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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-
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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,

Dr. Frank Schreiber ist Richter
am Hessischen Landessozialgericht und Mitglied der
Redaktion.

dieses Heft schließt den denkwürdigen
Jahrgang 2020: Heft 1 enthielt 0-mal die
Wortbestandteile »Corona/COVID/CoV«,
Heft 2 98-mal, Heft 3 19-mal, das aktuelle Heft 4 27-mal. Ein weiterer Beleg
für den begrenzten Nutzen von Statistiken. Daher komme ich lieber gleich zum
Inhalt: Christine Nordmann zeigt im
Blickpunktbeitrag auf, wie der Ausgleich
grundrechtlicher Freiheit und staatlicher
Schutzpflicht bei der Pandemiebekämpfung aus den unterschiedlichen Perspektive der drei Gewalten tatsächlich auch
höchst unterschiedlich aussieht. Die Verwaltung »vor Ort« sieht dabei manchmal
alt aus, auch die Justizverwaltung, wie der
Kampf um die Ausstattung mit CO2-Ampeln und Luftreinigern an den Gerichten
zeigt. Andrea Kaminski und Guido Kirchhoff kommentieren diese Entwicklung in
den Ländern. Auch bei der Ausstattung
mit Videokonferenztechnik hat sich viel
getan, aber von Vollausstattung kann keine Rede sein. Katrin Kirchert warnt davor,
mit Privatgeräten auszuhelfen, um sich
nicht das eigene Desaster zu bauen.
Unser Schwerpunkt widmet sich der richterlichen Konkurrentenklage, mit zwei
sehr unterschiedlichen, gleichermaßen
spannenden Klägerperspektiven: Bundesrichter i.R. und Kolumnist Prof. Dr.
Thomas Fischer blickt mit Abstand noch
einmal auf seinen eigenen Fall des Streits
um die Vorsitzendenstelle am BGH zurück. Die Justiz sollte den Richtenden im
Ernstfall selbst zur »gelassenen Selbstbehauptung« zur Verfügung stehen. Rechtsanwalt Dr. Ralph Heiermann schildert im
Interview, was sich Kläger*innen erwarten können, was nicht und wo die Stellschrauben liegen.
Zweieinhalb Generationen der Richterratschlagsorganisatoren diskutieren in
der Rubrik »Betrifft: Die Justiz« Geschichte und Zukunft unserer Keimzelle, die seit
40 Jahren eine einzigartige Arena für richterliche Selbstreflexion und für Aktionsimpulse bietet. Aber auch in dieser Rub-
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rik haben wir höchst Aktuelles: Susanne
Müller widmet sich kritisch den Verschärfungen der Strafrahmen im Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung
sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom
17. August 2020.
Übrigens: Betrifft JUSTIZ ist jetzt auf twitter! Unter @betrifftjustiz gibt es Veranstaltungshinweise, für die das Heft zu spät
erscheint, wichtige Entscheidungen und
retweets, die wir für bedeutsam halten.
Gerne verlinken wir auch alte Beiträge,
die Erhellendes zu aktuellen Debatten zu
sagen haben. Follow us!
Der Beitrag von Katrin Kirchert ist der
erste in Betrifft JUSTIZ lesbare Ertrag unserer auf den Richterratschlag 2019 zurückgehenden Kooperation mit der von
Rechtsanwältin Claudia Otto herausgegebenen Zeitschrift »Recht innovativ« (Ri).
Angesichts der zu erwartenden radikalen
Umbrüche bei der Digitalisierung der Justiz steht diese Zusammenarbeit auch für
eine Horizonterweiterung bei den Themen, die uns in Zukunft erwarten!
Last but not least begrüßen wir ein neues
Redaktionsmitglied in unserer Runde: Peter Beckmann, 44 Jahre alter Richter am
Amtsgericht in Osnabrück, verstärkt uns
im Bereich Strafrecht und Strafrechtspolitik; hier kann er auf eine Abordnung an
das niedersächsische Justizministerium
zurückblicken. Seine weiteren Interessenschwerpunkte sind die Transparenz der
Justizverwaltung und Gesundheitsmanagement.
Für 2021 wünsche ich uns allen mehr Zeit
für weniger Abstand!
Frank Schreiber
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[ Kommentar ]

Die Robe ist über der warmen Kleidung
zu tragen
von Andrea Kaminski und Guido Kirchhoff

Corona hat uns wieder im Griff. Zu Anfang der Pandemie hatte
sich die Justiz verschanzt: Es fanden bei einigen Gerichten wochenlang keine Verhandlungen statt, waren Rechtsantragsstellen nur mit Terminsvereinbarungen zugänglich oder verwiesen
ganz auf schriftliche Eingaben. Es sind erhebliche Rückstände
bereits aufgelaufen, und es droht erneuter Stillstand. Videokonferenzen können nur in einem kleinen Teil der Verfahren stattfinden, zumal die technischen Voraussetzungen bundesweit in
den meisten Gerichten auch nach vielen Monaten Corona noch
immer nicht geschaffen worden sind. Bürgerfreundliche Justiz
sieht anders aus. Und der Schutz des eigenen systemrelevanten
Personals auch.
Weit geöffnete Fenster und Türen an Sitzungssälen zur Querlüftung haben im Sommer noch helfen können, die Virenlast zu
reduzieren. Schon dies war nicht überall möglich oder zulässig:
Jugendstrafsachen und Familiensachen werden nichtöffentlich
verhandelt und nicht bei offener Tür zum Flur. Sobald es kälter
wird, wird es kritisch: Auch 15 Minuten Lüften ohne Personen
im Saal bei weit offenen Fenstern beseitigt nur 20 % der Aerosole – so eine aktuelle Studie aus der Bundeswehr-Hochschule München (https://www.unibw.de/lrt7/schulbetrieb-waehrend-der-pandemie.pdf). Und das soll nun laut Umweltbundesamt alle 20 Minuten für 5 Minuten passieren – jeweils
Verhandlung unterbrechen, auch mitten in einer Aussage? Das
dürfte eine merkwürdige Verhandlungsführung sein, die möglicherweise auch nicht einmal zulässt, dass eine Aussage am Stück
vorgetragen werden kann. Als Richter kennen wir die Situation,
dass ein Angeklagter oder Zeuge oder auch eine Partei im familiengerichtlichen Verfahren endlich ins Reden kommt und wir
endlich eine Atmosphäre hergestellt haben, in der die Beteiligten
sich einbringen. Und dann gibt es alle 20 Minuten eine Pause,
in der entweder alle den Saal verlassen und sich auf dem Flur
begegnen, oder alle sitzen bleiben und auf ihre Tische starren?
HEPA Luftreinigungsgeräte der Klasse H 14 nach DIN 1822-1
dagegen reinigen gut, wenn sie ausreichend dimensioniert sind,
so die schon zitierte Studie. Und sie sind in Kliniken langjährig
bewährt. Kombiniert mit Plexiglasscheiben zwischen den Beteiligten würden sie auch als mobile Geräte einen relativ sicheren
Gerichtsbetrieb möglich machen. Und das Lüften könnte sich
auf vor und nach der einzelnen Verhandlung beschränken und
auf unter Gesichtspunkten effektiver Verhandlungsführung gut
einbaubare Pausen.
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Beim BGH laufen bereits vier Geräte. In NRW hatte das Justizministerium die Anschaffung von Raumluftreinigern zunächst
verboten. Nun sollen sie – neben dem Lüften alle 20 Minuten für
5 Minuten – nur da eingesetzt werden dürfen, wo der Nachweis
der Erforderlichkeit und Wirksamkeit im konkreten betroffenen
Raum wissenschaftlich plausibel geführt ist. Daraus spricht die
Sorge, dass Gerichte Geld verschwenden könnten, ist doch auch
in Sitzungsräumen, die sich im Sommer stark erhitzen, eine Klimaanlage noch immer als Teufelswerk und unvertretbarer Luxus
verpönt und verboten. Dementsprechend wird ausdrücklich hingewiesen, dass eine Anschaffung nur »nach den Grundsätzen der
Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit« zulässig ist.
Ähnlich zögerlich geht die Ausstattung in anderen Bundesländern voran: Richterräte und Ministerien ringen darum, es gibt
Luftfilter in Berlin an einzelnen Amtsgerichten, in der niedersächsischen Sozialgerichtsbarkeit angeblich flächendeckend, in
Hessen in einzelnen Gerichten in allen Gerichtsbarkeiten, das
Justizministerium hat einige Geräte angeschafft und prüft noch
– nichts Genaues weiß man nicht… und oft kommt die Auskunft
mit dem Psst-Finger an den Lippen, weil man sich nicht sicher
ist, dass das auch zulässig ist. Es geht hier übrigens nicht um
einen Porsche als Dienstwagen, um Luxusgegenstände, sondern
um ein Gerät, das vielleicht teuer, aber sehr nützlich und nicht
besonders sexy ist.
Bürgerinnen und Bürger kommen nicht freiwillig in die Gerichte, sondern wir zwingen sie per Ladung zum Erscheinen. Dann
sollten wir ihnen (und natürlich auch dem Justizpersonal) ein
virensicheres Umfeld garantieren können. Diese Sicherheit sollte
jedenfalls den Aufwand wert sein – und zwar sofort und nicht
erst, wenn die ersten Infektionen im Gericht erfolgt sind.
Und nach der Pandemie? Zum einen können die Filter auch
dann noch sinnvoll sein, um die Luft zu reinigen. So mancher
Sitzungsraum litt schon immer unter Luftmangel. Zum anderen
sparen wir ja auch nicht an Masken und Trennscheiben, nur weil
sie hinterher nicht mehr gebraucht werden. Dass die Geräte jetzt
teuer sein mögen, muss sich selber zurechnen, wer die rechtzeitige Vorsorge vernachlässigt hat. Aber das darf nicht zu Lasten
derer gehen, die den Rechtsstaat in Anspruch nehmen bzw. ihn
aufrecht erhalten.
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[ Meldungen  ]

[ Meldungen ]
Justizassistenz in Niedersachsen
Die niedersächsische Justiz geht neue Wege in der Nachwuchsgewinnung: Als erstes Bundesland bietet Niedersachsen besonders
qualifizierten Referendar*innen die Möglichkeit einer Arbeit als
Justizassistenz. Bei der Justizassistenz handelt es sich um eine
Nebentätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft.
Die Nebentätigkeit als Justizassistent ist auf ein Jahr angelegt
und umfasst eine wöchentliche Arbeitszeit von sechs Stunden,
beginnend frühestens ab dem 9. Ausbildungsmonat. Hierdurch
sollen die Referendar*innen einen vertieften Einblick in die vielseitigen Betätigungsfelder in der Justiz erhalten. Einsatzmöglichkeiten sind je nach Bedarfsabfrage Recherche- und Auswertungstätigkeiten in Umfangsverfahren, umfangreichen Anlagen oder
Massenverfahren. Es wird aber Wert darauf gelegt, dass es keine
Vermischung mit der Referendarstätigkeit gibt.
Die Möglichkeit zur Justizassistenz besteht nicht nur bei den
Land- und Amtsgerichten sowie den Staatsanwaltschaften, son-

dern auch bei den Arbeits-, Sozial-, Finanz- und Verwaltungsgerichten in Niedersachsen, so dass die Kandidat*innen sich nach
ihren fachlichen Schwerpunkten und Interessen für diese Tätigkeit bewerben könnten.
Mindestvoraussetzungen für eine Einstellung sind ein mindestens vollbefriedigendes erstes Staatsexamen und ebenso überdurchschnittlich erbrachte Leistungen im Rahmen der ersten
Ausbildungsstation. Die Vergütung erfolgt nach TVL Entgeltgruppe 13 (etwa 400 Euro netto monatlich). Die ersten Justizassistent*innen haben ab November 2020 ihre Tätigkeit aufgenommen. Es können allerdings maximal 10% jedes Einstellungsdurchgangs genommen werden.
Weitere Hinweise finden sich auf der Homepage jedes OLG und
der Generalstaatsanwaltschaft. Beispiel: https://oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/startseite/karriere_ausbildung/richterassistenz/justizassistenz-in-niedersachsen-185530.html 

Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages am 22. Januar 2021
Am 24. Oktober 2020 hat der fünfzigste Staat den »Vertrag über
das Verbot von Kernwaffen« (TPNW) ratifiziert. Neunzig Tage
nach Hinterlegung der entsprechenden Urkunde bei der UN,
am 22. Januar 2021, tritt der Vertrag in Kraft und wird dann für
alle Staaten rechtsverbindlich, die dem Vertrag beigetreten sind.
Der Atomwaffenverbotsvertrag wurde unter dem Dach der UN
verhandelt und am 7. Juli 2017 in New York von den Vertretern der teilnehmenden Staaten mit 122 Ja-Stimmen bei einer

Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen. Die fünf
offiziellen Atomwaffenstaaten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, die gleichzeitig Veto-Staaten des
UN-Sicherheitsrats sind, haben wiederholt und gemeinsam
ihren Widerstand gegen den Atomwaffenverbotsvertrag erklärt.
Die Völkergemeinschaft ihrerseits setzt mit dem Atomwaffenverbotsvertrag ein nachhaltiges Zeichen, die Abschaffung der
Atomwaffen mit völkerrechtlichen Mitteln und politisch durchzusetzen.


Deutschland bleibt Schlusslicht der europäischen Richter- und Staatsanwaltsbesoldung
Im September 2020 hat die »Europäische Kommission für die
Wirksamkeit der Justiz« (CEPEJ) des Europarats ihren »European judicial systems CEPEJ Evaluation Report« veröffentlicht,
basierend auf Daten aus dem Jahr 2018. Darin hat Deutschland seine schon fast peinliche Position als Schlusslicht bei der
Richterbesoldung verteidigt: Die Einstiegsgehälter des deutschen Richterpersonals liegen als einzige der 48 berücksichtigten Staaten unterhalb des Durchschnittseinkommens und mit
dem 1,6-fachen für oberste Richter in dieser Vergleichskategorie
ebenfalls am unteren Ende – die Besoldungsnachbesserungen
auf Verlangen des BVerfG haben insoweit nichts bewirkt. An
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der (relativen) Spitze liegen Armenien, Aserbaidschan, Malta,
Rumänien, die Ukraine sowie Schottland und Nordirland mit
dem 4- bis 5-fachen Durchschnittseinkommen als richterliches
Einstiegsgehalt.
Bei den Staatsanwälten gilt Entsprechendes, hier fehlt aber das
Alleinstellungsmerkmal: Auch in Irland und Schottland liegt die
Besoldung von Berufsanfängern mit 80 bzw. 90 % unterhalb des
Einkommensdurchschnitts.
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[ 28 Fragen ]

Muss der Kapitalismus überwunden werden?
Nein. Er muss menschlicher werden.

an Thomas
Sagebiel,
Vorsitzender des Staatsschutzsenats beim OLG Frankfurt
am Main

Warum würden Sie heute noch mal Jura studieren?
Weil ich meinen Beruf liebe. Weil ich seit
35 Jahren jeden Tag gerne in diesem Beruf
gearbeitet habe.
Wenn nicht Jura, was dann?
Anthropologie.

Abendroth oder Forsthoff?
Abendroth selbstverständlich.
Gibt es Judiz?
Wenn man darunter ein gutes Rechtsempfinden gepaart mit Problembewusstsein für Interessenskonflikte versteht, dann ja.
Ist die Robenfrage »sowas von 80er«?
Weder ja noch nein. Es gibt die Zeit bzw. Situation mit und ohne
Robe. Im Strafverfahren ist sie unerlässlich (außer bei Jugendlichen), weil man – auch bei allem Bemühen – der Konfrontation
nicht ausweichen kann. Die Robe fordert Respekt ein. Diesen kann
man sich zwar z.T. erarbeiten (z.B. die
Anwälte wissen oft, wie dieser oder jener
Richter einzuschätzen ist), aber nicht bei
den Angeklagten oder den Zeugen.
Ihre Nachtlektüre?
Zur Zeit: Irving Stone, Michelangelo:
Biographischer Roman.

Welcher Jurist hat Sie beeindruckt?
Fritz Bauer.
Wer ist Ihr persönlicher »furchtbarer
Jurist«?
Ein sehr arroganter und selbstverliebter,
vorurteilsbeladener ehemaliger Vorsitzender
Richter am LG Darmstadt, dessen Namen
ich nicht nennen werde.

Welchen Ratschlag würden Sie jungen
Kollegen geben?
Mit Spaß an die Sache gehen und keine
Angst haben, vor nichts und niemandem.

Was nervt Sie am meisten an Ihrem Job?
Die Armseligkeit der Justiz, ihre Aschenputtel-Stellung in der Gesellschaft.

Beatles oder Stones?
Beatles.

Mediation oder Meditation?
Mediation, immer und überall.

Sekt oder Selters?
Weder noch. Wein.

Betrifft JUSTIZ ist …
lesenswert und notwendig.
Glauben Sie an rechtspolitischen Fortschritt?
Ja.

Foto: privat

Nespresso oder grüner Tee?
Weder noch, Filterkaffee.

Warum?
Weil ich ihn schon erlebt habe.

FAZ oder Bento?
Bento natürlich, weil man das essen kann. Nein, Spaß beiseite,
Bento war überflüssig. Die Lesergruppe unter 30 kann auch den
Spiegel oder die FAZ lesen.

Richterliche Unabhängigkeit ist …
unabdingbar für richterliches Handeln in einem demokratischen
Rechtsstaat.

NJW oder LTO?
Beides. LTO für die kurze Info, NJW für den wissenschaftlichen
Background.

Selbstverwaltung der Justiz ist …
alternativlos in einer auf Gewaltenteilung aufgebauten Demokratie.

Kindle oder Paperback?
Eher Paperback. Noch lieber gebundene Bücher. Ich bin für das
Haptische.

Der größte Feind der inneren Unabhängigkeit ist …
Karrieredenken.
Was würden Sie als Präsident Ihres obersten Gerichts
unbedingt ändern?
Nichts (außer – falls erforderlich – vielleicht die Art und Weise der
kollegialen Zusammenarbeit mit den Richtern dieses Gerichts, aber
insoweit kann man sich bei dem OLG Frankfurt nicht beklagen),
weil dieses nicht die Macht hat, Veränderungen vorzunehmen. Das
muss die Politik bewerkstelligen.
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Fernsehen oder Fernweh?
Beides zu seiner Zeit.
Binge-Watching oder Whale-Watching?
W.o.
Welche Frage, die wir nicht gestellt haben, würden Sie
gerne beantworten?
Stadtluft oder Landluft? Ganz klar Stadt. Land nur im Urlaub.
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[ Blickpunkt ]

Kalt erwischt
Über die Hilflosigkeit der Gewalten
in Zeiten der Pandemie

von Christine Nordmann

Christine Nordmann ist
Richterin am Oberverwaltungsgericht in Schleswig und
Sprecherin der Fachgruppe
Verwaltungsrecht in der NRV

Eigentlich sollte ich auf Bitte der Redaktion einen Beitrag schreiben »zum Thema
Corona und Grundrechte« und »einfach
ein paar Beispiele« dafür bringen, welche Fälle bei den Verwaltungsgerichten
gelandet sind und welche Abwägungen
da getroffen werden. Für die Pressesprecherin eines Oberverwaltungsgerichts,
die seit Monaten damit befasst ist, der
Öffentlichkeit genau solche Entscheidungen zu erklären, kann das ja nicht
so schwer sein, dachte ich mir. Doch je
länger ich mich jetzt mit dieser Thematik
befasse, desto augenscheinlicher tritt ein
staatsrechtlich interessantes Phänomen
hervor, über das ich gern berichten würde: nämlich, wie unvorbereitet das Infektionsgeschehen auch unseren Souverän,
den Bundestag, erwischt hat und welche
Folgen das zeitigt.
Dass die medizinische Wissenschaft das
neue Virus, seine Herkunft und Verbreitungswege erst einmal erforschen muss,
um Empfehlungen zu Behandlungsmethoden und vorbeugenden Maßnahmen
bis hin zur Entwicklung von Impfstoffen
liefern zu können, ist nachvollziehbar.
Sowas lässt sich nicht voraussehen. Weniger nachvollziehbar ist aber, warum der
Gesetzgeber so schlecht vorbereitet war.
Der Bedarf nach verfassungskonformen
Rechtsgrundlagen im Falle einer Pandemie hängt nicht vom Auftauchen eines
einzelnen Virus und seiner konkreten
Wirkweise ab. Dass es generell einmal
zu einem solchen Infektionsgeschehen
kommen könnte, mochte man sich vielleicht nicht vorstellen, wäre aber den-
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noch wohl einzukalkulieren gewesen.
Das Infektionsschutzgesetz des Bundes
war darauf aber offenbar nicht vorbereitet. Dennoch war ordnungsrechtliches
Handeln gefragt. Muss der Staat dabei in
Grundrechte eingreifen, bedarf es einer
gesetzlichen Grundlage. Die Wesentlichkeitstheorie und die Lehren vom Gesetzesvorbehalt in Ausprägung des Parlamentsvorbehalts kennen Jurist*innen
aus den ersten Staatsrechtsvorlesungen.
Was aber tun, wenn die vorhandenen
Rechtsgrundlagen für eine solche Pandemie nicht gemacht sind und der Bundestag sich heraushält, obwohl längst Zeit
gewesen wäre,1 die Exekutivmaßnahmen
auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage zu stellen? Wieviel Zeit hätten die
Gerichte dem Gesetzgeber noch zugestanden, bis er sie schafft? Und wie sind
die Gerichte in der Zwischenzeit damit
umgegangen?
Das letzte Infektionsschutzgesetz (IfSG)
datierte vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S.
1045). Es hat in der juristischen Praxis bisher eher ein Schattendasein geführt und
die Rechtsprechung auch keinen Handlungsbedarf aufgezeigt. Laut Juris gab es
in der Zeit von 2001 bis 2019 bundesweit
ganze 6 verfassungsgerichtliche und 201
verwaltungsgerichtliche Entscheidungen zu diesem Gesetz, angefangen beim
Fütterungsverbot für Katzen wegen einer
Rattenplagegefahr bis zu Untersuchungsanordnungen für ein Naturfreibad. In
diesem Jahr ist ein Vielfaches an Entscheidungen hinzugekommen. Die Suchworte
»Corona« und »Infektionsschutz« führen
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[ Blickpunkt ]
zu 967 verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Treffern (Stand 13.11.2020).
479 davon erwähnen § 28 IfSG, eine im
Zentrum des 5. Abschnittes zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten stehende
Generalklausel, auf die sich sowohl Verwaltungsakte und Allgemeinverfügungen
als auch Rechtsverordnungen der Länder
stützen lassen (§ 28 Abs. 1, § 32 IfSG).
Bis 2019 gab es speziell hierzu ganze 13
Entscheidungen, davon eine des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2012
zu einem mehrtägigen Schulbetretungsverbot, adressiert an einen mit Masern
erkrankten Schüler.2
Die Generalklausel in § 28 Abs. 1 Satz 1
IfSG befugt bei Feststellung von Infektionskrankheit und/oder Ansteckungsgefahr zu »notwendigen Schutzmaßnahmen
(…), soweit und solange es zur Verhinderung
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten
erforderlich ist«. Besonders genannt werden an dieser Stelle die Beobachtung, Absonderung und ein berufliches Tätigkeitsverbot für diejenigen, die infiziert sind.
Ende März 2020 neu hinzugekommen
war allein der Halbsatz, wonach Infizierte verpflichtet werden dürfen, den Ort, an
dem sie sich befinden, nicht zu verlassen
oder bestimmte Orte nicht zu betreten
(G. v. 27.03.2020, BGBl I, S. 587). Satz
2 sieht darüber hinaus die Beschränkung
oder das Verbot von Veranstaltungen
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen sowie die
Schließung von Badeanstalten und ähnlichen Gemeinschaftseinrichtungen vor.
Die daran anschließende Verordnungsermächtigung in § 32 Satz 1 IfSG wird
nicht präziser. Sie befugt die Landesregierungen, unter den Voraussetzungen der
§§ 28 bis 31 IfSG durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote
zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen.

»Notwendige Schutzmaßnahmen« ...
Diese gesetzlichen Grundlagen mögen
hingehen, solange es um zeitlich, regional und personell begrenzte Einzelmaßnahmen zwecks Gefahrenabwehr und
-vorsorge geht. Ein Lockdown aber, wie
er jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr
stattfindet, ist von anderer (Eingriffs-)
Qualität. Er führt zu einer Einschränkung
des gesamten gesellschaftlichen, wirt-
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schaftlichen und individuellen Lebens
und trifft alle, durch die Bank. Die Einsicht in das Unvermeidbare ist in der Gesellschaft erfreulicherweise überwiegend
vorhanden. Aber was, wenn ein besorgter
Bürger nicht versteht (oder nicht verstehen will), dass der Staat seine persönlichen Freiheiten einschränkt, um Schaden
von der Gesundheit oder dem Leben anderer Menschen abzuwenden? Kann es in
einem freiheitlichen Staat zulässig sein,
die Freiheit jüngerer, vermutlich gesunder
Personen zum Schutz von Risikogruppen
und des Krankenhaus- und Pflegepersonals zu beschränken, oder sollten allein
diesen gefährdeten Personengruppen
»Quarantänemaßnahmen« auferlegt werden? Das Bundesverfassungsgericht hat
darauf eine unmissverständliche Antwort:
Zur freiheitlichen Grundordnung gehört

auch, die gesellschaftliche Teilhabe und
die Freiheit von Angehörigen der Risikogruppen zu sichern. Freiheitsbeschränkungen gegenüber dem Einzelnen dürfen
deshalb auch dem Schutz Dritter dienen.
Zu deren Schutz gehört auch der Schutz
vor Infektionen, zu dem der Staat wegen
seiner durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG begründeten Schutzpflicht (Jeder hat das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) grundsätzlich nicht nur berechtigt, sondern auch verfassungsrechtlich
verpflichtet ist.3
So weit, so gut. Aber auch die stärksten
grundrechtlichen Schutzpflichten bilden
noch keinen Eingriffstitel, sondern bedürfen der Vermittlung und Konkretisierung durch ein Gesetz.4 Damit bleibt die
Frage, unter welchen Umständen und in
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welchem Umfang »notwendige Schutzmaßnahmen« auch gegenüber gesunden
Menschen, polizeirechtlich gesprochen
gegenüber den Nicht-Störer*innen, getroffen werden dürfen.5 Konnte es richtig
sein, ein derart flächendeckendes Handeln, wie es zur Zeit erfolgt, auf eine so
weit gefasste und unbestimmte Generalklausel zu stützen und die Entscheidung
hierüber dem weitgehenden Ermessen
von 16 Landesregierungen und ihren
nachgeordneten Behörden zu überlassen?
Mit der notwendigen demokratischen Legitimation, mit Öffentlichkeit, Transparenz und Rechtssicherheit hat das nicht
viel zu tun.6
In der Vergangenheit gab es keinen Anlass, das Infektionsschutzgesetz einem
entsprechenden Stresstest auszusetzen,
denn bislang dachte man nur in Einzelfällen. Das hilft aber über die rechtsstaatlichen Folgen nicht hinweg, die ein gesetzgeberisches Versäumnis haben kann
– wenn nämlich Exekutive und Judikative
bei Ausbruch einer gesamtgesellschaftlich
relevanten Pandemie vor dem Problem
eines dringenden Handlungsbedarfs
zwecks Eindämmung des Virus stehen
und hierbei auch in qualifiziert geschützte Grundrechte eingreifen müssen,7 die
Legislative aber nicht das verfassungsrechtlich gebotene Handwerkszeug zur
Verfügung stellt.
Der Gesetzgeber muss das Ziel
bestimmen, damit die Behörden
ihre Maßnahmen daran ausrichten
und die Gerichte anhand dieses Ziels
eine wirksame Rechtskontrolle
vornehmen können.

