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      Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2014 bringt unter anderem eine – im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Bereich immer noch mitbestimmungsfreie - neue 
Pebbsy-Vollerhebung mit sich. Derweil arbeitet der Rechnungshof Baden-Württemberg daran die Überzeugung zu verbreiten, die derzeiti-
gen Pebbsy-Zahlen seien zu hoch1. Richter und Staatsanwälte2 hoffen dagegen in vielen Bereichen darauf, dass die Neuerhebung deutlich 
höhere Personalbedarfszahlen nach sich zieht. Welche Ergebnisse die neue Erhebung haben wird, mag auch von den am Selbstaufschrieb 
teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen abhängen. Jedenfalls werden die Pebbsy-Zahlen wohl auch weiterhin nicht für eine entsprechen-
de personelle Ausstattung der Justiz sorgen. Stattdessen sind die nächsten Sparrunden bekanntlich bereits angekündigt. Nach derzeitiger 
Planung des Finanzministeriums soll die Justiz 14,9 Mio. € im Jahr 2015 und nochmals 24,4 Mio. € im Jahr 2016 einsparen. Unmittelbar 
vor Drucklegung war aus der Presse zu erfahren, dass diese Einsparbeträge sogar auf 30 Mio. € für das Jahr 2015 und 40 Mio. € für das Jahr 
2016 angehoben werden sollen. Die Präsidenten der Obergerichte und Generalstaatsanwälte haben in ihrem Protestbrief vom Dezember 
2013 zu Recht darauf hingewiesen, dass dies das Funktionieren einer geordneten Rechtspflege gefährden kann. 

So unerfreulich dies alles ist, so besteht doch die Möglichkeit, dass auch in Baden-Württemberg irgendwann das Fass überläuft und der Zorn 
der Beschäftigten in der Justiz so groß wird wie in NRW. Möglicherweise führt dies dann auch in Baden-Württemberg zu gemeinsamen 
Aktionen wie der Verweigerung von Zusatzaufgaben z. B. im Bereich der Ausbildung des Berufsnachwuchses u. ä. Auch von Seiten der 
Bevölkerung wird der Druck auf eine angemessene Ausstattung der Justiz spätestens dann größer werden, wenn noch mehr Untersuchungs-
gefangene freigelassen werden müssen, weil eine zeitnahe Verhandlung nicht möglich ist, oder wenn die Verfahren allgemein immer länger 
dauern3. Möglicherweise wird dies der Weg sein, auf dem sich die Dritte Gewalt endlich aus den Fesseln der Exekutive befreit und sich 
geschlossen für eine echte Selbstverwaltung einsetzt. 

Auf dem Weg dahin gibt es Positives zu berichten: Baden-Württemberg wird endlich doch den überfälligen Schritt tun und eine Stufenver-
tretung für die richterliche und staatsanwaltschaftliche Mitbestimmung einführen. Näheres über die aktuellen Planungen können Sie dem 
informativen Artikel von Ulrich Hensinger entnehmen – womit wir bei den Themen der Beiträge in diesem Heft angekommen sind. So 
berichtet Cornelie Eßlinger-Graf im Themenblock Justizpolitik außerdem über den Stand der Dinge bezüglich der Beteiligung des Präsidi-
alrats an Abordnungen an die Oberlandesgerichte. Weiter weisen wir auf zwei Tagungen hin, die sich mit justizpolitischen Themen befassen: 
„Die Bewältigung des Berufsalltags in der Justiz“ ist das Thema einer von der NRV veranstalteten Tagung im Mai 2014, die sich in erster 
Linie an jüngere Richter/innen und Staatsanwälte/innen wendet. Der Richterratschlag im November 2014 befasst sich im Wesentlichen mit 
den Risiken und Nebenwirkungen des „Allheilmittels Justiz“. 
Das vergangene Jahr war für die Justiz unter anderem geprägt von der teilweise sehr emotional geführten medialen Debatte um den Fall 
Mollath. Sie finden in diesem Heft Anmerkungen aus der Strafrechtspraxis zu diesem Fall und den Bericht über eine Podiumsdiskussion in 
Stuttgart, die sich mit dem Reformbedarf bei der Unterbringung nach § 63 StGB befasste. 
Zum 01.01.2014 entfielen die letzten Schranken für die Zuwanderer aus den osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten. Wie in diesem Zusam-
menhang Ängste geschürt und politisch benutzt werden, ist derzeit zu beobachten. Dieser Themenkomplex und Fragen des interkulturellen 
Zusammenlebens bilden den Schwerpunkt dieses Heftes. Bereits Anfang Oktober 2013 hatte die NRV Baden-Württemberg gegenüber dem 
Ministerpräsidenten ihre Besorgnis über die politischen Angriffe auf Zuwanderer aus den EU-Mitgliedsstaaten Rumänien und Bulgarien 
zum Ausdruck gebracht. Das Staatsministerium brauchte mehr als einen Monat, um hierauf wenig aussagekräftig zu antworten, und es 
vergingen nochmals mehrere Wochen, bis der Ministerpräsident sich auch öffentlich gegen die Stimmungsmache aus manchen politischen 
Lagern wandte. Die NRV Baden-Württemberg organisiert vom 9. bis 12. April 2014 zusammen mit dem ASJ eine Reise nach Ungarn, um 
sich ein eigenes Bild von der Situation der Roma in der EU am Beispiel Ungarns machen zu können. Die Einladung dazu finden Sie eben-
falls in diesem Heft. 
Schließlich werden in diesem Heft auch zwei interessante Bücher besprochen. 

Wie immer wünschen wir uns, dass einige der Beiträge Ihr Interesse finden. Über Anmerkungen und Anregungen von Ihnen dazu4 freuen 
wir uns. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Susanne Müller
für den Landesvorstand der Neuen Richtervereinigung 
– Landesverband Baden-Württemberg – 

Anmerkungen
1  vgl. Denkschrift 2013, Beitrag Nr. 9, unter www.rechnungshof.baden-württemberg.de
2  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet
3  vgl. z. B. die Strafanzeige von Siegfried Kauder gegen den Justizminister wegen Strafvereitelung im Amt, 

weil ein Delikt des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil einer Mandantin zweieinhalb Jahre nach der Tat 
wegen Personalengpässen immer noch nicht verhandelt ist – Südkurier vom 23.12.2013

4 per Email an s.mueller@neuerichter.de oder schriftlich an Susanne Müller c/o Landgericht Freiburg, Salzstr. 
17, 79098 Freiburg
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Zuwanderer aus 
Rumänien und Bulgarien 
Aufenthaltsrechtliche und sozialhilferechtliche Fragen

Prof. Johann Bader, VG Stuttgart

I.  Arbeitsmigration –  
Armutsmigration

Die von Politikern und Medien einge-
leitete Panikmache spiegelt sich schon 
bei der Wortwahl wieder: „Armutsmi-
granten“. Dieser Begriff soll insinuie-
ren, dass die Zuwanderer ja gar nicht 
arbeiten wollen, sondern es nur auf 
Sozialleistungen, auf unser Geld abge-
sehen haben. Ein nüchterner Blick auf 
die tatsächlichen Verhältnisse zeigt uns 
ein gänzlich anderes Bild. 

1. „Zehntausende Arbeiter, vorwie-
gend aus Rumänien und Bulgarien, 
schuften unter miserablen Bedingun-
gen im Land. Sie haben kaum Rechte, 

kaum Fürsprecher, sind der Willkür ih-
rer Arbeitgeber ausgesetzt.“ (FOCUS 
31/2013, S. 46). Was reißerisch klingt, 
ist leider Tatsache. Schon seit einigen 
Jahren – also schon vor Eintritt der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit – werden 
Arbeiter aus Bulgarien und Rumäni-
en auf der Basis von „Werkverträgen“ 
ausgebeutet. Diese Menschen arbeiten 
auf Baustellen, in Schlachthöfen, im 
Reinigungsgewerbe und vielen ande-
ren Arbeitsplätzen in Deutschland. 
Teils erhalten sie überhaupt keinen 
Lohn; wenn überhaupt gezahlt wird, 
sind die Löhne häufig extrem niedrig. 
Stundenlöhne von 3 EUR und we-
niger sind keine Ausnahme. Vielfach 
sind auch die Wohnverhältnisse dieser 

Die Angst vor einem Sozialtourismus nach Deutschland geht um. In der Bundesrepu-
blik beklagten zunächst die betroffenen Städte den verstärkten Zuzug sog. Armutsmig-
ranten aus Rumänien und Bulgarien und deren angeblichen Sozialleistungsmissbrauch. 
In den Fokus gerieten speziell Roma-Familien aus diesen Ländern. Für Bulgarien und 
Rumänien gilt ab dem 1. Januar 2014 die uneingeschränkte Freizügigkeit - auch für 
Arbeitnehmer. Mit diesem Datum ist auch die Angst vor einer neuen „Zuwanderer-
Flut“ verbunden, die zu vielfältigen Äußerungen und Forderungen im politischen 
Raum geführt hat.  Vor allem der frühere Bundesinnenmister und andere CSU-
Politiker sind mit ihren Forderungen nach Einschränkung des Freizügigkeitsrechts 
und nach Ausweisungen und Wiedereinreisesperren für sog. Armutsmigranten hervor 
getreten. Etwas plakativer formuliert nun der CSU-Chef: „Sozialbetrüger müssen 
draußen bleiben“ oder „wer betrügt, der fliegt“. Von dieser Zuspitzung der Debatte 
profitieren vor allem Populisten und die Gruppierungen des rechtes Randes, die einer 
latent vorhandenen Angst vor Einwanderern, vor Überfremdung Rechnung tragen 
und diese Ängste für eigene politische Ziele operationalisieren wollen. Mit der gesell-
schaftlichen Realität haben die starken Worte aber wenig zu tun. 

Arbeiter völlig unzumutbar, überbe-
legte Wohnungen und Mietwucher 
sind an der Tagesordnung. Wer solche 
Verhältnisse betrachtet, kann die Fra-
ge, wer hier wen ausnutzt, sehr einfach 
beantworten.

2. Die Länder Südosteuropas, ins-
besondere auch Bulgarien und Ru-
mänien leiden seit Jahren unter einer 
starken Abwanderung von Arbeitneh-
mern, insbesondere von gut ausgebil-
deten Fachkräften. So hat beispielswei-
se die Abwanderung von Ärzten und 
Krankenschwestern in manchen Regi-
onen dieser Länder schon zu erhebli-
chen Problemen geführt. In Deutsch-
land wäre ein Klinikbetrieb ohne diese 
Fachkräfte wohl kaum mehr zu orga-
nisieren. Vergleichbares gilt für den 
Bereich von Pflegediensten. Wer pro-
fitiert von der Wanderungsbewegung, 
wer nutzt hier wen aus?

3. Auch die Behauptung von über-
proportional hoher Arbeitslosigkeit 
bei Zuwanderern aus diesen Ländern 
ist eine Mär. So verzeichnet z.B. die 
Agentur für Arbeit Hessen für Ende 
2013 lediglich 922 Rumänen und 
Bulgaren als arbeitslos gemeldet, bei 
ca. 43.500 in Hessen lebenden Bulga-
ren und Rumänen, und bei  48.000 
erwerbslos gemeldeten Ausländern in 
Hessen insgesamt (FAZ 07.01.2014, 
S. 33). Bundesweit waren zum fragli-
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chen Zeitpunkt rund 15.000 Bulgaren 
und Rumänen arbeitslos, was einer 
Quote von 7,4% entspricht. Dies ist 
leicht unterdurchschnittlich im Ver-
gleich mit der Gesamtbevölkerung 
(7,7%), und nur halb so hoch wie der 
Durchschnitt bei allen Ausländern 
(Süddeutsche Zeitung 04.01.2014, S. 
21). Ende 2013 fasste das der Bun-
desagentur für Arbeit unterstehende 
Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsordnung (IAB) die Lage der rund 
360.000 ins Bundesgebiet zugewan-
derten Bulgaren und Rumänen wie 
folgt zusammen: Deutschland pro-
fitiert von der Zuwanderung durch 
Rumänen und Bulgaren – und zwar 
erheblich. 

4.  Aber auch bei den von diesem Per-
sonenkreis in Anspruch genommenen 
Sozialleistungen lohnt sich ein genau-
erer Blick. Rund 37.000 Zuwanderer 
aus Bulgarien und Rumänien bezogen 
Mitte 2013 bundesweit Leistungen 
nach dem SGB-II, was einer Quote 
von rund 10% entspricht. Damit la-
gen sie über der Quote der Gesamt-
bevölkerung (7,5%), aber deutlich un-
ter der Quote aller Ausländer (15%). 
Dementsprechend hält die EU-Kom-
mission die Behauptung einer „Armut-
seinwanderung“ nach Deutschland 
für nicht belegt (vgl. FAZ 07.10.2013, 
S. 17). Beim realen Leistungsbezug 
wäre schlussendlich auch noch abzu-
klären, wie viele Leistungsempfänger 
nur deshalb auf Sozialleistungen ange-
wiesen waren, weil sie um ihren Lohn 
betrogen wurden bzw. wegen extrem 
niedriger Entlohnung auf ergänzen-
de Hilfe angewiesen waren. Die Ein-
schätzung der EU-Kommission wird 
durch die Erhebungen des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) bestätigt: Sozialtourismus gebe 
es nur gefühlt. Rumänen und Bulga-
ren kommen hierher, um zu arbeiten, 
vor allem auch deshalb, weil Spanien, 
Portugal und Italien keine Jobs mehr 
bieten. 

