wird die
Frage beantwortet, was genau darunter zu
verstehen ist. Strafverhandlungen in sog.
Haftsachen, gerichtliche Entscheidungen
in sonstigen Freiheitsentziehungssachen
(Gewahrsam, Unterbringung, Fixierung)
gehören ebenso dazu wie Entscheidungen über Kindesherausnahmen und Gewaltschutzverfahren. Dass zudem gerade
Verwaltungsgerichte in eiliger Rechtsprechung nicht behindert werden dürfen, ist
angesichts der notwendigen Entscheidungen über die mögliche Rechtmäßigkeit
oder Rechtswidrigkeit der Corona-Maßnahmen selbst offensichtlich.
Die Prozessordnungen und das Gerichtsverfassungsrecht sehen zudem bereits
Regelungen vor, wie in besonders eiligen Fällen, auch ohne sonst notwendige
Verfahrenshandlungen, rechtsförmige
Entscheidungen getroffen werden können. Vertretungsregelungen ermöglichen
schnelle Entscheidungen auch dann,
wenn nicht sofort jeder Richter oder jede
Richterin am Platze ist.
 Es bedarf keiner weiteren Sonderre-

gelungen oder gar eines Verfahrensrechts »light«, um mit Krisensituationen umzugehen.
 Allerdings fehlen oft die praktischen

Voraussetzungen, damit in schwierigen Zeiten der Zugang der Menschen zur Justiz und der Justiz die
Gewährung rechtlichen Gehörs (also
der Zugang der Justiz zu betroffenen
Menschen) ermöglicht werden kann.
Es fehlen wirksame Schutzausrüstungen (z.B. Schutzkleidung, Masken)
oder technische Einrichtungen (z.B.
Videoanhörungsmöglichkeiten), um
auch in diesen Situationen agieren zu
können.
 Da die aktuelle Infektionssituation

noch längere Zeit anhalten wird (auch
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wenn heute Lockerungen beschlossen
werden sollten), braucht die Justiz in
vielen Fällen besondere Räume und
Ausstattungselemente (Sicherheitsscheiben etc.), um Verhandlungen
unter Einhaltung der Abstandsgebote und sonstiger Sicherheitsvorkehrungen durchführen zu können. Es
muss das Ziel sein, einen erweiterten
Justizbetrieb zu ermöglichen, ohne
die Gesundheit aller Beteiligten zu
gefährden!
 Es fehlen auch allgemeine Regelungen

dazu, welche justiziellen Leistungen
immer und überall ermöglicht werden
müssen. Aus Sicht der NRV gehören
dazu mindestens:
• ein auch analoger Zugang zur Justiz,
um Anträge stellen zu könen, also die
Möglichkeit immer auch schriftliche
Anträge einreichen oder eine Rechtantragstelle aufsuchen zu können
• eine Zugangsmöglichkeit per Telefon, um Informationen zu bekommen
• ein ständiger im Gericht anwesender richterlicher Dienst, der allein in
richterlicher Unabhängigkeit darüber
entscheidet, was in welcher Form behandelt wird.

4. Der Justiz fehlt die notwendige
moderne Ausstattung
Soweit den Richterinnen und Richtern
ein Arbeiten in den Gerichten nicht mehr
oder sehr eingeschränkt möglich ist, führt
das häufig dazu, dass gar nicht mehr gearbeitet werden kann. Das viel zitierte
Homeoffice ist in der Justiz an vielen
Stellen nur eine allenfalls halbe Realität.
Zwar kann man Akten auch zuhause lesen. Um eine zielführende Bearbeitung
zu erreichen, ist aber ein Zugriff auf die
Gerichts-EDV erforderlich, ebenso wie auf
juristische Datenbanken und online-Recherchemöglichkeiten. Ein Gerichtsarbeitsplatz mit mobilen Geräten und
einem VPN-Zugang zum Gerichtsnetz,
elektronischem Austausch von Dokumenten, technisch unterstützten Beratungen
(Telefonkonferenzen, Videokonferenzen)
ist aber vielerorts auch im bereits angebrochenen digitalen Zeitalter immer noch
Zukunftsmusik, wenn überhaupt. Auch
die in den Prozessordnungen zugelasse-

nen Videoverhandlungen (§§ 128a ZPO,
32 FamFG) sind vielerorts gar nicht möglich, weil die technischen Einrichtungen
gar nicht vorhanden sind.
 Die Justiz benötigt deswegen jetzt

sehr schnell ein technisches Upgrade zur flächendeckenden Einführung
wirklich moderner Arbeitsplätze, die
in der freien Wirtschaft schon längst
Standard sind. Einzelne Bundesländer
machen vor, dass das möglich ist!

5. Es ist jetzt eine Dynamik für
neue (digitale) Arbeits- und Verhandlungsformen erforderlich,
ohne den Wert von persönlichen
Anhörungen und Verhandlungen
aus den Augen zu verlieren; Online-Gerichte sind nicht das Ziel
Skype, Zoom:us und andere Programme,
um online in Ton und Bild miteinander
zu sprechen, sind in aller Munde und
werden jetzt zwischen Personen eingesetzt, die das wohl vorher nie gedacht
hätten. Auch in gerichtlichen Verfahren
sind die modernen Kommunikationswege durchaus jetzt schon rechtlich
möglich. Allerdings müssen die gerichtlichen Kommunikationswege zwingend
die wichtigen Regelungen des Datenschutzes einhalten, weswegen die oben
genannten Programme in der Justiz nicht
nutzbar sind.
 Justiziell nutzbare Programme müs-

sen deswegen jetzt sehr dynamisch
entwickelt, eingeführt und unter den
Kolleginnen und Kollegen verbreitet
und eingeübt werden. Sie stellen in
der aktuellen Krisenzeit aber sicher
auch darüber hinaus eine sinnvolle
weitere Handlungsmöglichkeit der
Justiz dar.
 Das alles darf aber nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass das persönliche
Gespräch zwischen den Beteiligten
und den Richterinnen und Richtern
bei gleichzeitiger Anwesenheit im
Gerichtssaal eines der zentralen Qualitätsmerkmale der Justiz ist. Es muss
zudem auch der Zugang der Öffentlichkeit zu dem, was in Gerichten passiert, erhalten bleiben.
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Arbeiten während der Corona-Krise
im Frühjahr 2020
Ein ganz persönliches Tagebuch

von Stefanie Roggatz

Stefanie Roggatz ist Richterin
am Amtsgericht Duisburg und
Mitglied der Redaktion.

Montag, 09.03.2020

Wochenende 13./15.03.2020

Bis zum 09.03. hatte ich keine konkreten Auswirkungen der Corona-Pandemie
gespürt. Am Wochenende wurden dann
Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten verboten, so auch die Winterlaufserie
in Duisburg. Ich wollte am 14.03. am 10
km Lauf teilnehmen. »Mit Tränen in den
Augen« sagen die Veranstalter den Lauf
ab.

Theater, Sportstätten, Gaststätten, Bars
werden geschlossen. Für Krankenhäuser,
Altenheime etc. – und für Kitas und Schulen gibt es Betretungsverbote. Kinder von
sog. »Schlüsselpersonen« dürfen jedoch
in die Notbetreuung. Als alleinerziehende
Richterin gehöre ich zu diesen »systemrelevanten« Menschen, was eine recht unangenehme Privilegierung darstellt. Während
meine Freundinnen versuchen sollen, Home-Office und Kinderbetreuung für mindestens 5 Wochen zu vereinbaren, erfahren
mein Sohn und ich eine Sonderbehandlung. Ich bin angespannt und unsicher, wie
sich die nächsten Wochen gestalten sollten.

Donnerstag, 12.03.2020
Angela Merkel fordert auf »soziale Kontakte« zu vermeiden, wo immer es gehe.
Es stehen nun Schließungen von Schulen
und Kindergärten an. Jetzt rückt die Bedrohung durch das Corona-Virus näher.

Freitag, 13.03.2020
Heute habe ich mit meinem Kollegen eine Veranstaltung für ProberichterInnen in
der Justizakademie NRW in Recklinghausen gehalten. Die Stimmung war gespenstisch, so ruhig und leer. Es war kaum möglich über »Tipps und Tricks zur mündlichen Verhandlung« zu referieren, weil die
direkten persönlichen Einschränkungen
im Raum standen. Als dann die Schließung von Schulen und Kindergärten in
NRW beschlossen war, war ich trotz der
Ankündigung vom vorherigen Abend wie
erstarrt. Mein Sohn ist im Kindergarten.
Als Alleinerziehende spüre ich die Last der
kommenden fünf Wochen.
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Montag, 16.03.2020
Morgens um 7.30 Uhr informiert die Leiterin des Kindergartens per Mail über das
Betretungsverbot und das Angebot der
Notbetreuung. Ich brachte Jakob in den
Kindergarten. Auch dort eine unheimliche
Situation, denn Jakob war das einzige Kind,
das betreut werden sollte. Dafür waren insgesamt 3 Erzieherinnen vor Ort. Dezent
fragte die Kindergartenleiterin an, ob denn
eine Notbetreuung wirklich notwendig sei,
ich sei doch gut vernetzt mit anderen Müttern. So bekam ich gleich ein schlechtes Gewissen. Wir einigten uns darauf, dass ich
Jakob an drei Tagen bis 14.00 Uhr bringe.
Im Gericht angekommen, fand ich die
Mail unseres Direktors über Maßnahmen
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wegen Corona vor, die er am Wochenende mit seinem Geschäftsleiter entworfen
hatte. Er kündigt Sonderurlaub an, flexible Dienstzeiten, eingeschränkte Dienstbesprechungen, Absage von Dienstreisen,
den Sitzungsbetrieb auf das Nötigste zu
beschränken bis Ende der Osterferien
19.04.2020.
Sehr gut und schnell organisiert der Geschäftsleiter für die berechtigen »Schlüsselpersonen« die Bescheinigung für die
Kindergärten, dass wir als Richterinnen
»unverzichtbar« sind, um den Gerichtsbetrieb aufrecht zu erhalten. Zum ersten Mal
seit dem 13.03. stellte sich bei mir eine Erleichterung ein. So konnte ich gut für ein
paar Stunden arbeiten.
Das Präsidium des Oberlandesgerichts
Düsseldorf empfiehlt, insbesondere im
Zivil-und Familienrecht nur noch notwendige Sitzungen durchzuführen, bereits terminierte Sachen aufzuheben oder längerfristig zu verlegen. Es soll umfassend von
der prozessualen Möglichkeit Gebrauch
gemacht werden, die Verfahren auch ohne Termin zu fördern, durch Vergleichsvorschläge oder Hinweise im schriftlichen
Verfahren. Die Möglichkeit der Video-Verhandlung nach § 128a ZPO wird nicht
erwähnt.
Zudem regte das Präsidium an, in Heimarbeit zu arbeiten. Hier merkt man, wie
anachronistisch wir als Justiz sind. Denn
komplette Heimarbeit ist für uns nicht
möglich. Natürlich können wir die Akten inhaltlich durchdringen und auch
Beschlüsse schreiben, aber den Verfahren
Fortgang geben durch Terminierung, Terminsverlegungen, Absetzen von Schreiben etc. ist nur am Dienst PC möglich.
Am Abend kursieren dann Gerüchte, dass
die Gerichte komplett geschlossen werden
sollten. Es folgt ein reger telefonischer Austausch mit Kolleginnen über die Situation.

Dienstag, 17.03.2020
Im Gericht diskutieren wir, ob wir die Sitzungen aufheben sollen. Manche heben
alles auf, andere lassen wichtige Sorgerechts- oder Umgangsverfahren bestehen.
Für den 18.03. stand bei mir eine Mediation auf der Rolle. In dem großen Mediationsraum sah ich keine Ansteckungsgefahr.
Daher telefonierte ich mit den Rechtsan-
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wältinnen, die sich dann auf eine Absage
einigten mit der Aussicht, dass die Eltern
sich außergerichtlich einigen wollten. Ansonsten bin ich beschäftigt, die Flut an
Mails des Oberlandesgerichts, Amtsgerichts und Hauptrichterrats zu sichten. Die
Gewissheit, dass ich meinen Sohn in der
Notgruppe lassen kann, entspannt mich.
Ihm gefällt es dort, weil es für ihn auch ein
Stück Normalität ist.
Die Justizakademie in Recklinghausen
sagte die meisten Veranstaltungen und
Fortbildungen bis 30.04.2020 ab, ebenso
das OLG Düsseldorf.

Mittwoch, 18.03.2020
Im Gericht diskutieren wir, ob es eine Ausgangssperre geben wird, was aus meiner
Sicht unverhältnismäßig wäre.
Heute informiert der Amtsgerichtsdirektor
per Mail über einen Erlass des Justizministeriums: Der Dienst soll in allen Zweigen
auf das Notwendige beschränkt werden,
Sitzungen sollen nur stattfinden, wenn sie
keinen Aufschub dulden; dies gilt auch für
Strafsachen, ermittlungsrichterliche Tätigkeit und Eilsachen in sämtlichen Rechtsgebieten, natürlich im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit. Sammeltransporte
für Gefangene werden ausgesetzt, der
Zugang zu den Gerichtsgebäuden wird
beschränkt.
Für die anstehenden Sitzungen ab dem
25.03. versuche ich individuelle Lösungen
zu finden. Scheidungstermine kündige ich
an aufzuheben, verbunden mit dem Angebot, die Ehe im schriftlichen Verfahren zu
scheiden unter Verzicht auf die persönliche Anhörung nach § 128 FamFG. Bei Sorgerechtsverfahren rege ich die Aufhebung
an unter Verweis auf die Möglichkeit, eine
Vollmacht zu erteilen.
In Duisburg müssen alle Geschäfte schließen, bis auf Lebensmittelläden, Apotheken, Drogerien, Trinkhallen, Bäcker, Metzger, Wochenmärkte, Tankstellen. Ebenso
alle Kinderspielplätze. Mit meinem Sohn
genieße ich an diesem Mittwoch im Botanischen Garten die Sonne, in der Furcht
vor der Ausgangssperre.
Am Abend gibt es dann die Ansprache von
Angela Merkel im Fernsehen mit den Wor-

ten »Es ist ernst. Seit der Deutschen Einheit,
nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine
Herausforderung an unser Land mehr, bei der
es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches
Handeln ankommt«.

Freitag, 19.03.2020
Die Notbetreuung für Kinder von »systemrelevanten« Personen wird erweitert,
es reicht aus, wenn nur ein Elternteil in
diesen Bereichen arbeitet, unabkömmlich
ist und eine anderweitige Betreuung nicht
gewährleistet werden kann. Das Amtsgericht stellt sog. »Passierscheine« aus für
MitarbeiterInnen des Amtsgerichts für
den Fall einer »Ausgangssperre«. Das erinnert doch fatal an die Zeiten im 2. Weltkrieg…

Montag, 23.03. 2020
Heute wird für alle nichtrichterlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gericht
Schichtbetrieb eingerichtet: »Balanceakt
zwischen Aufrechterhaltung eines Dienstbetriebs und weitestgehender Vermeidung
einer Ansteckungsgefahr«. Die Gleitzeit
wird ausgesetzt, stattdessen gilt »Vertrauenszeit«, d.h. die notwendige Arbeit müsse
in eigener Verantwortung erledigt werden.
Es solle 1/3 der Normalbesetzung in den
Kernarbeitszeiten anwesend sein. Wo
möglich, solle Heimarbeit durchgeführt
werden. Zu- und Abtrag der Post durch
Wachtmeister wird reduziert, Risikopatienten werden freigestellt, die Rechtsantragsstelle reduziert die Präsenzzeiten. Für
den richterlichen Dienst regt der Direktor
an, sich ebenfalls an diesen »Balanceakt«
zu halten.

Dienstag, 24.03.2020
In der wöchentlichen Telefonkonferenz
des Hauptrichterrats diskutieren wir,
wie wir die Sitzungen nach § 48 Abs. 5
LRiStG durchführen können. Weil dieses
Gremium relativ groß ist – mit Vertretern
aller Hauptrichterräte der Justiz in NRW
und dem Hauptpersonalrat – können
derzeit wegen der Ansteckungsgefahr
in den Räumen des Justizministeriums
keine Sitzungen stattfinden. Das Gesetz
sieht Abstimmungen im Umlaufverfahren oder in einer Telefonkonferenz nicht
vor. Diese Vorgehensweise ist so anachronistisch.
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Nach langen Erörterungen haben wir uns
auf folgende, sehr komplizierte Vorgehensweise geeinigt: Eine Telefonkonferenz wird abgehalten, die aber nur eine
Vorberatung ist. Teilnehmer der Telefonkonferenz bevollmächtigen dann den
Sitzungsleiter, bei der anschließenden
Gremiensitzung – allein unter seiner Teilnahme – die jeweiligen Stimmrechte entsprechend auszuüben. Vermutlich werden
wir die großen Sitzungen wie in den letzten Jahren auf absehbare Zeit nicht oder
nur mit erheblichen Einschränkungen
durchführen können.

Mittwoch, 25.03.2020
Mit einer Betreuungsrichterin habe ich erörtert, wie die Anhörungen in den Altenheimen und Krankenhäusern laufen. Das
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales hat mit Erlass vom 21.03.2020
noch einmal deutlich gemacht, dass Betreuungsrichter bei Anhörungen keine
»Besucher« sind und das Betretungsverbot
für sie nicht gilt. Im Erlass heißt es:
»Bei der konkreten Organisation vor Ort ist
zum einen der Schutz des richterlichen Personals zu berücksichtigen. Zum anderen ist
zu bedenken, dass die Betreuungsrichter oft
mehrere Einrichtungen hintereinander besuchen und daher das Risiko einer Infektionsverbreitung nicht unterschätzt werden darf.
Bei der Durchführung sind ihnen ausreichend große Räumlichkeiten zur Verfügung
zu stellen, in denen die Empfehlungen des
RKI hinsichtlich einzuhaltender Abstände
eingehalten werden können. Wenn möglich,
soll ihnen auch diejenige Schutzausrüstung
zur Verfügung gestellt werden, die angesichts
der konkret bestehenden Infektionsrisiken im
Einzelfall erforderlich ist.«
Das Amtsgericht Duisburg hat keine
Atemmasken und keine Schutzkleidung.
Heute habe ich weitere Sitzungen aufgehoben. Die meisten Richterinnen und
Richter haben ihren Sitzungsbetrieb bis
auf wenige Verfahren eingestellt. Es wird
deutlich, wie wenig wir auf diese Situation vorbereitet sind. So diskutieren wir,
wann Eheleute im schriftlichen Verfahren
geschieden werden können und ob man
sie telefonisch anhören kann. Im Kollegenkreis diskutieren wir weiter die Frage
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der Verhältnismäßigkeit der getroffenen
Maßnahmen und die Unabsehbarkeit eines Endes des Gebots der »eingeschränkten Kontakte«.

verfügen. Nur die RichterInnen, die an der
Pilotierung der E-Akte mitarbeiten, sind
mit entsprechenden mobilen Endgeräten
und einem VPN-Zugang ausgestattet.

Mittwoch, 01.04.2020

Montag, 06.04.2020

Heute hat der Landtag über das Epidemiegesetz verhandelt. Der Entwurf, den die
Opposition für verfassungswidrig hält,
sieht die Beschlagnahme von Medikamenten, Schutzkleidung etc., sowie die
Verpflichtung von Medizinern zum Einsatz gegen COVID 19 vor. Eine massive
Verschiebung der Macht zugunsten der
Exekutive. Diese Tendenz der Verlagerung
der Kompetenzen ist neben NRW auch in
Polen, Ungarn und Großbritannien zu
beobachten. Ein Arzt nannte in einem Interview im WDR dieses Gesetz »Ermächtigungsgesetz«, zu Recht. Auf Druck der Opposition soll nun nachverhandelt werden
mit Expertenanhörung.

Wöchentlich führen wir als Hauptrichterrat eine Telefonkonferenz durch. Heute
gab es eine intensive Diskussion, was wir
tun können, um Richterinnen und Richter vor Straf- und Disziplinarverfahren
zu schützen, wenn sie jetzt in Unterbringungs- und Betreuungsverfahren auf eine
Anhörung verzichten. Während einige
meinten, dass das geltende FamFG hierzu
ausreiche, meinten andere, dass es einer
gesetzlichen Ergänzung bedarf.

Am Abend teilt Angela Merkel nach einem Gespräch mit den MinisterpräsidentInnen mit, dass die Kontaktbeschränkungen über Ostern hinaus fortgesetzt
werden. Die Verdopplungsrate der Infizierten liegt derzeit bei 9,8 Tagen. Angestrebt wird eine Verdopplungsrate von
ca. 12–14 Tagen. Im Moment sind rund
72.000 Menschen in Deutschland infiziert, offiziell.
Die Kinderschutzverbände machen sich
Sorgen um Kinder aus prekären Familien
wegen der Schließung der Kindergärten.
Es besteht die Gefahr, dass sie nicht hinreichend versorgt werden mit Mittagessen, dass sie vernachlässigt werden oder
psychische oder physische Gewalt erfahren. In Bayern beispielsweise können die
Jugendämter bei Kindeswohlgefährdung
Kinder in die Notbetreuung in den Kindergärten oder Schulen geben, was in
NRW nicht geht. Anträge des Jugendamtes nach § 8a SGB VIII deswegen sind bei
uns noch nicht eingegangen.
Mangels VPN-Zugang können wir nicht
einmal die dienstlichen Mails zu Hause
lesen, weil Weiterleitung verboten ist.
Daher ist der Gang ins Gericht unumgänglich. Anders als in anderen Bundesländern hat die überwiegende Zahl der
Richter keinen Dienstlaptop, so dass wir
in NRW über kein digitales Home-Office

Es wird so deutlich, dass wir in Deutschland
die bestehenden Digitalisierungsmöglichkeiten nicht nutzen. So sieht § 128a
ZPO vor, dass Videokonferenzen möglich sind. Auch im FamFG gibt es eine
entsprechende Regelung, § 32 Abs. 3
FamFG. Wir verfügen beim Amtsgericht
Duisburg über keine Videoanlage, unsere
Dienst-PCs sind noch nicht einmal mit
einer Webcam ausgestattet. Dabei wäre
die Durchführung von Verhandlungen,
bei denen sich dies anbietet, eine gute Alternative, um wieder Verfahren ans
Laufen zu bringen. Für die Scheidungsverfahren sieht das Gesetz diese Möglichkeit
ausdrücklich vor, nicht jedoch bei der
Anhörung zur Einrichtung einer Betreuung, Unterbringungsmaßnahmen oder
anderen Freiheitsbeschränkungen. Hier
entsteht Unmut und Unsicherheit bei den
KollegInnen, die für Betreuungsverfahren
zuständig sind. Denn was ist, wenn eine
persönliche Anhörung mangels Schutzkleidung und hinreichendem Abstand
nicht durchgeführt werden kann? Eine
Videoanhörung könnte helfen.

Mittwoch, 08.04.2020
Heute habe ich ein Umgangsverfahren
verhandelt, weil aktueller Handlungsbedarf bestand. Die Sitzung wurde in einen
sehr großen Strafsaal verlegt, um den notwendigen Abstand einhalten zu können.
Es hat Spaß gemacht, wieder eine Verhandlung zu führen. Die Beratungen zu
Vergleichsverhandlungen liefen im Freien ab, um Ansteckungen ausschließen zu
können.
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Donnerstag, 09.04.2020
Ohne Abstimmung mit dem Richterrat
hat unser Direktor heute eine Urlaubsregelung getroffen, die in dieser Form einzigartig im Bezirk ist. Er hat angekündigt,
noch Urlaubsstornierungen bis Ende Mai
2020 zu akzeptieren. Für die Zeit danach
jedoch will er jedoch Stornierungswünsche zunächst zurückstellen und sich vorbehalten, diesen nicht zu entsprechen.
Derzeit könne man auch keinen Urlaub
beantragen für die Zeit ab Juni 2020. Er
hat die Befürchtung, dass die aufgelaufenen Rückstände und die zu erwartende
hohe Welle von neuen Anträgen nach Anlaufen des Geschäftsbetriebs anders nicht
zu bewältigen sind.

Dienstag, 14.04.2020
Der Geschäftsbetrieb im Gericht ist fast
zum Stillstand gekommen, es werden
kaum mehr Akten vorgelegt. Lediglich für
die Tätigkeit im Hauptrichterrat hat sich
der Arbeitsaufwand nicht geändert.
Mich interessiert, ob auf persönliche
Anhörung in Betreuungsverfahren jetzt
verzichtet werden kann. In NRW gab es
in den letzten Jahren diverse Disziplinarund Strafverfahren gegen Betreuungsrichter wegen Rechtsbeugung, weil sie Anhörungen unterlassen hatten. In der Telefonkonferenz im Hauptrichterrat haben wir
diese Fragen ausführlich diskutiert. Die
Justizministerien der Länder Bayern und
Baden-Württemberg haben Ende März
bereits Handlungsempfehlungen für
RichterInnen herausgegeben, im Zweifel
auf Anhörungen zu verzichten. Einige der
Mitglieder empfanden dies als Eingriff in
die richterliche Unabhängigkeit, andere
sahen darin eine notwendige Rückendeckung für die BetreuungsrichterInnen. Auf
eine gemeinsame Aktion konnten wir uns
nicht einigen.
Gemeinsam mit dem Amtsrichterverband
wollen wir als Neue Richtervereinigung
NRW das Justizministerium NRW dazu
bewegen, sich der Initiative der Länder
Bayern und Baden-Württemberg anzuschließen, das FamFG hinsichtlich der
Möglichkeit der Anhörung der Betroffenen per Skype/Videokonferenz zu erweitern und klar zu regeln, wann auf eine
Anhörung verzichtet werden kann.
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Heute hat der Landtag NRW sein Epidemiegesetz verabschiedet, ganz einhellig mit Stimmen der Opposition bis auf
die AfD. Der Entwurf wurde entschärft.
So soll jetzt ein »Freiwilligen-Register«
erstellt werden, in das jeder, der in der
Corona-Krise helfen will, aufgenommen
werden kann. Und das Gesetz wurde befristet und muss regelmäßig überprüft
werden.
Während in der Wirtschaft die Arbeitswelt
einen regelrechten Digitalisierungsschub
erlebt und für die MitarbeiterInnen binnen Tagen ein Home-Office Arbeitsplatz
eingerichtet wird, reagiert die Justiz mit einer Digitalisierungspause: Der zuständige
Beamte im Ministerium teilte heute mit,
dass die Einführung der E-Akte sich durch
die Corona-Pandemie weiter nach hinten
verschiebt. Er sieht zwar, wie unverzichtbar eine schnelle Digitalisierung der Justiz
einschließlich der elektronischen Akte für
den funktionsfähigen Rechtstaat sei – umso unverständlicher ist dieser Tritt auf die
Bremse. Grund hierfür sei, dass derzeit
keine Präsenz-Schulungen durchgeführt
werden könnten.
Die Justizakademie in Recklinghausen hat
ihren Fortbildungsbetrieb zunächst bis
zum 30.04.2020 eingestellt. Die Fortbildungsdezernentin erklärt, sie plane, Veranstaltungen per Videokonferenz durchzuführen, per »Zoom oder Lifesize«.

Mittwoch, 15.04.2020
Am Abend kam der mit Spannung erwartete Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Krise: Es bleibt beim Kontaktverbot, Großveranstaltungen bleiben bis
31.08.2020 verboten, die Schulen und
Kindergärten bleiben noch geschlossen.
Nur die Abschlussklassen können wieder
ihren Unterricht aufnehmen. Geschäfte bis 800 qm, und unabhängig von der
Größe KfZ-Händler, Fahrradläden und
Buchhandlungen können wieder öffnen.
Angeregt wird das Tragen von Schutzmasken im Öffentlichen Raum und die
Nutzung der kommenden App zum sog.
»contact tracing«. Das Stagnieren der
Neuinfektionen sei ein »zerbrechlicher
Zwischenerfolg«. Es bleibt also beim Ausnahmezustand, der sich langsam zum Alltag wandelt. Ein Alltag, den ich mir so nie
vorgestellt habe.

Donnerstag, 16.04.2020
Heute trafen sich die PräsidentInnen der
Oberlandesgerichte Köln, Düsseldorf und
Hamm mit NRW-Justizminister Biesenbach, um das weitere Vorgehen zu erörtern. Konkret wurde nichts beschlossen.
Der Dienstbetrieb bleibt auf das zwingend Notwendige reduziert.
Der Direktor des Amtsgerichts macht
deutlich, die Justiz in NRW wolle »baldmöglichst wieder zu einem geregelten Dienstbetrieb zurückkehren – selbstverständlich unter größtmöglichem Schutz Ihrer Gesundheit
und derjenigen aller Verfahrensbeteiligten
und Besucher.«

Freitag, 17.04.2020
Heute hatten wir Premiere in der Redaktion der Betrifft JUSTIZ! Es gab die erste
Redaktionskonferenz als Videokonferenz
über den Anbieter Webex. Alle RedakteurInnen plus Layouter nahmen teil. Für
rund 3 Stunden konnten wir uns austauschen und dabei sehen. Eine sehr positive
Erfahrung und eine Errungenschaft, die
wir uns erhalten wollen. Ab jetzt machen
wir einmal im Monat eine Videokonferenz. Auch ist diese Art der Kommunikation kinderfreundlich: Mein Sohn durfte
in der Zeit viele Folgen Sendung mit der
Maus schauen, die der WDR derzeit in seiner App anbietet. Wenn er mit mir reden
will, kann ich mein Mikrophon ausstellen, so dass die anderen uns nicht hören.