Um bei dieser Gelegenheit auf die Anfrage der Redaktion zurückzukommen:
Um welche Grundrechte geht es in der
Praxis? Die Palette der in Wahrnehmung
staatlicher Schutzpflichten betroffenen und bereits zu Gericht getragenen
Grundrechte ist naturgemäß nicht so
breit wie die denkbaren Schutzmaßnahmen selbst, aber doch beträchtlich. Ein
paar Beispiele: Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG) und die Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) sind betroffen, wenn es um die Maskenpflicht
geht. Im Falle der Quarantänepflicht für
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Auslandsreisende geht es um die durch
Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG geschützte Fortbewegungsfreiheit; Anreiseverbote und
Abreisegebote, die ein vorübergehendes Verweilen an einem Ort untersagen,
betreffen darüber hinaus das Recht auf
Freizügigkeit aus Art. 11 Abs. 1 GG. Das
Verbot von Gottesdiensten trifft auf das
Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG.
Die Untersagung von Demonstrationen
oder die Erteilung von Auflagen betrifft
die Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1
GG); wird die Versammlung mit künstlerischen Aspekten verbunden, ist auch die
Kunstfreiheit gefragt (Art. 5 Abs. 3 GG).
Die Gewährung von »Homeschooling«
verlangt eine Abwägung der widerstreitenden Interessen an der Einhaltung der
Schulbesuchspflicht und des staatlichen
Bildungsauftrages aus Art. 7 Abs. 1 GG
einerseits und des staatlichen Schutzauftrages aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sowie die Verpflichtung zum besonderen
Schutz der Familie aus Art. 6 Abs. 1 GG
andererseits. Hinzu kommen die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und der
Schutz des Eigentums einschließlich des
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes (Art. 14 Abs. 1 GG), die beim
Herunterfahren des Geschäftslebens
betroffen sind. Und nicht zu vergessen
das offenbar nur schwer in den Griff zu
bekommende Gleichbehandlungsgebot
des Art. 3 Abs. 1 GG, wenn eine Branche ihre Betriebe schließen muss, andere
aber nicht.
Alsbald nach Ausbruch der Pandemie
wurde die Einhaltung des Parlamentsvorbehaltes sowie des Bestimmtheitsgebotes angemahnt.8 Gemäß der aus Art.
20 GG abgeleiteten Wesentlichkeitstheorie gehört die Regelung wesentlicher
Fragen ins Parlament und ist nicht dem
Verordnungsgeber oder den Behörden
zu überlassen. Der Gesetzgeber muss das
Ziel bestimmen, damit die Behörden ihre Maßnahmen daran ausrichten und die
Gerichte anhand dieses Ziels eine wirksame Rechtskontrolle vornehmen können. Zudem müssen sich die Betroffenen
rechtzeitig auf die Belastungen einstellen
können.
Die Reaktionszeit des Bundestages war
deutlich länger. Erst Ende Oktober, als
der neuerliche Lockdown zwischen Kanz-

lerin und Länderchefinnen und -chefs
ausgehandelt wurde, regten sich besorgte
Stimmen. Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble rief die Fraktionsvorsitzenden
auf, aktiver zu werden, »um den Eindruck
zu vermeiden, Pandemiebekämpfung sei
ausschließlich Sache von Exekutive und
Judikative.« Zwei Ereignisse sollen diesen Umschwung beschleunigt haben:
Zum einen »das politische und juristische Chaos um das Beherbergungsverbot« und zum anderen ein Papier aus
dem Gesundheitsministerium zur Neufassung des Bevölkerungsschutzgesetzes,
mit dem sich Jens Spahn seine Sonderrechte als Gesundheitsminister sichern
und den Bundestag weiter in die Rolle
des Zuschauers verbannen wollte.9 Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki –
im Nebenberuf Rechtsanwalt – forderte
nicht nur eine stärkere Beteiligung des
Parlaments, sondern rief auch gleich alle
Betroffenen auf, rechtliche Mittel gegen
die neuen Corona-Maßnahmen einzulegen, weil sie in Teilen rechtswidrig seien
und die Akteure die Gewaltenteilung bewusst ignorierten.10 Man fragt sich, wer da
eigentlich geschlafen hat …

… aus Sicht der Gerichte …
Den Gerichten blieb nichts anderes übrig, als den vorhandenen Werkzeugkasten
zum Infektionsschutzgesetz zu nutzen,
auch wenn er schlecht bestückt war. Denn
andere Regelungen gab es nicht. Hätten
die Gerichte die geltenden Verordnungen
deshalb als verfassungswidrig eingestuft
und außer Vollzug gesetzt, hätten sie sich
in der Verantwortung wiedergefunden,
dass sich das Corona-Virus erneut bzw.
weiter explosionsartig ausbreitet und unabsehbar viele Menschenleben auf dem
Spiel stehen.11
Soweit die Gerichte diese formal-verfassungsrechtlichen Zweifel überhaupt teilten, befreiten sie sich aus ihrem Dilemma
im Rahmen der allein durchgeführten
Verfahren im vorläufigen Rechtsschutz
mit ganz unterschiedlichen Begründungen. Entweder verwiesen sie schlicht
auf die zeitlich beschränkte Geltung der
im Streit stehenden Verordnungen, 12
billigten dem Gesetzgeber wegen Vorliegens neuer, in ihrer Entwicklung nur
mit erheblichen Unsicherheiten prognostizierbarer Bedrohungslagen einen
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Reaktionszeitraum zu13 oder ließen die
verfassungsrechtlichen Fragen – teils
nach umfassender Diskussion des Für
und Wider – offen und wichen, wie man
das vom Bundesverfassungsgericht kennt,
auf eine Folgenabwägung aus.14 Frei nach
dem Motto: Was das Bundesverfassungsgericht kann, können wir auch, fasste sich
das VG Schleswig ein Herz und erklärte
die Fortgeltung der Rechtsgrundlagen für
den Fall ihrer Verfassungswidrigkeit jedenfalls »für einen überschaubaren Zeitraum« für zumutbar, solange ohne ihre
Anwendung ein Zustand entstünde, der
von der verfassungsrechtlichen Ordnung
noch weiter entfernt ist als die bisherige
Lage. Einen solchen Zustand erkannte
es angesichts der nicht vorhersehbaren
Lage einer weltweit außergewöhnlichen
Bedrohung der Bevölkerung durch einen
neuartigen Krankheitserreger und einem
drohenden Systemversagen staatlicher
Daseinsvorsorge, sollten die durch Landesregierung und Kommunen erlassenen Rechtsverordnungen und Erlasse zur
Eindämmung der Corona-Pandemie für
rechtswidrig erklärt werden und nicht
mehr verbindlich sein. 15 Manche behalfen sich zunächst mit einem Verweis
auf das aktuelle Tätigsein des Bundesgesetzgebers im März 2020,16 wogegen
wiederum andere deutliche Zweifel anmeldeten,17 weil es sich nur um kleine
Änderungen handelte und deshalb wohl
kaum als Legitimation herhalten könne.
Die Gesetzesbegründung spricht im Übrigen auch nur von einer Anpassung aus
Gründen der Normenklarheit (BT-Drs.
19/18111 S. 24).
Verordnungen mögen zwar ein wichtiges
Instrument sein, um flächendeckend
Interimsmaßnahmen zu ermöglichen
und dem Gesetzgeber bei neuartigen
Szenarien Zeit für grundsätzliche
Reaktionen zu verschaffen, dies aber
eben nur zeitlich eng begrenzt.

Verfassungsgerichtliche Rechtsprechung
gibt es dazu nicht. Der Versuch eines
Berliner Abgeordneten, die Nichtbeachtung des Parlamentsvorbehaltes und der
Wesentlichkeitstheorie im Wege eines
Organstreitverfahrens, hilfsweise einer
Verfassungsbeschwerde geltend zu machen, scheiterte an einer vom Berliner
Verfassungsgerichtshof verneinten An-

364

tragsbefugnis.18 Das Bundesverfassungsgericht sah ebenfalls keinen Anlass, diese
Frage anzugehen. Es beschränkt sich vor
Erlass einstweiliger Anordnungen allerdings auch konsequent auf die Frage, ob
diese zur Abwehr schwerer Nachteile, zur
Verhinderung drohender Gewalt oder aus
einem anderen wichtigen Grund zum
gemeinen Wohl dringend geboten sind
(§ 32 BVerfGG). Für diese Prüfung lässt
es die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts
vorgetragen werden, grundsätzlich außer
Betracht, es sei denn, die Verfassungsbeschwerde erwiese sich von vornherein als
unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Dies wiederum war etwa im Fall der
Inhaberin eines Fitness-Studios, die sich
im Frühjahr gegen die Betriebsuntersagung durch die Corona-Verordnung Baden-Württembergs wandte, nicht der Fall.
Zu der von ihr aufgeworfenen Frage, ob
§ 28 Abs. 1 i.V.m. § 32 IfSG dem Bestimmtheitsgebot und den Anforderungen an den Gesetzesvorbehalt in Ausprägung des Parlamentsvorbehalts genüge,
äußerte sich das Bundesverfassungsgericht deshalb nicht, sondern nahm wegen
des als offen bezeichneten Ausgangs der
Verfassungsbeschwerde eine Folgenabwägung vor.19 Auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof legte sich nicht fest. Ihm
erschien die Auffassung, dass § 28 Abs. 1
Satz 1 i.V.m. § 32 Satz 1 IfSG eine »konturlose Generalklausel« darstelle und mit
Blick auf den Vorbehalt des Gesetzes und
das Wesentlichkeitsprinzip keine hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlage darstelle, »nicht zwingend«. Dass
der Verordnungsgeber die angegriffenen
Vorschriften auf eine offensichtlich ungeeignete oder den verfassungsrechtlichen
Vorgaben nicht genügende Ermächtigungsgrundlage gestützt hätte, könne im
Verfahren der einstweiligen Anordnung
nicht festgestellt werden.20
Die spannende Frage war, wie lange diese
Begründungen über ein halbes Jahr nach
Ausbruch der Pandemie noch überzeugen sollten. Die Stimmen, die die Gerichte aufforderten, den Vorbehalt einer
zeitlichen Begrenzung des Rückgriffs auf
die Generalklausel nunmehr zu aktivieren »und ihre Kontrollaufgabe auch in
diesem Punkt ernst zu nehmen«,21 wurden zunehmend lauter. Und tatsächlich
war mit der Zeit in der fachgerichtlichen

Rechtsprechung eine gewisse Unruhe
festzustellen. Und dies völlig zu Recht.
Verordnungen mögen zwar ein wichtiges
Instrument sein, um flächendeckend Interimsmaßnahmen zu ermöglichen und
dem Gesetzgeber bei neuartigen Szenarien Zeit für grundsätzliche Reaktionen zu
verschaffen, dies aber eben nur zeitlich
eng begrenzt.22 Der Verweis darauf, dass
die weitreichenden Grundrechtseingriffe nur zeitlich befristet gelten, trägt seinerseits nur zeitlich befristet, zumal
sich der Grundrechtsbezug durch eine
zeitliche und/oder örtliche Begrenzung
nicht schmälert.23 Vielmehr wirken die
Eingriffe »additiv freiheitsbeschneidend
und erlangen dadurch ihre besondere
Intensität«.24
Merkwürdig anmutende Verrenkungen
machte kürzlich noch das OVG Berlin-Brandenburg. Es sah zwar auch, dass
der Bundesgesetzgeber seit Beginn der
Pandemie im Frühjahr 2020 durchaus
Gelegenheit gehabt hätte, »den den Verordnungsgebern der Länder zugestandenen
Maßnahmenkatalog weiter zu konkretisieren.
Dass er in Kenntnis der bereits zuvor auf Landesebene vom Verordnungsgeber beschlossenen
Maßnahmen … untätig geblieben ist, spricht
allerdings zumindest nicht dafür, dass der
Bundesgesetzgeber derartige Verordnungsregeln missbilligen würde, weil sie über die bestehende Verordnungsermächtigung hinausgehen würden«. Und für die Richtigkeit des so
herbeigeschriebenen Ergebnisses verwies
es sodann auf »die gegenwärtige Gesetzesinitiative der Regierungsfraktionen (BTDrs. 19/23944 vom 3. November 2020)«,
in der die im Streit befindliche Maßnahme
ausdrücklich vorgesehen sei.25
Strenger, wenn auch etwas verklausuliert,
ging das OVG Münster mit dem Gesetzgeber ins Gericht. Im April meinte es zwar
noch, man könne nicht erwarten, dass
der Gesetzgeber eine solche Rechtsgrundlage bereits jetzt geschaffen habe, da eine
gegebenenfalls unklare Rechtslage noch
keinen unmittelbaren gesetzgeberischen
Handlungsbedarf begründe.26 Ende Oktober hieß es dann jedoch, dass es sich
bei summarischer Prüfung noch nicht als
offensichtlich erweise, »dass § 32 Satz 1
i.V.m. § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG als hinreichende, dem Parlamentsvorbehalt genügende
Ermächtigungsgrundlage … von vornherein
nicht mehr in Betracht kommt.« Die zu Be-
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ginn der Pandemielage noch verworfenen
verfassungsrechtlichen Bedenken würden
mit deren Fortdauer zunehmend gewichtiger. Es spreche einiges dafür, dass der
Gesetzgeber auf Dauer besonders grundrechtsintensive flächendeckende Maßnahmen, wie etwa Untersagungen unternehmerischer Tätigkeiten, selbst tatbestandlich und auf Rechtsfolgenseite konkretisieren und auch eine Entscheidung über
etwaige Entschädigungsleistungen treffen
müsse. Ob der ursprünglich einmal zugebilligte Übergangszeitraum bereits abgelaufen war, vermochte der Senat im Verfahren der einstweiligen Anordnung aber
dennoch nicht als offensichtlich gegeben
annehmen.27
Die Geduld des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs schien auch abzunehmen.
Zu Beginn verschob er die Frage nach Verfassungsmäßigkeit und Ermächtigungsgrundlage »angesichts der Komplexität des
Gegenstands« recht karg in das Hauptsacheverfahren.28 Ende Mai wurde er schon
ausführlicher und konstatierte, dass es

Anforderungen des Parlamentsvorbehalts
vereinbar sind, da erhebliche Grundrechtseingriffe über einen längeren Zeitraum allein
aufgrund §§ 28, 32 IfSG durch die Exekutive
erfolgen«.29
Nach dem Beschluss über den neuerlichen Teil-Lockdown ist tatsächlich ein
Gesetzgebungsverfahren in Gang gekommen – zu spät und überstürzt,
wie die Zeit kommentierte.

Seit Ende Oktober schließlich hegte er »erhebliche Zweifel, ob die mit dem vorliegenden
Eilantrag angegriffenen Maßnahmen noch
mit den Anforderungen des Parlamentsvorbehalts bzw. des Bestimmtheitsgebots aus Art.
80 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG vereinbar sind.
Mittlerweile erfolgen … erhebliche Grundrechtseingriffe über einen längeren Zeitraum
allein durch die Exekutive, wobei mit der
Dauer der Maßnahmen und der Intensität
der mit ihnen verbundenen Grundrechtseingriffe die Frage an Gewicht gewinnt, ob
die Verordnungsermächtigung zugunsten der
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sich »bei der Corona-Pandemie um ein seit
Bestehen der Bundesrepublik Deutschland
erstmalig auftretendes Ereignis (handelt),
das derzeit mit bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen gehandhabt wird, die auf
eine Pandemie dieser Größenordnung nicht
zugeschnitten sind. Es wird deshalb in einem
Hauptsacheverfahren zu klären sein, ob die
… getroffenen Maßnahmen letztlich mit den
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Länder in den §§ 28, 32 IfSG noch den verfassungsrechtlichen Anforderungen aus Art.
80 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GG genügt …
Vorliegend geht es um Grundrechtseingriffe,
die nach ihrer Reichweite, ihrer Intensität
und ihrer zeitlichen Dauer mittlerweile ohne
Beispiel sein dürften. Mit der den streitgegenständlichen Normen zu Grunde liegenden Verordnungsermächtigung der §§ 32,

28 IfSG wollte der Gesetzgeber hingegen nur
die allgemeinverbindliche Regelung einer
lokal begrenzten Gefahrenlage ermöglichen.
… Eine gesetzgeberische Abwägung der zur
Bekämpfung einer Pandemie von bundesweiter Bedeutung erforderlichen Maßnahmen
und den betroffenen Schutzgütern liegt der
Verordnungsermächtigung nicht zugrunde.«
Aber auch er verschob die Frage, »bis zu
welchem Ausmaß und für welchen Zeitraum
die §§ 32, 28 IfSG möglicherweise noch
ausreichend waren, um die mit dem Eintritt
einer bislang nicht dagewesenen Pandemie
einer zumindest potenziell lebensbedrohlichen Krankheit entstandene Gefahrenlage zu
bewältigen« in das Hauptsacheverfahren.30

… und des Gesetzgebers.
Mit anderen Worten: Es wurde dringend
Zeit, im Bundestag nicht nur zu klagen
über die Exekutive, wie sie die Gewaltenteilung bewusst ignoriere, und nicht nur
aufzurufen zu Klagen gegen deren Maßnahmen, sondern selbst zu handeln und
festzulegen, welche Maßstäbe bei der Bekämpfung des Virus gelten und welche
Maßnahmen konkret ergriffen werden
sollen – naheliegender Weise durch Verabschiedung eines Gesetzes! Denn das
Grundgesetz verlangt von allen Akteuren
eine permanente Rückbesinnung auf die
vom Staat zu verteidigenden Freiheitsrechte und die Herstellung und Wahrung einer angemessenen Balance. Und
dies gilt auch oder gerade in Zeiten eines
pandemischen Notstands von nationaler
und internationaler Tragweite. Und da
es sich um besonders schwerwiegende
Grundrechtseingriffe handelt, die sich mit
fortschreitender Zeit weiter intensivieren,
wird das Anforderungsprofil an die Rechtfertigung der Eingriffe mit zunehmender
Dauer wachsen.31
Nach dem Beschluss über den neuerlichen Teil-Lockdown ist tatsächlich ein
Gesetzgebungsverfahren in Gang gekommen – zu spät und überstürzt, wie die Zeit
kommentierte.32 Der Entwurf für das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei
einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite vom 3. November 2020 stammte aus der Feder der Fraktionen der CDU/
CSU und SPD (BT-Drs. 19/23944)33: »Um
den verfassungsrechtlichen Anforderungen
des Parlamentsvorbehalts aus Artikel 80 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Grundgesetzes ange-
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sichts der länger andauernden Pandemielage
und fortgesetzt erforderlichen eingriffsintensiven Maßnahmen zu entsprechen, ist eine
gesetzliche Präzisierung im Hinblick auf
Dauer, Reichweite und Intensität möglicher
Maßnahmen angezeigt.« Zu diesem Zweck
sollte ein neuer § 28a IfSG eingeführt werden. Während der Abfassung dieses Beitrages34 hat der Gesundheitsausschuss des
Bundestages am 12. November 2020 eine
Expertenanhörung durchgeführt. Dabei
waren auch einige Staatsrechtler*innen,
die speziell die in § 28a IfSG-E vorgesehenen Ergänzungen äußerst kritisch, weil
nicht hinreichend konkret, betrachteten.35
Nach einigen eiligst vorgenommenen
Korrekturen (BT-Drs. 19/24334) erfolgten
die zweite und dritte Lesung und damit
die Verabschiedung am 18. November
2020; Bundesrat und Bundespräsident
gaben noch am gleichen Tag ihren Segen.
In § 28a Abs. 1 IfSG wird nunmehr in
Form von Regelbeispielen aufgezählt, welche »notwendigen Schutzmaßnahmen«
zur Verhinderung der Verbreitung der
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
zulässig sein sollen. Dabei handelt es sich
um 17 denkbare Maßnahmen, die uns
aus den Verordnungen der Länder längst
bekannt sind. Laut Gesetzesbegründung
dient die Aufzählung ohnehin nur der
Klarstellung (BT-Drs. 19/23944, S. 31).
Positiv zu vermelden ist, dass der nach
der Anhörung neu aufgenommene Abs. 2
in § 28a IfSG für Schutzmaßnahmen, die
besonders sensible Grundrechtseingriffe
vorsehen, erhöhte Anforderungen stellt.
Der neue Abs. 3 Satz 1 gibt den Schutzmaßnahmen nun auch ein Ziel, an welchem die Gerichte ihre Prüfung künftig
ausrichten können (nämlich dem Schutz
von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems);
bei den Maßnahmen sind außerdem soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche
Auswirkungen auf den Einzelnen und die
Allgemeinheit einzubeziehen und zu berücksichtigen (Abs. 6 Satz 2 und 3). Dass
die notwendigen Schutzmaßnahmen einzeln oder kumulativ angeordnet werden
können (Abs. 6 Satz 1), überrascht hingegen nicht. Abs. 5 verlangt eine Begründung künftiger Verordnungen und gibt
eine zeitliche Befristung vor. Der im Entwurf noch vorgesehene Freifahrtschein
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für die Exekutive (»weitere zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 erforderliche Schutzmaßnahmen bleiben unberührt«), hat es erfreulicherweise nicht
in das Gesetz geschafft.
Fraglos bringt die Gesetzesänderung gegenüber dem vorherigen Zustand eine
Verbesserung. Ob der Gesetzgeber damit
aber »in Ausübung seiner Beobachtungsund Korrekturpflicht Reichweite und
Grenzen exekutiven Handelns« (so BTDrs. 19/23944, S. 2) ausreichend vorgibt,
oder ob er sich damit nicht doch kleiner
macht, »als es ihm und der Demokratie
guttut«, kann man mit dem Zeit-Kommentator trefflich bezweifeln.36
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Bestenauslese, Chancengleichheit
und Justizkarriere
Ein Gespräch mit Rechtsanwalt
Dr. Ralph Heiermann, Hannover

Betrifft Justiz: Sie vertreten Richterinnen und
Richter in Konkurrentenverfahren. Ist das Ihr
Spezialgebiet?
Dr. Ralph Heiermann: Ja, aber Konkurrentenverfahren sind nur ein Teil meiner
Arbeit. Ich befasse mich seit über 25 Jahren intensiv u.a. mit öffentlichem Dienstrecht. Dadurch bin ich von Anfang an mit
dem Thema in Verbindung gekommen.
Und ich fand das immer sehr spannend
und arbeite gern in diesem Bereich.
Nehmen Konkurrentenstreitigkeiten zu?
Das kann ich so klar nicht beantworten,
da allgemeine Erhebungen dazu mir jedenfalls nicht bekannt sind. Es gibt Bereiche, in denen die Anzahl der Konkurrentenverfahren schon bisher recht groß war,
und z.B. im Bereich der Justiz nehmen die
Verfahren jedenfalls nach meiner Wahrnehmung zu. Es gibt auch Bereiche, die
traditionell noch sehr unberührt von Konkurrentenverfahren sind, z.B. die Kommunalverwaltung. Aber auch dort steigen die
Zahlen nach meinem Eindruck.
Woran liegt es nach Ihrer Einschätzung, dass
diese Streitigkeiten in der Justiz zunehmen?
Sind Richter aufmüpfiger geworden?
Es gibt nicht mehr die Einstellung, die früher auch in der Verwaltung vorherrschte,
eine Entscheidung des Dienstherrn automatisch zu akzeptieren. Ich komme aus einer Beamtenfamilie.
Für meinen Vater wäre es unvorstellbar gewesen, gegen seinen
Dienstherrn zu klagen. Das hat sich stark verändert, und ich
halte das auch für richtig, denn man kann nicht einfach davon
ausgehen, dass der Dienstherr immer eine Auswahlentscheidung
trifft, die dem Prinzip der Bestenauslese genügt, d.h. den sich
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immer weiter verfeinernden Erläuterungen der Anforderungen
durch die Rechtsprechung. Bei Auswahlverfahren spielen zudem
immer wieder Faktoren eine Rolle, die nicht oder jedenfalls nicht
vollständig den verfassungsrechtlichen Anforderungen an Bestenauslese genügen. Das muss überprüfbar sein und korrigiert
werden, und es kann nur überprüft und korrigiert werden, wenn
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die unterlegenen Bewerberinnen bzw. Bewerber sich dagegen
wehren. Und das gibt es nach meiner Erfahrung inzwischen in
der Justiz auch häufiger.
Glauben Sie nach Ihren Erfahrungen noch an Bestenauslese?
Ich glaube an Chancengleichheit, und die ist grundgesetzlich
garantiert, in Art. 33 Abs. 2 GG speziell für die Auswahl für
öffentliche Ämter allein nach dem Bestenauslesegrundsatz.
Spiegelbildlich sorgt sie zugleich dafür, dass die staatliche Organisation durch die Besetzung offener Stellen nach Bestenauslesekriterien insgesamt funktionsfähig bleibt. Die Frage ist
eher, ob in der Praxis diesem Grundsatz immer Genüge getan
wird.
Gibt es eigentlich eine signifikante Anzahl von Personen, die isoliert
gegen ihre Beurteilung vorgehen, oder tut man das nur, wenn es um
eine Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle geht?
Auch das hängt ab von dem Bereich, in dem man sich bewegt:
In der allgemeinen Verwaltung, wo grundsätzlich in Bund und
Ländern mit Regelbeurteilungen gearbeitet wird, sind isolierte Streitigkeiten über dienstliche Beurteilungen nach meiner
Erfahrung sehr viel häufiger als in der Justiz, wo jedenfalls in
Niedersachsen nach Vollendung des 45. Lebensjahres für die
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Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nur
Anlassbeurteilungen erstellt werden.
Sie sagten, nach Ihrem Eindruck nehmen Konkurrentenverfahren in
der Justiz zu. Woran liegt das nach Ihrer Einschätzung? Sind die
Beurteilungen handwerklich schlechter geworden, sind die Bewerber
kritischer geworden?
Ich vermute, die Grundhaltung der Richterschaft hat sich zu
diesem Thema schlichtweg verändert. Das folgt Tendenzen, die
man schon in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung
gesehen hat. Die Polizei nimmt für solche Tendenzen quasi eine Vorreiterrolle ein. Dort sind die Beurteilungsvordrucke mit
Beurteilungsmerkmalen zur Bewertung im Ankreuzverfahren in
den neunziger Jahren entwickelt worden. Die Einführung dieser
Beurteilungsvordrucke in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachen führte zu zahlreichen Beurteilungsstreitigkeiten.
Betreffen Konkurrentenverfahren in der Regel herausgehobene Stellen,
beispielsweise Präsidentenstellen, oder sind das auch Bewerbungen
für R2-Stellen?
Das gibt es alles. Es kommt schlicht darauf an, was ausgeschrieben wird. Wir haben hier in Niedersachsen in den letzten Jahren
auch eine Reihe von Neubesetzungen der Präsidentenstellen an
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den Obergerichten gehabt, und dementsprechend gab es zu diesen Stellen Konkurrentenverfahren; ebenso bei der Besetzung
von Landgerichtspräsidenten-Stellen. Gleiches gilt für Verfahren
zur Besetzung von R2-Stellen.
Wie gehen Sie vor, wenn ein Mandant – Richterin oder Richter –
kommt, der sich bei einer Bewerbung zurückgesetzt fühlt?
Ausgangspunkt ist regelmäßig die sogenannte Konkurrentenmitteilung, hier von vielen Richterinnen und Richtern »Leider-Schreiben« genannt, die Absage. Wenn diese Mitteilung
vorliegt, hat man nicht viel Zeit, die Auswahlentscheidung zu
überprüfen. Die Rechtsprechung schreibt eine Abwartefrist von
mindestens zwei Wochen bis zur Stellenbesetzung vor, und innerhalb dieser Frist muss man entscheiden, ob es sich lohnt,
ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren einzuleiten. Wenn genug Zeit verbleibt, versuche ich im Regelfall zunächst über eine
Akteneinsicht im Justizministerium festzustellen, ob das Auswahlverfahren korrekt abgelaufen ist und/oder ob ich materielle
Fehler finde: Sind beispielsweise die zu beteiligenden Gremien
beteiligt worden, hat die oder der Richtige über die Auswahl
entschieden, ist der Bestenauslesegrundsatz korrekt angewandt
worden? In Abhängigkeit davon berate ich die Mandanten, ob es
sich lohnt, ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren anzufangen.
Werden Konkurrentenverfahren nur streitig entschieden? Oder werden
gelegentlich auch außergerichtlich Lösungen gefunden?
Bei der Justiz habe ich das noch nicht erlebt, weil die Justiz in
der Regel davon überzeugt ist, dass ihre Entscheidung richtig ist.
In anderen Bereichen der Verwaltung habe ich das schon erlebt,
dass auf meinen außergerichtlichen Hinweis zu festgestellten
Fehlern des Auswahlverfahrens hin die Auswahlentscheidung
ohne gerichtliches Verfahren aufgehoben wird.
Was prüft man da?
Es geht immer um die Beachtung des Bestenauslesegrundsatzes
nach Art. 33 Abs. 2 GG. In den Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes nach § 123 VwGO prüfen die Gerichte
nach dem bekannten Schema: Sind die jeweiligen Verfahrensvorschriften eingehalten und auch die vorgeschriebene Form,
etwa ein notwendiger Kabinettsbeschluss für die Auswahl bei der
Besetzung von Gerichtspräsidentenstellen? Ist die Auswahlentscheidung in der Sache allein am Grundsatz der Bestenauslese
ausgerichtet, ist also beispielsweise der Notenvorsprung einer
Bewerberin/eines Bewerbers bei Vergleich der Beurteilungen
der Bewerber/innen beachtet worden? Sind die zugrunde gelegten Beurteilungen rechtmäßig und vergleichbar? Genügen bei
Gleichheit der Gesamturteile der Beurteilungen die weiteren
Auswahlerwägungen den Anforderungen der Bestenauslese?
Sind schließlich die Verfahrensschritte und die Auswahlerwägungen korrekt dokumentiert worden?
Mit dem letztgenannten Prüfungsaspekt soll sichergestellt werden, dass der Dienstherr seine eigene Entscheidung durch das
Nachschieben neuer Erwägungen in einem laufenden gerichtlichen Verfahren nicht gerichtsfest gestalten kann.
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Werden Konkurrentenverfahren gewonnen wegen formaler Fehler,
oder geht es fast immer um die Beurteilungen der Bewerber?
Die unzureichende Dokumentation ist ein häufig feststellbarer
Fehler, der in der Praxis überwiegend unerfahrenen Behörden
unterläuft. In der Justiz ist dieser Fehler selten anzutreffen. Dort
erfolgt die Auswahldokumentation grundsätzlich sehr akribisch.
Dort finde ich eher Beurteilungsfehler.
Nur die des/der Auserwählten, oder prüfen Sie auch die Ihres Mandanten, ob man darin nicht auch einen Fehler finden kann?
Zuerst schaut man, ob die Beurteilung der eigenen Mandantin
oder des eigenen Mandanten rechtlich bedeutsame Fehler aufweist. Die Beurteilung bzw. die Beurteilungen der ausgewählten
Bewerberin oder des ausgewählten Bewerbers kann ich erst prüfen, wenn ich Akteneinsicht in den Auswahlvorgang erhalten
habe. Dann wird aber selbstverständlich auch diese Beurteilung
bzw. werden diese Beurteilungen überprüft.
Sie schauen auch die Beurteilung Ihres Mandanten an?
Das ist richtig. Ich überprüfe, ob diese Beurteilung möglicherweise fehlerhaft ist. Wenn das der Fall ist, wird die Auswahlentscheidung schon deshalb fehlerhaft sein. Einhellige Rechtsprechung
aller Verwaltungsgerichte ist nämlich: Auswahlentscheidungen
müssen auf der Grundlage aktueller und vergleichbarer dienstlicher Beurteilungen getroffen werden. Und diese Beurteilungen
müssen selbstverständlich rechtmäßig sein. So ist z.B. zu prüfen, ob die gesetzten Kreuze im Beurteilungsvordruck, also die
Bewertung der einzelnen Leistungsmerkmale, und der jeweilige
Text zur Begründung der Bewertung des Merkmals und des Gesamturteils widerspruchsfrei sind. Es ist aber zu beachten, dass
nicht etwa ein Streit über die Rechtmäßigkeit der dienstlichen
Beurteilung vollständig im einstweiligen Rechtsschutzverfahren
inzident geführt wird. Erfolgversprechend sind im einstweiligen
Rechtsschutz gegen die Auswahlentscheidung nur die Fehler der
Beurteilungen, die auch ohne eine Beweisaufnahme festgestellt
werden können.
Gibt es auch außerhalb der Akten Informationen, die Sie in den Konkurrentenverfahren nutzen? Ich denke da an die Gespräche mit dem
unbotmäßigen Bewerber, in denen der Dienstherr versucht, ihm oder ihr
die Bewerbung auszureden – ich nenne das Vergrämungsgespräche. Die
können doch zu einer Befangenheit führen – das VG Karlsruhe hat 2015
einen solchen Fall entschieden und sehr klare Worte gefunden (Entscheidung vom 29. Oktober 2015, 2 K 3639/14, siehe BJ 125 (2016) S.3).
Das ist ein treffender Ausdruck, Vergrämungsgespräch. Selbstverständlich, und das ist auch hier in Niedersachsen so, werden die
Bewerber/innen gefragt, die nicht zur Bewerbung aufgefordert
worden waren, ob sie die Bewerbung wirklich aufrechterhalten
wollen. Je nach Intensität, mit der die Gespräche geführt werden
– es gibt offensivere und nicht so offensive Gesprächspartner
– nutze ich Informationen darüber, denn das kann auf eine Befangenheit hindeuten.
Haben Sie damit schon mal Erfolg gehabt?
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Die Gesprächsführung liefert in der Regel keine Anhaltspunkte
für eine begründbare Befangenheit. Erfolgversprechender ist die
Suche nach anderen Auswahlfehlern. Kommen die Bewerber
beispielsweise aus unterschiedlichen Bundesländern, müssen
die Beurteilungen vergleichbar gemacht werden, die auf unterschiedlichen Beurteilungsrichtlinien beruhen. Diese Vergleiche
sind fehleranfällig.