5. Es kann allerdings auch keinem 
Zweifel unterliegen, dass einige Städ-

te, die vom Zuzug schwerpunktmä-
ßig betroffen waren und sind, vor 
kaum lösbare Aufgaben gestellt und 
oft genug mit diesen Problemen 
allein gelassen werden. In Baden-
Württemberg betrifft dies vor allem 
Mannheim und Freiburg. Den be-
troffenen Städten muss geholfen 
werden, starke populistische Worte 
helfen ihnen sicher nicht. Auch die 
Vorschläge, die insoweit unterbreitet 
werden, sind nicht zielführend. Eine 
Beschränkung der Freizügigkeit von 
Arbeitsmigranten, Beendigung des 
Aufenthalts in der Bundesrepublik 
Deutschland und Wiedereinreisever-
bote bei Sozialleistungsbezug  lösen 
ebenso wenig die Probleme wie  das 
Bestreben, diesen Personenkreis 
auch von beitragsunabhängigen So-
zialleistungen möglichst weitgehend 
abzuschneiden. Der CDU-Politiker 
Brok forderte in der Bild-Zeitung 
vom 03.01.2014 gar, Fingerabdrücke 
von Sozialbetrügern aus Osteuropa 
zu nehmen. Die NPD-Forderung 
des letzten Wahlkampfs „Geld für 
die Oma, statt für Sinti und Roma“ 
klingt fast moderat, gegenüber man-
chen verbalen Entgleisungen der letz-
ten Zeit. Wer sich die maßgeblichen 
rechtlichen Regelungen betrachtet, 
findet für diese Forderungen auch 
kaum Umsetzungsmöglichkeiten.

II. Sozialrechtliche  
Überlegungen

Wer ab dem 01.01.2014 aus Rumäni-
en und Bulgarien nach Deutschland 
einreisen will oder sich bereits im 
Bundesgebiet befindet, ist freizügig-
keitsberechtigt und braucht nach den 
maßgeblichen aufenthaltsrechtlichen 
Bestimmungen (siehe unten) weder 
Visum noch Aufenthaltstitel. Dieser 
Personenkreis hält sich tatsächlich in 
der Bundesrepublik Deutschland auf 
und darf dies auch und wird in aller 
Regel auch seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hier begründet haben. Damit 
stehen diesen Unionsbürgern grund-
sätzlich auch Ansprüche auf Sozial-

leistungen zu, die an den Aufenthalt 
oder den gewöhnlichen Aufenthalt 
anknüpfen. Reichen die eigenen 
Mittel nicht aus, um den Lebensun-
terhalt zu finanzieren, stehen ihnen 
grundsätzlich auch die innerstaatli-
chen Ansprüche zur Sicherung des 
Lebensunterhalts zu. 

1.  Ob und inwieweit hierzu im Ein-
zelfall auch die Leistungen nach dem 
SGB-II gehören, ist streitig (vgl. in-
soweit LSG Nordrhein-Westfalen, 
Beschluss vom 06.06.2013 – L 6 AS 
170/13 B ER <juris>). Nachdem die 
Bundesrepublik Deutschland mit 
Wirkung vom 19.12.2011 einen Vor-
behalt zum Europäischen Fürsorgeab-
kommen (EFA) bezüglich der SGB-
II-Leistungen ausgebracht hat, dürfte 
die frühere Rechtsprechung des BSG 
(Urteil vom 19.10.2010 – B 14 AS 
23/10) allerdings überholt sein (a.A.: 
SG Berlin, Urteil vom 19.12.2012 - 
S 55 AS 18011/12). Das EFA steht 
dem Leistungsausschluss (§ 7 Abs. 
1 Satz 2 SGB-II) damit wohl nicht 
mehr entgegen, unabhängig von dem 
Umstand, dass sich auf das EFA nur 
berufen konnte, wer Staatsangehöri-
ger eines Signatarstaates war.

2. Fraglich ist aber noch, ob der Leis-
tungsausschluss europarechtlichen 
Bedenken begegnet, z. B. weil er eine 
an der Staatsangehörigkeit anknüp-
fende Diskriminierung darstellt. 
Auch ist nicht zu verkennen, dass das 
Europarecht insoweit widersprüch-
lich und klärungsbedürftig ist (zum 
einen die VO zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit, 
zum anderen die Richtlinie vom 
29.04.2004). Insoweit hat das BSG 
mit Beschluss vom 12.12.2013 – B 
4 AS 9/13 R – dem EuGH u.a. die 
Frage vorgelegt, ob das Gleichbe-
handlungsgebot des Art. 4 VO (EG) 
883/2004 auch für beitragsunabhän-
gige Geldleistungen im Sinne von Art. 
70 Abs. 1, 2 VO (EG) 883/2004 gilt 
sowie ob Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/
EG eine Einschränkung des allgemei-
nen Gleichbehandlungsgebots bei 
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einem Aufenthaltsrecht allein zum 
Zweck der Arbeitssuche rechtfertigt. 
Ob der nationalrechtliche Leistungs-
ausschluss greift oder nicht, wird vom 
EuGH entschieden. Dem Bundesge-
setzgeber dürfte insoweit nur ein sehr 
eingeschränkter Handlungsrahmen 
eröffnet sein, wenn er nicht das Leis-
tungsrecht insgesamt ändern will.

3.  Sozialleistungen nach dem SGB-
XII an Ausländer stehen unter dem 
Vorbehalt des § 23 SGB-XII. Danach 
hat der Ausländer keinen Anspruch 
auf Sozialhilfe, der eingereist ist, um 
Sozialhilfe zu erlangen bzw. dessen 
Aufenthaltsrecht sich allein aus dem 
Zweck der Arbeitssuche ergibt (§ 23 
Abs. 3 Satz 1 SGB-XII). Der Wegfall 
dieses Anspruchs besagt aber nicht, 
dass Sozialhilfeleistungen nicht mehr 
gewährt werden dürfen, sondern nur, 
dass diese nunmehr im Ermessen des 
Leistungsträgers stehen.

4.  Wie immer man diese einfach-
rechtlichen Regelungen des deutschen 
Sozialrechts auslegen mag, den betrof-
fenen Unionsbürgern steht jedenfalls 
von Verfassungs wegen ein Anspruch 
auf Sicherung des Existenzminimums 
zu solange sie sich tatsächlich in der 
Bundesrepublik Deutschland aufhal-
ten. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts sichert 
Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. dem Sozial-
staatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) je-
dem Hilfebedürftigen die materiellen 
Leistungen zu, die für seine physische 
Existenz und für ein Mindestmaß an 
Teilhabe am gesellschaftlichen, kul-
turellen und politischen Leben un-
erlässlich sind (BVerfG, Urteil vom 
09.02.2010 – 1 BvL 1/09 – FamRZ, 
2010, 429). Dieser von Verfassungs 
wegen bestehende Anspruch steht 
nicht zur Disposition des einfachen 
Gesetzgebers, nicht einmal des ver-
fassungsändernden Gesetzgebers (Art. 
79 Abs. 3 GG). Deshalb können ihn 
auch einfachrechtliche Leistungsaus-
schlüsse im SGB-II oder andernorts 
nicht beseitigen. Die verfassungsrecht-
liche Vorgabe des Anspruchs auf ein 

menschenwürdiges Existenzminimum 
ist auch bei der Anwendung jeder ein-
fachrechtlichen Regelung zwingend zu 
beachten. Nur in diesem Sinne kann 
die jeweilige Leistungsnorm verfas-
sungskonform ausgelegt werden.

III. Ausländerrecht/ 
Freizügigkeitsrecht

Seit dem Beitritt sind rumänische und 
bulgarische Staatsangehörige EU-Bür-
ger, die freizügigkeitsberechtigt sind, 
seit dem 01.01.2014 auch wenn sie als 
Arbeitnehmer, zur Arbeitssuche oder 
zur Berufsausbildung einreisen (§ 2 
Abs. 1 Nr. 1 FreizügG/EU).

1.  Für Unionsbürger gelten die all-
gemeinen ausländerrechtlichen Be-
stimmungen des Aufenthaltsgesetzes 
grundsätzlich nicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 
1 AufenthG). Das Recht der Einreise 
und des Aufenthalts wird für Uni-
onsbürger durch das Gesetz über die 
allgemeine Freizügigkeit von Unions-
bürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU) 
vom 20.07.2004 (BGBl. I, 1950) 
geregelt (vgl. § 1 FreizügG/EU). Von 
daher sind Meldungen, man könne 
„Sozialtouristen“ aus diesen Ländern 
schon nach geltendem Recht wegen 
des Leistungsbezugs ausweisen, un-
zutreffend. Der insoweit allein in Be-
tracht kommende § 55 Abs. 1 Nr. 6 
AufenthG gilt gerade nicht für Uni-
onsbürger. Den deutschen Behörden 
stehen lediglich die Möglichkeiten 
des FreizügG/EU offen.

2.  Nach § 2 Abs. 4 S. 1 FreizügG/
EU bedürfen Unionsbürger keines 
Visums und keines Aufenthaltstitels. 
Dies gilt, unabhängig davon, ob sie 
freizügigkeitsberechtigt im Sinne von 
§ 2 Abs. 2 FreizügG/EU sind oder 
nicht. 

3.  Ausreisepflichtig werden solche 
Unionsbürger nur nach Maßgabe 
des § 7 FreizügG/EU. Dazu muss 
die Behörde zuvor festgestellt haben, 
dass das Recht auf Aufenthalt nicht 
(mehr) besteht. Der Verlust des Rechts 

auf Aufenthalt kann aber (vorbehalt-
lich §§ 2 Abs. 7; 5 Abs. 4 FreizügG/
EU) nur festgestellt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 6 FreizügG/
EU vorliegen, wenn also Gründe der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 
Gesundheit vorliegen. 

a)  Hier kommen nur „Gründe der 
öffentlichen Ordnung“ in Betracht, 
wenn allein am Bezug von Sozial-
leistungen durch Zuwanderer ange-
knüpft werden soll. Dabei muss § 6 
FreizügG/EU aber richtlinienkonform 
ausgelegt werden. Nach Art. 14 Abs. 
2 der Richtlinie 2204/38/EG vom 
29.04.2004 steht Unionsbürgern das 
Aufenthaltsrecht nach Art. 7, 12 und 
13 der Richtlinie zu, solange sie die 
dort genannten Voraussetzungen er-
füllen. Hierzu zählt auch die Anforde-
rung, dass sie während ihres Aufent-
halts keine Sozialhilfeleistungen des 
Aufnahmemitgliedsstaats in Anspruch 
nehmen dürfen. § 14 Abs. 3 und 4 der 
Richtlinie schränken diese Bedingung 
aber entscheidend ein. Nach Art. 14 
Abs. 3 der Richtlinie darf ein Sozial-
hilfebezug nicht automatisch zu einer 
Ausweisung führen. Nach Art 14 Abs. 
4 der Richtlinie darf abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 keinesfalls eine 
Ausweisung verfügt werden, wenn 
der Unionsbürger Arbeitnehmer oder 
Selbständiger ist (lit. a) oder im Fal-
le der Arbeitssuche, solange der Uni-
onsbürger nachweisen kann, dass er 
weiterhin Arbeit sucht und eine be-
gründete Aussicht hat, eingestellt zu 
werden (lit. b).

b)  Damit ist klar, dass sog. Aufsto-
cker, die ergänzender Hilfe zum Le-
bensunterhalt bedürfen, nicht allein 
deswegen ihr Aufenthaltsrecht ver-
lieren können. Dies ist auch sachge-
recht, weil  viele dieser Arbeitnehmer 
nicht etwa geringfügig beschäftigt 
sind, sondern ganztags und sehr hart 
arbeiten, aber mit Hungerlöhnen 
von 3,00 EUR/Stunde und weniger 
abgespeist werden (siehe oben), und 
nur deshalb ihren Lebensunterhalt 
nicht vollständig finanzieren können. 
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Ebenfalls ist durch die Richtlinie ge-
klärt, dass Unionsbürger ihr Aufent-
haltsrecht nicht verlieren, solange sie 
Arbeit suchen und eine begründete 
Aussicht der Einstellung besteht.

c)  Beantwortet der EuGH die ihm 
vom BSG vorgelegten Fragen dahin, 
dass das allgemeine Gleichbehand-
lungsgebot eine Diskriminierung von 
Arbeit suchenden Unionsbürgern 
ausschließt, haben die Betroffenen 
auch einen Anspruch auf die Leistun-
gen nach dem SGB-II. Ist der Leis-
tungsbezug aber rechtmäßig, berührt 
er nicht die „öffentliche Ordnung“ 
im Sinne von § 6 FreizügG/EU, und 
kann deshalb nicht zu einer Aufent-
haltsbeendigung führen.

d)  Im Falle des Art. 6 der Richtlinie 
bestimmt Art. 14 Abs. 1 der Richtli-
nie, dass den Betroffenen das Aufent-
haltsrecht zusteht, solange sie Sozial-
hilfeleistungen des Aufnahmestaates 
nicht unangemessen in Anspruch 
nehmen. Jedenfalls die Sicherung 
des absoluten – verfassungsrechtlich 
gebotenen – Existenzminimums (sie-
he oben) kann nicht europarechtlich 
„unangemessen“ sein.

4.  Lebenspraktisch kommt hinzu, 
dass Rechtsbehelfe gegen einen etwa-
igen Feststellungsbescheid nach § 6 
FreizügG/EU aufschiebende Wirkung 
haben, so dass in aller Regel von ei-
nem längeren Verfahren auszugehen 
ist. Die Anordnung des Sofortvoll-
zugs scheidet in solchen Fällen in al-
ler Regel aus. Die Idee, man könne 
Sozialleistungsbezieher aus anderen 
EU-Staaten ohne weiteres und schnell 
expedieren, steht mit der Rechtslage 
und den Handlungsmöglichkeiten der 
Verwaltung nicht in Einklang.