Montag, 20.04.2020
Eine befreundete Familienrichterin teilte
mir mit, dass sie bereits letzte Woche eine
webfähige Videoanlage beantragt habe,
um gezielt Videoverhandlungen durchführen zu können. Bis heute hat sie hierauf keine Antwort erhalten.
Mit der Fortbildungsdezernentin der Justizakademie habe ich gesprochen wegen
der anstehenden Fortbildungsveranstaltungen. So steht im Juni unsere Tagung in
der Richterakademie in Wustrau an »Unabhängige Justizstrukturen in Europa«,
die Harry Addicks und ich lange vorbereitet haben mit ReferentInnen aus Italien,
Österreich, Spanien, Lettland, England,
Türkei und Polen. Und nun müssen wir
sie absagen, weil für viele eine Einrei-
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se nach Deutschland ohne Quarantäne
nicht möglich sein wird.

Oberlandesgerichten, Stichwort: Es sollen
lokale Lösungen gefunden werden.

Als Hauptrichterrat überlegen wir eine
Videokonferenz durchzuführen. Aus Datenschutzgründen, so der ITD NRW (Informationstechnik Dienstleister in NRW),
könnten wir nicht einfach eine Konferenz
mit Webex machen, weil hier der sichere
Zugang fehle. Allerdings nutzt auch das
Ministerium Webex. Außerdem besteht
noch immer das Problem des fehlenden
VPN-Zugangs für eine Videokonferenz zu
Hause und dass wir nicht über Dienst PCs
mit Webcam verfügen. Justiz kann schon
recht mühsam sein.

Weiterhin fordern wir als Hauptrichterrat
die Möglichkeit, per Videokonferenz zu
kommunizieren. Aus dem Justizministerium hören wir, dass mit Nachdruck an
der Möglichkeit gearbeitet werde, Verhandlungen mit Videotechnik durchzuführen.

Dienstag, 21.04.2020
Im Hinblick auf die Kinderbetreuung ist
in NRW nun aber etwas in Bewegung geraten. Die Notbetreuung wird erstreckt für
alle Alleinerziehenden. Nun können auch
Kinder von RechtsanwältInnen kommen.
Denn wenn RichterInnen systemrelevant
sind, müssen es auch die übrigen Organe
der Rechtspflege sein. Ab heute sind nun
4 Kinder in der Notbetreuung von Jakobs
Kindergarten. Er freute sich sehr, dass
heute sein Kumpel Justus auch kommt.
Auch mit Notbetreuung bin ich sehr angespannt. Durch die immer noch andauernden Kontaktbeschränkungen sind Jakob
und ich sehr auf einander zurückgeworfen. Wir gehen viel raus, haben eine große Wohnung mit Balkon, einen Wald und
den Botanischen Garten in der Nähe. Aber
es fehlt der Austausch mit den FreundInnen, ihm und mir. Eine Kommentatorin
im WDR meinte, dass es Frau Merkel gut
gelungen sei uns zu »domestizieren«, das
trifft meine Stimmung gut.

Mittwoch, 22.04.2020
Gestern hat sich das Justizministerium
mit Personalvertretungen getroffen, um
das Hochfahren der Gerichte zu erörtern. Die Gerichte sollen wieder langsam ihren »Normalbetrieb« aufnehmen
unter Beachtung der Vorschriften des
Robert-Koch-Instituts. Der Schichtbetrieb
soll beendet werden, Sitzungen sollen
wieder ermöglicht werden, Termine im
Gericht nach Vereinbarung – alles ohne
Zeitdruck und langsam. Die Beschaffung
von Schutzmaterialien überlasst man den
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Laut Landgericht gehe es vor allem um die
Frage des Datenschutzes. Erst durch die
Corona-Pandemie wird mir die digitale
Rückständigkeit der Justiz deutlich.
Mittlerweile sind jetzt 5 Kinder in der
Notbetreuung und die Betreuungszeiten
sind weiter ausgedehnt worden auf nunmehr 5 Tage bis 15.00 Uhr. Das freut meinen Sohn und mich.

Donnerstag, 23.04.2020

Montag, 27.04.2020

Heute gab es den Pandemie-Erlass des Ministeriums, der die Wiederaufnahme des
regulären Dienstbetriebs in den Gerichten
begleitet. Ziel sei es weiterhin, die Infektionsquellen und -risiken zu reduzieren,
aber dennoch wieder Anlaufstelle der
Rechtsprechung zu sein. Oberstes Gebot
ist weiterhin die Beachtung der Abstandsregel nach den Vorschriften des RKI.
Konkrete Regeln gibt es nicht, sondern
Empfehlungen in Form einer sog. »Handreichung«. Letztlich sollen die Gerichte jeweils ihren eigenen Weg erarbeiten.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte
am 22.04.2020 eine Dienstbesprechung
mit allen PräsidentInnen der Landgerichte organisiert, um die Wiederaufnahme
des regulären Dienstbetriebs zu erörtern.
Das Ergebnisprotokoll beinhaltet einige
Eckpfeiler für ein einheitliches Vorgehen
unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. Anders als im Schuldienst
in NRW gibt es hier keine generellen
Freistellungen von Beschäftigten, wenn
sie einer Risikogruppe angehören. Die
Arbeitsleistung solle wieder im vollen
Umfang erbracht werden, jedoch führt
das OLG einen »Schichtbetrieb« zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr ein, um
die Anwesenheit zu entzerren; dem hat
der Bezirkspersonalrat zugestimmt. Um
die Rückstände abzuarbeiten, gibt das
OLG den RichterInnen die Möglichkeit,
bis abends zu sitzen und auch samstags
zu verhandeln. Wieder folgt der Hinweis
auf den Wechsel ins schriftliche Verfahren, jedoch auch hier wird der Einsatz
von Videotechnik nach § 128a ZPO
nicht erwähnt.

Freitag, 24.04.2020
Unser Direktor hat per Mail wieder ein
»Update« zum Wochenende übersandt:
Bis zur Neuregelung bleibe es bei den
bisherigen Regelungen. Außerdem hat
er einen Sitzungsplan entworfen, damit
alle einmal in der Woche einen großen
Sitzungssaal nutzen können, um die
notwendigen Abstandsregeln einhalten
zu können. Hierüber können wir nun
abstimmen, was sehr positiv ist. Zudem
ist es dem Amtsgericht gelungen, die Sitzungssäle und Räume mit Publikumsverkehr mit Plexiglasscheiben auszustatten.
Auf direkte Nachfrage, wie das so schnell
möglich sei, teilte mir unser Geschäftsleiter mit, dass ich das gar nicht so genau
wissen wolle, das sei unter Umgehung
sämtlicher Vergaberichtlinien geschehen!
Eine Familienrichterin hatte gebeten, ihr
eine Videoanlage zur Verfügung zu stellen, damit sie gemäß § 128a ZPO verhandeln kann. Mit Mail vom heutigen Tag hat
der Direktor deutlich gemacht, dass dies
derzeit technisch nicht möglich sei. Lediglich beim Landgericht sei ein sog. »Videokonferenzwürfel« vorhanden, den wir als
Amtsgericht jedoch nicht nutzen können.

Das Thema »Nutzen der Videotechnik«
war auch Thema der Telefonkonferenz
des Hauptrichterrates heute. Wir teilen dem Justizministerium mit, dass
wir unsere nächste interne Sitzung am
14.05.2020 sehr gerne per Videokonferenz durchführen wollen. Mal sehen, was
hier passiert.
Die Justizakademie in Recklinghausen
beginnt wieder mit der Fortbildung der
ProberichterInnen. Als Hauptrichterrat
haben wir Bedenken, weil die ProberichterInnen zur Teilnahme verpflichtet sind.
Eine Richterin aus Köln hatte sich an uns
gewandt, weil sie aus gesundheitlichen
Gründen nicht an der Präsenzveranstaltung teilnehmen wolle.
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Netzwerke gründen können, um sich gegenseitig zu unterstützen, z.B. in Form von
WhatsApp-Gruppen. Digital sei das nicht
das Gleiche. Die Abstandsregeln könne
man einhalten. Eine sofortige digitale
Umstellung der Veranstaltung sei nicht
möglich, weil man die DozentInnen dazu nicht verpflichten könne. Es gebe hier
viele Berührungsängste. Als Hauptrichterrat werden wir trotzdem die Empfehlung
aussprechen, zunächst die Präsenzveranstaltungen auszusetzen und die Webinare
weiter auszubauen.
Der Direktor hat heute mit VertreterInnen
des Richterrats und des Personalrats ein
Konzept zur Wiederaufnahme des Dienstbetriebs erarbeitet. Gerade über die Wiederaufnahme des Sitzungsbetriebs wurde
intensiv diskutiert. Eine Ausdehnung bis
in die Abendstunden (20.00 Uhr) ist möglich, jedoch ist der Samstag als Sitzungstag
für uns zum Glück keine Option.

Mittwoch, 29.04.2020
Die Servicekräfte arbeiten ab kommendem Montag in zwei Schichten, von 6.00
Uhr bis 12.50 Uhr und von 13.10 Uhr bis
20.00 Uhr; die Gleitzeit bleibt ausgesetzt.
Dies führte bei den Servicekräften in der
Familienabteilung zu großem Unmut.
Am Nachmittag trifft sich der Sprecherrat
der NRV NRW in einer Webex-Konferenz.
Wir informieren uns über die aktuellen
Entwicklungen in den Gerichten, die
Mitbestimmung bei der Entwicklung der
Wiederaufnahmekonzepte nach § 41 Landesrichter- und Staatsanwaltsgesetz NRW
und erörtern den bislang ausbleibenden
Modernisierungsschub.

Donnerstag, 30.04.2020

Foto: Jens Heise
Seit heute besteht in NRW Maskenpflicht
beim Einkaufen und bei der Nutzung des
ÖPNV. Die Justiz hat jedem von uns eine
Maske zur Verfügung gestellt. Eine Freundin hat für den gesamten Bekanntenkreis
Masken genäht. In Duisburg ist derzeit
kein Gummiband mehr zu bekommen.
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Dienstag, 28.04.2020
Vormittags habe ich mit der Leiterin der
Justizakademie telefoniert wegen der anstehenden Proberichterstaffeln. Für sie
steht im Vordergrund, dass die TeilnehmerInnen sich vor Ort austauschen und

Mit Mail vom heutigen Tag gibt unser
Amtsgerichtsdirektor Handlungsempfehlungen und Informationen für die
Wiederaufnahme des Dienstbetriebs und
macht deutlich, dass viele Regelungen
eine echte Zumutung sind. So sollen Besucher im Gericht Masken tragen. Sofern
sie über keine verfügen, stellt das Gericht
»Einfachmasken« zur Verfügung. Wir alle
werden noch 2 Stoffmasken gestellt bekommen, damit wir sie im Gericht auch
nutzen können. Zum Glück ist es uns
RichterInnen freigestellt, ob wir Masken-
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pflicht im Sitzungssaal anordnen oder
nicht. Das Gericht bleibt für Publikumsverkehr geöffnet von 8.00 Uhr bis 18.00
Uhr, ohne Terminabsprache oder Ladung
kommt man jedoch nicht ins Gebäude.
Anträge sollen weitestgehend schriftlich
gestellt werden, die Rechtsantragsstelle
bleibt jedoch geöffnet. Zur »Kontaktpersonenverfolgung« muss jeder Besucher
(einschließlich der Verfahrensbeteiligten)
einen sog. »Erhebungsbogen« ausfüllen.
Was denn mit diesen Daten geschieht,
wird nicht ansatzweise mitgeteilt.

Montag, 04.05.2020
Zwischen dem Justizministerium und den
Personalvertretungen entwickelt sich ein
Streit über Präsenzveranstaltungen. Während das JM gemeinsame Besprechungen
in Zusammenhang mit Einführung der
elektronischen Akte als Präsenzveranstaltungen durchführen will oder diese
komplett absagt, wollen Richter- und Personalvertretungsgremien eher zum kontaktlosen Treffen der Video- oder Telefonkonferenz übergehen. Der Hauptpersonalrat, der Hauptrichterrat und auch die
Vertreterin der Schwerbehinderten weisen
auf die Weisung der OLGs hin, dass alle
Dienstbesprechungen und Dienstreisen
auf das unbedingt erforderliche Maß zu
beschränken sind. Es ist nicht erforderlich, sich persönlich zu treffen und damit
aus allen Teilen des Landes häufig unter
Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs
zusammenzukommen. Eine Videokonferenz wäre ein guter Ersatz, weil so auch
Präsentationen und Erörterungen leichter möglich wären. Aber solange das Ministerium keine barrierefreie und extern
nutzbare Videokonferenzsoftware zur
Verfügung stellt, kommt nur eine Telefonkonferenz in Betracht. Der Hauptpersonalrat erhöht mit seiner Mail vom
29.04. den Druck gegenüber dem JM, dass
sich die Zustimmungsverfahren verzögern
werden, wenn keine geeigneten großen
Räume zur Verfügung gestellt werden
können. Seltsamerweise bewegt sich das
JM hier kaum.

Foto: Jens Heise
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Bei einem Workshop (Präsenzveranstaltung) in der JAK über die Auswirkungen
der Corona-Krise reagierte das JM zum
Thema Videokonferenzen ausweichend,
dass hieran mit »Hochdruck« gearbeitet
werde. Zuständig sei der ITD NRW in
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Abstimmung mit dem JM (Stichworte
Datenschutz und Sicherheitsaspekte). Eine Nutzung von beispielsweise Skype for
Business außerhalb des Landesintranets
ist nicht erlaubt.

Mittwoch, 06.05.2020
Angesichts gesunkener Infektionsraten
haben sich Bund und Länder heute auf
weitreichende Lockerungen im öffentlichen Leben verständigt. In NRW wird der
Schulbetrieb nach und nach wieder aufgenommen, Besuche in Pflegeheimen sind
wieder möglich. Zoos haben wieder geöffnet, ab morgen können Kinder wieder auf
den Spielplatz und die Notbetreuung in
den Kindergärten soll weiter ausgedehnt
werden, was von den Kindern sehnsüchtig
erwartet worden war.
Beim Amtsgericht Duisburg müssen wir
einen Weg zu einem Gerichtsalltag finden, der sich am notwendigen Sicherheitsabstandsgebot orientiert. Ich hoffe,
dass wir diese Krise als Weckruf nutzen,
um die Vorteile der Digitalisierung für unsere Arbeit zu nutzen. Videokonferenzen
statt Präsenzveranstaltungen, echtes Home-Office mit VPN-Zugang, Gerichtsverhandlungen nach § 128a ZPO und Mut
zum Wandel.

Mittwoch, 13.05.2020
In NRW dürfen Restaurants, Sportvereine, Friseursalons wieder öffnen. Auch der
Sitzungsbetrieb in den Gerichten fährt
langsam wieder hoch. Im Gericht herrscht
auf den Gängen Maskenpflicht. Die Wartebänke sind mit rot-weißem Flatterband
abgeklebt, dass man sich nicht setzt. Es
herrscht eine gedämpfte Stimmung, die
sich auf mich gleich überträgt.
Heute hatte ich meine erste Verhandlung
mit Abstand, in einem größeren Saal. Die
Bestuhlung ist stark ausgedünnt, auf der
Richtertheke vor mir befindet sich eine
große Plexiglasscheibe. Der Rechtsanwalt
und seine Mandantin saßen weit entfernt
auf der einen Seite auch mit hinreichendem Abstand zueinander, der Antragsgegner saß auf der anderen Seite allein.
Beide Eheleute trugen eine Maske, die sie
auch nicht absetzen wollten; die Ehefrau
trug auch Handschuhe. Beide Eheleute
waren zur Scheidung fest entschlossen.
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Es war deutlich, dass sich beide gehemmt
fühlten und sich bei ihrer Anhörung auf
das Notwendige beschränkten. Während
sie sprachen, schoben sie die Maske unterhalb ihres Kinns. Trotz meiner langjährigen Routine in der Führung von Sitzungen war ich nicht in der Lage, diese
beklemmende Situation aufzulockern,
war vielmehr froh, als es vorbei war. Ja,
ich glaube, dass ich sehr gerne mal eine
Videoverhandlung durchführen möchte,
um zu überprüfen, ob die Beteiligten sich
dann unbefangener fühlen. Für mich sind
mündliche Verhandlungen das Herzstück
meiner Arbeit, was mir Freude bereitet.
Derzeit fühlt es sich eher wie eine Pflichtveranstaltung an…
Ich hatte ursprünglich für diesen Mittwoch noch eine Wohnungszuweisung
terminiert – aber der Antragsgegner saß in
Marokko fest. Den Termin hatte ich letzte
Woche schon aufgehoben, nachdem ich
mit beiden Rechtsanwältinnen deswegen
gemailt hatte. Letztlich bin ich froh, dass
dieser Termin nicht stafttfindet. Positiv
hieran ist, dass ich gemerkt habe, dass der
Weg per Mail sehr effektiv ist.
Der Justizalltag wird sich nun nachhaltig
verändern. Sitzung mit Abstand, geändertes Sitzungsverhalten und auch neue
Kommunikationswege. Ich bin gespannt,
wie die »Welt danach« aussehen wird.
Am Abend findet wieder eine NRV-Sprecherratssitzung als Webex-Videokonferenz statt, was ich mittlerweile sehr
schätze. Offensichtlich haben die Anderen auch ein großes Bedürfnis nach
Austausch. Anders als vor Ausbruch der
Corona Pandemie »treffen« wir uns jetzt
regelmäßig und häufiger. Weil unsere
Gesellschaft im Moment im Umbruch
und im Fluss ist, merken wir als Richter*innen gerade deutlich, dass die Justiz
nur sehr schwerfällig auf diesen Wandel
reagiert. Als Richtervereinigung wollen
wir hier den Finger in die Wunde legen.
Mit einer Freundin aus der NRV habe ich
einen Brief an das Justizministerium entworfen zum Thema Digitalisierung mit
dem Titel »Justiz in der Steinzeit«. In der
Sprecherratssitzung diskutieren und verbessern wir das Schreiben, das wir veröffentlichen werden (siehe www.neuerichter.de/NRW). Auf die Reaktionen bin ich
gespannt.

Mittwoch, 20.05.2020
Mit meinem Kollegen führe ich heute
wieder eine Veranstaltung für die Proberichter*innen in der Justizakademie in
Recklinghausen durch, die erste nach dem
13.03.2020. Ich bin mit einem mulmigen
Gefühl dorthin gefahren, weil ich unsicher bin, ob eine Präsenzveranstaltung
eine gute Idee ist. Ich bin jedoch positiv
überrascht.
Die Veranstaltung findet in einem sehr
großen Saal statt, so dass für jede*n Teilnehmer*in ein eigener Tisch zur Verfügung steht. Viel Platz gibt es auch beim
Mittagessen und in den Kaffeepausen. Auf
meine Frage an einige Teilnehmer*innen
reagieren wirklich alle positiv: Sie sind
froh, dass sie sich treffen können. Denn
alle haben während des Lockdown ihren
Dienst angetreten, so dass sie bislang keine Geselligkeit, keinen Austausch in der
Justiz kennengelernt haben. Die meisten
hatten noch keine Verhandlung. Sie sitzen
zumeist allein in ihren Büros. Angst vor
Ansteckung haben sie nicht. So bleiben
auch alle über Nacht, um miteinander
den Abend verbringen zu können. Die
Fortbildungspflicht nehmen sie nicht als
Last wahr, anders als wir im Hauptrichterrat vermutet hatten. Daher ist diese Veranstaltung entgegen meiner Erwartung ein
kleiner Lichtblick.

Mittwoch, 27.05.2020
Für die nächste gemeinsame Sitzung der
Hauptrichterräte und dem Hauptpersonalrat am 03.06.2020 beantragt das JM
heute die Zustimmung zur Nutzung von
Skype for Business, dem Cisco basierten
ViKo-Systems vom IT NRW, Zoom und
Jitsi Meet in der gesamten Justiz. In NRW
gibt es rund 7.500 Justizbeschäftigte, von
denen dann rund 1.500 gleichzeitig die
beantragen Videotechnik nutzen könnten. Diese Entwicklung freut mich sehr,
auch wenn der Antrag zunächst nur bis
zum 31.12.2020 gestellt wird. Das Zustimmungsverfahren nach dem Landesrichter
– und Staatsanwaltsgesetz findet erst nach
Redaktionsschluss statt. Vielleicht hat
unser offener Brief das JM motiviert, den
Einsatz von Videotechnik voranzutreiben.
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Die mündliche Verhandlung im Wege der
Bild- und Tonübertragung
Plädoyer für eine zweckverwirklichende Auslegung
von § 128a ZPO, § 32 Abs. 3 FamFG, § 102a VwGO,
§ 110a SGG und § 91a FGO – nicht nur in Zeiten der
Corona-Pandemie

von Frank Schreiber

I. Einleitung: »Schlafende« Normen
– und wie wir sie wecken

Dr. Frank Schreiber ist
Mitglied der Redaktion. Er ist
Richter am Hessischen Landessozialgericht. Er hat im Mai
2020 seine erste Verhandlung
nach § 110a SGG (= § 128a
ZPO) durchgeführt.

268

Gemäß § 128a Abs. 1 ZPO kann das Gericht den Parteien, ihren Bevollmächtigten und Beiständen auf Antrag oder von
Amts wegen gestatten, sich während einer mündlichen Verhandlung an einem
anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die
Verhandlung wird zeitgleich in Bild und
Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. Das Gericht kann nach
§ 128a Abs. 2 ZPO auf Antrag gestatten,
dass sich ein Zeuge, ein Sachverständiger
oder eine Partei während einer Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. Die
Vernehmung wird zeitgleich in Bild und
Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. Ist Parteien, Bevollmächtigten und Beiständen nach Absatz
1 Satz 1 gestattet worden, sich an einem
anderen Ort aufzuhalten, so wird die Vernehmung auch an diesen Ort übertragen.
Die Übertragung wird gemäß § 128a Abs.
3 ZPO nicht aufgezeichnet; Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
Satz 1 sind unanfechtbar. In den öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten finden sich im Wesentlichen inhaltsgleiche
Normen (§ 102a VwGO, § 110a SGG und

§ 91a FGO). Nach § 32 Abs. 3 FamFG soll
das Gericht die Sache in geeigneten Fällen mit den Beteiligten im Wege der Bildund Tonübertragung in entsprechender
Anwendung des § 128a ZPO erörtern. Im
arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren findet § 128a ZPO über § 46 Abs. 1 ArbGG
entsprechende Anwendung. Die entsprechenden Vorschriften für den Strafprozess
(§§ 58a, 247a, 255a StPO) weisen Besonderheiten auf, die nicht Gegenstand dieses
Beitrags sind.
Mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit1
hat sich wohl noch keine »Gerichtskultur«
der mündlichen Verhandlung im Wege der
Bild- und Tonübertragung herausgebildet,
Ausnahmen an einzelnen Gerichten2 bestätigen die Regel.
Warum ist das so? Die folgenden Hypothesen sollen im Laufe dieses Beitrages
abgearbeitet werden: Am bedeutsamsten dürften (vermeintliche) technische
Hürden und technische Vorbehalte sein.
Viele Richterinnen und Richter haben die
Vorstellung, dass hierfür ein erheblicher
technischer Aufwand nicht nur im Sitzungssaal, sondern auch an dem »anderen Ort« betrieben werden müsse. Wir haben davon gehört, dass z.B. Finanzämter
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besondere Videokonferenzräume eingerichtet haben, um die Übertragungen für
die Finanzgerichte zu ermöglichen.3 Früher wurden an einzelnen Gerichten »Digicams« und »Videowürfel« angeschafft,
wie man die Geräte damals nannte. Dieses Vorverständnis hat uns lange davon
abgehalten, neuere Produkte wie Jitsi,
Microsoft Teams oder Cisco Webex, die
in unserem Dienstnotebook eingebaute
Kamera, das für das digitale Diktat gebräuchliche Headset oder das Smartphone bei unserem Anwendungshorizont der
Norm gleichsam mitzudenken. Aus der
erbitterten Diskussion um justizeigene
Netzwerkstrukturen sind zudem Vorbehalte verständlich, sich auf Drittanbieter
einzulassen, mit ihren Datenschutz- und
Datensicherheitsproblemen. An zweiter Stelle dürften Notwendigkeits- und
Routineerwägungen stehen. Den Satz
»Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt,
mittels Bild- oder Tonübertragung die
mündliche Verhandlung durchzuführen«,
konnten wir bis zum März 2020 wohl fast
alle unterschreiben. Selbst wenn in einem
bestimmten Verfahren Schwierigkeiten
auftraten, war jedenfalls in der Vergangenheit der Vorbereitungsaufwand abschreckend, wenn man sich nicht gewiss
sein konnte, in einem hinreichend ausgestatteten Gericht zu arbeiten. Ein dritter,
sehr bedeutender Aspekt – der am Anfang
der nachfolgenden Überlegungen steht –
dürften restriktive Auslegungsansätze in
den Kommentierungen des § 128a ZPO
und der Parallelvorschriften sein.

II. Die hinreichende Berücksichtigung des Zweckes bei der Auslegung
1. Entstehungsgeschichte, Zweck
und Normstruktur des § 128a
Abs. 1 ZPO und seiner Parallelvorschriften
Ihre heutige Fassung erhielten die Vorschriften über die Verhandlung im Wege
der Bild- und Tonübertragung durch das
Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes
von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltlichen Verfahren
vom 25. April 2013 (BGBl I. S. 935). Die
Novellierung, mit der insbesondere das
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Erfordernis der Zustimmung der Parteien bzw. Beteiligten abgeschafft wurde,
dient der Prozessökonomie und der Verfahrensbeschleunigung. 4 Obwohl der
Gesetzentwurf neben dem Erfordernis
des Einverständnisses die fehlende technische Ausstattung der Gerichte als einen
wesentlichen Grund identifiziert5, warum
sich der Einsatz von Videokonferenztechnik noch nicht entscheidend durchgesetzt
hat, sahen sich die Entwurfsverfasser erstaunlicherweise genötigt festzustellen,
dass die Gerichte keinen Anspruch auf
technische Ausstattung aus dem Gesetz
herleiten könnten.6 Dies war angesichts
der ursprünglichen Entwurfsfassung vielleicht noch verständlich, in der ein Zulassungsvorbehalt auch durch Rechtsverordnung der Landesregierung vorgesehen
war. Nicht mehr verständlich ist, warum
auch in der Begründung zur Endfassung
ein Ausstattungszwang mit Videokonferenztechnik verneint wurde7, obwohl
nunmehr die Länder nur noch zu einem
Moratorium ermächtigt wurden. Solange
eine Landesregierung hiervon keinen Gebrauch macht, hat sie als Kehrseite der Vorschrift die nach dem Gesetz erforderlichen
Mittel bereitzustellen. Ebenso wenig, wie
dem Gericht unter Verweis auf erschöpfte Haushaltsmittel die Beweisaufnahme
versagt werden kann, kann dem Gericht,
das eine Videokonferenzverhandlung und
eine entsprechende Beweisaufnahme anordnet, seitens der Justizverwaltung das
Fehlen entsprechender Technik entgegengehalten werden.8
Die Normstruktur des § 128a ZPO und
seiner Parallelvorschriften erschließt sich
nicht auf den ersten Blick und wird auch
in der Kommentarliteratur nur unzureichend thematisiert. Insbesondere werden
in vielen Kommentierungen Tatbestandsvoraussetzungen und Zweckmäßigkeitserwägungen vermengt. Letztlich stellt
die Norm zusätzliche Anforderungen einerseits an die Verfahrensrechtmäßigkeit
der Durchführung einer mündlichen Verhandlung,9 andererseits an die Wirksamkeit von nicht im Gerichtssaal vorgenommen Verfahrenshandlungen. Für beide
Varianten gilt, dass sie erst zu prüfen sind,
wenn das Gericht durch Beschluss10 angeordnet hat, dass den Beteiligten gestattet
wird, sich während der Verhandlung an
einem anderen Ort aufzuhalten und dort
Verfahrenshandlungen vorzunehmen.