Differenz zu den aktuellen Bezügen. Das OVG Lüneburg stellt
für die Berechnung auf das Endgrundgehalt, das OVG Münster
hingegen auf die aktuelle Erfahrungsstufe ab. Das OVG Münster
legt zudem in den Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes
nicht die Halbjahresbezüge zugrunde, sondern nur die Vierteljahresbezüge und verweist hierfür auf die Vorläufigkeit der Entscheidungen.

Wie macht man das?

Das OVG Lüneburg reduziert den Wert auch nicht für das Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes auf den
Vierteljahresbetrag des Endgrundgehalts des angestrebten Amtes, sondern belässt es bei den Halbjahresbezügen, denn in den
Konkurrentenverfahren übernimmt das einstweilige Rechtsschutzverfahren die Funktion des Hauptsacheverfahrens – so
das Bundesverfassungsgericht. Die Prüfungstiefe ist identisch,
und im Normalfall erledigen sich die Verfahren auch durch die
Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz. Ein Hauptsacheverfahren wird entbehrlich.

Der Vergleichsprozess ist jedenfalls nicht einfach, weil schon
die Beurteilungsskalen regelmäßig voneinander abweichen,
auch hinsichtlich der Spreizung, die eine einzelne Beurteilungsstufe umfasst. Man muss sich also die Notenskala und
die Definitionen der Notenstufen anschauen, weiter wie die
Notenverteilung in der Vergleichsgruppe ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Klärung der Frage nach Richtwertvorgaben. Erst dann lässt sich klären, welche Notenstufen der unterschiedlichen Beurteilungssysteme miteinander vergleichbar
sind. Hinsichtlich der Einzelbewertungen ist zudem bedeutsam, was überhaupt beurteilt wird. Die Vergleichbarmachung
kann deswegen sehr aufwändig sein. Und es können Fehler
passieren, die man versucht im Rahmen eines Konkurrentenverfahrens zu finden.
Wie findet man heraus, wie bestimmte Noten in bestimmten Bundesländern zu verstehen sind? Gibt es da Sachverständige?
Im Regelfall geben die Beurteilungsrichtlinien selbst schon Auskunft darüber, wie sich die Richtliniengeber die Notenvergabe
vorgestellt haben.
Es soll ja vorkommen, dass ein ungewollter Bewerber vertröstet wird
und ihm die nächste entsprechende Stelle, z.B. eines OLG-Präsidenten, in Aussicht gestellt wird, wenn er sich jetzt nicht gegen die vom
Ministerium gewünschte Besetzung mit einem anderen Kandidaten
wehrt. Kann man daraus dann bei der nächsten Bewerbung Honig
saugen?
Ich nehme an, Sie meinen den vertrösteten Bewerber. Das ist,
wenn das Versprechen nicht gehalten wird, nicht möglich. Auch
die Auswahlentscheidung zu der nächsten Stellenausschreibung
hat allein auf der Grundlage des Bestenauslesegrundsatzes zu
erfolgen.
Was kostet eigentlich ein Konkurrentenverfahren?
Der Streitwert bestimmt die Höhe der Verfahrenskosten. § 52
Abs. 6 GKG regelt die Berechnung des Streitwerts auch in den
Konkurrentenverfahren und stellt zusammengefasst auf die
Halbjahresbezüge in dem angestrebten Amt ab.
Die Regelung lässt einigen Raum für Interpretationen, wie man
beispielsweise in der unterschiedlichen Rechtsprechung von
OVG Münster einerseits und OVG Lüneburg andererseits sieht.
Im Grundsatz ist bei Dienstverhältnissen auf Lebenszeit für die
Verfahren in der Hauptsache die Hälfte der Jahresbezüge des
angestrebten Amtes zugrunde zu legen, also nicht etwa nur die
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Wer im Konkurrentenverfahren obsiegt – hat der oder die Betroffene
dann wirklich Aussicht, die Stelle zu bekommen?
Es kommt auf die Situation zum Zeitpunkt der dann zu treffenden neuen Auswahlentscheidung an. Tenor einer positiven Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz ist schließlich allein,
dass dem Dienstherrn untersagt wird, diese Stelle der oder dem
eigentlich ausgewählten Bewerber/in endgültig zu übertragen,
solange eine neue Auswahlentscheidung unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts nicht getroffen worden ist.
Ich habe mir sagen lassen, in Niedersachsen führe das häufiger dazu,
dass die Stelle erst mal gar nicht besetzt wird – oder hängt das nur an
dem Staatssekretär, der gerade gegangen ist?
Es hängt von der Bewerbersituation ab und wie intensiv der
Dienstherr steuern wollte. Wenn es tatsächlich so ist, dass
der Dienstherr keine präzise Vorstellung hatte, wer es werden
sollte, dann läuft das neue Verfahren zügig und man hat eine
Chance.
Gibt es das überhaupt?
Das gibt es – allerdings: Je höher die zu besetzende Position
ist, desto unwahrscheinlicher ist es. Bei Präsidentenstellen ist es
unwahrscheinlich, dass der Dienstherr sich nicht bereits fokussiert hatte. Es kommt im jeweiligen Fall auf das Leistungsbild
des restlichen Bewerberfeldes an. Haben nur zwei einsam an
der Spitze um den Posten gerungen, dann passiert es durchaus,
dass man die Stelle als zunächst unterlegene Bewerberin oder
Bewerber auch erhält. Häufig sind mehrere gleich beurteilte Bewerber/innen im Rennen. Entscheidend sind in diesen Fällen die
Kriterien für die neue Stichentscheidung. Gegebenenfalls folgt
dann jedoch ein weiteres Konkurrentenverfahren der oder des
nunmehr unterlegenen Bewerberin/Bewerbers.
Und die Stelle wird sehr lange blockiert…
So ist es!
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Haben Anforderungsprofile für die Bewerber auf bestimmte Stellen,
wie sie inzwischen jedenfalls in NRW vorliegen, etwas am Vorgehen
bei Konkurrentenstreitigkeiten geändert?
In Niedersachsen gibt es Anforderungsprofile für einzelne Stellen in der Justiz nicht. Das Bundesverwaltungsgericht ist zudem
der Ansicht, dass sich die Auswahlentscheidung auf das Statusamt und nicht auf den Dienstposten bezieht. Demzufolge kann
von dem Dienstherrn nicht vorgegeben werden, dass die Bewerberin oder der Bewerber für eine konkrete Stelle bestimmte
besondere Qualifikationen haben muss, die nach den Laufbahnvorschriften nicht gefordert werden. Es kommt vielmehr
darauf an, wie das Amt statusmäßig gestaltet ist, also etwa als
Amt nach A 15 oder R2, R3 usw. Wenn in der Ausschreibung
bestimmte zusätzliche Fähigkeiten verlangt werden, ohne dass
diese im Statusamt grundsätzlich vorgeschrieben sind, dann
könnten damit Bewerberinnen und Bewerber gezielt ausgegrenzt werden, obwohl sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Das soll verhindert werden. Das Bundesverwaltungsgericht
lässt nur ganz enge Ausnahmen zu, in denen obligatorische
Anforderungskriterien zu einer solchen Ausgrenzung führen
dürfen.
Verstehe ich das richtig, dass eine R2-Stelle beim großen Amtsgericht,
als Vorsitzender einer Kammer am Landgericht, als Leiter eines kleinen Amtsgerichts oder eines großen Amtsgerichts identische Vorgaben
für die Bewerbung bedingt? Obwohl man doch deutlich unterschied-

liche Fähigkeiten und Kenntnisse für die verschiedenen Tätigkeiten
braucht?
Ist die zu besetzende Stelle eine im Statusamt R2, kommt es
allein auf die grundsätzlichen Anforderungen in diesem Statusamt an. Ob jemand bei Erfüllung dieser grundsätzlichen
Anforderungen das Amt erhält, ist sodann von der aktuellen
Beurteilung abhängig. Wenn etwa zwei Bewerber/innen für eine Stelle der Leitung eines Amtsgerichts konkurrieren und die
abschließenden Gesamturteile der Beurteilungen gleich sind,
muss der Dienstherr die zu vergleichenden Beurteilungen weiter
ausschärfen, also prüfen, ob die Einzelaussagen – z.B. zu Führungsqualitäten und sozialer Kompetenz – unterschiedlich sind
oder sich sonst aus den Beurteilungen Leistungsunterschiede
ergeben und die Entscheidung darauf stützen. Bleibt es auch
nach dieser Ausschärfung bei einem Gleichstand, kann der
Dienstherr auf andere unmittelbar leistungsbezogene Kriterien
zurückgreifen.
Wie sieht es aus, wenn die Auswahlentscheidung von einem Richterwahlausschuss getroffen wurde? Da finden Sie doch wohl keine inhaltliche Begründung.
Auch dort gilt, dass sich die Richterwahlausschüsse bei der von
ihnen zu treffenden Auswahlentscheidung ausschließlich am
Bestenauslesegrundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG ausrichten müssen. Die Auswahlerwägungen haben sie zu dokumentieren. Ab-
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weichendes ergibt sich nur für die Besetzung von Bundesrichterstellen. Für diese hat das Bundesverfassungsgericht festgehalten,
dass Art. 95 Abs. 2 GG und das darin vorgesehene Wahlverfahren
Modifikationen gegenüber sonstigen Auswahl- und Beförderungsentscheidungen bedinge.
Woran liegt es nach Ihrer Einschätzung, dass inzwischen doch viele
Konkurrentenverfahren Erfolg haben? Sind die Verwaltungsgerichte
kritischer gegenüber den öffentlichen Dienstherren geworden?
Die Verwaltungsgerichte entscheiden nach Recht und Gesetz. Die
Erfolge in Konkurrentenverfahren sind darin begründet, dass es
inzwischen eine immer feiner ausdifferenzierte Rechtsprechung
der Obergerichte und des Bundesverwaltungsgerichts gibt und
dass es auch für große Behörden offenbar oft schwierig ist, diesen Anforderungen zu genügen.
Im Detail kann man leicht stolpern und etwas übersehen. Und
zugegeben: Wenn bestimmte Vorstellungen bestehen und daran
die Auswahlentscheidung ausgerichtet werden soll, besteht die
hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung nachher erfolgreich vor den Verwaltungsgerichten angegriffen wird.
Das Anforderungsprofil für eine konkrete Stelle ist ein schönes
Beispiel: nicht so sehr für die Justiz, jedenfalls in Niedersachen,
aber für den Bereich der Verwaltung. Nachdem die Rechtsprechung den Wert von Regelbeurteilungen stärker hervorgehoben
hat, ist es schwieriger geworden, die Auswahl über Anlassbeurteilungen zu steuern. Das hat in der Folge dazu geführt, die
Auswahlsteuerung über Anforderungsprofile zu versuchen.
Beispiel: Will man jemanden fördern, die oder der z.B. über in
der Laufbahn ungewöhnliche, besondere und nützliche IT-Qualifikationen verfügt, liegt der Versuch nahe, die Stelle als eine
solche zu beschreiben, die eine entsprechende Qualifikation
erfordert. Dem ist das Bundesverwaltungsgericht dadurch entgegengetreten, dass es die Statusamtbezogenheit der Auswahlentscheidungen hervorhebt. Anforderungsprofile dürfen sich in
den Laufbahnen grundsätzlich nicht nach den Anforderungen
eines konkreten Dienstpostens richten, wenn eine Beförderungsentscheidung vorbereitet wird.

Ja, auch das. Das bedeutet immer einen gewissen psychischen
Druck, den nicht alle aushalten. Dessen muss sich die oder der
nicht ausgewählte Bewerber/in bewusst sein. Darauf weise ich
auch immer hin. Es gibt die sonnenklaren Fälle, in denen ich
sage, hier muss man jetzt etwas machen, und wenn die anderen
Kolleginnen und Kollegen nicht nur sehr egoistisch auf eigene
Bedürfnisse schauen, dann müssen sie das als richtig akzeptieren, auch diejenige oder derjenige, die oder der dann erst mal die
Aufgaben der vakanten Stelle übernehmen muss. Denn alle müssen ein Interesse daran haben, dass Verwaltung und Justiz korrekt funktionieren. Das ist das Spiegelbild zur Chancengleichheit durch Bestenauslese: die Funktionsfähigkeit der staatlichen
Organisation im weitesten Sinne. Aber in den Konstellationen,
in denen die Konkurrenz ein bisschen knapper ausfällt, oder die
Fälle, in denen z.B. Bewerberinnen und Bewerber miteinander
konkurrieren, die sich vielleicht schon mal haben vertrösten lassen und jetzt tatsächlich ausgewählt worden sind, ist der soziale
Druck nicht gerade gering. Das muss man im Blick haben.
Gibt es Mandanten, die aufgeben, weil sie den Druck nicht aushalten?
Ja, das gibt es immer mal wieder. Das hängt unter anderem von
der Dauer der Verfahren ab. Ich habe es erlebt, dass Antragsteller aufgegeben haben, weil sie den Druck sehr lange aushalten
mussten. Gerade in überlangen Verfahren wird der Druck auch
durch die Vertretungssituation immer größer und werden die Kolleginnen/Kollegen unwilliger. Diese suchen die Verantwortung
dann leider häufig nicht bei dem langsam arbeitenden Gericht,
sondern bei der Antragstellerin oder dem Antragsteller in dem
Konkurrentenverfahren. Deshalb bin ich sehr froh, dass hier in
Niedersachsen die Verwaltungsgerichte zügig entscheiden.

Das Gespräch führte Andrea Kaminski im September 2020

In der Redaktion haben wir diskutiert, ob dieses Interview nicht zu entmutigend endet – natürlich schlägt in den Fragen auch die persönliche Skepsis der Interviewenden durch. Dass Richterinnen und Richter nicht mehr
jede Beurteilung als gottgegeben brav akzeptieren, sondern zunehmend
nachfragen und kritisieren, ist gut und richtig. Auch Konkurrentenverfahren sind legitim und tragen dazu bei, dass Beurteilungen besser begrün-

Worauf muss ich mich einstellen, wenn ich als Richterin oder Richter
in einen gerichtlichen Konkurrentenstreit gehe? Wie sieht das Häufchen Elend hinterher aus, wenn es sich hat auseinandernehmen lassen? Und wie gehen Sie als Prozessvertreter damit um?

det und durchdacht werden, und sind so im Interesse aller Kolleginnen
und Kollegen.
Entmutigend allerdings finde ich in erster Linie, dass die Überprüfung
im Konkurrentenverfahren eher nicht geeignet scheint, herauszufinden,

Man braucht schon eine gewisse psychische Widerstandsfähigkeit, wenn man sich entschließt, als nicht aufgeforderte Bewerberin bzw. nicht aufgeforderter Bewerber in ein Konkurrentenverfahren zu gehen. Es sind mehrere Dinge zu beachten: Auf
der einen Seite das Verhältnis zum Dienstherrn, also zur Gerichtspräsidentin/zum Gerichtspräsidenten, zum Ministerium,
und auf der anderen Seite zu den Kolleginnen und Kollegen,
deren Beförderung zunächst durch die Beantragung einstweiligen Rechtsschutzes gestoppt wird.

ob ein Bewerber nun wirklich »gut« ist – ob er/sie gute Rechtskenntnisse hat, gut mit den Parteien umgeht, kommunikativ in der Lage ist, das
Vorgetragene richtig zu erfassen, sich verständlich ausdrücken kann,
Führungsqualitäten besitzt – und was auch immer für das angestrebte
Amt materiell und inhaltlich von Bedeutung ist. Überprüft wird eher die
Kompetenz des Beurteilers, ob er/sie nun alle formalen und logischen
Hürden der diversen Beurteilungsrichtlinien elegant und formell korrekt
gemeistert hat. Am eigentlichen inhaltlichen Problem von Beurteilungen
ändern Konkurrentenverfahren und ändert eine ausgefeilte kleinteilige
Rechtsprechung dazu leider wenig.

Und zu den Kollegen, die u.U. auf Monate oder Jahre die Vakanz als
Vertreter ausfüllen müssen…
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Konkurrentenstreit
Persönliche Erfahrungen und Erlebnisse

von Thomas Fischer

Professor Dr. Thomas Fischer
war Vorsitzender des 2. Strafsenats des BGH, ist Sachbuchautor, Kolumnist beim Spiegel
und Podcaster bei SWR 2.

Zum beamtenrechtlich-/richterrechtlichen Thema des Konkurrentenstreits habe ich im verwaltungsrechtlichen Detail
nichts Substanzielles beizutragen. Weder
verfüge ich über vertiefte Kenntnis des
Sachgebiets noch trifft dieses mein besonderes Interesse. Ich habe die Einladung,
mich im hiesigen Zusammenhang zum
Thema zu äußern, gern angenommen,
weil ein von mir selbst in den Jahren
2012/2013 in eigener Sache geführter
Konkurrentenstreit eine recht breites öffentliches Echo gefunden hat und unter
Umständen Aspekte aufwies, die von allgemeinerem Interesse sein könnten.

Streit und Konkurrenz
Unter Juristen hat der Begriff »Streit« im
Zusammenhang mit formellen Auseinandersetzungen um Berechtigungen keine
negative, pejorative oder gar ehrenrührige
Bedeutung. Juristen sind da, weil es Streit
um Rechte gibt, und ihre grundsätzliche
Aufgabe ist es, dies entweder zu vermeiden oder den Streit durch Einvernehmen oder Entscheidung zu beenden. Im
Sprachgebrauch und Verständnis der allgemeinen Öffentlichkeit und namentlich
auch in der von Pressemedien verwendeten Begrifflichkeit ist dies anders: Dort
wird der Begriff »Streit« fast ausschließlich in einem personifizierten, informellen Sinn verwendet, als Konfrontation
von zwei oder mehr Positionen, Personen oder Parteien, von denen eine siegen
und eine verlieren muss, was entweder
zum Triumph oder zur Abwertung führt.
Zugleich wird schon die Tatsache eines
Streits selbst als Ausdruck einer fehlgeleiteten Ambitioniertheit, etwa von Rechthaberei, »Streitsucht«, Harmonieunfähigkeit
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usw. angesehen oder dargestellt, obgleich
die Presseorgane selbst, welche dies tun,
in ihrer Vorstellung der Welt bevorzugt
»Streit«-Anlässe, -Themen, -Verläufe und
-Deutungen suchen und liefern.
Was für Juristen im Allgemeinen gilt,
trifft für Richter (und eingeschränkt auch
Staatsanwälte) in besonderem Maß zu.
Hier dominiert die Erwartung einer überparteilichen Distanziertheit. Verbreitet ist
ein Richterbild, nach dem es eine besonders schwere, bedrückende und persönlich berührende berufliche Aufgabe sei,
über fremde Streitigkeiten entscheiden
zu müssen – als sei es quasi der schönste
Traum jeder Richterin oder jedes Richters,
dass das Streiten einmal ein Ende haben
könnte und alles Richten sich in Harmonie auflöse. Diese Sicht der Dinge ist allerdings ebenso unzutreffend wie es die
Ansicht wäre, Ärzte seien an jedem Tag
ihres Berufslebens tief enttäuscht darüber,
dass es Kranke auf der Welt gibt.
Richter sind, anders als Staatsanwälte,
inhaltlich nicht weisungsgebunden. Die
Meinungen von Richtern über Tatsachen
und Rechtsfragen sind in der Rechtswirklichkeit nicht unterschiedlich viel wert,
je nach Dienstgrad, Einkommen, formalen Stellungen. Richter sind entweder
zuständig oder nicht; alles Übrige ergibt
sich aus der Sache selbst, den Argumenten und der (Überzeugungs-)Kraft ihrer
Darlegung. Was ein »guter«, ein »mittlerer« und ein »schlechter« Richter ist, weiß
man nicht so genau. An der Geschwindigkeit der Erledigung lässt es sich, entgegen
der Ansicht der Justizverwaltung, kaum
messen; auch nicht daran, wie zufrieden
die Presse mit den Ergebnissen ist. Deshalb ist die Frage, wer »befördert« und
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den Vorsitz eines Spruchkörpers übernehmen soll, nicht ganz leicht zu beantworten. Das wird nicht dadurch leichter,
dass die Funktion des Vorsitzes mit einer
Höherstufung der Besoldung verbunden
ist, also einer Rechtsfolge in der Tradition der Beamtenhierarchie. »Vorsitzende«
Richter sind aber weder weisungsbefugte
noch »bessere« Richter; sie haben nur eine
andere Aufgabe.
In der Justiz der Länder sind Konkurrentenstreitverfahren seit vielen Jahren verbreitet und alltäglich. Das gilt namentlich
da, wo aufgrund
ungünstiger Altersstrukturen wenige freiwerdende
Stellen für viele
Jahre besetzt werden. Für die Beurteilung der Verfahren gilt hier, was
auch für beamtenrechtliche (und
eingeschränkt für
arbeitsrechtliche)
Streitigkeiten gilt:
Sie werden, weil
sie für Unruhe
und Unsicherheit
sorgen, auch in
den Richterkollegien oft nicht mit
Freude gesehen,
aber nicht grundsätzlich für illegitim gehalten.

Höchstrichterlich
Am Bundesgerichtshof hatte es vor dem
Jahr 2011 nur einmal ein Konkurrentenstreitverfahren gegeben. Dies betraf den
1. Strafsenat und die Bewerbung um die
Neubesetzung der Stelle des Senatsvorsitzenden im März 1991. Ein Bewerber stellte damals einen Antrag, durch einstweilige Anordnung die Besetzung der Stelle
zu untersagen. Nach Ablehnung seines
Eilantrags durch das Verwaltungsgericht
verzichtete der Bewerber auf das Hauptsacheverfahren.
Zu dem mich selbst betreffenden Verfahren sind folgende Eckpunkte zu erwähnen: Die Vorsitzende des 2. Strafsenats
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trat am 31. Januar 2011 in den Ruhestand.
Um die freiwerdende Stelle bewarben
sich mehrere Richter, unter anderem ich.
Die Bewerbung erfolgt in der Regel, nachdem alle Richter, die dem Gericht seit
mindestens fünf Jahren angehören, über
die Möglichkeit der Bewerbung durch
Rundschreiben informiert worden sind.
Dabei steht, da die Besetzung des konkreten Dienstpostens dem Präsidium des
Gerichts obliegt, formell nicht die Bewerbung um den Vorsitz eines bestimmten
Senats inmitten, sondern nur die um die
Stelle eines/einer Vorsitzenden Richterin.

Trotzdem ist selbstverständlich allen klar,
dass es letztlich um einen bestimmten Senat geht. Allerdings gibt es ausnahmslos
schon erhebliche Zeit – teilweise jahrelang
– vor der Pensionierung eines/einer Senatsvorsitzenden eine Vielzahl von Erwägungen, Gerüchten und »Meinungen«, wer
ihm oder ihr folgen könne, solle, sich bewerben werde und/oder Chancen der Beförderung habe. Diese fast kontinuierlich
informell mitlaufende Gerüchte-Maschinerie dürfte am Bundesgerichtshof noch
deutlich ausgeprägter sein als an Instanzgerichten, weil es weniger Beförderungsstellen in größeren Zeitabständen gibt
und der allgemeine Ehrgeiz, eine Vorsitzendenstelle zu erlangen, im Durchschnitt
höher ausgeprägt sein dürfte – gegenteilige Beteuerungen, keinerlei Ambitionen
zu hegen, sind jedenfalls in beinahe allen
Fällen unzutreffend. Als kleine Anekdote

kann ich berichten, dass am Tag meines
Eintritts in den BGH im Jahr 2000 mir ein
Senatskollege aus dem 2. Strafsenat wörtlich mitteilte: »Glauben Sie nicht, dass Sie
vor mir Vorsitzender werden können«. Die
Mitteilung stimmte den Neuling angemessen auf das Kollegialitätsklima ein.
Üblich ist es, Bewerbungen um Vorsitzendenstellen »vorzubereiten« und namentlich vorzubesprechen – zum einen
mit dem oder der Vorsitzenden, der man
nachfolgen möchte, zum anderen mit
dem/der Präsident/in als Dienstvorgesetzte(m). Der Präsident
oder die Präsidentin
erstellt nämlich die
Anlass-Beurteilung,
auf deren Grundlage
die oberste Dienstbehörde – das BMJV
– über die Bewerbung entscheidet.
Die Beurteilungen
folgen den allgemeinen Regeln, enthalten also mehr oder
minder breit ausgeführte Darlegungen
zu Befähigung und
Eignung unter Einschluss von Vorbeurteilungen, Arbeitsbereich und Erfahrung,
Führungsqualitäten,
Zusammenarbeit
mit dem nichtrichterlichen Dienst usw.; sie münden in eine
abschließende Gesamtnote zur Eigenschaft »Eignung«, die in sechs Stufen von
»nicht geeignet« (über »noch nicht geeignet«; »geeignet«, »gut geeignet«, »sehr
gut geeignet«) bis zu »besonders geeignet« reicht. Beurteilungen unterhalb von
»sehr gut« sind erfahrungsgemäß ein Ausschlusskriterium und ein Hinweis für den
Bewerber, dass zukünftige Bewerbungen
voraussichtlich chancenlos bleiben würden. »Sehr gut« gilt als Beurteilung, die
den Bewerber im Rennen um zukünftige
Beförderungsstellen lässt, »besonders geeignet« als halbwegs verlässliches Ticket.
Ich selbst war seit 1993 von zwei Präsidenten von Landgerichten, einem Präsidenten des Oberlandesgerichts, einem
Justizminister und zwei verschiedenen
BGH-Präsidenten aus Anlass von Verset-
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zungen und Bewerbungen vielfach beurteilt worden, stets mit der Bestnote. Der
im Jahr 2011 im Amt befindliche Präsident
hatte mich zweimal beurteilt und mir
uneingeschränkte Eignung zum Senatsvorsitz unter besonderer Hervorhebung
von Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
bescheinigt. Er hatte mir mitgeteilt, ich
müsse die Mitarbeit an einem bekannten
Strafprozess-Kommentar aufgeben, wenn
er mich vorschlagen solle; dieser Aufforderung war ich nachgekommen. Bei verschiedenen Gelegenheiten bezeichnete
der Präsident meine (bevorstehende) Bewerbung als »Selbstläufer«. Hinzuweisen
ist darauf, dass alle Behauptungen über
den Inhalt mündlicher Besprechungen
zwischen dem Präsidenten und mir im
Ergebnis streitig geblieben sind. Der Präsident hat im Verwaltungsstreitverfahren
vorgetragen, meine Behauptungen dazu
seien durchweg unwahr.
Bei der Besprechung meiner Bewerbung
um den Senatsvorsitz 2011 teilte er mir
vollkommen überraschend mit, er halte
mich für ungeeignet und werde mich der
Justizministerin nur vorschlagen, wenn
ich mich »zunächst unter Herrn X bewähre«, den er als Kandidaten bevorzuge. Zur
Begründung verwies der Präsident darauf,
dass mehrere Senatsmitglieder – unter anderem der oben genannte Kollege – den
Senat mit der Begründung verlassen hätten, man könne mit mir nicht konfliktfrei
zusammenarbeiten, da ich zu dominierend auftrete. Hinweise und Nachfragen
darauf, dass die ausscheidende Senatsvorsitzende in zwei »Beurteilungsbeiträgen«
ausdrücklich und ausführlich das Gegenteil dargelegt hatte, wurden – auch in Verfahrensschriftsätzen – damit beantwortet,
die Beurteilungen durch die Senatsvorsitzende seien falsch und täuschend gewesen.
Nach erfolgloser Durchführung eines Widerspruchsverfahrens habe ich durch den
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Kirchberg
aus Karlsruhe Klage zum VG Karlsruhe
erheben und einen Antrag im Verfahren
einstweiligen Rechtsschutzes stellen lassen. Mit Eilbeschluss vom 24.11.2011 hob
die 4. Kammer des VG Karlsruhe die Beurteilung des BGH-Präsidenten als rechtswidrig auf und wies ihn an, mich erneut
unter Beachtung der gerichtlichen Begründung zu beurteilen. Zur Begründung führte die Kammer aus, die Beurteilung habe
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keine nachvollziehbaren Gründe für die
abrupte Veränderung und Verschlechterung der Vorbeurteilungen dargelegt.
Vom 1. Februar 2011 an leitete ich den 2.
Strafsenat nach dem Ausscheiden der früheren Vorsitzenden als Stellvertreter. Im
Dezember 2011 teilte der Präsident des
BGH mit, eine Senatsleitung über den
Jahreswechsel sei verfassungsrechtlich
verboten und müsse daher beendet werden. In dieser Auffassung folgte ihm das
Präsidium des BGH – wie stets hervorgehoben wurde: »einstimmig«. Als Lösung
wurde der Vorsitzende des 4. Strafsenats
– sechs Monate vor seiner Pensionierung
– ab Januar 2012 zusätzlich zum Vorsitzenden des 2. Strafsenats ernannt. Dies
führte zu einem beispiellosen Dissens
zwischen verschiedenen Spruchgruppen
des 2. Strafsenats (sämtlich unter dem
Vorsitz des betroffenen Richters) – sowie
einer Spruchgruppe des 4. Strafsenats
(unter Beteiligung desselben Vorsitzenden sowie eines Richters, der auch einer
der widerstreitenden Spruchgruppen des
2. Senats angehörte) – über die Frage, ob
der Senat mit einem dauerhaft mit 200
Prozent Arbeitspensum objektiv vollständig überlasteten Vorsitzenden verfassungskonform besetzt sei.
Da ich selbst Partei war, ist meine
Beurteilung insoweit nicht neutral
und kann nur subjektive Eindrücke
wiedergeben.

