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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Hälfte der grün-roten Legislaturperiode endet

Mit der Auseinandersetzung zwischen einem Richter-

im Oktober 2013. Mit den seit der Wahl im Mai 2011

kollegen und seiner Gerichtspräsidentin befassen sich

gemachten Erfahrungen auf justizpolitischer Ebene be-

derzeit mehrere Gerichte in mehreren Verfahren. Wie

fasst sich der Themenschwerpunkt dieses Jahresheftes

Ihnen aus den Medien bekannt sein wird, soll der Kol-

der NRV Baden-Württemberg: Hansjürgen Schilling

lege durch Disziplinarmaßnahmen zu einer anderen

schreibt über die bislang ausgebliebenen Änderungen

Arbeitsweise angehalten werden. Ihm wird dabei nicht

insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung und Um-

vorgeworfen, zu wenig oder schlecht zu arbeiten, son-

setzung der Präsidialratsverfassung. Dierk Helmken

dern wegen seiner Art der Lösungsfindung konstant

fasst die Auswertung des so genannten Reformdialogs

zu wenig Verfahren zu erledigen. Das Richterdienst-

zusammen, mit dem das Justizministerium die Mei-

gericht in Karlsruhe hat die Klagen des Kollegen hier-

nung der in der Justiz Beschäftigten zu seinem Diskus-

gegen mit bislang noch nicht veröffentlichtem Urteil

sionsentwurf zur Änderung des Landesrichtergesetzes

im Wesentlichen abgewiesen. Demgegenüber wird

eruieren wollte1. Das Justizministerium hat den Rich-

die Unzulässigkeit des Vorgehens der Präsidentin in

terInnen und StaatsanwältInnen auch Gelegenheit

einem Aufsatz von Wittreck – NJW 2012, 3287 –

gegeben, sich zu der beabsichtigten Erarbeitung eines

begründet. Wie die Rechtsstreitigkeiten in letzter

Personalentwicklungskonzeptes zu äußern. Die von der

Instanz enden werden, ist nicht abzusehen. Wir las-

NRV in diesem Zusammenhang abgegebene Stellung-

sen die Auseinandersetzung während der anhängigen

nahme haben wir in diesem Heft abgedruckt2. Johann

Gerichtsverfahren in diesem Heft unkommentiert.

Bader schildert kurz den Verlauf der Bemühungen um

Der Fall treibt die Kolleginnen und Kollegen aber

die Einführung einer Stufenvertretung der Richter und

um: Viele kennen Richterinnen und Richter, die trotz

Staatsanwälte. Der Bericht aus dem Präsidialrat der or-

hohen Arbeitseinsatzes weniger Verfahren erledigen

dentlichen Gerichtsbarkeit von Cornelie Eßlinger-Graf

als andere oder befinden sich selbst in einer solchen

rundet das – wenig erfreuliche – Bild ab.

Situation – müssen sie jetzt auch mit Disziplinarmaßnahmen rechnen? Andere geben möglicherweise dem

2

Die Entscheidung, neben weiteren Einsparungen im öf-

Anspruch der Betroffenen auf eine schnelle Erledi-

fentlichen Dienst die Eingangsgehälter im höheren Jus-

gung höheres Gewicht als einer tiefergehenden recht-

tizdienst um 8 % (!) zu kürzen, diskreditiert sich selbst

lichen Prüfung mit entsprechendem Zeitbedarf. Viele

und wird in diesem Heft nicht weiter diskutiert. Statt-

stellen sich – auch angesichts der modernen Verfah-

dessen veröffentlichen wir ein Schreiben an das Bun-

rensbeschleuniger (Prozessvergleich, strafrechtliche

desverfassungsgericht, mit dem der Bundesvorstand der

Verfahrensverständigung, Gesetz über den Rechts-

NRV als amicus curiae Stellung nimmt zu einem dort

schutz bei überlangen Gerichts- und Ermittlungs-

im Wege der Richtervorlage durch das OVG NRW an-

verfahren usw.) – die Frage, wie lange der Grundsatz

hängig gemachten Verfahren zur verfassungsrechtlichen

noch gelten wird, den Anselm von Feuerbach bereits

Überprüfung der Amtsangemessenheit der Alimentati-

1817 formulierte: „Nicht zögern ist Richterpflicht,

on der Richter (2 BvL 17/09 und 2 BvL 18/09).

aber ebenso gewiß: nicht eilen; denn Eile übereilt

NRV-Info | Baden-Württemberg

02 | 2013

sich, und ein eilfertiger Rechtsspruch ist sehr oft nur

Einige dieser Themen werden hoffentlich Ihr Interesse

ein eilendes Unrecht.“

finden und Sie vielleicht auch zu Anmerkungen oder

Mit den verschiedenen Facetten dieser Problematik be-

Anregungen an uns3 verleiten. Hierüber würden wir

fassten sich nicht nur zahlreiche Gespräche im Kolle-

uns wie immer freuen.

genkreis in den letzten Wochen und Monaten, sondern
auch eine neue Tagung der Richterakademie in Trier,

Mit freundlichen Grüßen

über die Sie in diesem Heft einen Tagungsbericht lesen

Ihre Susanne Müller

können.

für den Landesvorstand der Neuen Richtervereinigung
– Landesverband Baden-Württemberg –

Sodann veröffentlichen wir die bereits angekündigte
Replik auf den im letzten Heft enthaltenen Beitrag zur
Unterhaltsrechtsprechung des BGH und zur außerfamiliären Kinderbetreuung. Das Thema der Beschneidung von Knaben wird in einem weiteren Beitrag juristisch analysiert.
Den Schluss bilden zwei Gerichtsentscheidungen, die
sich mit Hinterlassenschaften der früheren Landesre-

Anmerkungen
1 Die umfangreiche Stellungnahme des Landesverbands Baden-Württemberg der
NRV zu diesem Entwurf finden Sie unter www.neuerichter.de – Landesverband
Baden-Württemberg – aktuelle Inhalte.
2 Den 65 Seiten langen fertigen Entwurf eines Personalentwicklungskonzept hat
das Justizministerium am 22.01.2013 zur förmlichen Verbandsanhörung mit
Frist zur Stellungnahme bis 08.03.2013 vorgelegt.
3 Per Email an s.mueller@neuerichter.de oder schriftlich an Susanne Müller c/o
Landgericht Freiburg, Salzstr. 17, 79098 Freiburg

gierung befassen, an denen die neue Regierung bislang
nichts geändert hat: Die Privatisierung der Bewährungshilfe und die polizeiliche Dauerüberwachung von ehemaligen Sicherungsverwahrten nach ihrer Entlassung
aus der Haft. Die Privatisierung der Bewährungshilfe
wird derzeit evaluiert, um anschließend über ihre Fortführung oder die Rücküberführung in staatliche Hand
zu entscheiden. Das Urteil des VG Freiburg hat daher
große Bedeutung. Für die dauerhafte Überwachung
entlassener Sicherungsverwahrter dürfte es auch nach
der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts an einer

IMPRESSUM

V.i.S.d.P.: Dr. Susanne Müller,
Landgericht Freiburg
Druck und Gestaltung:
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
Darmstadt-Arheilgen,
Tel.: 06151/373986, Fax: 373786
E-Mail:
druckwerkstattkollektiv@t-online.de

gesetzlichen Grundlage fehlen. Sinn und Unsinn dieser resozialisierungsfeindlichen und teuren Maßnahme
wird nun endlich in einer parlamentarischen Diskussion erörtert werden müssen.

3
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Die grün-rote Landesregierung
und die Justizpolitik

Gehörtwerden ist nur ein Wort
von Dr. Hansjürgen Schilling, OLG Karlsruhe

Seit der Landtagswahl hat sich einiges
geändert am Schillerplatz. Der Minister heißt jetzt Stickelberger. Amtschef
ist eine Frau. Im Briefkopf steht nicht
mehr „Amtschef“, sondern „Die Ministerialdirektorin“. Die Landesregierung und mit ihr der Justizminister
haben eine Politik des Gehörtwerdens versprochen. Dem entspricht
die allseits mit Anerkennung aufgenommene Einladung des Ministers
an alle Richter und Staatsanwälte,
sich mit eigenen Vorschlägen und
Meinungsäußerungen zur geplanten
Novelle des Landesrichtergesetzes unmittelbar an ihn zu wenden. Der Stil
ist freundlicher und bescheidener geworden. Und sonst?
Anspruch und Wirklichkeit

Das unter der Überschrift „Unabhängigkeit der Justiz stärken“ im grün-roten Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel,
die Mitbestimmungsrechte innerhalb
des derzeitigen Systems der Justiz zu
stärken, scheint nicht ernsthaft verfolgt zu werden. Die Minimalreform
des Landesrichtergesetzes, die im wesentlichen darin besteht, den Präsidialräten auch bei Abordnungen ein
Mitwirkungsrecht einzuräumen und
den Hauptstaatsanwaltrat dem Präsidialrat gleichzustellen, ist kaum der
Rede wert. Wer darin „einen echten
Meilenstein der Mitwirkungsrechte
4

in Personalfragen“ sieht1, beschreibt
eher den eigenen Standort als den Inhalt der beabsichtigten Gesetzesänderung. Der Minister hält sich bedeckt.
Auch die nach Art und Umfang beispiellose Unterschriftenaktion der
Basis2 im Frühjahr 2012 mit der
Forderung, in Baden-Württemberg
ebenso wie in allen anderen Bundesländern3 Stufenvertretungen einzuführen, konnte ihn bislang nicht zu
einer befürwortenden Stellungnahme
veranlassen.4 Derweil lehnt Ministerialdirektorin Limperg Strukturreformen im Bereich richterlicher Mitbestimmung entschieden ab. Denkbar
seien allenfalls Reformen im Rahmen
des bestehenden Systems der Präsidialratsverfassung5. Die Präsidialratsverfassung habe sich bewährt. Grundlegender Reformbedarf bestehe nicht.
Man würde ihr gerne zustimmen,
wenn man wüsste, dass die Präsidialratsverfassung ernst genommen und
tatsächlich gelebt wird. Das aber ist
nach wie vor nicht der Fall.
Präsidialratsverfassung
muss gelebt werden

In der Ära Goll/Steindorfner wurde
immer wieder beklagt, die Personalauswahl sei so gesteuert, dass die Mitwirkungsrechte des Präsidialrates leer
liefen. So wurden dem Präsidialrat
der ordentlichen Gerichtsbarkeit über

Jahre bei rund 2/3 aller Besetzungen
von Beförderungsämtern Alleinbewerber präsentiert.6 Justizminister
Stickelberger selbst gehörte als damaliger Oppositionsabgeordneter zu einer Gruppe von Parlamentariern, die
diesen Befund durch zwei Anfragen
an die frühere Landesregierung an
die Öffentlichkeit brachte7. Deshalb
liegt die Vermutung nahe, der Landtagsabgeordnete Stickelberger habe
darin einen Missstand erkannt, den
es zu beseitigen gelte. Was ist daraus
geworden? Bisher nichts! Dem Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit werden nach wie vor Alleinbewerbungen vorgelegt mit der Folge,
dass eine tatsächliche Kontrolle der
vom Ministerium vorgenommenen
Personalauswahl nicht möglich ist.8
Das gilt auch für Beförderungsämter
– wie etwa das Amt eines Richters am
Oberlandesgericht –, bei denen jeder
Kenner der Verhältnisse weiß, dass es
mindestens eine Hand voll – wahrscheinlich mehr – Kolleginnen und
Kollegen gibt, die an der ausgeschriebenen Stelle ernsthaft interessiert sind
und die die notwendigen fachlichen
und persönlichen Voraussetzungen
für eine erfolgversprechende Bewerbung erfüllen. Nach den Regeln des
Anscheinsbeweises ist in diesen Fällen davon auszugehen, dass Personalverantwortliche (unterschiedlicher
Ebenen) ihren Beitrag dazu geleistet
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haben, das Bewerberfeld so einzuengen, dass dem Präsidialrat keine Alternativen mehr präsentiert werden
müssen9. Wer sich an diesem Prozess
beteiligt, handelt gegen den Geist der
Präsidialratsverfassung und gegen
die einschlägigen Vorschriften des
Landesrichtergesetzes. Der Präsidialrat kann seine Funktion als Wächter
über Art. 33 Abs. 2 GG nur wahrnehmen, wenn ihm alle ernsthaft an
der Stelle interessierten Kolleginnen
und Kollegen bekannt sind. Die Einflussnahme auf das Bewerberfeld lässt
sich auch nicht mit „Fürsorge“ oder
„Personalplanung“ rechtfertigen oder
entschuldigen. Wer so argumentiert,
ignoriert, dass die Personalauswahl
bei Richtern und Beamten die uneingeschränkte Anwendung des Leistungsgrundsatzes (Art. 33 Abs. 2 GG)
verlangt. Die besten Bewerber haben
es nicht nötig, dass man ihnen den
Weg frei räumt.
Einflussnahme als
Rechtsverletzung

Zur Durchsetzung des grundrechtsgleichen Anspruchs auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl10 hat der Gesetzgeber
die einschlägigen Vorschriften des
Landesrichtergesetzes geschaffen.
Wie in anderen Zusammenhängen
auch dient hier das Verfahrensrecht
der Verwirklichung von materiellem
Verfassungsrecht.11 Wer durch „Gestaltung“ des Bewerberfeldes die Mitwirkungsrechte des Präsidialrates leerlaufen lässt, verletzt Verfassungsrecht
und selbstverständlich auch seine
Amtspflichten. Falls ein solcher Vorgang der Dienstaufsicht zur Kenntnis
gelangt, dürfte Anlass bestehen einzuschreiten.
Übrigens: Der Präsidialrat ist keineswegs so wehrlos, wie gemeinhin angenommen wird. Nichts spricht dagegen, dass er bei einer Alleinbewerbung um eine Stelle, bei der als sicher
gelten kann, dass mehrere Bewerber
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ernsthaft interessiert und geeignet
sind, den Vorschlag des Ministeriums
mit der Begründung ablehnt, es spreche eine tatsächliche Vermutung für
eine gesetzwidrige Einflussnahme auf
das Besetzungsverfahren.
Reformbedarf im System

Der Diskussionsentwurf für ein „Gesetz zur Änderung des Landesrichtergesetzes“ will „die Mitbestimmungsrechte ... im Rahmen der bewährten
baden-württembergischen Präsidialratesverfassung weiter stärken“.12 Sein
Anliegen, die Beteiligung der Präsidialräte zu verbessern und dadurch die
Präsidialratsverfassung zu stärken, ist
ebenso zu begrüßen wie das Ziel, die
Rechtsstellung des Hauptstaatsanwaltsrates derjenigen der Präsidialräte
anzugleichen. Was den letztgenannten
Punkt betrifft, gibt es aber Reformbedarf auch in umgekehrter Richtung.
Nach § 89 Abs. 3 LRiG wählt der
Hauptstaatsanwaltsrat aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Im
Unterschied hierzu schreibt § 37 Abs.
1 LRiG vor, dass der Vorsitzende des
Präsidialrates und sein Stellvertreter
aus dem Kreis der wahlberechtigten
Gerichtspräsidenten zu wählen sind.
Dass der Vorsitz eines Mitbestimmungsgremiums einem Vorgesetzten
(Geschäftsführer, Vorstand, Behördenleiter etc.) vorbehalten ist, wird in
unserer Rechtsordnung im allgemeinen als unzumutbar, als erhebliche
Einschränkung der Beteiligungsrechte empfunden und wäre außerhalb
der Justiz kaum denkbar. Im Bereich
der Justiz kommt hinzu, dass Richter und Staatsanwälte unterschiedlich
behandelt werden.
Die Tatsache, dass der Präsidialrat der
ordentlichen Gerichtsbarkeit in der
Vergangenheit über einen Zeitraum
von zwei Legislaturperioden bei rund
500 Beförderungsentscheidungen in
keinem einzigen Fall einen Gegenvorschlag unterbreitet hat13, dürfte

sich nicht allein mit einer sorgfältigen Auswahlentscheidung des Ministeriums erklären lassen, sondern
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
auf einer guten Vernetzung der Vorsitzenden beruhen. Wer als Präsident
eines großen Landgerichts ständig im
Gespräch mit der Personalabteilung
des Justizministeriums ist, wer in
seiner Laufbahn über Jahre selbst im
Justizministerium tätig war oder wer
möglicherweise noch eigene Ambitionen – z.  B. auf das Amt des OLGPräsidenten – hat, tut sich schwer, als
verlässlicher und glaubwürdiger Garant für eine effektive Kontrolle von
Personalentscheidungen akzeptiert
zu werden. Solche Bedenken mögen
im Einzelfall unbegründet sein und
durch Amtsinhaber, die über besondere persönliche und fachliche Souveränität verfügen, widerlegt werden.
Gesetzliche Regelungen sollten aber
so gefasst sein, dass die Erreichung
ihres Zweckes nicht vom Amtsverständnis des jeweiligen Funktionsträgers abhängt. Das Verfahren selbst ist
im Sinne effektiver Rechtsgewährung
auszugestalten.
Eine Regelung, wonach der Vorsitzende und sein Stellvertreter aus der
Mitte des Präsidialrats zu wählen sind,
würde entscheidend zur Stärkung des
Präsidialrats beitragen. Wer Kontrolle durch eine unabhängige Instanz
wirklich will, muss hier ansetzen.
Stufenvertretungen –
eine weitere Baustelle

Wie oben bereits erwähnt, haben sich
im Frühjahr Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in großer Zahl mit ihrer Unterschrift hinter die Forderung nach
Stufenvertretungen gestellt. Die Aktion ging von der Basis, d.h. von einigen wenigen Richterräten aus. Sie
wurde von keinem Berufsverband
unterstützt und von keiner Informationskampagne begleitet. Umso erstaunlicher ist, dass 1022 Kollegin5
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nen und Kollegen (etwa 40 %) mit
ihrer Unterschrift die Einführung
von Stufenvertretungen eingefordert haben. Der Ruf der Basis wäre
wahrscheinlich noch lauter gewesen,
wenn nicht an manchen Gerichten
– etwa am Oberlandesgericht Stuttgart – entschieden worden wäre, die
Unterschriftslisten nicht zu verteilen.14 Stufenvertretungen sind keine
überflüssigen bürokratischen Gebilde, sondern geben den Richtern
und Staatsanwälten die Möglichkeit,
ihr Berufsleben selbst und unabhängig von den Berufsverbänden
mitzugestalten. Bereitschaftsdienst,
PEBB§Y, Einführung elektronischer

Datenverarbeitungssysteme, elektronische Akte, Richterassistenz und
ähnliches: Themen wie diese waren
in der Vergangenheit (Amts-) Chefsache. Die Lösungen wurden dekretiert. Niemand von den Betroffenen
konnte Einfluss auf die Entscheidungsprozesse zu nehmen. Das würde sich deutlich ändern, wenn wir
Stufenvertretungen hätten und kraft
Gesetzes derartige Maßnahmen mitbestimmungspflichtig wären.
tempus fugit

bleiben drei Jahre und die Hoffnung, dass die Landesregierung
die restliche Zeit nutzt, um überfällige Reformen anzustoßen und
in Baden-Württemberg dieselben
Mitwirkungsrechte für Richter
und Staatsanwälte einzuführen, wie
sie in der übrigen Republik längst
Standard sind. Freundliche Worte
sind gut und schön. Zuhören ist
sympathisch. Zuhören und Nichtstun erzeugt Frust. Und am Ende
zählen nur die Taten.