2. Voraussetzungen für die Durchführung der mündlichen Verhandlung nach Abs. 1
Die Anordnung setzt »lediglich«11 voraus,
dass die Verhandlung zeitgleich in Bild
und Ton an den anderen Ort und in das
Sitzungszimmer übertragen wird.12 Insbesondere einer teleologischen Auslegung
widersprechen die teilweise angestellten
Überlegungen, den »anderen Ort« eng
auszulegen oder weitere ungeschriebene
Tatbestandsmerkmale zu fordern.
a) Anderer Ort
Der andere Ort ist ein beliebiger, begrenzt
allein durch die Grenzen deutscher Jurisdiktion13 und die technische Möglichkeit
der Übertragung.14 Angesichts des Wortlauts, der Normstruktur und des Zwecks
wäre es verfehlt, als andere Orte von
vornherein nur solche zuzulassen, die bestimmte Angemessenheits- oder Würdekriterien erfüllen.15 Hierbei kann es nicht
um die Angemessenheit der Optik des
von der Kamera erfassten Hintergrundes
im Sinne ästhetischer Erwägungen gehen,
die bekanntlich im Auge des Betrachters
liegen und damit die Tatbestandsvoraussetzungen hin zur Willkür entgrenzen
würden. Warum sollte nicht auch ein aufgeräumter Küchentisch für ein Gericht ein
würdiger Ort sein?16 Derartige Erwägungen
sind jedenfalls nicht auf Tatbestandsebene
anzustellen. Nutzte eine Partei die Gestaltung des übertragenen Hintergrundes dafür, die Würde des Gerichts oder anderer
Prozessbeteiligter anzugreifen (z.B. Aufhängen von Transparenten), so sind sitzungspolizeiliche Maßnahmen angezeigt,
z.B. die Androhung der Unterbrechung
der Verbindung, wenn sich die Person
nicht in eine andere Aufnahmeposition
begibt, mit der Konsequenz des Abbruchs
der Übertragung als Ultima Ratio.17 Auch
der Rechtsanwalt, der meint, sich aus dem
ICE oder der Senator-Lounge über sein
Smartphone bei ständig abbrechender
Verbindung zuschalten zu können, ist ein
Problem, dem durch vorherige Kommunikation oder durch die Ermessensausübung
bei der Beschlussfassung (»in den Räumen
der Kanzlei des Prozessbevollmächtigten
X, Y-Straße, Z«18) zu begegnen ist. Einer
Eingrenzung des »anderen Orts« dahingehend, dass die Übertragung nicht an ei-

269

[ Justiz in Corona-Zeiten ]
nen »privaten« Ort erfolgen dürfe19, fehlt
die methodische Grundlage. So stellt sich
die Frage, welche »Privatheit« gemeint ist,
wenn unstreitig eine Rechtsanwaltskanzlei
ein geeigneter Ort sein soll.20 Zudem führt
eine Übertragung in Privaträume nicht zu
einer »Privatisierung«, da im Sitzungszimmer als Ort der Gerichtsöffentlichkeit alle
Übertragungen hör- und sichtbar sind.
Soweit die Vertreter dieser Auffassung
sich auf einen Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 30. April 200421 berufen,
wurde in dieser Entscheidung kein übertragbarer Rechtsgedanke entwickelt. Dort
ging es um die Erörterungsgebühr nach
§ 31 Abs. 1 Nr. 4 BRAGO beim Vergleichsschluss nach § 278 Abs. 6 ZPO; der mit
der Erörterung im Gerichtssaal verbundene Arbeitsaufwand der Prozessvertreter
sei – so der Bundesgerichtshof – nicht
vergleichbar mit einem Telefongespräch,
das ohne räumliche und zeitliche Bindung
und dem mit dem Weg zum Gericht verbundenen Zeitaufwand geführt werden
könne. Durch § 128a ZPO würde zwar das
Erfordernis der körperlichen Präsenz bei
einer mündlichen Verhandlung gelockert,
doch würden dadurch nicht Gerichtsverhandlungen partiell in den Privatbereich
oder in Büros verlegt. Vielmehr sei auch
im Falle des § 128a ZPO das Erscheinen
der Prozessbeteiligten am Übertragungsort zu der zur Verhandlung bestimmten
Zeit erforderlich. Der BGH trifft also eine Aussage über den normativen Gehalt
von § 128a ZPO, nämlich, dass § 128a
ZPO nicht zu einer »Privatisierung« der
Gerichtsverhandlung führt, er trifft aber
keine Aussage über eine notwendige Qualität des anderen Ortes. Maßgeblich ist
vielmehr das zeitgleiche Erscheinen.
Der »andere Ort« dürfen auch »andere
Orte« sein – trotz des Wortlauts.22 Insbesondere im Anwaltsprozess vor dem
Landgericht ist es naheliegend, die Prozessbevollmächtigten aus ihren jeweiligen
Kanzleien zuzuschalten. Entsprechendes
gilt für Behörden in den öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten.
Unter den gegenwärtigen Bedingungen
ist es oft notwendig wie sinnvoll, dass
die Beteiligten ihre »Gegenstelle« zur
Übertragung selbst mit ihren »Bordmitteln« betreiben. Dies begegnet jedenfalls
keinen grundsätzlichen verfahrensrechtlichen Bedenken.23 Unproblematisch ist
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dies insbesondere bei der Übertragung
per Videokonferenzsoftware, bei der der
Charme ja gerade darin besteht, dass
nur das Gericht Lizenznehmer sein muss
und Einladungen per E-Mail verschicken
kann, die dann eine webbrowser-basierte
Teilnahme oder ähnlich niedrigschwellige
Teilnahmemöglichkeit mit nahezu jedem
handelsüblichen Notebook oder Smartphone eröffnen. Die damit einhergehende
Gefahr, dass eine Partei den Stream illegal
mitschneidet, ist allerdings nicht zu leugnen. Sie ist aber durch eine ausführliche
Belehrung vor oder zu Beginn der Sitzung
und die Eröffnung der Möglichkeit eines
straffreien Rücktritts eingrenzbar.

Ansicht soll es hinreichend sein, wenn die
Öffentlichkeit nur die Möglichkeit hat,
per Ton der Kommunikation vom anderen Ort zu folgen.27 Diese Differenzierung überzeugt nicht. Zwar müssen Bild
und Ton nicht von jedem Platz, der der
Öffentlichkeit eingeräumt wird, sichtbar
und verständlich sein.28 Wird der Öffentlichkeit aber von vornherein jegliche Möglichkeit genommen, das Agieren der am
anderen Ort befindlichen Partei optisch
wahrzunehmen, so kann der Zweck der
Herstellung von Öffentlichkeit tangiert
werden, weil z.B. Reaktionen des Gerichts
auf non-verbale Kommunikation der
abwesenden Beteiligten von vornherein
nicht verstanden werden können.

b) Erfordernisse an der Gerichtsstelle
Für eine verfahrensfehlerfreie mündliche
Verhandlung muss »das Gericht« an der
Gerichtsstelle24 körperlich anwesend sein,
da § 128a ZPO und die Parallelvorschriften es nur den Beteiligten, ihren Bevollmächtigen, Zeugen, Sachverständigen
und Dolmetschern eröffnen, an einem
anderen Ort zu sein. Die Zuschaltung eines Mitglieds des Spruchkörpers aus dem
Homeoffice verletzt daher § 128a ZPO als
Verfahrensvorschrift und verstößt mit der
physischen Abwesenheit gegen die Vorschriften über die vorschriftsmäßige Besetzung des Gerichts. In § 114 ArbGG und
§ 211 SGG25 wurde für die Zeit der Pandemie eine derartige Möglichkeit für die
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
sowie für Beratungen per Videokonferenz
bei Entscheidungen ohne mündliche Verhandlung geschaffen.
Ebenso wie die Übertragung an den anderen Ort müssen die Bild- und Tonübertragungen der anderen Orte im Gerichtssaal
zeitgleich optisch und akustisch wahrnehmbar sein. Über die Merkmale »Bild«,
»Ton«, »zeitgleich« und »übertragen« hinaus formulieren weder § 128a ZPO noch
untergesetzliches Regelwerk konkrete
technische Anforderungen. Aus den Prozessgrundsätzen wie auch aus Sinn und
Zweck der Norm können aber Mindestanforderungen abgeleitet werden (siehe II.3
und III.1.).
Die Gerichtsstelle ist der alleinige Ort, an
dem die Öffentlichkeit nach § 169 GVG
herzustellen ist.26 Nach einer verbreiteten

Ob die Justizverwaltung bei der Bereitstellung der Videokonferenztechnik ihrerseits
alle Vorschriften des Datenschutzrechts
und der rechtlichen Vorgaben an die Datensicherheit einhält, ist ersichtlich nicht
auf Tatbestandsseite zu prüfen. Das Gericht muss sich insoweit darauf verlassen
können, dass die Gerichtsverwaltung die
Rechtsprechungsressourcen rechtskonform zur Verfügung stellt. Allerdings kann
sich im Rahmen der Ermessensausübung
diese Frage stellen29, insbesondere wenn
das Gericht bösgläubig ist.

3. Überlegungen zur Ermessensausübung und zur Beweisaufnahme
nach Abs. 2
Nach alledem bestehen die Probleme
nicht auf Tatbestandsseite, sondern in der
Ermessensausübung.30 Allein aus pragmatischen Gründen ist eine Prognose anzustellen, ob die mündliche Verhandlung
per Videokonferenz auch im Übrigen
verfahrensfehlerfrei gelingen kann. Herausforderungen liegen hier vor allem in
Beweisrecht. Prütting hat am Beispiel des
Zeugenbeweises aber auch auf eine Ambivalenz hingewiesen: »Ein Problem könnte entstehen, wenn der Richter durch den
Einsatz einer Videokonferenz Einzelheiten
der Körpersprache, die Art Sprechens sowie
bestimmte Detailreaktionen nicht wahrnehmen könnte. Es dürfte nämlich auch künftig
leichter sein, wahrheitswidrige Behauptungen in eine Kamera als direkt in das Gesicht
des Richters formulieren. Dem wird heute
aufgrund US-amerikanischer Erfahrungen
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Videogerichtssaal in China
entgegengehalten, dass der Richter einen
Zeugen im Rahmen einer Videokonferenz
eher genauer und umfassender in den Blick
nehmen kann als bei einer unmittelbaren Gegenüberstellung.«31
In die Ermessensausübung sind neben
den unmittelbar aus § 128a ZPO folgenden Zwecken der Prozessökonomie und
Verfahrensbeschleunigung insbesondere
die Effektivität des Rechtsschutzes und die
Wahrung der Verfahrensrechte der Beteiligten einzustellen. Unter den Bedingungen der Pandemie sind die Alternativen
zur Videokonferenz die Nichtentscheidung, die Entscheidung im schriftlichen
Verfahren oder eine Entscheidung auf
schlechterer Tatsachengrundlage z.B. unter
Verzicht auf eine Anhörung.32 Hier streiten
mit hohem Gewicht bei der Abwägung die
Rechtspositionen der Beteiligten33 gerade
für eine Erörterung oder mündliche Verhandlung per Videokonferenz. Vor diesem
Hintergrund wäre es befremdlich, wenn
Richterinnen und Richter unter pauschaler
Ablehnung der vorhandenen Möglichkeiten, nach § 128a ZPO zu verhandeln, die
Beteiligten z.B. mehr oder weniger dazu
nötigen, einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung zuzustimmen.
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Bei einer Beweisaufnahme dürfte die Vernehmung eines Zeugen per Videokonferenz gegenüber der konsularischen Vernehmung oder der Vernehmung durch
den beauftragten oder ersuchten Richter
regelmäßig vorzugswürdig sein.34

III. Die praktische Umsetzung
1. Ein Schlaglicht auf die Ausstattung
der Gerichte und die Anforderungen des Gesetzes
a) Der Innovationsschub an den Gerichten durch die COVID19-Pandemie
Die Gerichte, die schon seit langem eine
in einem Sitzungssaal installierte Videokonferenzanlage besitzen (sog. »Hardware-Lösung«), nutzen diese jetzt intensiver als bislang. In den nordrhein-westfälischen Medien wurde jüngst über die
Initiative zweier Kammervorsitzenden
des LG Düsseldorf berichtet35, die vorhandene Anlage jetzt verstärkt auch in
Zivilverfahren zu nutzen. Diese klassischen Videokonferenzanlagen haben die

Vorteile der Datensicherheit und des Datenschutzes auf ihrer Seite. Die Teilnehmenden rufen die feste IP-Adresse der
Anlage auf, dann erfolgt der Datenaustausch zwischen den Anlagen nach einem
besonderen Videokonferenzprotokoll.36
Der Nachteil lag in der Vergangenheit
auf der Hand: Es muss eine kompatible
Videokonferenzanlage am Ort der Beteiligten oder des Zeugen stehen. Aber auch
dieser frühere Nachteil scheint gelöst: Für
neuere Anlagen des Herstellers Polycom
bzw. Anlagen, die die Standards SIP /
H.323 erfüllen, besteht die Möglichkeit,
per Software-Emulation z.B. vom Notebook aus teilzunehmen.37
Beliebig skalierbar wird die Möglichkeit,
nach § 128a ZPO zu verhandeln, durch
den Rückgriff auf standardisierte Videokonferenzsoftware wie Cisco Webex oder
Skype for Business. Beteiligte und Rechtsanwältinnen und -anwälte erhalten per
E-Mail einen Link, der sie – ggf. nach Installation einer lizenzfreien WebApp – mit
der Videokonferenz verbindet; dies ist die
»Software-Lösung«.38
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. April 2020 erstmals ei-
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ne mündliche Verhandlung nach § 128a
ZPO durchgeführt. Hierzu wurde nach
einem Blogeintrag eines Mitglieds des X.
Zivilsenats39 kurzfristig die Möglichkeit
geschaffen, Videokonferenzen mit Microsoft Teams durchzuführen. Die Klägerin
und die Beklagte waren je durch einen
Rechtsanwalt und einen Patentanwalt vor
Ort vertreten. Weitere Patentanwälte, die
technischen Beistände der Parteien sowie
zwei Simultandolmetscher waren über die
Videokonferenz zugeschaltet.
In Hessen wurde im Mai 2020 in allen
Gerichtsbarkeiten damit begonnen, die
Richterinnen und Richter mit Lizenzen
für die Software Hessen Connect40 auszustatten. Dieses Produkt basiert auf Skype
for Business, hat aber datensicherheitsund datenschutzrechtliche Vorteile gegenüber dem normalen Cloud-Produkt,
da es nach Angaben der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung auf einem von
ihr verantworteten Server betrieben wird.
Der IT-Referent der hessischen Sozialgerichtsbarkeit, Henning Müller, erläuterte
die Notwendigkeit solcher Lösungen,
auch angesichts der verlockenden, vor
allem gegenwärtig (vermeintlich) kostenlosen Angebote der Videokonferenzanbieter so:
»Die Hoheit über die Video- und Tondaten der Sitzung ist selbstverständlich rechtlich aus Datenschutzgründen wichtig, aber
auch wesentlich für die Akzeptanz von Videokonferenzen bei Richterinnen und Richtern, sowie den Verfahrensbeteiligten. Wenn
die Hostserver im Zugriff der Justiz stehen,
kann die Justiz den Umgang mit den Daten
auch kontrollieren – in Hessen bspw. über
die IT-Kontrollkommission, eine richterlich
besetzte Daten-Kontrollinstanz, die vor den
Richterdienstgerichten in der sog. ›Netzklage‹
erstritten wurde und deren Existenz unmittelbar mit der richterlichen Unabhängigkeit
zusammenhängt. Zudem muss beachtet werden, dass nicht ohne Grund die Fernsehübertragung aus dem Gerichtssaal vom GVG nicht
erlaubt wird – ganz faktisch verhält man sich
anders, wenn man vor einem unbekannten,
unkontrollierbaren Publikum im Internet
spricht, als wenn man die Zuhörerschaft eng
eingrenzen kann und alle Beteiligten auch
wirklich ›sehen‹ kann. Das ist ja auch der
Grund, warum vom Gesetz immer nur Bildund Tonübertragungen vorgesehen sind, keine reinen Telefonkonferenzen. Hierfür ist es
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auch wichtig, dass die Videokonferenzdaten
nicht ohne Kontrolle auf privaten Servern gespeichert bleiben.«
Ein partielles Nutzungshindernis für die
Softwarelösungen besteht darin, dass insbesondere Behördenvertreter keine Administratorenrechte an ihren Dienstcomputern besitzen. Die für die Nutzung von
Skype for Business notwendige Web-App
kann dann nicht installiert werden. Allerdings werden in Hessen auch vermehrt
Behörden mit Skype for Business-Lizenzen ausgestattet, so dass es sich um ein
vorübergehendes Problem handeln dürfte.
Baden-Württemberg41 scheint jedenfalls
für die ordentliche Gerichtsbarkeit den
Weg »Best of Both Worlds« zu gehen:
Dort können die Richterinnen und Richter flächendeckend den Cloud-Dienst Cisco Webex nutzen. Die Landgerichte und
Oberlandesgerichte sowie einige Amtsgerichte sind mit Videokonferenzanlagen
von Polycom ausgestattet. Dieses System
ermöglich auch das Zusammenschalten von mehreren Gerichtssälen, Sälen
und Besprechungsräumen etc. und wird
im Hintergrund von der Landesoberbehörde für IT administriert. Seit Beginn
der Pandemie hat die BITBW die Nutzung des Rückgrats dieses Systems auch
per Mobile Client freigeschaltet, so dass
jede Richterin und jeder Richter in Baden-Württemberg das System von seinem
Dienstrechner aus nutzen kann, auch ohne den speziell ausgestatteten Saal nutzen
zu müssen.
b) Eine verfahrensrechtskonforme Softwarelösung am hessischen Beispiel
Was ist ein verfahrensrechtskonformer
technischer Mindeststandard angesichts
der neueren Softwarelösungen? Die Kommentarliteratur hat sich jenseits strenger
Überlegungen zum Datenschutzrecht
hiermit noch nicht im Detail in Wahrnehmung des Standes der Technik befasst.
Ein Beispiel aus der Sozialgerichtsbarkeit in Hessen beim Einsatz von Hessen
Connect bzw. Skype for Business: Mit der
Ladung zur mündlichen Verhandlung
wurde den Beteiligten folgende Ausstattung im Gerichtssaal mitgeteilt: Im Sitzungssaal wird (1.) an einem PC eine

Kamera und ein Raummikrophon mit
einer möglichst weitgehenden Erfassung
des Sitzungszimmers angeschlossen, (2.)
auf der Richterbank steht ein Notebook
mit einer weiteren Kamera und einem Mikrophon sowie (3.) für alle Anwesenden
einschließlich der Öffentlichkeit wird ein
Großbildschirm mit Lautsprechern aufgestellt. Den Beteiligten wurde eine Anleitung zugeschickt, wie sie ihrerseits mit
ihrem Notebook mit Kamera und Mikrophon bzw. Smartphone die Verbindung
aufbauen können. Weiterhin wurde ihnen
mitgeteilt, dass ein vorheriger »Probelauf«,
ob eine stabile Verbindung aufgebaut werden kann, nach individueller telefonischer
Vereinbarung in der Woche vor der Sitzung möglich ist.
Die Lösung mit zwei Kameras stellt sicher, dass mit der ersten Kamera stets
die gesamte Richterbank übertragen
wird und mit der zweiten Kamera hinreichend genaue Details, sei es von der
Richterbank oder einem Beteiligten bzw.
Zeugen im Saal erfasst werden. Eine Mindestanforderung dürfte nämlich sein,
dass sich die am anderen Ort befindlichen Personen stets von der korrekten
Besetzung des Gerichts überzeugen können müssen; Mikrophon als auch Kamera
müssen daher sämtliche Verfahrensbeteiligten und die vollständige Kammer erfassen.42 Ein automatisierter Wechsel des
Bildes auf die jeweils sprechende Person
dürfte bei nur einer Kamera vor diesem
Hintergrund problematisch sein und
ist jedenfalls dann nicht zu fordern43,
wenn zwei Kameras vorhanden sind
und mit einem Klick jede(r) Beteiligte
selbst Regisseur(in) sein kann, um die
optimale Auswahl zwischen den Kameras zu treffen. Werden die Geräte richtig
ausgerichtet, so könnte eine mündliche
Verhandlung auch bei Anwesenheit eines
Beteiligten im Sitzungssaal mit der Minimalausstattung von zwei Notebooks mit
eingebauten Kameras und Mikrophonen durchgeführt werden. Zudem minimieren zwei Rechner das Risiko, wegen
einer hardwarebedingten Störung der
Bild- und/oder Tonübertragung die Verhandlung wiederholen oder abbrechen
zu müssen.44 Mit der Einladung zum Test
kann vermieden werden, dass eine Vertagung notwendig wird, weil die Bild- und
Tonübertragung an eine Partei von ihr
unverschuldet scheitert.
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2. »Bring Your Own Device« (BYOD) –
Eine Übergangslösung?
Was spricht dagegen, an einem unzureichend ausgestatteten Gericht diese Ausstattung mit einem privaten Notebook,
einem Tablet und dem eigenen Smartphone zur Erzeugung eines mobilen W-LAN
Hotspots nachzubauen?
Unabhängig von § 128a ZPO, der jedenfalls tatbestandlich BYOD nicht entgegensteht45 (s.o.), sollten mindestens drei Ebenen geprüft werden, um nicht anderweitige Rechtsverstöße zu begehen, die letztlich
auch für die Ermessensausübung relevant
sein dürften, nämlich Lizenzrecht, Datenschutzrecht und Dienstrecht.
Zum Lizenzrecht: Nur wenige Plattformen
gestatten gegenwärtig die berufliche Nutzung ihrer Software unentgeltlich. Wer
seine private App nutzt, um zur Videokonferenz einzuladen, kann also einen
Lizenzverstoß begehen.
Zum Datenschutzrecht: Einige Videokonferenzsoftwareprodukte insbesondere aus
den Vereinigten Staaten genügen nicht
den Anforderungen der DSGVO. Auch
die Richterin oder der Richter, der zur
Nutzung eines nicht DSGVO-konformen
Produkts einlädt, kann u.U. für die Verarbeitung »Verantwortlicher« sein.46
Zum Dienstrecht: In vielen Bundesländern gibt es EDV-Dienstanweisungen
oder IT-Dienstvereinbarungen, die BYOD
in bestimmtem Umfang oder vollständig
untersagen.
Bereits diese Skizze zeigt, dass BYOD jedenfalls in größerem Umfang keine Übergangslösung darstellt. Unproblematisch
dürfte es vorbehaltlich der dienstrechtlichen Ebene sein, eine Webcam, ein Headset oder einen Monitor mitzubringen, um
eine vorhandene dienstliche Ausrüstung
aufzustocken.

IV. Fazit, Ausblick und Caveat: Was
wird aus dem Gericht als Ort?
Gegenwärtig werden in vielen Bundesländern die Hard- und Softwarevoraussetzungen geschaffen, um flächendeckend
per Videokonferenz zu verhandeln. Ins-
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besondere durch an Justizerfordernisse
angepasste Dienste z.B. auf der Basis von
Skype for Business ist dies schnell und
kostengünstig möglich. Die Videokonferenzverhandlung ist in Zeiten der Covid19-Pandemie nicht nur im Lichte des
Gesetzeszwecks der Verfahrensbeschleunigung und Prozessökonomie sinnvoll. Sie
ist das Mittel der Wahl zur Verwirklichung
der Verfahrensrechte der Beteiligten, wenn
die Alternativen in der Nichtentscheidung
(das Abwarten besserer Zeiten) oder der
verfassungswidrigen Überdehnung der
Möglichkeit, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, bestünden.
Zu dieser anlassbedingten Mikroperspektive bedarf es einer Ergänzung auf der Meso- oder Makroebene: Die Digitalisierung
der mündlichen Verhandlung ist nur ein
Element der Digitalisierung der Justiz.47
Wie lässt sich die Videokonferenzverhandlung mit den sonstigen Elementen
der Digitalisierung der Justiz kohärent in
einer Weise verbinden, dass am Ende eine
bessere Justiz steht – und nicht Wichtiges
von dem verloren geht, was wir heute unter den Bedingungen für eine qualitativ
gut arbeitende Justiz verstehen?
Weltweit wird darüber gegenwärtig sehr
fortschrittsoptimistisch nachgedacht48:
So könnte es eine erhebliche Erleichterung
des Zugangs zur Justiz sein, wenn z.B. die
Landwirtin in einem afrikanischen Staat
einen Zivilprozess über eine mangelhaft
gelieferte Wasserpumpe formularunterstützt via Smartphone führen könnte und
auch für die mündliche Verhandlung nicht
eine Tagesreise mit Übernachtung antreten
müsste, sondern per Videokonferenz ihren
Antrag stellen könnte. Welchen Beitrag die
Digitalisierung für den »Access to Justice«
liefern kann, soll hier nicht bewertet werden. Das Beispiel zeigt aber, dass die eine
oder andere Pfadabhängigkeit der Justizmodernisierungsdiskussionen der letzten
Jahrzehnte überwunden werden muss.
Diese Überlegungen führen wieder einmal
zur zugespitzten Frage: Ist das Gericht ein
Ort oder eine Dienstleistung?49 Digitalisierung macht den Ort des Gerichtsgebäudes
für das Verfahren und den »Output« richterlicher Arbeit erst einmal unwichtiger.
Aber was verliert die Justiz durch eine
konsequent weitergedachte Virtualisierung? Wir wissen aus der Mediationslehre

und aus der Vernehmungslehre, wie wichtig das Setting in physischer Präsenz für
die Verhandlung ist. Das Gerichtsgebäude
mahnt allein durch sein Dasein die Verwirklichung des Rechtsstaates an. Es ist
ein Ort der Begegnung der juristischen
Professionen, nicht nur zu den üblichen
»Geschäftszeiten«, sondern auch bei der
Abendveranstaltung der örtlichen juristischen Gesellschaft oder bei der Vernissage
zur neuen Ausstellung in den Gerichtsfluren. Und: Ist nicht die beste Fortbildung
das kollegiale Gespräch beim Mittagessen? Wo bleiben die zufälligen Begegnungen, die etwas anstoßen, wenn alle
im Homeoffice sitzen? Es zeigt sich: Die
Justiz darf sich beim Verlassen ausgetretener Pfade nicht von der Digitalisierung
als Sachzwang oder materielles Paradigma
leiten lassen – der Mehrwert aus einer Gesamtperspektive ist entscheidend.
Und so gelangen wir zurück zum Thema:
Die Videokonferenzverhandlung ist ein
Instrument, mit dem der Werkzeugkasten
ergänzt wird, sie ist weder ein »Schweizer
Taschenmesser« noch ein Rationalisierungsinstrument! Wenn wir ansonsten
Rechtsverweigerung betreiben oder verspätetes Recht liefern würden, bewirkt
die mündliche Verhandlung mit Videokonferenztechnik eine Verbesserung des
Rechtsschutzes. Gleiches gilt, wenn wir
Beweisaufnahmen gar nicht oder nur im
Wege der klassischen Rechtshilfe oder des
Ersuchens mit allen Mängeln durchführen
könnten. Würde eine solche Technik hingegen zum Vorwand genommen, um den
Gerichtssaal als im Regelfall optimalem
Ort der Kommunikation mit allen Sinnen
zu beseitigen, würde den Rechtssuchenden effektiver Rechtsschutz genommen.
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Rechtsprechung auf Abstand –
aus richterlicher Sicht
Ein Bericht aus Großbritannien

Die anonyme Autorin ist Richterin an einem Familiengericht in England. Der Artikel erschien auf der Website
http://www.transparencyproject.org.uk/remote-justicea-judges-perspective/.

Die Entscheidung für eine Fern-Anhörung

Ohne Frage sind Anhörungen ohne persönliche Kontakte vor
Ort ein gutes Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass weiterhin
kontinuierlich Entscheidungen in Familiensachen ergehen können. Es ist beeindruckend, dass wir so arbeiten können, und
es ist toll, dass wir das können. Aber die Art, wie wir arbeiten,
geht auf Kosten unserer Fähigkeit, richtig miteinander in Kontakt zu kommen, und Richter bzw. Richterinnen wie ich werden in unserer Möglichkeit eingeschränkt, Anhörungen mit der
Empathie, Fairness, dem Verständnis und Mitgefühl zu führen,
die man richtigerweise als wesentliches Element des familiengerichtlichen Verfahrens schätzt. Ich akzeptiere, dass wir in Zeiten
von COVID-19 Kompromisse eingehen müssen. Ich möchte jedoch meine Erfahrungen hier mitteilen, weil mich zeitweise der
Umfang der gefühlten Einschränkungen ziemlich bedrückt hat,
und ich mache mir Sorgen, was die Wirkungen für die Parteien
angeht und was das höhere Ziel angeht, auf faire Weise gerechte
Entscheidungen zu treffen. Auch wenn die Qualität solcher Anhörungen per Telefon oder Video enorm verbessert worden ist
und weiter verbessert wird, werden wir doch noch viele Monate
unter den Bedingungen von COVID-19 arbeiten müssen. Ich
mache mir Sorgen wegen der richterlichen Verantwortung, zu
entscheiden, welche Fälle behandelt werden sollen und welche
nicht, und dafür, die Bedingungen für ein faires Verfahren in
Zeiten von COVID-19 zu setzen.