Der Doppelvorsitzende des 2. und 4.
Strafsenats trat am 30.6.2012 in den Ruhestand. Auf die freiwerdende Stelle habe
ich mich neben anderen, unter anderem
der damaligen Präsidialrichterin und Personalreferentin des BGH, die in meiner
Personalangelegenheit besonders engagiert die Position des Präsidenten vertrat,
wiederum beworben. Der Präsident erteilte mir eine erneute Anlassbeurteilung,
die noch deutlich schlechter ausfiel als
die vorangegangene. Ich habe sie wiederum anfechten lassen. Mit Beschluss
vom 17.01.2013 hob die 6. Kammer des
VG Karlsruhe auch diese Beurteilung als
rechtswidrig auf.
Nach Ausscheiden des Doppelvorsitzenden Dr. Ernemann am 1. Juli 2012 wurde
– gegen seinen Willen – der Vorsitzende

des 3. Strafsenats, Becker, zum Doppelvorsitzenden ernannt. Am 1. Januar 2013
schließlich wurde Becker Vorsitzender
(nur) des 2. Strafsenats; den Vorsitz des
3. Strafsenats übernahm – auch dies eine
absurde Arbeitshäufung – der Präsident
persönlich. Mit Ablauf des 30.4.2013 trat
der Vorsitzende des 1. Strafsenats in den
Ruhestand. Auf die freiwerdende Stelle
bewarben sich sechs Richter, unter anderem wiederum ich.
Zum 1. Juli 2013 wurden, nachdem die
damalige Bundesjustizministerin auf ein
unstreitiges Ende der Verfahren hingewirkt und die Bewerber sich ohne Beteiligung des Präsidenten geeinigt und widerstreitende Anträge zurückgenommen
hatten, von ihr drei Richter zu Vorsitzenden Richtern ernannt und die Stellen der
Vorsitzenden des 1., 2. und 4. Strafsenats
neu besetzt. Das Präsidium bestimmte, dass VRiBGH Dr. Raum Vorsitzender
des 1. Strafsenats, VRinBGH Sost-Scheible Vorsitzende des 4. Strafsenats und
ich selbst Vorsitzender des 2. Strafsenats
wurden. Die Verwaltungsstreitverfahren
wurden beendet.

Nebenwirkungen
Soweit, in groben Zügen, der Verfahrensgang. Er wurde von unangenehmen
Umständen im Inneren und Äußeren begleitet. Da ich selbst Partei war, ist meine
Beurteilung insoweit nicht neutral und
kann nur subjektive Eindrücke wiedergeben. Es herrschte schon vor, aber verstärkt
ab 2011 innerhalb des 2. Strafsenats eine
feindselige Lagerbildung, die sich ungut
auf die sachliche Arbeit auswirkte. Die
Präsidialabteilung sammelte zudem kontinuierlich und nachdrücklich »Material«
zur Verwendung gegen mich im Verwaltungsstreitverfahren. Diese Bemühungen
erstreckten sich nicht nur auf Senatsmitglieder, sondern bezogen in unguter Weise
auch den nichtrichterlichen Bereich ein.
Die Stimmung in der Richterschaft war
nach meinem Eindruck gespalten; sie
veränderte sich überdies. Etwa die Hälfte der Bundesrichter – auch aus den Zivilsenaten – vielmehr Richter, mit denen
ich noch nie persönlichen Kontakt hatte
– ging demonstrativ auf Distanz zu mir,
man grüßte mich nicht mehr und ver-
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mied jede Begegnung. Wohlmeinende
Kolleg(inn)en rieten mir, die Sache als »typisch« für den Präsidenten oder die Justiz
im Allgemeinen auf sich beruhen zu lassen. Insgesamt wurde der erste Eilantrag
wohl als »schädlich« für das Ansehen des
Gerichtshofs, aber als unvermeidlich betrachtet. Das änderte sich mit der Zeit, der
Presseberichterstattung und dem zweiten
Antrag. Hier dürfte die Ansicht überwogen
haben, dass ich das Rechthaben übertreibe
und sich durch die Tatsache der Verwaltungsstreitverfahren selbst die Richtigkeit
der Abwertungen durch den Präsidenten
erwiese. Ich habe in dieser Zeit eine Vielzahl sehr aggressiver, abwertender und irritierender Stellungnahmen von Richterkollegen erhalten. Teilweise stellten Kollegen, mit denen ich seit einem Jahrzehnt
freundschaftlich verkehrt hatte, jeglichen
Kontakt und sogar den Gruß ein; zudem
wurde ich beschuldigt, ich »zerstöre den
BGH«, wenn ich nicht bereit sei, die Maßnahmen des Präsidenten hinzunehmen.
Am Ende drehte sich die Stimmung wiederum, weil die kompromisslose Frontbildung durch den Präsidenten allgemein als
unangemessen angesehen wurde.
Auf der anderen Seite stand eine Vielzahl
von bestätigenden, ermunternden und
zusprechenden Stellungnahmen. Beeindruckend waren vor allem auch solche,
die mir von BGH-Bediensteten des nichtrichterlichen Dienstes zukamen. Teilweise
wurden sie geäußert, nachdem besonders
konspirative Gelegenheiten hergestellt
worden waren (Verschließen von Türen,
vorsichtige Kontrollen, ob jemand mithörte, usw.) – ein für das damalige Klima im Haus bezeichnender Umstand.
Tatsächlich konnte man – jedenfalls als
Betroffener – zeitweise den Eindruck
haben, als drehe sich das Innenleben
des Gerichts überwiegend nur noch um
die Frage, ob man »Gefolgsmann« oder
»Feind« des Präsidenten sei. Ein anekdotischer Höhepunkt war es, als mir bei einer
Vortragsreise nach Brasilien am dortigen
Obersten Gerichtshof jemand erklärte,
kürzlich sei eine (ehemalige) Vorsitzende
eines BGH-Senats dort gewesen, die zu
meiner Person berichtet habe, manche
Menschen seien leider »völlig ungeeignet« für hohe Richterstellen. Ich habe mit
der Dame, deren Wirken im Schlossbezirk
ihren Fortgang nahm, in meinem ganzen
Leben keinen einzigen Satz geredet.
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Wie schon erwähnt, wurde das gesamte
Verfahren von umfänglicher Berichterstattung in der Presse begleitet. Die Meinungen waren geteilt; die Informationen
zur Sache nicht immer zutreffend, aber
oft erstaunlich detailliert. Bemerkenswert
erschien mir, unabhängig vom Pro oder
Contra in der Sache, zu deren Beurteilung den berichtenden Journalisten nach
meiner Meinung notwendigerweise die
Sachkenntnis fehlte, dass der Vorgang als
solcher als Skandal dargestellt und mit
einer Konnotation von »Aufsässigkeit«,
Ungehorsam und persönlicher Disqualifikation umgeben wurde. Begriffe wie
das »Einklagen ins Amt«, »auf den Posten
Prozessieren« usw. stehen hierfür stellvertretend; in Interviews wurde ich auch
ohne Sachzusammenhang gefragt, ob es
nicht ein Zeichen einer problematischen
Persönlichkeit sei, derart auf seinem Recht
zu beharren, dass man dem Ansehen des
Gerichts schade.
Ärgerlich und sachwidrig war es, dass das
Verfahren in hohem Maß personalisiert
und auf ein inadäquates Niveau gedrückt
wurde. Das war schon bei der Berichterstattung evident, die den Vorgang auf
ein Bild eines »Kampfes zwischen zwei
Alphatieren« hindefinierte, also als persönlichen Showdown zwischen dem
Präsidenten und dem Bewerber Fischer.
Tatsächlich ist mir bis heute unklar, welche Motive der damalige Präsident gehabt
haben könnte; es war mir zudem gleichgültig, soweit es nicht die Sache betraf.
Ganz neben der Sache lag auch eine Berichterstattung, die das Verfahren als einen persönlichen »Streit« zwischen den
»Konkurrenten« darstellte. Tatsächlich bin
ich mit dem Vorsitzenden des 1. Strafsenats seit der gemeinsamen HiWi-Zeit
1991 gut befreundet; jahrelang waren wir
danach Kollegen im Sächsischen Justizministerium. Presseberichte, wonach »Fischer und Raum« als Gegner um Vorsitzendenstellen stritten, waren fernliegend
und zeigten nur, dass die betreffenden
Journalist(inn)en keine Ahnung hatten.

Ergebnisse

hochgestellte Funktionsträger aus der
Justiz an und merkten im Plauderton an,
dass ich es, da ich »die Stelle doch jetzt
habe«, nun doch »mal gut sein lassen«
solle. Das war insoweit bemerkenswert,
als sie zeigten, in welchem Maß die Beförderungsfragen informell mit vermeintlichem Wohlverhalten verbunden werden.
Ein Erfolg scheint mir zu sein, dass Konkurrentenstreitverfahren am BGH (wie an
anderen Gerichtshöfen des Bundes) kein
»Tabu« mehr sind und dass von Bundesrichtern nicht erwartet wird, dass sie sich
aus lauter Angst vor ihrer rotbemantelten Würde und aus jahrzehntelang antrainierter Unterwürfigkeit nicht trauen,
selbstverständliche Bürgerrechte gegen
objektiv willkürliches Verwaltungshandeln in Anspruch zu nehmen. Die nächsten Besetzungen von Vorsitzendenstellen
am BGH waren denn auch alle von Konkurrentenklagen begleitet; das hat weder
der Rechtsprechung noch dem Ansehen
des Gerichts noch der Offenheit der Auswahl geschadet. Die Presse hat über die
Verfahren kaum noch berichtet. Auch
der über zwei Jahreswechsel sich erstreckende Vorsitz eines Stellvertretenden
Vorsitzenden im 5. Strafsenat war keine
Skandal-Meldung mehr wert – obgleich
er noch zwei Jahre zuvor doch angeblich
»offensichtlich verfassungswidrig« war.
Das BGH-Präsidium hielt ihn nun für die
beste Lösung.
Ich habe mich im Nachhinein gelegentlich gefragt, ob es sich »gelohnt« habe;
auch andere haben mir die Frage gestellt.
Ich meine: Ja. Das ist natürlich höchst
subjektiv und auch vom Rechthabenwollen inspiriert. Dennoch meine ich, dass
die Alternative zu dem recht belastenden
Rechtsstreit schlechter gewesen wäre: Eine Kultur des erzwungenen, mit Willkür
durchgesetzten angeblichen Konsenses ist
nicht viel wert. Die Bürger erwarten mit
Recht, dass ihre (höchsten) Richter keine
erbsenzählenden Kleinkrämer sind; aber
sie dürfen auch erwarten, dass die »gelassene Selbstbehauptung«, welche die Richter den Bürgern in einer Vielzahl von Lebenslagen empfehlen, den Richtenden im
Ernstfall selbst zur Verfügung steht.


Als der 2. Strafsenat nach dem Juni 2013
in einzelnen Rechtsfragen neue, »liberale«
Positionen einnahm, riefen mich (sehr)
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Von Mindeststrafen, sexualisierter Gewalt
und dem Zeitgeist
von Susanne Müller

Dr. Susanne Müller ist
Vorsitzende Richterin am
Landgericht Freiburg.

Das deutsche Strafrecht sieht für Straftaten, die der Gesetzgeber streng bestraft
wissen will, außer den Höchstgrenzen
auch Mindestgrenzen vor, die bei der
Strafzumessung nicht unterschritten
werden dürfen. Wenn das Gesetz dabei
eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder mehr androht, handelt es
sich rechtstechnisch um ein Verbrechen,
unabhängig davon, welche Höchststrafe
vorgesehen ist (§ 12 Abs. 1 StGB). Die
Einordnung als Verbrechen hat diverse
strafprozessuale Folgen: Es sind bei den
Ermittlungsmaßnahmen stärkere Eingriffe in die Grundrechte der Tatverdächtigen möglich; Einstellungen von Verfahren mit oder ohne Geldauflagen durch
Gerichte oder Staatsanwaltschaften sind
nicht zulässig, eine Bestrafung im Strafbefehlsweg1 ebenfalls nicht.
Strafvorschriften, die eine erhöhte Mindeststrafe vorschreiben, enthalten in der
Regel in einem gesonderten Absatz einen
niedrigeren Strafrahmen für so genannte »minder schwere Fälle«. Je höher die
angedrohte Mindeststrafe, um so größer
sind die Auswirkungen dieser Strafrahmenverschiebung für unbenannte Strafmilderungsgründe (im Gegensatz zu
den so genannten typisierten Strafmilderungsgründen, die im Allgemeinen Teil
des StGB normiert sind und für alle Straftatbestände gelten, wenn ihre Voraussetzungen erfüllt sind, wie die erheblich verminderte Schuldfähigkeit, die Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs oder
die allgemeine Kronzeugenregelung).
Für die Einordnung als Verbrechen mit
ihren strafprozessualen Folgen spielt die
Bejahung eines minder schweren Falls
keine Rolle. Die Gerichte können die
Strafe (nur) dann aus dem niedrigeren
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Strafrahmen für minder schwere Fälle
auswählen, wenn, wie es in der ständigen Rechtsprechung des BGH heißt, »die
Milderungsgründe beträchtlich überwiegen und das Tatbild sich so weit vom
Normalfall des Straftatbestands entfernt,
dass die Anwendung des milderen Strafrahmens geboten erscheint. Hierzu sind
im Rahmen einer Gesamtwürdigung alle
Gesichtspunkte heranzuziehen, die für
die Wertung von Tat und Täter in Betracht
kommen, gleichgültig, ob sie der Tat innewohnen, sie begleiten, ihr vorausgehen oder folgen«. Für die Bejahung eines
minder schweren Falles kann es daher
z. B. entscheidend sein, ob der Täter die
Tat gesteht und wie er sich dem Opfer
gegenüber später verhält, insbesondere
auch, ob er durch sein Verhalten versucht
dazu beizutragen, weitere Schäden beim
Opfer zu vermeiden.
Nunmehr sollen nach einem Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium
bei den Vorschriften, die den sexuellen
Missbrauch von Kindern und den Besitz
und die Verbreitung von Kinderpornographie bestrafen, die Mindeststrafrahmen drastisch angehoben werden, ohne
dass ein Absatz für minder schwere Fälle
vorgesehen wird. Alle Fälle des sexuellen
Missbrauchs mit Körperkontakt sollen
zukünftig mit jeweils mindestens einem
Jahr Freiheitsstrafe, besonders beschriebene schwerere Fälle auch mit deutlich
höheren Mindeststrafen bestraft werden,
ebenso wie alle Fälle des Besitzes oder
Verschaffens von Kinderpornographie,
in denen ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen zu sehen ist.
Alle diese Fälle werden dadurch zugleich
als Verbrechen im Sinne des § 12 Abs. 1
StGB definiert.
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Zur Begründung dafür, dass keine minder
schweren Fälle vorgesehen werden, ist in
dem Entwurf lediglich an zwei Stellen zu
lesen: »Das Unrecht der Tat soll sich bei den
Verurteilungen wegen schwerer sexualisierter Gewalt gegen Kinder stärker als bisher
im Strafmaß widerspiegeln«2, bzw.: »Es soll
sichergestellt werden, dass sich das besonders
schwere Unrecht der Tat stärker als bisher
im Strafmaß widerspiegelt«3. Für die Fälle
der Kinderpornographie fehlt jede Begründung.
Der Entwurf unterstellt hiermit mindestens indirekt, die Gerichte machten von
den ihnen heute eingeräumten Spielräumen einen falschen Gebrauch und
verhängten im Bereich des sexuellen
Missbrauchs oder der Kinderpornographie zu geringe Strafen. Ein Beleg hierfür
fehlt. Eine solche Unterstellung ist umso
ärgerlicher, als die Arbeit der Gerichte
ohnehin immer häufiger Schmutzkampagnen, nicht nur im Internet, ausgesetzt
ist, die den gesellschaftlichen Diskurs aus
der Verfassungsmäßigkeit heraus- und in
eine grundrechtsfeindliche Haltung hineintreiben wollen. Tatsächlich wird das
unübersehbare gesellschaftliche Bedürfnis nach höheren Strafen in den Gerichten seismographisch aufgenommen und
seit langem umgesetzt.
In der Praxis werden sehr viele Fälle
des sexuellen Missbrauchs weder gefilmt noch sind sie gerichtsmedizinisch
belegbar, sondern können nur durch
die Aussage des geschädigten Kindes
bewiesen werden.

Was die Regierung sich durch die Neuregelungen verspricht, ist leicht zu erraten: Es soll beim Volk gepunktet werden
– schließlich stehen 2021 Wahlen vor
der Tür. Andere Ziele können mit der
Erhöhung der Mindeststrafen bei gleichzeitiger Einschränkung des richterlichen
Strafzumessungsspielraums nämlich
nicht erreicht werden: Höhere Mindeststrafen entfalten, wie allgemein und auch
im Bundesjustizministerium bekannt ist,
keine abschreckende Wirkung und können daher nichts, aber auch gar nichts
zum Schutz der Opfer beitragen.
Die derzeit geplanten Regelungen werden
aber nicht nur nichts nützen – übrigens
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auch der SPD nicht, die durch solche Entwürfe eher noch einige besonnene Wähler
verlieren, aber keinen einzigen hinzugewinnen wird. Die vorgesehenen hohen
Mindeststrafen können in der Rechtspraxis den Opfern vielmehr sogar schaden:
Wegen der zwingend zu verhängenden
drakonischen Mindeststrafen würde es
keinen Anreiz mehr für die Angeklagten
geben, ihre Taten zu gestehen und hierdurch einerseits eine Strafminderung zu
erreichen, andererseits aber auch zum
Rechtsfrieden beizutragen und insbesondere den geschädigten Kindern die
mehrfache streitige Befragung zu ersparen. Wenn schon der banalste Fall mit
mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe zu
sanktionieren wäre, würde es für mittlere
und schwerere Fälle immer um Freiheitsstrafen gehen, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können, und um
vieljährige Strafen.
Das würde dazu führen, dass die Angeklagten mit allen Kräften um ihren Freispruch ringen. In der Praxis werden sehr
viele Fälle des sexuellen Missbrauchs
weder gefilmt noch sind sie gerichtsmedizinisch belegbar, sondern können nur
durch die Aussage des geschädigten Kindes bewiesen werden. In diesen Fällen
wird ein Geständnis, das dem Kind die
mehrfache streitige Vernehmung erspart,
in der heutigen Rechtspraxis zurecht und
den Forderungen von Opferschutzverbänden entsprechend häufig mit entscheidenden Strafmilderungen belohnt.
Dies wäre nach der neuen Rechtslage
nicht mehr möglich. Folglich würde es
häufiger vorkommen, dass Kinder mehrfach befragt werden müssten (Polizei,
Gericht) und sich zahlreichen Einwänden
gegen die Glaubhaftigkeit ihrer Schilderung ausgesetzt sähen. Auch unberechtigte Freisprüche würden häufiger, etwa
wenn das Kind den Befragungen nicht
mehr gewachsen ist. Auf die Beschädigung des kindlichen Zeugen dürfte daher
auch häufiger die Verteidigungsstrategie
gerichtet werden. Diese Situation würde
nach sich ziehen, dass entsprechende Taten seltener angezeigt würden, weil die
Opfer, ihre Eltern und die Opferschutzorganisationen den Marathon der streitigen Befragungen und die gestiegene Gefahr unberechtigter Freisprüche fürchten
würden.

Ein Mindeststrafrahmen von einem Jahr
für alle Taten des sexuellen Missbrauchs
mit Körperkontakt und des Besitzes von
wirklichkeitsnaher Kinderpornographie
ohne eine Regelung für minder schwere
Fälle ist zudem unverhältnismäßig und
daher möglicherweise sogar verfassungswidrig. Es existieren nämlich zahllose
Fallgestaltungen, in denen die angedrohte Mindeststrafe von keinem Beteiligten,
auch nicht vom Opfer, nachvollzogen
werden könnte.
Dazu nur drei Beispielsfälle aus der Praxis:
Der Dirigent einer Blaskapelle behauptet, er will die Atemtechnik einer
13-Jährigen prüfen, und fasst ihr dabei bewusst an den Busen. Er gesteht,
bittet um Entschuldigung und kündigt seinen Vertrag als Dirigent. Mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe!?!?
Ein Bekannter der Eltern drückt eine
13-jährige bei einem Fest in eine Ecke,
küsst sie und fasst ihr an den Busen.
Nachdem sie den Vorfall sogleich den
Eltern erzählt hat, schmeißen diese
ihn aus der Wohnung; der gesamte
Freundeskreis bricht den Kontakt mit
ihm ab, er entschuldigt sich bei dem
Mädchen. Auch hier mindestens ein
Jahr Freiheitsstrafe?
Ein Mann besitzt ein Bild auf Papier,
das einen 10- oder 12-jährigen Jungen
beim Onanieren zeigt. Ein Jahr Mindeststrafe!?
Aber auch die generelle Heraufstufung
der Taten zu Verbrechen kann negative Folgen haben: Eine Verwendung
des Strafbefehlsverfahrens wird bei geeigneten Fällen nun nämlich gänzlich
ausgeschlossen. Die Anzahl von bislang
durch Strafbefehle rechtskräftig verurteilten einschlägigen Tatvorwürfen ist
insbesondere im Bereich der Kinderpornographie beträchtlich. Die Täter können auf diese Weise erreichen, dass die
Bilder, mit denen sie sich befriedigen,
nicht im Sitzungssaal angeschaut werden müssen – eine nicht zu vernachlässigende Entlastung übrigens auch für die
befassten Richter und Schöffen. Solange
das Strafbefehlsverfahren weiterhin den
Vergehensvorwürfen vorbehalten bleibt,
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ergeben sich durch zusätzliche Hauptverhandlungen nicht nur erhebliche Mehrbelastungen für die gesamte Justiz und
die durch Zeugenaussagen belastete Polizei. Die Folge wird auch eine verstärkte
öffentliche Präsentation von Tätergruppen sein, die sich bislang gerade wegen
der Möglichkeit des Strafbefehlsverfahrens noch geständnisbereit zeigten.
Bei dieser Sachlage entsteht der Eindruck,
dass das Bundesjustizministerium nicht
in der Lage ist, dem Druck der Öffentlichkeit – vom Koalitionspartner ganz abgesehen – eine ruhige, rationale Reaktion
entgegenzusetzen.
Wie sehr der Gesetzentwurf dem Zeitgeist
verpflichtet ist, wird auch bei der beabsichtigten Umbenennung des sexuellen
Missbrauchs von Kindern in »sexualisierte Gewalt gegen Kinder« deutlich. In der
Entwurfsbegründung fehlt diesbezüglich
jede Auseinandersetzung mit dem Unterschied der verschiedenen Sprachdimensionen. Mag es im Bereich von Psychologie
und Genderdiskussionen noch sinnvoll
sein, mit einem vollständig entmaterialisierten und konturlosen Gewaltbegriff
die Wertung zum Ausdruck zu bringen,
dass der Täter kein Opfer eines Impulses
und das Opfer kein Täter etwa im Sinne
einer Provokation ist, ist ein auf diese
Weise grenzenloser Gewaltbegriff weder in der Rechtspraxis brauchbar noch
verfassungsrechtlich zulässig. Dies weiß
selbstverständlich auch das Bundesjustizministerium. Daher betont der Entwurf
in seiner Begründung, mit der Änderung
der Begrifflichkeit sei keine Inhaltsänderung verbunden. Die Änderung sei aber
gewollt, um »jede sexuelle Handlung
mit einem Kind als sexuelle Gewalt zu
brandmarken« (S. 22 und 36 des Entwurfs). Abgesehen von der Zirkelschlüssigkeit dieses Arguments macht auch die
Verwendung des Wortes »brandmarken«
deutlich, in welchem Maße hier moralische Empörung bedient werden soll,
anstatt nüchtern Notwendiges zu unternehmen.
Hinzu kommt, dass der Gewaltbegriff
sogar in seiner sozialen und psychologischen Dimension für den sexuellen
Missbrauch von Kindern zweifelhaft
ist. Häufig sind solche Taten ja gerade
dadurch gekennzeichnet, dass der Täter
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zumindest anfangs auf das Kind eingeht,
ihm Anerkennung und vermeintliche
Zuneigung gibt, die es oft andernorts
vergeblich sucht. Es handelt sich also
um Täuschung und Manipulation, die es
ermöglichen sollen, ein Macht- und Verständnisgefälle auszunutzen. Manipulative Täter sehen sich von dem in Gewalt
umbenannten Verbot möglicherweise gar
nicht angesprochen.
Obwohl sämtliche juristischen und kriminologischen Fachleute ebendiese Einwände im Anhörungsverfahren erhoben
haben, hat die Bundesregierung ihnen
kein Gehör geschenkt.
Statt dessen enthält der am 21.10.2020
beschlossene Entwurf der Bundesregierung überraschend noch einen zusätzlichen Straftatbestand, der ebenfalls problematisch ist: Mit einem neuen § 184 l
StGB-E sollen das Herstellen, Bewerben,
Inverkehrbringen sowie der Erwerb und
Besitz von kindlichen Sexpuppen unter
Strafe gestellt werden. Begründet wird
dies mit der These, dass Sexpuppen mit
kindlichem Erscheinungsbild bei den
Nutzern die Hemmschwelle zur sexualisierten Gewalt gegen Kinder senken
und damit zur sexualisierten Gewalt gegen Kinder mittelbar beitragen könnten.
Durch die Nutzung solcher Objekte könne der Wunsch geweckt beziehungsweise verstärkt werden, die an dem Objekt
eingeübten sexuellen Handlungen in der
Realität an einem Kind vorzunehmen.
Hierdurch werde die Gefahr für Kinder,
Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, gesteigert. Auch für diese These werden keine Belege genannt. Insbesondere
setzt sich der Entwurf nicht mit der Not
von pädophilen Menschen auseinander,
für die Sexpuppen bislang die einzige
Möglichkeit darstellten, ihre sexuellen
Phantasien zumindest teilweise auszuleben, ohne jemanden zu schädigen.
Schon die Strafbarkeit des Besitzes von
rein am Computer hergestellten Bildern
mit – dann eben nur scheinbarer – Kinderpornographie schränkt die Möglichkeit zum sexuellen Erleben der Menschen
mit pädophiler Neigung stark ein. Dies
mag aber angesichts der immer besser
werdenden Computeranimationstechnik noch hingenommen werden müssen,
um keine Strafbarkeitslücken entstehen
zu lassen, weil der Beweis nicht gelingt,

dass eine Abbildung tatsächlich ein reales
Geschehen zeigt. Sexpuppen aber können mit echten Kindern nicht verwechselt werden und erleiden keinen Schaden.
Pädophile Menschen, aber auch Sexualforscher weisen darauf hin, dass ihr Gebrauch sogar kinderschützend wirken
kann, weil auf diese Weise wenigstens
irgendeine Sexualität ausgelebt werden
kann, ohne Kindern nahe zu kommen.
Ein solches Verhalten sei, wie der Leiter
des sexualmedizinischen Forschungslabors des Instituts für Sexualmedizin und
Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Prof. Dr. Jorge Ponseti sagte, ethisch
nicht verabscheuungswürdig, sondern
verantwortungsvoll. Strafrecht darf nur
die ultima ratio für gesellschaftlich nicht
hinnehmbares schädigendes Verhalten
sein und kein Ausdruck einer allgemeinen Igitt-Reaktion.
Exorbitante und irrationale Bestrafungsbedürfnisse in Teilen der Bevölkerung
und der Medien sind schon vielfach empirisch untersucht worden. Sie haben unterschiedliche Ursachen, von denen die
Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses durch die Neue Rechte nicht die
geringste sein dürfte. Solchen Bedürfnissen darf ein rechtsstaatlich ausgerichteter Gesetzgeber nicht nachgeben. Er kann
sie nicht erfüllen. Wenn sie Maßstab für
staatliches Handeln würden, müsste bald
auch wieder die Todesstrafe eingeführt
werden. 			
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Anmerkungen
1 Per Strafbefehl können Geldstrafen oder
Freiheitsstrafen mit Bewährung von bis zu
einem Jahr verhängt werden. Akzeptiert der
Angeklagte den Strafbefehl, findet keine mündliche Verhandlung statt; der Strafbefehl wirkt
dann wie ein Urteil.
2 Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder
vom 17.08.2020, S. 23.
3 A.a.O. S. 39.
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10 Jahre Rechtsbruch
Anmerkung zu einer provokativen Aktion des
Düsseldorfer Verwaltungsgerichtspräsidenten

von Harry Addicks

Um ein Jubiläum geht es nach dem
landläufigen Sprachgebrauch hier eher
nicht. Unter diesen Begriff fasst man in
der Regel die freudige Wiederkehr eines
bestimmten kalendarischen Zeitpunktes,
an dem sich Angenehmes ereignet hat.
Sprechen wir also lieber schlicht von einem Jahrestag. Denn weder ist der Anlass
dieser Anmerkung erfreulich noch ist er
ein Ruhmesblatt für die Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Harry Addicks ist Vorsitzender
Richter am Verwaltungsgericht Aachen a.D.