Noch neigt sich die Legislaturperiode nicht ihrem Ende zu. Noch

Anmerkungen
1 wie der Vorsitzende des Vereins der Richter und
Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V., Mitteilungsblatt des Vereins 2/2012, S. 7
2 Bei dieser von einzelnen örtlichen Richterräten
ausgehenden Aktion wurden 1022 Unterschriften
gesammelt, d.h. die Akion wurde unterstützt
von etwa 40 % der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in
Baden-Württemberg, vgl. Stuttgarter Zeitung
vom 18.05.2012: „Richter rufen nach mehr
Mitsprache“.
3 mit Ausnahme des Stadtstaates Hamburg
4 So jedenfalls der Stand der Dinge bei Redaktionsschluss am 20.12.2012; auf eine Anfrage
der Initiatoren der Unterschriftenaktion vom
20.09.2012 nach dem Stand des Verfahrens ließ
der Minister mit einem von einem Abteilungsleiter
gezeichneten Schreiben vom 02.11.2012 antwor-

5

6
7
8
9

ten, man werde den „begonnenen, sehr gewinnbringenden Dialog mit der Praxis“ fortsetzen.
„inkrementelle Veränderungen“, so etwa in einem
Referat am 14.10.2011 bei der Tagung der NRV
Baden-Württemberg zum Thema „Auf dem Weg
zur richterlichen Selbstverwaltung“
vgl. LT-Drucks.. 14/6055, S. 10
LT-Drucks. 14/4759, S. 6, und LT-Drucks.
14/6055, S. 10
zur Kontrollfunktion des Präsidialrates vgl. VGH
Baden-Württemberg, Beschluss vom 01.06.2012
– 4 S 472/12 –
Vielleicht haben Sie die folgenden „Argumente“
schon mal gehört: Die Stelle ist nicht für Sie
vorgesehen./Ich kann Sie derzeit noch nicht so
beurteilen, dass Ihre Bewerbung eine Chance hat./
Sie sollten sich im Ministerium erkundigen, ob
eine Bewerbung sinnvoll ist./Mit der Bewerbung

zum jetzigen Zeitpunkt tun Sie sich keinen Gefallen./Es gibt einen Bewerber, an dem Sie nicht
vorbeikommen.
10 VGH Baden-Württemberg, a.a.O. Fn. 8
11 st. Rspr. des BVerfG, jüngst z. B. Beschluss vom
08.03.2012, NJW 2012, 2500
12 Schreiben des Justizministers vom 17.02.2012
an die Angehörigen des höheren Justizdienstes
13 vgl. Antwort des Justizministeriums vom
20.07.2009 auf eine SPD-Anfrage im Landtag,
LT-Drucks. 14/4759, S. 6
14 Nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung vom
18.05.2012 entschied der dortige Richterrat für
sämtliche Kollegen, nicht an der Aktion teilzunehmen; zum Vergleich: Am OLG Karlsruhe
haben über 70 % der Kolleginnen und Kollegen
unterschrieben.

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.neuerichter.de
www.neuerichter.de
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Reformdialog:
ein zartes Pflänzchen
Anmerkungen zur Teilnahme der baden-württembergischen Justiz
an der Diskussion zur Änderung des Landesrichtergesetzes

von Dr. Dierk Helmken, AG Heidelberg, i. R.

I. Anlass und Sachverhalt

Noch im ersten Jahr der grün-roten
Regierung in Baden-Württemberg
beschloss der neue SPD-Justizminister Stickelberger – früher selber
Verwaltungsrichter und rechtspolitischer Sprecher der SPD-Opposition
im Landtag –, die justizpolitischen
Vereinbarungen im Koalitionsvertrag
von 2011 zumindest teilweise umzusetzen. Er ließ daher einen Diskussionsentwurf erarbeiten, der zum einen, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die Mitbestimmungsrechte der
Präsidialräte (Reformpunkt 1) und
des Hauptstaatsanwaltsrates (Punkt
2) stärken und die Fortbildungspflicht der Justizjuristen (Punkt 3)
festschreiben sollte. Zum anderen
sollte gleichzeitig die Gelegenheit
genutzt werden, das Disziplinarrecht
„zu vereinfachen und zu beschleu-

nigen“ (Punkt 4) und die Präsidialratsverfassung dadurch zu verändern,
dass bei Meinungsverschiedenheiten
zwischen dem Justizministerium und
dem Präsidialrat die Verwaltungsgerichte entscheiden sollten (Punkt 1
d).
Um ferner die im Koalitionsvertrag
festgehaltene Absicht zu verwirklichen, den konstruktiven Dialog mit der
Richterschaft, den Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten ... als unabdingbaren Bestandteil einer modernen Führungskultur zu pflegen, wurde allen
Angehörigen des höheren Justizdienstes bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und Amtsnotariaten Gelegenheit
gegeben, zu dem Diskussionsentwurf innerhalb von zwei Monaten
Stellung zu nehmen. Innerhalb dieser Frist wurden 63 Stellungnahmen
abgegeben. 5 Monate später, Ende
September 2012, veröffentlichte das

Grace Winter / pixelio.de
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Justizministerium eine 66-seitige
Auswertung dieser Stellungnahmen.
Die darin enthaltenen Informationen
sollen Gegenstand der nachfolgenden
Anmerkungen sein.
II. Repräsentativität der
Stellungnahmen

1. Das Ministerium benennt in seiner
Auswertung folgende Autoren der 63
Stellungnahmen:
32 Gerichts- und Behördenleiter
5 Verbände (DRB, NRV, Verwaltungs
richterverein (VRV), DRB-Fachgruppe Sozialrichter, Finanzrichterbund)
8 Richter- und Staatsanwaltsvertretungen (5 Präsidialräte, Hauptstaatsanwaltsrat, 2 Richterräte)
2 juristische Berufsfachgruppen der
Parteien (SPD-ASJ, CDU-LACDJ)
16 Einzelstellungnahmen (teilweise
aus mehreren Autoren bestehend).
7
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Das bedeutet, dass von den 2 Oberlandesgerichten, den 17 Landgerichten, den 108 Amtsgerichten, den 2
Generalstaatsanwaltschaften, den 17
Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten, den 10 Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit, den 9 Gerichten
der Sozialgerichtsbarkeit, den 5 Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit und dem Finanzgericht, also von
insgesamt 171 Gerichten und Staatsanwaltschaften 32, also knapp 19 %
der Gerichts- und Behördenvorstände Stellung genommen haben.
Bei den Berufsverbänden haben
sich von den 3 Universalverbänden (Deutscher Richterbund, Neue
Richtervereinigung, Justizjuristen bei
Verdi), von den 4 Fachverbänden im
Deutschen Richterbund (Sozialrichter, Arbeitsrichter, Finanzrichter und
Wehrstrafrichter), dem Verwaltungsrichterverband, dem Finanzrichterbund und dem Amtsrichterverband,
also von 10 Verbänden 5, also 50 %
beteiligt.
Von den 6 Richter- und Staatsanwaltsvertretungen auf höchster Ebene haben alle 6, also 100 %, von den
171 Richter- und Staatsanwaltsräten
jedoch nur 2, also 1 % ihre Meinung
geäußert.
Von den 5 im Bundestag vertretenen
politischen Parteien verfügen nur
zwei, nämlich die SPD (ASJ) und die
CDU/CSU (LACDJ) über eine juristische Fachgruppe. Beide, also 100 %,
haben Stellungnahmen abgegeben.
Von den 1656 Richtern der Ordentlichen Gerichtsbarkeit, von den 526
Staatsanwälten, von den 492 Richtern der Fachgerichtsbarkeiten und
von den 135 badischen Amtsnotaren,
also von 28091 Justizjuristen im höheren Dienst sind ganze 16 Stellungnahmen eingegangen. Das ergibt einen Wert um 1 %, wenn man davon
ausgeht, dass bei jeder Stellungnahme
im Durchschnitt zwei Personen beteiligt waren.
8

Wenn man die 63 Personen zugrunde legt, die die jeweiligen Stellungnahmen zu verantworten haben, so
ergibt sich eine Erhöhung der Teilnahme auf 2 %.
2. Trotz der sehr detaillierten Aufschlüsselung der Stellungnahmen
nach Quantität und Herkunft verliert
das Ministerium kein Wort zur Frage
der Repräsentativität dieser Stellungnahmen. Das ist zwar aus politischer
Sicht verständlich, weil man hier
nicht ohne Not den Finger in eine
klaffende Wunde legen will. Es bedarf
jedoch der deutlichen Hervorhebung,
dass von den 63 Stellungnahmen nur
16, also nur jede vierte, von mandatlosen Justizjuristen stammt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 3 von
4 Stellungnahmen aus den verschiedenen Leitungsebenen der Justizverwaltung, der richterlichen Selbstverwaltung, aus den Verbänden und den
Parteien gekommen sind.
Die Schlussfolgerung aus diesen Zahlen liegt auf der Hand: Das Angebot
der neuen Regierung, neue Formen
des Dialogs und der direkten Demokratie innerhalb der Justiz auszuprobieren, ist zumindest fürs Erste von
99 % der Angesprochen nicht angenommen worden. Ob es ignoriert
oder sogar abgelehnt wird, bleibt offen. Es ergeben sich zwei Möglichkeiten, dieses Ergebnis zu interpretieren.
Großen Erklärungswert hat die
Vermutung, dass die der deutschen
Justiz inhärente konservative Beamtenmentalität zur Folge hat, dass
man sich zum einen als unpolitisch
empfindet und bezeichnet und zum
zweiten derartige Stellungnahmen
innerhalb der Systemhierarchie dem
Leitungspersonal überlässt, um sich
auf seine eigentliche Arbeit zu konzentrieren.
Des Weiteren kann man allerdings
auch nicht ausschließen, dass die
Justiz die angekündigten Reformen
für unwichtig hält. Gemessen an den
Reformerwartungen nach dem Regierungswechsel kann man tatsäch-

lich nur von einem „Reförmchen“
sprechen. Der Diskussionsentwurf
stellt nicht mehr als den Minimalaufwand dar, die vollmundigen Ankündigungen im Koalitionsvertrag
umzusetzen, ohne des Wortbruchs
geziehen zu werden.
Nur so ist auch zu erklären, dass
nur 19 % der Gerichts- und Behördenvorstände und nur 50 % der
Berufsverbände ihre Stellungnahme
abgegeben haben und die Stellungnahmen zu den einzelnen Reformpunkten nie 100 % erreichen, sondern sich zwischen 48 (76 %) und
25 (40 %) bewegen.
Es scheint daher, als ob viele den
Aufwand einfach nicht der Mühe
wert erachtet haben, zumal der Entwurf 107 Seiten umfasst.2
Abschließend kann daher zusammengefasst werden, dass die Stellungnahmen, mit Ausnahme der
Ebene der Präsidialräte und des
Hauptstaatsanwaltsrates, keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben
können. Innerhalb des kleinen Spektrums derjenigen, die ihre Meinung
mitgeteilt haben, dominieren überproportional die Vertreter der Justizverwaltung, die die angesprochenen
Probleme naturgemäß aus ihrer interessengeleiteten Sicht beurteilen.
III. Inhaltliche
Stellungnahmen

Die 63 Stellungnahmen haben sich
inhaltlich zu den folgenden 4 Reformkomplexen des Diskussionsentwurfs (1–4) und dazu noch zu
weiteren Reformüberlegungen (5)
geäußert.
1. Stärkung der Präsidialverfassung

Es verwundert nicht, dass die zu dieser
Frage abgegebenen Meinungsäußerungen (48) fast einhellig die Ausweitung der Beteiligung des Präsidialrats
auf Erprobungsabordnungen (zu den
Obergerichten und dem GenStA) be-
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grüßt haben. Merkwürdig erscheint
nur, dass 15 Stellungnahmen, also
etwa ¼, sich hierzu überhaupt nicht
geäußert haben.
1.1. Beteiligungsrecht bei Erprobungsabordnungen
1.1.1. Anhörungs- oder Mitbestimmungsrecht
Von den 48 Meinungsäußerungen
zu diesem Reformkomplex haben
sich 21 auch zur Ausgestaltung der
Beteiligungsform geäußert. Dabei
haben sich nur 3 (!), darunter die
NRV, entgegen dem Vorschlag des
Diskussionsentwurfs, für die stärkere Beteiligungsform des Mitbestimmungsrechts ausgesprochen. Die
Befürworter eines Anhörungsrechts
kommen dabei zum Großteil aus der
Riege der Gerichtsleiter, also der Justizverwaltung.
1.1.2. Positiv- oder Negativliste
Auf überwiegende Kritik (15 von
18, darunter NRV, DRB und Präsidialrat der OG) stößt der Vorschlag
des Ministeriums, dem Präsidialrat
einmal im Jahr nur die Liste der zur
Abordnung vorgesehen Personen vorzulegen (Positivliste). Stattdessen will
man eine Liste, auf der auch die nicht
berücksichtigten Amtsträger enthalten sind (Negativliste).
1.1.3. Ausweitung auf alle
Abordnungsfälle
Für eine Begrenzung der Beteiligung
des Präsidialrats auf Erprobungsabordnungen votieren von 15 Stellungnahmen 9, während die restlichen 6
(darunter NRV, ASJ, Verwaltungsrichterverein und Präsidialrat der
Arbeitsgerichtsbarkeit) für eine Ausweitung auf alle Abordnungsformen
plädieren, weil auch diese Weichenstellungen für die Karriere bedeuteten. Die Gegenmeinung, wieder von
den Vertretern der Justizverwaltung
geäußert, verweist darauf, dass andere
Abordnungen eine Erprobungsabordnung nicht ersetzen könnten.

02 | 2013

1.1.4. Normierung des
Anhörungsverfahrens
Drei Stellungnahmen fordern für das
Anhörungsverfahren aus Gründen der
Transparenz eine gesetzliche oder untergesetzliche Normierung.
1.2. Verlängerung der
Stellungnahmefristen
15 von 18 Meinungsäußerungen –
vor allem Gerichtsvorstände und
Präsidialräte – sprechen sich für eine
Verlängerung der Äußerungsfrist des
Präsidialrats von jetzt 4 auf 6 und, auf
Antrag, 8 Wochen aus.
1.3. Recht des Präsidialrats auf Einsicht in Personalakten ohne Zustimmung des Betroffenen
Dieser Vorschlag des Diskussionsentwurfs wird von allen 14 Stellungnahmen, die sich dazu äußerten, positiv
bewertet – davon 11 Gerichtsvorstände und Präsidialräte.
3 Präsidialräte wollen dieses Recht
auch auf die Beteiligung bei Versagung
einer Nebentätigkeit und bei Disziplinarmaßnahmen ausweiten.
1.4. Feststellungsklage zum
Verwaltungsgericht bei Dissens
Auf eindeutige Ablehnung (39 von
46) stößt der Plan des Ministeriums,
im Fall des Dissenses nach § 43 LRiG
sowohl dem Präsidialrat als auch dem
Ministerium ein Klagerecht vor dem
VG Stuttgart zu geben. Man fragt sich
angesichts der Vielzahl gewichtiger
Gegenargumente, wie dieser Vorschlag
die Billigung der Ministerialdirektorin
und des Ministers erhalten konnte. Er
verrät ein hohes Maß an Unsensibilität und Realitätsferne bei der Lösung
von Problemen, die die Herstellung
von politischem Konsens zwischen der
zweiten und dritten Gewalt betreffen.
2. Schaffung eines
Staatsanwaltsausschusses

Wenig überraschend ist die ausnahmslose Zustimmung (25 Stellungnahmen) zur Ersetzung des bisherigen

Hauptstaatsanwaltsrates durch den
neuen Staatsanwaltsausschuss, dessen
Beteiligungskompetenzen so weit wie
möglich denen des Präsidialrats angeglichen werden sollen.
3. Festschreibung der
Fortbildungspflicht

Die spezialgesetzliche Regelung im
LRiG wird von den 42 Stellungnahmen zu diesem Thema fast einhellig
begrüßt. Der einzige Gegeneinwand
materieller Art kommt erstaunlicherweise vom Verwaltungsrichterverband, der meint, dass dadurch ein
„schädlicher Druck auch auf gewissenhafte Richter“ ausgeübt werde.
Keine einheitliche Meinung besteht
bei der Einschätzung des gegenwärtigen Fortbildungseifers der Richter
und Staatsanwälte. Vielfach, vor allem
von den Verbänden, wird gefordert,
den Zeitaufwand für die Fortbildung
bei der Personalbedarfsberechnung zu
berücksichtigen. Auch sollten die Rahmenbedingungen – Freistellung und
Vertretung, Kostenübernahme – verbessert werden. Angemahnt wird auch
eine stärkere Bedarfsorientierung bei
der Zulassung zur Teilnahme an und
Anrechnung von Fortbildungsveranstaltungen. Gefordert wird auch eine
gesetzliche Präzisierung der Rechtsfolgen, die bei Teilnahme oder Nichtteilnahme an Ausbildungsangeboten eintreten. Die Normierung einer Pflicht
des Dienstherrn, die „dienstliche“
Fortbildung zu fördern, wird zwar allgemein begrüßt, über die Auslegung
des Merkmals „dienstlich“ besteht jedoch keine Einigkeit. Die NRV geht
hier am weitesten mit ihrer Forderung,
das Spektrum der Fortbildung auf allgemeinbildende Bereiche zu erweitern.
Vorgeschlagen wird ebenfalls die Normierung eines Fortbildungsanspruchs
der Justiz, dem dann Haushaltsrelevanz zukommen würde. Schließlich
wird auch Transparenz und Beteiligung der Selbstverwaltungsorgane bei
der Zulassung zu Fortbildungsveranstaltungen eingeklagt.
9
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4. Angleichung des
Disziplinarverfahrens

Die Angleichung der Regelungen der
Landesdisziplinarordnung (LDO)
an das für die übrigen Landsbeamten geltende Landesdisziplinargesetz
(LDG), die vom Ministerium als Vereinfachung und Beschleunigung des
Verfahrens angepriesen wird, findet
bei 26 von 30 Stellungnahmen Zustimmung.
Neben anderen Detailbestimmungen
gibt vor allem die neue Zuständigkeit
des unmittelbaren Dienstvorgesetzten als untere Disziplinarbehörde,
die den Ermittlungsführer einsetzen und diesem Weisungen erteilen
kann, Anlass zu kritischen Fragen.
Der einzig ernst zu nehmende Widerspruch zu diesem Thema kommt
von der NRV, die in einer ausführlichen Begründung darauf hinweist,
dass die jetzige Regelung mit einem
im förmlichen Disziplinarverfahren
vom Richterdienstgericht eingesetzten unabhängigen Ermittlungsführer ein neutraleres und objektiveres
Verfahren gewährleistet. Gewarnt
wird vor allem davor, ausgerechnet
den Präsidenten als unmittelbaren
Dienstvorgesetzten die Macht über
das Disziplinarverfahren zu geben,
da dieser doch häufig Partei in derartigen Verfahren sei.
5. Weitere Reformvorschläge