Wochenlang war die einfache Frage, ob eine Anhörung in einem anhängigen Verfahren stattfinden könnte oder nicht, sehr
schwer zu treffen, und die schiere Anzahl von Entscheidungen
war überwältigend. Wir wurden von Vorschriften überschwemmt
und nicht alles war konsistent. Es gab keinen Rahmen, der uns
bei der Entscheidung helfen könnte. War es business as usual
oder nur in dringenden Fällen? Sollten wir von zu Hause aus
arbeiten oder zum Gericht kommen? Wenn eine Fernanhörung,
mit welchem Medium? Wenn vertagt, zu welchen Bedingungen?
Wir haben uns mit der Idee angefreundet, dass auf absehbare
Zeit die meisten kürzeren Anhörungen per Video oder Telefon
stattfinden werden, aber Fragen zu komplexeren streitigen Anhörungen und Gerichtsverfahren, die in den nächsten Wochen und
Monaten geführt werden, sind noch offen. Wenn wir der Ansicht
sind, dass ein Fall nicht für eine Fernanhörung geeignet ist, eine
Anhörung im Gericht jedoch nicht realistisch ist, muss auf unbestimmte Zeit vertagt werden? Oder müssen wir weitermachen
und unter den gegebenen Umständen unser Bestes geben? Was
ist, wenn eine Partei eine Fernanhörung nicht akzeptiert und darauf besteht, dass nichts weniger als eine Anhörung in Person im
Gericht fair ist?

Eine streitige Verhandlung habe ich noch vor mir. Aber über eine Reihe von Wochen habe ich bereits etwa 15 Fernanhörungen
durchgeführt, auf Skype for Business oder per Telefon, davon
zwei streitige Anträge nach Gewaltschutzgesetz, streitige Anträge
auf einstweilige Anordnung im Sorgerecht, eine Zuständigkeitsstreitigkeit im Zusammenhang mit EU-Recht, und ein paar eher
einfache Anhörungen zum Fallmanagement im öffentlichen und
Privatrecht. Die Anhörungen sind recht einfach zu organisieren,
aber sie sind harte Arbeit. Sie haben eine Reihe schwieriger Verfahrensentscheidungen generiert – und eine Menge Anspannung.

Betrifft JUSTIZ Nr. 142 | Juni 2020

In den ersten Wochen der Krise blieben Fälle liegen, und Mitarbeiter und Parteien drängten uns, zu sagen, was mit ihnen geschehen würde.

Die Richtlinien betonten, dass diese Entscheidungen von den
Richtern selbst zu treffen sind und respektiert werden. Aber es
war schwierig, ein Gefühl dafür zu bekommen, was von uns im
Prinzip erwartet wurde. Ich war mir bewusst, dass Kollegen in
anderen Gerichten denselben Fragen gegenüber standen und von
einer Vielzahl unterschiedlicher Ansätze beeinflusst waren. So
riet uns die Verwaltung einerseits, möglichst von zu Hause aus zu
arbeiten, während einige in Führungspositionen sagten, dass wir
solidarisch mit dem übrigen Personal weiterhin täglich ins Gericht kommen sollten. Natürlich hatte ich den starken Wunsch,
die Mitarbeiter zu unterstützen. Viele waren wütend darüber, dass
sich die Richter im Luxus ihrer eigenen Dienstzimmern selbst
isolieren konnten, sich aber dennoch dafür entschieden, lieber zu
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Hause zu bleiben, während von den Mitarbeitern erwartet wurde,
dass sie jeden Tag kommen, wobei jede Hoffnung auf soziale Distanzierung durch die Gestaltung ihres Großraumbüros zunichte
gemacht wurde.
Aber wie konnten wir ihnen am besten unsere Unterstützung
zeigen? Wenn ich nicht ins Gericht ging, ließ ich sie dann im
Stich? Zeigte ich nicht den Mut, den ein Richter haben sollte?
Aber wenn ich komme, könnte ich dann gegen meinen Willen als
Beispiel dienen, um das Personal unter Druck zu setzen? – »Die
Richter kommen ja auch ins Gericht, worüber beschweren Sie
sich?« In meinem Gericht schien es, dass HMCTS (HM Courts
& Tribunals Service, die zentrale Gerichtsverwaltung, d.Ü.) erst,
seitdem die Mehrheit der Richter zu Hause bleibt, ein Rotations-System eingeführt hat, um die Zahl der in das Gebäude
kommenden Mitarbeiter drastisch zu reduzieren, und Laptops
für andere Mitarbeiter kaufte, damit auch diese von zu Hause
aus arbeiten können.

Welche Technik ist angemessen?
Die Entscheidung, auf welche Weise die Fernanhörung stattfinden soll, ist ebenfalls nicht einfach. In der Praxis ist es schwierig,
von einem gerichtlichen Laptop aus auf die Auswahl von Optionen für Fernanhörungen zuzugreifen, sei es im Gericht oder zu
Hause. Aus einigen Richtungen kam die Nachricht, dass wir die
Möglichkeiten von Zoom oder Microsoft Teams nutzen oder uns
erlauben sollten, mit der Lizenz, die wir anderen zur Übernahme
von Aufnahmen erteilt haben, etwas freier zu sein. Es klang ansprechend und modern und positiv.
Aber näher zu Hause gab es echte Besorgnis über die Auswirkungen auf Sicherheit und Ressourcen. Die örtlichen HMCTS-Manager gaben klar vor, dass wir nur Skype- oder BT-Telefonkonferenzen verwenden sollten. Ich wollte die Mitarbeiter
in meinem Gericht unterstützen, indem ich auf sie hörte. Ich
war nicht bereit, ihnen zusätzlichen Stress zuzufügen, indem
ich etwas anderes forderte. Wenn man von zu Hause aus arbeitet, gibt es keine zuverlässige Möglichkeit, eine Skype-Anhörung aufzuzeichnen, und die Aufzeichnung muss mindestens
alle 30 Minuten gestoppt und erneut gestartet werden. Und zu
Hause steht kein Angestellter oder IT-Supportmitarbeiter zur
Verfügung, um sich helfend aus der Ferne einzuschalten und
aufzuzeichnen. Selbst wenn diese Probleme überwunden wurden, fehlte einer der Parteien häufig der Zugang zu Skype, und
aus verschiedenen Gründen sind so vorerst telefonische Anhörungen zum Standard geworden.
Zu dieser Zeit fühlte sich dies wie eine Niederlage an – und ich
hatte erneut das Gefühl, dass ich nicht vollständig mit dem
Programm klarkomme, Veränderungen und neue Ideen nicht
ausreichend aufgreife und mich nicht von ganzem Herzen den
größeren Aufgaben stelle. Jedes Mal, wenn ich einen weiteren
lobpreisenden Tweet über einen anderen Richter am High Court
sah, der einen Erfolg mit Zoom erzielt hatte, oder die Berichte
über einen weiteren Prozess mit mehreren Experten, der mehrere
Tage dauerte und ohne Probleme verlief, fühlte ich mich etwas
mehr gedemütigt.
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Die Anhörung
Ich habe anscheinend wenig Einfluss darauf, wer an einer Anhörung teilnimmt. In einem Fall wurde den Parteien nach einem
produktiven Anwaltstreffen versichert, dass die Anhörung nur mit
den Parteivertretern durchgeführt werden könne. Dies geschieht
auch häufig im Gericht (obwohl ich normalerweise zuerst gefragt
werde, ob es in Ordnung ist, auf die Parteien zu verzichten). Ein
Teil von mir war dankbar, dass weniger Mobiltelefonnummern
auf dem sehr klobigen BT Meet Me-System zu wählen waren.
Dies ist wahrscheinlich ein akzeptabler Kompromiss, um unkomplizierte Fälle effizient zu bewältigen. Aber die Parteien werden
weiter aus dem Gerichtsverfahren herausgehalten. Im Gegensatz
dazu habe ich in anderen Fällen lange Listen mit Telefonnummern erhalten, die nicht alle korrekt transkribiert wurden. Bis alle
miteinander verbunden sind, mein Einführungsskript vorgelesen
ist und ich mit der Aufnahme begonnen habe, sind fünfzehn
Minuten vergangen. Selbst wenn die Konferenz einmal gestartet
ist, können Dinge schief gehen: Manchmal brechen Personen
die Telefonkonferenz ab und müssen erneut angerufen werden.
Einmal habe ich versehentlich zweimal die Hash-Taste gedrückt
und das Ganze damit abrupt zum Stillstand gebracht.
Wenn Parteien vertreten sind, ist es für sie nicht leicht, ihren
Anwälten Anweisungen zu geben. Am Ende der Antragstellung
in einer Anhörung habe ich eine Partei gefragt, ob sie die Gelegenheit haben wolle, mit ihrem Anwalt zu sprechen – und
fürchtete mich gleichzeitig ein wenig, dass sie Ja sagen würde, da
ich dann den Anruf beenden und 10 Minuten später alle erneut
hätte anwählen müssen. Sie verzichtete, aber es gab es ein paar
ängstliche Sekunden. Ich konnte die nervöse Erwartung ihrer Anwältin spüren – würde ihre Klientin etwas sagen, das vertraulich
zu halten wäre? In einem Zivilverfahren musste ich nicht fragen.
Die zweieinhalbstündige Anhörung wurde durch unerbittliches
Pingen unterbrochen, manchmal alle paar Sekunden, das das
Eingehen von E-Mails mit Anweisungen der Parteien bei ihren
jeweiligen Anwälten markierte. Eine irritierende Ablenkung für
mich; für die Anwälte muss es fast unmöglich gewesen sein, sich
zu konzentrieren.
In einem anderen Fall teilte mir eine Naturalpartei, die von ihrer
McKenzie-Freundin unterstützt wurde, ebenfalls während des
Telefonates mit, dass sie während der gesamten Anhörung online in Kontakt seien. Dies schien mit zunächst eine gute Idee zu
sein. Aber was wäre, wenn sie aussagen würde und ihre McKenzie-Freundin ihr per E-Mail vorgeben würde, was sie sagen soll?
Oder was, wenn ihr Ex-Partner sie mit Drohbotschaften bombardierte? Oder drohte, ihre Zeugenaussage aufzuzeichnen und auf
Facebook mit all ihren Freunden, ihrer Familie und der Öffentlichkeit zu teilen? Soweit ich weiß, ist nichts davon passiert, aber
diese Besorgnis wird bei einer Telefonanhörung verstärkt – und
sie wird durch die Verwendung einer komplexeren Videoplattform nicht beseitigt. Ist mein Hinweis, dass die Anhörung ernst
zu nehmen ist und es eine Straftat ist, sie aufzuzeichnen oder zu
veröffentlichen, wirklich wirksam? Wo dieses Risiko eindeutig
erkennbar ist, sollten wir Fernanhörungen nicht in Betracht ziehen – aber es ist nicht immer leicht, das im Voraus zu erkennen.
In jedem Fall besteht die Gefahr einer Störung.
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ich früher Woche für Woche durchgeführt habe, per Video machen soll. Ich kann mir aber
auch nicht vorstellen, sie im Gericht durchzuführen. Für viele Wochen und Monate birgt
jedes Gerichtsverfahren, für das ein Teilnehmer sein Haus verlassen muss, Gefahren, da
er krank werden kann, in Selbstisolation lebt
oder für andere Verantwortung trägt.
In einem erheblichen Teil meiner Fälle wird
einer der Beteiligten von einem Beistand unterstützt. In unserer Region übernehmen Beistände weder neue Fälle noch bieten sie in bestehenden Fällen ihre Hilfe an, ob vor Gericht
in Person oder bei einer Fernanhörung. Ich
weiß nicht, welche Optionen – wenn überhaupt – für diese Fälle übrig bleiben.

Vermutlich werden wir uns für Anhörungen in Person im Gericht
entscheiden, wenn die Parteien nicht vertreten sind und Unterstützung benötigen, oder wenn die Gefahr einer Störung einer
Fernanhörung besteht. Zu gegebener Zeit sollten wir in der Lage
sein, mehr Fälle in Gerichtssälen zu bearbeiten, die regelmäßig
gründlich desinfiziert werden, und wo die Regeln für soziale Distanzierung strikt eingehalten werden. Ich habe gehört, dass es in
einigen Bereichen auch Mittelwege geben wird – Zeugen, die in
Anwalts- oder Gemeindebüros in einer kontrollierten Umgebung
aussagen. Aber dies ist in hohem Maße eine Postleitzahl-Lotterie
und noch in der Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das in meiner
Nähe verfügbar sein wird. Auf jeden Fall ist mir immer noch nicht
klar, wie ich die beste Option bestimmen und auswählen soll.
Ich bin sicher, mir wurden alle Anleitungen, alle Protokolle, alle
Links zu allen Webinaren zugesandt, und ich habe so viel wie
möglich gelesen. Aber mein anhaltendes Gefühl im Moment ist,
dass ich das wichtigste Memo verpasst habe. Ich bin IT-geschult,
fühle mich aber dicht und kann mir nur schwer vorstellen, wie
ich die Anhörungen zum Sorgerecht oder Beweisaufnahmen, die
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Fernanhörungen nehmen so viel Fahrt auf,
dass es schwierig sein dürfte, zurückzurudern.
Da es keine Wachtmeister gibt, die die Parteien einweisen, ihre Erwartungen managen
oder mit Informationen über offene Fragen
und Zeitschätzungen helfen, muss man die
Fälle in der Reihenfolge ihres Eingangs nehmen und sich dabei strikt an den Zeitplan
halten. Man muss versuchen, die Anhörung
in der vorgesehenen Zeit zu überstehen, was
wiederum Druck erzeugt, schnell Entscheidungen zu treffen. Wo Parteien vertreten sind,
ist es hilfreich, direkt per E-Mail in Kontakt
zu treten. Aber Schriftsätze und Entwürfe
für Vereinbarungen treffen meist erst in letzter Minute ein, während man schon auf die
nächste Anhörung fokussiert ist. Wenn man
nur einen Kopf in einem Rechteck sehen
kann beziehungsweise einander am Telefon
Foto: Jens Heise überhaupt nicht sehen kann, ist es schwierig,
das Gespräch zu steuern. Eine sanfte Unterbrechung kann zu einem verbalen Tanz des »Es tut mir leid ...
nein, Sie sprechen zuerst ... nein, nach Ihnen ...« führen, da selbst
eine minimale Zeitverzögerung dazu führt, dass wir gleichzeitig
sprechen. Bis dahin hat man den Faden völlig verloren. Also unterbricht man weniger und versucht, den Überblick zu behalten.
Man muss sich konzentrieren, schnell denken und seine Gedanken ordnen, während man voranschreitet. Es ist eine intensive,
anstrengende und, um ehrlich zu sein, einsame Arbeit.
Während einer streitigen Verhandlung über einen Antrag auf Änderung des vorläufigen Sorgerechts nahm ich die Anträge von vier
Anwälten entgegen. Wären wir persönlich im Gericht gewesen,
hätte ich eine kurze Pause eingelegt, um meine Gedanken zu
sammeln und einige Notizen für die Verkündung der Entscheidung vorzubereiten. Die Parteien hätten die Möglichkeit gehabt,
mit ihren Vertretern zu sprechen, über die Eingaben nachzudenken, und ihre Anwälte hätten sie so gut wie möglich auf die Entscheidung vorbereitet. Ich war jedoch erschöpft, da ich zu diesem
Zeitpunkt bereits fast sechs Stunden lang an Fernanhörungen teil-
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genommen hatte, mit nur zwei kurzen Pausen von 5–10 Minuten
dazwischen. Es waren neun Personen im Gespräch, und es hatte
mehr als zehn Minuten gedauert, sie alle überhaupt erst anzurufen. Ich war zuversichtlich, was die zu treffende Entscheidung
und die Gründe dafür betraf. Ich nahm mir ein paar Minuten
Zeit, machte weiter und fällte an Ort und Stelle ein kurzes Urteil.
Das Urteil war richtig und fundiert, aber ich weiß nicht, ob die
Mutter es als Affront empfand, dass ich mich direkt darauf stürzte, oder ob sie froh war, dass es vorbei war. Normalerweise hätte
ich meine Worte direkt an sie gerichtet, aber ich konnte sie nicht
beobachten, um zu wissen, wie es aufgenommen wurde.
Das stört mich. Ich fühlte mich kompromittiert, und meine Fähigkeit, das zu tun, was ich am besten kann, wurde mir genommen. Selbst wenn ich schwierige Entscheidungen in Einstweiligen
Verfahren treffe, ist die Art und Weise, wie ich diese Anhörungen
leite, ein wichtiger Teil des Vertrauensaufbaus zwischen mir und
den Prozessparteien. Ich denke, die Parteien wissen, dass ich ihnen zugehört und ihren Standpunkt verstanden habe. Ich hoffe,
dass sie mit einer gewissen Zuversicht gehen, dass ihre Stimme
während des gesamten Verfahrens weiterhin gehört wird und dass
es fair sein wird. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das bei dieser
Anhörung per Telefon auch nur annähernd erreicht habe.
Ich habe am Telefon einen Antrag auf Anfechtung einer Adoption
gehört. Es war alles vorhanden, damit ich über den Antrag entscheiden konnte, aber ich fühlte mich unwohl mit meinem Entschluss, ohne persönlichen Kontakt zu entscheiden. Auch wenn
solche Anhörungen in einem Gerichtssaal stattfinden, sind sie in
der Regel hoch emotional und erschütternd. Ich hatte mich zuvor
mit der leiblichen Mutter getroffen, wir hatten die Rechtslage und
die erforderlichen Beweise besprochen, und sie hatte eine umfassende detaillierte Aussage gemacht. Ich beriet mich im Voraus
mit den Parteien und alle wollten, dass die Anhörung durchgeführt wird, insbesondere die leibliche Mutter. Die betroffenen
Kinder hatten während ihres kurzen Lebens eine Reihe von katastrophalen Störungen erlitten und brauchten dringend Stabilität.
Eine Verzögerung dieser Entscheidung hätte mit Sicherheit ihrem
Wohl geschadet. Die leibliche Mutter hatte keinen Zugang zum
Internet, und wir befanden uns am Anfang der Abriegelung der
Gerichte wegen COVID-19. Hätte ich vertagt, wusste ich nicht,
wann und wie die vertagte Anhörung hätte stattfinden können.
Deshalb hatte ich beschlossen, das Verfahren telefonisch fortzusetzen – als am wenigsten schlechte Option. Wenn man als Richter per Telefon, Skype oder auf einer anderen digitalen Plattform
arbeitet, fehlen einem von Anfang an alle Mittel, mit denen man
normalerweise eine Atmosphäre des Vertrauens, der Fairness und
des Mitgefühls schafft. Man kann eine Partei nicht beruhigend
anlächeln, man kann Angst und Nervosität nicht einschätzen,
kann sie nicht beruhigen, indem man signalisiert, aufmerksam
zuzuhören, was sie sagt. Man bekommt keinen Einblick in die
Dynamik des Falls, indem der Wachtmeister berichtet, was draußen vor der Anhörung geschehen ist. Leicht dahin gesagte Bemerkungen, während man das HMCTS-Skript zu Beginn vorliest,
sollten unbedingt unterbleiben – man kann nicht riskieren, den
falschen Ton zu treffen. Ich habe hart gearbeitet, um dies mit
dem Ton meiner Stimme zu kompensieren, indem ich zeigte,
dass ich zuhörte und spiegelte, was sie der Mutter entgegnete.
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Ich habe sie von Zeit zu Zeit gebremst, um klar zu machen, dass
ich alles notierte, und stellte Fragen, um sicherzustellen, dass sie
mir alles gesagt hatte, was sie konnte, um ihre Argumentation zu
unterstützen. Ich bezog mich auf Einzelheiten der Beweise und
versicherte ihr, dass ich alles gelesen hatte, was ich lesen sollte. Ich
entschied mich dafür, ihr nach der Anhörung ein kurzes schriftliches Urteil zu senden, damit sie meine Entscheidung und die
Gründe dafür verstünde.
Leibliche Eltern, die die Erlaubnis zum Widerspruch gegen eine
Adoption einholen möchten, haben keinen Anspruch auf Prozesskostenhilfe. Sie kommen also ohne Anwalt, aber sie dürfen
ein Familienmitglied oder einen Freund zur moralischen Unterstützung in den Gerichtssaal mitnehmen. In diesem Fall hatte
die Mutter niemanden. Diese Mutter war allein in einer kleinen
Wohnung, ihre Familie war anderswo isoliert. Sie schlug sich
unter den gegebenen Umständen gut, aber manchmal war sie
hörbar verzweifelt.
Die Anhörung war technisch fair, aber beunruhigend, und ich
mache mir Sorgen, dass ich trotz bester Absichten dieser verletzlichen jungen Frau nicht gerecht geworden bin.
Ich habe kritische Fragen an mich selbst. Bin ich einfach nicht
auf dem neuesten Stand? Sollte ich mich – trotz Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und ihrer Verfügbarkeit für alle – mehr
für Technologie begeistern? Sollte ich mehr von anderen verlangen, um das, was mir zur Verfügung steht, effektiver zu machen?
Sollte ich akzeptieren, dass einige Anhörungen nicht jetzt stattfinden und niemals für Fernanhörungen geeignet sind und dass
die Anhörungen, bei denen Anwesenheit erforderlich ist, warten
müssen? Oder führt das dazu, dass diejenigen, die anwaltlich
vertreten sind, eher Zugang zur Justiz erhalten als die anderen?
Was ist, wenn ich einen Fall für eine Fernanhörung für ungeeignet
halte, eine Anhörung im Gericht jedoch nicht möglich ist? Soll
ich angesichts der Natur der Krise der öffentlichen Gesundheit
Kompromisse eingehen, die Fernanhörung trotzdem durchführen und mich darauf konzentrieren, Entscheidungen zu treffen,
wo ich kann, meine Bedenken beiseiteschieben und mich auf das
große Ganze konzentrieren?
Die Technik wird sich verbessern, wir werden vom Austausch unserer Erfahrungen profitieren und gemeinsam ein besseres Verständnis dafür entwickeln, was funktioniert und was nicht und
wo wir die Grenze ziehen müssen, damit wir nicht mehr Kompromisse als nötig eingehen. Ich spreche mich keineswegs gegen
die Idee von Fernanhörungen aus – weder während der Dauer
der Krise noch auf lange Sicht. Sie stellen eine wertvolle Gelegenheit dar, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die
sonst Schwierigkeiten hätten, an Anhörungen teilzunehmen. Und
Innovationen in diesem Bereich sind längst überfällig. Ich hoffe
jedoch, einen Beitrag zu einer Debatte leisten zu können, und ich
bitte anzuerkennen, dass für die Menschen, deren Aufgabe es ist,
Familien Gerechtigkeit zu verschaffen, die Art und Weise des Vorgehens und die Tatsache, dass diese Gerechtigkeit erreicht wird,
wirklich, wirklich wichtig sind – für uns und für die Familien. 
Übersetzung Andrea Kaminski.
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Man darf das Perfekte nicht zum Feind des
Guten machen
Videokonferenzen in Australien in Zeiten von Corona

von Nye Perram

Wir nutzen im Bundesgericht in Australien schon lange Video-Links, aber das war nie sehr beliebt und wurde in der Regel
nicht sehr oft genutzt. Diese Geräte waren physisch in einige
wenige spezialisierte Gerichtssäle integriert und wurden dort
eingesetzt, wo Zeugen nicht reisen konnten oder aus irgendeinem Grund nicht im Gerichtssaal sein konnten. Die Anlage wurde auch für kleinere Verwaltungsanhörungen eingesetzt, um zu
vermeiden, dass Anwälte z.B. für eine 10-minütige Anhörung per
Flugzeug anreisen mussten. Diese Technik stand sehr am Rande
unserer Verfahren und wurde von Zeit zu Zeit genutzt, wenn
auch nicht mit großer Begeisterung. Der Federal Court of Australia Act 1976 (Cth) (s 47A-s 47G), lässt Videobeweise zu, obwohl
wir uns nie vorstellen konnten, sie auf diese Weise zu verwenden:
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/
fcoaa1976249/.
Die Krise hat jedoch alles verändert. Zunächst einmal konnten
wir diese Geräte nicht benutzen, weil sie sich in einem Gerichtssaal befanden und niemand ins Gericht kommen konnte. Also
haben wir versucht, eine Videokonferenzplattform auf unseren
Computern zu verwenden. In unserem Fall war das Microsoft
Teams. Da wir das vor dem 15. März 2020 nie in Erwägung gezogen hatten, haben wir eine sehr steile Lernkurve durchlaufen.
Nichtsdestotrotz hatten wir beträchtliche Erfolge bei der digitalen Verhandlung von Fällen in diesem Modus. Wir haben sie im
Rahmen unserer Möglichkeiten genutzt. Obwohl wir im Großen
und Ganzen eine starke kulturelle Vorliebe für Anhörungen in
Gerichtssälen haben, konnten wir unseren Stolz schlucken und
in diesem Modus weitermachen. Bisher haben wir mehrere Gerichtsverhandlungen und zuletzt eine mit drei Richtern durchgeführt. Die Richterbank bestand aus drei Richtern, einer in Adelaide alleine im Gerichtssaal, einer ebenso in Sydney, und ich in
Sydney zu Hause am Esstisch. Man kann bei Microsoft Teams
einen Hintergrund aussuchen, und unsere IT-Abteilung hat uns
ein Bild eines Gerichtssaals als Hintergrund eingespielt. Wir trugen alle unsere Roben, ebenso die Anwälte.
Wir erwarten, dass immer mehr Fälle auf diese Weise verhandelt
werden. Nach anfänglicher Verwirrung und Widerstand seitens
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des Berufsstandes hat man sich für dieses Verfahren begeistert,
da dies die einzige Möglichkeit ist, die Fälle zu verhandeln. Es
wurden Zeugen vernommen und ins Kreuzverhör genommen.
Die große Herausforderung ist die Öffentlichkeit der Verhandlung. Wenn wir Videoverhandlungen machen, veröffentlichen
wir das vorher auf unserer Website bei der Sitzungsrolle. Wer
teilnehmen möchte, muss die Geschäftsstelle informieren und
wird dann zu dem Teams Hearing eingeladen. Jeder kann zuschauen und zuhören, aber die Mikrophone der Zuschauer werden stumm geschaltet.
Außerdem übertragen wir die Verhandlung in einen anderen Gerichtssaal, sodass jeder Zuhörer, der sein Leben riskieren möchte,
dort hinkommen kann; auch das steht auf der Website. Derzeit
sind die Corona–Regeln so, dass zwar Parteien und Anwälte das
Recht haben, ihre Wohnung zu verlassen und ins Gericht zu kommen, nicht aber Unbeteiligte. Bisher ist noch kein Mitglied der
Öffentlichkeit tatsächlich im Gericht aufgetaucht. Aber wir hatten eine erstaunliche Anzahl von Anfragen von Personen, die als
Zuhörer eine elektronische Einladung zur Teams-Verhandlung
haben wollten.
Wir hoffen, dass wir unsere öffentlichen Verhandlungen in Kürze
live auf unserer Website streamen können, aber das wird wohl
noch ein paar Wochen dauern. Es gibt ein paar rechtliche Probleme mit diesem Ansatz: Wo befindet sich das Gericht, das heißt,
welches formelle und materielle Recht gilt? Und Mitglieder der
Öffentlichkeit, die keinen Internetanschluss haben, können nicht
teilnehmen.
Das Verfahren hat sich für Prozesse als praktikabel, aber offensichtlich nicht als vorzugswürdig erwiesen. Wenn die Krise abflaut, werden wir meiner Meinung nach zu den normalen Verfahren zurückkehren. Bei den kleinen Anhörungen, bei denen es
sich um behördliche Anordnungen oder Anträge auf einstweilige
Verfügung handelt, denke ich jedoch, dass es eine gewisse Chance
gibt, dass wir die Anhörungen auf diesem Weg beibehalten. Wir
prüfen auch, ob einige Berufungen nach der Pandemie auf diese
Weise fortgesetzt werden sollten, da Zeugen selten sind und die
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dürfen wir das Perfekte nicht
zum Feind des Guten machen.
Wir sind der Meinung, dass wir
das Gerichtssystem so gut wie
möglich funktionieren lassen
müssen, sowohl weil die Fälle
gelöst werden müssen, als auch
weil sonst viel menschliches
Unglück entstände. Dabei sind
wir auf viel guten Willen aller
betroffenen Parteien angewiesen.
Wir erlauben keine Aufzeichnung der Sitzung, könnten das
aber selbst tun. Wir verbieten es
in erster Linie aus Datenschutzgründen, aber auch, weil wir
noch nicht durchdacht haben,
welche Auswirkungen es hätte,
wenn die Richter der Rechtsmittelinstanz Zugriff auf eine
Videoaufzeichnung hätten.
bundesweite Zuständigkeit unserer Gerichtsbarkeit bedeutet, dass
wir einen großen Teil unseres Budgets für Flugreisen und Hotelunterkünfte ausgeben.
Wir benutzen, wie gesagt, Microsoft Teams. Unsere IT-Abteilung
hat Zoom als Option aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Teams
ist sicher. Unser Signals Directorate, die staatliche Institution für
Sicherheit in der Datenverarbeitung, ist einverstanden, dass wir
es nutzen. Unsere elektronischen Akten sind vollständig getrennt
von Teams. Papierakten haben wir seit Jahren nicht mehr. Um die
Datensicherheit der elektronischen Akten mussten wir uns schon
vor langer Zeit kümmern. Wir nutzen Teams also wirklich nur
für die Videoverhandlungen und nicht für das Dokumentenmanagement.
Es gibt gewisse Sicherheitsbedenken bei allen Plattformen. Wir
mussten uns jedoch bisher noch nicht mit einem Fall befassen,
der schwerwiegende Sicherheitsprobleme (wie die nationale Sicherheit) betrifft, so dass wir bereit waren, an dieser Front unter
den extremen Umständen ein wenig nachsichtig zu sein. Ich kann
mir jedoch vorstellen, dass wir diese Brücke in Kürze überqueren
müssen.
Die Bereitstellung von Dokumenten für Zeugen war eine Herausforderung, der wir mit Dropbox begegnet sind. Die Person,
die ein Dokument zeigen möchte, das nicht in den Gerichtsakten
enthalten ist, legt das Dokument in die Dropbox, und dann kann
der Zeuge es sehen. Dies war erfolgreicher als erwartet, ist aber
keine Dauerlösung. Aber die anderen gerichtlichen Datensysteme
sind jedenfalls nicht beteiligt, und das Problem besteht dann eher
bei den Parteien. Wir suchen noch nach einer sichereren Struktur.
Es gibt viele Mängel in dem, was wir tun. Aber wenn wir auf
Probleme stoßen, versuchen wir, sie zu lösen. Wie man so sagt,
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Obwohl es hier und da Unebenheiten auf dem Weg gab, hat
die Technik im Großen und Ganzen viel besser funktioniert als
erwartet. Die Akzeptanz bei den Richtern ist recht gut. Etwa ein
Viertel der Richter ist begeistert, ein Viertel ist zufrieden, ein Viertel macht zähneknirschend mit und ein Viertel hält es für den
Untergang des Abendlandes.
Die Situation an unseren höheren Gerichten war unter den gegebenen Umständen recht gut. In den unteren Gerichten haben
das Fehlen einer angemessenen IT-Infrastruktur und vielleicht
das Gefühl, mit der Situation überfordert zu sein, zu Ergebnissen
geführt, die vielleicht nicht so gut sind. Wenn wir uns anschauen, was woanders passiert, steigt unsere Überzeugung, dass wir
das Richtige tun. So sind die Landesgerichte praktisch zum Stillstand gekommen.
Wir haben einige Materialien (in Eile) erstellt, um Gerichtsangehörigen und Praktikern zu helfen. Unser erster digitaler Prozess
begann am 16. März. Die Verhandlung lief in einem Gerichtssaal ab, in dem wir vorher auch saßen, und wir haben mitten in
der mehrtägigen Verhandlung mit allen Teilnehmern, die sich
entfernt befanden, einschließlich der Zeugen, auf Video-Technik umgestellt. Die Anwälte kommunizierten auf verschiedene
Weise miteinander, meist über Instant-Messaging-Plattformen
wie WhatsApp.
Ich bin sicher, dass die Dinge nach der Krise nicht mehr so sein
werden wie vorher. Diese Art der Gerichtsverhandlung ist nicht
für jeden Fall geeignet, und es gibt Grenzen, aber wir waren angenehm überrascht.
			