Bei Dienstbeginn am 4. Oktober 2010
fand das überraschte Gerichtspersonal
an prominenter Stelle im Haupttreppenhaus des Verwaltungsgerichts Düsseldorf
ein Kreuz vor. Der Gerichtspräsident Dr.
Heusch und die Vizepräsidentin Verstegen verwiesen zur Rechtfertigung der
Kreuz-Aufhängung auf die Präambel der
Landesverfassung, die eine Verantwortung des Verfassungsgesetzgebers »vor
Gott und den Menschen« erwähnt. Das
Kreuz stehe nicht als Symbol für eine
Glaubenswahrheit, sondern verweise »allein auf die kulturellen Grundlagen unserer
Verfassung, auf die Wurzeln, aus denen sich
unsere freiheitliche Ordnung speist.«
Auch die anschließende Kontroverse, in
der u. a. die Neue Richtervereinigung
eindeutig Position bezog,1 änderte nichts
daran, dass seit nunmehr zehn Jahren
nicht wenige Rechtssuchende in der Justizeinrichtung Verwaltungsgericht den
Eindruck gewinnen werden, es handele
sich hier um eine jedenfalls teilweise in
irgendeiner Hinsicht religiöse Veranstaltung. Für Rechtssuchende und Gerichts-
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besucher entsteht der Eindruck, hier
werde nicht nur für den Staat, sondern
zumindest auch im Namen der Religion
Dienst geleistet und Recht gesprochen.
Bei Klägerinnen und Klägern anderen
als des christlichen Glaubens oder ohne
Glaubensüberzeugung wird die Vermutung nahe liegen, dass es vor dem Gericht,
in dessen Gebäude ein christliches Glaubenssymbol gezeigt wird, für ihr Verfahren je nach Streitgegenstand vielleicht
günstiger wäre, christlichen Glaubens
zu sein. Dass es sich hier noch um eine
religiös und weltanschaulich neutrale
Einrichtung handelt, kann in Anwesenheit dieses Kreuzes bei Licht betrachtet
niemand annehmen. Vor allem aber wird
durch dieses religiöse Markenzeichen im
Gerichtsflur nicht nur das Gericht und
die Gerichtsbarkeit als Institution, sondern das gesamte Gerichtspersonal vereinnahmt.
Die Frage, ob in einem Gericht ein Kreuz
hängen darf, weist eine politische und
eine rechtliche Komponente auf. Bei der
Aktion des Gerichtspräsidenten selbst
geht es außerdem um einen menschlichen Gesichtspunkt, um die Frage nämlich, was für ihn im Zweifel Vorrang genießt, das Recht oder die Religion.
Die politische Komponente lässt sich
wie folgt skizzieren: Im politischen Meinungsstreit stehen sich zu vielen Fragen
vielfach schlicht zwei Lager gegenüber,
nämlich die, die die Verhältnisse gerne
weiterhin so hätten, wie sie »schon immer waren«, und die, die es als notwendig
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ansehen, die Verhältnisse neuen Rahmenbedingungen anzupassen, z. B. auch den
Vorgaben des (»erst«) seit 1949 in Kraft
getretenen Grundgesetzes. Unsere Gesellschaft hat in vielen Bereichen trotz Geltung der Verfassung seit 1949 noch Jahrzehnte gebraucht, um Grundrechte, zum
Beispiel betreffend die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, zu akzeptieren und sie tatsächlich real zu sichern.
Oft bedurfte es Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, um dem Willen
der Verfassung gegen den Widerstand der
Urgewalt der Vergangenheitsorientierung
zum Durchbruch zu verhelfen. Obwohl

»schon immer« Kreuze überall hingen,
sollen sie (weiterhin) auch in Gerichten
präsent bleiben. Vor allem speisen die

Ob in einem Gericht ein Kreuz hängen
darf oder nicht, entscheidet sich vielmehr
allein nach den Vorgaben des geltenden
Verfassungsrechts. Die rechtliche Situation ist eindeutig. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem »Kruzifix-Be-

schluss« vom 16. Mai 19955 Glaubenssymbole in staatlichen Einrichtungen als
verfassungswidrig untersagt. Der Staat
hat den verschiedenen Religionen und
Weltanschauungen im Interesse der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit aller Bürger
grundsätzlich neutral gegenüber zu stehen. Dies ergibt sich aus Art. 4 Abs. 1 GG
(insbesondere aus der negativen Religionsfreiheit), Art. 3 Abs. 3 GG, Art. 33 Abs.
1 und Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 Abs.
1 und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV. Insbesondere ist dem Staat die Privilegierung
bestimmter Bekenntnisse ebenso wie die
Ausgrenzung Nicht- und Andersgläubiger
untersagt.

die rechtsprechende Gewalt gelegentlich
die »verspätete Staatsgewalt« genannt
wurde, weil sie gesellschaftlichen Entwicklungen vielfach hinterherhinkt, hatte und hat das Bundesverfassungsgericht
nicht selten die Nase vorn. Martina Beckmann stellte schon im Jahr 2008 treffend
fest, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 4 Grundgesetz,
dem Toleranzgebot, der negativen Religionsfreiheit und dem Verhältnis von Staat
und Religion der so genannten Verfassungswirklichkeit mitunter deutlich voraneilt.2 Obwohl die Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts zur Auslegung
des Grundgesetzes rechtlich verbindlich
sind, bedeutet dies keineswegs, dass seine Entscheidungen sodann auch von der
gesamten Gesellschaft getragen werden
(mitunter nicht einmal von an Recht und
Gesetz gebundenen Gerichtspräsidenten
im Rahmen der ihnen vom Gemeinwesen
anvertrauten Macht).
Ein Paradebeispiel hierfür ist die politische Diskussion über religiöse Symbole in
Gerichtsgebäuden. Die Befürworter von
Kreuzen in Gerichten bemühen die Historie, die Tradition, die Früchte der jahrhundertelangen Allgegenwart und Dominanz der Religion in der Gesellschaft, die
sie nicht gefährdet sehen wollen.3 Da ja
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selbst verliehener Definitionsmacht befähigt, dem modernen Verfassungsstaat,
und sei es nur geschichtlich, ein religiöses
Kleid überzustülpen. Doch jedenfalls vor
dem Recht kann nicht immer bestehen,
was schon im Mittelalter oder auch noch
in den 60er und 70er Jahren4 als gut und
richtig angesehen wurde.

Befürworter ihre Argumentation schlicht
aus dem Verständnis ihres eigenen (hier
christlichen) Glaubens, der sie kraft sich

Wie kann es sein, dass im Jahr 2010 ein
Verwaltungsgerichtspräsident dennoch
ein Kreuz in dem ihm zur Wahrnehmung seines Amtes anvertrauten Gericht
installiert? Jahrzehnte zuvor waren auf
Anordnung des damaligen Präsidenten
des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts – soweit vorhanden –
sämtliche Kreuze entfernt worden, nachdem das Bundesverfassungsgericht mit
Beschluss vom 17. Juli 19736 entschieden
hatte, dass die Weigerung einer Kammer
des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, den
Beschwerdeführern eine mündliche Verhandlung in einem Gerichtssaal ohne

381

[ Betrifft: Die Justiz ]
Kruzifix zu ermöglichen, eine Verletzung
des Grundrechts aus Art. 4 Grundgesetz
darstelle. Der betreffende Sitzungssaal war
damals mit einem 75 mal 40 cm großen
Standkruzifix auf dem Richtertisch ausgerüstet. Das Bundesverfassungsgericht
hatte ausgeführt: »…jedenfalls liegt dann,
wenn ein Gebäude oder ein Raum mit einem
Kreuz versehen wird, auch heute der Eindruck
nahe, dadurch solle eine enge Verbundenheit
mit christlichen Vorstellungen bekundet werden.« Der Düsseldorfer Präsident hat entgegen der ihm offenbar befremdlichen
Verfassungsgerichts-Entscheidungen und
der Anordnung des OVG-Präsidenten von
1973 im Jahr 2010 die Zeit um fast vierzig
Jahre zurückgedreht.
Im Juli 2009 war der in religiöser Hinsicht
äußerst engagierte7 Andreas Heusch Präsident des Verwaltungsgerichts Düsseldorf
geworden. Anfang 2010 hatte er mit ansehen bzw. hören müssen, dass das Abhängen von Kreuzen auf Anordnung des
Düsseldorfer Landgerichtspräsidenten
zwar zunächst von dem begleitet wurde,
was wir heute einen Shitstorm nennen,
dieser Konflikt aber letztlich mit dem
»Düsseldorfer Kompromiss« endete, wonach der Präsident es in rechtskonformer
Weise auf sich nahm, ein Kreuz in seinem
– in der Regel nicht der Öffentlichkeit
zugänglichen – Dienstzimmer und sonst
nirgendwo aufzuhängen.
Es spricht Vieles dafür, dass der Präsident
gegen den »Düsseldorfer Kompromiss«
und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ein deutliches und
durchkalkuliertes Zeichen setzen wollte,
zumal er in der Kruzifix-Entscheidung
nachlesen konnte, dass dort die für seine Kreuz-Aktion vom Oktober 2010 angeführte Rechtfertigung der Bedeutung
des Kreuzes als »Symbol der kulturellen
Grundlagen unserer Verfassung« bereits
exakt verworfen worden war. Das Bundesverfassungsgericht hatte ausgeführt: »Das
Kreuz ist Symbol einer bestimmten religiösen
Überzeugung und nicht etwa nur Ausdruck
der vom Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur. ... Das Kreuz gehört nach wie
vor zu den spezifischen Glaubenssymbolen
des Christentums. Es ist geradezu sein Glaubenssymbol schlechthin... Es hat appellativen
Charakter und weist die von ihm symbolisierten Glaubensinhalte als vorbildhaft und
befolgungswürdig aus.«8
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Die Aktion war durchkalkuliert, weil der
Düsseldorfer Gerichtspräsident fast sicher voraussehen konnte, dass man im
nordrhein-westfälischen Justizministerium zwar nicht amüsiert sein werde, die
geballte Faust aber in der Tasche lassen
würde. Genauso kam es. Im Ministerbüro
des damaligen Justizministers Kutschaty
war zwar von einer offenen Provokation
die Rede, der Minister ließ aber erklären,
man werde sich zu derartigen aus dem
Hausrecht von Gerichtsleitungen folgenden Maßnahmen nicht äußern.

klärter Gerichtspräsident nicht verschließen.
Notfalls muss die Dienstaufsicht des Landesjustizministers über die Gerichtsverwaltung,
in deren Namen der Gerichtspräsident handelt, diesem fundamentalen Verfassungsgebot zum Durchbruch verhelfen.« Dem fügt
Andrea Kaminski im September 2020 den
Appell hinzu, dem Düsseldorfer Kreuz
nunmehr »Asyl in einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Raum zu gewähren,«12 was dem oben erwähnten Kompromiss von 2010 im Düsseldorfer Amts- und
Landgericht entsprechen würde.

Obwohl die betreffenden Akteure
wissen, dass die gesamte öffentliche
Gewalt an die Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung, an Recht
und Gesetz gebunden ist, demonstrieren sie offen, dass die Machtverhältnisse entscheiden und nicht die
Verfassung.

Man braucht kein Wahrsager zu sein, um
zu wissen, dass diese Rufe jedenfalls beim
Hauptadressaten ungehört verhallen
werden. Mit Gerhard Czermak formuliert13 geht es in solchen Fällen um eine
Machtdemonstration. Obwohl die betreffenden Akteure wissen, dass die gesamte
öffentliche Gewalt an die Einhaltung der
verfassungsmäßigen Ordnung, an Recht
und Gesetz gebunden ist, demonstrieren
sie offen, dass die Machtverhältnisse entscheiden und nicht die Verfassung. Der
Präsident des Verwaltungsgerichts Düsseldorf verharrt in der Wagenburg und agiert
in diesem Sinn wie ein Glaubenskämpfer,
der deutlich bewiesen hat, dass für ihn im
Konfliktfall die Religion gegenüber dem
Recht Vorrang genießt.14 Er verhält sich
wie ein Getriebener nach dem Motto
»Hier glaube ich, ich kann nicht anders!«
Von einem Gerichtspräsidenten ist allerdings zu erwarten, dass er im Gegenteil
bei seinen dienstlichen Entscheidungen
in der Lage ist, seinen persönlichen Glauben in Verantwortung vor seinem Amt
auszublenden und die verfassungsrechtlichen Vorgaben zu beachten. Sein Verfassungsverständnis hat er mehr als nur in
Frage gestellt.15 			


Dem Justizminister fehlte der Mut, Farbe
zu bekennen wie es der rheinland-pfälzische Justizminister Bamberger im November 2006 angesichts der Entscheidung des
Trierer Landgerichtspräsidenten, Kreuze
nach einer Renovierung nicht wieder
aufzuhängen, getan hatte. Bamberger
beschied den dort aktiven Betreibern des
massiven, gegen den Landgerichtspräsidenten gerichteten Shitstorms (einschließlich der Androhung von Hungerstreiks äußerst gläubiger Menschen vor
dem Gerichtsgebäude), die Entscheidung
bewege sich auf dem Boden des Grundgesetzes und der höchstrichterlichen
Rechtsprechung.9 Heusch hatte zu Recht
angenommen, dass der Minister Kutschaty nicht ausprobieren wollte, ob er einem
solchen öffentlichen Mobbing gewachsen
gewesen wäre, wie man es in Trier erlebt
hatte.

Anmerkungen

Dieter Deiseroth hat im Jahr 201310 unter anderem die Frage untersucht, ob ein
von seiner persönlichen Glaubensüberzeugung geleiteter Gerichtspräsident als
Rechtsgrundlage zur Anbringung eines
Kreuzes mit Erfolg sein Hausrecht11 bemühen kann. Er schloss mit folgenden Worten: »Eine strenge Unterscheidung zwischen
unabhängiger Rechtsprechung und klerikal-missionarischer Glaubenswerbung ist und
bleibt nach dem Grundgesetz unverzichtbar.
Diesem Verfassungsgebot sollte sich ein aufge-

1 Siehe Presseerklärung des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen der NRV »Kreuz in Düsseldorf – zurück in die Siebziger« vom 4. Oktober
2010, Feldmann, Religiöse Symbole in Gerichten
und Gerichtsverfahren, NRV-Info NRW 11/2010,
S. 26, Addicks, Das Kreuz am falschen Ort,
NRV-Info 11/2010, S. 24, Deiseroth, Das Kreuz
im Gericht, Betrifft Justiz Nr. 104 (2010), S. 374,
Deiseroth, Das Grundgesetz – eine christliche
Verfassung? Sonderdruck aus der Schriftenreihe
der Humanistischen Akademie Berlin, Band 6,
Alibri-Verlag 2013, Czermak, Das Kreuzsymbol
in Gerichten und der Düsseldorfer Justizkampf
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in: Weltanschauung in Grundgesetz und Verfassungswirklichkeit, 2016, S. 79 ff., Andrea
Kaminski, Das Kreuz, Betrifft JUSTIZ Nr. 143
(2020), S. 323.
2 Beckmann, Kreuze in Gerichten, Betrifft
JUSTIZ Nr. 93 (2008), S. 220.
3 Dies, obwohl nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts (Statistisches Jahrbuch 2019)
im Jahr 2017 noch 26,02 % der Bevölkerung
evangelischer und 28,15 % katholischer Konfession waren, dies alljährlich abnehmend. In
Düsseldorf, der Stadt mit dem einzigen Verwaltungsgericht mit Kreuz in Nordrhein-Westfalen,
sind die Protestanten (2018) noch mit 16,89 %
und die Katholiken mit 28,56 % vertreten, was
einen Anteil der christlichen Konfessionen an
der Gesamtbevölkerung von 45,45 % und eine
Nichtchristen-Quote von 54,55 % ausmacht
(Forschungsgruppe Weltanschauungen in
Deutschland fowid, Düsseldorf: Religionszugehörigkeiten 1861 – 2018, https://fowid.de/
meldung/duesseldorf-religionszugehoerigkeiten-1861-2018).
4 Selbst Trennmauern auf Schulhöfen zur Absonderung von katholischen und evangelischen
Schulkindern und ähnliche Ausgrenzungsmaßnahmen sind in Nordrhein-Westfalen inzwischen abgeschafft.

5 2 BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1, 19; vgl. u. a.
auch BVerfG, Entsch. v. 28. April 1965 – 1 BvR
346/61 – BVerfGE 19, 1 ff., BVerfGE 19, 206; 24,
236; 33, 23; 19, 1; zuletzt zum Kopftuch der Referendarin, soweit diese öffentlich in Wahrnehmung richterlicher Aufgaben handelt: Beschluss
vom 14. Januar 2020 2 BvR 1333/17. Siehe
auch EGMR, Urteil vom 3. November 2009 in
Sachen Lautsi/Italien - 30814/06 (»Kruzifix-Urteil«, www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN).
Siehe ferner Böckenförde, Kreuze (Kruzifixe) in
Gerichtssälen? Zum Verhältnis von staatlicher
Selbstdarstellung und religiös-weltanschaulicher Neutralität des Staates, ZevKR 20 (1975),
119–147; Kalb/Potz/Schinkele, Das Kreuz in
Klassenzimmer und Gerichtssaal, Freistadt 1996
S. 88–103.
6 BvR 308/69, BVerfGE 35,366 = NJW 1973,
2196, 3.
7 In diese Richtung geht etwa die Anregung
Heuschs gegenüber einem (standesamtlich)
verheirateten Bewerber um eine Richterstelle im
Vorstellungsgespräch, die kirchliche Trauung
doch noch nachzuholen, vgl. https://forum.
jurawelt.com/viewtopic.php?t=49452.
8 Beschluss vom 16. Mai 1995 1 BvR 1087/91 ,
BVerfGE 93, 1.
9 Rhein-Zeitung online, 16. November 2006.

10 Siehe oben FN 1, Deiseroth, Das Grundgesetz – eine christliche Verfassung?, a. a. O.
11 Siehe hierzu auch: Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 4. Februar 2003 – 8 TG
3476/02 , NJW 2003, 2471.
12 Betrifft JUSTIZ Nr. 143 (2020), S. 343.
13 Kreuz in Amtsstuben, in: Lexikon des Instituts für Weltanschauungsrecht, www. Weltanschauungsrecht.de/Kreuz-in-Amtsraeumen.
14 Originell ist vor diesem Hintergrund,
dass er dagegen dem Oberbürgermeister von
Düsseldorf unter Anlegung eines anderen
Maßstabs bescheinigte, sein Verhalten, sich als
Hoheitsträger den Protesten gegen die »Dügida«
anzuschließen, sei rechtswidrig gewesen. Der
Rechtsungehorsam, als Amtsträger nach seiner
»privaten Moral« zu handeln und seine Neutralitätspflicht zu verletzen, sei beschämend (FAZ
online vom 14. Januar 2015, vgl. VG Düsseldorf,
Beschluss vom 9. Januar 2015 1 L 54/15, Urteil
vom 28. August 2015 – 1 K 1369/15 , nachgehend OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
4. November 2016 – 15 A 2293/15).
15 Vgl. Kaminski, Das Kreuz, Betrifft JUSTIZ
Nr. 143 (2020), S. 323.
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Geschichte und Zukunft
des Richterratschlags
Interview zum 40. Jahrestag mit Christoph Strecker,
Frank Bleckmann und Florian Brändle

Der 45. Richterratschlag sollte im November 2020 in Berlin stattfinden.
Bedingt durch die Corona-Pandemie wird er auf 2021 verschoben, wie so
vieles andere in den heutigen Tagen.

Christoph Strecker ist Richter
am Amtsgericht a.D. und lebt in
Stuttgart

Tatsächlich ist die Gründung des Richterratschlags allerdings erst 40 Jahre
her: Am 21.–22.6.1980 trafen sich 17 Richterinnen und Richter verschiedener
Gerichtsbarkeiten, darunter die Organisatoren Klaus Beer und Christoph
Strecker, in Heiligkreuzsteinach, um über »Organisationsfrage und Disziplinarrecht« zu diskutieren.
Die folgenden Richterratschläge fanden nicht einmal im Jahr statt, sondern häufig auch zweimal, bis ab 1989 ein regelmäßiges Datum im Oktober/
November gefunden wurde. Die Teilnehmerzahlen wuchsen bis Ende der
80er Jahre rapide bis auf 250 Personen an. Der Richterratschlag diente
als Basis für die Gründung zahlreicher Organisationen, seine Zeitschrift
Betrifft JUSTIZ wurde 1984 auf dem Richterratschlag in Rummelsberg ins
Leben gerufen.
Eine ausführliche Darstellung der Vorgeschichte und Gründung des Richterratschlags findet sich bei Strecker, Betrifft JUSTIZ 2000, 376, ein aktuellerer Kommentar bei Kirchhoff, Quo vadis Richterratschlag, Betrifft JUSTIZ
2016, 166.

Dr. Frank Bleckmann ist Vorsitzender Richter am Landgericht Freiburg

Weitere zeitgenössische Darstellungen der ersten Richterratschläge und
der dort diskutierten Fragen finden sich bei
• Beer, Beschäftigung mit der NS-Justiz: Anstoß zu gegenwartsbezogenen
Fragestellungen, ötv in der Rechtspflege Juli 1982
• Klaus Beer, Hartmut Bäumer: Richterratschlag. In: KJ Kritische Justiz.
Band 15, Nr. 2, 31. Mai 1982
• Strecker/Beer, Frankfurter Rundschau 13.10.1982
• Klose, »Richterratschlag« kritisiert Politiker und Juristen,
Süddeutsche Zeitung 1983, 9
• Rasehorn, Der Richterratschlag, Recht und Politik 1985, 59

Florian Brändle ist Richter am
AG Staufen
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• Hurlin, Der Richterratschlag, DRiZ 1985, 328
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BJ: Es geht mir um das Spannungsfeld
zwischen 1980 und 2020 im 40. Jahr der
RR-Gründung. Christoph, was waren Deine
Beweggründe, die ersten Ratschläge zu organisieren, und wie lief das Ganze ab?
Christoph Strecker: Es gab nicht »meine« Beweggründe. Die entscheidenden
Gedanken und Impulse kamen über Jahre hinweg von Klaus Beer, damals Richter
am Landgericht Stuttgart. Wir hatten uns
in der Justizkantine kennen gelernt. Dort
zeigte sich in den Gesprächen bald, wes
Geistes Kind jemand war, und so fand
sich mit der Zeit eine kleine Runde von
Kollegen und zunächst nur einer einzigen Kollegin vom Amts- und Landgericht, vom Verwaltungs- und Arbeitsgericht zusammen. Wir beschäftigten uns
mit aktuellen Themen wie den Berufsverboten, die damals im öffentlichen
Bewusstsein eine große Rolle spielten,
und in der Folge mit dem Disziplinarrecht. Mit unseren Ergebnissen fanden
wir beim Richterbund, dem damals fast
alle von uns angehörten, kein Gehör. Einige von uns waren in der Gewerkschaft
ÖTV; dort war aber die Handvoll Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte von äußerst geringer
Bedeutung neben den Millionen Mitgliedern aus allen Berufen des Transportwesens und des öffentlichen Dienstes. So
drängte vor allem Klaus Beer darauf, eine
Diskussion darüber zu führen, ob und
wie wir uns in den bestehenden Organisationen behaupten könnten oder ob
wir über eigene Formen solidarischer
Organisation nachdenken müssten. Er
kannte einen Kollegen in Frankfurt, den
Arbeitsrichter Hartmut Bäumer. Mit ihm
haben wir ein Treffen zwischen Stuttgart
und Frankfurt, in Heiligkreuzsteinach
im Odenwald vereinbart. Dort gab es
einige gute Gasthöfe, in denen wir unterkommen und tagen konnten. Zum
ersten Treffen am Wochenende vom 21.
auf 22. Juni 1980 kamen 17 Kolleginnen
und Kollegen. Zum zweiten Treffen waren wir schon 25, dann stieg die Anzahl
kontinuierlich.Nach dem vierten Treffen
in Heiligkreuzsteinach wanderten unsere
Treffen von Bundesland zu Bundesland
und wurden von den dortigen Kolleginnen und Kollegen organisiert.
BJ: Wodurch unterschied sich die Justiz damals von heute?
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Christoph Strecker: Konservative und autoritäre Einstellungen traten offener zutage, waren wohl auch verbreiteter als heute.
Richterinnen und Richter waren »richterliche Beamte«. Die älteren Richter hatten
als Soldaten am Krieg teilgenommen, das
prägte nicht selten ihre Unterhaltungen
in der Kantine. Bei manchen sah man es
auch an ihren Verletzungen.
Heute ist das Bewusstsein für die historische Verantwortung der Justiz breiter Konsens und nicht mehr nur eine Forderung
kritischer Juristinnen und Juristen.
Die Mitwirkung von Richtervertretungen
beschränkte sich im Wesentlichen auf
die Organisation von Betriebsausflügen
durch den Richterrat. Die Gerichtspräsidien waren von den Kammervorsitzenden dominiert. Sonstige Richtervertretungen wie Präsidialräte, Bezirks- und
Hauptrichterräte und dergleichen gab es
nicht.
Kritik von innen an der Justiz war absolut verpönt. Theo Rasehorn hatte sein
Buch »Im Paragraphenturm« im Jahre
1966 noch unter dem Pseudonym »Xaver
Berra« veröffentlicht. Kritik an laufenden
Verfahren galt als absolut unzulässig. Die
Kritik an Urteilen war den etablierten
Fachzeitschriften vorbehalten. Wir können den Anspruch erheben, durch den
Richterratschlag und unsere Zeitschrift
»Betrifft JUSTIZ« einen Kulturwandel zumindest befördert, vielleicht sogar herbeigeführt zu haben.
BJ: War das der Zeitpunkt, als die 68er in der
Justiz angekommen waren?
Christoph Strecker: Es war nicht so, dass
da plötzlich eine Gruppe namens »Die
68er« oder mit einem entsprechenden
Selbstverständnis in die Justiz eingerückt
wäre. Etliche von uns waren auch älter
und 1968 schon in der Justiz. Vielmehr
fanden sich Kolleginnen und Kollegen
zusammen, denen das in der Justiz vorherrschende berufsständische Denken
eher fremd war. Wir bezogen unsere Legitimation für Entscheidungen »im Namen des Volkes« nicht einfach aus dem
Richteramt, sondern aus unserer sozialen Verantwortung. Die Unabhängigkeit
sahen wir nicht als Privileg, sondern als
Verpflichtung zum Eintreten für die Men-

schenrechte, zur Begrenzung von politischer und wirtschaftlicher Macht, zum
Schutz derer, die auf das Recht angewiesen waren – Aufgaben, die sich für uns aus
der Verfassung ergaben.
BJ: Wie waren die Reaktionen unter den konservativeren Kolleginnen und Kollegen?
Christoph Strecker: Wir hatten in der
Justiz keine große Bedeutung. Der kollegiale Umgang war normal. Hintenherum
erfuhr ich dann einmal, dass ein Kollege
mich für einen Kommunisten oder dergleichen hielt.
Zu den Richterratschlägen kamen gelegentlich Neugierige, die sich eigentlich
unserer Gruppierung nicht zugehörig
fühlten. Sie waren willkommen, es gab
keine Berührungsängste.
BJ: Wann und warum wurde der Richterratschlag zur Massenbewegung?
Christoph Strecker: Eine Massenbewegung waren wir nie. Maximal kamen zwischen 200 und 250 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.
BJ: Welche Besonderheiten würdest Du dem
Richterratschlag gegenüber herkömmlichen
Tagungen zurechnen?
Christoph Strecker: Eigentlich gefällt
mir der Begriff »Besonderheit« gar nicht
so gut. Wir wollen ja nichts »Besonderes«
sein; vielmehr erheben wir den Anspruch,
dazuzugehören und unsere Gedanken in
die Justiz einzubringen. Aber zwei Aspekte könnte man wohl als »Besonderheiten«
bezeichnen:
Erstens:
Der Richterratschlag war nie eine Organisation, sondern immer nur ein Ereignis, das von wechselnden Gruppen
vorbereitet wurde und wird.
Das Prinzip, Tagungen reihum in
verschiedenen Bundesländern oder
zumindest an verschiedenen Orten
zu organisieren, gibt es auch bei den
Tagungen anderer Organisationen.
Dort gibt es aber in der Regel einen
Vorstand, der für die Inhalte verantwortlich ist. Bei uns sind die Vorbe-
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reitungsgruppen auch für die Inhalte
verantwortlich.
Ein Richterratschlag findet nur statt,
wenn sich Kolleginnen und Kollegen
aus einem Bundesland bereit erklären,
ihn zu organisieren. Da hat sich eine
gewisse Reihenfolge eingebürgert, in
der wir von einem Land zum anderen
wandern. Einmal ist es aber auch vorgekommen, dass ein Richterratschlag
ausfallen musste, weil sich kein Bundesland bereit fand, ihn zu organisieren.
Zweitens:
Der Richterratschlag war und ist sozusagen ein politischer Humus, aus dem
Gewächse hervorgehen, die in der
Justiz ihren Platz finden und uns die
Möglichkeit geben, in der Öffentlichkeit mit Nachdruck für unsere Werte
einzutreten.
Ich denke an die Richter und Staatsanwälte für den Frieden, den Vormundschaftsgerichtstag und den Sozialrichterratschlag; im Jahre 1985 haben wir die
Zeitschrift »Betrifft JUSTIZ« gegründet, die
sich ausdrücklich als Organ des Richterratschlags versteht, und zwei Jahre später
die Neue Richtervereinigung.
BJ: Ist der Richterratschlag im Lauf der Jahre
zu unpolitisch geworden?
Christoph Strecker: Mit diesem Begriff
kann ich eigentlich wenig anfangen. Fast
alles, was wir tun, hat neben dem erlernten juristischen Denken auch politische
Relevanz. Sie gilt es immer wieder wahrzunehmen und in unser richterliches
Handeln einzubeziehen. Was unter diesem Aspekt wichtig ist, muss jede neue
Generation für sich entdecken und entscheiden.
BJ: Frank und Florian, wie seid Ihr auf den
Richterratschlag aufmerksam geworden und
was waren Eure Beweggründe, an einem
Richterratschlag teilzunehmen?
Florian Brändle: Frank Bleckmann sprach
mich darauf an und erzählte von der Veranstaltung. Zu diesem Zeitpunkt war ich
ca. 3 Jahre in der Justiz und hatte neben
diversen Fachfortbildungen lediglich ei-
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nen DJT erlebt. Ein kritisches und offenes
Treffen von Justizangehörigen erschien
mir als etwas Neues, Anderes und reizvoll.
Sicherlich hat Franks gewinnende Art einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen.