5.1. Stufenvertretungen bei den
Richterräten
Parallel zur Anhörung zum Diskussionsentwurf des Ministeriums wurde
innerhalb der Justiz eine Unterschriftensammlung zur Einrichtung von
Stufenvertretungen der Selbstverwaltungsorgane durchgeführt. Versehen
mit 1022 Unterschriften wurde diese
dem Minister im Mai 2012 übergeben. Um den politischen Druck dieser Reformbewegung „von unten“
abzufedern, hat das Ministerium in
seinem Auswertungspapier Berech10

nungen zur Repräsentativität dieser
Unterschriftensammlung vorgelegt,
also genau das getan, was sie bei den
Stellungnahmen zum Diskussionsentwurf versäumt hat. Man merkt die
Absicht und ist verstimmt. Repräsentativität interessiert nur, wenn Kritik
abgewehrt werden soll.
Die Berechnungen des Ministeriums
ergeben, dass vor allem im Bereich
der mit wenig Richterpersonal ausgestatteten Fachgerichtsbarkeiten die
Forderung nach Stufenvertretungen
einen relativ hohen Grad von Repräsentativität erreicht (Sozial: 84 %, Finanz: 73%, Arbeit: 63 %, Verwaltung:
62 %). Im Bereich der Ordentlichen
Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaft kommt die Bewegung jedoch
nur auf 30 %, für die gesamte Justiz
nur auf 38 %.
Ferner haben sich zu diesem Thema
ungefragt weitere 20 von 63 Stellungnahmen geäußert, 10 davon zustimmend (1 OLG Präsident, NRV, FinanzRB, 2 Präsidialräte, ASJ), 7 skeptisch (VRV, Hauptst.rat). Der DRB
empfiehlt zumindest eine Prüfung des
Reformanliegens.
Hauptargument für eine Einführung
ist der Umstand, dass in allgemeinen und sozialen Angelegenheiten
(Sicherheit, Gesundheit, E-Akte,
Fortbildung, Personalentwicklung
etc.) vor allem eine dem Präsidialrat
entsprechende, durch Wahlen legitimierte Gesamtvertretung auf Landesebene fehlt. Die in diesen Fällen
oft angehörten Verbände sind hingegen nicht demokratisch legitimiert.
Bis auf Hamburg haben alle anderen
Bundesländer eine derartige Stufenvertretung. Die NRV hat hierzu vorgeschlagen, die Regelung des Landespersonalvertretungsgesetzes auch auf
die Justiz auszudehnen.
Die Darstellung des Meinungsbildes
(2 Seiten für die Befürworter, 3 ½ Seiten für die Gegner) zeigt, wo die Sympathien des Ministeriums liegen.
Tenor der Gegner ist, dass es nur
wenige Bereiche außerhalb der Personalangelegenheiten gebe, die der

Abstimmung bedürfen. Diese seien
schon bisher in effektiver Weise geregelt worden. Es bestünde daher kein
Bedarf für neue Organe. Außerdem
führe das zu einer Schwächung der
Präsidialräte.
5.2. Entflechtung von Präsidialratsvorsitz und Präsidentenamt
Die Abschaffung dieses Relikts hierarchischer Beamtenmentalität wird
von 8 Stellungnahmen gefordert, darunter die NRV und verschiedene Organe der Finanzgerichtsbarkeit. Die
NRV geht dabei am weitesten, indem
sie wegen der ständigen Gefahr der
Interessenkollision Richtern mit Justizverwaltungsaufgaben kein passives
Wahlrecht für den Vorsitz zugesteht.
5.3. Mitbestimmung bei Einstellungsentscheidungen
Dass schon die Einstellung von Assessoren der Mitbestimmung der Präsidialräte unterliegen sollen, wird in einigen Stellungnahmen unter Hinweis
auf die starke Präjudizierung einer
endgültigen Einstellung befürwortet,
von einer wegen mangelnden Bedarfs
abgelehnt. Nirgendwo wird jedoch
problematisiert, dass die Exekutive
auf diese Weise die Auswahlkriterien
für das Personal der dritten Gewalt
bestimmen kann.
5.4. Mindestdienstzeiten bei Gerichts- und Behördenvorständen
Die Juristenvereinigung der SPD, die
ASJ, schlägt vor, dass Gerichts- und
Behördenvorstände mindestens die
Hälfte ihrer bisherigen Dienstzeit als
Richter oder Staatsanwalt verbracht
haben müssen, damit so die Besetzung mit justizunerfahrenen Ministerialbeamten erschwert wird.
5.5. Verfassungswidrigkeit des
Richterwahlausschusses
Drei Stellungnahmen bezweifeln
die demokratische Legitimation des
Richterwahlausschusses. Sie befinden sich damit in Übereinstimmung
mit dem Ordinarius für Verfassungs-
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5.6. Schaffung von Selbstverwaltungsorganen
Das große überwölbende Thema,
das ja auch Gegenstand eines Prüfauftrags des Koalitionsvertrags ist,
nämlich die Selbstverwaltung der Justiz, wird nur in einer Stellungnahme
von drei Richtern angesprochen und
gefordert. Demgegenüber sprechen
sich fünf Teilnehmer (darunter zwei
Gerichts- und Behördenleiter und die
Juristenvereinigung der CDU) für die
Beibehaltung des Präsidialsystems aus
(Budgetnachteile, Politisierung der
Justiz, Abspaltung der StA).
IV. Abschließende
Bewertung

Der Versuch der grün-roten Regierung, Elemente der direkten Demokratie, wenn auch nur auf der

unteren Ebene der Anhörung, in
die baden-württembergische Justiz
einzuführen, ist zunächst einmal gescheitert. Von der Chance, gehört zu
werden, hat nur 1 % der Angesprochenen Gebrauch gemacht. Die Stellungnahmen werden dominiert von
denen, die innerhalb des hierarchischen Systems schon immer dafür
bestimmt waren, für die Vertretenen
zu sprechen.
Immerhin sollte das inhaltliche Ergebnis der Anhörung nunmehr dazu
führen, dass der Plan, im Falle eines
Dissenses zwischen Präsidialrat und
Ministerium ein Klagerecht zum Verwaltungsgericht Stuttgart vorzusehen,
fallen gelassen wird. Auch wäre es angebracht, den gravierenden Bedenken
gegen die Änderungen im Disziplinarrecht Rechnung zu tragen.
Was die Repräsentativität der Anhörung betrifft, sollte das Ergebnis
nicht zu Resignation führen, sondern
als das genommen werden, was es
ist: ein erster Versuch, dem weitere

folgen sollten. Auch die Justizjuristen werden sich mit der Zeit daran
gewöhnen, dass sie auch persönlich
gefordert und verantwortlich sind,
wenn sich Reformbedarf innerhalb
der Justiz zeigt.
Es bleibt zu hoffen, dass die neue Dialogkultur zwischen Exekutive und
Judikative unumkehrbar ist und auch
bei den noch ausstehenden Reformaufgaben des Justizministeriums (Stufenvertretung, Vorsitz im Präsidialrat,
u. a.) Anwendung finden wird.

>>

recht an der Universität Münster,
Fabian Wittreck, dem deutschen
Spezialisten für das Recht der Justizverwaltungen.
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Anmerkungen

1 Dabei sind die Assessoren nicht mitgezählt, die
sich unter den 1221 Personen des höheren Dienstes
befinden, die 2011 in Ausbildung waren.
2 Dass dies auch für den mit Abstand größten Berufsverband, den Deutschen Richterbund, zutrifft,
zeigt, dass dieser sich lediglich 5 Seiten abringt
und dabei nicht einmal zu allen aufgeworfenen
Fragen Stellung nimmt. Im Vergleich dazu hat
die Neue Richtervereinigung sich auf 14 Seiten zu
allen Fragen geäußert, siehe www.neuerichter.de
– Landesverband Baden-Württemberg – aktuelle
Inhalte.

Stellungnahme der NRV zur
Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes
Betr.: Anhörung zum Personalentwicklungskonzept

An das Justizministerium BadenWürttemberg
Freiburg, den 01.08.2012
Sehr geehrte Frau May, sehr geehrter
Herr Dr. Metzger,
sehr geehrte Damen und Herren,
im Juni 2012 startete Herr Justizminister Stickelberger eine Anhörung zu

Fragen eines ganzheitlichen Personalentwicklungskonzepts.
Der Landesverband Baden-Württemberg der Neuen Richtervereinigung
möchte hierzu folgendes zu Gehör
bringen:
Grundsätzlich sind wir davon überzeugt, dass eine hierarchie- und damit
beförderungsfreie, selbstverwaltete
Justiz der beste Garant für eine intrinsische, andauernde Arbeitsmotivation
aller Beteiligter wäre. Zudem würde
hiermit ein Zustand beendet, in dem

die Exekutive durch Vorentscheidungen und Absprachen Beförderungen
steuert und somit den Gewaltenteilungsgrundsatz verletzt. Die Neue
Richtervereinigung hat hierzu ein
umfassendes Modell in Form eines
Gesetzentwurfes erarbeitet. Da mit
einer Umsetzung dieser Forderung
in Baden-Württemberg während der
laufenden Legislaturperiode nicht zu
rechnen ist, beschränken wir uns vorliegend darauf, auf die Fundstelle unseres Gesetzentwurfes nebst Begrün11
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dung im Internet unter www.nrv-net.
de – Bundesvorstand – Publikationen
und das dazu veröffentlichte Buch
(Cebulla/Kannenberg: Selbstverwaltung der Judikative – Die Gesetzentwürfe der NRV, Verlag: Steinbecker;
ISBN-10: 393148338X, ISBN-13:
978-3931483388) zu verweisen.
Wir möchten aber betonen, dass berufliche Motivation nicht durch Beförderungschancen, sondern durch
den Sinn und die Wertschätzung der
täglichen Arbeit entsteht. Daher lehnt
die Neue Richtervereinigung es auch
ab, den im Rahmen der aktuellen
Anhörungen thematisierten Aspekt
des so genannten „R-1-Blocks“ und
seiner Motivierbarkeit als Problemfeld anzusehen. Dies diskreditiert alle
Kolleginnen und Kollegen, die seit
Jahr und Tag mit Engagement und
Freude ihrer Arbeit auf einer mit R
1 besoldeten Stelle nachgehen. Wenn
die zunehmende Arbeitsbelastung dagegen mehr und mehr – und auf allen
Ebenen – dazu führt, sich lediglich
als „Erledigungsmaschine“ wahrnehmen zu müssen, können Beförderungen, die in der Regel spätestens bei
R2 enden (müssen), keine Abhilfe
schaffen.
Im Rahmen der bestehenden Justizverfassung ist die Neue Richtervereinigung der Auffassung, dass die
Einführung einer Stufenvertretung
für Richter und Staatsanwälte zu
einer höheren Transparenz und Berücksichtigung vieler der von Ihnen
angesprochenen Aspekte beitragen
würde: Bedingungen für eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
könnten ebenso Gegenstand einer
Dienstvereinbarung werden wie die
Umsetzung von Konzepten für die
Einarbeitung von Assessorinnen und
Assessoren oder Regelungen über die
Auswahl von Interessenten an Fortbildungsveranstaltungen und vieles
andere mehr. Auch könnten gemeinsame Anliegen der KollegInnen mittels Stufenvertretung dem Justizministerium transparent und demokra12

tisch zur Kenntnis gebracht werden.
Als Beispiele seien die zunehmende
Belastung der Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte sowie Richterinnen und
Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit durch die Erweiterungen
im Bereich des Bereitschaftsdienstes
genannt oder die Einführung einer
Sabbatjahr-Option.

Sinn und Notwendigkeit
einer Stufenvertretung
Wegen einer ausführlichen Darstellung von Sinn und Notwendigkeit einer Stufenvertretung neben dem Präsidialrat, der für die Beförderungsentscheidungen zuständig bleiben sollte,
verweisen wir an dieser Stelle auf das
Landesinfo Baden-Württemberg von
Januar 2012, S. 15 (abrufbar unter
www.nrv-net.de – Landesverband Baden-Württemberg – Publikationen).
Auf der Ebene der derzeit praktizierten Regelungen kritisieren wir besonders die Machtfülle der Gerichtspräsidenten und Leitenden Oberstaatsanwälte. Diese zu beschränken und
hierdurch auch den Kolleginnen und
Kollegen berufliche Veränderungen
zu ermöglichen, die „ihrem“ Präsidenten oder LOStA aus welchen
Gründen auch immer nicht behagen,
erscheint uns notwendig. Ein Schritt
hierzu wäre die Verpflichtung, gerichtsinterne und – externe Sonderverwendungen auf der entsprechenden Ebene justizintern offen auszuschreiben. Dies wurde bereits 2006
auf einer Podiumsdiskussion gefordert, die die Neue Richtervereinigung zusammen mit dem Deutschen
Richterbund und dem Verein der
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in Stuttgart organisiert
hatte. Diese Forderung wurde damals
nicht nur von allen anwesenden KollegInnen, sondern letztlich auch vom
Vertreter des Justizministeriums für
berechtigt gehalten (vgl. Landesinfo
Baden-Württemberg 2007, S. 8, abrufbar auch unter www.nrv-net.de –

Landesverband Baden-Württemberg
– Publikationen). Möglicherweise
besteht jetzt die Chance, dass diesem
übereinstimmenden Wunsch der Beschäftigten nachgekommen wird.
Im Hinblick auf die Integration der
Assessorinnen und Assessoren in die
Justiz wiederholen wir unsere Forderung nach einer Beteiligung der Berufsverbände an den für diese ausgerichteten mehrtägigen Tagungen. Wir
verweisen dazu auf die bereits ausführlich ausgetauschten Standpunkte
(vgl. Landesinfo Baden-Württemberg
11/2010, S. 30, abrufbar auch unter
www.nrv-net.de – Landesverband Baden-Württemberg – Publikationen)
und die Zusage sowohl der SPD als
auch der Grünen vor der Wahl (vgl.
Wahlprüfsteine 2011, S. 10, www.
nrv-net.de – Landesverband BadenWürttemberg – Publikationen), eine
solche Beteiligung zu ermöglichen.
Leider wurden diese Zusagen nach
der Regierungsübernahme nicht eingehalten.
Wir begrüßen den kommunikativen
Vorstoß des Justizministeriums im
Rahmen der durchgeführten allgemeinen Anhörung und werden die
weitere Entwicklung, insbesondere
im Hinblick auf die letztlich tatsächlichen umgesetzten Forderungen, kritisch begleiten.

>>
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Mit freundlichen Grüßen
Dr. Susanne Müller

Vorsitzende Richterin am Landgericht
– Landgericht Freiburg – im Auftrag
der Neuen Richtervereinigung – Landesverband Baden-Württemberg

Anmerkung der Redaktion:
Das Justizministerium hat im Januar 2013 den
Entwurf eines neuen Personalentwicklungskonzeptes ins Intranet gestellt; Frau MD Limperg erläutert
diesen derzeit bei den Gerichten.
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Stufenvertretungen

Stufenvertretungen
in der Justiz
von Prof. Johann Bader, VG Stuttgart

Die neue Landesregierung ist mit der
erklärten Absicht angetreten, die Mitbestimmungsrechte der im öffentlichen Dienst Beschäftigten deutlich zu
verbessern. Die NRV Baden-Württemberg hat in diesem Zusammenhang die
Änderung der Mitbestimmungsregelungen für Richter und Staatsanwälte
im LRiG gefordert. Insbesondere wurde die Einführung von Stufenvertretungen für Richter und Staatsanwälte
sowie die Zusammenführung der Mitbestimmungsregelungen für Richter
und Staatsanwälte verlangt.
Das Justizministerium hat zwischenzeitlich seinen Entwurf zur Änderung
des Landesrichtergesetzes vorgestellt1.
Eine Verbesserung der Mitbestimmungsrechte ist dort nicht erkennbar;
auch wurde der Einführung von Stufenvertretungen eine Absage erteilt.
Die NRV Baden-Württemberg hat
in einer ausführlichen Stellungnahme
zu den geplanten Änderungen Stellung genommen2. Nach Auffassung
der NRV stellen die beabsichtigten
Änderungen in ihrer Gesamtheit keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung der Stellung von Richtern und Staatsanwälten dar.
Im Mai 2012 haben Richterräte einiger Gerichte eine Unterschriftenini-

tiative zur Einführung einer Stufenvertretung in Baden-Württemberg
initiiert. Bei dieser Unterschriftsaktion haben sich insgesamt 1022
Kolleginnen und Kollegen für die
Einführung von Stufenvertretungen
ausgesprochen, das sind rund 39 %.
Dieses Ergebnis ist umso beeindruckender, als die Aktion ohne große
Vorbereitung durchgeführt wurde
und an manchen Gerichten auch
massiv behindert worden ist. Nachdem zunächst seitens des Justizministers signalisiert worden war, dass
den Wünschen der Unterzeichner
Rechnung getragen würde, kühlte
sich die Sachbehandlung in der Folgezeit ab. Das letzte Schreiben des
Justizministeriums vom 02.11.2012
ist inhaltslos. Das Justizministerium
plant offenkundig die Novellierung
des LRiG bis Ende März 2013 ohne
Berücksichtigung einer Stufenvertretung für Richterräte und Staatsanwaltsräte. Es bleibt abzuwarten, wie
sich die Fraktionen der Grünen und
der SPD zu diesem Vorgehen verhalten werden.
Der geschäftsführende Vorstand des
Vereins der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e.V.
hat zwischenzeitlich der Einführung
von Stufenvertretungen in der Justiz
grundsätzlich zugestimmt, wobei das

Präsidialratssystem in seiner jetzigen
Form beibehalten werden soll.
Bei der ebenfalls von der Landesregierung geplanten Änderung des
Landespersonalvertretungsgesetzes
haben der DGB und ver.di Vorschläge unterbreitet, die u. a. eine Ausweitung des Anwendungsbereichs
des LPVG auf Richter und Staatsanwälte vorsehen. Nach dem zwischenzeitlich vorliegenden Eckpunktepapier des Innenministeriums BadenWürttemberg vom 30.11.2012 sollen aber Richter und Staatsanwälte
auch künftig keine Beschäftigten
im Sinne des LPVG sein, womit die
hieran anknüpfende Einführung von
Stufenvertretungen wohl auch nicht
umgesetzt werden sollen. Ein Referentenentwurf liegt allerdings noch
nicht vor.

>>

Grace Winter / pixelio.de
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Anmerkungen

1 siehe http://www.juris.de/jportal/portal/page/
homerl.psml?nid=jnachr-JUNA130100049&c
msuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fz
eigenachricht.jsp
2 abrufbar unter www.neuerichter.de, Landesverband Baden-Württemberg – aktuelle Inhalte
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Präsidialrat

Bericht aus dem Präsidialrat
der ordentlichen Justiz
Cornelie Eßlinger-Graf, Landgericht Stuttgart

„Neue Zeiten – mehr Mitbestimmung
in der baden-württembergischen Justiz?“, so lautete die Überschrift des
vor einem Jahr verfassten Berichtes
über die Tätigkeit des Präsidialrates.
Es herrschten Aufbruchsstimmung
und große Hoffnungen. Nach einem
Jahr muss man nüchtern konstatieren, dass die neuen Zeiten noch auf
sich warten lassen.