Nye Perram ist Zivilrichter am Bundesgericht von Australien in
Sydney.
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Die Videoverhandlung in der Praxis
Erfahrungsbericht über mehr als 50 Verhandlungen
gemäß § 128a ZPO

von Gesine Irskens

Durch die aktuelle epidemische Lage von
nationaler Tragweite ist § 128a ZPO mehr
in den Blick der richterlichen Praxis geraten. Die Verfasserin hat im Zeitraum von
2017 bis 2019 in geeigneten Zivilverfahren
zahlreiche Videoverhandlungen durchgeführt und möchte mit dem folgenden Artikel über Erfahrungen und Fallstricke in
diesem Zusammenhang berichten.

I. Ausgangslage
Gesine Irskens ist Richterin
am Landgericht Hannover und
war zuletzt im IT-Referat des
Niedersächsischen Justizministeriums als Referentin tätig.

Das Vorhaben, im Rahmen effektiver Verfahrensgestaltung Videoverhandlungen
breitgefächert dergestalt zur Anwendung
zu bringen, dass den beteiligten Anwälten
gestattet wird, sich während der Verhandlung in ihrer Kanzlei aufzuhalten, wurde
in der 4. Zivilkammer des Landgerichts
Hannover umgesetzt. Die Kammer ist
insbesondere für Streitigkeiten aus Bankund Finanzgeschäften gemäß § 348 Abs.
1 Satz 2 Nr. 2b) ZPO zuständig. Solche
Streitigkeiten weisen häufig die Besonderheit auf, dass in der mündlichen Verhandlung ausschließlich Rechtsfragen erörtert
werden. In der Regel nehmen bundesweit
tätige, auf Bankenrecht spezialisierte Anwälte die Termine selbst wahr, entsenden
also keine ortsansässigen Termin- oder
Unterbevollmächtigen und die Parteien
stimmen einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren nicht zu, da eine mündliche Erörterung gewünscht und oft im
Hinblick auf Vergleichsmöglichkeiten
auch zielführend ist.
Aufgrund der positiven Erfahrungen bei
Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften wurden Videoverhandlungen
dann auch in anderen Verfahren angeboten.
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II. Nutzen von Videoverhandlungen
für die Justiz
Unabhängig von der aktuellen epidemischen Lage bietet die Durchführung einer
Videoverhandlung greifbare Vorteile nicht
nur für die Anwälte, sondern auch für die
Justiz:
Die Servicefreundlichkeit der Justiz wird
durch das Angebot von Videoverhandlungen verbessert. Durch den Entfall der Reisekosten, die bei ärmeren Parteien häufig
der Staatskasse angelastet werden, können
Gerichtsverfahren kostengünstiger durchgeführt werden. Die Terminierung seitens
des Gerichts kann deutlich flexibler und
je nach Situation auch unabhängig von
der Verfügbarkeit eines Sitzungssaales
erfolgen: Wenn alle Beteiligten zugeschaltet werden und eine große Öffentlichkeit
nicht zu erwarten ist, kann auch im eigenen Dienstzimmer verhandelt werden.
Zudem ist in den Verfahren, in denen
die Gestattung gemäß § 128a ZPO angeordnet wurde, kein einziger Terminverlegungsantrag gestellt worden. Dies führt
zur Verkürzung der Verfahrensdauer.
Als großer Vorteil hat sich ferner gezeigt,
dass die Termine durch die sachbearbeitenden Rechtsanwälte selbst wahrgenommen wurden. Auch ein gut instruierter
Terminvertreter kennt in der Regel den
Mandanten nicht persönlich. Der sachbearbeitende Rechtsanwalt hat demgegenüber die Interessen seiner Mandantschaft
deutlich vor Augen und wird letztlich auch
derjenige sein, der dem Mandanten zu
dem Abschluss eines Vergleiches rät oder
aber davon abrät. Auch hierdurch wird
das Verfahren effektiver gestaltet. Die Vergleichsverhandlungen können zielführen-
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der erfolgen. Gleiches gilt für die Sachaufklärung. Bei Rückfragen, die sich erst im
Rahmen der Verhandlung ergeben, kennt
der sachbearbeitende Rechtsanwalt den
Sachverhalt genauer.
Ebenfalls erfreulich war, dass die zugeschalteten Personen ausnahmslos pünktlich zum Verhandlungsbeginn zur Verfügung standen. Verkehrsbedingte Verzögerungen entfielen.

III. Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Gestattung von
Videoverhandlungen ist § 128a ZPO,
der aufgrund der aktuellen Lage an Bekanntheit und Bedeutung gewonnen hat.
Gleichlautende Regelungen finden sich
auch in anderen Verfahrensordnungen
(vgl. z.B. § 91a FGO, § 102a VwGO und
§ 110a SGG).
Die Möglichkeit, Anwälte, Sachverständige und Zeugen im Wege der Bild- und
Tonübertragung zuzuschalten, wurde erstmals mit dem Gesetz zur Reform des Zivilprozesses, das zum 01.01.2002 in Kraft
trat, eingeführt, spielte in der zivilgerichtlichen Praxis allerdings bisher kaum eine
Rolle.
§ 128a ZPO a.F. setzte für die Gestattungsanordnung des Gerichts das Einverständnis der Parteien sowie einen
entsprechenden Antrag voraus. Mit dem
Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes
von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren vom 25.04.2013 (BGBl. I S. 935),
in Kraft getreten am 01.11.2013, entfiel
als Voraussetzung für die Gestattung einer Zuschaltung das Einverständnis der
Parteien. Nunmehr ist es ausreichend,
wenn bezüglich der Zuschaltung von
Zeugen und Sachverständigen ein Antrag
gestellt wird. Bezüglich der Zuschaltung
von Anwälten und Parteien ist die Anordnung darüber hinaus auch von Amts
wegen möglich.
Da § 128a ZPO a.F. sich auf die »Verhandlung« bezieht, § 128a ZPO n.F. aber lediglich von der »mündlichen Verhandlung«
spricht, stellt sich die Frage, ob die gemäß
§ 278 Abs. 2 ZPO grundsätzlich obligatorisch vorgesehene Güteverhandlung eben-
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falls von § 128a ZPO n.F. umfasst ist. In
der Literatur wird teilweise die Auffassung
vertreten, dass der Gesetzgeber den Einsatz von Videokonferenztechnik auf die
mündliche Verhandlung beschränken
wollte, da der Gesetzgeber die persönliche Anwesenheit der Parteien während
der Güteverhandlung für zwingend erforderlich erachte (Zöller, ZPO, 33. Auflage,
§ 128a ZPO, Rn. 2). Dies spiegele auch
die Regelung in § 278 Abs. 3 ZPO wider,
wonach das persönliche Erscheinen der
Parteien durch das Gericht für die Güteverhandlung angeordnet werden soll.
Eine Videovernehmung im Ausland
ist nur unter Wahrung der territorialen
Souveränität des ausländischen Staates
zulässig

Weil die Güteverhandlung der mündlichen Verhandlung meist zeitlich unmittelbar vorgeschaltet ist, entfiele damit jedoch der größte Anwendungsbereich der
Vorschrift. Wenn alle Prozessbeteiligten
zwingend zur vorgeschalteten Güteverhandlung persönlich zu erscheinen haben, wird die sich hieran anschließende
mündliche Verhandlung nicht mittels
Ton- und Bildübertragung erfolgen. Damit wäre der Anwendungsbereich verengt
auf Verfahren, in denen die Güteverhandlung ausnahmsweise in einem separaten
Termin stattfindet, entbehrlich ist oder
mehrere mündliche Verhandlungen
durchgeführt werden, sodass Folgetermine im Wege der Bild- und Tonübertragung
stattfinden könnten.
In den Fällen, in denen Beteiligten wegen
großer Entfernung die persönliche Teilnahme an der Güteverhandlung nicht
zumutbar ist (§ 278 Abs. 3 Satz 2 i.V.m.
§ 141 Abs. 1 Satz 5 ZPO), sollte zudem
den Beteiligten die Möglichkeit offen stehen, per Videokonferenz teilzunehmen,
wenn schon die mündliche Verhandlung
als Videoverhandlung gestattet wurde.
Bei der Beschränkung auf die mündliche
Verhandlung dürfte es sich vielmehr um
eine planwidrige Regelungslücke handeln, die eine analoge Anwendung des
§ 128a ZPO auch auf die Güteverhandlung erfordert. Sinn und Zweck der Anpassung der Vorschrift war nicht eine Beschränkung, sondern eine Intensivierung

des Einsatzes von Videokonferenztechnik
als »Serviceangebot im Sinne einer kundenorientierten Justiz« (ebenfalls für eine analoge Anwendung: Lorenz, MDR
2016, 956, 957). Hätte der Gesetzgeber
den Anwendungsbereich des § 128a ZPO
dergestalt einengen wollen, hätte dies zudem in die Gesetzesbegründung Einzug
gefunden.
Die Gestattung von Amts wegen ist sowohl in Bezug auf die Zuschaltung von
Anwälten als auch von Parteien möglich,
soweit letztere nicht gemäß §§ 445 ff.
ZPO vernommen werden; dann ist gemäß
§ 128a Abs. 2 ZPO ein Antrag erforderlich.
Im Hinblick auf die Vernehmung von
Zeugen und Sachverständigen im Wege
der Bild- und Tonübertragung ist ebenfalls ein Antrag erforderlich.
Dolmetscher sind von § 128a ZPO nicht
umfasst; ihnen kann gemäß § 185a Satz
1 GVG gestattet werden, sich während der
Verhandlung, Anhörung oder Vernehmung an einem anderen Ort aufzuhalten.
»An einem anderen Ort« im Sinne des
§ 128a ZPO umfasst nicht nur eine andere Gerichtsstelle, sondern unter anderem
sowohl die Anwaltskanzlei als auch das
Wohnzimmer oder Urlaubsdomizil des
Zugeschalteten.
Eine Videovernehmung der in § 128a
ZPO aufgeführten Personen im Ausland
ist nur unter Wahrung der territorialen
Souveränität des betreffenden ausländischen Staates zulässig. Eine unmittelbare Beweisaufnahme durch das deutsche
Gericht mittels Videokonferenztechnik
kommt u.a. nach Maßgabe des Art. 17
EuBeweisVO in Betracht.
Hierzu eine kleine Anekdote: In einem
Verfahren fragte ein Anwalt im Vorfeld an,
ob er zur Vermeidung eines Terminverlegungsantrags den Verhandlungstermin
während seines Urlaubs in Australien aus
einem Internetcafé heraus wahrnehmen
könne. Dies ist wegen der Verletzung der
territorialen Souveränität Australiens
nicht möglich. Ein Internetcafé sollte
seitens des Gerichts wegen fehlender Datensicherheit zudem in keinem Fall als
Zuschaltort toleriert werden.
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Der Richter muss nach aktueller Gesetzeslage im Gericht anwesend sein – ein Verhandeln im Homeoffice ist rechtlich nicht
möglich, denn Termine sind gemäß § 219
ZPO an der »Gerichtsstelle« abzuhalten,
womit nach herkömmlichen Verständnis
nur das Gebäude des mit der Sache befassten Gerichts nebst etwaigen Zweigstellen gemeint ist (vgl. Lorenz, MDR 2916,
956, 958).

der Videokonferenztechnik nicht verpflichtend angeordnet, sondern lediglich
gestattet wird.
Im Folgenden wird die technische Umsetzung von Videoverhandlungen und
die Weiterentwicklung der genutzten Videokonferenztechnik dargestellt. Im Jahr
2017 wurde mit sehr einfachen Mitteln
(Version 1.0) begonnen. Seit 2019 wird

Da gemäß § 128a ZPO lediglich eine Gestattung ausgesprochen wird, bleibt den
Prozessbeteiligten die Möglichkeit, bei
Gericht zu erscheinen. Dies macht die
technische Umsetzung schwieriger, da
man darauf vorbereitet sein muss, dass
Prozessbeteiligte gleichwohl persönlich
erscheinen.
Aktuell wird ein Gesetzesentwurf des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales diskutiert, der in arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren die Möglichkeit
eröffnen würde, ehrenamtliche Richter an
der mündlichen Verhandlung von einem
anderen Ort aus teilnehmen zu lassen und
diese Möglichkeit auch für die Beratung
und Abstimmung vorzusehen. Zudem
sieht der Gesetzesentwurf vor, dass das
Gericht eine Videoverhandlung anordnen
soll, sofern die Parteien, Bevollmächtigten, Beistände, Zeugen oder Sachverständige die technischen Voraussetzungen für
die Bild- und Tonübertragung in zumutbarer Weise vorhalten können. Bisher ist
§ 128a ZPO als »Kann«-Vorschrift ausgestaltet. Für die Gerichte wäre es aus technischer Sicht eine große Erleichterung,
wenn diese Anordnung verpflichtend für
die Prozessbeteiligten wäre, also über eine Gestattung hinausginge – jedenfalls für
die Zeit der Corona-Krise.
Bestrebungen, auch die Vernehmung des
Sachverständigen von Amts wegen im
Wege der Bild- und Tonübertragung anordnen zu dürfen, haben bisher nicht zu
einer Gesetzesanpassung geführt, wobei
dies wünschenswert wäre.

IV. Technische Umsetzung
Die technische Umsetzung des § 128a
ZPO stellt die größte Herausforderung
dar, insbesondere mit Blick darauf, wie
bereits angesprochen, dass die Nutzung

Betrifft JUSTIZ Nr. 142 | Juni 2020

det wird in Niedersachsen aktuell Skype
for Business, ehemals Lync. Die Justiz
nutzt eine eigene Skype-for-BusinessInfrastruktur, weshalb sichergestellt ist,
dass der Datenverkehr nur über justizeigene Server erfolgt.
Mithilfe dieser Software können auch
Externe wie beispielsweise Anwälte und
Sachverständige in eine Videokonferenz
eingebunden werden, ohne dass diese
selbst eine Lizenz der Software erwerben
müssen. Die Videokonferenz erfolgt dann
browsergestützt und https-verschlüsselt.
Ähnlich arbeiten auch andere Anbieter
wie beispielsweise Zoom oder Jitsi. Internetbasierte Systeme sind deshalb reizvoll,
weil die externen Teilnehmer außerhalb
der Justiz niedrigschwellig und kostenlos
an dem Angebot partizipieren können.
Grundsätzlich möglich ist alternativ hierzu die Nutzung von Videokonferenzanlagen. Diese sind allerdings zum einen
sehr kostenintensiv und müssen nicht
nur von den Gerichten, sondern auch
von der Gegenstelle vorgehalten werden.
Zum anderen sind nicht alle Videokonferenzanlagen miteinander kompatibel,
sodass die Gefahr besteht, dass aufgrund
der föderalistischen Struktur überregional
tätige Anwälte eine Videokonferenzanlage
erwerben, die nicht in allen Bundesländern genutzt werden kann.
Demgegenüber reicht für die Teilnahme
an internetbasierten Videokonferenzen
ein internetfähiges Endgerät wie ein Laptop, Tablet oder Handy, das standardmäßig mit Kamera und Audiosystem ausgestattet ist.

mit einer professionellen Ausstattung
(Version 2.0) gearbeitet, mit der aktuell
zahlreiche Gerichtssäle in Niedersachsen
ausgestattet werden.
Grundlage für die Umsetzung von Videoverhandlungen am Landgericht Hannover ist die Nutzung einer internetbasierten Videokonferenzsoftware, über die in
Niedersachsen erfreulicherweise jeder
Arbeitsplatz in der Justiz verfügt. Verwen-

Trotz dieser niedrigschwelligen Teilnahmemöglichkeit wird aber auch für
Anwälte die Anschaffung eines großen
Bildschirms zur Darstellung des Verhandlungsgeschehens, einer hochwertigen
HD-Kamera sowie eines guten Audiosystems empfohlen, um professionell aufzutreten – gegenüber Gericht und Mandant.
Zudem führt eine gute Tonabnahme bei
den Zugeschalteten auch zu einer besseren Tonqualität bei Gericht.
Version 1.0
Für die erste, unter Nutzung von Skype
for business durchgeführte Videover-
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handlung im Juli 2017, wurde der im
Verhandlungssaal des Landgerichts Hannover ohnehin zur Verfügung stehende
PC genutzt und auf dessen Monitor eine
HD-Kamera platziert. Bei dieser Verhandlung waren Kläger- und Beklagtenvertreter
zugeschaltet. Wie bereits erwähnt, ist die
Gestaltung einer Videoverhandlung technisch einfach, wenn das Gericht nur für
die Ton- und Bildabnahme des Spruchkörpers zu sorgen hat.
Bei der Bildabnahme ist es wichtig, dass
die Kamera dort positioniert ist, wo die
zugeschalteten Personen abgebildet werden – andernfalls schaut die übertragene
Person nicht in die Kamera. Ein Zweitbildschirm wurde angeschlossen, um die
zugeschalteten Personen der Öffentlichkeit audiovisuell zugänglich zu machen.
Da den Anwälten freigestellt ist, an der
Verhandlung per Videokonferenz oder
im Gericht teilzunehmen, wurde in
der Folgezeit übergangsweise mit einer
schwenkbaren Kamera gearbeitet. Dieses
Verfahren wurde jedoch schnell aufgegeben. Wenn der die Verhandlung leitende
Richter zusätzlich die Kamera schwenken
muss, ist dies gerade in komplizierten
Verfahren störend. Hieran änderten auch
wählbare Voreinstellungen der Kamera
(beispielsweise Einstellung 1: Richtertisch; Einstellung 2: Beklagtenanwalt)
nichts. Zum einen ist es für die zugeschalteten Beteiligten wünschenswert,
immer alle Personen im Blick zu haben,
beispielsweise um etwaige Reaktionen
des Beklagtenanwalts oder der Partei zu
einem Vergleichsvorschlag des Gerichts
in Mimik und Gestik wahrzunehmen.
Zum anderen kam es in der Praxis häufiger vor, dass der im Gerichtssaal anwesende Anwalt das Ende seiner Ausführungen signalisierte, dann aber nach
Umschwenken der Kamera noch weitere
Punkte ausführen wollte. Das neuerliche
Zurückschwenken der Kamera störte den
Kommunikationsfluss sehr.
Version 1.1
Eine Einbindung von zwei Bildsignalen
ist bei der zur Verfügung gestellten Videokonferenzsoftware nicht möglich. Aus
diesem Grund wurde übergangsweise
mithilfe eines zweiten PCs eine zweite Videokonferenzverbindung aufgebaut, um
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auch das Bild des anwesenden Anwalts
bzw. Anwalts und Mandanten abzunehmen. Die Tonabnahme im Gerichtssaal
und die Bildabnahme des Spruchkörpers
erfolgte über ein kostengünstiges Videokonferenzsystem für internetbasierte Systeme (einmalige Anschaffungskosten in
Höhe von ca. 900 €).
Die Sachverständigenkosten können wegen entfallender Reise- und Wartezeiten
deutlich reduziert ...

Durch die separate Abnahme des im Gericht anwesenden Anwalts wurden im
Rahmen der Verhandlungsansicht drei
Portraitansichten gleichzeitig nebeneinander angezeigt. Diese Verbesserung
in der Version 1.1 ermöglichte eine gute
Verhandlungs- und Kommunikationsqualität für alle Beteiligten.
Die Nutzung einer zweiten Videokonferenzverbindung ist jedoch kompliziert
und nicht in der Breite einsetzbar. Dies
liegt daran, dass die Lizenzen der Videokonferenzsoftware an Benutzerkennungen gekoppelt sind und aus datenschutzrechtlichen Gründen Benutzerkennungen
eindeutig Personen zugeordnet werden
müssen. In der Regel darf jeder Justizangehörige nur über eine Benutzerkennung
verfügen.
Der beschriebene Aufbau kann jedoch
gut funktionieren, wenn die Gerichte
kostenloses Gäste-W-LAN anbieten und
die im Gerichtssaal anwesenden Anwälte
mit ihrem eigenen Endgerät (z.B. Handy)
ihr Bild übertragen. Dafür ist ebenfalls
nur das Übersenden eines Links an den
Anwalt/die Partei erforderlich, die dann
lediglich ihr Mikrofon und ihren Lautsprecher stumm schalten müssen.
Version 2.0
Inzwischen wird am Landgericht Hannover mit einer sehr gut geeigneten Technik
gearbeitet. Eine Kamera (Kamera 1) bildet das Gericht und eine weitere Kamera
(Kamera 2) die übrigen Anwesenden (Anwalt, Zeuge, Sachverständige) ab. Über einen Hardware-Splitter werden die beiden
Bildsignale zu einem einheitlichen Bild
zusammengefügt, das die Videokonferenzsoftware dann an die Gegenstelle(n)

überträgt. Der Splitter bietet die Möglichkeit, die Bildsignale von Kamera 1 und 2
unterschiedlich zusammenzufügen – es
sind Einzelansichten und unterschiedliche Split-Screen-Ansichten durch das
Gericht frei wählbar. Der Splitter kostet
ca. 3.500 €. Zudem werden im Verhandlungssaal zwei 48-Zoll-Bildschirme rechts
und links vom Richtertisch genutzt, auf
denen die Anwälte bzw. Parteien im Gericht das Geschehen verfolgen können.
Die Kamera, die die Anwälte aufzeichnet,
befindet sich mit diesen Monitoren in einer Flucht.
Auf diesem Monitor können auch die
elektronischen Entwürfe für schriftliche
Vergleichstexte dem anwesenden Anwalt
präsentiert werden.

V. Konkrete Durchführung
1. Geeignetes Verfahren
Zunächst ist zu prüfen, ob Gründe dagegen sprechen, das Verfahren als Videoverhandlung anzubieten. Der Gesetzgeber
hat deutlich seinen Willen zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik zum Ausdruck gebracht, so
dass dem Richter bei pflichtgemäßer Ausübung seiner Tätigkeit obliegt, eine Gestattung gemäß § 128a ZPO von Amts wegen zu prüfen. In der Praxis wurde in der
Vergangenheit leider häufig die Vorschrift
gar nicht in Erwägung gezogen, sondern
auf die Möglichkeit des schriftlichen Verfahrens gemäß § 128 Abs. 2 ZPO oder die
fehlenden technischen Möglichkeiten bei
Gericht verwiesen.
Die Eignung des Falles prüft der Richter
nach freier Überzeugung unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände; die
Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 128a
Abs. 3 Satz 2 ZPO).
Grundsätzlich gibt es als Ergebnis der innerhalb von zwei Jahren gesammelten Erfahrungen mit Videoverhandlungen kein
Verfahren, das sich von vornherein nicht
für eine Videoverhandlung eignen würde.
Regelmäßig geeignet sind solche Verfahren, in denen das persönliche Erscheinen
der Parteien weder angeordnet noch zu
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erwarten ist und lediglich Rechtsfragen
mit den Anwälten zu erörtern sind.
Wenn keine Beweisaufnahme stattfindet,
sondern lediglich die Güteverhandlung
und die mündliche Verhandlung per Videokonferenz erfolgt, dann wird für den
Richter die tragende Überlegung sein, ob
die Erörterung des Sach- und Streitstandes auch per Videokonferenz so fundiert
erfolgen kann, dass die Parteien einen
Vergleichsabschluss für sich in Betracht
ziehen und offene Punkte einer Klärung
zugeführt werden können.
Soweit ausschließlich Anwälte an der
Verhandlung teilnehmen, wird sich fast
kein Grund finden lassen, der einer Videoverhandlung entgegensteht. Anwälte
sind professionelle Gesprächspartner.
Eine Videoverhandlung führt in der Regel zur Entschleunigung der Kommunikation und diszipliniert alle Beteiligten,
die Kommunikationsregeln gewissenhaft
einzuhalten. So lässt sich oftmals sehr effizient der Streitstoff erörtern. Die bisher
durchgeführten Videoverhandlungen mit
Anwälten zeichneten sich durch ein hohes Maß an disziplinierter und konzentrierter Gesprächsführung aller Beteiligten
aus.
Wenn die Parteien an der Gerichtsverhandlung teilnehmen, spricht dies nicht
gegen den Einsatz von Videokonferenztechnik. In den durchgeführten Videoverhandlungen mit zugeschalteten Parteien
trugen diese konstruktiv zum Verfahren
bei.
Soweit eine umfangreiche Parteianhörung
oder gar Vernehmung erforderlich ist,
hängt es von dem Verfahren im Einzelnen
ab, ob sich eine Videoverhandlung hierfür eignet. Welche Hilfsmittel die Partei
sich bei der Vernehmung durch das Gericht zunutze macht, kann während einer
Videoübertragung nicht vollständig vom
Gericht überprüft werden.
Ein Ausschlusskriterium dürfte sein, wenn
in Bauverfahren umfangreiche Pläne eingesehen und erörtert werden müssen.
Sollten diese digital zur Verfügung stehen,
wäre aber auch dies grundsätzlich möglich, wenn Dokumente gemeinsam von
allen Beteiligten betrachtet werden können, was die meisten internetbasierten
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Videokonferenzsoftwaresysteme ermöglichen. Grundsätzlich zu berücksichtigen
ist, dass es einen Tele-Urkundsbeweis in
der ZPO nicht gibt. Lediglich die Beweismittel Sachverständigengutachten, Inaugenscheinnahme (streitig, vgl. Lorenz,
MRD 2016, 956, 958), Parteivernehmung
und Zeugenvernehmung sind im Wege
des Videobeweises zugelassen.
... und Vernehmungstermine auch bei
ausgebuchten Sachverständigen zeitnah
durchgeführt werden

Bei zwei sehr zerstrittenen Parteien mag
der erste Impuls des prüfenden Richters
sein, dass hier eine Videoverhandlung
nicht angezeigt sein dürfte, da es nur bei
einer Präsenzverhandlung gelingen mag,
Vergleichsoptionen sinnvoll auszuloten
und den Streitstoff aufzuarbeiten. Dies
mag in vielen Verfahren stimmen. Das
Mittel der Videokonferenztechnik führt
allerdings auch zur Versachlichung und
kann bewusst eingesetzt werden, um
Emotionen nicht unnötig hochkochen zu
lassen. Wenn man sich nicht direkt gegenüber sitzt, macht Streiten häufig weniger
Freude. In Verfahren, in denen Opfer und
Täter aufeinandertreffen, kann der Einsatz
von Videokonferenztechnik einen zusätzlichen Schutzraum für Opfer bieten.
Bei Sachverständigen und sachverständigen Zeugen ist ebenso oftmals die Vernehmung im Wege der Bild- und Tonübertragung zweckmäßig.
Die Sachverständigenkosten können wegen entfallender Reise- und Wartezeiten
deutlich reduziert und Vernehmungstermine auch bei ausgebuchten Sachverständigen zeitnah durchgeführt werden.
Bisher gab es kein von der Verfasserin geführtes Verfahren, in dem sich die Anordnung gemäß § 128a ZPO rückblickend
als falsche Entscheidung erwies. Im Gegenteil: Die Erfahrungen sind durchweg
positiv. Auch auf die Vergleichsquote
hat sich die Nutzung von Videotechnik
allenfalls positiv ausgewirkt. Ein gutes
Gesprächsklima, zu dem das Angebot einer Videoverhandlung als Serviceangebot
der Justiz beitragen kann, ist immer eine
wichtige Voraussetzung für erfolgreiche
Vergleichsüberlegungen.