Deshalb war ich auch nicht wirklich
enttäuscht, dass die Realität diesem Anspruch nicht so ganz genügte … Aber
immerhin genug, dass ich immer wieder
gekommen bin!

Frank Bleckmann: Ich bin ja als Endvierziger einer der wenigen Mittelalten,
die beim RiRa und in der NRV aktiv sind.
Kurios ist, dass ich gefühlt 10 Jahre lang
immer einer der Jüngsten war … und das
seit 2006, als ich mit 36 (im vierten Berufsjahr) das erste Mal auf einem Richterratschlag in Lüneburg war. Jetzt sind – so
meine letzte Beobachtung – immerhin 10
– 20 % wieder unter 40.

BJ: Fandet Ihr das Format und die Verhaltensweisen der Teilnehmer nicht etwas anachronistisch?

In meinem Fall war das eine biographisch
relativ plausible Entwicklung: Ich bin in
den 1980er Jahren aufgewachsen und
im Ruhrgebiet politisch linksliberal sozialisiert worden. Über die Schülervertretungsarbeit und als Herausgeber einer
Schülerzeitung bin ich bei den Jungdemokraten gelandet, die sich 1982 anlässlich
der »Wende« und der Aufkündigung der
sozialliberalen Koalition von der FDP
getrennt hatten und Ende der 1980er
Jahre den Grünen nahestanden, die wiederum zu diesem Zeitpunkt noch keinen
Jugendverband hatten. Mein politisches
Engagement ließ im Laufe des Studiums
allerdings deutlich nach. Dann kamen
Master, Promotion, Referendariat und
Familienphase und damit lagen die Prioritäten erst einmal ganz woanders. Erst als
ich familienbedingt auf eine halbe Stelle
reduziert hatte, war zeitlich etwas Luft,
um über andere Dinge nachzudenken.
Über die Berufsverbände hatte ich mich
schon bei meinem Eintritt in die Justiz
informiert. Da ich erst einmal nicht in
Verbandsstrukturen dauerhaft etwas machen wollte, bot sich der Richterratschlag
als Einstieg an. Wahrscheinlich habe ich
über »Betrifft JUSTIZ« davon erfahren,
vielleicht auch schon über das Internet,
das weiß ich heute nicht mehr genau.
Das Motiv war jedenfalls: Mit Leuten in
Kontakt kommen, die die Dinge kritischer
sehen, die grundsätzliche Fragen stellen,
die es genauer wissen wollen, die die
strukturellen Ungerechtigkeiten des Systems sehen, die sich nicht abfinden mit
den Verhältnissen und den Mächtigen die
Stirn bieten. Ich habe das natürlich nicht
wirklich geglaubt, dafür war ich zu lange
schon in linken Strukturen unterwegs…

Frank Bleckmann: Nein, anachronistisch
ist nicht das Wort, das mir einfallen würde. Im Rückblick würde ich eher sagen:
Ich bin da auf Leute getroffen, die schon
eine lange gemeinsame Geschichte hatten und die emotional verbunden waren
durch das Wissen, zu den Guten zu gehören. Aber das war soweit schon OK, das
war ja auch mein Ansatz. Schwieriger war
aus meiner Sicht zweierlei: Durch die Altersstruktur und relativ homogene Gruppe war der Zugang nicht so ganz einfach.
Damit zusammen hing, dass die Lebenswirklichkeit, die Probleme und Fragen
andere waren: Seit Beginn des RiRa wurden viele Diskussionen geführt und die
KollegInnen hatten auf ihrem Berufsweg
auch schon viele Fragen für sich beantwortet (oder auch inzwischen verdrängt),
die sich mir durchaus noch gestellt haben.
Und dann waren da viele erfahrene,
ziemlich meinungsstarke KollegInnen,
viele in (höheren) Beförderungsämtern
oder abgeordnet an Bundesgerichte oder
in Justizministerien – da fragt man sich
natürlich als Berufsanfänger schon: Kann
ich da überhaupt mitreden? Das ist vermutlich auch ein typischer Effekt der juristischen Ausbildung. Irgendwie denkt
man immer, man weiß noch nicht genug,
um etwas beitragen zu können, ohne sich
eine Blöße zu geben – außer vielleicht im
eigenen Spezialgebiet, das man seit Jahren beackert. Aber als Anfänger hat man
das ja noch nicht. Möglicherweise gibt es
deshalb nur wenige rechtsdogmatische
Diskussionen auf dem Richterratschlag,
weil man schnell bei solchen Spezialkenntnissen wäre und dazu die TeilnehmerInnenschaft viel zu breit ist.
Das Format dagegen, Plenarvorträge und
Arbeitsgruppen mit Diskussion, war aus
meiner Sicht ganz naheliegend und vernünftig. Die Idee der Nordrhein-Westfalen beim 35. RiRa 2009 in Recklinghausen, das Open Space-Konzept auszupro-
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bieren, war aber großartig. Schade, dass
das später nicht mehr aufgegriffen wurde.
Und auch die Party am Samstagabend
leuchtete und leuchtet mir sehr ein! Man
muss allerdings sagen: Es ist ein Zeichen,
dass sich die Musik – mit wenigen Ausnahmen – zwischen 2006 und 2016 so
wenig geändert hat … Inzwischen laufen
ja immerhin mal neuere Sachen!
Florian Brändle: Zunächst hat mir von
Anfang an gut gefallen, wie sich alle Teilnehmer – trotz sehr unterschiedlicher
Biografien bzw. Stellungen in der Justiz
– auf Augenhöhe begegnet sind. Dies
stellte nach meinem Empfinden einen
großen Unterschied bspw. zum DJT dar.
Auch die Beschäftigung der Teilnehmer
mit Themen, die die eigene Rolle hinterfragen und überhaupt die sehr reflektierte Haltung der Teilnehmer hat mir sehr
zugesagt. Hinsichtlich des Formats fehlt
mir der Vergleich. Ich wüsste jedoch nicht,
warum ein Tagungswochenende aus der
Zeit gefallen wäre. Gerade die Aufteilung
in Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen
Themen und der Erarbeitung von Thesen
etc. scheint mir sehr aktuell.
BJ: Wie ist heute die Reaktion der konservativeren Kolleginnen und Kollegen?
Frank Bleckmann: Damals, als Assessor,
habe ich das ja nicht direkt an die große
Glocke gehängt, dass ich zum Richterratschlag fahre, weil ich nicht einschätzen konnte, wie die KollegInnen und
Beurteiler das finden. Deren Meinung
und Anerkennung waren schon wichtig – wie das halt so ist in einem neuen
Job, wenn man alles richtig machen und
Erwartungen erfüllen will. Heute bin ich
da natürlich etwas souveräner und eine
Teilnahme am Richterratschlag wird von
den KollegInnen allenfalls beiläufig zur
Kenntnis genommen – so wie ein etwas
ungewöhnlicher Musikgeschmack. Aber
der viel wichtigere Punkt sind nicht die
richtig konservativen KollegInnen, von
denen es gefühlt (jedenfalls in Südbaden)
nicht so viele gibt. Spannender sind die
Reaktionen der »normalen« KollegInnen,
gerade der Jüngeren. RBVerfG Maidowski
hat auf dem RiRa 2017 in Baden-Württemberg erzählt, er habe seine MitarbeiterInnen gefragt, warum die eigentlich nicht
zum RiRa gehen würden. Das sind alles im
Prinzip gutmeinende MittelinksjuristIn-
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nen, jedenfalls teilweise also Zielgruppe
des RiRa. Ihm sei von seinen MitarbeiterInnen die Vermutung mitgeteilt worden,
da müsse man bestimmt Mitglied in der
NRV sein, da müsse man so richtig links
sein oder ähnliche Aussagen. Für mich
klingt das überwiegend nach Ausflüchten.
Die meisten meiner Generation und jünger wollen keine Stellung mehr nehmen,
kein Bekenntnis ablegen, keine Konflikte
führen. Keiner will dem anderen zu nahe
treten. Die brauchen keinen RiRa, um sich
was abzuholen oder die Leute zu treffen,
die ticken wie sie. Das sind keine Überzeugungstäter, die Unterstützung in Konflikten brauchen, die Ungerechtigkeiten zum
Handeln drängt. Da trifft man sich lieber
bei der Kaffeepause oder auf Veranstaltungen der Richterakademie und jammert.
Insoweit kann man sagen: Ja, der RiRa ist
heute anachronistisch. Es fehlt die Betroffenheit und der gerechte Zorn.
Florian Brändle: Einige kannten den
Richterratschlag nicht, andere waren – zumindest vordergründig – interessiert. Auf
offen ablehnende Haltungen bin ich nicht
gestoßen, lediglich auf eine Warnung, mir
nicht den Kopf verdrehen zu lassen (ohne
nähere Ausführung). Die meisten, die ich
motivieren wollte zum nächsten Treffen
zu kommen, lehnten jedoch auf Grund
des zeitlichen Rahmens und Aufwands
ab oder meinten, wenn dann eine Fachtagung vorziehen zu müssen. Ein sehr großes Interesse an diesem Format habe ich
bislang – gerade unter jüngeren – kaum
wahrgenommen in der Justiz.
BJ: Sind die Themen noch dieselben wie früher und was hat sich verändert?
Florian Brändle: Dazu kann ich nichts sagen. In meiner Vorstellung – ohne eigene
Erfahrung – hat sich die Justiz der liberaler werdenden Gesellschaft angepasst und
lässt viele kritische Geister zu, auch wenn
sich diese möglicherweise nicht durchsetzen können. Vielleicht auch durch die
Bewerbernot kann sich die Orientierung
an den Bedürfnissen der Richter zu deren
Gunsten verändert haben. Abgesehen von
Arbeitsüberlastung scheinen die meisten
– jüngeren – Kollegen sehr zufrieden zu
sein.
Frank Bleckmann: Themen und Positionen des Richterratschlags kreisten in

meiner Zeit um ein liberales (Jugend-)
Strafrecht, sorgendes Familienrecht, arbeitnehmerfreundliches Arbeitsrecht, gesellschaftliche Teilhabe und Zugang zum
Recht, Antirassismus, Grenzen des Rechts,
Leihmutterschaft, Recht und Gerechtigkeit, Justiz und Gesellschaft, Berufsethik,
Selbstreflektion und Richterbild, Psychologie der Rechtsfindung, richterliche
Unabhängigkeit und Gefahren der Justizorganisation – und natürlich die Selbstverwaltung. Aber gerade zum letzten Thema: Als ich zum RiRa kam, galt das als
Grundlagenposition. Ich habe die Diskussion nicht mitgeführt und hatte keine
Ahnung, ob ich das eine gute Idee fand.
Ich wusste, dass ich bei der Geschäftsverteilung durch das Gerichtspräsidium die
Selbstverwaltung durch die KollegInnen
als unprofessionell und unverantwortlich
erlebt habe (Assessoren im ersten Jahr
mussten an meinem AG Betreuungsrecht
machen – heute nicht mehr möglich, bei
einem anderen AG sollten sie das Schöffengericht übernehmen oder bekamen
ein abgesoffenes Dezernat mit vier unterschiedlichen Spezialmaterien). Das war
vielleicht so ein Punkt, wo ich auch mal
so ein Gefühl hatte, wie es vielleicht die
MitarbeiterInnen von RBVerfG Maidowski
sich vorgestellt haben: Wenn man das gut
finden muss, um das mitzumachen, dann
vielleicht lieber nicht mitzumachen …?
Aber zurück: Was hat sich verändert?
Die TeilnehmerInnen sind älter geworden – siehe oben. Die Richterschaft hat
sich aber auch verändert: Die Ministerien
sind professioneller geworden und führen
sanfter (s. Bröckling, Gute Hirten führen
sanft, 2018). Die Justiz ist bunter geworden, aber auch unpolitischer, vielleicht
auch weniger selbstbewusst. Der Arbeitsdruck scheint mir höher und die Möglichkeiten, ihm auszuweichen, geringer:
Manche KollegInnen reduzieren ihren
Arbeitskraftanteil bei gleichbleibender Arbeitszeit, um mit dem Arbeitsanfall einigermaßen klarzukommen. Das ist natürlich total schräg. Aber viele KollegInnen
nehmen lieber einen Einkommensverlust
in Kauf, als ihr Dezernat volllaufen zu lassen und Überlastung anzuzeigen – oder
schlampig zu arbeiten. Dazu kommt: Viele haben die Justiz gewählt, weil sie Familienmenschen sind. Das ist heute aber
eine andere Nummer als vor 40 Jahren.
In der Regel muss man mit seinem Part-
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ner die Aufteilung von Familien- und
Erwerbsarbeit verhandeln. Insgesamt
wird dann aber mehr als eine volle
Arbeitskraft außerhalb der Familie
eingesetzt, damit beide ihre Karriereambitionen wahren können. Das
führt einmal dazu, dass weniger Familienzeit zur Verfügung steht und
zum anderen, dass mehr auf Kante
genäht ist. Alle haben mehr Druck.
Zivilgesellschaftliches Engagement
– in Vereinen, Schulpflegschaften,
Berufsverbänden, Nachbarschaft
– hat in dieser Altersklasse kaum
eine Chance. Das sieht man m.E.
allerorten. Es ist erstaunlich, dass
Männer nicht in dem Maße ihre
Arbeitszeit reduzieren, wie die
Frauen ihre erhöhen. Dass von
einem Dutzend Teilzeitkräften
am Landgericht Freiburg über
Jahre nur zwei Männer waren,
spricht Bände. Dazu kommt ein
inzwischen unüberschaubares
Freizeitangebot von allerlei
Sportarten über exotische Hobbies bis zu Netflix und Co.
Das scheint mir der gesellschaftliche Hintergrund des
Niedergangs der TeilnehmerInnenzahlen des RiRa
in den letzten Jahren zu ein.
Der RiRa ist auch unpolitischer geworden, stärker auf
den Berufsalltag bezogen,
weil nur noch sehr wenige
eine politische Sozialisation
haben und politisch, d.h. in
Machtkonstellationen, denken. Oft werden Probleme
als Erkenntnisproblem definiert, die in Wirklichkeit
Machtprobleme sind –
und wo es nicht hilft, ein
Papier zu schreiben oder eine Forderung
zu erheben, sondern wo man in Konflikte
gehen muss, die nur solidarisch zu gewinnen sind. Der größere praktische Nutzen
liegt natürlich im Berufsalltag und da
können auch alle mitreden – und dort
liegen ja die Probleme auf der Hand. Insoweit ist das eine folgerichtige Entwicklung.
BJ: Welche Bedeutung hat der Richterratschlag heute noch im Zeitalter der sozialen
Netze und des Internets?
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Florian Brändle: Ein solches Wochenende kann nach meiner Meinung durch kein
virtuelles Netz adäquat ersetzt werden.
Sicherlich finden abweichende (alternative) Meinungen heute eine weitere Verbreitung. Aber gerade im sehr speziellen
und zahlenmäßig kleinen Bereich des Inneren der Justiz ist der Austausch und die
Diskussion abseits von lokalen Stammtischen und Kaffeerunden wohl eher beschränkt. Ich glaube, der Richterratschlag
ist wesentlich mehr als der Austausch von

(Fach-)Meinungen. Impulse, Neues oder
einfach spannende Lebensläufe von Teilnehmern – das bekomme ich in meinen
üblichen online-Filterblasen – jedenfalls
zur Justiz – nicht.
Frank Bleckmann: Ich glaube nicht, dass
das Internet oder die sozialen Netze etwas an der Bedeutung des RiRa geändert
haben, sondern die Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
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Mit den kleinen Ungerechtigkeiten kann
man leben und so richtig große sieht man
nicht.
Aber ein paar Leute, die sich dafür interessieren, gibt es ja doch. Die muss man
zusammenhalten und da spielt der persönliche Kontakt eine große Rolle. Vielleicht kommt die Fridays for Future-Generation in fünf oder zehn Jahren auch in
der Justiz an und mischt den Laden auf.
Bis dahin gilt es, Expertise zu erhalten
und bereit zu sein.
Warum also einen RiRa machen? Einmal als Gruppentreffen mit Party wie
bisher. Einfach ein nettes Get-together.
Man kann sich das natürlich auch als Arbeitszusammenhang vorstellen. Aber was
könnte dann eine alternative Veranstaltungsform sein? Eine Video-Konferenz
mit Gruppenarbeiten und Plenumspräsentation mit Webex-Training, Zoom
oder Skype? Gestreamte Vorträge? Ein RiRa-Wiki? Ein Forum? Das kann man sich
alles vorstellen. Das könnte ein Team von
vier oder fünf Leuten sicher organisieren
und man könnte die Einladung natürlich
per Email über die Poststellen der Gerichte auch an viele Richter in Deutschland
verschicken. Das ist das Modell, wenn
nur noch zehn Leute auf den RiRa kommen – die können dann die Inhalte für’s
Netz produzieren.
Oder es bietet sich natürlich an, einen
solchen Arbeitszusammenhang in die
NRV zu integrieren und deren Fachgruppen. Also: Frühjahr Bundesmitgliederversammlung mit Fachgruppenarbeit,
fachgruppenübergreifendem Plenum,
Verbandskram und Party, Herbst RiRa als
Fachgruppentreffen mit Party. Da kann
man sich dann auch überlegen, was man
wie öffentlich dokumentieren will: Als
Wiki, Stream, Forum oder sonst was.
Oder ob man eine Netzbeteiligung
vorsieht.

Frank Bleckmann: Faktisch ist die NRV
eben ein Arbeitszusammenhang und der
RiRa eher ein Oldietreffen mit sozialer
Funktion. Zwischen den Inhalten gibt
es aus meiner Sicht keine Unterschiede.
Beim RiRa gibt es natürlich nicht den Vereinskram und auch kaum Überlegungen,
wie man Positionen verbandspolitisch
oder taktisch nutzt. Aber in der NRV ist
das auch nicht sehr stark.
BJ: Brauchen wir den Richterratschlag überhaupt noch?
Florian Brändle: Ich finde ja. Vielleicht
in fortentwickelter Form, aber ein Wochenende Richterratschlag habe ich bei
den drei, bei denen ich war (die letzten
drei), jedes Mal als Bereicherung empfunden. Ob eine gesellschaftliche Notwendigkeit dafür besteht, weiß ich nicht,
wohl eher nicht. Aber das spricht ja nicht
dagegen!
Frank Bleckmann: Politisch wie als Arbeitsform hat er sich überlebt. Und auch
die Ferne zur NRV, die ja vermarktungstechnisch ein Vorteil sein könnte, scheint
kaum relevant zu sein – siehe oben. Man
braucht sicher ein bundesweites Treffen
mit Party. Aber die inhaltliche Vorbereitung könnte man den Fachgruppen der
NRV überlassen, die auch für Kontinuität
sorgen und die Arbeitsergebnisse in einen
längeren Erkenntnisprozess einbringen
könnten. Die Dokumentation und Möglichkeit der Beteiligung über Netzformate
sollte ergänzt werden.

online, die gut dokumentiert ist, Kontaktpflege bei zwei Präsenztreffen im Jahr
mit Tanzvergnügen, dann beteiligen sich
vielleicht mehr inhaltlich und die Leute,
die den Kontakt suchen, haben auch die
Möglichkeit dazu. Es muss eben nur klar
sein, dass zu den Fachgruppen auch Leute
kommen können, die nur zuhören wollen, und man weder in der NRV noch in
den Fachgruppen Mitglied sein muss. Insoweit kann man sich überlegen, ob man
es aus Marketinggründen beim Titel RiRa
belässt und die NRV nur im Impressum
nennt … Eine Massenbewegung wird es
nicht geben. Aber wenn wir eine Reichweite von 200 Leuten haben, die – in welcher Form auch immer – auf Bundesebene inhaltlich arbeiten, 20 Leute, die organisieren, und über 1.000, die regelmäßig
verfolgen, was wir machen, dann wäre
das doch schon ganz schön cool. Und
wenn wir alle drei oder vier Jahre mit dem
Bündnis, das 2016 den Rechtskritik-Kongress gemacht hat, was gemeinsam auf
die Beine stellen könnten, wäre das ja
vielleicht auch noch viel cooler!
Florian Brändle: Soll er überhaupt eine Massenbewegung sein? Sicher, mehr
junge Kollegen wären eine Bereicherung.
Die Frage ist doch, was beschäftigt junge
Kollegen in der Justiz, was sind ihre Themen? Und wie kann man sie erreichen?
Für mich hat ein überzeugender Kollege
gereicht, um ihn mir anzuschauen; was
es bei anderen bedarf, vermag ich nicht
zu sagen.
BJ: Vielen Dank für das Gespräch!



BJ: Wenn ja, was braucht es, um ihn wieder
zu einer Massenbewegung zu machen?
Frank Bleckmann: Siehe oben. Kontinuierliche inhaltliche Arbeit offline und

Das Interview führte Guido Kirchhoff im Juli
2020.

BJ: Gibt es zwischen den Inhalten der
NRV und des Richterratschlags signifikante Unterschiede?
Florian Brändle: Das weiß ich nicht,
da fehlt mir die Erfahrung und das Detailwissen über die Inhalte der NRV.
Soweit ich das beurteilen kann, scheint
die Übereinstimmung groß zu sein.
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Build your own disaster – Datenschutz
und BYOD bei Videokonferenzen im
Zivilprozess
von Katrin Kirchert

Es ist in der Jurisprudenz wie so oft im
Leben: Viele Dinge sind möglich, aber
nicht alle werden ohne Druck von außen
tatsächlich umgesetzt. Dann aber kam
COVID-19 und alles war anders...

I. Einführung

Katrin Kirchert, LL.M. ist
Rechtsanwältin und TÜVzertifizierte Datenschutzbeauftragte. Sie ist Sprecherin
des Arbeitskreises für IT-Recht
des Berliner Anwaltsvereins
und Lehrbeauftragte an der
Hochschule für Wirtschaft und
Recht Berlin.

Im Gegensatz zu vielen Bereichen des
öffentlichen Lebens, in denen erst spezielle rechtliche Regelungen für technikgestützte und ortsungebundene Lösungen
verabschiedet werden mussten, erlaubt es
§ 128a ZPO seit fast zwanzig Jahren, dass
Richterinnen* die mündliche Verhandlung beim Zivilprozess als Videokonferenz stattfinden lassen können. Bis zum
Frühling diesen Jahres wurde diese Möglichkeit nur sehr selten genutzt, es mangelte an der passenden Technik, an den
notwendigen Kenntnissen und allzu oft
auch am Willen der Prozessbeteiligten.
Das ändert sich nun stetig, immer mehr
Richterinnen an Zivilgerichten nutzen die
Möglichkeit der Videokonferenz statt eines reinen Präsenztermins.1
Dieses Vorgehen wirft natürlich zahlreiche Fragen auf und immer wieder geht
es dabei um Fragen des Datenschutzes,
sowohl aus rechtlicher als auch aus technischer Sicht.

II. Die Frage nach der Anwendbarkeit der DSGVO
Die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) mit all ihren Rechten und
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Pflichten findet auf die Tätigkeit der Zivilgerichte grundsätzlich Anwendung. Das
ergibt sich zum einen aus Erwägungsgrund
20 der Verordnung, zum anderen aus der
ausdrücklichen Nennung der Verarbeitungsbefugnis von Gerichten im Rahmen
ihrer sogenannten »justiziellen Tätigkeit«.
Laut Erwägungsgrund 20 sind die Kontrollrechte der Datenschutzaufsichtsbehörden auf den Teil begrenzt, der nicht
dieser »justiziellen Tätigkeit« unterfällt,
um die Unabhängigkeit der Justiz bei der
Ausübung ihrer gerichtlichen Aufgaben
zu gewährleisten. Damit soll die Möglichkeit einer Einflussnahme der Exekutive
auf die Beschlussfassung des Gerichts verhindert werden. Reine Verwaltungstätigkeiten der Gerichte sind demnach durch
die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde kontrollierbar, nicht aber Tätigkeiten, die in engem Zusammenhang
mit der unabhängigen gerichtlichen Entscheidungsfindung stehen, wie zum Beispiel die Durchführung einer mündlichen
Verhandlung.2 Im Ergebnis fällt daher die
mündliche Verhandlung in Form einer Videokonferenz in den Anwendungsbereich
der DSGVO, die staatlichen Aufsichtsbehörden haben hier jedoch keine Kontrollbefugnisse.

III. Die Frage nach der Verantwortlichkeit
Die DSGVO legt der Verantwortlichen verschiedene Pflichten auf, die diese zu erfüllen hat, wenn sie sich nicht rechtswidrig
verhalten will. Die entscheidende Frage
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im Bereich der (Zivil-)Gerichtsbarkeit
ist also, wer verantwortlich im Sinne der
DSGVO ist: Ist es die einzelne Richterin
bzw. der aus mehreren Richterinnen bestehende Spruchkörper oder ist es das Gericht in seiner Gesamtheit? Hier kommt
es unter anderem darauf an, wer die Entscheidung über das »Ob« und das »Wie«
der konkreten Datenverarbeitung trifft,
denn nach dem Wortlaut der Verordnung
handelt es sich bei der Verantwortlichen
um »die natürliche oder juristische Person,
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die
allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet«.
Ein naheliegender Gedanke ist, dass die
einzelne Richterin bzw. der Spruchkörper aufgrund der gesetzlich festgelegten richterlichen Unabhängigkeit die
alleinige Entscheidungshoheit über die
Datenverarbeitung hat und somit
allein verantwortlich im Sinne der
DSGVO ist.3 Diese Auffassung verkennt jedoch den Umstand, dass
die Richterin sich nicht selbst für
eine Datenverarbeitung entscheidet,
sondern ihr diese durch gesetzliche
Zuständigkeitsregelungen und gerichtliche Geschäftsverteilungspläne zugewiesen wird, so dass die Frage des »Ob« zu keinem Zeitpunkt
in ihren Händen liegt. Im Bereich
des »Wie« hat die
einzelne Richterin zwar einen gewissen Entscheidungsspielraum,
zum Beispiel, ob
eine mündliche
Verhandlung als
Präsenztermin bei
Gericht oder eben
als Videokonferenz durchgeführt
wird. Letztlich
wird aber auch eine solche Entscheidung
von ganz einfachen Tatsachen geprägt,
denn wenn die für eine Videokonferenz
notwendige Technik beim betreffenden
Gericht nicht verfügbar ist, kann die
mündliche Verhandlung auch nicht auf
diesem Wege durchgeführt werden. Oftmals ist auch durch interne Vorgaben die
Nutzung einer ganz bestimmten Software
oder Hardware vorgeschrieben, über die
sich die Richterin nicht ohne Konsequen-

zen hinwegsetzen darf. Dieser (vergleichsweise geringe) Anteil an der Entscheidung
über die Datenverarbeitung führt aber
nicht dazu, dass hier eine eigene Verantwortung auf Seiten der Richterin entsteht.
Vielmehr ist Verantwortlicher im Sinne
der DSGVO nur das jeweilige Gericht, so
dass die Datenverarbeitungen der einzelnen Richterinnen bzw. Spruchkörper als
Handeln des Gerichts gelten und diesem
zugerechnet werden müssen.4

IV. Die Frage nach der Technik
Das jeweilige Gericht als Verantwortlicher
ist bei der Durchführung von Videokonferenzen auch für die eingesetzte Technik
und die Implementierung von geeigneten technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Gewährleistung des
Schutzes personenbezogener Daten zu-

§

§
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ständig. Bereits bei der Verwendung von
hauseigenen Videokonferenzanlagen und
der Nutzung von Dienstcomputern durch
die Richterinnen ist das eine große Herausforderung; besonders aktuell ist hier
die Frage, ob gängige Anbieter wie Cisco
WebEX oder Skype for Business weiterhin von den Gerichten genutzt werden
dürfen, nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) den Privacy Shield im
Juli diesen Jahres für ungültig erklärt hat.

Wenn dann noch private Endgeräte ins
Spiel kommen, wird die Lage aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr brenzlig, da
sich das Konzept des »Bring your own device (BYOD)« zwar gut in die (orts-)unabhängige Arbeitsweise der Richterinnen
einfügt, das Gericht als Verantwortlichen
aber vor nahezu unlösbare Probleme
stellt.