IV. Rechtmäßiger, rechts- 
widriger Leistungsbezug

Die Behauptung, Deutschland müs-
se sich gegen die Zuwanderung von  
„Sozialbetrügern“ wehren, hat mit 

der eigentlichen Problematik auch 
gar nichts zu tun. Für den Fall der 
rechtswidrigen Inanspruchnahme 
von Leistungen oder gar der 
Leistungserschleichung bietet 
das nationale Recht ausreichende 
Handlungsmöglichkeiten.

1. Rechtswidriger Leistungsbezug
Erfüllen die Unionsbürger nicht die 
Voraussetzungen der Leistungsnorm 
(auch unter Berücksichtigung des Ge-
meinschaftsrechts), dann stehen ih-
nen diese Leistungen nicht zu. Wenn 
die Behörde rechtmäßig entscheidet 
und den Antrag ablehnt,  entsteht 
weder sozialleistungsrechtlich noch 
aufenthaltsrechtlich ein Problem.

a)  Wenn die Unionsbürger gleich-
wohl Leistungen erhalten, handelt 
die Behörde rechtswidrig. Wenn die 
Behörde Leistungen rechtswidrig be-
willigt, kann sie von den im Verwal-
tungsverfahrensrecht vorgesehenen 
Möglichkeiten der Rücknahme Ge-
brauch machen, Leistungen einstel-
len ggf. zurückfordern etc. Ein auf-
enthaltsrechtliches Problem entsteht 
auch hier nicht.

b)  Werden vom Antragsteller falsche 
Angaben gemacht oder die Leistun-
gen in sonstiger betrügerischer Weise 
erlangt, kommen neben den verwal-
tungsverfahrensrechtlichen Möglich-
keiten naturgemäß auch strafrechtli-
che Sanktionen in Betracht und ggf. 
– in deren Folge – auch aufenthalts-
rechtliche Entscheidungen (wobei al-
lerdings § 6 Abs. 2 FreizügG/EU zu 
beachten wäre). Ein besonderes „süd-
osteuropäisches Problem“ besteht 
aber auch hier nicht, das Regelwerk 
des nationalen Rechts reicht für diese 
Fälle aus.

2.  Rechtmäßiger Leistungsbezug
Die eigentliche Problematik der aktuel-
len Debatte ist nicht die betrügerische 
Leistungserschleichung oder der sonst 
rechtswidrige Leistungsbezug, sondern 
die berechtigte Geltendmachung von 

Leistungen, die „eigentlich“ – aus nati-
onaler Sicht – für diesen Personenkreis 
nicht vorgesehen waren. 

a)  Erfüllen die Unionsbürger die 
Voraussetzungen, die eine nationale 
Sozialleistungsnorm aufstellt, stehen 
ihnen diese Leistungen auch zu; ih-
ren Anspruch können sie ggf. auch 
durchsetzen. Dies verstößt weder 
gegen die „öffentliche Ordnung“ im 
aufenthaltsrechtlichen Sinne noch 
gegen gute Sitten oder anderes mehr. 
In diesen Fällen handeln die Uni-
onsbürger nicht verwerflich oder gar 
betrügerisch, nur weil der deutsche 
Gesetzgeber diese Leistungen eigent-
lich auf einen anderen Personenkreis 
beschränken wollte. 

b)  Das ist nicht ein spezifisch deut-
sches Problem, sondern Teil einer 
Nord-Süd-Debatte in Europa, die ins-
besondere im Vereinigten Königreich 
mit Verbissenheit geführt wird. Man 
will die Vorteile des Beitritts neuer 
EU-Länder in Anspruch nehmen, mit 
den damit verbundenen Problemen 
möchte man aber tunlichst nichts zu 
tun haben. Das aber ist – bei allem Re-
spekt – wirklichkeitsfern und albern. 
Niemand konnte beim Beitritt der 
beiden südosteuropäischen Staaten 
darüber im Zweifel sein, dass damit 
ein erhebliches soziales und wirtschaft-
liches Gefälle in der EU entstehen 
würde. Niemand konnte im Zweifel 
darüber sein, dass die Einräumung der 
Freizügigkeit auch zu Wanderungsbe-
wegungen führen würde, die heute als 
unerwünscht bezeichnet werden. Und 
niemand kann heute im Zweifel sein, 
dass vergleichbare Probleme entste-
hen würden, falls – wie von der EU 
gewünscht – auch noch die Ukraine 
aufgenommen würde. 

c) Wer in Bulgarien und Rumänien 
mit extrem niedrigen Lohnkosten 
produzieren will, wer seine Produk-
te und Dienstleistungen dort unter 
Inanspruchnahme von Freizügigkeit 
vermarkten will, muss in Kauf neh-
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men, dass sich auch Bürger dieser 
Staaten auf den Weg machen, um in 
den reicheren europäischen Staaten 
ihr Glück zu suchen. Und wer Ärzte, 
Krankenschwestern und Informatiker 
gerne empfängt, damit sie den natio-
nalen Wohlstand mehren, muss auch 
ertragen, dass auch solche Zuwanderer 
kommen, deren berufliche Hoffnun-
gen sich nicht erfüllen, und solche, 
die – bei aller individueller Anstren-
gung – für den hiesigen Arbeitsmarkt 
nicht ausreichend qualifiziert sind und 
dann auch gerne die Segnungen ei-
nes reichen Sozialstaates in Anspruch 
nehmen möchten. Ein solches Gefälle 
und solche Wanderungsbewegungen 
hat es im Übrigen auch schon früher 
im nationalen Rahmen gegeben, ohne 
dass jemand auf die Idee gekommen 

ist, von Zuwanderern aus Berlin Fin-
gerabdrücke zu nehmen.

d)  Als besonders schäbig erscheint 
die aktuelle Debatte vor dem Hinter-
grund von Bankenkrise, Staatschul-
denkrise und Rettungsschirmen jed-
weden Zuschnitts und jedweder Grö-
ße, die uns seit einiger Zeit bewegen. 
Um die Interessen von Kapitalanle-
gern im vereinten Europa zu wahren, 
werden Geldbeträge in die Hand ge-
nommen und die öffentlichen Haus-
halte in einem Maße belastet, wie das 
vor kurzem für die meisten noch un-
vorstellbar war. Aber wenn es um die 
Bewilligung von SGB-II-Leistungen 
und Kindergeld – in einer nicht an-
satzweise vergleichbaren Dimension - 
an „Ausländer“ geht, wird bedenken-

los das europäische Primärrecht in 
Frage gestellt, werden nationalistische 
Ressentiments bedient. Wenn die Eu-
ropäische Union nur eine „Wertege-
meinschaft“ für Reiche im Sinne der 
Werterhaltung von Kapitalanlagen 
ist, dann wäre eine europäische Frei-
handelszone ehrlicher gewesen. Wer 
Europa in einem darüber hinausge-
henden Sinne versteht und verwirkli-
chen will, muss sich auch der sozialen 
Dimension in Europa annehmen, auf 
vergleichbare Lebensverhältnisse und 
Sozialmindeststandards hinarbeiten 
und nicht hysterisch reagieren, wenn 
Arme von ihrem Freizügigkeitsrecht 
Gebrauch machen.  

„Heiße Spur ins Zigeunermilieu“
von Prof. Johann Bader, VG Stuttgart

Eine besonders bedrückende Begleit-
erscheinung der Morde des National-
sozialistischen Untergrunds (NSU) 
waren die polizeilichen Ermittlungen 
und Verdächtigungen gegen Famili-
enangehörige der Opfer bzw. in deren 
sozialen Umfeld. Diese Morde wurden 
in Zusammenhang mit der angebli-
chen Verstrickung der Opfer in krimi-
nelle Aktivitäten gesetzt (Türken-Ma-
fia), ohne dass hierfür in irgendeinem 
der Fälle ein Anhaltspunkt vorgelegen 
hätte.

Weniger von der Öffentlichkeit wahr-
genommen wurden die ebenfalls 
haltlosen Verdächtigungen nach dem 
Mord an der Polizistin Michèle Kie-
sewetter im April 2007 gegenüber 
„Zigeunern“. Eine „Roma-Sippe“ 
bzw. einen „Clan der Sinti“, hielt die 
Polizei allein deshalb für verdächtig, 
weil Angehörige dieser Minderheit in 
der Nähe des Tatorts gesehen worden 
waren. Noch im April 2010, also drei 

Jahre nach der Tat ermittelte das LKA 
Baden-Württemberg gegen „Landfah-
rer“ und „Zigeuner“, hörte Telefone 
ab und baute Mikrofone in Autos ein. 
Obwohl nun feststeht, dass die Täter 
und Helfershelfer im rechtsterroristi-
schen Bereich zu suchen sind, gab es 
und gibt es kein Wort der Richtigstel-
lung oder der Entschuldigung der Er-
mittlungsbehörden, die seinerzeit die 
Medien über diesen Verdacht gegen 
„Zigeuner“ informiert hatten. 

Diese von Vorurteilen veranlassten 
Verdächtigungen gegen Sinti und 
Roma sind Teil eines latenten Antizi-
ganismus, der unverändert die gesell-
schaftliche Wirklichkeit der Bundesre-
publik Deutschland prägt. Die Hälfte 
der Deutschen hält Roma für von 
Natur aus kriminell. Auch in Deutsch-
land kommt es zu Übergriffen gegen 
die Minderheit, werden Gedenkorte 
geschändet. Die Ausschreitungen in 
Rostock-Lichtenhagen begannen sei-

nerzeit mit Angriffen auf Roma aus 
Rumänien. Diese Diskriminierung 
von Sinti und Roma ist zwar keine 
deutsche Spezialität, sondern in ganz 
Europa weit verbreitet. Neben not-
wendigen Aktivitäten im europäischen 
Rahmen, besteht gleichwohl eine be-
sondere Verantwortlichkeit Deutsch-
lands, allein wegen der Verfolgung 
dieser Minderheit während der NS-
Zeit, bei denen Sinti und Roma eine 
Hauptopfergruppe waren. 

Die neue Landesregierung hat durch 
den kürzlich erfolgten Abschluss eines 
Staatsvertrags mit dem Landesverband 
Baden-Württemberg der Sinti und 
Roma ein Zeichen für Anerkennung 
und Zusammenarbeit mit dieser Min-
derheit gesetzt. Es wäre wünschens-
wert, wenn die oben geschilderten 
Vorgänge und ungerechtfertigten Ver-
dächtigungen zu einer Klarstellung 
und Entschuldigung seitens der Lan-
desregierung führen würden. 
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Professor Bader an  Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (MdL), Staatsministerium 
am 10. Oktober 2013
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
die fortgesetzten Angriffe auf Zuwanderer aus den EU-
Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien, insbesondere 
seitens des Bundesinnenministers, geben mir Anlass, mich 
an Sie zu wenden. 

Staatsangehörige aus Rumänien und Bulgarien sind seit 
dem Beitritt der beiden Länder Unionsbürger, für die das 
Freizügigkeitsgesetz/EU gilt. Nach § 2 dieses Gesetzes 
genießen sie jetzt schon Niederlassungs- und Dienstleis-
tungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland; ab dem 
01.01.2014 steht ihnen auch das Recht auf freie Einreise 
und Aufenthalt als Arbeitnehmer, Arbeitssuchender  und 
zur Berufsausbildung zu. Nach den jüngsten Feststellun-
gen der EU-Kommission arbeiten die weitaus meisten 
dieser Zuwanderer, von einer signifikant höheren Inan-
spruchnahme, gar einem Missbrauch der deutschen So-
zialsysteme könne keine Rede sein. Im Gegenteil: Von 
einem Missbrauch kann bei der Ausgestaltung vieler Ar-
beitsverhältnisse dieser Menschen gesprochen werden, die 
an frühkapitalistische Zeiten erinnern und von manchen 
Medien auch unverblümt als neue Sklaverei bezeichnet 
werden.

Vor dem Hintergrund solcher Befunde, ist es nur schwer 
erträglich, dass die Inanspruchnahme fundamentaler Frei-
heitsrechte durch Unionsbürger als Missbrauch bezeichnet 
wird, dass eine Einschränkung von Grundfreiheiten gefor-
dert und eine Abschottungspolitik gegenüber armen Bür-
gern nun auch innerhalb der EU betrieben werden soll. 
Vollends undiskutabel wird ein solches Vorgehen, wenn 
sich solche Forderungen gezielt gegen ethnische Minder-
heiten wie die Roma richten, die ihre Heimat oft nicht 
nur wegen wirtschaftlicher Not, sondern wegen konkret 
erfahrener Diskriminierung verlassen.

Wir wären Ihnen, sehr geehrter Herr Kretschmann sehr 
dankbar, wenn Sie diesen Angriffen nicht nur als Minis-
terpräsident von Baden-Württemberg, sondern auch als 
führender Politiker der Grünen energisch entgegen treten 
würden.

Soweit sich der Zuzug des genannten Personenkreises auf 
einige wenige Städte, wie z.B. Mannheim konzentriert, 

führt dies naturgemäß zu besonderen Belastungen dieser 
Städte, denen durch besondere finanzielle Zuwendungen 
seitens des Landes Rechnung zu tragen ist. Eine solche 
finanzielle Unterstützung ist im Fall der Stadt Mannheim 
bereits erfolgt und sollte verstärkt werden. Weiterhin re-
gen wir an, diese EU-Zuwanderer, die für die betroffenen 
Städte besonderen Betreuungsaufwand induzieren, auf die 
Aufnahmequote für Asylsuchende anzurechnen, um zu ei-
ner Entlastung der Städte zu kommen.
       
  Mit freundlichen Grüßen
  Prof. Johann Bader

Ministerin Silke Krebs an Herr Professor Jo-
hann Bader am 26. November 2013

Sehr geehrter Herr Professor Bader, 

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 10. Oktober 
2013, auf das ich Ihnen im Auftrag von Herrn Minister-
präsident Kretschmann gerne antworten möchte.