2. Vorbereitung des Termins
Entscheidet sich der Richter, § 128a ZPO
zur Anwendung zu bringen, ist nach Anhörung der Parteien ein Beschluss zu erlassen.
Beispielhaft kann im Rahmen der Ladungsverfügung den Anwälten oder anderen Beteiligten, auf die sich die Gestattung
erstreckt, einerseits mitgeteilt werden, welche technischen Voraussetzungen erforderlich sind, und anderseits, welche Daten
des Teilnehmers bei Teilnahme an einer
Videoverhandlung gespeichert werden.
Soweit über internetbasierte Videokonferenzsysteme gearbeitet wird, muss die
Gegenstelle einen Link für die Teilnahme
an der Videoverhandlung erhalten. Dies
kann durch die Serviceeinheiten erledigt
werden.

3. Durchführung des Termins
Je nach genutzter Technik nimmt die Vorbereitung der Videoverhandlung ca. 5 Minuten in Anspruch, zuzüglich der Zeit für
das Hochfahren des genutzten PCs und
ggf. der Zeit, die der PC für die Installation anstehender Updates benötigt. Bei
weiteren Videoverhandlungen am gleichen Tag ergeben sich Synergieeffekte, so
dass keine weitere Vorbereitungszeit mehr
erforderlich ist.
Aktuell dürften vor allem Verhandlungen
stattfinden, bei denen beide Seiten zugeschaltet werden. Der Richter muss daher
lediglich seine Kamera positionieren und
die Videokonferenz starten. Der Organisator der Videokonferenz lässt dann die
Beteiligten zur Konferenz zu. Bei mehreren Beteiligten, beispielsweise, wenn die
Anwälte an einem anderen Ort als ihre
Mandanten sitzen oder mehrere Streitverkündete teilnehmen, ist es erforderlich,
die Teilnehmer zu bitten, ihre Mikrofone
stumm zu schalten und erst dann anzuschalten, wenn sie Fragen haben ober zur
Stellungnahme aufgefordert werden.
Im Protokoll ist aufzunehmen, dass die
Gestattung gemäß § 128a ZPO erfolgt
ist und wo sich die zugeschaltete Person
befindet. Ferner sind Beginn und Ende
der Videokonferenz zu protokollieren,
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Version 1.1
damit später die Kostenpauschale für die
Videokonferenz als Teil der Verfahrenskosten berücksichtigt werden kann. Die
Pauschale für die Inanspruchnahme von
Videokonferenzverbindungen beträgt
je Verfahren für jede angefangene halbe
Stunde 15,00 €, Nr. 9019 der Anlage 1
KV-GKG. Zusätzlich sollte protokolliert
werden, dass die Verbindung in Ton und
Bild funktionierte.

4. Sonderfragen
Zuletzt soll noch auf ein paar Sonderfragen eingegangen werden.
Die Öffentlichkeit der Verhandlung ist
auch in Zeiten der Corona-Krise, jedenfalls nach der aktuellen Gesetzeslage, herzustellen.
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Foto: Gesine Irskens
Bei einer Videoverhandlung ist nach
überwiegender Auffassung lediglich erforderlich, dass die Öffentlichkeit die
zugeschalteten Personen hören kann
– eine optische Wahrnehmung ist nicht
erforderlich. Die Öffentlichkeit kann ihre
Kontrollfunktion auch ausüben, wenn sie
lediglich den im Gerichtssaal anwesenden
Spruchkörper sieht und dem Rest der Verhandlung akustisch folgen kann.
Soweit möglich ist es aber zweckmäßig,
auch das Bild der zugeschalteten Personen dem Publikum zugänglich zu machen, damit dem Inhalt der Verhandlung
besser gefolgt werden kann. Bei einer auf
den Ton beschränkten Präsentation ist es
für Außenstehende mit Schwierigkeiten
verbunden, anhand der Stimmen zwischen Anwalt, Mandant und Zeugen zu
unterscheiden.

§ 169 Abs. 1 Sätze 3–5 GVG erlaubt dem
Gericht die Tonübertragung der Verhandlungen in einen Medienarbeitsraum. Diese Regelung beschreibt jedoch nur die »erweiterte« Medienöffentlichkeit und macht
die unmittelbare Saalöffentlichkeit nicht
entbehrlich.
Für die Zivilverhandlung am Amts- und
Landgericht hält sich das Interesse der
Öffentlichkeit allerdings bis auf wenige
Ausnahmen ohnehin in Grenzen. Vor
diesem Hintergrund ist auch die Nutzung
des Dienstzimmers denkbar, soweit durch
Aushang und Öffnung eventueller Barrieren wie gesicherter Flurtüren die Öffentlichkeit Zutritt haben könnte.
Die Öffentlichkeit erstreckt sich nicht auf
die Räume, in denen sich die zugeschalteten Personen befinden, beispielsweise das
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Büro des Anwalts. Bei den durchgeführten
Videoverhandlungen kann allerdings die
Konstellation auftreten, dass sich weitere Personen bei dem Zugeschalteten im
Zimmer aufhalten, z.B. beim Anwalt ein
interessierter Kollege. Dies ist grundsätzlich rechtlich unproblematisch. Die Ordnungsgewalt des Gerichts erstreckt sich
demgegenüber auch auf das Zimmer des
Zugeschalteten während der Verhandlung.
Grundsätzlich gilt die Robenpflicht
im bekannten Umfang auch bei
Videoverhandlungen.

Die Zuschauer im Gerichtssaal müssen
nicht um ihr Einverständnis gebeten werden, bevor eine Bild- und Tonübertragung
aus dem Gerichtssaal heraus erfolgt und
ihr Bild ebenfalls übertragen wird. Zwar
stellt das Übertragen eines Bildes ohne
Speicherung bereits ein Verarbeiten im
Sinne des Art. 6 der DSGVO dar. Rechtsgrundlage dafür ist jedoch § 128a ZPO,
weshalb die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs.
1 lit. e) der DSGVO rechtmäßig ist.
Der Einsatz des Diktiergeräts durch den
Vorsitzenden gestaltet sich unproblematisch. Das Aufzeichnen eines Vergleiches ist ohne Rückkopplung bei der
Verwendung eines Mikrofons auf Seiten
des Gerichts möglich. Das nochmalige
Vorspielen etwaiger Vergleichstexte für
die Prozessbeteiligten ist ebenfalls ohne technische Schwierigkeiten möglich.
Dies klappt mitunter besser als im Gerichtssaal. Manche Diktiergeräte haben
sehr leise Lautsprecher, sodass Anwälte
sich sehr anstrengen müssen, um das
Diktierte genau zu verstehen. Durch ein
nahes Heranhalten des Diktiergerätes an
das Mikrofon im Sitzungssaal und einer
entsprechenden Tonregulierung bei der
Gegenstelle lassen sich hier optimale Ergebnisse erzielen.
Der Umgang mit Ton- und Bildschwierigkeiten ist im Einzelnen noch nicht in
der Rechtsprechung geklärt. Zum Umgang
mit Bildstörungen hat das Hessische Finanzgericht mit Urteil vom 24.07.2014
(Az. 8 K 1324/10; Revision eingelegt, Az.
BFH VIII R 9/15) entschieden, dass der
Wortlaut des § 91a Abs. 1 Satz 2 FGO,
der § 128a ZPO entspricht, lediglich die
technischen Möglichkeiten festlegt, un-
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ter denen eine mündliche Verhandlung
gleichzeitig an mehreren Orten zulässig
sei. Sei während der mündlichen Verhandlung mittels Videokonferenz die
Tonübertragung zwischen allen Sitzungssälen ununterbrochen vorhanden, so dass
alle Beteiligten dem Vortrag und den Einwendungen der anderen Beteiligten sowie
denen des Gerichts folgen konnten, sei
eine Vertagung der mündlichen Verhandlung trotz der zeitweilig nicht fehlerfreien
Bildübertragung nicht angezeigt.
Die meisten internetbasierten Videokonferenzsysteme erlauben es, den Desktop
zu präsentieren und gemeinsam einen
schriftlichen Vergleichstext zu erörtern.
Dies ist gerade in Bank- und Anlageberatungssachen, in denen mit mehrseitigen
Vergleichsformularen gearbeitet wird,
sinnvoll.
Grundsätzlich gilt die Robenpflicht im
bekannten Umfang auch bei Videoverhandlungen. Bei den durchgeführten
Videoverhandlungen kam es vor, dass
die Anwälte vergaßen, ihre Robe im Büro
anzuziehen.

VI. Erfahrungen
Das Interesse der Anwälte an Videoverhandlungen war erwartungsgemäß groß.
In der Zeit von Juli 2017 bis Juli 2019
wurden mehr als 50 Videoverhandlungen in Einzelrichtersachen durchgeführt.
In zwei Verhandlungen wurde ein Sachverständiger zugeschaltet, die übrigen Beteiligten befanden sich im Gerichtssaal. In
den anderen Verhandlungen erfolgte die
Zuschaltung der Anwälte. Es zeigte sich,
dass häufig mindestens eine Person im
Gerichtssaal erschien, Anwalt oder Partei,
die zusätzlich übertragen werden musste.
Oftmals erschien der ortsansässige Anwalt
persönlich und der bezirksfremde Anwalt
machte von der Gestattung Gebrauch.
Die Zuverlässigkeit und Praktikabilität
des genutzten Videokonferenzsystems
war sehr gut. Die aufgebauten Videokonferenzverbindungen waren stabil und die
Anwälte kamen mit dem übersandten
Link und der Installation des Plug-Ins gut
zurecht. Lediglich in zwei Fällen konnte
die Verhandlung aufgrund technischer
Probleme nicht durchgeführt werden.

Ein Fall konnte auf einen Serverausfall zurückgeführt werden. Im anderen Fall gab
es technische Störungen auf Seiten des
zugeschalteten Anwalts; es konnte dann
jedoch via Telefonkonferenz ein Vergleich
erörtert werden.
Die Übertragungsqualität des Bildes und
Tones waren aus Sicht des Gerichts sehr
zuverlässig. Eine Evaluation bei den Anwälten ergab, dass auch aus deren Sicht
sowohl die Zuverlässigkeit der Technik als
auch die Ton- und Bildqualität der Videokonferenz sehr gut waren.
Der Einsatz der Videotechnik führte bei
den involvierten Parteien zu unterschiedlichen Reaktionen. Einige Parteien reagierten mit Skepsis, soweit sie persönlich
im Gerichtssaal erschienen und dann in
Bild und Ton an die Gegenseite übertragen wurden. Andere wiederum sorgten
sich, bei dem Gericht nur bei persönlicher
Anwesenheit zum Ausdruck bringen zu
können, dass ihnen das Verfahren wichtig
ist oder sie das Verfahren ernst nehmen,
weshalb sie von der Gestattung zunächst
keinen Gebrauch machen wollten. Wieder andere waren neugierig und begeistert, dass die Justiz mit der Zeit geht.
Schwierigkeiten ergaben sich dann, wenn
in der Verhandlung noch Schriftsätze zu
übergeben waren. Dieses Problem ist jedoch lösbar und wird im Zuge der Einführung der e-Akte ohnehin nicht mehr
existieren.

VII. Resümee
Videoverhandlungen sind eine gute Möglichkeit, um Zivilverfahren effektiv und
ressourcenschonend durchzuführen. Der
Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegründung zu § 128a ZPO n.F. jedoch auch herausgestellt, dass der »Effektivitätsgrundsatz« nicht über allem stehen darf. Dieser
Erfahrungsbericht soll vor dem Hintergrund der bisher zurückhaltenden Nutzung der Gestattung gemäß § 128a ZPO
ermutigen, diese grundsätzlich bei allen
Verfahren in Betracht zu ziehen.
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Ein Beispiel für konkrete Hilfe
Interview mit Dr. Esther Rosenboom, Familienrichterin am AG Hamburg-Barmbek. Mitinitiatorin
der Initiative »Mittagsrakete«

Kinder in belasteten Familiensituationen,
die derzeit nicht den Kindergarten oder
die Schule besuchen, leiden unter der Corona-Krise besonders. Viele Familien sind
aufgrund finanzieller und/oder familiärer
Belastungen auf die tägliche Mittagessensversorgung angewiesen.
So hat sich Ende März/Anfang April eine
Initiative für eine Mittagessensversorgung
u.a. von Hamburger FamilienrichterInnen
mit dem Namen »Mittagsrakete« gebildet.
Über das Jugendamt oder andere staatliche /
freie Träger nehmen die Initiatoren Kontakt
zu den Familien auf.
Für diese Idee haben sie die Geschäftsführer
des Caterers »mammas canteen« gewonnen,
die mit dem frischen Kochen vor Ort an über
70 Hamburger Schulen bestens vertraut sind.
Bei betroffenen Familien, aber auch in Hamburgs Presse hat die Initiative ein positives
Echo gefunden.

chenende von der Idee in konkrete Planungen übergegangen. Jedoch hat keiner
von uns damit gerechnet, dass wir gleich
am Montag so überrollt werden.
BJ: Wie viele seid ihr?
Wir, die Gründer dieser Initiative, setzen
uns zusammen aus Hamburger Familienrichter/innen, einem Hamburger Notar und einer Rechtsanwältin sowie zwei
Geschäftsführern aus der Wirtschaft.
Wir sind 10 Gründungsmitglieder, werden aber von weiteren sechs Richterinnen und Richtern tatkräftig und mit
viel Einsatz bei der Datenerfassung und
Beantwortung eingehender E-Mails unterstützt. Unser Engagement für diese
Initiative erfolgt ehrenamtlich und mit
dem Zeitaufwand, den wir neben der originären Arbeit und unserer Familie zur
Verfügung haben.
BJ: Wie kommt ihr in Kontakt? Ausschließlich über die Jugendämter?

BJ: Wie ist Eure Idee entstanden?
Ich bin morgens mit dem Fahrrad zur
Arbeit gefahren und hatte gerade einen
Artikel darüber gelesen, dass Obdachlosen wegen der Corona-Krise jetzt Lebensmittelpakete zur Verfügung gestellt
werden. Da musste ich irgendwie an
diejenigen Kinder denken, die darauf
aufgrund unterschiedlicher familiärer
Situationen auch angewiesen sein dürften. Den Gedanken wurde ich an dem
Freitag nicht mehr los und frei nach dem
Motto: »Besser nur fünf Kinder beliefern
als kein einziges« sind wir an einem Wo-
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Über das Jugendamt oder andere staatliche / freie Träger nehmen wir Kontakt zu
den Familien auf. Unser Spendenaufruf
und unsere E-Mail an die Jugendämter
hat sich Ende März/Anfang April 2020
so rasant verbreitet, dass wir seitdem mit
Anfragen überrollt werden.
BJ: Wie wird das Angebot angenommen?
Wie reagieren die betroffenen Familien?
Das Angebot wird sehr positiv aufgenommen. Wir haben bislang schon
über 1.500 angemeldete Kinder (Stand:
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11.04.2020), die von uns mit Essen beliefert werden. Die Zahlen steigen weiter.
Ein Ende ist nicht absehbar. Wir bekommen aber auch so viele rührende Anfragen, tolle Hilfsangebote und Spenden
von Einzelpersonen und Stiftungen. Es
ist wirklich unglaublich!
BJ: Wie finanziert sich das Projekt? Braucht
Ihr Spenden? Ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer?
Wir, die Gründungsmitglieder, arbeiten
alle ehrenamtlich. Die Mitarbeiter von
»mammas canteen« sowie weitere hinzugezogene Auslieferer aus dem Gastronomie-Bereich entlohnen wir adäquat.
Wir haben auch einige freiwillige Fahrer eingebunden. Das gesamte Projekt
finanziert sich über Spenden. So gibt es
neben finanziellen Spenden auch Sachspenden z.B. in Form von wöchentlichen
Äpfel-Lieferungen. Da wir bislang nicht
absehen können, wie weit die Zahlen
angemeldeter Kinder noch steigen werden und wann die Schulen/Kitas wieder
öffnen, sind wir dringend auf weitere
Spenden angewiesen und freuen uns
über jeden Euro!

BJ: Wieviel Zeit in der Woche wendest du für
die »Mittagsrakete« auf?
Ich muss gestehen, dass ich derzeit jede
freie Sekunde mit diesem Projekt verbringe und bald meine Kinder auch bei
der »Mittagsrakete« anmelden muss, damit deren Versorgung sichergestellt ist.
Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich etwas übertrieben, aber tatsächlich waren
diese letzten zwei Wochen sehr spannend
und arbeitsintensiv. Ich bin oft über
meine Komfortzone hinausgewachsen,
musste mich mit ganz neuen Themengebieten wie z.B. Presse- und Drehanfragen, Logistik und IT beschäftigen. Es ist
aber auch gut zu wissen, dass dieser Arbeitsaufwand endlich ist und sich die Arbeitssituation mit Öffnung der Schulen/
Kitas auf unserer Seite entspannen wird.
Machst du dir als Familienrichterin Sorgen
über Kinder aus prekären Verhältnissen in
Zeiten der Corona-Krise?
Ja, das tue ich. Als Familienrichterin sind
mir natürlich viele unterschiedliche Familienverhältnisse bekannt. Ich merke
auch, mit welcher Dankbarkeit unsere In-

itiative auch von den jeweiligen Familien
angenommen wird und wie notwendig
sie in diesen Zeiten ist.
BJ: Glaubst du, von eurer tollen Initiative
kann für die Familien und die Kinder etwas
mitgenommen werden in der Zeit »nach Corona«?
Ich hoffe, das Gefühl von Gemeinschaft
und Füreinander-Einstehen, das ich in
diesen Tagen wahrnehme, wird längerfristig Bestand haben. Die Schwächsten
in unserer Gesellschaft – so auch Kinder
aus belasteten Familien – bedürfen dauerhaft unserer Aufmerksamkeit und Fürsorge. Persönlich kann ich mitnehmen,
dass man in kurzer Zeit mit einem tollen Team richtig viel schaffen kann und
dass die Hilfsbereitschaft in Hamburg
sowohl von Einzelpersonen als auch von
Stiftungen oder Unternehmen wirklich
unglaublich ist.

Das Interview führte Ulrich Engelfried im
April 2020
Mehr über die Initiative: www.mittagsrakete.de/

Philipp Heinisch
Lebensfreude mit Recht

Philipp Heinisch
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Betrifft JUSTIZ Nr. 142 | Juni 2020

Liebhaberausgabe im Selbstverlag
14,00 Euro
ohne ISBN, erhältlich beim Autor
www.kunstundjustiz.de
289

[ Betrifft: Die Justiz ]

Digitalisierung der Justiz
Bei sachgerechter Anwendung wird der Kernbereich
richterlicher Tätigkeit nicht berührt1

von Uwe Berlit

I. Einleitung: Digitalisierung als Realität und Zukunft der Justiz

Prof. Dr. Uwe Berlit ist Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig,
richterlicher EDV-Beauftragter
und Mitglied im Vorstand des
EDV-Gerichtstags.

Die deutsche Justiz ist in vielen Dimensionen bereits mehr oder minder »digitalisiert«;2 Spitzenreiter im EU-Vergleich ist
sie indes nicht.3 Die weitere Digitalisierung – vor allem die flächendeckende Einführung der elektronischen Gerichtsakte
– erfolgt weiterhin bei laufendem Betrieb
unter Bedingungen partieller Ungewissheit über die Funktionsfähigkeit der bereitgestellten Technik. Digitalisierung ist
daher auch in der Justiz nicht risikofrei.
Die Bedeutung von Risiken in Bezug auf
die IT-Sicherheit unterstreicht etwa der
Emotet-Angriff auf das KG Berlin.4 Den
nicht nur potentiellen Nutzen für die
Rechtsschutzgewähr auch in Zeiten coronabedingter Mobilitätsbeschränkungen und Gerichtsschließungen belegen
aktuell Fernzugriffsmöglichkeiten und
elektronische Zweitakten.
De lege lata kann es nur noch um eine
verantwortliche Gestaltung der Digitalisierung der Justiz gehen – gerade für
RichterInnen, die ein ernstes Interesse an
ihrer Arbeit haben. Mit dem Gesetz zur
Förderung der elektronischen Akte5 hat
der demokratisch legitimierte Gesetzgeber die Grundentscheidung getroffen,
bis 2026 auch die internen »Prozesse«
der Justiz zu digitalisieren (elektronische
Akte)6 und so jedenfalls in Bezug auf die
große Mehrzahl der »professionellen Justizkunden« digitale Ablauf- und Kommunikationsketten ohne Medienbrüche zu
garantieren.
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Der nachfolgende Überblick auf Mesoebene kann und will die vielfältigen Praxis- und Umsetzungsprobleme im Bereich
der elektronischen Justiz auf der Mikroebene nicht leugnen. Darzustellen sind
sie schon deswegen nicht, weil sie sich
im dann erheblichen Detail nach Ländern, Gerichtsbarkeiten, Instanzen und
IT-Landschaften unterscheiden – und vor
allem nicht das Verdikt rechtfertigen, vom
gesetzlich Gebotenen müsse Abstand genommen werden. Nicht zu vertiefen sind
auch Themen wie der Einsatz spezifischer
»Legal Tech«-Anwendungen in der Justiz,7
die durch die EU induzierten oder veranlassten Entwicklungen (z.B. e-Evidence;
e-Codex), die speziellen Probleme der
Schnittstelle Justiz/Polizei bei der Strafverfolgung oder die »Digitalisierungstauglichkeit« des geltenden Prozessrechts.8

II. Dimensionen der Digitalisierung
der Justiz
1. »Büroorganisation«
Eine erste, relativ unproblematische Digitalisierungsdimension ist der Einsatz
von Informationstechnologie zur bürotechnischen Bewältigung der »bürokratischen Aufgaben« in der Justiz (»office
tech« statt »legal tech«). Hierfür steht der
flächendeckende Einsatz von Computern
zur Erledigung des in der Justiz anfallenden vielfältigen Schreibwerkes, der inzwischen durch Formen des digitalen Diktats,
durch Einsatz von Spracherkennung und
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vergleichbaren Unterstützungstechnologien ergänzt wird.
Informationstechnologie bestimmt – bei
derzeit noch weiterhin führender Papierakte – auch die interne Arbeits(ablauf-)
organisation. Die früheren »Geschäftsstellenorganisationsprogramme« sind längst
weiterentwickelt zu Fachanwendungen,
die in erheblichem Umfang auch über
Vorgangsbearbeitungsfunktionalitäten
und »Fachlogiken« verfügen. Es sind
hochentwickelte und hochspezialisierte
Computerprogramme, deren Pflege und
Fortentwicklung so erhebliche Aufwände
verursacht, dass die Länder sich auf die
Neuentwicklung einer »Gemeinsamen
Fachanwendung« verständigt haben.9 Mit
den Fachanwendungen nicht zu verwechseln sind die verschiedenen eAkten-Programme,10 die über definierte Schnittstellen an diese lediglich »andocken«.

2. Digitalisierung der externen Kommunikation
Justiz ist eine eigenständige Gewalt, ist
aber kein Selbstzweck und angewiesen
auf Kommunikation mit ihrer »Umwelt«.
Einen wichtigen Baustein für medienbruchfreie, digitale »Prozessketten« bildet
die Digitalisierung der externen Kommunikation mit den (professionellen) »Kommunikationspartnern« der Justiz (Rechtsanwälten, Behörden, Verbänden).
Seit dem 1.1.2018 sind alle Gerichte für
die elektronische Kommunikation auf
den im Gesetz umschriebenen »sicheren Zugangswegen« – u.a. beA, beBPo
und De-Mail – erreichbar,11 die Gerichte
können sie als elektronischen Rückkanal
nutzen. Die Möglichkeit der Einreichung
elektronischer Dokumente besteht teils
zwar bereits seit knapp zwanzig Jahren.12
Erst jetzt steigen aber die elektronischen
Eingänge signifikant – regional und nach
Gerichtsbarkeiten unterschiedlich. Die
elektronische Multikanalfähigkeit ersetzt
vorerst nicht die »klassischen« Übertragungswege (wie Briefpost und Telefax)
und soll diese auch langfristig für den
nicht vertretenen, einfachen »Normalbürger« nicht verdrängen.13
Erst am Anfang steht in den öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten die Ak-
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tenvorlage elektronisch geführter Verwaltungsakten an die Verwaltungsgerichte.14
Die hiermit verbundenen technisch-organisatorischen, aber auch rechtlichen
Probleme – auch für die Verarbeitung
– werden mit der zunehmenden Digitalisierung auch der Verwaltungsakten,15
die z.B. bei großen Bundesbehörden teils
schon geführt werden (BAMF),16 sich in
der Einführung befinden (Jobcenter) und
durch die Behörden des Bundes gemäß
§ 6 EGoVG ab 1.1.2020 geführt werden
sollen, exponentiell zunehmen – und
werden ohne eine eGerichtsakte für die
Gerichte schwerlich zu bewältigen sein.

3. Informationsbeschaffung und
-aufbereitung
Dichter an die richterliche Tätigkeit heran
rückt die Digitalisierung von Rechtsinformationen. Sie hat in den letzten zwei Jahrzehnten qualitative Fortschritte gemacht.
Kommerzielle Angebote wie etwa Juris,
Beck-Online oder Wolters Kluwer Online
sowie frei zugängliche, nichtkommerzielle Angebote (»Gesetze im Internet« des
BMJV; Entscheidungssammlungen der
obersten Bundesgerichte sowie auf Länderebene, teils in besonderen Informationsportalen zusammengefasst, und eine
Vielzahl frei zugänglicher Internetseiten
mit Rechtsinformationen aller Art) haben
die Informations- und Recherchetätigkeit
aus der Bibliothek vielfach in das Internet
verlagert.
Die breite Verfügbarkeit vielfältiger Rechtsinformationen hat namentlich Transparenzvorteile, verleitet mitunter aber zu
irrigen Vorstellungen über Inhalte und
Reichweite von Recht. Wirkungen hat sie
auch für die justizielle Aufgabenerledigung, z.B. bei der spruchkörperinternen
Kommunikation, der Begründungs- und
Zitier»kultur« bei der Darstellung von
Entscheidungen sowie bei der Herstellung von Entscheidungen, bei der die
Datenbanksuche nach auf den Fall passenden Präjudizien mitunter das methodisch angeleitete, am Gesetz orientierte
Nachdenken über die »richtige« Lösung
des Falles nach entsprechend sorgfältiger Sachverhaltsaufklärung ersetzt und
der kontinentaleuropäische Subsumtionsansatz durch ein »case law«-Denken
überlagert wird.