Neue Zeiten lassen
auf sich warten
Der Präsidialrat hat im vergangenen
Jahr erneut an einer Vielzahl von
Personalentscheidungen mitgewirkt.
Aufsehen erregende Entscheidungen
gab es nicht. Das lag zum einen daran, dass das Justizministerium, wie
im Sommer 2011 angekündigt, seine
Praxis in einem wesentlichen Konfliktpunkt mit dem Präsidialrat geändert hat. Vorschläge für Beförderungen ohne vorhergehende Abordnung
zu einem Oberlandesgericht oder zur
Generalstaatsanwaltschaft gab es in
der Regel nicht mehr. Darüber hinaus
wurden auch keine jungen Kollegen
und Kolleginnen ohne ausreichende
richterliche Berufspraxis unmittelbar
nach ihrer Abordnung ins Ministerium mehr zur Erprobungsabordnung
vorgeschlagen. Das ist erfreulich und
insoweit hat sich etwas verändert, jedenfalls in der ordentlichen Justiz.
Von dieser Übung gab es zwei wesentliche Ausnahmen, bei denen
14

Kollegen in Beförderungsämter gelangten, ohne zuvor an ein Oberlandesgericht oder die Generalstaatsanwaltschaft abgeordnet gewesen zu
sein. In beiden Fällen wollten die
Kollegen schon lange zurück an ein
Gericht, wurden aber mehrfach vom
Ministerium aus sachlich-personellen
Gründen gedrängt, ihre bisherige
Aufgabe und Tätigkeit fortzuführen.
Beide hatten, neben ausgezeichneten
Dienstzeugnissen, ausreichende richterliche Berufserfahrung und waren
nach Dienst- und Lebensalter mit
Kollegen vergleichbar, die ansonsten
in eine entsprechende Position hätten gelangen können. Mitbewerber
um die entsprechenden Stellen gab
es – wen wundert es – nicht. Nach
langen auch durchaus kontroversen
Diskussionen hat der Präsidialrat die
jeweilige Eignung des Kollegen für
das angestrebte Amt ausnahmsweise bejaht, wegen der besonderen, mit
anderen Fällen nicht vergleichbaren
Umstände.
Andererseits ist die Gesetzgebung
zur Erweiterung der Mitwirkung des
Präsidialrates bei der Abordnung der
Kollegen an die Oberlandesgerichte
noch nicht so recht vorangekommen.
Ein Entwurf zur Änderung des Landesrichtergesetzes wurde im Intranet
veröffentlicht und alle Berufsverbände, die Präsidialräte, aber auch alle
Kollegen, wurden zur Stellungnahme
und Diskussion aufgefordert. Er be-

fasst sich neben der neuen Mitwirkungsregelung auch mit anderen
Bereichen, wie zum Beispiel Änderungen im Disziplinarrecht und die
Fortbildungspflicht der Richter. Die
Präsidialräte und Berufsverbände haben, überwiegend durchaus kritisch,
Stellung genommen. Kurz vor Redaktionsschluss kam jetzt die Meldung,
dass ein Entwurf zur Änderung des
Landesrichtergesetzes in das Kabinett
eingebracht wurde.

Entwurf zur Änderung
des Landesrichtergesetzes
wurde in das Kabinett
eingebracht
Der Entwurf ist aus Sicht der NRV,
aber auch des Präsidialrates, nicht
befriedigend. Ein effektives Mitwirkungsrecht des Präsidialrates bei der
Abordnung, vergleichbar der Mitwirkung bei Beförderungen, Versetzungen und Ernennungen, ist nicht
vorgesehen, sondern lediglich eine
(unverbindliche und folgenlose) Anhörung zu den vom Ministerium vorgesehenen Abordnungen. Das stärkt
die Mitwirkung nicht, da der Präsidialrat keine Möglichkeit der umfassenden Prüfung hat. Informationen über
andere Abordnungswillige sind wohl
nicht vorgesehen. Eine Mitwirkung
durch Zustimmung oder Veto ist
insgesamt nicht geplant. Genau dies
hatte aber der Präsidialrat in seinem
Eckpunktepapier vom September
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Auch die Frage, welches Anforderungsprofil für die Abordnung zu
einem Obergericht erfüllt sein muss,
ist noch nicht beantwortet. Eine ausschließliche Orientierung an Dienstund Lebensalter, wie von der NRV
befürwortet, wird wohl nicht angestrebt.
Auch die im ursprünglichen Entwurf
vorgeschlagene Anrufung des Verwaltungsgerichtes in Konfliktfällen
für eine „Feststellung“ der Rechtmä-

ßigkeit/Unrechtmäßigkeit der vorgeschlagenen Personalentscheidung
in § 43 Abs. 5 und 6 des Entwurfes
ist ein systematischer Fremdkörper,
der die Mitwirkung der Präsidialräte – und im Übrigen auch des Richterwahlausschusses –nicht stärkt,
sondern schwächt und den Konflikt
auch nicht löst oder entscheidet. Dies
wird einhellig von allen Präsidialräten
und den Berufsverbänden so gesehen
und der Vorschlag wird deshalb abgelehnt.
An der verwaltungsgerichtlichen Feststellungsklage will das Ministerium
jetzt in seinem veränderten Entwurf
nicht mehr festhalten.
Der vorgelegte Entwurf sieht auch
weiterhin keine Stufenvertretung für
Richter und Staatsanwälte vor, sondern baut alleine auf die Präsidialverfassung. Er entzieht damit viele Bereiche der richterlichen Arbeitswelt,

für die keine Zuständigkeit der Präsidialräte besteht, einer effektive Mitbestimmung. Nicht vorangekommen
ist auch die Gleichbehandlung der
Erprobungsabordnung in den beiden OLG-Bezirken. Noch immer hat
im Bezirk des OLG Karlsruhe nicht
jeder Kollege und jede Kollegin, die
abgeordnet werden möchten, auch
die Chance abgeordnet zu werden.
Vielmehr wird eine Vorauswahl von
den Landgerichtpräsidenten nach
jedenfalls nicht transparenten Kriterien getroffen. Für eine Änderung
dieser Praxis bedarf es überhaupt
keiner Gesetzesänderung oder neuer Verordnungen. Das muss einfach
nur geschehen und es funktioniert
durchaus, wie die Praxis im Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart ja zeigt.
Auch für die im Frühjahr 2013 neu
zu wählenden Präsidialräte bleibt deshalb genug zu tun.

>>

2011 gefordert. Der Konflikt besteht
ja nicht darin, dass persönlich und
fachlich ungeeignete Kollegen zur Abordnung vorgeschlagen und auch abgeordnet werden, sondern dass ebenso
gut oder besser qualifizierte Kollegen,
die ebenfalls in die Erprobungsabordnung wünschen, wesentlich später
oder gar nicht die Chance zur Erprobungsabordnung erhalten.
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Solidaritätsanzeige

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...
Sie kennen „Betrifft Justiz“ noch nicht?

„Betrifft Justiz“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus
der Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die
Zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.
Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen
Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?
Auch das finden Sie bei uns – in vielen Karikaturen,
Zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?
Probeexemplare gibt es bei
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
	Tel. 06151-373986
Feuerbachstraße 1
64291 Darmstadt
druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Amicus curiae-Schreiben an
das Bundesverfassungsgericht
zur Richterbesoldung

Richterbesoldung

Verfassungsrechtliche Überprüfung der Amtsangemessenheit der
Alimentation der Richter

Vorlagebeschlüsse des OVG Nordrhein-Westfalen vom 9. Juli 2009
(1 A 1416/06 und 1 A 373/08)
2 BvL 17/09 und 2 BvL 18/09
Hoher Senat,
sehr geehrter Herr Präsident,
in o.g. Verfahren prüft das Bundesverfassungsgericht die Amtsangemessenheit der Alimentation der RichterInnen in Nordrhein-Westfalen für
bestimmte Zeiträume in der Vergangenheit. Die Entscheidungen werden, falls sich die Richtervorlagen als
zulässig erweisen sollten, ohne Frage
weit reichende Folgen für die gegenwärtige und zukünftige Richterbesoldung haben.
Die Neue Richtervereinigung möchte
hiermit als amicus curiae kurz Stellung nehmen.
Zwischen der Besoldung der Richter
und der Garantie deren persönlicher
Unabhängigkeit besteht ein unmittelbarer Zusammenhang, der qualitativ
wegen Artikel 97 Absatz 1 Grundgesetz über den Gewährleistungsgehalt
des Alimentationsgrundsatzes der Beamtenbesoldung hinausgeht.
Auf einen nachteiligen Zusammenhang zwischen der Besoldung in unterschiedlichen Statusämtern und der
richterlichen Unabhängigkeit hat die
Neue Richtervereinigung in ihren
Gesetzentwürfen zur Herstellung der
Unabhängigkeit der Judikative bereits
16

eindringlich hingewiesen: höhere
Ämter oder deren höhere Besoldung
lösen berufliche Begehrlichkeiten
aus und begünstigen informelle Abhängigkeitsstrukturen (vgl. Cebulla/
Kannenberg, Selbstverwaltung der
Judikative – Die Gesetzentwürfe der
Neuen Richtervereinigung, Greifswald 2012, S. 37, 97). Unabhängig
von der Frage, ob hieraus nicht die
von uns präferierte Konsequenz gezogen werden sollte, alle RichterInnen mit einheitlichem Status zu versehen und einheitlich zu besolden,
gilt des Weiteren jedenfalls, dass eine
zu geringe Besoldung nicht nur die
Anfälligkeit für Korruption erhöht,
sondern auch unmittelbar auf den gesellschaftlichen Status ausstrahlt.
Insoweit besteht heute eine Diskrepanz. Die Besoldung der RichterInnen in Deutschland wird der Funktion und dem Status der primär von
der Richterschaft getragenen Judikative nicht mehr gerecht. Mit großer
Selbstverständlichkeit geht die Öffentlichkeit davon aus, dass RichterInnen nicht nur die fachliche Spitze
der juristischen Profession bilden,
sondern auch entsprechend besoldet
werden, so dass das Amt als RichterIn
ein Leben in relativem Wohlstand ermöglicht. Schlaglichtartig bildet sich
dies etwa an den völlig unrealistisch
dargestellten wirtschaftlichen Lebensverhältnissen der RichterInnen in
deutschen Fernsehproduktionen ab.
Tatsächlich jedoch bildet Deutschland mit seinen Richtergehältern im
Vergleich aller Mitgliedstaaten des

Europarates – jeweils gemessen am
nationalen Durchschnittseinkommen
– das Schlusslicht, und zwar nicht nur
in Bezug auf die BerufsanfängerInnen, sondern auch in Bezug auf hohe
Endämter. Das zeigt die Studie des
Europaratsgremiums CEPEJ (Commission européene pour l’efficacité de
la justice), die unter dem Titel „European judicial systems – Edition 2012
(data 2010) – Efficiency and quality
of justice“ am 20. September 2012
veröffentlicht wurde (1). Deutschland ist danach das einzige Land, in
dem ein Richteranfangsgehalt mit
dem Faktor 0,9 im Ergebnis sogar
unter dem nationalen Durchschnittseinkommen liegt. Der Abstand zu
anderen Staaten wird noch deutlicher, wenn man einbezieht, dass der
höchste Wert bei 5,2, der Durchschnitt bei 2,4 und der Median bei
2,1 liegt (a. a. O., S. 262). Die Diskrepanz setzt sich bei den Endämtern
fort: hier teilen sich Deutschland und
Andorra den letzten Platz je mit dem
Faktor 1,7 (das Maximum liegt hier
bei 8,6, der Durchschnitt bei 4,5 und
der Median bei 3,9).
Für das Bundesverfassungsgericht
könnte in diesem Zusammenhang
auch eine Entscheidung des italienischen Verfassungsgerichtshofs
interessant sein, der am 8. Oktober
2012 ein Urteil über gesetzliche Vorschriften zur Reduktion der Richtergehälter in Italien gesprochen hat
(Urteil Nr. 223/2012). Die fraglichen Vorschriften hatten im Wesentlichen die Koppelung der Rich-
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tergehälter an bestimmte Vorgaben
außer Kraft gesetzt und bestimmte
Besoldungsspitzen gekürzt. Das italienische Verfassungsgericht hat dies
als Verstoß gegen die italienische
Verfassung eingeordnet, und zwar
einerseits, weil die Vorschriften eine
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung derjenigen Personen bewirkten,
die über richterliche Unabhängigkeit
verfügen (Absatz 12.4, anl. Umdruck
Seite 33). Andererseits hat der italienische Gesetzgeber missachtet, dass
die Besoldung ihrem Wesen nach
eine Honorierung ist, die die Stellung
der Judikative zu beachten hat und
nicht ein Arbeitslohn, der auf dem
schlichten Synallagma von Leistung
und Gegenleistung beruht (Absatz
11.4, anl. Umdruck, S. 30). Insoweit
liegt die Entscheidung inhaltlich sehr
nahe an dem Alimentationsgrundsatz
des deutschen Verfassungsrechts. Die
Neue Richtervereinigung ist daher
der Ansicht, dass die Entscheidung
des italienischen Verfassungsgerichtshofs, insbesondere auch mit ihren europarechtlichen Bezugnahmen, interessante Argumentationsansätze bietet,
die auch in den zur Entscheidung anstehenden Verfahren des Bundesverfassungsgerichts einfließen könnten.
Ein Abdruck der Entscheidung, die
hier leider nur in der Originalsprache
vorliegt, ist beigefügt.
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Solidaritätsanzeige

Mit freundlichen Grüßen
Für den Bundesvorstand der
Neuen Richtervereinigung
Christine Nordmann
Sprecherin des Bundesvorstands
Martin Wenning-Morgenthaler
Sprecher des Bundesvorstands
Anmerkung
1 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/
evaluation/2012/Rapport_en.pdf – Auszug
anliegend
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Qualität und Quantität richterlicher
und staatsanwaltlicher Arbeit

Deutsche
Bericht über die Herbsttagung 2012
Richterakademie
der Richterakademie
in Trier
Doris Walter, Amtsgericht Marburg

Im Rahmen der Herbstakademietagungen der Deutschen Richterakademie fand im Oktober 2012
in Trier eine dreitägige Tagung zum
Thema „Qualität und Quantität der
richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Arbeit“ statt. Die Tagung, die
vom Senator für Justiz und Verfassung in Bremen veranstaltet wurde,
ist von den Vorstandsmitgliedern des
Landesverbands Baden-Württemberg
der Neuen Richtervereinigung Prof.
Johann Bader (Vorsitzender Richter
am Verwaltungsgericht Stuttgart)
und Brigitte Gerstner-Heck (Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Karlsruhe) konzipiert, vorbereitet und durchgeführt worden.

Kann die Justiz ihren
Anforderungen ohne
zusätzliches Personal
gerecht werden?
Mehr Erledigungen in immer kürzerer Zeit bei zunehmender Komplexität vieler Verfahren? Kann die Justiz
ihren Anforderungen ohne zusätzliches Personal gerecht werden oder
kommt es zu Beeinträchtigungen
der Arbeitsqualität? Sind Ausweichverhalten wie der Deal im Strafprozess, der „Zwangsvergleich“ oder die
18

unfaire Behandlung von Prozessbeteiligten Symptome einer Überforderungssituation? Spätestens seit
dem Inkrafttreten des Gesetzes über
den Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vom
24.11.2011* stellen sich diese Fragen in zugespitzter Form. Wie sehr
sie die Richterinnen und Richter beschäftigen, zeigte die außergewöhnlich große Anzahl von 43 Tagungsteilnehmern.
Die Tagung gab Gelegenheit zur
Erörterung der Frage, wodurch sich
„gute“ richterliche Arbeit auszeichnet und wie Bedingungen geschaffen und erhalten werden können,
unter denen „gute“ Arbeit gelingt.
Sie diente dem Austausch über die
tägliche Praxis und gab Anstoß für
eine Selbstreflexion der Teilnehmer.
Was zeichnet einen „guten“ Richter
aus, welche Anforderungen stelle ich
selbst an mich, was verlange ich von
anderen? Was motiviert mich, was
demotiviert mich bei meiner Arbeit?
Die Tagung war sehr gut konzipiert.
Die Erwartungen der Teilnehmer an
die Referenten, Antworten auf Fragen zu erhalten, die sich der Richte-

rin und dem Richter im Spannungsfeld zwischen Qualität und Quantität fast täglich stellen, wurden aber
leider nur zum Teil erfüllt.

Richter im täglichen
Spannungsfeld zwischen
Qualität und Quantität
Prof. Matthias Stauch, Staatsrat beim
Senator für Justiz und Verfassung
Bremen, referierte zum Thema „Wie
können Richter, Gerichtsverwaltung
und das Justizministerium die Qualität richterlicher Arbeit sichern?“ Dabei berichtete er über einen Fall aus
der Bremer Praxis, bei dem ein von
der Öffentlichkeit besonders beachtetes Verfahren aus seiner Sicht völlig
angemessen mit einem Deal abgeschlossen wurde. Er sprach sich für
die Richtigkeit, „Angemessenheit“
und Rechtzeitigkeit von Entscheidungen aus, wobei die „Angemessenheit“ des Ergebnisses im Rahmen
eines Deals aus seiner Sicht offenbar
auch ein Abweichen der Gerichte
von einer strikten Gesetzesbindung
* Anmerkung der Redaktion: Der Rechtsschutz
bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist durch Gesetz vom
24.11.2011 im Wesentlichen in den Paragraphen
198–201 GVG geregelt.

NRV-Info | Baden-Württemberg

erlaubt. Dies wurde von den Tagungsteilnehmern zum Teil kritisch
gesehen.
Prof. Stauch betonte, dass die Justizverwaltung die Qualität der Rechtsprechung durch die Einstellungspraxis und die hierfür entwickelten
Auswahlkriterien sicherstellt, die
jenseits der Examensnoten das Idealbild einer souveränen, persönlich
gefestigten und sozial sensiblen und
verantwortlichen Person in den Fokus nehmen. Nach der Einstellung
der Richter sei besonderer Wert zu
legen auf die Einstiegsqualifizierung
durch spezielle Fortbildungsmaßnahmen und die Begleitung durch
erfahrene Kolleginnen und Kollegen
sowie durch Coaching und selbstorganisierte Arbeitsgruppen.

Qualitätssicherung
durch angemessene
Personalausstattung
Zum Thema Qualitätssicherung
durch angemessene Personalausstattung stellte der Referent erwartungsgemäß die eigene Justizverwaltung und deren Wirken positiv dar.
Methoden, die Rechtsprechung zu
quantifizieren, erklärte er im wesentlichen mit dem Bestreben der Justizverwaltung, eine gerechte Personalverteilung im Verhältnis der Gerichte
zueinander und eine angemessene
Personalausstattung zu erreichen,
personelle Engpässe frühzeitig zu erkennen und auszugleichen. Zu diesem Zweck postulierte er auch eine
Berichtspflicht von Altverfahren.
Dem Zuhörer erschloss sich allerdings nicht, welchen anderen Zweck
diese Berichtspflicht erfüllen soll, als
Druck auf die Richterschaft auszuüben, um sie zum zügigeren Arbeiten
zu veranlassen. Einige Teilnehmer
wandten zu Recht ein, dass einfache,
bei der Justizverwaltung vorhandene Statistiken ausreichen müssten,
um Häufungen von Altverfahren
festzustellen und durch verstärk-
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ten Personaleinsatz gegenzusteuern.
Es leuchtet daher ein, dass sich der
Bremer Hauptrichterrat gegen eine
solche Berichtspflicht ausgesprochen
hat und in Bremen deshalb ein Einigungsverfahren durchgeführt wird.
Der Präsident des Landgerichts
Tübingen, Reiner Frey, stellte das
Gesetz über den Rechtsschutz bei
überlangen Gerichtsverfahren und
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vor. Diskutiert wurden die ersten
praktischen Erfahrungen mit diesem
Gesetz.
Bereits während der Diskussion am
ersten Tag wurde deutlich, dass die –
unerwartet zahlreichen – Teilnehmer
mit Funktionen in der Justizverwaltung offenbar mit deutlich anderen
Einstellungen und Erwartungen angereist waren als die Teilnehmer, die
ausschließlich in der Rechtsprechung
tätig sind. Die Diskussion bewegte
sich zwischen folgenden Extremen:
Einen Erledigungsdruck gibt es nicht,
dagegen immer noch die Auffassung
„Ich bin R 1 und gehe um 1“ und
auf der anderen Seite der Klage, angesichts der Masse der Verfahren und
des aufgebauten Erledigungsdrucks
sind die eigenen Qualitätsansprüche
schon längst nicht mehr einlösbar.
Einen für uns Praktiker äußerst ungewohnten rechtsökonomischen Blick
auf die richterliche Entscheidungsfindung gewährte Dr. Alexander
Morell vom Max Planck Institut für
die Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Ausgehend von der
Prämisse, dass Menschen auf Anreize
reagieren, stellte er die Frage, welche
Anreize in der Lage sind, die Schnelligkeit der Rechtsfindung der Richter
zu beeinflussen. Mangels ausreichender Beförderungsmöglichkeiten seien
diese eher durch angenehme Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Mittels aufschlussreicher Tests wurde
den Teilnehmern deutlich gemacht,
welche Qualitätseinbußen durch ko-

gnitive Fehlleistungen in der Arbeit
von Richtern zu verzeichnen sind. So
führt zum Beispiel der sogenannte
Ankereffekt dazu, dass selbst nicht
entscheidungsrelevante Informationen ein Urteil systematisch verzerren
und das selbst dann, wenn der Richterin oder dem Richter dieser Effekt
bekannt ist. Die von Dr. Morell zur
Vermeidung kognitiver Fehlleistungen vorgeschlagenen Strategien: sorgfältige Prüfung, Wissen, Vermeidung
einer Entscheidung unter Zeitdruck,
Fortbildung. Dies kann hilfreiche
Argumente gegenüber einer zahlenorientierten Erledigungslogik von Justizverwaltungen liefern.