Die Zuwanderung aus den EU-Mitgliedsstaaten Bulgarien 
und Rumänien ist differenziert zu betrachten. Tatsächlich 
handelt es sich nur zu einem Teil um sogenannte Armuts-
migration. Eine große Zahl der Zuziehenden aus Bulgari-
en und Rumänien erfüllt, wie Sie in Ihrem Schreiben fest-
stellen, die Voraussetzungen des EU-Freizügigkeitsrechts. 
Diese Personen reisen ein, um einer Erwerbstätigkeit, ei-
ner Ausbildung oder einem Studium nachzugehen. Die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus 
Rumänien und Bulgarien hat 2012, wie bereits in den 
Vorjahren, deutlich zugenommen.

Die derzeitigen Angriffe auf Zuwanderer, die Sie in Ihrem 
Schreiben ansprechen, entbehren einer Grundlage und 
sind auch aus Gründen der Humanität nicht hinnehm-
bar. Baden-Württemberg steht zum gemeinsamen europä-
ischen Freizügigkeitsrecht, das für alle EU-Bürger gilt. Als 
zentrales Element der europäischen Unionsbürgerschaft 
muss es vollständig und ohne Diskriminierung angewandt 
werden. Baden-Württemberg hat sich bereits auf Bun-
desebene für eine frühere Arbeitnehmerfreizügigkeit für 
Rumänen und Bulgaren eingesetzt, um ausbeuterischen 
Strukturen, zum Beispiel im Rahmen von Scheinselbst-
ständigkeit oder Schwarzarbeit, entgegenzuwirken. 

Korrespondenz zu den Angriffen auf Zuwanderer
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Die Situation der Roma in der EU am Beispiel Ungarns
Reise nach Ungarn vom 9. bis 12. April 2014

Veranstalter:
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Juristinnen und Juristen; Neue 
Richtervereinigung – Landesverband 
Baden-Württemberg.
Kooperation mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung in Budapest.

Zunehmender Antiziganismus sowie 
die in letzter Zeit geführte Diskussion 
über „Armutsmigranten“ innerhalb 
der EU betreffen besonders die Roma 
aus Südost-Europa. Der Bundesinnen-
minister sieht eine Einwanderung in 
deutsche Sozialleistungssysteme und for-
dert Einschränkungen der Freizügigkeit 
innerhalb der EU. Wie sieht die Lage der 
Roma in den Herkunftsländern aus? Was 
unternehmen die nationalen Regierun-
gen und die EU für diese Minderheit? 
Welche Probleme (Arbeitsbedingungen 
für die Zuwanderer, Mietwucher, be-
sondere Lasten einzelner Kommunen 
durch Sozialleistungen und Betreuung) 
entstehen durch die Zuwanderung in 
den Zielländern?

Zeitraum:   9. bis 12. April 2014
Dauer:   4 Tage (3 Übernachtungen)
Zielort:   Budapest; Anreise individu-
ell (Flug, Bahn, Pkw)

Ablauf:
Mittwoch, 9. April 2014
Anreise; Einführung in das Pro-
gramm; alternative Stadtführung
Donnerstag, 10. April 2014
Einführung in das Thema durch Ja-
nos Molnar – Friedrich-Ebert-Stif-
tung Budapest.
Die Situation der Roma in Ungarn 
Begegnung und Gespräche mit Ver-
tretern der Roma
Freitag, 11. April 2014
Die aktuelle politische Situation in 
Ungarn
Minderheitenpolitik in Ungarn
Was unternimmt die EU für die 
Roma?
Besichtigung des Parlamentsgebäudes 
Samstag, 12. April 2014
Abschlussbesprechung; Abreise 

Leistungen: 3 Übernachtungen/Früh-
stück in einem zentral gelegenen Hotel, 
Halbpension, Transfers in Budapest,   
Stadtführung, Programm, Reiselei-
tung, Informationsmaterial.

Kosten: 475,00 EUR pro Person im 
Doppelzimmer (bei eigener Anreise); 
Einzelzimmerzuschlag 60,00 EUR.  
Bei Bedarf können verbilligte DB-
Fahrkarten (ohne Zugbindung) be-
sorgt werden.

Anmeldung: Anmeldungen bitte an 
Prof. Johann Bader, Postfach 700 352, 
70573 Stuttgart oder an Bader@
vwgo.de. Auskünfte unter 0176-
38324982. Bitte geben Sie bei der An-
meldung Geburtsdatum, Geburtsort 
und die Nummer des Personalauswei-
ses bzw. Reisepasses an. Diese Anga-
ben werden für den Einlass in politi-
sche Institutionen benötigt.

Die Anmeldung ist verbindlich. Nach 
Bestätigung der Anmeldung sind 20 
% des Reisepreises als Anzahlung zu 
leisten. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, weshalb um baldmöglichste 
Anmeldung gebeten wird.

Die Armutswanderung aus Bulgarien und Rumänien stellt 
die betroffenen Kommunen, insbesondere Mannheim 
und Freiburg, jedoch in der Tat vor große Herausforde-
rungen. Die Landesregierung unterstützt diese Kommu-
nen deshalb bei ihrer Integrationsarbeit. Speziell für die 
Informations- und Anlaufstellen für Zuwanderer aus Süd-
osteuropa in Mannheim und Freiburg sind im Haushalt 
2013/2014 Mittel in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr 
vorgesehen, mit denen vor allem Informations- und Bera-
tungsstellen unterstützt werden. 

Die aus der allgemein schwierigen sozialen Lage in den 
südosteuropäischen Herkunftsländern resultierenden Pro-

bleme müssen zudem auch vor Ort angegangen werden. 
Hier ist vor allem die Europäische Union gefragt. Die 
Landesregierung und insbesondere Herr Ministerpräsi-
dent werden daher weiterhin im Rahmen ihrer bestehen-
den politischen Möglichkeiten auf eine Verbesserung der 
Situation in den Herkunftsländern hinwirken.
Parallel dazu treten wir jeder Diskriminierung und Verun-
glimpfung als solcher entgegen. Dies geschieht selbstver-
ständlich auch im Fall der Zuwanderinnen und Zuwande-
rer aus Rumänien und Bulgarien. 

Mit freundlichen Grüßen
Ministerin Silke Krebs
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Burkini – oder: Die Rückkehr  
zum besonderen Gewaltverhältnis
Prof. Johann Bader, VG Stuttgart

Mit Urteil vom 11.09.2013 – 6 C 
25/12 – hat das Bundesverwaltungs-
gericht entschieden, dass es einer 
Schülerin muslimischen Glaubens 
zumutbar sei, am koedukativen 
Schwimmunterricht in einer Bade-
bekleidung, die muslimischen Beklei-
dungsvorschriften entspricht, teilzu-
nehmen. Das Bundesverwaltungsge-
richt gibt damit nicht nur seine frü-
here Rechtsprechung auf (Urteil vom 
25.08.1993 – 6 C 30/92) – ohne auf 
diese auch nur einzugehen. Es begibt 
sich zugleich – weit über den kon-
kreten Anlass hinaus reichend – auf 
einen Weg, der das staatliche Bestim-
mungsrecht in der Schule überbetont 
und die Grundrechte von Schülern 
und Eltern im Schulbereich unzu-
mutbar beeinträchtigt, wenn nicht 
abschafft. Das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts steht im Kontext 
mit einer Reihe anderer verwaltungs-
gerichtlicher Entscheidungen, die seit 
einigen Jahren staatlichen Rechten 
gegenüber Grundrechten den Vor-
rang einräumen, indem sie aus Art. 
7 Abs. 1 GG einen „Integrations-
auftrag“ der Schule entnehmen, der 
scheinbar mit beliebigen Inhalten 
gefüllt werden kann. Welche prak-
tischen Konsequenzen die Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts 
haben wird, ist nicht absehbar. Zu ei-
ner verstärkten Integration von Mus-
limen und zu größerer Akzeptanz von 
staatlicher Schule wird sie sicherlich 
nicht führen.

I.  Die Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts

1. Der Fall

Die damals 11-jährige muslimi-
sche Klägerin besuchte im Schuljahr 
2011/2012 ein Gymnasium in Hes-
sen. Dort wurde der Schwimmun-
terricht für Jungen und Mädchen 
gemeinsam erteilt. Der Antrag der 
Eltern des Mädchens auf Befreiung 
vom Schwimmunterricht wurde ab-
gelehnt. Widerspruch und Klage 
blieben erfolglos. Im Berufungsurteil 
führt der Hessische Verwaltungsge-
richtshof (NVwZ 2013, 159) aus, 
dass ein besonderer Grund, der nach 
§ 69 Abs.3 Satz 1 HessSchulG zur 
Unterrichtsbefreiung führen könne, 
nicht gegeben sei, weil es der Kläge-
rin zumutbar sei, am Schwimmun-
terricht in einem sog. Burkini teilzu-
nehmen. Der Anblick von Angehöri-
gen des männlichen Geschlechts sei 
ihr zumutbar. Die Schule habe u.a. 
das Erziehungsziel der Integration 
unterschiedlicher Kulturen zu ver-
wirklichen, wozu die Einübung und 
Praktizierung von Toleranz gehöre. 
Der Integrationsauftrag des Grund-
gesetzes gebiete es, die Schüler auf ein 
Dasein in der säkularen und plura-
listischen Gesellschaft vorzubereiten, 
in der sie einer Vielzahl von Wert-
vorstellungen, Überzeugungen und 
Verhaltensweisen begegnen würden, 
die sie für sich selbst ablehnten. Art. 

4 GG vermittle weder in der Schule 
noch in der Gesellschaft einen umfas-
senden Konfrontationsschutz.

2.  Die Entscheidungsgründe

Das Bundesverwaltungsgericht hat 
die vom Verwaltungsgerichtshof zu-
gelassene Revision zurückgewiesen. Es 
sieht in der Ablehnung des Befreiungs-
antrags zunächst einen Eingriff in den 
Schutzbereich von Art. 4 Abs. 1 GG, 
weil die Religionsfreiheit das Recht 
des Einzelnen, sein gesamtes Verhal-
ten an seinem Glauben auszurichten 
und danach zu handeln, gewährleiste. 
Hierzu rechne auch die Beachtung re-
ligiöser Bekleidungsvorschriften. 

Eine Verletzung von Art. 4 Abs. 
1 GG liege aber nicht vor, weil der 
Eingriff gerechtfertigt sei. Die Glau-
bensfreiheit sei zwar vorbehaltlos ge-
währleistet, werde aber auf der Ebene 
der Verfassung durch das staatliche 
Bestimmungsrecht im Schulbereich 
(Art. 7 Abs. 1 GG) beschränkt. Glau-
bensfreiheit und Art. 7 Abs. 1 GG 
stünden sich gleichrangig gegenüber 
und bedürften nach dem Grundsatz 
der praktischen Konkordanz des 
möglichst schonenden Ausgleichs. 
Dies bedinge bereits auf abstrakt-
genereller Ebene wechselseitige Re-
lativierungen beider Positionen. Sei-
tens eines Schülers als maßgeblich 
erachtete religiöse Verhaltensgebote 
dürften seitens der Schule nicht als 
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prinzipiell unbeachtlich behandelt 
werden, dem einzelnen Schüler ste-
he aber nur in Ausnahmefällen ein 
Anspruch auf Unterrichtsbefreiung 
zu, wenn er sich auf religiöse Verhal-
tensgebote berufe. Dies folge aus der 
Bedeutung der Schule für die Entfal-
tung der Lebenschancen der Schüler 
und für den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft. Die Erfüllung dieser Auf-
gaben erfordere zum einen eine allge-
meine Schulpflicht zum anderen eine 
Ausgestaltung des Bildungs- und Er-
ziehungsprogramms derart, dass der 
Staat grundsätzlich unabhängig von 
den Wünschen der beteiligten Schü-
ler und Eltern anhand eigener inhalt-
licher Vorstellungen bestimmen kön-
ne. Der besonderen Bedeutung indi-
vidueller religiöser Vorstellungen der 
Schüler und Eltern müsse der Staat 
aber dadurch Rechnung tragen, dass 
er bei Ausgestaltung des Unterrichts 
Neutralität und Toleranz vor allem in 
religiöser und weltanschaulicher Hin-
sicht wahre und jede Beeinflussung 
oder gar Indoktrination in religiös-
weltanschaulicher Hinsicht unterlas-
se. Die Entscheidung über Inhalt und 
Modalitäten des Unterrichts sei dem 
Staat überantwortet, der aber hierbei 
Rücksicht auf religiöse Positionen 
von Schülern und Eltern nehmen 
müsse. Deren Recht, die eigene Le-
bensführung nach den eigenen Glau-

bensüberzeugungen ausrichten zu 
dürfen, dürfe zwar nicht unzumutbar 
beschnitten werden. Dieses gewähre 
aber keinen prinzipiellen Vorrang, 
weil anderenfalls die Ausgestaltung 
der Schule nur als kleinster gemeinsa-
mer Nenner aller Schüler bzw. Eltern 
denkbar wäre und die Schule ihre 
integrative Funktion nicht entfalten 
könne. Hierbei gehe es nicht nur da-
rum, Minderheiten einzubeziehen, 
sondern auch um die Pflicht von 
Minderheiten, sich nicht selbst abzu-
grenzen und sich der Konfrontation 
mit Unterrichtsinhalten, gegen die 
sie religiöse Vorbehalte haben, nicht 
zu verschließen. Von daher könne die 
Unterrichtsbefreiung nicht als routi-
nemäßige Option der Konfliktlösung 
fungieren. Hierbei dürfe auch nicht 
darauf abgestellt werden, dass es sich 
um einen Einzelfall handele bzw. nur 
eine bestimmte Unterrichtstunde be-
troffen sei. Und wörtlich weiter:
„Der einzelne Schüler soll an sämt-
lichen schulischen Veranstaltungen 
teilnehmen müssen, weil nur die per-
manente, obligatorische Teilhabe am 
Schulunterricht unter Hintanstellung 
aller entgegenstehenden individuel-
len Präferenzen gleich welcher Art je-
nen gemeinschaftstiftenden Effekt zu 
erzeugen vermag, der mit der Schule 
bezweckt wird und der die Einfüh-

rung der staatlichen Schulpflicht zu 
wesentlichen Anteilen legitimiert;…“

Eine Unterrichtsbefreiung aus Glau-
bensgründen sei grundsätzlich nur 
dann gerechtfertigt, wenn - bei feh-
lender Ausweichmöglichkeit - die 
Beeinträchtigung im Einzelfall eine 
besonders gravierende Intensität auf-
weise. Anderenfalls komme Art. 7 
Abs. 1 GG von vornherein Vorrang 
zu. Bei besonders gravierenden Be-
einträchtigungen bedürfe es einer 
weitergehenden Abwägung. Dem 
religiösen Verhaltensgebot müsse ein 
„imperativer Charakter“ zukommen, 
auch könnten hierbei Abstufungen, 
die die Glaubensgemeinschaften 
tatsächlich machten, berücksichtigt 
werden. Und wörtlich weiter:

„Es ist Aufgabe der Verwaltung wie 
des Tatrichters, auf Grundlage der 
Angaben des Betroffenen - die zu ma-
chen diesem obliegen - aufzuklären, 
welcher Stellenwert einem in Rede 
stehenden, imperativ bindenden re-
ligiösen Verhaltensgebot im Rahmen 
des Gesamtgerüsts seiner Glaubens-
überzeugungen zukommt, und sich 
zu vergewissern, ob danach im Falle 
eines Zuwiderhandelns tatsächlich 
von einer besonders gravierenden Be-
einträchtigungsintensität auszugehen 
ist, die in Art. 7 Abs. 1 GG nicht von 
vornherein mit einberechnet  ist und 
die es nach dem Vorgesagten erfor-
derlich macht, die religiöse Position 
in eine weitergehende Abwägung ge-
gen das staatliche Bestimmungsrecht 
zu bringen.“

Im konkreten Fall verneint das Bun-
desverwaltungsgericht einen An-
spruch der Klägerin auf Unterrichts-
befreiung. Zum einen könne sie einen 
Burkini tragen, was eine annehmbare 
Ausweichmöglichkeit hinsichtlich 
ihrer Bekleidungsvorstellungen dar-
stelle. Zum anderen sei die Vermei-
dung des Anblicks von Männern bzw. 
Jungen in Badekleidung nur durch 
monoedukativen Unterricht mög-
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lich. Dieser stelle für die Schule aber 
keine annehmbare Ausweichmög-
lichkeit dar, weil eine solche Unter-
richtsgestaltung dem fachlichen - im 
Einklang mit den schulgesetzlichen 
Vorschriften stehenden – schulischen 
Konzept zuwiderliefe. Ob das Kon-
zept des koedukativen Schwimmun-
terrichts jedermann überzeuge, sei 
ohne Belang, weil dieses Konzept je-
denfalls nicht unvertretbar sei. Müsse 
hiernach eine Vorrangentscheidung 
getroffen werden, gehe diese zu Las-
ten der Klägerin. Aus den getroffe-
nen Feststellungen ergebe sich schon 
nicht eindeutig, dass es sich um eine 
besonders gravierende Beeinträch-
tigung der Klägerin handele. Selbst 
wenn dem so wäre, könne die Klä-
gerin nicht verlangen, von einem 
allgemein akzeptierten Alltagsbild 
verschont zu bleiben. Dies würde den 
schulischen Wirkungsauftrag in sei-
nem Kern in Frage stellen. Die Schu-
le solle die Schüler mit der Vielfalt 
der Verhaltensgewohnheiten – wozu 
auch Bekleidungsgewohnheiten zähl-
ten – konfrontieren. Die integrative 
Kraft der Schule würde tiefgreifend 
geschwächt, 
 „wenn die Schulpflicht unter dem 

Vorbehalt stünde, dass die Unter-
richtsgestaltung die soziale Realität 
in solchen Abschnitten ausblendet, 
die im Lichte individueller religiö-
ser Vorstellungen als anstößig emp-
funden werden mögen.“

Eine Ausnahme komme nur in Be-
tracht, wenn anderenfalls das religiö-
se Weltbild des Betroffenen nach sei-
ner Wahrnehmung insgesamt negiert 
würde.

II. Koedukation

Um die Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts beurteilen zu kön-
nen, muss zunächst die Bedeutung 
des koedukativen Unterrichts einer 
näheren Betrachtung unterzogen 
werden.

1. Rechtliche Vorgaben

Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts enthält das 
Grundgesetz keine Maßstäbe für die 
Beurteilung bildungspolitischer Ziel-
setzungen und Lehrmethoden (vgl. 
z.B. BVerfGE 34, 165 <185>). Hier 
steht dem Staat ein weiter Ermessens-
spielraum zu. Von daher gibt es na-
turgemäß auch keine Festlegung des 
Grundgesetzes auf einen mono- oder 
koedukativen Unterricht. Dies gilt 
für den Bereich der staatlichen Schu-
len und selbstredend auch für den 
Bereich der Privatschulen (BVerwGE 
145, 333). Welches Konzept – aus 
organisatorischen oder didaktischen 
Gründen – eingeführt, geändert oder 
abgeschafft wird, unterliegt der Grun-
dentscheidung des Landesgesetzge-
bers und der Ausgestaltung durch die 
Schulbehörden. Ein derart eingeführ-
tes Konzept ist verbindlich, unabhän-
gig von der Frage, ob Koedukation 
sinnvoll oder sinnlos, förderlich oder 
nachteilig ist. In der Bundesrepub-
lik Deutschland wurde koedukativer 
Unterricht ab den 1950er, 1960er 
Jahren eingeführt; seit ihrer Einfüh-
rung wurde sie bis zum heutigen Tage 
- nicht nur in Deutschland - äußerst 
kontrovers diskutiert.

2.  Schulpraxis 

In den Bundesländern gibt es ent-
sprechend dem gesetzlichen Rahmen 
sowohl monoedukative als auch ko-
edukative Schulen. In vielen staatli-
chen Schulen (z.B. in Bayern und 
Baden-Württemberg) gibt es - auch 
bei grundsätzlicher Koedukation - ei-
nen nach Geschlechtern getrennten 
Sportunterricht. Solche Modifikatio-
nen sind nicht nur in der Bundesre-
publik Deutschland typisch. In den 
USA gab es ab den 1970er Jahren ein 
sehr striktes Koedukationsgebot, um 
Diskriminierungen auszugleichen, 
denen Mädchen in der Vergangen-
heit ausgesetzt waren. Ausgenommen 
hiervon waren aber auch nach dem 

damals geltenden Recht Sport- und 
Sexualkundeunterricht.  

3.  Gemeinsamer Sport im Alltag

Neben dem gemeinsamen Sport gibt 
es im gesellschaftlichen Alltag seit 
jeher auch den nach Geschlechtern 
getrennten Sport. In Freiburg fin-
det sich seit 1886 bis zum heutigen 
Tage ein separates Damenfreibad, in 
vielen Bädern gibt es Badetage für 
Frauen. Manche Anbieter haben ge-
rade in letzter Zeit solche Angebote 
gezielt geschaffen, um Muslimas die 
Möglichkeit des Schwimmens zu er-
öffnen. In vielen Städten gibt es Fit-
nessmöglichkeiten nur für Frauen. 
Die Gründe für diese Trennung beim 
Schwimmen oder beim Sport allge-
mein, können im religiösen Bereich 
liegen oder auch in dem Wunsch, 
sich frei und vom anderen Geschlecht 
unbeobachtet bewegen zu können.

III. Integrationsauftrag und 
Grundrechte

1. Die Grundrechte von Kindern 
 und Eltern

Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG sind 
Pflege und Erziehung der Kinder das 
natürliche Recht der Eltern. Die Er-
ziehung des Kindes - auch während 
der Schulzeit - liegt damit primär in 
der Verantwortung der Eltern, die 
grundsätzlich frei von staatlichen 
Einflüssen und Eingriffen nach eige-
nen Vorstellungen darüber entschei-
den können, wie sie ihrer Elternver-
antwortung gerecht werden wollen 
(BVerfGE 59, 360 <376>). Das El-
ternrecht ist ein Individualrecht, das 
sich nicht - auch nicht in der Schule 
- den Auffassungen einer Mehrheit 
anderer Eltern beugen muss. Grund-
rechtsträger ist naturgemäß auch das 
Kind, das ein Recht auf freie Entfal-
tung seiner Persönlichkeit, auf Erzie-
hung und Ausbildung entsprechend 
seiner Begabung, seiner Fähigkeiten 
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und seiner Leistungen hat. Mit zu-
nehmendem Alter des Kindes kommt 
diesem auch selbst das Grundrecht 
der Religionsfreiheit zu, wobei im 
Zweifel der Unmündige, aber schon 
Urteilsfähige (BVerfGE 59, 360 
<388>) in seinen eigenen höchst-
persönlichen Angelegenheiten zu 
entscheiden hat. Dass die Verpflich-
tung zur Teilnahme am koedukativen 
Schwimmunterricht, einen Eingriff 
in die Religionsfreiheit der Klägerin 
bzw. das Erziehungsrecht der Eltern 
darstellt, ist unzweifelhaft und wird 
auch vom Bundesverwaltungsgericht 
so gesehen.

2. Der staatliche Erziehungs-
 auftrag (Art. 7 Abs. 1 GG)

Nach Art. 7 Abs. 1 GG steht das ge-
samte Schulwesen unter der Aufsicht 
des Staates. Dieses Aufsichtsrecht 
umfasst nicht nur die Schulaufsicht 
im engeren Sinne, sondern auch - ne-
ben institutionellen Gewährleistun-
gen - ein staatliches Erziehungsrecht. 
Dies begründet aber kein alleiniges 
staatliches Bestimmungsrecht, der 
Staat wirkt in der Schule vielmehr 
mit anderen Erziehungsträgern zu-
sammen, um das Kind bei seiner 
Persönlichkeitsentwicklung zu un-
terstützen und zu fördern (BVerfGE 
34, 165 <182>). Der Staat ist dabei 
befugt eigene Erziehungsziele zu ver-
folgen (BVerfGE 47, 46 <72>), er 
zeichnet verantwortlich für die Or-
ganisation und Planung des Schulwe-
sens, die Unterrichtsinhalte und das 
didaktische Programm.

3.  Das Verhältnis von Grundrech- 
 ten und staatlichem  
 Erziehungsauftrag

Elternrecht, Grundrechte des Kindes 
und staatlicher Erziehungsauftrag be-
stimmen, wie in  der Schule auf das 
Kind eingewirkt werden darf. Hin-
sichtlich der Bedeutung der staatli-
chen und der elterlichen Befugnisse 
spricht das Bundesverfassungsgericht 

in ständiger Rechtsprechung von der 
Gleichordnung bzw. dem gemeinsa-
men Erziehungsauftrag von Eltern 
und Staat, weist aber dem Staat bzw. 
den Eltern jeweils in bestimmten Be-
reichen den Vorrang zu. So gilt für 
die organisatorische Gliederung der 
Schule und das inhaltliche und di-
daktische Programm der Primat des 
staatlichen Erziehungsauftrags. Diese 
Bereiche sind der elterlichen Bestim-
mung grundsätzlich entzogen. In allen 
Fragen, die die individuelle Erziehung 
betreffen, geht das Elternrecht vor. 
Insbesondere bestimmen im Bereich 
der religiös-weltanschaulichen Einstel-
lungen allein die Eltern, wie das Kind 
erzogen werden soll. Hier hat der Staat 
keinerlei Befugnisse (BVerfGE 52, 
223 <240>). Hier ist jedem ernsthaf-
ten Anliegen der Eltern, religiös-welt-
anschauliche Einflüsse auf die Kinder 
zu unterlassen, zu entsprechen. Frag-
lich ist im vorliegenden Fall mithin, 
zu welchem Bereich der koedukative 
Schwimmunterricht zu rechnen ist.

a)  Grundsätzlich gehört die Frage, 
welche Fächer angeboten werden und 
in welcher Weise diese unterrichtet 
werden, zum Primat des staatlichen 
Erziehungsauftrags. Es ist allerdings 
nicht zu übersehen, dass Unterrichts-
fach nicht gleich Unterrichtsfach ist 
und dass auch bei den Unterrichtsin-
halten eine differenzierende Betrach-
tungsweise angezeigt ist. Ob Eng-
lisch erste oder zweite Fremdsprache 
ist, können weder Elternrecht noch 
Grundrechte der Kinder bestim-
men. Problematisch wird es aber, 
wenn bestimmte Unterrichtsfächer 
oder Unterrichtsinhalte oder Unter-
richtsmethoden massiv mit religiös-
weltanschaulichen Überzeugungen 
von Eltern bzw. Kindern kollidieren. 
Die hier vorhandenen Konfliktlagen 
sollte man nicht über einen Kamm 
scheren, sondern - nicht nur zur Ver-
meidung unnötiger Auseinanderset-
zungen - sondern auch um das Erzie-
hungsziel nicht zu gefährden, genau 
differenzieren.