1. Goodbye USA – Hallo Europa
Das Urteil des EuGH vom 16. Juli 2020
hat auf einen Schlag fast alle Unternehmen vor die Wahl gestellt, bei ihren
US-amerikanischen Dienstleistern zu bleiben und damit offen gegen die DSGVO zu
verstoßen oder aber sich neue europäische
Dienstleister zu suchen. Wer hier auf die
Standardvertragsklauseln als Sicherheitsnetz vertraut, ist schlecht beraten, da der
EuGH auch diese nur dann als ausreichen-

§
de Garantie für die Einhaltung des Datenschutzes genügen lässt, wenn die Umstände des Einzelfalls genau geprüft wurden
und keine gegenteiligen Anhaltspunkte
vorhanden sind. Wie aber kann ein Anbieter aus den USA seinen Auftraggebern in
Europa derzeit die Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus zusichern?
Das ist schlichtweg nicht möglich, solange
die US-amerikanische Gesetzgebung nicht
geändert wird und die dortigen Behörden
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fast jeden Datensatz bei fast jedem Unternehmen ohne nähere Begründung anfordern können.
Selbstverständlich besteht dieses Problem
auch bei Behörden und Gerichten, die mit
US-amerikanischen Anbietern zusammenarbeiten: Gerade hier ist das Problem
besonders gravierend, da es sich bei den
verarbeiteten Daten oft um sensible Informationen handelt, die etwa dem Sozialgeheimnis oder dem Steuergeheimnis unterliegen. Es gibt jedoch im Moment keine
rechtssichere Möglichkeit, den Transfer
solcher Daten in die USA, zum Beispiel
im Rahmen einer als Videokonferenz
gestalteten mündlichen Verhandlung, zu
legitimieren. Die von vielen Gerichten genutzten Anbieter wie die schon genannten
Cisco WebEX und Skype for Business sollten daher unverzüglich durch rein europäische Anbieter oder On-Premise-Lösungen ersetzt werden. Möglicherweise bietet
auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
einen ausreichenden Schutz, jedoch muss
hier sichergestellt werden, dass tatsächlich
keine Zugriffsmöglichkeit des Anbieters
und damit der US-Behörden auf die Kommunikations- und Metadaten besteht.

2. BYOD – Eigene Endgeräte bei
Gericht
Es gibt gute Gründe, weshalb das Akronym BYOD in Fachkreisen nicht für die
Worte »Bring your own device«, sondern
für »Build your own disaster« steht, denn
eigentlich kann die dienstliche Nutzung
von privaten Endgeräten nur im Chaos enden. Das gilt sowohl aus dem Blickwinkel
des Datenschutzes als auch aus Gründen
der Informationssicherheit.
Umso mehr erstaunt der kurze und lapidare Satz aus der Anmerkung zu einem
Urteil des Kammergerichts Berlin vom
12. Mai 2020: »Auch der Datenschutz kann
privaten Rechnern und Anwendungen nicht
entgegenstehen.«5 In dem Urteil ging es um
die Durchführung einer mündlichen Verhandlung als Videokonferenz nach § 128a
ZPO, wobei die verwendete Web-Anwendung auf den privaten Endgeräten der drei
Mitglieder des Spruchkörpers installiert
war. Das Kammergericht befand, dass diese Vorgehensweise von der Norm gedeckt
sei. In der Urteilsanmerkung heißt es
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weiter, dass § 128a ZPO den Einsatz von
privaten Geräten nicht verbietet. Jedoch
ist etwas, nur weil es in einer konkreten
prozessualen Norm selbst nicht verboten
ist, noch lange nicht erlaubt.
Das Konzept des BYOD unterliegt auch
beim Einsatz an Gerichten zahlreichen datenschutz- und sicherheitsrechtlichen Risiken.6 Ist zum Beispiel der private Rechner
einer Richterin unentdeckt mit Malware
infiziert, kann dies leicht zu einer Infizierung des gesamten Gerichtsnetzwerkes
führen. Gerade das Berliner Kammergericht weiß, wie schnell und schwerwiegend
sich ein solcher Vorfall auf die Arbeitsfähigkeit des gesamten Gerichts auswirkt. Es
existiert in Berlin zwar eine gesetzliche Regelung, nach der private Geräte von Richterinnen und Staatsanwältinnen auch für
den Dienstgebrauch zugelassen sind, und
es war wohl auch kein privates Endgerät,
dass zur Verbreitung von Emotet geführt
hat. Jedoch wurde die Situation durch
den unkontrollierten Gebrauch von privaten Rechnern und Speichermedien mit
Sicherheit nicht verbessert. Und selbst,
wenn durch Kapselung der Verfahren eine Infizierung über private Geräte nahezu
ausgeschlossen werden kann, wäre eine
Infektion privater Rechner ein hohes Risiko für den Datenschutz. Keylogger und
Screengrabber könnten alle Ein- und Ausgaben mitlesen, also auch Passwörter und
vertrauliche Inhalte.
Was aber sollen Richterinnen in Zeiten
von COVID-19 tun, wenn ihnen vom Gericht die für eine Videokonferenz notwendige Technik nicht in ausreichendem Maß
zur Verfügung gestellt wird und sie auf ihre
privaten Geräte zurückgreifen müssen, um
das Ansteckungsrisiko zu senken? Sie befinden sich damit in einem Konflikt zwischen ihrem gesetzlichen Auftrag auf der
einen Seite und Sicherheits- und Gesundheitsbedenken auf der anderen Seite. Das
aber kann das jeweilige Gericht als Dienstherr kaum wollen. Die Ausstattung der
Richterinnen mit Dienstrechnern und datenschutzkonformen Webkonferenz-Anwendungen ist daher alternativlos.7

(Zivil-)Verfahrensrecht und Datenschutz.
Unbedingt zu erörtern sind zum Beispiel
noch die Fragen, inwieweit das Prozessrecht spezielles Datenschutzrecht darstellt
und ob ein Verfahrensrechtsverstoß aus
Datenschutzgründen denkbar ist. Diese
Fragen sind auf jeden Fall eines eigenen
Artikels würdig. 			


*In diesem Beitrag wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit für natürliche Personen das
generische Femininum verwendet. Männliche
und anderweitige Geschlechteridentitäten
sind dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es
für die Aussage erforderlich ist.

Anmerkungen
1 Für einen guten Einblick in die praktischen
Vorteile und Hürden dieses Vorgehens empfehle ich Folge 80 des Rechtsbelehrungs-Podcasts
von Marcus Richter und Thomas Schwenke mit
ihrem Gast Jan Spoenle, Richter am Landgericht Heilbronn: https://rechtsbelehrung.com/
videokonferenz-gericht-rechtsbelehrung-80/
(abgerufen am 12. August 2020).
2 Vgl. dazu im Überblick Schmitt/Resch, jM
2020, 134, 137 und ausführlich Wiebe/Eichfeld, NJW 2019, 2737.
3 So z. B. Schmitt/Resch, jM 2020, 134, 140.
4 So auch Wiebe/Eichfeld, NJW 2019, 2734,
2736 und grundsätzlich auch DRB LV Berlin,
Leitfaden zur Videoverhandlung in der Coronakrise, Stand Mai 2020, S. 10, soweit es um
die Nutzung gerichtseigener oder genehmigter
privater Technik geht.
5 Elzer, Rahmenbedingungen einer gerichtlichen Webkonferenz, 12. Juni 2020, https://rsw.
beck.de/aktuell/daily/magazin/detail/rahmenbedingungen-einer-gerichtlichen-webkonferenz
(abgerufen am 12. August 2020).
6 Vertiefend dazu Krüger/Möllers/Vogelsang,
Richterliche Unabhängigkeit und Bring your
own device (BYOD), 2017, https://hyperion.
cispa.saarland/papers/iris2017byod.pdf (abgerufen am 12. August 2020).
7 So im Ergebnis auch Berlit, Kollegialberatung und richterliche Entscheidungsfindung per Video?, 9. Juni 2020, https://www.
edvgt.de/wp-content/uploads/2020/06/
Programm-Workshop-Virtuelle-Verhandlungen-vor-Gericht.pdf (abgerufen am 12. August
2020).

V. Weitere Fragen
Natürlich gibt es viele weitere praxisrelevante Fragestellungen an der Schnittstelle
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Rechtsstaatliche Unabhängigkeit und
demokratische Kontrolle der Staatsanwaltschaft – eine europäische
Herausforderung
von Matthias Fahrner

I. Einführung: Konferenz und Deklaration von Florenz 19.9.2020
Ingrid Heinlein ist Vorsitzende
Richterin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D.

Dr. jur. Matthias Fahrner ist
als Richter am Amtsgericht
Stuttgart derzeit an die Universität Konstanz abgeordnet und
habilitiert sich im Staatsschutzstrafrecht. Er ist in der
Neuen Richtervereinigung Mitglied in der Fachgruppe Strafrecht, im Bundesvorstand und
Vertreter bei MEDEL.

Betrifft JUSTIZ Nr. 144 | Dezember 2020

Am 18./19. September 2020 veranstaltete die europäische Richtervereinigung
MEDEL gemeinsam mit der Universität
Florenz eine hochrangige internationale
Konferenz (hybrid online) in Florenz/
Italien zur Rolle der
Unabhängigkeit der
Staatsanwaltschaft
für die Rechtsstaatlichkeit in Europa.

verletzt, sondern auch in einigen anderen stark gefährdet, wie die Konferenz im
Einzelnen deutlich machte.2 Während
namentlich im englisch-walisischen
Rechtssystem der Crown Prosecution
Service nicht als »Anwalt von Verfolgung
und Polizei«, sondern Organ ihrer Kontrolle im Dienst der Betroffenenrechte be-

In der abschließenden Deklaration von
Florenz unterstreicht
MEDEL erneut die in
den früheren Deklarationen von Palermo (1993), Neapel
(1996) sowie den
Berichten und Beschlüssen der Beiräte
der Europäischen Richter (CCJE) und
Staatsanwälte (CCPE) von 2009, 2014
und 2016 erläuterte zentrale Bedeutung
der garantierten Unabhängigkeit der
Staatsanwaltschaften vor allem für die
Bewahrung des Rechtsstaats, den Schutz
der Unabhängigkeit der Gerichte und damit auch der Demokratie in Europa und
der Welt.1

trachtet wird, wird die Aufweichung des
Legalitätsprinzips in Deutschland seit
den 1970er Jahren, ganz im Sinne Hassemers3, auch im Ausland aufmerksam und
im Hinblick auf die Macht der Staatsanwaltschaften kritisch bemerkt.4 Gegen das
exekutive Weisungsrecht wurde vor allem
das neue Modell der völlig weisungsunabhängigen Europäischen Staatsanwaltschaft angeführt.

Diese ist nicht nur in Nachbarländern
der Union, wie Russland oder der Türkei,
und Mitgliedsstaaten wie Polen evident

Die europäischen Entwicklungen greifen
die schon langen Erarbeitungen der deutschen Expertenverbände auf. So hat die
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Neue Richtervereinigung (NRV) in ihrer
Dresdener Erklärung vom 21.9. 2003 ein
konsequentes Modell einer judikativen,
unabhängigen Staatsanwaltschaft vorgestellt, basierend auf langjährigen Vorarbeiten,5 und dieses intensiv weiterentwickelt.6

II. Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft in
Europa und Deutschland
Essentiell für die Lebensfähigkeit jedes
demokratischen Rechtsstaats ist, wie auch
die Konferenzbeiträge deutlich machten,
dass die Strafverfolgung nicht als Waffe
gegen die Opposition eingesetzt werden
kann. Nur besonders »brachial« geschieht
dies unmittelbar zur Unterdrückung berechtigter Kritik mit Strafen sowie anderen Sanktionen des Strafverfahrens.
Wenig subtiler ist die Einschüchterung
in Verbindung mit einer Geheimpolizei,
wenn unter den einschneidenden Ermittlungsbefugnissen gewonnene persönliche
Erkenntnisse zur Erpressung oder in der
Öffentlichkeit missbraucht werden, oder
wenn Kritik abgeschreckt wird, weil sol-
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che Praktiken nicht ausgeschlossen scheinen. Unfrieden, Ohnmacht und Gewalt
entstehen aus der Willkür eines Staates,
wenn der Einzelne wegen sachfremder
Gründe Entscheidungen nicht in fairen
demokratischen und rechtsstaatlichen
Verfahren beeinflussen kann. Friedlich-

keit, Freiheitlichkeit und Fortschrittsfähigkeit eines Gemeinwesens machen sich
an der effektiv rechtsstaatlich geschützten
fairen Demokratie, aber auch den Minderheitsrechten fest. Die wirksame Ahndung
von Straftaten auch dagegen, unabhängig
von der Person und ihrem Verhältnis zu
den politisch Machthabenden, gehört
entscheidend dazu. Allerdings zählt dafür bereits der Eindruck, den die Öffentlichkeit von der Funktionsfähigkeit der
Rechtspflege haben muss.
Vor diesem Hintergrund fügen sich die
getroffenen und bevorstehenden Entscheidungen des EuGH, etwa zur Unabhängigkeit der Justizbehörden, gerade
auch gegen Deutschland, in die europäischen Bemühungen für eine wirksame
Rechtsstaatlichkeit hinein.7 Zwar hat die
Kommission die Unabhängigkeit der
deutschen Staatsanwaltschaften auch zu-

letzt wenig kritisch gewürdigt.8 Der EuGH
hatte jedoch in einem »Paukenschlag« am
27.5.2019 die Wirksamkeit europäischer
Haftbefehle (EuHb) mangels Qualität der
deutschen Staatsanwaltschaft als, notwendig unabhängige, Justizbehörde im Sinn
des Unionsrechts festgestellt.9 Zu erwarten ist, dass er diese
Linie in den anhängigen Entscheidungen zur Vollstreckungsbehörde des
EuHb,10 vor allem
aber zur Ausstellungsbehörde einer europäischen
Ermittlungsanordnung 11 fortsetzt.
Bereits 2009 hat
die Parlamentarische Versammlung
des Europarats 12
und 2014 die Staatengruppe gegen
Korruption des Europarates (GRECO)
der BRD angeraten,
durch Abschaffung
des externen Weisungsrechts angemessene Transparenz und Fairness
sicherzustellen.13
Während zum Problem der »Justizbehörde« zuletzt im Bundestag nur begrenzte technische Lösungen – zuletzt in einer
Sachverständigenanhörung zu Anträgen
der FDP14 und der Grünen15 – diskutiert
und einmal mehr von der Regierungsmehrheit und Linken unter Enthaltung
der AfD abgelehnt wurden,16 verweisen
deutsche politische17 und akademische
Debatten meist nur auf die Defizite im
Ausland.18 Die zentrale Bedeutung der
Resilienz des Rechtsstaats gegen die jeweils aktuellen Regierungskräfte, die sich
auf eine Wahlmehrheit, egal wie sie zustande gekommen sei, berufen, wird »in
einem Schönwetterglauben« ignoriert –
gegenüber der historischen Angst »von
Weimar« gegen ein »Eigenleben der Justiz«. Verblüffend parallel erscheinen die
Argumente zu jenen »beschwichtigenden«
in bereits angeschlagenen und dysfunktionalen Demokratien wie in Polen, wenn
nicht der Türkei oder Russland. So wirken
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Argumente, rechtswidrig ausgeübte politische Weisungen oder Druck der Regierung
auf die Staatsanwaltschaft müssten doch
zur parlamentarischen Verantwortlichkeit
führen, gerade angesichts der Situation in
Polen bestenfalls kurzsichtig.
Ein einseitiger, rückholbarer Verzicht ohne rechtliche Außenwirkung auf externe
Einzelweisungen, wie von einzelnen
deutschen Landesregierungen erklärt,19
wird den europäischen Vorgaben nicht
genügen. Angesichts der Entwicklungen
der eingehenden (z.B. zur zeitweisen
Überstellung) und ausgehenden Rechtshilfe ist auch der Vorschlag eines externen
Weisungsausschlusses bei Rechtshilfefällen unrealistisch.
Der Verweis auf die »Unschädlichkeit des
Weisungsrechts« verkennt die Intransparenz, bis hin zur Geheimhaltung.20 Die
Hilfsmittel der Remonstration der weisungsablehnenden sowie gegen (voreilend) politisch anweisungsgemäß rechtsbeugende Staatsanwälte auf Dienstaufsichts- und Disziplinarrecht sowie eigene
Strafbarkeit laufen in einem System, in
dem gerade die rechtswidrige Praxis systemmäßig betrieben wird, naturgemäß
vollständig leer. Das demonstrieren Beispiele dysfunktionaler simulierter Demokratien bzw. Rechtsstaaten weltweit. Unter
solchen Bedingungen ist die Staatsanwaltschaft kein positiver, sondern ein negativer Faktor der Resilienz des freiheitlichen
Rechtsstaats, unterstützt durch die auch
von der OSZE anderweitig diagnostizierte ausgelöste »Beflissenheitskultur« in
Staatsanwaltschaften speziell und Justiz
allgemein.21

III. Die Staatsanwaltschaft als Teil
der Judikative
Kaum mehr als durch spezifisch vormoderne (»germanisch-römische«) Wurzeln
erklärbar scheint, warum eine Anklage
im Einzelfall als solche der unmittelbaren demokratischen Legitimationskette
statt rein rechtsstaatlicher Logik unterliegen müsste. Gerade gegen demokratische
Aufwallung und »aktualisierten Volkswillen« (»Auf das einer stürbe für das Volke
…«)22 sollte der gesamte Rechtsgang den
Prinzipien des mäßigenden, formalisierten Rechtsstaats unterliegen. Nur durch
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dessen Fähigkeit zur Einhegung der
Emotion, sine ira et studio lassen sich
dauerhaft Frieden, Minderheitsrechte
bis zur Menschenwürde und Freiheit gewährleisten – auch gerade ebenso beim
möglichen Absehen von der Anklage aus
sachlichen, nicht politisch beeinflussten
Gründen. Dies gilt spätestens, seit 1942
eigenständige Einstellungsmöglichkeiten
nach Ermessen für die Staatsanwaltschaft
geschaffen wurden, die durch Geschädigte und sonst nicht mehr als solche angreifbar sind, nachdem die erstmalige zurückhaltende Einführung durch §23 der »Lex
Eminger« noch vollständig unter gerichtlicher Zustimmung gestanden hatte.23
Vor allem scheint die zentral vorgebrachte
formale Argumentation, die Staatsanwaltschaft sei Teil der Exekutive, auf tönernen
Füßen zu stehen:24 »Ihrer Aufgabe entspricht ihre organische Eingliederung in die
Justiz, von der sie ein wesentlicher Bestandteil gerade auch im Rechtsstaat ist. Staatsanwaltschaft und Gericht erfüllen gemeinsam
die Aufgabe der ›Justizgewährung‹«;25 sie
verkörpert »den Rechtswillen des Staates
und nicht seinen Machtwillen«.26 Verfassungsgrundlage der Staatsanwaltschaft ist
»das gerichtliche Verfahren« i.S.v. Art. 74
Abs. 1 Nr. 1 GG. Sie ist bei den Gerichten
errichtet, §141 GVG, handelt aber nicht
unter deren unmittelbarer Aufsicht und
Weisung, wie aus §150 GVG hervorgeht,
anders als ihre gegenüber ihren Ermittlungspersonen, die durch sie funktional
ebenfalls der Judikative zugeordnet werden. Nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit ist
der »bloße justizinterne« fragmentarische
Rechtsschutz auch gegen ihre »Justizverwaltungsakte« §§23 ff. EGGVG anders als
§40 VwGO, Art. 19 IV GG zu rechtfertigen. Das von ihr geführte Ermittlungsverfahren ist seit langem kein »vorrechtstaatliches Vorverfahren« mehr, sondern
elementarer und mittlerweile nahezu
gleichen Regeln unterliegender Teil des
Erkenntnisverfahrens. Zwar ist die Staatsanwaltschaft in verfassungsrechtlicher
Tradition nicht in Art. 92 GG und sonst
nicht im Grundgesetz benannt. Allerdings
geht diese Tradition vor die Reformen
von 1924 und 1942 zurück, in denen
die Staatsanwaltschaft eigene endgültige
Kompetenzen zur Entscheidung über die
Beendigung eines Strafverfahrens erhielt.
Ein zwingender Umkehrschluss kann aus
Art. 92, 97 GG jedenfalls nicht gezogen

werden.27 Bereits Art. 98 der preußischen
Verfassung 1850 musste, unmittelbar im
Anschluss an die Regelungen des Richterstands, ausdrücklich die Staatsanwälte
den allgemeinen Staatsbeamten dienstrechtlich gleichstellen, da dies nicht
selbstverständlich schien. Die klare neuzeitlich-liberale Absonderung nur der unabhängigen Gerichte statt der weisungsabhängigen Kameraljustiz beim Restausfluss »monarchischer Oberhoheit« über
Fiskalat und Anklage erscheint damit,
nicht nur aus Sicht des Unionsrechts und
der europäischen Rechtsvergleichung,
überholt.28 Vor allem aber folgt die Zuordnung der gesamten Strafrechtspflege
zur Judikative als zentrale Sicherung der
Rechtsstaatlichkeit in den meisten demokratischen Rechtstraditionen insgesamt
seit Locke und Montesquieu.29 Daraus
ist die voll extern unabhängige judikative Staatsanwaltschaft das Modell, das
sich trotz aller Widerstände immer stärker innerhalb und außerhalb der Union
durchsetzt.30

IV. Fazit: Überfällige Lösungswege
Richtig ist der Einwand, dass möglichem
Machtmissbrauch und Willkür auch der
Staatsanwaltschaft begegnet werden müsse; allerdings kompensiert der Modus der
rechtsstaatlichen Kontrollen durch Gesetz
und Gericht das Minus in der unmittelbaren demokratischen Legitimationskette.31 Ansonsten können Berichtspflichten ebenso gegenüber den Parlamenten
direkt gesetzlich begründet und erfüllt
werden wie über die Justizverwaltungen
und sind unabhängig vom Einzelweisungsrecht. Systemgerechtigkeit kann
durch die internen Weisungshierarchien
und notfalls, zudem transparent, durch
normale Gesetzgebung rechtsstaatlich
transparent und konsequent im Modell
der Gewaltenteilung gesichert werden.
Warum der Zweck der Trennung zwischen
Ermittlungsbehörde und gleichrangigen
Verfahrensbeteiligten im Hauptverfahren
vom Inquisitorengericht, der die Schaffung der Staatsanwaltschaft begründete,
bei Wegfall des externen Weisungsrechtes
entfallen soll,32 erschließt sich nicht.
Dass dem Missbrauch des Anklagemonopols und der Einstellungsmacht wirksam
entgegengewirkt werden muss, ist etwas
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völlig anderes. Das externe Weisungsrecht ist dazu jedoch allenfalls ein unzureichendes Mittel, dessen Gefahren auch
wegen der Intransparenz und politischen
Durchdringung/Diskussionslogiken weit
überwiegen. Viel unproblematischer erscheint es erfassbar als normale Frage der
Gewaltenteilung von Exekutive und Legislative gegenüber der Judikative. Dabei
müssen jedoch – angesichts der gerichtlichen Nachprüfbarkeit von Grundrechtseingriffen im Verfahren – nur noch die
drei verbleibenden Hauptgefahrenfelder
einer externen Kontrolle zugeführt werden: Das Absehen von Anklage ohne Klageerzwingung mangels Antragsberechtigten, sowie auch bei Geschädigten das
rechtsstaatliche Verzögern der Ermittlungen und die Einstellung aus Ermessenserwägungen.
Wirkliche Lösungsansätze bestehen –
auch neben den genannten der NRV –
vielfältig seit langem.33 Dazu gehört vor
allem die klassische Lösung bei Konflikten zwischen Legislative bzw. Exekutive
und der staatsanwaltschaftlichen Judikative hinsichtlich der Verfolgung im
Einzelfall: eine öffentliche, transparente,
unparteiische und formale Klärung durch
eine gerichtliche Entscheidung wie nach
§§ 172 ff. StPO herbeizuführen – statt
Unsicherheiten über heimlich erteilte und
nolens volens missverständliche Weisungen wie im Fall netzpolitik.org.34 Konkret
bedeutet dies kein Weniger an demokratischer Kontrolle, sondern ein Mehr, zusätzlich statt exekutiv-interner Heimlichkeit
formale sichernde rechtsstaatliche ebenso
wie demokratische Öffentlichkeit. Im Zug
der überfälligen Reform muss allerdings
nicht nur kompensatorisch für die exekutive Weisungsfähigkeit ein wirksamer
Rechtsbehelf gegen die Rechtlosigkeit der
Geschädigten bei Ermessenseinstellungen
seit 1942 und Verfahrensverzögerungen
in den Blick geraten. Das wäre aber ein
großer Gewinn nicht nur für ein europa- und verfassungskonformes resilientes Justizmodell der Staatsanwaltschaft,
sondern für die Befriedungswirkung im
Alltag und konsequente Vollendung der
Verletztenrechte. Auch zur Sicherung des
Rechtsstaats in Europa sollte Deutschland nicht in die Situation gelangen, vom
EuGH oder gar EGMR künftig wegen eines praktisch kaum je relevanten Verfassungsüberbleibsels in eine Ecke mit weit
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problematischeren Staaten gestellt zu werden nach dem Motto »Кто опаздывает,
того наказывает жизнь« (wer zu spät
kommt, den bestraft das Leben). Mehr als
ein Menetekel steht bereits deutlich – gerade für Exekutive und Legislative – an der
Wand. 				
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Türkei 2020: Die »Säuberung«
in der Justiz wird fortgesetzt
von Ingrid Heinlein

I. Einleitung

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

Ein bedeutendes, menschenrechtliches
Jubiläum, die Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) durch 12 Staaten am 04.11.1950,
also vor 70 Jahren, hat in Europa wenig
Aufmerksamkeit gefunden. In vielen Staaten bestand kein Grund zum Feiern, ganz
besonders in der Türkei, die bereits am
13.04.1950 dem Europarat beigetreten
ist und zu den 12 Unterzeichnerstaaten
der EMRK gehört. Im 4. Jahr nach dem
gescheiterten Putsch vom 15.07.2016 gab
es nicht einmal einen Lichtblick, dass in
der Türkei in absehbarer Zeit die Menschenrechte der EMRK und rechtsstaatliche Standards wieder stärker respektiert
werden.
Dies gilt ganz besonders für die türkische
Justiz, um die es in diesem Beitrag geht.
Richter und Richterinnen, Staatsanwälte
und Staatsanwältinnen wurden weiterhin verfolgt, weil sie der Gülen-Bewegung (FETÖ) zugerechnet werden. Einige
erstinstanzliche Strafurteile wegen Mitgliedschaft oder Rädelsführerschaft in
einer terroristischen Vereinigung wurden
bereits vom Kassationsgericht bestätigt,
und es gibt auch schon Entscheidungen
des Obersten Verwaltungsgerichts (Staatsrat) zu Entlassungen aus dem Dienst.
Vorgegangen wird aber auch gegen Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte, die von niemandem
der Sympathie für die Gülen-Bewegung
verdächtigt werden. Ein Beispiel ist die
Suspendierung der Präsidentin der Richtergewerkschaft Yargiclar Sendikasi.
Was die Justiz im Land nicht leistet, übernimmt zunehmend der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).
An dem Erfordernis der innerstaatlichen
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Rechtswegerschöpfung waren zunächst
die meisten Menschenrechtsbeschwerden nach dem Putschversuch gescheitert.
Nun ist der innerstaatliche Rechtsweg in
vielen Fällen beendet oder sein Ende steht
bevor, und es wird vermehrt in der Sache
entschieden.
Das Ansehen, das der EGMR durch Urteile z.B. in den Fällen des Mäzens Osman
Kavala1, des Oppositionspolitikers Selahattin Demirtas oder des Wissenschaftlers Mehmet Altan bei der Opposition in
der Türkei erworben hatte, sank auf einen Tiefpunkt, als sein Präsident, Robert
Spano, im September zu Gesprächen mit
Staatspräsident Erdogan und zur Entgegennahme der Ehrendoktorwürde der
Universität Istanbul in die Türkei reiste.
In entgegengesetzte Richtung, also nicht
mit dem Ziel, die Beziehungen zur türkischen Regierung zu pflegen, laufen
Forderungen, u.a. des Politikers Cem
Özdemir, die Türkei aus dem Europarat
auszuschließen. In diesem Beitrag werden
einige Aspekte der Reise Spanos und der
Ausschlussforderung – ohne Anspruch
auf Vollständigkeit – angesprochen.
Am besten kann der EGMR den Menschenrechten durch seine Rechtsprechung
dienen. In vielen Verfahren wird gerügt,
dass die Beschwerdeführer kein Recht
auf ein faires Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK) hatten oder ihr
Recht, dass ein Gericht innerhalb kurzer
Frist über die Rechtmäßigkeit einer Freiheitsentziehung entscheidet (Art. 5 Abs.
4 EMRK), verletzt wurde. Welche Darlegungslasten einen Beschwerdeführer hinsichtlich der Frage treffen, ob ein Gericht
unabhängig und unparteiisch ist, hat der
EGMR in einem Urteil vom 03.03.2020
(Bas./.Türkei, Nr. 66449) ausführlich be-
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handelt. Da sie von großer Bedeutung für
weitere Beschwerden aus der Türkei sind,
wird das Urteil zum Abschluss etwas ausführlicher vorgestellt.