Einblick in
Qualitätskriterien im
universitären Bereich
Einen Einblick in Qualitätskriterien im universitären Bereich lieferte
Professor Dr. Fabian Wittreck von
der Universität Münster. Ein bedeutendes Qualitätskriterium zur
Bewertung universitärer Leistungen,
die Anzahl der Veröffentlichungen
und Zitierungen, kann sicher nicht
ohne weiteres auf die Richterschaft
übertragen werden, da insbesondere
Entscheidungen der ersten Instanz
in Fachzeitschriften kaum zitiert
werden. Die Häufigkeit der Zitierungen kann zudem auch ein Indiz
dafür sein, dass eine Meinung besonders abwegig ist. Ein möglicherweise
übertragbarer Ansatz der Qualitätskontrolle stellt die Evaluation der
Lehrenden durch die Studenten anhand von Fragebögen dar. Vorstellbar wäre im gerichtlichen Bereich
eine Evaluation durch Anwälte oder
Rechtssuchende.
Das Programm wurde gelungen
abgerundet mit dem Tagungsteil
„Wann bin ich ein guter Richter?“
mit Eva Bettina Trittmann (Lehrbeauftragte und Coach am Zentrum
für Schlüsselqualifikationen der Universität Frankfurt und selbst – derzeit
19
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beurlaubte – Richterin) und Brigitte
Gerstner-Heck (Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Karlsruhe). Wir haben uns über die Motive
und Erwartungen, mit denen wir unsere Berufswahl getroffen haben, Gedanken gemacht. Desgleichen über
die Frage, welches Maß an Perfektion
ist „gut“? Wie sehen die Anforderungen in unserer Berufsrolle und den
weiteren vielen anderen professionellen und außerberuflichen Rollen
aus und deren Verhältnis zueinander?
Dieser Tag bot Anregung und Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten,
Motive und Werte besser kennen
zu lernen und zu hinterfragen. In
Selbstests und Kleingruppenarbeit
wurden die persönlichen „Antreiber“
entlarvt und damit der Umgang mit
ihnen erleichtert. Die Teilnehmer
konnten sich auf den Weg machen,
die eigenen Stärken und Talente zu
entdecken und erhielten zum Schluss
wichtige Denkanstöße und Handlungsanleitungen für die Bewältigung des alltäglichen „Erledigungswahnsinns“.

Solidaritätsanzeige
Dr. Kirrily de Polnay behandelt den
dreijährigen Yaseen im Flüchtlingscamp
Jamam, Südsudan. © Robin Meldrum/���

Leben retten ist unser Dauerauftrag: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden
täglich, weltweit. Um in Kriegsgebieten oder nach Naturkatastrophen
schnell handeln zu können, brauchen wir Ihre Hilfe. Unterstützen Sie
uns langfristig. Werden Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende
DAUERSPENDE
ab

5,–

im Monat

Spendenkonto 97 0 97
Bank für Sozialwirtschaft
��� 370 205 00
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Rechtspflege in der Bronx
„In der Bronx gab es jedes Jahr 7000 Anklagen wegen schwerer Verbrechen und eine Kapazität von 650 Prozessen, wenn’s hoch kam. Die Richter mußten die 6350 Fälle anders erledigen, und das auf zwei Arten. Sie
konnten den Fall abweisen oder sie konnten den Angeklagten sich schuldig bekennen lassen, und zwar gegen
eine verminderte Strafe, weil er das Gericht nicht gezwungen hatte, einen Prozess durchzustehen. …. So blieb
der ‚Schuldhandel‘: inoffizielle Kungeleien über Schuldgeständnis und Strafmaß, die Gegenstand der Terminkalendersitzungen waren. Und deshalb waren die Terminkalendersitzungen der eigentliche Verdauungskanal des
Strafverfolgungssystems in der Bronx.
….
An der Wand des Gerichtssaales, über dem Kopf des Richters, stand ‚Auf Gott wir bauen‘. Aber auf dem Berichtsbogen stand ‚Rückstandsanalyse‘, und die Effektivität eines Richters wurde fast ausschließlich nach der
Rückstandsanalyse beurteilt.“
(Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten, München 1988, S. 142 f.)
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Kinder und Recht

Außerfamiliäre
Betreuung
Freiheit – auf wessen Kosten?
Außerfamiliäre Betreuung schadet Kindern nicht
von Dr. Kirsten Lehnig, LG Baden-Baden

Das Elternrecht

Grundsätzlich ist es das Recht beider
Eltern, die Pflege und Erziehung ihrer Kinder wahrzunehmen. Wie sie
dies ausgestalten, ist ihre ureigenste
Entscheidung und fordert von ihnen, sich am Kindeswohl zu orientieren.
Die neue Regelung des § 1570 BGB
erwartet vom allein betreuenden Elternteil ab dem 3. Lebensjahr des
Kindes eine gewisse Selbständigkeit
in der Form, sich finanziell allein zu
unterhalten, wozu es notwendig sein
wird, das Kind betreuen zu lassen –
in einer außerfamiliären Einrichtung,
durch die Großfamilie oder Nachbarn, Tagesmutter oder Freunde.
Sofern eine solche Betreuung nicht
in hinreichender Qualität oder überhaupt nicht vorhanden ist, wird vom
betreuenden Elternteil verlangt, das
Kind selbst weiter zu betreuen. Für
diesen Fall gewährt § 1570 Abs. 1
BGB weiterhin einen Anspruch auf
Unterhaltszahlung.
Ein Eingriff in das Erziehungsrecht der
Eltern resultiert daraus nicht. Die Entscheidung über die Dauer der Unterhaltspflicht bezieht insbesondere das
Kindeswohl mit ein. Je nach Umfang
der Arbeitstätigkeit folgt hieraus um
eine auf Stunden beschränkte Fremdbetreuung von mindestens dreijährigen Kindern als Folge der Aufwertung
der Selbständigkeit der betreuenden
und zahlenden Elternteile.

>>

Damit bleibt es auch nach der Trennung die Wahl der Eltern – beider
Eltern – wie sie ihr Kind betreuen
lassen wollen: daheim bei einem Elternteil oder außerfamiliär.
Vergleicht man die Situation bei verheirateten/zusammenlebenden Paaren
mit der von geschiedenen gilt nichts
anderes: Die Eltern entscheiden gemeinsam über die Betreuungsform.
Sofern der zahlende Elternteil und der
betreuende Elternteil sich einig sind,
dass einzig und allein die Betreuung daheim die richtige Lösung ist, bleibt dies
auch nach der Scheidung so. Nur wenn
sich die geschiedenen Eltern nicht einig
sind, wird gemäß § 1570 BGB durch
den zuständigen Richter, der das Kindeswohl zuvörderst zu beachten hat,
entschieden. Bei zusammenlebenden
Paaren ist in der Situation der Uneinigkeit zunächst die innerfamiliäre Diskussion maßgebend. Wichtig hierbei
ist, dass jeweils beide Eltern betroffen
sind. Weder der zahlende Elternteil,
noch der betreuende können für sich
allein entscheiden, was allein richtig ist.
Entscheidungen zu Lasten des Kindeswohls aus eigennützigen Motiven sind
in keiner der beiden Lebenssituationen
ausschließbar.
In gewisser Weise hat die gesetzliche Entscheidung zugunsten einer
Selbstverantwortung des betreuenden Elternteils zur Folge, dass er
– wie auch bei zusammenlebenden
Paaren – nicht eigenmächtig wäh-

len kann und damit den zahlenden
Elternteil ausschließt. Wie steht es
also um die Wahlfreiheit des zahlenden Elternteils? Er hat genauso das
Recht mit zu entscheiden, wie sein
Kind betreut wird. Sofern es fremd
betreut wird, kann er sich der Zahlungspflicht nicht entziehen, sondern hat seinen Teil zu tragen. Dass
er aber dem betreuenden Elternteil
auch noch Unterhalt zahlen soll, obwohl er vielleicht der Meinung ist,
Betreuung im Kindergarten unter
Anregung gebildeter und ausgebildeter Erzieherinnen und der Möglichkeit, Sozialverhalten in der Gruppe
zu erfahren, von älteren Kindern zu
lernen und sich dort zu entfalten, sei
besser, kann nicht von ihm verlangt
werden. Schließlich hat auch der
zahlende Elternteil das Kindeswohl
im Auge zu behalten.
Eine Diskriminierung der Frauen
durch die Regelung des § 1570 BGB
ist nicht gegeben. Derzeit ist es zwar
üblich, dass Kinder nach einer Scheidung hauptsächlich von der Mutter
betreut werden. Dies ist jedoch nicht
zwingend der Fall und kann durchaus
geändert werden. Vielmehr fordert
die neue Regelung von den betreuenden Elternteilen eine erhöhte Selbständigkeit. Der größte Teil der Kinder über 3 Jahren besucht ohnehin
einen Kindergarten. Diese Zeit zur
Erwerbstätigkeit zu nutzen, um den
eigenen Unterhalt zu gewährleisten,
wird zu recht zu fordern sein; der21
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zeitige Eheschließungen sind in Anbetracht der Zahl der Scheidungen
nicht mehr auf Lebenszeit angelegt.
Eine Erwartung, über lange Zeit hinweg trotz tatsächlicher Erwerbsmöglichkeit einen Unterhalt gezahlt zu
erhalten entspricht nicht mehr den
tatsächlichen Gegebenheiten und den
Vorstellungen von Ehe. Es geht auch
nicht um die Befreiung von „überlieferten Rollenbildern“, sondern um
die Anpassung der rechtlichen Lage
an die tatsächlich gelebten Familienkonstellationen.
Fremdbetreuung

Von Kindeswohlgefährdung durch
Fremdbetreuung zu sprechen beinhaltet einen nicht vertretbaren Vorwurf
an alle berufstätigen Eltern, die arbeiten gehen und ihr Kind fremd betreuen lassen. Die Behauptung stellt
einen erheblichen Eingriff in deren
freie Entscheidung dar, kritisiert diese
immanent aufs heftigste und bestätigt
ein vorgefertigtes Bild der Familie, die
nur eine einzige Ausgestaltung kennt:
die Mutter zu Hause, der Vater auf
der Arbeit – alles andere gefährdet die
Kinder.
Leider wird im Artikel „Schöne neue
Welt – Der BGH und die außerfamiliäre Kinderbetreuung“ von Johann
Bader (NRV 02/2012, S. 34) einseitig
dargelegt, dass das Kindeswohl durch
eine Fremdbetreuung gefährdet und
der betreuende Elternteil benachteiligt sei.

Die zitierten Artikel sind zunächst
noch zu vervollständigen:
So hat Felix Berth in der Süddeutschen
Zeitung vom 7.11.2011 in dem Artikel
„Schadet nicht, nützt nicht viel“ über
eine über 20 Jahre währende Studie in
den USA berichtet, nach der die Kinderfrühbetreuung (also von Kindern
unter 3 Jahren) in durchschnittlicher
Qualität keinen weiteren Einfluss hat,
weder großartig positiven, noch negativen, sofern das Kind nicht sehr früh
sehr lange betreut wird, wobei diese
Betreuungszeiten Umstände meinen,
in denen Kinder unter 1 Jahr mehr als
10 Stunden täglich fremdbetreut wurden. Um solche Umstände geht es in
§ 1570 BGB nicht.
Verstärkt wird dieses Ergebnis der Studie im Online-Handbuch Kindergartenpädagogik von Martin R. Textor,
der über Studien aus den USA und
Skandinavien berichtet, nach denen
bei den betreuten Kindern in den
Bereichen der emotionalen Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und
Beziehung zu den Eltern keine Unterschiede ermittelt werden konnten.
Hinsichtlich der kognitiven Entwicklung stellen die von ihm vorgestellten
Studien insbesondere positive Einwirkung der Fremdbetreuung heraus;
der Großteil der Studien ergab, dass
die Kinder mehr Kenntnisse besaßen,
kreativer im Umgang mit Materialien
waren, bessere arithmetische Fertigkeiten zeigten, Informationen besser behalten und wiedergeben konnten und

§ 1570 BGB – Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes

(1) Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen wegen der Pflege oder
Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes für mindestens drei Jahre nach
der Geburt Unterhalt verlangen. Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind die
Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung
zu berücksichtigen.
(2) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich darüber hinaus, wenn
dies unter Berücksichtigung der Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der Ehe der Billigkeit entspricht.
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zudem einen komplexeren Sprachstil
aufwiesen als die nicht fremdbetreuten
Kinder. In ihrer Entwicklung waren
die fremdbetreuten Kinder den zu
Hause betreuten 6 bis 9 Monate voraus. Auch im Sozialverhalten zeigten
sich die fremdbetreuten Kinder als
kompetenter, wenngleich es hier Abstufungen gibt, die beweisen, dass sie
zum Teil selbständiger und entschlossener ihren Weg gehen.
Diese Studien betrafen 2-6-jährige,
also jene Kinder, die von den Folgen
des § 1570 erfasst werden.

Im Sozialverhalten
zeigten sich Unterschiede
zwischen fremd- und
zu Hause betreuten
Kindern
Zur Kleinstkinderbetreuung, die hier
gar nicht maßgebend ist, soll der Vollständigkeitshalber angemerkt werden,
dass die ebenso bei Textor vorgestellte Studie über das Bindungsverhalten
der unter Zweijährigen eine minimale
Differenzierung zwischen fremd- und
zu Hause betreuten Kinder in der
Form zeigte, dass geringfügig weniger fremdbetreute Kinder ihre Mutter nach kurzer Abwesenheit überschwänglich begrüßten als zu Hause
betreute. Dies kann jedoch auch darauf zurückgeführt werden, dass jene
Kinder daran gewöhnt sind, dass die
Mutter zeitweise abwesend ist. Hieraus
auf die Bindungsqualität zu schließen,
wird mittlerweile auch in der Fachpresse kritisiert. Gesehen werden muss
in diesem Kontext auch, dass eine gute
Bindung zur Tagesmutter/Erzieherin
durchaus fehlende Intensität in der
Eltern-Kind-Bindung kompensieren
kann. Die Familie bleibt letztlich dennoch ein großer bzw. der größte Einflussfaktor (siehe Textor).
Richtig ist natürlich die Warnung
vor schlechten Kinderbetreuungseinrichtungen, wobei auch hier immer
das Alter und die Dauer der Betreu-
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ung mit berücksichtigt werden müssen. Eine solche würde ohnehin im
Rahmen der Billigkeitsprüfung des
§ 1570 BGB als Kindeswohlgefährdung entfallen, so dass kein Elternteil
gezwungen ist, sein Kind in schlechte
Betreuung abzugeben, um nicht ein
Sozialhilfefall zu werden.
Der Hinweis auf das Fehlen von elterlicher Zuwendung bei Alleinerziehenden ist ohne Belang für die
Beurteilung der § 1570 BGB zugrundeliegenden Wertung. Soweit Kinder
alleinerziehender Elternteile über einen Mangel an elterlicher Zuwendung
klagen, sind die auslösenden Ursachen
dieses Defizits völlig unklar. Jene Klagen ohne klaren Nachweis mit der
Fremdbetreuung zu verbinden, ist wenig substantiiert. Festzuhalten bleibt,
dass jedes Elternteil die Intensität und
Qualität der Bindung zu den Kindern
selbst bestimmt und gestaltet.

Die politisch zu stellenden Fragen des
Betreuungsgeldes haben in der Diskussion um § 1570 BGB keine Bezugspunkte, da sie die Betreuung von
unter Dreijährigen betreffen. In diesem Zusammenhang davon zu sprechen, dass „Mütter“ ihre Kinder einer
solch untauglichen Betreuung nicht
„aussetzen“ wollen, verfestigt die
Denkweise, dass es für Kinder eine
Zumutung sei, wenn beide Eltern arbeiten gehen und das Kind fremdbetreut wird. Gerade solche Äußerungen gefährden aber eine tatsächliche
Wahlfreiheit der Eltern und schaffen
negative Bilder, wodurch das rollentypische Familienbild verfestigt wird:
Welche Eltern wollten sich dem Vorwurf, zwecks eigener Selbstverwirklichung das Kind untauglich betreuen
zu lassen, wohl aussetzen?
Die Behauptung, dass die Kindergartenbetreuung stark von den Müttern

getragen werde, und entsprechendes
Engagement durch eigene Berufstätigkeit entfalle, ist nicht hinreichend
belegt und belegbar. Eine tatsächliche, tägliche Präsenz gibt es nur in
den wenigsten Kindergärten; dies
sind solche, die ohnehin aus privater Initiative getragen und betrieben
werden. Bei den üblichen kirchlichen
oder städtischen Trägern handelt es
sich bei dem elterlichen Engagement
hauptsächlich um überobligatorisches
Handeln, indem z. B. durch den Verkauf von Kuchen oder Bastelarbeiten
Geld eingesammelt wird, das in zusätzliches Spielmaterial investiert werden kann. Wochenendliche Arbeiten
anderer Art, insbesondere im handwerklichen Bereich, werden hingegen
regelmäßig von Vätern übernommen,
die ihrerseits in der Regel in Vollzeit
arbeiten gehen. Das Engagement teilt
sich mithin durchaus gerecht unter
den arbeitenden und häufig nicht
23
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arbeitenden Elternteilen auf. Mithin
finden sich gerade bei freiwilligen Arbeitseinsätzen an Wochenenden auch
die Väter in der Pflicht.
Diese Spaltung der Betätigung geht
zurück auf die auch heute noch
häufig als normal empfundenen
Pflichtenaufteilung, dass die Frau
für Haus und Kinder, der Mann fürs
Geldverdienen zuständig ist. Mit
diesem antiquierten Zustand aufzuräumen und jeder Familie eine echte Wahlfreiheit einzuräumen, wäre
sicher wünschenswert, ist aber, liest
man den Artikel von Johann Bader,
noch nicht in den Köpfen angekommen. So, wie die Fremdbetreuung
– ohne tatsächlich wissenschaftliche
Nachweise – von ihm angegriffen
wird, ist dies ein Angriff auf alle Elternteile, die ihr Kind tagsüber betreuen lassen und abends und an den
Wochenenden viel Zeit mit ihnen
verbringen, ihnen Zuneigung, Erziehung und Förderung zukommen
lassen und es verstehen, die Zeit so
einzuteilen, dass sie als Familie gemeinsame Freude haben und Erfahrung sammeln, wertvolle Schätze des
Familienlebens, an die sich alle noch
lange erinnern. Das aber hat mit
der Dauer der Betreuung zu Hause
nichts zu tun, sondern mit der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung, die
ohne Probleme auch eine Ganztagsfremdbetreuung aushält, wenn die
Bindung stimmt. Und das obliegt
allen Eltern in gleichem Maße, egal,
ob daheim oder im Beruf.
Festzuhalten bleibt daher, dass nicht
unterschiedliche Lebensentwürfe Gegenstand der gesetzlichen Regelung
sind, sondern der Gesetzgeber einer
sich ändernden Gesellschaft zu Recht
eine größere Eigenverantwortlichkeit
eines jeden/einer jeden fordert, denn
die Lebensentwürfe der Ehe – wie
es derzeit mit Blick auf die Scheidungsraten der Fall ist – sind eben
keine Langzeitlebensentwürfe mehr,
sondern spiegeln in der großen Zahl
der Fälle einen vorübergehenden Teil24

zeitentwurf. Gemessen an der Intensität des jeweiligen Entwurfs (=Dauer
der Ehe), sind auch die Rechte und
Pflichten nach deren Ende zu werten:
auch die Dauer der Unterhaltszahlungspflicht.