aa)  Mit dem Angebot bestimmter, 
auch neuer, Unterrichtsfächer macht 
der Staat von seinen Befugnissen 
grundsätzlich einen zulässigen Ge-
brauch. Je mehr deren Gegenstände 
in den Bereich des Privaten, Intimen 
oder religiös-weltanschaulich Ge-
prägten greifen, umso stärker muss 
der Staat aber Rücksicht nehmen. 
So muss er bei der Sexualerziehung 
auf das Schamgefühl der Kinder 
und die religiös-weltanschaulichen 
Überzeugungen der Eltern Rück-
sicht nehmen (BVerfGE 47, 46 <76 
ff.>; BVerwGE 57, 360 <364>. Die-
sen Erfordernissen trägt beispiels-
weise der Beschluss des Bundesver-
waltungsgerichts vom 08.05.2008 
(NVwZ 2009, 56) nicht ausreichend 
Rechnung.

bb)  Auch bei der Festlegung der 
Unterrichtsinhalte ist der Staat weit-
gehend frei. Erst wenn der vermit-
telte Stoff offensichtlich fehlerhaft 
wäre, bestehen Abwehransprüche 
der Betroffenen. Im Bereich der 
klassischen Fächer können grund-
sätzlich auch nicht aus Grundrech-
ten (anders z. B. bei der Sexualkun-
de) Ansprüche auf die Vermittlung 
bestimmter Inhalte abgeleitet wer-
den. So könnte beispielsweise nicht 
mit Verweis auf die Bibel verlangt 
werden, dass anstatt oder neben der 
Evolutionstheorie Darwins kreati-
onistische oder vergleichbare Auf-
fassungen über die Entstehung der 
Arten gelehrt werden. Wer aus reli-
giösen Gründen anderer Auffassung 
ist, darf auch Gegenstand, Methode 
und Ergebnis wissenschaftlicher Ar-
beit in Frage stellen. Er muss sich 
aber der Debatte stellen. Er kann 
nicht verlangen, dass seine Überzeu-
gung Maßstab für alle wird, dass sich 
die Schule wegen seiner Grundrech-
te nicht mit bestimmten Inhalten 
befasst oder jedenfalls ihn von miss-
liebigen Befassungen und Erkennt-
nissen verschont. Insoweit hat das 
Bundesverwaltungsgericht Recht.
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cc)  Auch bei der Beurteilung or-
ganisatorischer oder didaktischer 
Maßnahmen und ihrer Auswir-
kungen steht dem Staat ein weiter 
Ermessensspielraum zu (BVerfGE 
45, 400 <415>). Grenzen werden 
durch das Willkürverbot gesetzt bzw. 
dann, wenn Maßnahmen offensicht-
lich nachteilig für das Kind sind 
(BVerfGE 34, 165 <188 f.>). 

b)  Legt man diesen Maßstab zur Be-
wertung des koedukativen Schwim-
munterrichts an, können die Erwä-
gungen des Bundesverwaltungsge-
richts weder im Ergebnis noch in der 
Begründung überzeugen. 

aa)  Zunächst darf der Staat einen 
für alle verbindlichen Sport- bzw. 
Schwimmunterricht einführen. Die 
Vorteile des Sportunterrichts und 
insbesondere auch des Schwimmun-
terrichts bedürfen keiner näheren 
Darlegung; jedenfalls wäre eine sol-
che Entscheidung willkürfrei. Dem 
Bundesverwaltungsgericht wäre des-
halb – im Ergebnis – zu folgen, wenn 
die Klägerin die Teilnahme an jedem 
Sport-/Schwimmunterricht verwei-
gert hätte. 

bb)  Die Klägerin wendet sich aber 
nur gegen die Art und Weise der Un-
terrichtung: gegen den koedukativen 
Schwimmunterricht. Es ist unbestrit-
ten, dass der Staat auch Unterrichts-
methoden nach eigenen Maßstäben 
festlegen kann. Hierzu gehört auch 
die Entscheidung für oder gegen 
die koedukative Unterrichtung, ob 
dies im Einzelfall nun sinnvoll oder 
sinnlos ist (siehe oben). Die Abän-
derung von für falsch erachteter Un-
terrichtsmethoden ist grundsätzlich 
eine Frage der fachlichen oder politi-
schen Auseinandersetzung, nicht des 
individuellen Grundrechtsschutzes. 
Nach der oben zitierten Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
können sich Eltern und Schüler aber 
gegen eine Unterrichtsmethode weh-
ren, wenn sie offensichtlich nachtei-

lig für die Kinder ist. Dies gilt nicht 
nur, wenn alle Schüler gleicherma-
ßen nachteilig betroffen sind, son-
dern eröffnet auch eine individuelle 
Betrachtungsweise. Offensichtlich 
nachteilig in diesem Sinne ist eine 
Maßnahme jedenfalls dann, wenn 
sie in Grundrechte eines Kindes ein-
greift  und dieser Eingriff bei Wahl 
einer abweichenden Unterrichtsme-
thode unschwer vermeidbar wäre - 
ohne Aufgabe oder Schmälerung des 
Erziehungsziels, ohne organisatori-
sche Mehrbelastung der Schule und 
ohne negative Auswirkung auf andere 
Schüler. Dies verlangt der Grundsatz 
der Eingriffsminimierung, ob man 
ihn nun hier dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz oder dem Grundsatz 
praktischer Konkordanz zurechnet. 

cc)  Um diese Klippe segelt das Bun-
desverwaltungsgericht mit dem Ar-
gument herum, dass der Schulzweck 
nur dann erreicht und damit dem 
staatlichen Bestimmungsrecht nur 
dann genügt werde, wenn der einzel-
ne Schüler ausnahmslos, permanent 
an sämtlichen obligatorischen Veran-
staltungen teilnehme. Auch hierzu ist 
zunächst zu sagen, dass diese apodik-
tische Aussage weder in der bisheri-
gen Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts noch in Art. 7 Abs. 
1 GG eine Stütze findet. Sie ist auch 
völlig wirklichkeitsfremd – auch und 
gerade für den Schwimmunterricht. 
Denn gerade dort relativiert jeder 
Unterrichtsausfall wegen fehlender 
Lehrer oder fehlender Badeanstalten, 
aber auch die Unterrichtserteilung 
durch fachfremde Lehrer das ver-
folgte Erziehungsziel für alle Schüler, 
nicht nur für einige wenige. Dieser 
Befund ist im Bereich der staatlichen 
Schulen keine Ausnahmeerschei-
nung, sondern ein signifikantes Pro-
blem. Jedenfalls dann, wenn der Staat 
aufgrund objektiver Umstände das 
gesteckte Ziel (permanente Teilnah-
me aller Schüler am Schwimmun-
terricht) überhaupt nicht erreichen 
kann, wäre es völlig verfehlt, dem 

Postulat der permanenten Teilnah-
mepflicht durchweg den Vorrang ge-
genüber individuellen Grundrechten 
einzuräumen.

dd)  Grundrechtseingriffe sind auch 
am Gleichheitsgebot zu messen. 
Wenn der Staat die Freiheit be-
schränkt, dann muss sein Regelungs-
konzept inhaltlich konsistent sei, 
dann müssen alle Rechtsadressaten 
gleich betroffen sein bzw. müssen für 
alle vergleichbare Voraussetzungen 
hinsichtlich der Möglichkeit der Un-
terrichtsbefreiung bestehen. Das ist 
bei der Koedukation gerade nicht ge-
geben. Denn der vom Bundesverwal-
tungsgericht postulierte Grundsatz, 
dass alle Schüler permanent an allen 
Veranstaltungen teilnehmen müssen, 
wird sofort gegenstandslos, wenn aus 
feministischem Blickwinkel – grund-
rechtsgestützt – Forderungen nach 
monoedukativer Unterrichtung ge-
stellt  werden. Diese Debatten hatten 
und haben wir hinsichtlich der tech-
nischen und naturwissenschaftlichen 
Fächer und der Mathematik und 
selbstverständlich gibt es solche De-
batten auch hinsichtlich des Sportun-
terrichts. Wenn religiöse Gründe für 
eine monoedukative Ausgestaltung 
des Sportunterrichts angeblich von 
vornherein unbeachtlich sind, ver-
gleichbare Forderungen – gestützt auf 
Art. 3 Abs. 2 GG – aber erfolgreich 
sind, beim Sportunterricht auch mit 
sehr ähnlicher inhaltlicher Begrün-
dung, gibt es einen nicht hinnehm-
baren Widerspruch zu Art. 3 Abs. 1 
GG.  

ee)  Ein Letztes: Erziehen kann man 
nur im Guten. Zwang in der Schu-
le ist jedenfalls dann völlig verfehlt, 
wenn dieser unschwer vermeidbar 
ist, ohne das Erziehungsziel zu beein-
trächtigen. Wenn Eltern und Schü-
ler ein kritisches oder ablehnendes 
Verhältnis zur Schule haben, kann 
Zwang manchmal unvermeidlich 
sein; zu einer nachhaltigen Lösung 
des Konflikts führt er allein sicher 
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nicht. Das zeichnet sich auch im vor-
liegenden Fall ab. So hat die Klägerin 
des konkreten Verfahrens angekün-
digt, sie werde auch künftig nicht am 
Schwimmunterricht teilnehmen. Sie 
wird nun eine schlechte Sportnote er-
halten, vielleicht führt die Weigerung 
auch zu weiteren Konsequenzen; zur 
Integration der Klägerin und sinnver-
wandter Schüler führt dies alles sicher 
nicht. Eine Schule, die meint, das 
Kind brechen zu müssen, um es „zu 
integrieren“, gibt sich selbst auf.

4.   Der Gesinnungstest

Das Bundesverwaltungsgericht be-
gnügt sich nicht mit dem grund-
sätzlichen Vorrang des staatlichen 
Bestimmungsrechts, der angeblich 
in Art. 7 Abs. 1 GG angelegt sei. Es 
relativiert zusätzlich die Grundrech-
te von Eltern und Kindern, indem es 
der Verwaltung und den Tatsachenin-
stanzen das Recht einräumt und die 
Pflicht auferlegt, aufzuklären „wel-
cher Stellenwert einem … religiösen 
Verhaltensgebot … zukommt, und 
… ob … von einer besonders gravie-
renden Beeinträchtigungsintensität 
auszugehen ist, …“. So wirklichkeits-
fern dieses Ansinnen auch ist, jeden-
falls offenbart es klar die Zielrichtung 
der Entscheidung: Die Schule soll 
von der Religionsfreiheit von Eltern 
und Kindern befreit, das besondere 
–grundrechtsfreie – Gewaltverhältnis 
in der Schule reanimiert werden. 
a)  Für einen solchen „Gesinnungs-
test“ fehlt dem Staat das Recht; eine 
solche Befugnis lässt sich insbesonde-
re nicht der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts entnehmen. 
Dieses geht grundsätzlich vom Selbst-
bestimmungsrecht des Einzelnen aus, 
der in Glaubens- und Gewissensfra-
gen allein entscheidet, was er für rich-
tig und was er für falsch hält, wenn 
er denn eine ernsthafte Entscheidung 
getroffen hat. Der Überprüfung und 
Bewertung religiöser Inhalte durch 
staatliche Behörden und Gerichte ste-
hen auch die staatskirchenrechtlichen 

Bestimmungen des Grundgesetzes 
entgegen. Wohin eine gegenteilige 
Auffassung führt kann man am Eier-
tanz um die Einführung des islami-
schen Religionsunterrichts in Nord-
rhein-Westfalen beobachten.

b)  Dem Staat fehlt für eine sol-
che Überprüfung auch jeder Maß-
stab. Woran soll sich der Beamte, 
der Richter orientieren, wenn er die 
Richtigkeit bzw. Notwendigkeit re-
ligiös motivierten Verhaltens und 
dessen Gewicht beurteilen will? Bei 
hierarchisch organisierten Religions-
gemeinschaften, wie der römisch-ka-
tholischen Kirche, gibt es wenigstens 
Anhaltspunkte, aber schon bei den 
evangelischen Kirchen und Gemein-
schaften wird es schwierig, einheitli-
che Maßstäbe zu finden. Am Fehlen 
eines geeigneten Ansprechpartners, 
der über islamische Glaubens- und 
Lehrinhalte entscheiden kann, schei-
tert in den meisten Bundesländern 
seit Jahren die Einführung eines is-
lamischen Religionsunterrichts. Alle 
Religionsgemeinschaften, auch die 
christlichen Kirchen, sind gut be-
raten, genau darauf zu achten, was 
Schulverwaltungen und Gerichte aus 
dieser „Überprüfungsbefugnis“ ma-
chen. Denn diese betrifft nicht nur 
Muslime und den Schwimmunter-
richt.

IV. Ausblick

Der Kampf um die kulturelle Deu-
tungshoheit (Leitkultur) geht offen-
kundig weiter. Statt nach praktikab-
len Lösungen zu suchen, die das Zu-
sammenleben ermöglichen bzw. er-
leichtern, wird positionell argumen-
tiert und gehandelt. Das Schlagwort 
heißt jetzt „Integration“, verlangt 
aber wird Anpassung auch dort, wo 
sie der Gemeinschaft nichts bringt, 
aber bei den Betroffenen viel Schaden 
anrichtet. Es bleibt zu hoffen, dass 
sich Lehrer und Schulbehörden auch 
nach dieser Entscheidung ihrer päd-
agogischen Verantwortung bewusst 

bleiben und sich nicht als Kombat-
tanten im Kulturkampf aufführen. 
Wenn die Muslime in der Schule auf 
das Leben in der pluralistischen Ge-
sellschaft vorbereitet werden sollen, 
warum kann dann die Schule nicht 
plural sein, warum muss dann alles 
gleichgemacht werden? 