II. Justiz unter AKP-Herrschaft
1. Disziplinarverfahren wegen
eines mitfühlenden Tweets
Die Grup Yorum war eine der beliebtesten türkischen Bands. Ihre Musikerinnen
und Musiker wurden der Mitgliedschaft
in der linksextremen Vereinigung DHKP-C verdächtigt und durften nach dem
Putschversuch nicht mehr auftreten. Im
März 2019 begannen die Sängerin Helin
Bölek und der Bassist Ibrahim Gökcek –
beide waren, wie andere Mitglieder der
Band auch, inhaftiert – ein »Todesfasten«. Am 03.04.2020 starb Helin Bölek,
am 07.05.2020 Ibrahim Gökcek. Ibrahim
Gökcek hatte seinen Hungerstreik 2 Tage
vorher abgebrochen2. Viele Fans der Band
hofften, dass er überlebt.
Die Präsidentin der türkischen Richtergewerkschaft Yargiclar Sendikasi, Ayse Pehlivan, twitterte am 03.05.2020: »Volkslieder
schaden niemandem«. Am Tage des Todes
von Ibrahim Gökcek twitterte sie: »Ibrahim existiert nicht mehr. Worte haben ihre
Bedeutung verloren. Wir konnten sein Leben
nicht retten«. In einem weiteren Tweet
vom selben Tag schrieb sie: »Tod, lass Deinen Namen tückisch sein«. Am 10.05.2020
twitterte sie: »Als Mutter, als Frau und als
Mensch verweise ich diejenigen, die mich wegen meiner Trauer über den Tod als Frau des
Terrors darstellen wollen, an ihr Gewissen, an
Allah. Die Toten können sich nicht verteidigen. Die Liebe des Landes und der Nation
steht unter keinem Monopol.«
Daraufhin hat der Rat der Richter und
Staatsanwälte ein Disziplinarverfahren
gegen Ayse Pehlivan eingeleitet und sie
für die Dauer von drei Monaten suspendiert. Die Suspendierung wurde um zwei
Monate verlängert. Inzwischen ist sie
unbefristet suspendiert. Das Gehalt ist
um ein Drittel gekürzt. In Schreiben an
die Präsidentin der EU-Kommission und
den Präsidenten des EU-Parlaments hat
MEDEL darum gebeten, dass dieser Fall
– aber auch der Fall von Murat Arslan –
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die ihm gebührende Berücksichtigung bei
Verhandlungen mit der Türkei findet.

2. Revisionen gegen strafgerichtliche Verurteilungen beim
Kassationsgerichtshof
Murat Arslan hat Ende 2019 Revision
gegen das Berufungsurteil eingelegt, mit
dem seine erstinstanzliche Verurteilung
zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren
bestätigt wurde. Darüber ist noch nicht
entschieden. In anderen Fällen gibt es
inzwischen Urteile des Kassationsgerichtshofs. Da Fälle, in denen die Rechtsmittelführer inhaftiert sind, Vorrang bei
der Bearbeitung genießen, betreffen die
meisten bisherigen Entscheidungen diesen Personenkreis. Diejenigen, die im
Laufe des Strafverfahrens aus der Untersuchungshaft entlassen wurden und Revision eingelegt haben, fürchten sich vor
dem Urteil des Revisionsgerichts, weil sie
damit rechnen, dass sie danach die Strafhaft antreten müssen.
In Zeiten des Corona-Virus ist dies besonders belastend, da die Ansteckungsgefahr
in den Gefängnissen groß ist. Von einer
Amnestie zum Schutz vor dem Corona-Virus im Frühjahr dieses Jahres wurden die
wegen Terrorismusvorwürfen Inhaftierten
ausgenommen. Murat Arslans Frau Sevilay hat vor kurzem geschrieben, Murat
versuche, sich selbst vor der Krankheit zu
schützen, aber leider gebe es trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen kranke Menschen
in seiner Umgebung. Diese seien zwar in
getrennten Räumen, aber das Virus verbreite sich im Gefängnis sehr schnell. Deswegen hätten Murat und sie große Angst.

3. Oberstes Verwaltungsgericht zu
YARSAV-Mitgliedschaft und EAJFonds
Der Internationale Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists hat ein Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 26.02.2020
übersetzen lassen. Das Urteil bestätigt eine Entscheidung des Hohen Rats der Richter und Staatsanwälte vom 24.08.2016,
den Rechtsmittelführer, einen Richter, zu
entlassen. Wie in anderen Verfahren auch,

wird aus der Nutzung des Kommunikationsdienstes Bylock und Aussagen von
Zeugen auf dessen Zugehörigkeit zur terroristischen Vereinigung FETÖ geschlossen.
Besonders bemerkenswert ist, dass das
Gericht die Mitgliedschaft des Richters in
der Richtervereinigung YARSAV als Indiz
für seine Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung wertet. Dabei stützt es sich auf
Zeugenaussagen zum Einfluss der FETÖ
innerhalb von YARSAV, die das erstinstanzliche Strafurteil gegen Murat Arslan
angeblich enthält. Tatsächlich arbeitet
das Oberste Verwaltungsgericht aber mit
Unterstellungen und entwirft ein Bild von
der Vereinigung, für das es keine Beweise
gibt. So behauptet es, die Zeugin Leyla
Köksül und der Zeuge Bülent Yücetürk
hätten in jenem Verfahren ausgesagt,
dass FETÖ-Mitglieder in organisierter
Weise Mitglieder von YARSAV geworden
seien und diese Leute im Laufe der Zeit
die Mehrheit und eine effektive Position
sowie ein Mitspracherecht in der Verwaltung bekommen hätten. Tatsächlich
hat die Zeugin Köksül aber erklärt, es sei
damals gar nicht bekannt gewesen, wer
der Gülen-Bewegung angehört habe und
wer nicht. Der Zeuge Yücetürk wiederum
hat ausgesagt, Murat Arslan habe dafür
gesorgt, dass einige Leute, von denen er,
Yücetürk, geglaubt habe, dass sie der Gülen-Bewegung angehörten, in den Vorstand gewählt würden3. Der Sachverhalt
wird also verdreht. So werden Legenden
geschaffen.
Geradezu zynisch ist es, dass das Gericht
die Bitte um Spenden aus dem Unterstützungsfonds der European Association of
Judges (EAJ) zu einem Zeitpunkt, als die
Betroffenen entlassen und sie mit ihren
Familien dringend auf finanzielle Hilfe
angewiesen waren, als weiteres Indiz für
die Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung ansieht.

III. Europarat/EGMR
1. Türkei umwerben oder ausschließen?
Als bekannt wurde, dass der Präsident
des EGMR, Robert Spano, die Türkei be-
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suchen, dort Staatspräsident Erdogan treffen und die Ehrendoktorwürde der Universität Istanbul entgegennehmen würde,
schrieb Mehmet Altan ihm einen Offenen
Brief und erklärte u.a.:
»Ich habe 30 Jahre lang an der Universität
Istanbul gelehrt, wo Sie die ›Ehrendoktorwürde der Rechtswissenschaften‹ erhalten
werden. Und vor 27 Jahren wurde ich dort
Professor. Im Fernsehen hörte ich, dass ich
am 29. Oktober 2016 durch eine Rechtsverordnung von der Universität entlassen
worden war, während ich in meiner Gefängniszelle saß… Die Leute, die Ihnen die
Ehrendoktorwürde verleihen werden, sind
genau die Leute, die mich und viele andere
Akademiker entlassen haben… Selbst nachdem das Urteil des EGMR… eine Verletzung
meiner Rechte festgestellt hatte, bestätigte
die 2. Strafkammer des Landgerichts Istanbul meine Verurteilung…Endlich…am 4.
November 2019 wurde ich freigesprochen…
Aber mein laufendes Verfahren wegen meiner Entlassung von der Universität wartet
immer noch darauf, vom Verwaltungsgericht
Ankara Abt. 21 behandelt zu werden…Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen,
und es ist wahrscheinlich, dass es auch zum

EGMR kommt, dem Sie vorstehen… Ich
bin mir nicht sicher, wie erfreulich es wäre,
Ehrenmitglied einer Universität zu werden,
die zu Unrecht Hunderte von Akademikern
rausgeworfen und in Arbeitslosigkeit und Armut getrieben hat…
Unter normalen Umständen wäre es natürlich erfreulich zu hören, dass Sie die Türkei
besuchen werden. Leider ist das nicht der
Fall.«4
Auch MEDEL hat sich in einer Resolution
vom 19.09.2020 sehr kritisch über den
Besuch Spanos und die Annahme der Ehrendoktorwürde der Universität Istanbul
geäußert.
Der EGMR hat zu den Vorwürfen erklärt,
es sei üblich, dass seine Präsidenten Repräsentanten der Mitgliedstaaten des Europarats aus Politik und Justiz träfen. Auf
der Informationsseite zu den offiziellen
Besuchen des EGMR wird zusätzlich erläutert, Präsident Spano habe bei seinem
Treffen mit Staatspräsident Erdogan an
die Prinzipien der EMRK erinnert und
die Wichtigkeit von Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie und ganz besonders

Liebe Kollegen,
das Erdbeben von Izmir hat den Bezirk Bayrakl getroffen und 114 Menschen, darunter drei Anwälte getötet.
Da Bayrakli Standort des Gerichtsgebäudes von Izmir ist, hat das Erdbeben die Häuser und Büros tausender
Anwälte beschädigt. Wir haben bereits begonnen, die Schäden des Erdbebens mit Ihrer Hilfe zu lindern.
Dennoch sind unzählige Häuser und Büros unserer Kollegen unbenutzbar.
Finanzielle Hilfe ist erforderlich, um provisorische Anwaltsbüros aufzubauen und die dringendsten Bedürfnisse unserer Kollegen und ihrer Familien zu befriedigen. Deshalb haben wir eine Hilfskampagne gestartet, um
die Mitglieder des Anwaltsvereins von Izmir zu unterstützen.
Anwaltsverein Izmir
Spenden können über den Internationalen Rechtshilfefonds: JuristsforJurists e.V. übermittelt werden:
IBAN DE11 33060592 0005 3433 63
Für Spendenbescheinigungen bitte die Postadresse des Spenders angeben.
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die Notwendigkeit, die Unabhängigkeit
der Justiz und die Meinungsfreiheit zu
wahren, betont. Ebenso habe er betont,
für das Funktionieren des Konventionssystems sei es auch unerlässlich, dass die
Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen träfen, wenn der EGMR eine
Menschenrechtsverletzung festgestellt
habe5.
Viele Gesichtspunkte müssen bei der Bewertung eines solchen Besuches berücksichtigt und gegeneinander abgewogen
werden, z.B. die Frage, wie stark die politischen Kräfte sind, die einen Austritt des
Mitgliedsstaats aus dem Europarat wollen
und eine Ablehnung der Einladung für
ihre Ziele nutzen würden, welche Konsequenzen ein Austritt für die Lage der
Menschenrechte in dem Land hätte, ob
es nicht angezeigt wäre, den Besuch auf
einer niedrigeren Hierarchiestufe (z.B.
Vizepräsident) durchzuführen, ob tatsächlich der Eindruck der Befangenheit
des Präsidenten in zukünftigen gerichtlichen Verfahren entstehen kann und wie
die Aussichten zu bewerten sind, durch
Gespräche und Vorträge zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage und einer
besseren Durchsetzung der Urteile des
Gerichtshofs beizutragen. Nicht zuletzt
spielt eine Rolle, dass die Mitgliedstaaten
Beitragszahler sind.
Mehr noch stellen sich derartige Fragen,
wenn der Ausschluss eines Mitgliedstaates aus dem Europarat gefordert wird. Der
Ausschluss setzt einen schweren Verstoß
gegen die Grundsätze vom Vorrang des
Rechts und dass jeder, der der Jurisdiktion eines Mitgliedstaates unterliegt, der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
teilhaftig werden sollte, voraus (Art. 8, 7,
3 Satzung des Europarats).
Die aktuelle Diskussion über einen etwaigen Ausschluss der Türkei aus dem
Europarat wurde angestoßen, weil sich
Osman Kavala weiterhin in Untersuchungshaft befindet, obwohl der EGMR
im Dezember 2019 entschieden hat, dass
er freigelassen werden muss6. Das Urteil
ist seit dem 11.05.2020 rechtskräftig. Das
Ministerkomitee des Europarats hat – bisher vergeblich – darauf gedrängt, dass es
von der Türkei befolgt wird7. Erst wenn
der Mitgliedstaat abgemahnt wurde und
danach der EGMR auf Antrag des Mi-
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nisterkomitees, für den eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist, festgestellt
hat, dass die Befolgungspflicht verletzt
wurde, ist ein weiteres Vorgehen gegen
den Mitgliedstaat möglich (Art. 46 Abs.
5 EMRK).
Wie daraus zu entnehmen ist, ist schon
das Verfahren zur Durchsetzung eines Urteils langwierig und schwierig; der Ausschluss eines Mitgliedstaates, weil Urteile
des EGMR nicht oder verspätet oder nicht
vollständig umgesetzt werden, ist ultima
ratio8. Auch mildere Maßnahmen sind
aber nicht immer ein Ausweg. Als z.B.
Russland seine Stimmrechte infolge der
Annexion der Halbinsel Krim entzogen
wurden, stellte es seine Pflichtbeitragszahlungen in Höhe von 33 Mio. Euro
jährlich ein und beeinträchtigte damit
die Arbeitsfähigkeit des Europarats.
Je weniger ein Mitgliedstaat gewillt ist,
die Urteile des EGMR umzusetzen, desto
dringender wird es aber auch, mit Maßnahmen dagegen vorzugehen. Andererseits ist von großer Bedeutung, dass ein
Ausschluss der Türkei aus dem Europarat
den europarechtlichen Rechtsschutz für
türkische Bürgerinnen und Bürger beenden würde. Viele Menschen in der Türkei
warten noch darauf, dass sie den EGMR
anrufen können oder über ihre dort bereits eingelegte Beschwerde entschieden
wird. Gegen den Ausschluss spricht auch,
dass das Protokoll Nr. 6 über die Abschaffung der Todesstrafe ihrer Wiedereinführung in der Türkei nicht mehr entgegenstehen würde. Zudem würde ein Ausschluss die ultranationalistischen Kräfte
in der Türkei stärken. Sie wollen die Türkei kontinuierlich von Europa und dem
Westen lösen und würden selbst mildere
Maßnahmen propagandistisch nutzen.

2. Unabhängige und unparteiische
türkische Gerichte?
Der EGMR hat im Urteil Bas./.Türkei entschieden, dass die Rechte des Beschwerdeführers auf Freiheit und Sicherheit und
auf eine Entscheidung innerhalb kurzer
Frist bei der Anordnung der Untersuchungshaft durch ein türkisches Gericht
verletzt wurden. Auch habe ein hinreichender Verdacht zum maßgeblichen
Zeitpunkt nicht bestanden.
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Der Beschwerdeführer hatte auch gerügt,
dass das Gericht nicht unabhängig und
unparteiisch gewesen sei, ist damit aber
nicht durchgedrungen. Die Argumente
des EGMR sind: Es gebe keine Indizien,
dass die Richter, die die Entscheidung getroffen hätten, Vorurteile oder persönliche
Vorbehalte gegenüber dem Beschwerdeführer gehabt hätten, die Verfassung und
die Gesetze regelten, dass sie Weisungen
nicht unterworfen werden dürften, es gebe auch keine Indizien, dass der Justizminister den Richtern in Bezug auf ihre
richterlichen Aufgaben habe Weisungen
erteilen können oder diese ihm in der organisatorischen Struktur unterstellt seien.
Soweit der Beschwerdeführer behauptet
habe, dass die Exekutive die Justiz kontrolliere – entweder weil Richter sich an
Stellungnahmen der Exekutive orientierten, oder weil sie z.B. wegen Unterstützung der Richtervereinigung YARSAV versetzt würden –, argumentiert der EGMR,
dies beziehe sich auf die Justiz allgemein
und nicht auf das Gericht, das über den
Streitfall entschieden habe. Zu Versetzungsmaßnahmen bezüglich der diesem
Gericht angehörenden Richter habe der
Beschwerdeführer nichts vorgetragen,
auch aus den Stellungnahmen der Venedig-Kommission zum Funktionieren der
türkischen Strafgerichtsbarkeit ergebe
sich nichts zum individuellen Fall.

Anmerkungen
1 BJ 2020, Im Zweifel geht der Staat dem Recht
vor, S. 342 f.
2 Vgl. z.B. Süddeutsche Zeitung v. 8.5.2020
www.sueddeutsche.de/kultur/grup-yorum-tuerkei-1.4901554.
3 Heinlein, BJ 2019, S. 188.
4 Vgl. z.B. www.duvarenglish.com/humanrights/2020/09/02/an-open-letter-to-ecthrpresident-robert-spano; Übersetzung: Andrea
Kaminski.
5 European Court of Human Rights, www.echr.
coe.int/Pages/home.aspx?p=events/officialvisits&c=.
6 Vgl. z.B. Denis Yücel www.welt.de/politik/
deutschland/article217295120/MenschenrechteWie-Deutschland-in-der-TuerkeiEinfluss-nehmen-kann.html.
7 Council of Europe www.coe.int/en/web/
portal/-/implementation-echr-judgements-council-of-europe-urges-tuerkey-torelease-Osman-Kavala.
8 Dzehtsiarou und Coffey, S. 443ff., www.
cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/
article/suspension-and-expulsion-of-members-of-the-council-of-europe-difficult-decisions-in-troubled-times.

Damit sind die Anforderungen an die
Darlegungslast hoch. Ob sie zu hoch
sind, bedarf einer näheren wissenschaftlichen Untersuchung, die den Rahmen
dieses Beitrags sprengen würde.
Angemerkt sei noch, dass sie auch von
Bedeutung für die Verfahren sind, die der
Internationale Rechtshilfefonds: Jurists für
Jurists unterstützt. Das ist zum einen eine Beschwerde Murat Arslans gegen seine
Haftbedingungen, zum anderen die Beschwerde einer entlassenen Richterin am
Obersten Gericht über die Anordnung von
Untersuchungshaft, und schließlich eine
Beschwerde des ersten Präsidenten von
YARSAV, Ömer Faruk Eminagaoglu, wegen
Abhörmaßnahmen und Versetzungen im
Rahmen eines Disziplinarverfahrens. Diese Beschwerde wurde bereits im Jahr 2012
eingelegt. Im Jahr 2019 hat der EGMR einige Fragen an die Parteien gerichtet, die
inzwischen beantwortet sind.
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[ Beifang ]

#sangundklanglos
Den Menschen in der Republik fehlt gerade nicht nur ein Impfstoff, sondern auch eine Immunisierung gegen die Fehler des
Staates beim Umgang mit der Pandemie. Einzelne verfassungsrechtliche Gegengifte gegen ein entgrenztes (oder nur unkreatives, s.u.) Krisenmanagement gibt es zwar, wie der »Blickpunkt«
dieses Heftes zeigt. Schutzlos scheinen die Künste dazustehen,
die auf die Aufführung im Hier und Jetzt angewiesen sind. Was
das Grundgesetz und die teils noch aussagekräftigeren Landesverfassungen als objektive Werteordnung wert sind, zeigten Bundeskanzlerin und Ministerpräsident*innen mit ihrer Feststellung
vom 28.10.2020, dass die Institutionen der Kunst der »Freizeitgestaltung zuzuordnen« seien, wie Bordelle und Spielhallen.
Die Proteste der Kultur in den sozialen Medien verhallten eher
#sangundklanglos (sic).
Das Interview mit Dieter Grimm bei BR-Klassik scheint das Vorurteil zu bestätigen, dass das grundrechtliche Werte- und Abwägungsmodell in Zeiten von durch Unwissen geprägten Risikolagen keine Orientierung mehr liefern könne: »Bei großflächigen
Phänomenen und hohem Entscheidungsdruck wie im Fall der Pandemie verbieten sich die kleinteiligen Vergleiche.« Kleinteilig wirkt
aber seine Rechtfertigung der gegenwärtigen Unterscheidung
zwischen den vorbehaltlosen Grundrechten der Glaubens- und
Kunstfreiheit bei den aktuellen Maßnahmen: »Ein Gläubiger im
Gottesdienst ist kein Zuschauer einer Kulturveranstaltung.« Apropos
Gläubiger: Das kapitalistische System braucht keine Kultur, so
Sibylle Berg in der FAZ-Sonntagszeitung vom 15.11.2020: »Kultur
ist da fast schädlich, weil es sie es doch ab und zu schaffen könnte, die
Menschen zum Träumen zu bewegen (…). Kultur ist für dieses System
nicht wichtig. Für die Menschen allerdings schon, wenn sie (…) nicht
in einem Kreislauf von Für-Andere-Arbeiten-Shoppen-und-Sterben enden sollen«. Wie wahr.
In Vergessenheit scheint auch zu geraten, dass Kunst unabhängig von ihrer Systemrelevanz als autonomes System von Art. 5
Abs. 3 GG geschützt wird, worauf Max Steinbeis in einer sehr
sehenswerten Einführungsrede zu einer Aufführung des Lichthof-Theaters in Hamburg hingewiesen hat (vimeo-Link). Gerade
deshalb wäre es unangemessen, wenn z.B. einer auf die Interaktion mit dem Publikum angewiesenen Performancekunst ihr
Kommentar zur aktuellen Lage versagt wird, ihr Wirkbereich auf
Null verkleinert wird. Im idealen Verfassungsstaat käme jetzt
jemand daher und würde von der Verwaltung (nicht erst von
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den Gerichten) einen einzelfallbezogenen optimierenden Ausgleich von Gesundheitsvorsorge und Kunstfreiheit am Maßstab
praktischer Konkordanz verlangen, wie es sich für vorbehaltlos
geschützte Grundrechte gehört. In einem solchen Idealstaat wären auch die immensen Anstrengungen für Hygienekonzepte im
Kulturbereich und das Wissen, dass bekannte Ansteckungsrisiken anderswo lauern, bei Normanwendung und Verordnungsgebung berücksichtigt worden. Thorsten Kingreen ist trotz des
Titels »Ist das Kunst? Dann kann das weg!« im verfassungsblog
nicht derjenige, der das einfordert, er schärft aber den Blick für
die Präzisierung der Schutzgüter (Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, nicht Gesundheit) und die Unterscheidung
zwischen Gefahrenabwehr und Risikovorsorge.
Nicht ohne Ironie ist bei alledem: Das eine Teilsystem der Gesellschaft, dessen Funktionslogik auf dem ewig Gleichen, dem »simile« beruht, das im Amtsschimmel sein Wappentier gefunden hat,
würgt das andere Teilsystem der Gesellschaft ab, das für das immer
Neue, das Schöpferische, die Avantgarde steht. Tötet das Bedürfnis nach Kreativität, hofft nicht auf den Καιρός – aber besiegt das
Virus! Viel Glück bei dieser Strategie der Pandemiebekämpfung!
					

Frank Schreiber

Die kostenfrei zugänglichen Inhalte in der Reihenfolge
der Nennung:
https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/
kunstfreiheit-grundgesetz-corona-verfassung-recht-interview-dieter-grimm-100.html

https://vimeo.com/452459275

https://verfassungsblog.de/ist-das-kunstdann-kann-das-weg/
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AUSGRENZUNG, RASSISMUS, HASS | Vom
richtigen Umgang mit den »Anderen«
Ringvorlesung der Juristen Alumni Würzburg e.V.
7.1. 2021
		

Diskriminierung durch und von KI
Adrian Lobe, Freier Journalist und Buchautor, Heidelberg

14.1. 2021
Antisemitismus im Deutschland der Gegenwart:
		
Einstellungen, Skandale, Straftaten
		Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber, Hochschule des Bundes für
		Öffentliche Verwaltung
21.1. 2021
Ausgrenzung am Lebensende? Unser Umgang mit Sterbenden
		Prof. Dr. Ruth Rissing-van Saan, Vors. Richterin am BGH a.D.
28.1. 2021
»Helikopter-Staat« – Schutz von Gruppen vs. Achtung
		von Idividuen
		Prof. Dr. Susanne Beck, Universität Hannover
4.2.2021		
Rassismus in der Polizei?
		Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer, Bayerischer Polizeipräsident
11.2.2021
Biologische und Psychologische Grundlagen unseres Verhaltens
		gegenüber »Anderen«
Prof. Dr. Roland Deutsch, Julius-Maximilians-Universität Würzburg
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[ Leserbriefe ]

Notizen aus der Provinz
Schlimmer geht immer
Zu: Pfennig, Wahlprobleme im Richterwahlausschuss des Landes Brandenburg,
BJ 141, 2020, Seite 214

Am 21. Juni 2019 trat das 1. Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Richtergesetzes (BbgRiG) in Kraft, mit dem die Mitbestimmungsrechte der Richterräte erheblich gestärkt wurden. § 41 Satz 1
BbgRiG lautet seit dem 1. Januar 2020:
»Der Richterrat bestimmt bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen mit, die die Richterinnen und Richter insgesamt oder im Einzelfall betreffen oder sich auf
diese auswirken.«
Die Freude war bei den Befürwortenden groß, wenn auch nur von
kurzer Dauer.

verfassungsrechtlichen Prüfung nicht stand. Die hiermit übersandten
Arbeitshinweise sollen dazu dienen, den geordneten Geschäftsbetrieb für
den Übergangszeitraum bis zu der durch den Gesetzgeber vorzunehmenden Lösung des verfassungsrechtlichen Problems im Geschäftsbereich des
Ministeriums der Justiz aufrechtzuerhalten.« In der Folge werden einzelne Bereiche aufgezählt, in denen die »Personalmaßnahmen« die
dem Anwendungsbereich der Vorschrift unterliegen, »herausgelöst«
werden sollen.
Die »Oberpräsidenten« haben das Schreiben an ihre nachgeordneten Bereiche weitergereicht und zumindest ein Präsident hat bereits
erklärt, dass er diese Hinweise seiner zukünftigen Beteiligungspraxis
zugrunde legt.

Ein Blick zurück:
Als ich vor mehr als drei Jahren mich gegen meine Beurteilung gewandt hatte mit der Begründung, die Vorschriften der Beurteilungsrichtlinie seien nicht eingehalten, wurde mir entgegen gehalten,
dass die Verwaltungspraxis im Land Brandenburg eine andere sei
und damit die Vorschriften der Beurteilungsrichtlinie außer Kraft
gesetzt worden seien (vgl. Artikel in Betrifft JUSTIZ, Heft 126).
Schon damals war ich sprachlos angesichts dieser Argumentation
eines Präsidenten eines Obergerichtes des Landes Brandenburg.
Es verwundert doch, dass die Präsidenten diese mitbestimmungspflichtige Verwaltungsvorschrift durch ihr Handeln einfach abändern können. Wozu braucht man dann so eine Richtlinie?!
Es kommt aber noch besser:
Mit Schreiben vom 16. April 2020 der Ministerin der Justiz an
die Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerichte des Landes
Brandenburg sowie an die Generalstaatsanwältin gab diese unter
der Überschrift »Umsetzung der Neuregelung zur Mitbestimmung
im BbgRiG« »Anwendungshinweise zur Auslegung von § 41 Satz 1
BbgRiG«. Einführend heißt es darin:
»Der generalklauselartige Mitbestimmungstatbestand hält in Kombination mit dem Wegfall der gestuften Beteiligung bei Angelegenheiten,
die schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betreffen, unvermeidlich aber auch die Interessen der Bediensteten berühren, einer
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Hätte mir vor 30 Jahren jemand gesagt, dass eine solche Praxis
(ohne einen lauten Aufschrei aller Adressaten) im Geltungsbereich
des Grundgesetzes möglich ist, hätte ich (als blauäugiger Ossi) ihn
für verrückt erklärt. Während uns Richtern aus gutem Grund keine
Verwerfungskompetenz hinsichtlich gesetzlicher Normen zusteht,
maßt sich die Ministerin an, eine Norm für verfassungswidrig und
für bestimmte Bereiche als nicht anwendbar zu erklären. Selbst
wenn in einem vergleichbaren Fall das Bundesverfassungsgericht
eine solche Norm für verfassungswidrig gehalten haben sollte, steht
es der Ministerin nicht zu, sich über gesetzliche Normen hinwegzusetzen und den Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerichte
»Hinweise« zu geben, es ihr gleich zu tun. Ist ein Gesetz erst einmal
in Kraft getreten, kann nur ein Verfassungsgericht dessen Verfassungswidrigkeit bzw. Nichtigkeit feststellen. Die Ministerin hätte
sich mit dem Hauptrichter- und Staatsanwaltschaftsrat zusammensetzen können, um Dienstvereinbarungen zu schließen für die Bereiche, die ihr bedenklich erscheinen. Es ist aber einfacher, auf die
weitestgehend systemtreuen Gerichtsverwaltungen zu setzen, die
gern mal vergessen, dass auch sie einen Eid auf das Grundgesetz
und Recht und Gesetz geschworen haben.
Wie kann man bei einem solchen Vorgehen erwarten, dass die Bevölkerung noch an die Unabhängigkeit der Justiz glaubt!

Ingrid Meinecke
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[ Die letzte Instanz ]
BOTSCHAFT VOM ALTEN FRITZ

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

Uns erreicht soeben diese Eilmeldung: Per Sonderverordnung werden
ab sofort sämtliche Kammern bei den
Verwaltungsgerichten geschlossen, die
möglicherweise die von der Bundesregierung und den Landesregierungen
erlassenen Regeln zu Bekämpfung der
Pandemie abwandeln oder gar aufheben könnten. Auch wenn rein zeitlich
sinnvolle Verfahrensweisen im Parlament hätten entwickelt werden können, so war das aus irgendwelchen
Gründen nicht geschehen. Es ist zu
befürchten, dass Verwaltungsgerichte
insbesondere genau auf die Regelungen schauen, welche die Freiberufler
betreffen, die in der Alltagsversorgung
arbeiten oder die in Kunst und Kultur
… – na arbeiten kann man ja bei denen auch nicht sagen, – na jedenfalls
irgendwas machen, was der Exekutive
ohnehin nie geheuer war und jetzt
erst recht nicht ist. Im Falle der Nichtbefolgung dieser Anordnung wird die
Feste Spandau wieder in den Zustand
versetzt, um die Tradition seit 1780
fortzusetzen, dass mittels Festungshaft widersetzliche Richter schon
zur Raison gebracht werden können,
wenn es höheren Ortes erwünscht ist.

Wo Verstand befiehlt, ist der Gehorsam leicht (Th. Fontane).
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Anmeldung
+++ neuer Termin: 5.-7.11.2021 +++
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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