Wahlfreiheit im Rahmen
der Pflichtenverteilung
in der Familie
Um im Rahmen der Pflichtenverteilung in der Familie eine echte
Wahlfreiheit zu erlangen, darf nicht
zugleich die Fremdbetreuung derart
kritisiert werden, dass sie jeden Lebensentwurf, der Fremdbetreuung
umfasst (so Johann Bader im genannten Artikel: „Was braucht ein
Kind“... „Je mehr man die Betreuung und Erziehung in andere Hände legt, wird aus dieser Erlebnisgemeinschaft eine ‚Wegbring- und Abhol-‘, eine Fahrgemeinschaft.“), als
unverantwortlich fürs Kindeswohl
deklariert. Hier darf auch nicht vergessen werden, dass es sich heutzutage mitnichten jeder leisten kann,
einen Elternteil zur Betreuung des
– häufig nur einen – Kindes daheim
„abzustellen“. Vielmehr ist es zur
Erreichung und Erhaltung eines gewünschten Lebensstandards häufig
erforderlich, dass beide Elternteile
ein Einkommen erzielen. Abgesehen davon ist nicht einzusehen, ein
Elternteil als Windelwechsler gegen
seinen Willen nach Hause zu verbannen, insbesondere wenn beide
Elternteile beruflich hochqualifiziert
sind. Nicht jeder ist bereit, mit Windelnwechseln und Hausarbeit zufrieden zu sein.
Mit Blick auch auf den wirtschaftlichen Faktor und die persönliche
Lebenseinstellung ist es beinahe unverantwortlich zu erwarten, dass die
Frauen per se ihre Erfüllung darin
finden, Windeln zu wechseln und
Breireste wegzuwischen. Diese Entscheidung möge bitte jeder Familie
überlassen bleiben, ohne dass hier
von außen Einfluss genommen wird.

Richtig ist daher folgende Aussage
von Johann Bader: „2. Was brauchen
Mütter? Anerkennung und Unterstützung, ob sie nun arbeiten oder
nicht arbeiten und selbstverständlich
auch Geld. Vor allem aber brauchen
sie ein Ende des Streits um den ‚richtigen‘ Lebensentwurf.“
Diese Einstellung würde endlich auch
mit den Begriffen der „Rabenmütter“
oder „Heimchen am Herd“ aufräumen.
So wie auch in der Familie der Lebensentwurf gemeinsam bestimmt
wird, kann auch nach einer Scheidung/Trennung die Frage der Betreuung und eigenen Arbeitstätigkeit
nicht allein durch den betreuenden
Elternteil entschieden werden. Dann
muss die Selbständigkeit wieder greifen. Wenn ein gemeinsamer Lebensentwurf scheitert, kann der betreuende Elternteil sich nicht versorgen
lassen und daheim bleiben, sondern
muss ab einer verantwortbaren Zeit
wieder auf eigenen Füßen stehen.
In Kürze gesagt: § 1570 BGB schadet
mitnichten den Kindern. Vielmehr
passt er die rechtlichen Gegebenheiten den tatsächlichen Lebensentwürfen an. Fremd betreute Kinder und
zu Hause betreute Kinder gedeihen
gleich gut; wichtig ist nicht die Zahl
der Stunden in der Fremdbetreuung,
sondern die Bindungsqualität zu
Hause.
Mit Blick auf die gelegentlich mangelhafte Betreuungsqualität in Kinderbetreuungseinrichtungen die
Beweislast umzukehren, erscheint
dennoch durchaus sinnvoll. Bedenken bezüglich der Qualität der betreuenden Einrichtungen sollten von
den Familiengerichten ohne Frage
ernst genommen und überprüft werden, denn eine qualitativ schlechte
Fremdbetreuung ist keine tragfähige
Alternative und sollte keinem Kind
zugemutet werden.

>>
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Beschneidung
von Prof. Johann Bader, VG Stuttgart

„Und da acht Tage um waren, daß das Kind beschnitten würde, da ward sein Name
genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er in Mutterleibe
empfangen ward. (1. Mose 17.12).“ Diesen Text aus dem Lukasevangelium wählte
die Deutsche Bibelgesellschaft für die Gestaltung einer Sonderbriefmarke zu ihrem
200-Jahr-Jubiläum am 11.09.2012, wobei sich die Planer dieses Jubiläums wohl
kaum hätten vorstellen können, welche Aktualität ein solcher Text bei seiner Veröffentlichung haben würde. Für diese Aktualität und die zum Teil heftigen Reaktionen
sorgte ein Urteil des LG Köln vom 07.05.2012.
I. Das Urteil und die
Reaktionen

Der Angeklagte des Ausgangsverfahrens – ein Arzt – hatte am
04.11.2010 den damals vierjährigen
Knaben auf Wunsch der Eltern unter örtlicher Betäubung mittels eines
Skalpells beschnitten. Eine medizinische Indikation für den Eingriff
lag nicht vor. Am 06.11.2010 war

der Knabe in die Kindernotaufnahme der Universitätsklinik Köln eingeliefert worden, da Nachblutungen
zu behandeln waren. Die Klinik
erstattete Anzeige. Das AG Köln
sprach den Angeklagten mit Urteil
vom 21.09.2011 – 528 Ds 30/11
– vom Vorwurf der gefährlichen
Körperverletzung frei. Der Eingriff
sei in medizinisch nicht zu beanstandender Weise durchgeführt worden

und aufgrund der Einwilligung der
Eltern gerechtfertigt gewesen.
Mit Urteil vom 07.05.2012 verwarf
die 1. Kleine Strafkammer des LG
Köln – 151 Ns 169/11 – NJW 2012,
2128 die Berufung der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des AG Köln.
Das LG Köln konnte ebenfalls keinen
ärztlichen Behandlungsfehler feststellen, bestätigte den Freispruch aber
nur im Ergebnis, weil sich der Arzt
in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum befunden habe. Die Beschneidung habe in tatsächlicher Hinsicht
eine Körperverletzung dargestellt.
Die Einwilligung der Eltern sei unbeachtlich, weil die Beschneidung
nicht dem Wohl des Kindes entspreche. Dessen Körper werde dauerhaft
25
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verändert, weshalb das Kindeswohl
höher zu bewerten sei als die Religionsfreiheit der Eltern.
Die Reaktionen auf dieses Urteil des
LG Köln waren heftig und kontrovers. Auf der einen Seite wurden Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus
und Religionsfeindlichkeit beklagt.
Diese Kritik kam nicht nur von jüdischer und muslimischer Seite, sondern wurde auch von den großen
christlichen Kirchen vorgebracht.
Auf der anderen Seite wurde geltend
gemacht, dass es um Menschenrechte der Kinder gehe, dass Glaube und
Vernunft unvereinbar seien und der
fortgesetzten Begehung von Straftaten an Kindern durch archaische Rituale ein Riegel vorgeschoben werden
müsse. Ein Arzt aus Gießen hielt es
sogar für nötig „aus Gewissensgründen“ Strafanzeige gegen einen Rabbi,
der Beschneidungen vornimmt, zu
erstatten.
Die Bundesregierung erkannte sehr
früh die Brisanz der Debatte und
machte unmissverständlich klar, dass
sie die Möglichkeit der religiös motivierten Beschneidung auch künftig erhalten wolle. Am 19.07.2012
(BT-Drs. 17/10331) forderte der
Bundestag die Bundesregierung auf,
baldmöglichst einen Gesetzentwurf
vorzulegen, der die Möglichkeit einer
Beschneidung sicherstellen solle. Am
12.12.2012 hat der Bundestag mit
großer Mehrheit beschlossen, dass Eltern rechtswirksam in die Beschneidung ihres Sohnes einwilligen können (BT-Drs. 17/11814, 17/11800,
17/11295; Pl.Prot. 17/213).
II. Worum geht es?

1. Die Argumentation des LG Köln
Jeder ärztliche Eingriff in die Integrität des Körpers stellt strafrechtlich
eine Körperverletzung dar, die erst
durch die Einwilligung des Patien26

ten gerechtfertigt wird. Für nicht
einwilligungsfähige Minderjährige
entscheiden deren Eltern im Rahmen
der Personensorge. Das LG Köln hielt
die Einwilligung der Eltern aber für
unbeachtlich, weil vom Sorgerecht
nur Erziehungsmaßnahmen gedeckt
seien, die dem Kindeswohl dienten (§
1627 S. 1 BGB). Dem Erziehungsrecht und der Religionsfreiheit der
Eltern stehe das Grundrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit als
verfassungsimmanente Grenze gegenüber.
2. Elternrecht
a) Nach Art. 6 II 1 GG sind Pflege
und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Seine
einfach-rechtliche Ausgestaltung findet diese Regelung insbesondere in
den §§ 1626 ff. BGB. Hierbei bedarf
keiner näheren Darlegung, dass zum
Elternrecht auch und insbesondere das Recht auf die religiöse Erziehung der Kinder zählt. Dies vor allem deshalb, weil dem Staat insoweit
keinerlei Kompetenzen zukommen
und diesem auch im Hinblick auf die
Neutralitätspflicht in Fragen von Religion und Weltanschauung inhaltliche Festlegungen verwehrt sind.
b) Konkret bedeutet dies, dass die
Eltern grundsätzlich alle das Kind
betreffende Maßnahmen ergreifen
können, zu denen sie sich aufgrund

ihrer eigenen religiösen Überzeugung
verpflichtet bzw. berechtigt sehen.
Hierzu zählt selbstredend auch eine
religiös motivierte Beschneidung.
Hinsichtlich der Notwendigkeit bzw.
Berechtigung einer solchen Maßnahme ist zunächst das Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft maßgeblich; im Zweifelsfall die eigene
Entscheidung der Eltern – ggf. auch
gegen die von der Religionsgemeinschaft vertretene Auffassung. Von daher ist gleichgültig, ob die Beschneidung von Teilen der jüdischen Bevölkerung nicht praktiziert wird, kritisch
oder ablehnend betrachtet wird (vgl.
z.B. Gil Yaron, FAZ 29.06.2012, S.
33) oder ob es Anhaltspunkte in der
Bibel oder an anderer Stelle gibt, die
eine Beschneidung oder andere religiöse Übungen als nicht erforderlich
erscheinen lassen.
3. Rechte des Kindes
a) Nach Art. 2 II 1 GG hat jeder das
Recht auf körperliche Unversehrtheit.
Eine Beschneidung greift in dieses
Recht ein, weil es sich seiner Intensität nach um eine mehr als unerhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens handelt. Eine
strafrechtlich relevante Körperverletzung liegt gleichwohl nicht vor, wenn
eine rechtswirksame Einwilligung
der Eltern vorliegt. Die Argumentation des LG Köln, die Einwilligung
sei unbeachtlich, weil die körperliche
Unversehrtheit des Kindes der Religi-

§ 1631d BGB – Beschneidung des männlichen Kindes

(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen
Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter
Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird.
(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von
einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß
Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu
sein, für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind.
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onsfreiheit der Eltern vorgehe, kann
nicht überzeugen.
b) Denn beim religiösen Erziehungsrecht geht es auch und vor allem um
die Religionsfreiheit des Kindes. Das
Elternrecht hat durchweg treuhänderischen Charakter. Es begründet kein
Recht am Kind, sondern betrachtet
das Recht des Kindes auf Entwicklung
seiner Persönlichkeit lediglich aus
einem anderen Blickwinkel. Wenn
Eltern ihr Kind taufen lassen, setzen
sie nicht ihre eigenen religiösen Interessen gegen das Kind durch, sondern
verwirklichen treuhänderisch die Interessen des Kindes. Die Eltern sind
der Überzeugung, dass die Taufe gut
für das Kind ist, wobei zweitrangig
ist, ob die Eltern gläubig sind, oder
nur meinen, dass die Integration des
Kindes in eine von religiösen Werten
geprägte Gemeinschaft und eine religiöse Erziehung der Entwicklung und
Persönlichkeitsbildung des Kindes
förderlich sein wird. Weder im einen
wie im anderen Falle sind die Eltern
die Gegner des Kindes, vor denen der
Staat Schutz gewähren muss.
III. Kindeswohl

1. Religiöse Integration
Was ist das Kindeswohl und kann das
Kindeswohl bei einem so komplexen
Vorgang, wie der Inkorporation in
eine Glaubensgemeinschaft auf eine
singuläre – in aller Regel harmlose –
körperliche Beeinträchtigung reduziert werden? Die Beschneidung geht
ebenso wie die Taufe weit über den
äußeren Vorgang hinaus. Für gläubige Katholiken ist die Taufe heilsnotwendig und alleinige Möglichkeit zur
Sicherung der ewigen Seligkeit; ungetaufte Kinder sind nur der Barmherzigkeit Gottes anvertraut. Jedem steht
es frei, dies für falsch zu halten. Unter der Geltung von Art. 4 I, II GG
kann aber niemandem verwehrt werden, seine Kinder taufen zu lassen,
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um Schaden von diesen abzuwenden.
Für gläubige Juden hat die Beschneidung eine vergleichbare Bedeutung,
sie begründet die Zugehörigkeit zum
jüdischen Volk; eine Unterlassung
der Beschneidung ist nachteilig für
das Kind. Auch eine solche Überzeugung ist von der Religionsfreiheit geschützt.

geprägte Erziehung wirkt sich im
Hinblick auf soziales Engagement
und Werteorientierung positiv aus.
Schließlich weisen auch die Kriminalitätsstatistiken eine signifikant niedrigere Delinquenz dieses Personenkreises aus.

2. Soziale Integration

Eine Beschneidung ist häufig nicht
die erste, bestimmt nicht die letzte
und sicherlich nicht die schwerste
Beeinträchtigung, der ein Kind in
seinem Leben ausgesetzt ist. Welche
Risiken darf man eingehen, was ist
sozial adäquat? Bei Beantwortung
dieser Frage ist zwischen dem medizinischen Eingriff und der zugrunde
liegenden Entscheidung zur religiösen Erziehung zu unterscheiden.

a) Kinder sind auf den Schutz der
Familie unabweislich angewiesen.
Ihre Persönlichkeitsentwicklung findet primär und notwendigerweise in
der Familie statt. Dementsprechend
verlangen das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art 2 I i.V.m. 1 I GG) und
Art. 6 I GG den Schutz der Kinder
vor einem sozialen oder rechtlichen
Ausschluss aus der Familie. So hat
das Kind beispielsweise aus Art. 2 I
i.V.m. 1 I GG auch einen Anspruch
auf Kenntnis über seine Abstammung
(BVerfG NJW 2010, 3772, m.w.N.),
um sich als Individuum nicht nur
sozial, sondern auch genealogisch in
Beziehung zu einer Familie zu setzen.
Bei einer religiös eingestellten Familie
wäre eine religionsferne Erziehung eines Kindes aber keine Integration in
die Familie, sondern eine Exklusion,
was schädlich für das Kindeswohl
wäre. In einer gläubigen jüdischen
Familie würde der Knabe bei Unterlassung einer Beschneidung nicht nur
aus der Familie, sondern aus dem jüdischen Volk exkludiert.
b) Die Integration in eine Religionsgemeinschaft ist für das Kind auch
in vielen anderen Zusammenhängen
vorteilhaft, wenn man beispielsweise an die Jugendarbeit der Kirchen
denkt. Religiöse Erziehung hat aber
auch eine erhebliche Bedeutung für
die Integration des Kindes in die Gesellschaft. Sie liefert häufig die Basis
für ein Moralsystem, das beständiger und effektiver ist als ein zeitlich
und inhaltlich inkonsistentes Gesetzesrecht. Eine von religiösen Werten

3. Risiken

a) Wenn eine Beschneidung erfolgen
soll, steht die Religionsfreiheit nicht
dem Erfordernis einer fachgerechten
und das Kind möglichst schonenden
Durchführung entgegen. Dem genügte die im Ausgangsfall vorgenommene Beschneidung. Sie wurde von
einem Arzt in medizinisch nicht zu
beanstandender Weise durchgeführt.
Die später eingetretenen Komplikationen waren nicht durch ärztliches
Verschulden verursacht, sondern treten bei solchen Eingriffen typischerweise in einigen Prozent aller Fälle
auf. Sie stellen ein allgemeines Risiko
dar, wie es auch bei vielen sonstigen
ärztlichen Eingriffen unvermeidlich
ist.
b) Ob eine religiöse Prägung und Erziehung für das Kind dereinst wirklich gut sein wird, wissen die Eltern
nicht, weil niemand in die Zukunft
sehen kann. Die Eltern sind bei ihren
Entscheidungen auf Erfahrungswissen aus der Vergangenheit angewiesen. Die Zukunft kennen aber auch
das Jugendamt oder selbsternannte
Kinderschützer nicht. Und wie oft
Prognosen und Einschätzungen von
Gutachtern in familiengerichtlichen
27
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Verfahren zweifelhaft, grob fehlerhaft
oder schlicht falsch sind, wissen die
mit solchen Streitverfahren befassten
Kollegen am besten.
c) Welche Risiken jemand in seinem
Leben eingehen will, muss in einer
freien Gesellschaft der Einzelne selbst
entscheiden und nicht der Staat.
Das Kind kann eigene Entscheidungen nur im Rahmen seiner (ggf. abgestuften) Mündigkeit bzw. seiner
Urteilsfähigkeit (vgl. BVerfGE 59,
360 <388>) treffen. Wenn das Kind
hiernach nicht selbst entscheiden
kann, können über das Kindeswohl
grundsätzlich nur die Eltern entscheiden, welchen insoweit auch eine Einschätzungsprärogative zukommt. Die
Grenze wird jeweils durch Art. 6 II 2
GG markiert. Erst wenn diese Grenze
eindeutig überschritten wird, hat der
Staat das Recht und die Pflicht zur
Wahrung des Kindeswohls zu handeln. Dann obliegt dem Staat aber
auch der Nachweis der Schädlichkeit
bzw. der Unvertretbarkeit der elterlichen Entscheidung.
d) Wie geht man mit sonstigen Risiken für das Kind um?
aa) Darf ein Kind Sport treiben? Sport
zu treiben ist der Gesundheit förderlich und eröffnet Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Menschen.
Sport ist aber auch gefährlich – zum
Teil hochgefährlich – und kann zu
Verletzungen ja, zum Tode führen.
Muss der Staatsanwalt ermitteln,
wenn Eltern ihren Kindern das Reiten erlauben? Medikamente können
dem Kind helfen, werden von Eltern
aber auch in fragwürdigen Zusammenhängen (z.B. zur Leistungssteigerung) eingesetzt; strafbar? Auch die
Vornahme oder das Unterlassen einer
ärztlichen Behandlung kann Zweifelsfragen aufwerfen. Was gilt für das
Unterlassen von Impfungen? Was ist
mit kosmetischen Eingriffen bei Kindern, vom Ohrlochstechen bis hin
zur Schönheitsoperation? Und selbst
28

ein scheinbar so klarer Bereich wie
die Ernährung wirft Fragen über Fragen auf. Parallel zur Debatte über die
Beschneidung wurde in Deutschland
über die Vergiftung von über 11.000
Kinder in Schulen und Kindertagesstätten berichtet, was auch nur
den erstaunen konnte, der von den
erheblichen Gefahren der Gemeinschaftsverpflegung keine Ahnung hat.
Macht man sich strafbar, wenn man
sein Kind in die Kita schickt?
bb) Die körperlichen Beeinträchtigungen von Kindern sind weder die
einzigen noch die problematischsten
Verletzungen (Kiliç yarasi onar, dil
yarasi onmaz*). Eine herz- und lieblose Behandlung von Kindern kann
tiefe Wunden schlagen. Auch eine
Trennung oder Scheidung kann für
Kinder stark belastend sein. Im Jahre
2011 waren in Baden-Württemberg
ca. 8.500 Kinder vor ihrem fünften
Lebensjahr von einer Scheidung betroffen. Dies ist häufig mit traumatischen Erlebnissen verbunden, die
mit der Erfahrung des Todes eines
Angehörigen vergleichbar sind. Wer
Kinder nachhaltig vor Verletzungen
bewahren will, wie dies in der Beschneidungsdebatte geltend gemacht
wurde, müsste wohl auch für die
Unauflöslichkeit der Ehe mit kleinen
Kindern plädieren, was dem katholisch-sakramentalen Eheverständnis
nahe käme.
4. Exorzismus
Wenn in den oben aufgezählten Fallgruppen typischerweise keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren eingeleitet und keine Strafurteile gesprochen werden und auch die
Jugendämter nur verhaltene Aktivitäten entfalten, stellt sich die Frage,
was an Beschneidungen so Besonderes ist, dass es zu einer Anklage und
einer über die Ufer tretenden Debatte
kam. Die Betroffenheit von Kindern
allein kann es kaum sein.