Eine Erkenntnis besonderer Art hat 
dieses Verfahren auch erbracht: die 
Relativität des Freiheitsbegriffs. Letzt-
verantwortlich für das Ausgangsver-
fahren war die damalige Hessische 
Kultusministerin, die einer Partei an-
gehört, die sich dem Namen nach der 
Freiheit besonders verbunden fühlt. 
In den Wahlen des letzten Jahres tra-
ten deren Bewerber demonstrativ als 
„Freiheitskämpfer“ an. Die Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts 
begrüßte Die damalige Hessische 
Kultusministerin ausdrücklich mit 
der Begründung, dass nun die staat-
lichen Eingriffsbefugnisse entschei-
dend gestärkt worden seien. Gut zu 
wissen, dass Freiheit für die „Frei-
heitskämpfer“ die Freiheit des Staates 
und nicht die der Bürger ist.
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Aktuelle Probleme und Reformbedarf 
bei der Unterbringung nach § 63 StGB
Podiumsdiskussion im Landgericht Stuttgart am 17.10.2013

Susanne Müller, LG Freiburg

Der Landesverband Baden-Württem-
berg der Neuen Richtervereinigung 
(NRV), die Arbeitsgemeinschaft So-
zialdemokratischer Juristinnen und 
Juristen (ASJ) und die Bezirksgruppe 
Stuttgart des Vereins der Richter und 
Staatsanwälte in Baden-Württemberg 
organisierten im Oktober 2013 eine 
hochkarätig besetzte Podiumsdis-
kussion zu dem im Zuge der Causa 
Mollath heiß diskutierten Thema der 
Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus gem. § 63 StGB. 
Referenten waren der Stuttgarter Ge-
neralstaatsanwalt Achim Brauneisen, 
der Vorsitzende Richter am Oberlan-
desgericht Karlsruhe Joachim Schu-
bart, der Forensische Psychiater Dr. 
Peter Winckler aus Tübingen, der 
Mannheimer Rechtsanwalt Günter 
Urbanczyk sowie für das Sozialminis-
terium der Richter am Amtsgericht 
Wiegbald. Bei der gut besuchten 
Veranstaltung wurde die Problematik 
unter verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet.

In seiner Anmoderation stellte Prof. 
Johann Bader, NRV, vier Fragen, die 
nach der Diskussion um die Affäre 
Mollath neu geprüft werden müssten: 
„Wie kommt man rein, wie kommt 
man wieder raus, was passiert darin 
und was passiert danach“ – kurz, alle 
Aspekte der Unterbringung seien zu 
hinterfragen. 

Generalstaatsanwalt Brauneisen ver-
neinte die Auffassung Heribert 
Prantls, der die zweite Spur des zwei-
spurigen deutschen Strafrechts in der 
Süddeutschen Zeitung „rechtloses 
Recht“ genannt hatte. Die Proble-
matik des § 63 StGB, der ohne be-
grenzenden Deliktskatalog eine un-
begrenzte, unter Umständen lebens-
lange Freiheitsentziehung erlaube, sei 
aber durch den Fall Mollath nicht nur 
in der Öffentlichkeit, sondern auch in 
der Justiz bewusster worden. Die Zahl 
der Anordnungen von Unterbringun-
gen nach § 63 StGB sei dabei in den 
letzten Jahren zurückgegangen (ca. 
1.100 im Jahr 2008 gegenüber 881 
im Jahr 2011). Eine Überprüfung 
der derzeit vollstreckten Unterbrin-
gungen nach § 63 StGB im Bereich 
des OLG Stuttgart habe ergeben, 
dass von 223 Fällen 196 schwere An-
lasstaten wie Tötungs-, Sexual- oder 
andere Gewaltdelikte sowie Brand-
stiftung zugrunde lagen, bei 21 Fälle 
handelte es sich bei der Anlasstat um 
Raub, räuberische Erpressung und 
ähnliche Taten; nur in sechs Fällen 
sei die Unterbringung aus Anlass ge-
ringfügigerer Delikte wie Nötigung, 
Bedrohung, Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte und Diebstahl an-
geordnet worden. Angesichts dieser 
Zahlen erscheine es nicht unbedingt 
geboten, einen Katalog von Anlassta-
ten in § 63 StGB aufzunehmen, zu-

mal die entscheidende Frage die der 
Schwere der Prognosetaten sei. Die 
Schwere der befürchteten Prognoseta-
ten werde allerdings in der Praxis sta-
tistisch nicht erfasst und könne daher 
nicht systematisch geprüft werden.  
Obwohl die Unterbringung nach 
§ 63 StGB seltener angeordnet wür-
de, sei die Zahl der Untergebrach-
ten deutlich gestiegen, nämlich von 
3.000 im Gebiet der alten Bundeslän-
der im Jahr 1996 auf 6.750 im selben 
Gebiet im Jahr 2012. Dies könne nur 
mit einer längeren Unterbringungs-
dauer erklärt werden. Hierzu gebe es 
zwar bislang keine verlässliche Statis-
tik. Die Annahme sei aber auch vor 
dem Hintergrund der zunehmenden 
Präferenz der Bevölkerung für Risi-
koprävention plausibel. In Folge der 
Diskussion um den Fall Mollath sei 
im Bereich der Generalstaatsanwalt-
schaft Stuttgart angeordnet worden, 
jedenfalls bei den Fällen mit leichte-
ren Anlasstaten die Unterbringung 
ab einer Dauer von vier Jahren bei 
den Dienstnachschauen zu prüfen. 
Der Referent sah bezüglich möglicher 
Höchstgrenzen der Unterbringung 
gesetzgeberischen Handlungsbedarf, 
da es sich hierbei um die letztlich nur 
politisch zu entscheidende Frage der 
Risikoabwägung zwischen dem Si-
cherheitsbedürfnis der Allgemeinheit 
und dem Freiheitsanspruch des Ein-
zelnen handele. 

   Maßregelrecht in der Diskussion
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VROLG Schubart zweifelte, ob ein 
krasser Einzelfall wie der des Gustl 
Mollath die geltende Regelung in 
Frage stellen könne. Das Unterbrin-
gungsverfahren sei keine „black box“, 
wie Prantl in der Süddeutschen Zei-
tung behauptet habe, schon weil über 
die Anordnung von einer Großen 
Strafkammer mit drei Berufsrichtern 
und zwei Schöffen und über die Fort-
dauer bzw. Beendigung von der Gro-
ßen Strafvollstreckungskammer mit 
drei Berufsrichtern entschieden wer-
de. Das OLG Karlsruhe habe die Un-
terbringung in den letzten 10 Jahren 
in ca. 200 Fällen geprüft. Nahezu im-
mer hätten dabei der Unterbringung 
schwerste Anlasstaten zugrunde gele-
gen. Eine Bagatelltat sei nie Anlasstat 
gewesen. Starre Schemata wie z. B. 
ein gesetzlicher Tatkatalog für mög-
liche Anlasstaten oder Höchstgren-
zen der Unterbringungsdauer seien 
daher nicht geboten und angesichts 
der sehr unterschiedlichen Dynamik 
psychischer Krankheiten auch prob-
lematisch. Es bestünden mittlerweile 
weitreichende Standards für die Prog-
nosebegutachtung; die Gerichte seien 
verpflichtet, die Gutachten kritisch 
zu prüfen und dürften sich ihnen 
nicht einfach anschließen. Allerdings 
sei die Kontrolle der psychiatrischen 
Diagnose, also der Anknüpfungstat-
sachen, für Juristen schwierig. Auch 
mangele es an qualifizierten Gutach-
tern. Das im Eckpunktepapier des 
damaligen Bundesjustizministeriums 
vorgesehene Überprüfungsstakkato 
sei nicht nur wegen der ohnehin feh-
lenden Anzahl an Gutachtern, son-
dern auch deshalb abzulehnen, weil 
sich zwangsläufig die Prüfungsquali-
tät durch die Gerichte verschlechtern 
werde. Mit einem der Mehrarbeit 
entsprechenden Stellenzuwachs sei 
nämlich nicht zu rechnen. Zudem 
wirke sich ein solches Überprüfungs-
stakkato auch in der Behandlung 
negativ aus, da der Untergebrachte 
dann auf den nächsten Prüftermin 
warte, anstatt sich auf den therapeuti-
schen Prozess einzulassen. 

Der freie Forensische Psychiater Dr. 
Winckler schilderte, dass die Gerichte 
von den psychiatrischen Gutachtern 
vor allem schnelle und kostengünstige 
Entscheidungen erwarteten, die ent-
weder ihre Meinung bestätigten oder 
jedenfalls klare und eindeutige Aussa-
gen enthielten. Dabei sei Psychiatrie 
keine exakte Wissenschaft, sondern 
könne nur Plausibilitäten aufzeigen. 
Er wies darauf hin, dass die Unter-
bringungsdauer in den 70er und 80er 
Jahren gesunken und erst im Zuge der 
Sicherheitsdiskussion wieder gestiegen 
sei. Die Schwelle für eine Positivpro-
gnose für psychisch Kranke liege da-
bei höher als für geistig Gesunde. Der 
Vollzug der Unterbringung in Baden-
Württemberg profitiere davon, dass die 
Maßregeleinrichtungen relativ klein 
seien und das Behandlungspersonal 
sich für einen guten Maßregelvollzug 
engagiere; in anderen Bundesländern 
seien teilweise über 1.000 Patienten 
in einer Einrichtung untergebracht. 
Auch er sehe keine Notwendigkeit, 
das bestehende Regelwerk zu revolu-
tionieren. Werde die obergerichtliche 
Rechtsprechung umgesetzt, kämen 
Fälle wie der des Gustl Mollath auch 
bei der bestehenden weiten Fassung 
nicht vor. Seit 1999 gebe es die aner-
kannte Fortbildung zum forensischen 
Psychiater von der DGPPN1, die eine 
gute Qualifizierung der Gutachter 
garantiere. Allerdings steige die An-
zahl dieser Zusatztitel nicht in einem 
Maße, das eine Stakkatobegutachtung 
oder eine systematische Doppelbe-
gutachtung erlaube. Das Interesse der 
Wissenschaft und der Studierenden an 
dem Thema sei weiterhin nicht sehr 
groß. So sei der Tübinger Lehrstuhl 
für Forensische Psychiatrie nach der 
Emeritierung von Prof. Foerster aufge-
löst worden. Der Referent formulierte 
sodann einige Wünsche: Die Sensibili-
tät für die Schwierigkeit richtiger Pro-
gnosen müsse wachsen; die Gründe 
für falschpositive Prognosen müssten 
wissenschaftlich genauer untersucht 
werden2. Die Prognoseerwartung und 
ihre Begründung müsse verbindlich 

im Urteil dargestellt werden. Für die 
Fortdauerentscheidungen solle das 
Prognosegutachten kontradiktorisch 
und in Anwesenheit des Gutachters 
diskutiert werden; der in der Praxis 
weit verbreitete Verzicht auf die per-
sönliche Anhörung des Gutachters vor 
der StVK sei problematisch. 

RAG Wiegbald, derzeit ans Sozialmi-
nisterium Baden-Württemberg abge-
ordnet, berichtete, dass sich nach einer 
Untersuchung von September 2013 
die Unterbringungsdauer in den letz-
ten 20 Jahren auf einen bundesweiten 
Durchschnitt von acht Jahren nahezu 
verdoppelt habe. In Baden-Württem-
berg sei die durchschnittliche Unter-
bringungsdauer dagegen um knapp 
drei Jahre kürzer. Der Maßregelvoll-
zug verfüge in Baden-Württemberg 
über 1.000 bis 1.050 Betten. Der 
Personalschlüssel liege fast bei 1:1. So-
dann stellte er den Stand der Arbeiten 
am Entwurf für ein Psychisch-Kran-
ken-Hilfe-Gesetz dar. Dieses werde 
in drei Teilen erstens die ambulanten 
Hilfsangebote regeln, zweitens das bis-
herige UnterbringungsG mit einigen 
Änderungen und drittens ein Maßre-
gelvollzugsG enthalten. Mit letzterem 
solle der Maßregelvollzug eine diffe-
renzierte gesetzliche Grundlage erhal-
ten, die es erlaube, das Vollzugsziel der 
Besserung und Sicherung in möglichst 
kurzer Vollzugsdauer zu erreichen. Er 
gab eine Übersicht über die in acht 
Teilen vorgesehenen Regelungen des 
Maßregelvollzugs. 

Rechtsanwalt Urbanczik gab seiner 
Überzeugung Ausdruck, dass das 
Bundesverfassungsgericht den beste-
henden § 63 StGB über kurz oder 
lang wegen seiner Unbestimmtheit 
aufheben werde, wenn er nicht vorher 
reformiert würde. Es sei Aufgabe des 
Gesetzgebers, die wesentlichen Vor-
aussetzungen und Grenzen einer so 
einschneidenden Maßregel konkret 
zu definieren. Die zurückhaltende 
Anordnungspraxis mache dies nicht 
überflüssig, zumal es auch in Baden-
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Württemberg Ausreißer gebe. Er ken-
ne aus seiner eigenen Berufserfahrung 
Fälle, in denen relativ geringfügige 
Anlasstaten wie bloße Nachstellungen 
ohne körperliche Aggression oder ge-
ringfügige häusliche Gewalt mit an-
schließendem Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte mehrjährige Unter-
bringungen im Maßregelvollzug nach 
§ 63 StGB nach sich gezogen hätten. 
Die Dauer der Unterbringung ledig-
lich durch den allgemeinen Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz zu begrenzen, 
anstatt gesetzliche Höchstgrenzen vor-
zusehen, sei zum einen für den Unter-
gebrachten extrem belastend, da dieser 
keine Entlassperspektive entwickeln 
könne. Zum anderen würde psychisch 
Kranken mit der Maßregelunterbrin-
gung ein dem Gesetzesvorbehalt un-
terliegendes Sonderopfer abverlangt, 
da sie bei negativer Prognose inhaf-
tiert blieben, während geistig gesunde 
Straftäter nach Vollverbüßung auch 
bei negativer Legalprognose entlassen 

würden. Bezüglich der Vollstreckung 
sei problematisch, dass meist nur alle 
fünf Jahre ein externer Gutachter die 
Gefährlichkeitsprognose untersuche, 
während in den Jahren dazwischen 
die Strafvollstreckungskammern ihrer 
Entscheidung in der Regel die Stel-
lungnahmen der Maßregeleinrichtung 
zugrunde legten. Dadurch erlebe der 
Untergebrachte seine Behandler als 
reglementierende, sanktionierende 
und de facto über die Fortdauer ent-
scheidende Instanz. Dies behindere 
das Entstehen einer vertrauensvollen 
therapeutischen Beziehung. Es solle 
auch bei der Vollstreckung der Unter-
bringung nach § 63 StGB eine eigene 
Regelungskompetenz der Strafvollstre-
ckungskammer für Vorentscheidun-
gen eingeführt werden, wie dies inzwi-
schen bei der Sicherungsverwahrung 
in Ansätzen der Fall sei.