III. Insbesondere: Die elektronische
Gerichtsakte: Struktur und
Folge»probleme«
Das Herzstück richterlicher Tätigkeit
berührt die (führende) elektronische
Gerichtsakte. Sie soll spätestens zum
Jahresbeginn 2026 in allen wichtigen
Verfahrensarten die papiergebundenen
Gerichtsakten ersetzen. In einigen Bundesländern sind an einzelnen Gerichten
oder Gerichtsbarkeiten die Pilotierungen
der führenden elektronischen Akte schon
in den Regelbetrieb übergegangen,17 oft
werden bei führender Papierakte elektronische Zweitakten vorgehalten.18 Die
im Gesetz angeordnete Führung elektronischer Akten setzt voraus, dass auch die
Bearbeitung dieser elektronischen Akten
durch die Richterschaft grundsätzlich
elektronisch erfolgt; einer ausdrücklichen
gesetzlichen Anordnung hierzu bedarf es
(richterdienstrechtlich) nicht. Aus der
richterlichen Unabhängigkeit als »funktionsbezogenem Privileg« jedenfalls ergibt
sich kein Anspruch auf Bereitstellung papiergebundener Ausdrucke elektronisch
vorgehaltener Akten.19 Art. 97 Abs. 1 GG
garantiert auch nicht den Hochleistungsdrucker am richterlichen Arbeitsplatz.
• Die elektronische Akte als Informations- und Arbeitsgrundlage wird eine
erhebliche Umstellung in der (äußeren)
richterlichen Arbeitsweise bedeuten. Im
Vergleich zu Papierakten haben elektronische Akten Vor- und Nachteile.
• Papier ist geduldig. Interoperabilitätsprobleme ergeben sich bei der Papierakte nicht. Papierhaptik und Paginierung
schaffen trügerisches Vertrauen in Integrität und Vollständigkeit. Papierakten sind
auch bei Stromausfall und Netzstörungen
zu bearbeiten – je nach Umfang auch mobil. Für die heute noch vorherrschende JuristInnengeneration sind sie intuitiv und
flexibel zu bearbeiten. Papierakten werfen
zwar auch Verfügbarkeits-, Datensicherungs- und Datensicherheitsprobleme
auf; es sind aber andere als bei der (führenden) elektronischen Akte.
Die Unschärfen des materiellen Aktenbegriffs in der analogen Welt zeigen sich
– teils an anderer Stelle – auch bei der
(führenden) elektronischen Akte. Elekt-
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ronische Akten sind mit entsprechenden
elektronischen Strukturierungswerkzeugen schnell und zielgerichtet von solchen
Informationsbestandteilen zu befreien,
die in der jeweiligen Bearbeitungssituation nicht erforderlich sind (unterschiedliche Aktensichten). Sie lassen sich mit
Such- und Filterwerkzeugen durchsuchen,
Informationen sind klar und differenziert
zu kennzeichnen, Zusammenhänge sind
durch »Links« in der Akte auch und gerade in komplexeren Verfahren herzustellen, Informationen können durch
»Mausklick« entnommen und für die
Weiterverarbeitung gegliedert aufbereitet
werden (z.B. in einem Relationsmodul).
Elektronische Akten sind – bei entsprechenden Zugriffsrechten – stets und auch
aus der Ferne verfügbar und können parallel durch mehrere Personen bearbeitet werden. Elektronische Akten bergen
aber je nach Speicherort und -verfahren
qualitativ neue, bewältigungsbedürftige
Verfügbarkeits-, Datensicherungs- und
Datensicherheitsprobleme.
Die Unschärfen des materiellen Aktenbegriffs in der analogen Welt zeigen sich –
teils an anderer Stelle – auch bei der (führenden) elektronischen Akte.
Hier besteht Klärungs- und Regulierungsbedarf im Detail, auch für die Frage, welche Informationen und Formate eigentlich
»die« Akte bilden, die Grundlage der richterlichen Arbeit sind und in die die Verfahrensbeteiligten einen Anspruch auf Akteneinsicht haben. Unstreitig ist, dass eine
elektronische Akte zumindest alle rechtsstaatlichen Erfordernisse einer Papierakte
erfüllen muss – und dies auch kann.
Elektronische Akten müssen auch im
Herzstück des streitigen gerichtlichen
Verfahrens – der mündlichen Verhandlung – zuverlässig und tunlichst in einer
Art und Weise bereitstehen, durch die die
mitunter komplexe Kommunikationssituation im Gerichtssaal nicht beeinträchtigt
wird. Technisch lässt sich dies in sehr unterschiedlicher Art und Weise realisieren
und eröffnet Chancen auch dafür, die
Saalöffentlichkeit besser als bislang einzubeziehen. Eine Gerichtsverhandlung
sollte indes nicht zur Multimediashow
werden, in der die Verfahrensbeteiligten
ihren Vortrag durch Folienvorträge ersetzen.20 Die ohnehin »technische Auf-
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rüstung« (in) der Justiz, die qualitativen
Verbesserungen bei der Videotechnik
und die strukturell sinkenden Kosten
beim Einsatz dieser Technik öffnen den
Raum auch zu einem verstärkten Einsatz
digitaler Videotechnik als Ergänzung oder
Alternative der klassischen mündlichen
Verhandlung21 bzw. sonstiger personaler
Kontakte von RichterInnen mit Verfahrensbeteiligten (z.B. im Betreuungs- oder
Haftprüfungsverfahren).
Nicht zuletzt die zur Umsetzung der im
April 2018 in Kraft getretenen Erweiterungen medialer Öffentlichkeit im und aus
dem Gerichtssaal erforderliche Audiound Videotechnik in Gerichtssälen hat
die Debatte um eine allgemeine digitale
Gerichtsöffentlichkeit neu belebt.22

IV. Digitalisierung der Justiz und
richterliche Unabhängigkeit
Digitalisierung der Justiz bedeutet eine
grundlegende, zumindest spürbare Umstellung der äußeren Arbeitsweise der
Justiz insgesamt und – bei elektronischer
Akte und Vorgangsbearbeitung – auch der
ihres »Kernpersonals«, der RichterInnenschaft. Zur Abwehr der damit verbundenen Lern- und Umstellungsprozesse liegt
die Berufung auf die richterliche Unabhängigkeit nahe. Zu Recht ist dieser Ruf
in den letzten Jahren zunehmend23 der
Frage gewichen, in welchen Teilbereichen
digitalisierter Justiz welche realen Gefährdungen drohen, wie vor allem die unbestreitbaren Gefahren einer umfassenden
Kontrolle elektronischer richterlicher
Tätigkeit bewältigt und wie die Chancen
elektronischer Justiz sinnvoll gestaltet
werden können. Denn bei sachgerechter
Ausgestaltung berührt die Digitalisierung
nicht den interventionsfreien Kernbereich24 spruchrichterlicher Tätigkeit.25

1. Richterliche Unabhängigkeit:
(k)ein Bollwerk gegen die
Digitalisierung der Justiz
Richterliche Unabhängigkeit (Art. 97
Abs. 1 GG) ist organisationsgebunden26
und garantiert dem Einzelnen keine umfassende Definitionshoheit über das individuelle Arbeitsumfeld und die Art und

Weise der Zusammenarbeit mit dem Unterstützungsbereich. Lässt der Gesetzgeber
elektronische Akten zu oder schreibt sie
gar vor, ist diese Form der Aktenhaltung
von der Richterschaft als Arbeits- und
Informationsgrundlage zu akzeptieren.
Richterliche Unabhängigkeit taugt also
nicht, dem Grunde nach eine Digitalisierung der Justiz oder eine elektronische
Gerichtsakte abzuwehren.
Arbeit in einer digitalisierten Justiz
eröffnet technikbedingt ein fast
grenzenloses Kontroll- und
Überwachungspotential

In welchem Umfange bei der Einführung
elektronischer Akten tradierten papiergebundenen richterlichen Arbeits- und
Informationsaufnahmeweisen Rechnung
getragen wird, ist dann eine Klugheitsfrage eines Akzeptanz- und Veränderungsmanagements, das pfleglich mit der
»Human-Resource« RichterInnenschaft
umgeht – keine Rechtsfrage richterlicher
Unabhängigkeit oder der Gewaltenteilung.

2. Digitalisierte Justiz und Überwachung richterlicher Tätigkeit
Arbeit in einer digitalisierten Justiz eröffnet – allzumal nach Einführung der
elektronischen Akte – technikbedingt ein
fast grenzenloses Kontroll- und Überwachungspotential, dessen Ausschöpfung
eine verfassungsrechtlich unzulässige27
»gläserne RichterIn« bewirkt. Eine Digitalisierungssperre folgt hieraus nicht. Zum
Schutz der richterlichen Unabhängigkeit
sind organisatorische, technische und
rechtliche Schutzvorkehrungen, z.B. Zugangssperren und Zugriffsrechtsbeschränkungen sowie durch Verwertungsverbote
flankierte Weitergabe- und Verwendungsverbote, zu treffen, durch Gesetz oder
Dienstvereinbarung verbindlich zu machen und effektiv zu kontrollieren. Das
Mitbestimmungsrecht lässt hinreichend
Raum, diesen Risiken zu begegnen. Das
Restrisiko unzulässiger, illegaler Kontrolloder Überwachungsmaßnahmen, bei
dem indes die Entdeckungswahrscheinlichkeit gering ist (insbesondere mit
Blick auf verdeckt agierende Binnentäter
in zentralisierten Rechenzentren), ist nie
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auszuschließen, aber bei der dienstvereinbarungsrechtlichen Ausgestaltung der
Kontrollrechte zu berücksichtigen.

3. Anspruch auf Telearbeit (»home
office«) aus richterlicher Unabhängigkeit?

Grund nach zu bejahen wäre, stellte sich
nicht zuletzt wegen der Schutz- und Sicherungsbedarfe von Gerichtsakten und der
auf ermessensfehlerfreie Zuteilung vorhandener sächlicher Mittel beschränkten
Anspruchsdimension die Frage nach dem
genauen Anspruchsinhalt und den zu
beachtenden Sicherheitsstandards. Auch
ohne eine Rechtspflicht sind Justizverwaltungen zumindest aus Akzeptanzgründen
gehalten, sichere und datenschutzkonforme Fernzugriffe und ein mobiles
Arbeiten zu ermöglichen – schon
um die hiermit verbundenen
Chancen für individuelle
»Freiheitsgewinne« durch
mehr Flexibilität oder
die Vereinbarkeit von
Beruf und Familienpflichten zu nutzen.
Praktisch sind die
hiermit verbundenen Probleme mit
begrenztem technischem und organisatorischem
Einsatz lösbar.

Zur richterlichen Unabhängigkeit gehört
es, dass die Arbeit grundsätzlich nicht innerhalb fester Dienstzeiten und nicht an
Gerichtsstelle erledigt werden muss. Kann
eine elektronische Akte ausschließlich im
Gericht bearbeitet werden, schaffte dies
faktische Präsenzpflichten. Richterliche
Unabhängigkeit ist indes ein funktionales Privileg und wird durch die Vorgaben
eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes
begrenzt. Wenn und soweit die Arbeit mit
der elektronischen Akte einen computergestützten Arbeitsplatz im Gericht erforderte, bewirkte eine durch organisatorische Gestaltungsentscheidung erzwungene Präsenz keine Beeinträchtigung der
richterlichen Unabhängigkeit durch die
Dienstaufsicht. Praktisch stellt sich das
Problem angesichts »abgesicherter« Fernzugriffsmöglichkeiten in aller Regel nicht.

Rechtlich klärungsbedürftig
wird dann aber,
unter welchen
Voraussetzungen
eine nicht an Gerichtsstelle anwesende, aber elektronisch erreichbare
Person im Sinne des
Art. 101 Abs. 1 Satz 2
GG »gesetzlicher Richter« ist und z.B. bei sog.
Umlaufentscheidungen zur
Mitwirkung berufen ist; die
nunmehr technisch und rechtlich mögliche Fernsignatur28 eröffnet hier neue Möglichkeiten, erhöht
aber den Regelungsbedarf (z.B. durch
entsprechende Regelungen im jeweiligen
Geschäftsverteilungsplan).

Viel wichtiger als die bereits angesprochene Datenhaltung sind dabei Fragen
der (Hintergrund-)Protokollierung von
Bearbeitungsdaten aller Art, den Voraussetzungen ihrer Auswertung und der Verwendung in personalen Einzelangelegenheiten. Zumindest Letzteres ist wirksam
auszuschließen und mit klaren Sanktionen zu versehen, die sich auch auf den
weiteren Systemeinsatz von IT-Technologie beziehen mögen. Neben dem technischen Protokollierungskonzept ist auch
bei dem Zugriffsrechtekonzept und den
Vertretungsregelungen das Kontroll- und
Überwachungspotential mitzudenken.
Diese Daten werden auch nicht Teil der
Akte und unterliegen nicht der Akteneinsicht der Beteiligten.

Umgekehrt mag fraglich sein, ob aus
der richterlichen Unabhängigkeit auch
ein individualrechtlicher Anspruch auf
Bereitstellung abgesicherter elektronischer Fernzugriffsmöglichkeiten vom
häuslichen Arbeitsplatz aus oder gar die
Öffnung für ein ortsunabhängiges mobiles Arbeiten folgt. Selbst wenn dies dem
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4. Belastungserhöhung als »Eingriff« in die richterliche Unabhängigkeit?
Die richterliche Unabhängigkeit kann –
theoretisch – berührt werden, wenn der

mit elektronischer Justiz verbundene äußere Bearbeitungsaufwand typischerweise
und unter Saldierung von Zusatzaufwand
und Entlastung nicht mehr hinreichend
Zeit für richterliche Tätigkeit lässt.
Maßstab
hier-

f ü r
ist nicht
die empirische,
sondern eine hypothetische, innovations- und technikoffene sowie lernfähige DurchschnittsrichterIn, die
bereit ist, sich die für die Arbeit mit einer
elektronischen Akte erforderlichen instrumentellen Kenntnisse und Fähigkeiten auch anzueignen und entsprechende
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Schulungs- und Fortbildungsangebote
wahrzunehmen.
Einzelne Arbeitsschritte werden im Rahmen der Dezernatsarbeit
bei der digitalen
Vorgangsbe-

beschränken. Es ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen: des Gesamtarbeitsaufwandes für die Richterschaft und des
Gesamtaufwandes für die Justiz. Nur eine saldierende Betrachtung – zumindest
für die individuelle richterliche Tätigkeit
– wird einer grundlegenden Systementscheidung im Bereich der Organisation
gerecht. »Gegenzurechnen« sind z.B. ersparte Aktensuchzeiten, der schnellere
Zugriff auf einzelne Dokumente, die
Vorteile aus elektronischer Durchsuchbarkeit oder Strukturierung
oder – bei Fernzugriff vom
häuslichen Richterarbeitsplatz – der Wegfall der
Zeiten, die man zum
Zusammensuchen der
Akten für die häusliche Arbeit benötigt.
Dies wird auch bei
berechtigter Kritik
am »Unsinn im
Detail«, zu der
es bei einer Umstellung dieser
Größenordnung
mit Gewissheit
kommen wird,
zu bedenken
sein: die Nutzeffekte der Vorteile der elektronischen Akte nicht
als selbstverständlich hin- und nur
den Zusatzaufwand
oder das wahrnimmt,
was nicht oder nur unzureichend funktioniert.

5. eGerichtsakte und Beteiligung (auch) der Richtervertretungen

a r beitung
nicht nur gesels
Grafik: Piq
fühlt, sondern auch objektiv messbar länger dauern als bei einer
papiergebundenen Arbeitsweise – und so
die Arbeit »erschweren«. Bei Umstellung
auf eine digitale Arbeitsweise darf sich
der Vergleich aber nicht auf eine isolierte Betrachtung einzelner Arbeitsschritte
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Bei der Einführung der eGerichtsakte bestehen – im Detail unterschiedlich ausgestaltete – Beteiligungsrechte (auch) der
Richtervertretungen. Sie haben darauf hinzuwirken, dass performante Fachanwendungen mit hinreichendem Zeitverhalten
und die hierfür erforderlichen Bandbreiten sowie die für eine elektronische Aktenbearbeitung erforderlichen sachlichen
Hilfsmittel in hinreichendem Umfange
und erforderlicher, auch ergonomisch

optimierter Qualität bereitgestellt werden,
dass hinreichende Schulungs- und Betreuungsmöglichkeiten gewährleistet sind und
dass auch sonst der durch Digitalisierung
gerichtsinterner Abläufe bewirkte Übergang vom Papier auf Elektronik stufenweise und gleitend so organisiert wird, dass
Friktionen gemindert und die Arbeitsbedingungen optimiert werden.

V. Schlussbemerkung
Digitalisierung der Justiz ist ein in der
Ausformung und in der Geschwindigkeit
gestaltungsbedürftiger Organisationsentwicklungsprozess, in dem die »Justiz« als
Organisation auf drastische Veränderungen ihrer Umwelt reagiert. Ziel muss sein,
Informationstechnologie so einzusetzen,
dass eine qualitativ hochwertige justizielle Aufgabenerledigung gewahrt oder gar
verbessert wird, ohne Funktionserfordernisse des demokratischen Rechtsstaates
außer Betracht zu lassen. Das – gar friktionslose – Gelingen des Digitalisierungsprozesses ist nicht garantiert.
Die Justiz ist aber zum Erfolg »verdammt«.
Sie muss ihre Leistungen auch bei misslingender Digitalisierung erbringen.
Alternative ist nicht eine »gute«, traditionell-papiergebundene oder eine »schlechte«, digitale Justiz: Alternative ist eine
schlecht funktionierende, digitalisierte
Justiz oder eine gut funktionierende digitalisierte Justiz, die ihre »Hausaufgaben«
gemacht und die anstehenden Transformationschancen auch genutzt hat, um das
Ziel der Justiz optimal zu verwirklichen:
qualitativ hochwertigen, effektiven Rechtsschutz zu garantieren, und zwar auch unter den veränderten Rahmenbedingungen
der Informationsgesellschaft. Dieses Ziel
erfordert kritisch-konstruktive Mitwirkung der RichterInnenschaft – nicht deren
»geistigen Widerstand«.29
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Magierin und Macherin
Eine Hommage an Wasiliki (Waso) Koulis
von Guido Kirchhoff

Foto: Claus Kaminski
Den Leserinnen und Lesern wurde Waso Koulis erst im Jahr 2005
persönlich bekannt, als sie auf der 20-Jahr-Feier von Betrifft JUSTIZ am 29.1.2005 in Karlsruhe eine Kostprobe ihres magischen
Könnens gab. Dabei zeigte sie den Zuschauern, wie ein Heft von
Betrifft JUSTIZ entsteht. Mit einem Schnipp füllte sie ein augenscheinlich leeres Heft mit Schwarz-Weiß-Text, um diesen mit einem weiteren Schnipp mit farbigen Abbildungen zu füllen. Farbiger Druck war damals reine Zukunftsmusik – unvorstellbar teuer.
Aber schon damals war sie lange fester Bestandteil der Erstellung eines BJ-Hefts und der Abonnement-Verwaltung.
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Von Beginn im Jahr 1985 an wurde BJ von der Druckerei Kollektiv GmbH in Darmstadt-Arheilgen hergestellt und gedruckt,
einer ehemaligen kleinen KBW-Druckerei in einem Hinterhof,
die von einigen Leuten als GmbH, aber in kollektiver Verantwortung und Einnahmeverteilung, betrieben wurde. Das waren
Rainer, Willi und Ulli, zu denen dann einige Jahre später Waso
Koulis hinzustieß.
Während der Druck des Hefts den Männern vorbehalten war,
arbeitete sich Waso schnell in die Feinheiten des Layouts ein
und war schon bald unverzichtbar. Mit ihrer positiven Le-
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benseinstellung und pragmatischen Begabung war sie in der
Hektik einer jeden Layoutphase ein Fels in der Brandung. Obwohl keine ausgebildete Designerin trug sie maßgeblich zum
langjährigen Outfit von BJ bei. In den Wochen vor der Drucklegung des Hefts arbeiteten wir regelmäßig eng zusammen, um
einen vernünftigen Umbruch, eine ansprechende Illustration,
gute Textkorrektur und die Erfüllung von Sonderwünschen der
Redakteure oder Autoren hinzubekommen.
Waso war dabei ein Engel an Geduld und Einsatzbereitschaft
auch zu den unchristlichsten Zeiten, um die fristgemäße Fertigstellung jedes Hefts sicherzustellen. Nie mussten wir das
geplante Erscheinungsdatum revidieren, nie irgendwelche
Fehler größerer Art (kleine sind geradezu selbstverständlich)
ausbaden.
So haben wir viele Jahre lang – im Fall einer Ehe hätten wir
silberne Hochzeit feiern können – gemeinsam viermal im Jahr
ein neues BJ-Heft zur Welt gebracht, insgesamt weit über 100
Hefte, jedes einzelne ein Unikat, an dem wir beide viel gebastelt und in das wir viel Zeit und Energie gesteckt haben. Im
Lauf der Jahre hat sich die Erscheinung von BJ mehrfach geändert, was dem Zeitgeist und auch den digitalen Herstellungsmethoden geschuldet war. Waso stattete die Druckwerkstatt
schon früh mit digitaler Layouttechnik aus, in die sie sich mit
großem Eifer und bemerkenswerter Befähigung einarbeitete.
Wie in jeder langjährigen Beziehung gab es auch bei uns ein
paar krisenhafte Entwicklungen, an denen Waso aber vollständig unschuldig war. Bei der Suche nach einem gelernten
Designer stieß ich auf den Rechtsanwalt und Journalisten Michael Schmuck aus Berlin, der für einige Ausgaben (Nr. 61–65)
das Layout übernahm. Leider war unsere Zusammenarbeit auf
mehreren Ebenen nicht von Erfolg gekrönt, so dass wir reumütig zu Waso Koulis zurückkehrten.
Ein echter Schicksalsschlag ereilte uns im April 2007, als unser Verleger, die Renoservice GmbH, von heute auf morgen in
Insolvenz fiel und damit die vollständigen Abonnement-Einnahmen eines Jahres weg waren. Nur durch die Unterstützung
unserer Leser und Sympathisanten, aber auch durch die zuverlässige und zuvorkommende Kooperation mit Waso und der
Druckwerkstatt war es uns möglich, nach und nach wieder auf
eigenen Füßen zu stehen und den Verlust auszugleichen. Waso
übernahm auch die Abo-Verwaltung, so dass wir den BJ-Verein gründen und die Zeitschrift im Selbstverlag herausgeben
konnten. Auch bei der Suche nach einer guten Buchhalterin
wurde uns Helga Schurr von Waso vermittelt.

immer weiter, bis Wasos Traum vom Märchenprinzen wahr
wurde und sie nicht nur einen wunderbaren Lebenspartner
fand, sondern auch in dessen Firma einsteigen konnte, deren kaufmännische Leiterin sie wurde. Trotz dadurch enorm
gestiegener Arbeitsbelastung ließ sie Betrifft JUSTIZ nicht im
Stich, sondern machte in treuer Verbundenheit oft das Unmögliche möglich, ließ die Nacht zum Tag werden und war
auch von den entlegensten Urlaubsorten aus im Notfall einsatzbereit.
Allerdings war absehbar, dass sie die Doppelbelastung nicht
dauerhaft würde aushalten können, ohne ihre Gesundheit
zu ruinieren. Deshalb haben wir gemeinsam gesucht und in
Jürgen Müller-Stephan einen würdigen Nachfolger gefunden,
der als gelernter Designer und vielseitig ausgebildeter Zeitschriftengestalter die Layoutgestaltung und auch die Abonnementverwaltung übernimmt und mir bei der Gestaltung von
BJ schon früher immer wieder mal freundschaftlich beratend
zur Seite gestanden hat.
Es geht also mit Waso Koulis jemand von Bord, die großen
Anteil an der Geschichte von Betrifft JUSTIZ hat und deren
Handschrift noch lange an den von ihr gestalteten Heften erkennbar sein wird.
Vielleicht war es ja auch ein bisschen ihr magisches Geschick,
das sie so gut alle Schwierigkeiten meistern ließ. Sie ist schließlich Vollmitglied im Magischen Zirkel Deutschlands, eine Zugehörigkeit, die erst nach einer aufwändigen theoretischen
und praktischen Prüfung erteilt wird. Auch andere Hobbies
hat sie mit der gleichen Intensität und Zielstrebigkeit ausgeübt, wie das Akkordeonspielen, aber ganz besonders den Tango Argentino, dem sie auf unzähligen Milongas in der ganzen
Welt frönt und für den sie sich eine eigene Tanzfläche in Langen/Hessen eingerichtet hat. Dort finden ebenfalls Milongas
statt, aber natürlich auch exquisite Zaubershows mit namhaften Zauberkünstlern aus ihrem weitverzweigten Freundeskreis.
Fazit: Betrifft JUSTIZ verliert eine kompetente und engagierte
Mitarbeiterin, behält aber eine wunderbare vielseitige Frau als
Freundin, der ich hiermit nochmals und immer wieder – persönlich und auch im Namen der Redaktion – ein großes Dankeschön für die unschätzbare langjährige Arbeit an und mit
unserer kleinen, aber feinen Zeitschrift aussprechen möchte. 

2015 war dann die Zeit gekommen, die Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, einen der letzten und offiziell ausgezeichneten
Kollektivbetriebe in Deutschland, aus Altersgründen und wegen der Konkurrenz der Digitaldruckereien aufzulösen.
Waso Koulis machte sich deshalb selbständig und übernahm
die Herstellung und die Druckvergabe der Zeitschrift in eigener Regie. So ging es die letzten Jahre zwischen uns als eingespieltes Team und mit häufig wortloser Übereinstimmung
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Richterliche Unabhängigkeit in Europa
Umfrageergebnisse des ENCJ zur Unabhängigkeit
und Verantwortlichkeit der Justiz in Europa
von Frank Nolte

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

Immer einmal wieder erhalten Richterinnen und Richter eine E-Mail mit der
Bitte, an einer Umfrage mitzuarbeiten, so
zuletzt im Jahr 2019 zur Unabhängigkeit
und Verantwortlichkeit1 der Justiz. Das Europäische Netz der Räte für die Justiz der
EU-Mitgliedsländer – European Network
of Councils for the Judiciary (ENCJ) – hat
nun die Studienergebnisse als Reports in
englischer Sprache zur Auswertung vorgelegt: »Unabhängigkeit, Verantwortlichkeit
und Qualität der Justiz – Indikatoren und
Umfragen: Begleitung eines positiven Veränderungsprozesses, ENCJ Report 2018–
2019«2 sowie »Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit der Justiz, ENCJ Umfrage
zur Unabhängigkeit von Richtern 2019«3.
Das ENJC wurde von relativ jungen Demokratien in der EU ab 2002 ins Leben
gerufen. Es dient dem Austausch über die
Systeme und Organisation der Justiz der
Mitglieder, über gelungene und misslungene Entwicklungen und über Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Es vereinigt
von Legislative und Exekutive unabhängige Richterorganisationen der Staaten,
u.a. auch MEDEL. Manche von ihnen
(meist nordeuropäische) haben auch
Budget- und Managementfunktionen für
die Justiz, andere (südliche) sind bei Einstellung und Beförderung von Richtern involviert. Wo es keinen Justizrat gibt – wie
in Deutschland – haben Justizministerien
Beobachterrechte.
Die beiden Veröffentlichungen von 105
bzw. 97 Seiten können hier nicht umfassend rezensiert werden. Sie lohnen einen
Blick für Richter und alle, die mit Justiz
zu tun haben, denn sie bieten interessante Einblicke in die Selbsteinschätzung
von Richtern in Europa, die derzeitige
Bewertung von Problemlagen und Herausforderungen für die Justiz. Der Report
ist bemüht, Messgrößen zu benennen, um
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die Methodik und Indikatoren zu Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit zu verbessern.