a) Sicherlich hat insoweit auch eine
Rolle gespielt, dass es sich um Praktiken von Juden und Muslimen handelt. So waren ausländerfeindliche
und antisemitische Äußerungen nicht
zu überhören. Dies erklärt das Phänomen aber nicht vollständig, weil
nicht jeder, der sich gegen Beschneidungen wendet, Ausländerfeind oder
Antisemit ist. Gleichwohl wäre es bei
künftigen Debatten sinnvoll, solche
Aspekte zu berücksichtigen, um nicht
denen ins Blatt zu spielen, die solche
Tendenzen verfolgen.
b) Um sich dem Problem zu nähern,
soll ein Beispiel näher betrachtet werden: Schwangere, die rauchen und/
oder Alkohol trinken, schädigen ihr
Kind. In Deutschland kommen jährlich ca. 4.000 Kinder stark alkoholgeschädigt zur Welt. Vergleichbare
Probleme gibt es bei sonstigen Drogen und Medikamentenmissbrauch.
Die Gesellschaft missbilligt dies zwar,
nimmt es aber hin. Was würde wohl
in Deutschland für eine Debatte geführt, wenn eine Schwangere nicht
nur aus säkularer Dummheit Alkohol trinken würde, sondern geltend
machen würde, sie müsse Alkohol
wegen ihres Glaubens trinken? Wer
die Beschneidungsdebatte verfolgt
hat, kennt die Antwort. Es geht nicht
primär um die Kinder, es geht um
die Religion, die in ihrer Rückschrittlichkeit und Aufklärungsfeindlichkeit
entlarvt und bekämpft werden soll.
Der „religiöse Dämon“ soll ausgetrieben werden. Säkulare Dummheit
wird hingenommen oder sogar ausdrücklich gefördert, wie irrational sie
auch daher kommen mag und welchen Schaden sie bei den Kindern
auch anrichten mag.

* Anmerkung der Redaktion: Da nicht alle LeserInnen ausreichend türkisch verstehen, wollen
wir mit einer wörtlichen Übersetzung aushelfen:
„Die Wunde vom Säbel wird heil, die Wunde von
der Zunge nicht.“ Oder auch sinngemäß: „Worte
verletzen mehr als Taten.“
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Die Auswirkungen eines Beschneidungsverbotes wären verheerend gewesen. Dies hätte zu einer Spaltung
der Gesellschaft, zu einer Ausgrenzung großer Teile der Bevölkerung
geführt. Jüdisches Leben wäre in
Deutschland nicht mehr möglich
gewesen. In der Sache selbst wäre
ein Verbot wohl auch weitgehend erfolglos geblieben. Denn diejenigen,
die das religiöse Gebot als für sich
verpflichtend erachten, hätten ihre
Anschauung kaum geändert. Die Folge wäre Ausweichverhalten gewesen:
Beschneidungen im Ausland oder in
der Illegalität, was dem Kindeswohl
kaum zuträglicher gewesen wäre. Mit
einem Verbot wären Jugendämter
und Polizei auch völlig überfordert
gewesen. Insbesondere die Jugendämter sind auf eine Zusammenarbeit
mit der Bevölkerung zwingend angewiesen. Wenn der Staat nicht mehr
als Helfer sondern als Eingreifender
wahrgenommen wird, verliert er das
Vertrauen der Betroffenen und viele
Handlungsmöglichkeiten. Zu Recht
weist die Bundesarbeitsgemeinschaft
Allgemeiner Sozialer Dienst – Kommunaler Sozialer Dienst unter dem
09.10.2012 darauf hin, dass eine
Wiederherstellung von Vertrauen der
Bevölkerung in die helfende und unterstützende Arbeit der Jugendämter

nötig ist. Das Freiwilligkeitsprinzip
und der Grundsatz der Hilfegewährung für die Betroffenen sind die
Grundpfeiler der Arbeit der Jugendämter, nicht die Polizeistation im
Kinderzimmer.
IV. Ende gut, alles gut?

Der Bundesregierung und dem Bundestag gebührt Dank, dass sie die
Fehlleistung des LG Köln korrigiert
haben, Dank auch dafür, dass von Anfang an eine klare politische Haltung
signalisiert und schnell umgesetzt
wurde. Nur dadurch konnten Irritationen der Betroffenen klein gehalten
und drohende Fehlentwicklungen,
die in der öffentlichen Debatte schon
deutlich angelegt waren, vermieden
werden. Aber ist nun wirklich alles
gut?
1. Durch das Gesetz vom 12.12.2012
ist die Religionsfreiheit zwar gesichert worden, aber zugleich auch
teilweise verloren gegangen. Ein
vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht, die Religionsfreiheit, kann in
einem wichtigen Bereich nur mehr
gelebt werden, weil es „erlaubt“ worden ist. Das ist kein Anlass zur Freude, sondern eine Fehlentwicklung.
Denn in einem freien Land darf man
etwas, weil man frei ist – nicht erst
dann und soweit es vom Gesetzgeber
erlaubt wird.

2. Was wäre wohl passiert, wenn das
Urteil des LG Köln nicht die Juden,
sondern nur die Muslime betroffen
hätte oder gar eine viel kleinere religiöse Gruppe? Hätten Regierung und
Bundestag dann auch so schnell und
nachdrücklich die Religionsfreiheit
verteidigt? Wohl kaum.
3. Einmal mehr ist klar geworden, wie problematisch es ist, wenn
Grundrechte zu Lasten anderer
Grundrechte „geschützt“ werden sollen. Ein solcher „Schutz“ bedeutet
zunächst immer Freiheitsverlust und
was bleibt am Ende in einer ohnehin
schon völlig überregulierten Welt von
der Freiheit, vom Menschenbild des
Grundgesetzes, übrig?
4. Durch das Kindschaftsreformgesetz vom 16.12.1997 und das Gewaltächtungsgesetz vom 02.11.2000 ist
der Grundsatz der gewaltfreien Erziehung festgeschrieben worden. Mit
diesem berechtigten Appell, der auf
eine Bewusstseinsänderung zielt, sollen der Erziehungsstil beeinflusst und
Kinder geschützt werden. Hierdurch
dürfen die Familien aber nicht unter
Generalverdacht gestellt werden. Es
dient dem Kindeswohl keinesfalls,
wenn aus nichtigem Anlass Kinder
zu Opfern und Eltern zu Tätern gemacht werden.

>>

5. Folgen eines Beschneidungsverbots
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Rechtsprechung

Privatisierung der Bewährungsund Gerichtshilfe
Versetzung an die Einrichtung der beauftragten Firma rechtswidrig
Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg vom 10.07.2012, 3 K 1673/11

Die Versetzungsverfügung des Justizministeriums Baden-Württemberg
vom 18.01.2008 und dessen Widerspruchsbescheid vom 06.03.2008
werden aufgehoben.
Der Beklagte trägt die Kosten des
Verfahrens.
Die Berufung wird zugelassen.
Tatbestand:

Der Kläger wendet sich gegen seine
Versetzung.
Der Kläger ist seit 1978 als Bewährungshelfer im Landgerichtsbezirk X
tätig.
Am 06.12.2006 schloss das Land
Baden-Württemberg mit der N. gGmbH einen „Vertrag über die Beleihung der N. gGmbH mit den Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe im Land Baden-Württemberg,
über die Durchführung der Bewährungs- und Gerichtshilfe im Land
Baden-Württemberg und über die
Überlassung von Dienstleistungsergebnissen an die N. gGmbH“ – Generalvertrag –.
Mit Schreiben vom 17.09.2007 teilte
das Justizministerium Baden-Württemberg (Justizministerium) dem
Kläger mit, Anfang 2008 solle das
neue Standortkonzept für die Bewährungs- und Gerichtshilfe umgesetzt
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werden. Dazu müssten die bisherigen Dienststellen aufgelöst und neue
Einrichtungen und Außenstellen
gegründet werden. Dies mache die
Versetzung aller Mitarbeiter erforderlich. Es sei beabsichtigt, den Kläger
an die Einrichtung Y mit Dienstort
Außenstelle Z zu versetzen. Der Kläger führte unter dem 01.10.2007 aus,
mit seiner Versetzung sei er nicht einverstanden. Nach anwaltlicher Auskunft sei nicht auszuschließen, dass
die Privatisierung der Bewährungsund Gerichtshilfe rechtswidrig sei. Er
sei auch mit dem Entzug der bisherigen Funktionsstelle als geschäftsführender Bewährungshelfer nicht einverstanden.

Die bisherigen Dienststellen mussten aufgelöst
und neue Einrichtungen
gegründet werden
Mit Verfügung vom 18.01.2008 –
zugestellt am 29.01.2008 – versetzte
der Beklagte den Kläger „aus dienstlichen Gründen“ mit Wirkung vom
01.02.2008 an die Einrichtung Y mit
Dienstort Außenstelle Z.
Der Kläger erhob am 19.02.2008 Widerspruch. (…) Mit Widerspruchsbescheid vom 06.03.2008 wies das
Justizministerium den Widerspruch

zurück. (…) Der Kläger hat am
25.03.2008 Klage erhoben.
Der Kläger beantragt,
die Versetzungsverfügung des Justizministeriums Baden-Württemberg
vom 18.01.2008 und dessen Widerspruchsbescheid vom 06.03.2008
aufzuheben.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
(…)
Entscheidungsgründe:

(…)
Die Klage ist begründet. Die Versetzungsverfügung des Justizministeriums Baden-Württemberg vom
01.02.2008 in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom 06.03.2008
ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1
Satz 1 VwGO).
Der Kläger ist Beamter des Beklagten. Seine Rechtsstellung durfte nur
unter den gesetzlich geregelten oder
zugelassenen Voraussetzungen und in
den gesetzlich bestimmten oder zugelassenen Formen verändert werden
(vgl. BVerwG, Urt. v. 07.06.1984,
BVerwGE 69, 303). Maßgeblich ist
die Sach- und Rechtslage zur Zeit
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der Widerspruchsentscheidung (vgl.
Schnellenbach, a. a. O., § 4, Rn.
40).
Eine Rechtsgrundlage für die Versetzungsverfügung ist in den angefochtenen Bescheiden nicht genannt.
Das LBGS enthält keine Rechtsgrundlage für eine Versetzung.
Somit kommt – davon geht auch
der Beklagte aus – hier als Rechtsgrundlage nur § 36 LBG in der bis
31.12.2010 gültigen Fassung vom
19.03.1996 (LBG a. F.) in Betracht.
Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 LBG a. F.
kann der Beamte in ein anderes Amt
einer Laufbahn, für die er die Befähigung besitzt, versetzt werden, wenn
er es beantragt oder ein dienstliches
Bedürfnis besteht. Die Versetzung
ist die auf Dauer angelegte Übertragung eines anderen Amtes im funktionellen Sinn bei einer anderen Behörde des selben oder eines anderen
Dienstherrn (vgl. VGH Bad.-Württ.,
Beschl. v. 20.04.1995, DÖD 1996,
114). (…)

Eine Einrichtung der
N. gGmbH ist keine
Behörde des Landes
Baden-Württemberg
Die Einrichtung Y der N. gGmbH –
zu der der Kläger versetzt wurde – ist
aber keine Behörde des Beklagten.
Unter Behörde versteht man im Allgemeinen eine in den Organismus
der Staatsverwaltung eingeordnete,
organisatorische Einheit von Personen und sächlichen Mitteln, die
mit einer gewissen Selbstständigkeit ausgestattet dazu berufen ist,
unter öffentlicher Autorität für die
Erreichung der Zwecke des Staates oder von ihm geforderte Zwecke tätig zu sein (BVerfG, Urt. v.
14.07.1979, BVerfGE 10, 20; BVerwG, Urt. v. 24.01.1991, BVerwGE
87, 310; VGH Bad.-Württ., Beschl.
v. 20.04.1995, a.a.O.).
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Zwar ist die N. gGmbH – soweit sie
Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe wahrnimmt – Behörde im
Sinne von § 1 Abs. 2 LVwVfG. Nach
dieser Vorschrift ist Behörde im Sinne des LVwVfG jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnimmt. Der Begriff der Behörde, der nach allgemeiner Ansicht für
die generelle Begriffsbestimmung der
Versetzung maßgeblich ist, knüpft
aber an die organisatorische Gestaltung des Verwaltungsaufbaus durch
den Dienstherrn an. Die weiter gefasste Behördendefinition im LVwVfG kann hier nicht zu Grunde gelegt
werden (Schnellenbach, a. a. O., §
4, Rn. 3; Plog/Wiedow, BBG (alt)
Band Ia, § 26 BBG, Rn. 2 b). Behörde im organisatorischen Sinn ist das
Organ eines öffentlichen Rechtsträgers, das berechtigt ist, mit Außenwirkung Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung wahrzunehmen. Eine
Behörde im organisatorischen Sinn
ist, auch wenn sie als Verwaltungseinheit verselbständigt ist, in den
jeweiligen Rechtsträger eingegliedert
(OVG Bremen, Urt. v. 07.04.2011,
NVwZ 2011, 1146).
Nach Auffassung der Kammer kann
(…) nicht davon ausgegangen werden, dass die (gem. § 8 Ziff. 10 LBGS
i. V. m. § 1 Abs. 1 DVO LBGS) neugeschaffenen Dienststellen Behörden des Landes im organisatorischen
Sinn sind. Ziel der Justizreform war
u.a. die Privatisierung der Bewährungs- und Gerichtshilfe in BadenWürttemberg. Die Aufgaben sollten
auf einen freien Träger übertragen
werden. Die N. gGmbH ist eine
rein private Gesellschaft, an der der
Beklagte keine Anteile hat. Danach
sind – trotz der Verwendung des Begriffs „Dienststellen“ – die Einrichtungen der N. gGmbH nicht in den
Verwaltungsaufbau der Beklagten
eingegliedert. Der Gesetzgeber hat
auch nicht geregelt, dass Beamte zur
N. gGmbH versetzt werden können
oder sollen. Gemäß § 8 Ziff. 1 Satz 1

LBGS kann dem freien Träger durch
Vertrag das Ergebnis der Dienstleistungen der derzeit beschäftigten Bewährungs- und Gerichtshelfer sowie
der Angestellten im Servicebereich
unter Wahrung ihrer Rechtsstellung zur Verfügung gestellt werden
(Dienstleistungsüberlassungsvertrag). In der Gesetzesbegründung
heißt es, die umfassende Integration
sei mit Hilfe eines Dienstleistungsüberlassungsvertrags möglich, mit
welchem dem freien Träger die Arbeitsergebnisse der Landesbediensteten zur Verfügung gestellt würden
(LT-Drucks. 13/3201, S. 316). Auch
eine Art. 143a GG oder Art. 143b
GG entsprechende Ermächtigung
für die Beschäftigung von Landesbeamten außerhalb der Landesverwaltung (vgl. auch BVerwG, Urt. v.
26.03.2009, BVerGE 133, 297; Urt.
v. 07.06.1984, BVerwGE 69, 303)
bei der N. gGmbH existiert nicht.
Da es sich bei der Einrichtung Y der
N. gGmbH nicht um eine Dienststelle im organisatorischen Sinn handelt, konnte dem Kläger dort auch
kein Amt nach § 36 Abs. 1 LBG
a. F. übertragen werden. So hat das
Bundesverwaltungsgericht in seinem
Urteil vom 07.09.2004 (ZBR 2005,
209) ausgeführt, ein Amt im konkret-funktionellen Sinne könne es
(auch) bei den privatisierten Nachfolgeunternehmen der Deutschen
Bundesbahn nicht geben. Der Inhaber eines statusrechtlichen Amtes
kann aber gemäß Art. 33 Abs. 5 GG
beanspruchen, dass ihm ein amtsangemessenes abstrakt-funktionelles
Amt sowie ein amtsangemessenes
konkret-funktionelles Amt übertragen werden. Er ist erst dann mit der
durch Art. 33 Abs. 5 GG gewährleisteten Amtsposition ausgestattet,
wenn dieser Anspruch erfüllt ist.
Die Versetzung ohne gleichzeitige
Verleihung eines Funktionsamts
verstößt gegen den Kernbereich der
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums (BVerwG, Urt.
31
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v. 18.09.2008, BVerwGE 132, 31).
Der Umstand, dass der Kläger derzeit wohl amtsangemessen beschäftigt wird (vgl. auch OVG BerlinBrandenburg, Beschl. v. 20.07.2009
– OVG 4 S 9.09 –, <juris>), ändert
hieran nichts.