I.
Angelegt als Vision, werden fünf Grundthesen formuliert, zu denen Indikatoren
bestimmt werden:
1. Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit hängen zusammen. Verantwortlichkeit ist eine unabdingbare Voraussetzung
der Unabhängigkeit.
Eine Justiz, die der Gesellschaft gegenüber
nicht verantwortlich sein will und keinen
Blick für gesellschaftliche Bedürfnisse hat,
wird das Vertrauen der Gesellschaft nicht
gewinnen und über kurz oder lang ihre
Unabhängigkeit gefährden.
Verantwortlichkeit ohne Unabhängigkeit
reduziert die Justiz zu einer Regierungsbehörde.
2. Die Existenz formaler rechtlicher Sicherheitsvorkehrungen für Unabhängigkeit (formale Unabhängigkeit) ist nicht
ausreichend, damit ein Richter unabhängig ist. Die tatsächliche Unabhängigkeit
hängt von seinem oder ihrem Verhalten
ab und zeigt sich in seinen oder ihren
Entscheidungen. Diese wird reflektiert in
Unabhängigkeit, wie sie von der Gesellschaft und ihren Gruppen genauso wie
von den Richtern selbst wahrgenommen
wird (wahrgenommene Unabhängigkeit),
wobei zu berücksichtigen ist, dass diese
Wahrnehmung häufig zwischen den gesellschaftlichen Gruppen differiert.
3. Damit die Justiz unabhängig wird,
muss die Justiz als ein ganzes und der
einzelne Richter unabhängig sein. Hier-
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bei ist zu unterscheiden zwischen der
Unabhängigkeit der Justiz als ganzer und
der Unabhängigkeit des Richters. Während die Unabhängigkeit der Justiz für die
Unabhängigkeit des Richters notwendige
Bedingung ist, ist sie zugleich nicht ausreichend. Die individuelle Unabhängigkeit
kann durch externe Einflüsse von staatlichen Organisationen und durch interne
Einflüsse aus der Justiz selbst beeinflusst
werden.
4. Um Verantwortlichkeit zu erreichen,
müssen nicht nur die formalen Anforderungen an Verantwortlichkeit erfüllt
werden. Darüber hinaus muss die Bevölkerung die Justiz als eine solche wahrnehmen, die verantwortlich ist. Auch wenn
es formale Verfahren gibt, die objektiv
geschaffen sind, um justizielle Verantwortlichkeit zu sichern, ist die subjektive
Wahrnehmung der Bürger einer Verantwortlichkeit der Justiz von gleicher Bedeutung. Richter und das Justizsystem
könnten beispielsweise als closed shop
wahrgenommen werden, die mehr für
ihren Eigennutz als für den Nutzen der
Gesellschaft arbeiten.
5. Verantwortlichkeit bezieht sich wie
Unabhängigkeit auf die Justiz und den
individuellen Richter. Auf Ebene der Justiz als ganzer meint Verantwortlichkeit
Transparenz über die Leistung herzustellen, während Verantwortlichkeit des individuellen Richters sich insbesondere auf
die persönlichen Aspekte bezieht, die Entscheidungen beeinflussen können.

II.
Diese formulierte Vision erschien mir zunächst ziemlich blumig, redundant und
wenig greifbar. Der Report entwickelt aber
dann eine Reihe von Indikatoren für die
Beurteilung der formellen Unabhängigkeit der Justiz als ganzer, der Unabhängigkeit des individuellen Richters, der wahrgenommenen Unabhängigkeit der Justiz
und des einzelnen Richters aus »Nutzersicht«, zur Verantwortlichkeit der Justiz als
ganzer, sowie des einzelnen Richters und
der Justizbediensteten. Hier finden sich –
etwa zur formellen Unabhängigkeit – in
Gestalt finanzieller Unabhängigkeit und
organisatorischer Autonomie gut bekannte Themen. Daneben gibt es Themen, die
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Zeichnung: Philipp Heinisch
in Deutschland eher mit spitzen Fingern
angefasst werden: beispielsweise Personalauswahl der Justiz, Disziplinarwesen,
Fallverteilung und interne Einflussnahme.
Aufgearbeitet werden die Themen Vertrauen in die Justiz, Korruption und Transparenz, sowie Sicherung ethischer Standards.
Die Forderung, Transparenz über die Leistung der Justiz als ganzer herzustellen, ist
wichtig, um Vertrauen in sie zu schaffen.
Vergleichbar ist dies bei der Spendensiegeldiskussion zu beobachten, bei der die
Transparenz der Organisation im Hinblick
auf die Zwecksetzung ausschlaggebende
Bedeutung hat. Transparenz als Schlüsselbegriff für Vertrauenswürdigkeit4 ist in
der Justiz immer noch ein entwicklungsbedürftiger Faktor.
Hierzu bieten in der Quersicht die Indikatoren und Fragen der Studie immer wieder
interessante Erkenntnisse – sowohl zum
Stand im innereuropäischen Vergleich
als auch zu Themen in Deutschland. Im
Folgenden werden einige Ergebnisse herausgegriffen:
So ergibt sich für die Wahrnehmung des
Grades der Unabhängigkeit durch die

Richter in ihren Ländern auf einer 10Punkte-Skala ein Wert zwischen 6,5 und
9,8. Spitzenreiter sind das Vereinigte Königreich, Irland, die Niederlande und die
skandinavischen Länder ohne Schweden
mit Werten zwischen 9 und 10. Deutschland belegt einen Wert von 8,6. Schlusslichter sind Bulgarien, Kroatien und
Lettland (6,5 bis 7). Ihre eigene Unabhängigkeit bewerten die Richter dagegen
höher, und zwar je mehr, desto geringer
der Grad der Unabhängigkeit insgesamt
bewertet wird. Alle Richter mit Ausnahme
Lettlands schätzen die eigene Unabhängigkeit mit einem Grad von mindestens 8
ein (Deutschland: 8,9). Ist das Ausdruck
einer verzerrenden Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung? Im Kontrast dazu steht
die Einschätzung der Anwälte zur Unabhängigkeit aus einer Parallelstudie. Einen
Wert von 8 erreichen allein Irland, Norwegen, Schweden und das Vereinigte Königreich; Deutschland erreicht einen Wert
von 7. Hierbei ist allerdings ein kritischer
Blick auf die Beteiligungszahlen notwendig. Sie schwankt stark. Während bei den
Richtern in Deutschland etwa 2.000 Personen an der Umfrage teilnahmen – dies
entspricht etwa 10% – sind es bei den An-
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wälten weniger als 200 und damit etwa
0,1% der zugelassenen Anwälte.

um einen individuellen Fall in einer bestimmten Zeit zu entscheiden.

Handlungsbedarf besteht weiterhin in
der Personalentwicklung. Während bei
der Frage der Ernennung nur 8% der
Richter der These stark zustimmten, die
Einstellung erfolge nach anderen Kriterien als Fähigkeiten und Erfahrungen,
stimmten rund 28% der These für Beförderungsentscheidungen bereits an Instanzgerichten stark zu. Bei den Anwälten
waren es sogar fast 40%.

Unangemessenen Medieneinfluss sehen
14% der Richter, ungemessenen Einfluss
durch Postings in sozialen Medien 6%
der Richter in Deutschland.

Korruption ist kein nennenswertes Problem in der deutschen Justiz. Rund 2%
der Richter meinen hier, dass in den letzten zwei Jahren Richter in Korruption
verstrickt gewesen seien. Dem entspricht
das Bild aus den Antworten der Anwälte.
Spitzenreiter aus Sicht der Anwälte sind
in diesem Feld das Vereinigte Königreich,
Schweden, Irland, Norwegen und die
Niederlande.
Überraschend war für mich eine Antwort
zur Akzeptanz von Entscheidungen. Danach meinen 13% der befragten deutschen Richter, dass Entscheidungen, die
dem Interesse der Regierung widersprächen, normalerweise nicht umgesetzt werden; von den italienischen Richtern meinten dies sogar etwas mehr als die Hälfte
(53%). Dieser Befund ist erschreckend,
wobei einordnend zu sehen ist, dass Werte um 10% eher die Regel als die Ausnahme stellen. Dennoch ist dies ein Feld, bei
dem Verbesserungsbedarf verbleibt.
Die überwiegende Anzahl der Richter
berichtet keine Erfahrungen mit unangemessenem Druck, um ihre Entscheidungen (im Ergebnis) zu beeinflussen.
Im Schnitt aller Länder berichten dies
5% der Richter, davon 1% regelmäßig.
Prozentwerte von 10% und mehr kommen aus Kroatien, Lettland und Litauen,
wobei das nicht bedeutet, dass Richter
dem Druck auch nachgeben. Urheber
des Drucks sind die Gerichtsverwaltung,
Parteien, andere Richter oder die Medien.
Für Deutschland liegen die Werte bei
ca. 2%. Regelmäßige Druckausübung in
Fällen wird von 0,5% der Richter berichtet. 9% der Richter stimmen der Aussage
stark zu, die Gerichtsverwaltung habe
unangemessenen Druck auf sie ausgeübt,
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96% der deutschen Richter stimmten
dagegen der These stark zu, ihre Unabhängigkeit sei von Medien, Gerichtsverwaltung, Anwälten, Parteien, Regierung
und Parlament respektiert worden. In der
Binnendifferenzierung weisen Medien
(50%) und soziale Medien (32%) die geringsten Zustimmungswerte für die Wahrung richterlicher Unabhängigkeit auf.
Die überwiegende Anzahl der deutschen
Richter ist unsicher, ob es im Land geeignete Mechanismen und Verfahren gibt,
um richterliche Unabhängigkeit effektiv
zu verteidigen. Ca. 7% meinen, dies sei
nicht der Fall, 16% glauben daran.

III.
Die Autoren der Studie kommen zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen:
1. Richter bewerten ihre Unabhängigkeit
positiv. Auf einer 10-Punkte-Skala liegen
die Bewertungen der Richter ihrer Länder
zwischen 6,5 und 9,8.
2. Spanien und die Slowakei haben ihren Unabhängigkeitswert seit 2015 stark
verbessert, wohingegen Portugal und Rumänien eine große Abnahme des Wertes
aufweisen.
3. Insbesondere Ungarn und Rumänien
begegnen noch Problemen in einer ganzen Reihe von Unabhängigkeitsaspekten,
wobei die Werte aus Rumänien aufgrund
geringer Beteiligungsquote mit Vorsicht
zu bewerten sind.
4. Mehrere Justizsysteme werden von
ihren Richtern kritisch begleitet, was sogenannte »human ressource«-Entscheidungen betreffend Richter angeht, insbesondere die Ernennung und Beförderung
von Richtern. In den meisten Ländern
wird die Ernennung zum obersten Gerichtshof als am meisten problematisch
bewertet.

5. Viele Richter sehen ihre Arbeitsbedingungen kritisch und glauben, dass diese
ihre Unabhängigkeit beeinflussen. Die
Fallbelastung und die Gerichtsressourcen
sind ein Grund größerer Sorge in vielen
Ländern. Dies hat seit den letzten Studien
zugenommen. Auch die Themen Gehalt,
Ruhestandsbezüge und Ruhestandseintrittsalter sind drängender geworden.
6. Die Umsetzung von Entscheidungen,
die gegen die Regierungsinteressen gerichtet sind, hat sich als neu hinzugefügte Frage als Problemthema in vielen
Ländern Europas gezeigt.
7. Viele Richter erfahren – und zwar
zunehmend – ein Fehlen von Respekt
für ihre Unabhängigkeit seitens anderer Staatsgewalten und der Medien. In
einer Anzahl von Ländern fühlen 40%
der Richter ihre Unabhängigkeit von der
Regierung nicht respektiert. Dies betrifft
Bulgarien, Ungarn, Italien, Lettland, Portugal, Rumänien, England und Wales. Im
Allgemeinen halten nur wenige Richter
ihre Unabhängigkeit für durch die Gerichtsverwaltung und übergeordnete Instanzen negativ beeinflusst.
8. Während Richter generell glauben,
dass sich ihre Kollegen an ethische Standards halten, sind sie kritischer, was Mechanismen betrifft, um richterliches Fehlverhalten und richterliche Korruption in
einigen Ländern zu bekämpfen.

Anmerkungen
1 Accountability; vgl. dazu weiterführend
auch: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/
workinggroups/independence/encj_report_independence_accountability_2014_2015_adopted_ga_corr_2016.pdf.
2 Https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.
amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/GA%2019/ENCJ%20IAQ%20
report%202018-2019%20adopted%207%
20June%202019%20final-july.pdf.
3 Https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.
amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Projects/ENCJ%202019%20
Survey%20on%20the%20Independence%
20of%20judges.pdf.
4 Https://www.dzi.de/spenderberatung/
spendenwesen/zum-thema-transparenz/.
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Triage, Schutzpflicht und Diskriminierungsverbot
Unter dem Eindruck der Situation Ende März 2020 in Italien
und Frankreich erarbeiteten die ärztlichen Fachgesellschaften in
Deutschland zügig Empfehlungen zur »Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und der Intensivmedizin im Kontext der COVID-19-Pandemie«. In der sich anschließenden Diskussion war
wenig von einem Konsens der Grundrechte als Werteordnung zu
spüren: Während einerseits die Unabwägbarkeit der Menschenwürde hochgehalten wurde, wurde andererseits die Differenziertheit gelobt und möglicherweise vorschnell abgesegnet. Dabei
scheint die Schwierigkeit der Bewertung darin zu bestehen, dass
die Empfehlungen nicht dem Staat zuzurechnen und nicht mit
einer konkreten Triage gleichzusetzen sind.
Matthias Hong nähert sich im verfassungsblog der Frage über die
Unterscheidung von Abwehrrecht und Schutzpflicht: »Was für
das Abwehrrecht auf Leben und Würde gilt, gilt freilich nicht
ohne weiteres auch für die Schutzpflichten des Staates. So darf
der Staat durchaus versuchen, möglichst viele Menschenleben zu
retten, wenn er dafür nicht aktiv Unschuldige tötet, sondern lediglich Hilfsmaßnahmen unterlässt (…). Das heißt jedoch nicht,
dass bei Kollisionen zwischen den staatlichen Schutzpflichten
für das Menschenleben vieler auch jede andere Begründung mit
der gleichen Würde aller zu vereinbaren wäre. Der Staat darf sich
zwar die Rettung möglichst vieler zum Ziel setzen, jedoch bei der
Entscheidung über knappe Ressourcen nicht nach dem Lebensalter oder etwa nach den Kriterien des Art. 3 Abs. 3 GG in einer
Weise diskriminieren, die den von der Menschenwürde verbürgten Mindeststandard gleicher Freiheit (…) verletzt.«
Anders als Hong, der die Empfehlungen im Grundsatz begrüßt,
kommen Nancy Poser und Arne Frankenstein in ihrer Bewertung
für das Forum behinderter Juristinnen und Juristen zu einer entgegengesetzten Bewertung: »Die von den Fachverbänden herausgegebenen Empfehlungen widersprechen diametral den Wertentscheidungen des Grundgesetzes. Sowohl in die Menschenwürde
als auch in das davon abgeleitete Lebensrecht der betroffenen
Patient*innen, die zum Gegenstand einer solchen Abwägung
werden, wird eingegriffen. Deshalb darf die Bundesrepublik
Deutschland nicht einfach tatenlos zuschauen.« U.a. wenden sie
sich dagegen, dass als Abwägungskriterium die »Gebrechlichkeit«
eingeführt wird. Dies verstoße gegen Art. 1 Abs. 1 GG und Art.
3 Abs. 3 Satz 2 GG: »Eine Benachteiligung wegen einer Behinderung kann nur gerechtfertigt werden, wenn sie zwingend er-
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forderlich ist, etwa um ein gleichwertiges Rechtsgut zu schützen
oder weil die Art der Beeinträchtigung es erfordert. Beide Voraussetzungen liegen im Fall der Triage offenkundig nicht vor. Sofern
bei der Bewertung des allgemeinen Gesundheitszustandes auf
eine erhöhte Gebrechlichkeit abgestellt wird, handelt es sich zudem um ein Abwägungskriterium, was mit zunehmendem Alter
zumeist zu einer schlechteren Bewertung führen wird. Mittelbar
wird somit das Alter zum Kriterium der Behandlungswürdigkeit«.
Ebenso wie sie kritisiert Oliver Tolmein die Kriterien: »Bedenklich
allerdings erscheint, dass der vom Ethikrat gewiesene Ausweg mit
seiner Akzentuierung der ›Erfolgsaussichten‹ gegenüber dem Kriterium der Dringlichkeit im Ergebnis sehr wohl zu einer Bewertung menschlichen Lebens kommt, insbesondere wenn Auswahlkriterien wie ›Gebrechlichkeit‹ und Einschätzungen über eine
›bessere Gesamtprognose‹ eine lebensentscheidende Bedeutung
erhalten. Dass damit die Gesellschaft die Solidarität gerade mit
einer Gruppe aufzukündigen droht, die ohnehin in vielen Fragen
an den Rand gedrängt wird, ist nicht hinzunehmen.«
Eine präzise grundrechtsdogmatische Antwort auf die Frage, ab
wann genau die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr tatenlos zusehen darf und einschreiten muss, steht allerdings noch
aus. Jede Antwort muss sich mit dem Dilemma auseinandersetzen, dass einschreitendes Handeln des Staates wiederum in einer
Abwägung Leben gegen Leben Partei zu ergreifen droht.
Frank Schreiber

https://verfassungsblog.de/corona-triageund-menschenwuerde/

https://www.teilhabegesetz.org/media/Ottmars_Dateien/200406_FbJJ_Stellungnahme_
Triage.pdf

https://www.tolmein.de/bioethik/details/
artikel/triage-oder-inklusive-intensivmedizin-1373.html
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Bücher
Fahrner, Staatsschutzstrafrecht: Einführung und Grundlagen, Boorberg Verlag, Stuttgart, 2020, 474 S., Festeinband,
98,00 EUR, ISBN 978-3-415-06679-3

setzt, der interessierten Öffentlichkeit,
vor allem aber einem Leserkreis von Personen, die beruflich mit Fragen des Staatsschutzstrafrechts befasst sein können, wie
Studierende der Rechts-, Kriminal- und
Staatswissenschaften, Referendarinnen
und Referendare, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte, Richterinnen und Richter,
Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, höhere Polizeibedienstete, Juristinnen und Juristen bei den verschiedenen
Nachrichtendiensten und im insoweit
zuständigen Hochschulbereich sowie
Amtsträgerinnen und Amtsträger in
den Verwaltungen eine Einführung und
Grundlagendarstellung für das deutsche
Staatsschutzstrafrecht an die Hand zu geben, wie sie für andere Bereiche des Strafrechts längst existiert.

Mit dem 2020 im Richard Boorberg-Verlag veröffentlichten Werk »Staatsschutzstrafrecht. Einführung und Grundlagen«
von Richter am Amtsgericht Stuttgart Dr.
Matthias Fahrner ist das erste spezialisierte Lehr- und Handbuch zu diesem Thema
erschienen.
Der Autor, der zurzeit abgeordneter Praktiker für Strafrecht an der Universität Konstanz ist, hat sich bereits in verschiedenen
Funktionen mit Fragen des Staatsschutzes
befasst, als Richter am Amts- und Landgericht und als Staatsanwalt im Bereich
von IT-Delikten, im Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz, als
Beauftragter des Innenministeriums des
Landes Baden-Württemberg beim Bund
und in verschiedenen parlamentarischen
und exekutiven Gremien.
Er hat – neben anderen Publikationen –
bereits mehrere Veröffentlichungen zum
Staatsschutzstrafrecht vorgelegt und sich
nun mit diesem Lehrbuch das Ziel ge-
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Im ersten Teil des Buches »Einführung,
Grundlagen und Grundprinzipien« gibt
der Autor einen geschichtlichen Überblick
über die Entwicklung des Staatsschutzrechts von der Antike bis zu den uns heute
beschäftigenden aktuellen Entwicklungen,
wie etwa den Konsequenzen aus den Defiziten bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus des Nationalsozialistischen Untergrunds oder den Folgen internationaler
Kooperations- und Harmonisierungsverpflichtungen auf der Ebene der UN, des
Europarats und der EU im Bereich der
Terrorismusbekämpfung.
Nach Absteckung auch des verfassungsrechtlichen Rahmens des Staatsschutzrechts und nach Darlegung seiner Konstruktionsprinzipien und Schutzgüter
widmet sich der zweite Teil des Buches
den »Besonderheiten des Staatsschutzes
im allgemeinen Strafrecht« und spricht
hier die Privilegierungen zum Schutz der
freiheitlich demokratischen Grundordnung, namentlich die Parlamentsprivilegien, das Parteienprivileg, die Grundrechte

wie Meinungs- und Informationsfreiheit
oder Streikrecht und schließlich die Medienprivilegien an und die sich aus diesen
ergebenden Besonderheiten für den allgemeinen Teil des materiellen Strafrechts
und das Strafverfahren sowie die daraus
resultierenden Schranken strafrechtlicher
Verfolgung.
Sodann folgt der Blick auf die besonderen Aspekte strafrechtlicher Ahndung
von Staatsschutzdelikten, angefangen
bei der Strafzumessung etwa für Gewissens- und Überzeugungstäter, Strafschärfungen und -milderungen aufgrund
besonderer Motivlagen bis hin zu besonderen Sanktionen wie die Aussetzung der staatsbürgerlichen Beteiligungsrechte oder die erweiterte Einziehung.
		
Im dritten und bei weitem umfangreichsten Teil des Buches, der in die Kapitel
»Hochverrat und Schutz der demokratischen Verfassungsordnung«, »Propagandadelikte«, »Schutz des Staates nach
Außen« und schließlich »Bekämpfung von
Terrorismus« untergliedert ist, werden die
einzelnen Staatschutzdelikte systematisch
dargestellt und kommentiert, wobei der
Autor sich bei der schwierigen Bestimmung dessen, was eine Staatsschutzstrafsache ist, wesentlich an § 20 Abs. 1 BVerfSchG orientiert (die in §§ 74a und 120
GVG genannten Staatsschutzdelikte und
sonstige Straftaten, bei denen aufgrund ihrer Zielsetzung, der Motive des Täters oder
dessen Verbindung zu einer Organisation
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass sie gegen in Art. 73 Nr. 10 lit. b oder
c des Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind), so dass die Vorschriften des VStGB (bis auf § 13 – Verbrechen
der Aggression [Angriffskrieg]) ausgespart
bleiben, wogegen viele andere Delikte, die
nicht auf den ersten Blick Staatsschutzstrafsachen sind, wie etwa die gegen den öffent-
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lichen Frieden gerichteten Straftaten in
den §§ 124–126 StGB, die auch zur Terrorismusfinanzierung dienende Geldwäsche
in § 261 StGB oder die Straftaten in den
§§ 305, 305a, 307–310, 313, 314, 316b–318
und 330a StGB, die Angriffe auf wesentliche Einrichtungen und Infrastrukturen beinhalten, ebenfalls dargestellt sind.
Neben einer umfangreichen Kommentierung der einzelnen Straftatbestände – zum
Teil mit Überblick über die historische
Entwicklung – finden sich hier zahlreiche
Aufbauschemata und präzise Definitionen der objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale sowie Praxistipps.
Der vierte und letzte Teil des Buches geht
auf die »Besonderheiten im Strafverfahrensrecht« ein, also etwa die Bestimmung
der Zuständigkeiten in Staatsschutzsachen, die im Rahmen der internationalen Zuständigkeit insbesondere bei
der Terrorismusbekämpfung in den
§§ 89a–89c III und 129b StGB Probleme
aufwerfen kann, oder die bei der erstinstanzlichen gerichtlichen Zuständigkeit, mit
den Staatsschutz-OLGs als untere Bundesgerichte (Organleihe), Besonderheiten
aufweist und nicht selten bei den sogenannten gekorenen Zuständigkeiten in
§ 120 II GVG erhebliche Fragen aufwirft,
was ebenso für die Zuständigkeiten im
Ermittlungsverfahren gilt (Bundesanwaltschaft vs. Staatsanwaltschaften der Länder).
Auch verfahrensmäßige Besonderheiten
wie die Informationsgewinnung und Be-

weiserhebung werden erörtert, wobei sich
etwa durch den Einsatz von verdeckten Ermittlern oder V-Personen oder bei Berührungspunkten mit dem Verfassungsschutz
und den Nachrichtendiensten erhebliche
Probleme ergeben können.
Schließlich werden besondere Prozessvoraussetzungen in Staatsschutzverfahren
und besondere Einstellungsgründe ebenso angesprochen wie der Umgang mit
vertraulichen und geheimen Verschlusssachen, die besondere Beschränkung der
Kommunikation zwischen Verteidiger und
Beschuldigten in Terrorismussachen oder
der Ausschluss von Nebenbeteiligten in
§ 425 II Nr. 1 StPO.
Der Autor schreibt in seiner Einleitung,
das Buch solle ein Grundriss sein, der
sich auf das eigentliche Strafrecht des
Staatsschutzrechts beschränkt. Es solle
dem Praktiker mit den dargestellten Prüfungsschemata eine schnelle Anwendung
erlauben und dabei gleichzeitig zum
Abbau von Berührungsängsten mit dem
komplexen Regelungsbereich beitragen.
Das ist gelungen.
Das etwa 500 Seiten umfassende Werk enthält alles, was das Praktikerherz begehrt
und sollte zum Handapparat eines jeden
gehören, der beruflich mit Fragen des
Staatsschutzes befasst ist.

Thomas Sagebiel, Vorsitzender des Staatsschutzsenats beim OLG Frankfurt am
Main
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Können wir Zukunft?

Oh welcher Zauber liegt in diesem kleinen Wort DAHEIM! (Emanuel Geibel)

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch, www.kunstundjustiz.de

Es wird in letzter Zeit viel von Lockerungen gesprochen – und zwar von
allen gesellschaftlichen Kräften. Soll
das bedeuten: Wir nähern uns – sagen wir es offen – der Lockerung der
psychologischen oder sozialen Verhältnisse an? Vielleicht da und dort
etwas weniger Ehr–Geiz und materieller Gier und weniger Stress, etwas
mehr unaufgeregter Solidarität? Die
Letze Instanz sieht Anzeichen dafür.
Wildfremde Menschen kaufen für
wildfremde Risiko-Menschen im Supermarkt ein, kommunizieren über
elektronische Medien mit ihnen – ja
geben ihnen Nachhilfe, wie man solche Geräte bedient. Neue Formen der
Rechtsausübung entstehen, Fachanwalt-Kanzleien für Gutschein-Wesen
eröffnen, ebenso Fachkammern. Und
auch die Vertreter des Unersättlichen
sind nicht untätig. Sie greifen auch
dann noch Boni ab, wenn ihr Betrieb
mit Steuergeldern vor dem Ruin gerettet wird. Da ist dann Ende mit Solidarität. Die sollte man also nicht immer
gleich übertreiben.
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Anmeldung

Anmeldungen bitte per E-Mail oder Fax an:
Marianne Krause
richterratschlag@posteo.de
Fax: 030/563 01 566
Oder auf der Web-Seite
www.richterratschlag.de
Menüpunkt: Anmeldung
Rückfragen und weiterer Kontakt:
E-Mail: richterratschlag@posteo.de
Die Kosten der Teilnahme an der gesamten Tagung betragen 249,00 €.
Für StudentInnen und ReferendarInnen ist auf Anfrage eine Reduzierung
möglich. Die Teilnahme an der Tagung ohne Übernachtung und Frühstück
kostet 180,00 €.
Die vollständige Gebühr (249,00 € bei vollständiger Teilnahme) ist mit der
Anmeldung fällig und zu überweisen an:
Dr. Kay Wollgast
ING Bank
IBAN: DE54 5001 0517 5416 9653 87
BIC: INGDDEFFXXX
Stichwort »Richterratschlag2020«

Tagungsstätte
Justizakademie des Landes Brandenburg
Schillerstr. 6
15711 Königs Wusterhausen
Die Anreisebeschreibung mit der Berliner S-Bahn
oder den Regionalbahnen findet man unter
http://www.justizakademie.brandenburg.de – Menüpunkt
Wegbeschreibung/Anreise
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Mit Recht für Gerechtigkeit!
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) setzt sich vor Gericht dafür ein, das Recht
menschlicher und gerechter zu gestalten.
Wir bringen geeignete Beschwerdeführer*innen oder Kläger*innen mit exzellenten
Jurist*innen zusammen, um gemeinsam gegen Grundrechtsverletzungen vorzugehen.
Mit unseren strategischen Verfahren stärken wir
• Demokratie und Zivilgesellschaft,
• Freiheitsrechte im digitalen Zeitalter,
• Gleichstellung und Anti-Diskriminierung, sowie
• Soziale Rechte und soziale Teilhabe für alle Menschen.
Die GFF erreichte mit ihrer Beschwerde gegen das BNDGesetz ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts:
Deutsche Behörden sind auch dann an das Grundgesetz
gebunden, wenn sie im Ausland tätig werden.

Die GFF brachte die europäische Fluggastdaten-Richtlinie
wegen massiver Eingriffe in das Privatleben vor den
Europäischen Gerichtshof. Dieser wird nun die Frage
beantworten, ob die Richtlinie Grundrechte verletzt.

Die GFF veröffentlichte ein wegweisendes Rechtsgutachten
zur Reform des Gemeinnützigketisrechts: Gemeinnützige
Organisationen können sich in weiterem Umfang politisch
betätigen als vom BGH in seiner Entscheidung gegen das
globalisierungskritische Netzwerk Attac angenommen.

Die GFF geht für gleiche Rechte für alle Eltern vor Gericht, da
der Gesetzgeber nach der Einführung der "Ehe für alle" und
der "Dritten Option" versäumt hat zu regeln, was passiert,
wenn queere Ehepaare Kinder bekommen.

Wir bauen mit der GFF eine schlagkräftige und unabhängige Organisation für
strategische Prozessführung auf. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!

Werden Sie jetzt Fördermitglied auf

freiheitsrechte.org/join

Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., Hessische Straße 10, D – 10115 Berlin
Vorstand: Dr. Ulf Buermeyer, Dr. Boris Burghardt, Prof. Dr. Nora Markard
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