Die N. gGmbH ist eine
ein private Gesellschaft,
an der das Land keine
Anteile hat; ihre Einrichtungen sind nicht in den
Verwaltungsaufbau des
Landes eingegliedert
Eine andere Beurteilung ergibt sich
nicht aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 21.06.2011
(2 BvL 15/08 – <juris>). Dort heißt
es, die vom Verwaltungsgericht Sigmaringen im Vorlagebeschluss vom
26.06.2008 (ZJJ 2008, 297) vertretene Meinung stehe im Widerspruch
zum beamtenrechtlich ausdrücklich
zulässigen Einsatz von Beamten bei
nichtdienstherrenfähigen Stellen (§§
20, 56 BeamtStG) sowie zum Institut der Abordnung (§ 14 BeamtStG).
Diesen Ausführungen ist nicht zu entnehmen, dass das Bundesverfassungsgericht eine Versetzung von Beamten
zur N. gGmbH für rechtmäßig hält.
Nach Auffassung der Kammer kann
die Versetzungsverfügung vom
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18.01.2008 auch nicht – wie der Beklagte meint – in eine Maßnahme
umgedeutet werden, mit der die Zuordnung des Klägers zur Einrichtung
Y der N. gGmbH zu erreichen ist. Gemäß § 47 Abs. 1 LVwVfG kann ein
fehlerhafter Verwaltungsakt in einen
anderen Verwaltungsakt umgedeutet werden, wenn er auf das gleiche
Ziel gerichtet ist, von der erlassenden
Behörde in der geschehenen Verfahrensweise und Form rechtmäßig hätte erlassen werden können und wenn
die Voraussetzungen für dessen Erlass
erfüllt sind. Satz 1 gilt nicht, wenn der
Verwaltungsakt, in den der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten wäre,
der erkennbaren Absicht der erlassenden Behörde widerspräche oder seine
Rechtsfolgen für den Betroffenen ungünstiger wären als die des fehlerhaften Verwaltungsaktes (§ 47 Abs. 2 Satz
1 LVwVfG). Ziel der angefochtenen
Versetzungsverfügung war es, dass der
Kläger seine Zugehörigkeit zu seiner
bisherigen Behörde, dem Landgericht
X, und damit sein dort innegehabtes
Funktionsamt im abstrakten und konkreten Sinn verlieren sollte (vgl. auch
BVerwG, Urt. v. 18.09.2008, a.a.O.).
Er sollte keinen Bezug mehr zur bisherigen Dienststelle haben. Das abstraktfunktionelle Amt kann aber nur durch
eine Versetzungsverfügung verändert
werden (BVerwG, Urt. v. 23.09.2004,
BVerwGE 122, 53). Eine Weiterbe-

schäftigung des Klägers beim Landgericht X hält der Beklagte für tatsächlich und rechtlich unmöglich. Danach
scheidet etwa eine Umdeutung dahin,
dass der Kläger sein Amt bei der bisherigen Behörde behalten sollte, während er bei der Einrichtung Y der N.
gGmbH beschäftigt wird, aus.

Von einer unzulässigen
Einschränkung der
Organisationsgewalt
des Dienstherrn kann
nicht ausgegangen
werden
Von einer unzulässigen Einschränkung der Organisationsgewalt des
Dienstherrn kann hier nicht ausgegangen werden. Gerade wegen des dem
Dienstherrn eingeräumten Organisationsermessens ist es aus Gründen
der Rechtssicherheit erforderlich, dass
dem Beamten nicht nur das statusrechtliche Amt, sondern auch das Amt
im funktionellen Sinn in ausdrücklicher und unmissverständlicher Form
übertragen wird (BVerwG, Urt. v.
23.09.2004, a.a.O.).

>>
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Die Berufung war wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen (§§ 124a
Abs. 1 S. 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO).
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Längerfristige Observation
nach Entlassung aus der
Sicherungsverwahrung
verfassungswidrig
BVerfG, Beschluss vom 08.11.2012, 1 BvR 22/12

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen Entscheidungen im
verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutzverfahren über die längerfristige Observation des aus der Sicherungsverwahrung entlassenen Beschwerdeführers.
I. 1. Das Landgericht S. verurteilte
den 1959 geborenen Beschwerdeführer – nach zwei einschlägigen Vorstrafen nach Jugendstrafrecht – im Jahre
1985 wegen zwei Vergewaltigungen
zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung. Mit Beschluss vom 10.
September 2010 erklärte das Oberlandesgericht K. im Anschluss an die
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte die
Sicherungsverwahrung für erledigt,
ordnete für die Dauer von fünf Jahren
Führungsaufsicht an und unterstellte
den Beschwerdeführer der Bewährungshilfe. Gleichzeitig mit der Entlassung des Beschwerdeführers aus
der Sicherungsverwahrung ordnete
die Polizeidirektion Freiburg die längerfristige Observation des Beschwerdeführers zunächst für die Dauer von
vier Wochen an und verlängerte diese
Anordnung seither 14 mal, zuletzt bis
zum 5. Oktober 2012. Die Polizei
führt die Observation offen durch.
Nach seinen im Ausgangsverfahren
unwidersprochen gebliebenen Angaben bewohnt der Beschwerdeführer
ein Zimmer in einer in einem Hinter-

haus gelegenen Unterkunft. Im Hof
vor diesem Hinterhaus parkt ständig
ein Polizeifahrzeug, in dem sich drei
Polizeibeamte aufhalten. Zwei weitere
Beamte halten sich in der Küche der
Unterkunft auf, wenn sich der Beschwerdeführer in seinem Zimmer befindet. Eine direkte Beobachtung des
Beschwerdeführers in seinem eigentlichen Wohnraum findet nicht statt.
Außerhalb seiner Wohnung begleiten
ständig Polizisten den Beschwerdeführer. Bei Gesprächen des Beschwerdeführers mit Ärzten, Rechtsanwälten
und Bediensteten von Behörden sind
die Beamten angewiesen, Abstand
zu halten. Nimmt der Beschwerdeführer ansonsten Kontakt zu Frauen
auf, weisen die Polizisten sie mit einer
sogenannten Gefährdetenansprache
auf den Grund der Observation des
Beschwerdeführers hin. (…)

Observation des
Beschwerdeführers
wurde 14mal verlängert
(…)
2. b) Einen (…) Antrag des Beschwerdeführers, im Wege der einstweiligen
Anordnung die Verpflichtung auszusprechen, seine Observation umgehend einzustellen, lehnte das Verwaltungsgericht mit dem angegriffenen
Beschluss vom 16. August 2011 ab.
(…)
c) Die Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts wies

der Verwaltungsgerichtshof mit einem ebenfalls angegriffenen Beschluss
vom 8. November 2011 zurück.
Es spreche einiges dafür, dass die
längerfristige Observation des Beschwerdeführers (noch) eine Rechtsgrundlage im Polizeigesetz BadenWürttemberg (PolG BW) finde. Im
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes könne offen bleiben, ob die
polizeiliche Maßnahme unmittelbar
auf die Regelung des § 22 Abs. 1 Nr.
1, Abs. 3 PolG BW gestützt werden
könne oder ob auf die polizeiliche
Generalklausel der §§ 1, 3 PolG BW
in Verbindung mit einer entsprechenden Anwendung der qualifizierten
Tatbestandsvoraussetzungen und verfahrensrechtlichen Sicherungen des
§ 22 PolG BW zurückgegriffen werden müsse. In materieller Hinsicht
stellte der Verwaltungsgerichtshof
darauf ab, dass auf der Grundlage des
im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigenden Vorbringens nicht mit
dem erforderlichen Maß an Wahrscheinlichkeit festgestellt werden
könne, dass von dem Beschwerdeführer keine Gefahr für die körperliche
Unversehrtheit Dritter mehr ausgehe.
Als Grundlage der Risikobewertung
zog der Verwaltungsgerichtshof neben verschiedenen Umständen in
dem seit der Entlassung aus der Sicherungsverwahrung beim Beschwerdeführer beobachteten Verhalten das
noch während der Sicherungsverwahrung erstellte psychiatrische Gutach33
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ten vom 5. März 2010 heran, wonach
bei einer Entlassung aus der Sicherungsverwahrung ohne Vorbereitung,
ohne Erprobung und ohne gesicherten sozialen Empfangsraum von einer
hohen Rückfallwahrscheinlichkeit
auszugehen sei. Die längerfristige
Observation sei daher im Zeitpunkt
der Entscheidung insgesamt noch als
verhältnismäßig anzusehen.
(…)

Dauernde Observation
stellt einen
schwerwiegenden
Grundrechtseingriff dar
4. Der Beschwerdeführer macht mit
seiner Verfassungsbeschwerde geltend, die Observation sei verfassungswidrig, weil Kontrolle und Überwachung von aus der Haft Entlassenen
ausschließlich Aufgabe der Strafjustiz
mit Hilfe von Führungsaufsicht und
Bewährungshilfe sei. Für die Notwendigkeit einer Verzahnung von
Führungsaufsicht und polizeirechtlichen Maßnahmen bestehe kein Anlass. Die Maßnahmen durch die örtliche Polizei brächten keine zusätzliche
Sicherheit und belasteten ihn unzumutbar. Die Observation führe dazu,
dass er faktisch in Isolation leben
müsse. Resozialisierungsbemühungen
würden behindert und Rechtsschutz
erschwert, da das Verfahren nicht
rechtsstaatlich ausgestaltet sei. Das
Gutachten, auf das sich der Beschluss
des Verwaltungsgerichtshofs stütze,
sei nicht aussagekräftig, da es noch
im Rahmen der Vorbereitungen für
die Entlassung aus der Sicherungsverwahrung entstanden sei und darauf
gezielt habe, durch eine Lockerungserprobung eine weitere Prognosebasis
zu schaffen. Im Übrigen habe es eine
Prognosedauer von nur wenigen Monaten. Seit dem 17. Dezember 2010
befinde er sich in regelmäßiger psychotherapeutischer Behandlung.
(…)
II. 1. c. (…) Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwer34

deführer in seinem Grundrecht aus
Art. 19 Abs. 4 GG. (…)
Zunächst haben sowohl das Verwaltungsgericht als auch der Verwaltungsgerichtshof richtigerweise
erkannt, dass die dauernde Observation des Beschwerdeführers einen
schwerwiegenden Grundrechtseingriff darstellt. Das Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit und
die Menschenwürde sichern jedem
Einzelnen einen autonomen Bereich
privater Lebensgestaltung, in dem er
seine Individualität entwickeln und
wahren kann (vgl. BVerfGE 35, 202
<220>; 79, 256 <268>. Dabei ist die
vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht
geschützte Privatsphäre nicht auf den
häuslichen Bereich beschränkt (vgl.
BVerfGE 101, 361 <384>). Dem Beschwerdeführer wird aber durch die
fast lückenlose Präsenz der ihn außerhalb seines Zimmers überwachenden
Polizisten die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches
Leben zu führen, weitgehend genommen.
Die Gerichte, insbesondere der Verwaltungsgerichtshof, haben dem
Beschwerdeführer Eilrechtsschutz
versagt, weil ihm kein Anordnungsanspruch zur Seite stehe. Hierbei haben sie jedoch das besondere grundrechtliche Gewicht des Begehrens des
Beschwerdeführers nicht ausreichend
gewürdigt.
Nicht zu beanstanden ist es allerdings,
dass die Gerichte für das Verfahren
des einstweiligen Rechtsschutzes die
polizeiliche Generalklausel im badenwürttembergischen Polizeirecht als
noch ausreichende Rechtsgrundlage
für die dauerhafte Observation des
Beschwerdeführers angesehen haben.
Zwar ist es zweifelhaft, ob die geltende Rechtslage hinreichend differenzierte Rechtsgrundlagen enthält,
die die Durchführung solcher Observationen auf Dauer tragen können. Mit guten Gründen verweist
der Verwaltungsgerichtshof darauf,

dass die Regelung des § 22 Abs. 1
Nr. 1, Abs. 3 PolG BW möglicherweise nur eine Rechtsgrundlage für
die Datenerhebung bildet, um die
es den Polizeibehörden im Fall der
Beobachtung des Beschwerdeführers
jedenfalls nicht vorrangig geht. Erst
recht ist fraglich, ob die ersatzweise
herangezogene polizeiliche Generalklausel der §§ 1, 3 PolG BW geeignet
ist, auch längerfristig die nunmehr
seit mehreren Jahren andauernde
Dauerbeobachtung des Beschwerdeführers zu tragen. Vielmehr handelt
es sich wohl um eine neue Form einer
polizeilichen Maßnahme, die bisher
vom Landesgesetzgeber nicht eigens
erfasst worden ist und aufgrund ihrer
weitreichenden Folgen möglicherweise einer ausdrücklichen, detaillierten
Ermächtigungsgrundlage bedarf. Es

Es ist zweifelhaft, ob die
geltende Rechtslage
hinreichend differenzierte Rechtsgrundlagen für
eine solche Observation
enthält
begegnet jedoch keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn die Gerichte angesichts
des Gewichts der in Frage stehenden
Rechtsgüter die vorhandene Grundlage im vorläufigen Rechtsschutzverfahren als noch tragfähig ansehen und
die Frage der Rechtsgrundlage erst im
Hauptsacheverfahren einer abschließenden Klärung zuführen. Der Sache
nach verstehen sie damit die polizeiliche Generalklausel dahingehend,
dass sie es den Behörden ermöglicht,
auf unvorhergesehene Gefahrensituationen auch mit im Grunde genommen näher regelungsbedürftigen
Maßnahmen vorläufig zu reagieren,
und ermöglichen so dem Gesetzgeber, eventuelle Regelungslücken zu
schließen. Dies ist – bei Beachtung
strenger Verhältnismäßigkeitsanforderungen – verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden. Es liegt dann
in der Verantwortung des Gesetzge-
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bers hierauf zu reagieren oder in Kauf
zu nehmen, dass solche Maßnahmen
von den Gerichten auf Dauer als von
der geltenden Rechtslage nicht als gedeckt angesehen werden.

Es liegt in der Verantwortung des Gesetzgebers
hierauf zu reagieren oder
in Kauf zu nehmen, dass
solche Maßnahmen auf
Dauer als rechtswidrig
angesehen werden
Die angegriffenen Entscheidungen
genügen jedoch aus einem anderen
Grund nicht den Voraussetzungen
für die hier von Verfassungs wegen gebotene Prüfungsintensität im
Bereich des grundrechtsrelevanten
einstweiligen Rechtsschutzes, die aus
den oben genannten Gründen auch
in der Beschwerdeinstanz gelten. Die
Gerichte durften angesichts des mit
einer solchen Observation verbundenen schweren Eingriffs, zumal wenn
er zur Zeit nach der Auffassung der
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Verwaltungsgerichte wohl allein auf
die polizeiliche Generalklausel gestützt werden kann, dem Beschwerdeführer nicht unter Berufung auf
zum Zeitpunkt ihrer Entscheidungen
im Wesentlichen nicht mehr aktuelle Erkenntnisse den einstweiligen
Rechtsschutz versagen. Die Gerichte
haben ihre Entscheidung, den Antrag des Beschwerdeführers auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung abzulehnen, vor allem darauf gestützt,
dass sich aus einem psychiatrischen
Gutachten vom 5. März 2010 ergebe, dass bei einem Verzicht auf eine
Beobachtung des Beschwerdeführers
nach der Entlassung aus der Sicherungsverwahrung von einer gewissen
Rückfallgefahr auszugehen sei. Bei
der maßgeblichen Berücksichtigung
dieses Gutachtens haben die Gerichte zum einen nicht ausreichend beachtet, dass die Begutachtung zum
Zeitpunkt der angegriffenen Entscheidungen bereits länger zurück
lag. (…) Zum anderen stand der
Verwendung des Gutachtens vom 5.

März 2010 spätestens zum Zeitpunkt
der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs der Umstand entgegen,
dass die Begutachtung erfolgte, als
der Beschwerdeführer sich noch in
Sicherungsverwahrung befand. Der
Gutachter konnte allenfalls vermuten, wie der Beschwerdeführer sich
nach Jahrzehnten der Haft und der
Sicherungsverwahrung in Freiheit
verhalten würde. Nunmehr lebt der
Beschwerdeführer aber seit geraumer
Zeit unter vollständig veränderten
Umständen, die es nicht angezeigt erscheinen lassen, eine so weitreichende
Entscheidung wie die über die Fortsetzung einer fast durchgehenden
polizeilichen Beobachtung auf veraltete Vermutungen zu stützen. In Anbetracht der Schwere des Eingriffs in
Grundrechte des Beschwerdeführers
hätten die Gerichte ihre Entscheidungen – auch im Rahmen eines
Eilverfahrens – nicht maßgeblich auf
dieses weit zurückliegende Gutachten
stützen dürfen.

NRV intern
Vorstandswahlen bei der NRV Baden-Württemberg

Auf der Landesmitgliederversammlung der NRV Landesverband BadenWürttemberg am 12.12.2012 wurden folgende Personen in den Landesvorstand gewählt:
Sprecher:
Prof. Johann Bader, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht
Stuttgart
weitere Vorstandsmitglieder:
Susanne Biel, RinAG, AG Karlsruhe-Durlach
Cornelie Eßlinger-Graf, VRinLG, LG Stuttgart
Brigitte Gerstner-Heck, VRinVG, VG Karlsruhe
Dr. Susanne Müller, VRinLG, LG Freiburg

Bundesmitgliederversammlung in
Bad Bevensen vom 1.
bis 3. März 2013

Die Bundesmitgliederversammlung steht unter dem
Titel
„Die Entwicklung der elektronischen Medien und ihr
Einfluss auf unsere Arbeit“.
Programm und Anmeldeformular unter
www.neuerichter.de

Thomas Schulte-Kellinghaus, ROLG, OLG Karlsruhe – Außenstelle
Freiburg
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Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer
Zusammensetzung pluralistischer wurde und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konservativ – alle
Richtungen und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen,
Hilfsorganisationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Umwelt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwaltlichen Standesvereinigungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht
selten vor Ort unkritische Stützen der Justizverwaltungen sind.
Mitglieder der Neuen Richtervereinigung engagieren sich daher oft justizintern in Gremien (Richterräten,
Präsidialräten). Nach anfangs nicht unerheblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue
Richtervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs
vorhaben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einflussnahme der NRV zuzuschreiben, dass mit dem
Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den
Präsidien entfallen ist und die Geschäftsverteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, sondern
durch Mehrheitsentscheidung geregelt wird.
Weitere Informationen über uns, insbesondere unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen, können Sie gerne im
Sekretariat oder beim Bundesvorstand oder den Ansprechpartnern der Landesverbände erfragen, aber auch unserer
Homepage entnehmen (www.nrv-net.de).
Wenn Sie uns den Rücken stärken oder uns sogar tatkräftig unterstützen möchten, würden wir uns über Ihren Beitrittsantrag freuen.
Der Bundesvorstand, November 2000
Neue Richtervereinigung e.V.
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung
Vor- und Zuname:____________________________________ geb.*:___________________________
Straße:_____________________________________________________________________________
PLZ und Ort / Bundesland:_______________________________________/_____________________
Amtsbezeichnung / Dienststelle: __________________________________ _/_____________________
Tätigkeitsbereich / Interessenschwerpunkt*: _ _______________________________________________
Tel./Fax privat und/oder dienstlich: _________________________________________________ (priv.)
_______________________________________________
E-Mail (dienstl./priv.):

(dienstl.)

_________________________________________________________(priv.)

_______________________________________________

(dienstl.)

Selbsteinstufung Monatsbeitrag (16,00-50,00 € / monatlich): _____________________________€ / mtl.
Laut Beschluss der Mitgliederversammlung ist das erste Mitgliedschaftsjahr beitragsfrei;
ich mache von der Beitragsfreiheit Gebrauch: Ja ______ nein:_______
Ich erteile hiermit die Ermächtigung, meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto abzubuchen:
Kt.Nr.**.: _ __________________________________________
BLZ und Bank**:______________________________________
___________________________________________________
Datum, Unterschrift
* Die Angaben erfolgen (bis auf das Geburtsjahr) optional.
** Soweit keine Einzugsermächtigung erteilt wird, erübrigen sich Angaben
zur Bankverbindung.

www.nrv-net.de/datenschutz