Die Ausführungen der Referenten 
wurden anschließend jeweils lebhaft 

zwischen Referenten und Publikum 
diskutiert. Es bleibt abzuwarten, wel-
che Vorschläge die Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe zur Reform des § 63 StGB 
erarbeiten wird, deren Einsetzung die 
Große Koalition im Koalitionsvertrag 
vom 27.11.2013 beschlossen hat. Eine 
Konkretisierung der Vorschrift des 
§ 63 StGB dürfte unerlässlich sein. 

Anmerkungen
1  Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho-

therapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
2 Verf. kann nicht umhin zu erwähnen, dass falsch-

negative Prognosen im Bereich des § 63 StGB 
bislang noch nicht einmal mehr entdeckt, geschweige 
denn wissenschaftlich untersucht wurden, weil die 
Betroffenen nämlich gar nicht die Chance hatten, 
sich in Freiheit – prognosewidrig – straffrei zu 
verhalten. Zu falschnegativen Prognosen bei der 
Sicherungsverwahrung liegen dagegen schon Studien 
vor, vgl. Müller, Jürgen L. und Georg Stolpmann: 
Untersuchung der nicht angeordneten Sicherungs-
verwahrung – Implikationen für die Neuregelung 
der Sicherungsverwahrung. In: Müller, Jürgen L.; 
Nedopil, Norbert; Saimeh, Nahlah; Habermeyer, 
Elmar; Falkai, Peter (Hrsg.): Sicherungsverwah-
rung – wissenschaftliche Basis und Positionsbestim-
mung. Berlin 2012.
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Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?
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 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
 tel. 06151-373986
 Feuerbachstraße 1
 64291 Darmstadt
 druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Der Fall Mollath und die Strafjustiz 
Anmerkungen aus der Praxis 

Susanne Müller, LG Freiburg

Vorbemerkung

Der Fall Mollath verursacht Straf-
richterinnen und Strafrichtern Un-
behagen. Erhebliches Unbehagen, 
das auch der Autorin dieses Beitrags 
Flucht- und Umwege aufdrängt und 
die Annäherung an die Problematik 
erschwert. Warum ist das so? Die Af-
färe stellt Fragen, die das berufliche 
Selbstverständnis jedes Strafrichters 
und jeder Strafrichterin im Innersten 
berühren. 
Der vorliegende Beitrag wird keine 
fertigen Antworten darauf geben kön-
nen. Einigen der Fragen will er sich 
aber stellen. 

Mollath und § 63 StGB

Liegt die Problematik des Falles von 
Gustl Mollath in einer zu weiten oder 
zu unbestimmten Fassung von § 63 
StGB? Wenden Strafrichterinnen 
und Strafrichter hier erneut – wie 
schon bei der Sicherungsverwahrung 
– verfassungswidriges Recht an, ohne 
es zu merken?
In diesem Zusammenhang muss zu-
nächst erwähnt werden, dass Zweifel 
an den gesetzlichen Voraussetzungen 
einer Unterbringung des Betroffenen 
auch dann angebracht sind, wenn 
die Feststellungen im Urteil des 
Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 
8.8.2006 zugrunde gelegt werden1. 
Nach den Feststellungen des Urteils 
soll Gustl Mollath im Zustand nicht 
ausschließbarer Schuldunfähigkeit 
am 12.8.2001 und 31.5.2002 zwei 
Körperverletzungen zum Nachteil 
seiner Ex-Ehefrau begangen haben, 

in letzterem Fall in Tateinheit mit 
Freiheitsberaubung über einen Zeit-
raum von 1 ½ Stunden, sowie acht 
Fälle der Sachbeschädigung, davon 
sieben durch Reifenstechen, in der 
Zeit vom 31.12.2004 bis 1.2.2005. 
Das Urteil geht bekanntlich von ei-
ner psychischen Krankheit des Ange-
klagten aus. Da er deren Behandlung 
verweigere, seien „weitere derartige 
Taten zu befürchten“; hierfür beste-
he „eine Wahrscheinlichkeit höheren 
Grades“. Ob das Gericht die Wieder-
holung von Körperverletzungen oder 
von Sachbeschädigungen oder beides 
besorgt, konkretisiert es im Urteil 
nicht. Vermutlich soll die Gefahr 
der Wiederholung beider Deliktsar-
ten gemeint sein. Das Urteil befasst 
sich aber weder mit dem Zeitablauf 
zwischen der letzten angenomme-
nen Tat und der Hauptverhandlung 
noch mit der Tatsache, dass die Kör-
perverletzungsdelikte zum Nachteil 
seiner Exfrau im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem eigentlichen 
Trennungsgeschehen standen, das 
im August 2006 (längst) abgeschlos-
sen war. Tatsächlich waren seit der 
letzten Körperverletzung zum Zeit-
punkt des Urteils über vier Jahre 
vergangen. Dass hier erneute Angrif-
fe zu befürchten seien, hätte daher 
näherer Begründung bedurft. Eine 
solche fehlt. Bezüglich der Sachbe-
schädigungen wird im Urteil aus-
geführt, dass die bisherigen Vorfälle 
(die üblicherweise als Bagatelldelikte 
aus dem Anwendungsbereich des § 
63 StGB ausscheiden), wenn sie in 
Zukunft vorkämen, als erhebliche 
Taten im Sinne des § 63 StGB an-
zusehen seien: Durch die Tatausfüh-

rung sei eine konkrete Gefährdung 
des jeweiligen Fahrzeugbenutzers 
hervorgerufen worden, da es sich 
um geringe Stichbeschädigungen 
gehandelt habe und das langsame 
Entweichen der Luft aus dem Reifen 
teilweise erst während der Fahrt be-
merkt worden sei. Bei den Feststel-
lungen zur Sache ist dabei aber nur 
in einem der Fälle erwähnt, dass der 
Geschädigte den Schaden an einem 
der beiden zerstochenen Reifen „erst 
auf der Fahrt“ bemerkte, ohne dass 
die näheren Umstände, insbesonde-
re die Auswirkungen der Fahrt mit 
dem beschädigten Reifen, geschildert 
würden. Welcher Gefährdung die je-
weiligen Geschädigten bei den abge-
urteilten Taten tatsächlich ausgesetzt 
waren und welche Gefahr für die 
Allgemeinheit daher bei einer Wie-
derholung solcher Taten bestünde, 
ist nicht erkennbar. Es wird allenfalls 
das vage Bild einer Gefährdung im 
Straßenverkehr hervorgerufen. Ob 
eine solche tatsächlich entstanden 
oder auch nur mehr als theoretisch 
zu besorgen war, bleibt unerörtert. 

  
Eine Gefährdung  
der Allgemeinheit  

lässt sich dem Urteil  
nicht entnehmen 

Der BGH hat die nur mit der nicht 
ausgeführten Sachrüge begründete 
Revision des Verteidigers des Ange-
klagten am 13.2.2007 gem. § 349 
Abs. 2 StPO durch einstimmigen 
Beschluss dennoch als unbegründet 
verworfen2. 
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Die fehlende Konkretisierung der 
– bei Unterstellung der Richtigkeit 
der 2006 getroffenen Feststellungen 
– zu erwartenden Taten und ihrer 
Gefährlichkeit für die Allgemeinheit 
zog sich durch sämtliche Fortdauer-
entscheidungen. Erst das Bundesver-
fassungsgericht erinnerte in seinem 
Beschluss vom 26.8.2013 daran, 
dass nach seiner seit vielen Jahren 
ständigen Rechtsprechung wegen 
der Eingriffsintensität der Unter-
bringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus hierzu konkrete Fest-
stellungen geboten sind3. 

Dass somit schon nach der geltenden 
Rechtslage und auf der Grundlage 
der Feststellungen des Landgerichts 
Nürnberg-Fürth im Urteil vom 
8.8.2006 die Unterbringung des 
Herrn Mollath fraglich war, zwingt 
aber nicht zu der Schlussfolgerung, 
dass § 63 StGB, richtig angewandt4, 
unproblematisch ist. Daher legte die 
damalige Bundesjustizministerin, 
aufgeschreckt von der durch den Fall 
Mollath hervorgerufenen Medien-
diskussion, aber wohl auch inhaltlich 
sensibilisiert durch die Erfahrungen 
mit der Rechtsprechung des EGMR 
zur Sicherungsverwahrung nach § 
66 StGB, noch vor den Wahlen im 
September 2013 ein Eckpunktepa-
pier für eine Reform des § 63 StGB 
vor. Danach soll insbesondere die 
Höchstdauer der Unterbringung für 
bestimmte Fälle zeitlich beschränkt 
werden. Die Obergrenze beliefe sich 
nach dem Entwurf bei der Gefahr 
von Straftaten, die nur wirtschaftli-
che Schäden anrichten, auf maximal 
acht Jahre. Auch bei prognostizierten 
Gewaltdelikten soll die Unterbrin-
gung nach acht Jahren beendet wer-
den, wenn sie nicht mit der Gefahr 
„schwerer“ (statt bis dahin „erheb-
licher“) körperlicher oder seelischer 
Schäden verbunden sind. Zudem 
soll die Strafvollstreckungskammer 
die Fortdauer der Unterbringung zu 
deren Beginn kurzfristig, nämlich 
vier Monate nach Beginn der Un-

terbringung und acht Monate später 
überprüfen5. 

Was aus diesem Reformprojekt in 
der neuen Legislaturperiode wird, 
bleibt abzuwarten. Es wäre jedoch 
äußerst bedauerlich, wenn die Chan-
ce ungenutzt verstriche, der Vor-
schrift konkretere Konturen zu ge-
ben, strengere Anordnungsmaßstäbe 
vorzusehen und die Höchstdauer der 
Unterbringung für bestimmte Ri-
siken zu beschränken. Bei der Un-
terbringung in einer psychiatrischen 
Einrichtung wird psychisch gestör-
ten und somit schuldunfähigen oder 
in ihrer Schuldfähigkeit erheblich 
beschränkten Personen die Freiheit 
aus präventiven Gründen entzogen. 
Es handelt sich um eine Kernfrage 
der Risikoverteilung zwischen Frei-
heitsrechten von im Wortsinne Un-
schuldigen (da für ihre Taten wegen 
ihrer psychischen Erkrankung nicht 
Verantwortlichen) und dem Sicher-
heitsbedürfnis der Gesellschaft. In 
den letzten zehn Jahren schien die 
Gesellschaft um ihrer vermeintlich 
höheren Sicherheit willen die Ein-
schränkung von Freiheitsrechten 
Einzelner unwidersprochen hinzu-
nehmen, ja zu fordern. Möglicher-
weise verändert sich diese Einstel-
lung unter dem Eindruck der Folgen 
einer solchen Präventionsmentalität 
mittlerweile. Es ist Aufgabe des de-
mokratisch legitimierten Gesetzge-
bers, diese grundlegenden Fragen 
durch konkrete Regelungen zu be-
antworten, anstatt die Antwort für 
den Fall psychisch kranker Straftäter 
mit einer Generalklausel der Justiz 
zu überlassen. Eine ausgewogene 
Regelung kann dabei nicht im Eil-
verfahren gefunden werden. Erfor-
derlich ist vielmehr eine gründliche 
Befassung mit den zugrundeliegen-
den Fragen durch einen interdiszip-
linären Dialog mit der juristischen 
und psychiatrischen Wissenschaft 
und Praxis. 

Richterliches Selbstverständ-
nis auf dem Prüfstand 

Die Lektüre der veröffentlichten Un-
terlagen im Fall Mollath lässt nicht 
nur an der ausreichenden Begrün-
dung der Voraussetzungen des § 63 
StGB zweifeln. Betroffen machen 
auch Aspekte des Verfahrens bis zur 
Hauptverhandlung vor dem Landge-
richt Nürnberg-Fürth am 8.8.2006. 
Dabei möchte ich mich vorliegend 
lediglich auf einige Aspekte beschrän-
ken, die sich aus der Lektüre der Teile 
des Akteninhalts ergeben, die vom 
Verteidiger des Gustl Mollath im 
Wiederaufnahmeverfahren, Rechts-
anwalt Strate, ins Internet gestellt 
wurden6. Allein unter Zugrundele-
gung dieser Unterlagen fallen u. a. 
folgende Besonderheiten auf: 

1. 
Die 7. Große Strafkammer des Land-
gerichts Nürnberg-Fürth war das 
erste Mal im Oktober 2003 als Be-
schwerdekammer mit dem Fall in 
Berührung gekommen. Damals hatte 
Mollath Beschwerde gegen den Be-
schluss des Amtsgerichts Nürnberg 
vom 25.9.2003 eingelegt, mit dem 
dieses ein psychiatrisches Gutachten 
über ihn zur Prüfung der Vorausset-
zungen der §§ 20, 21 StGB in Auf-
trag gegeben hatte. Diese Beschwerde 
hatte die genannte Strafkammer mit 
Beschluss vom 29.10.2003 gem. § 
305 StPO als unzulässig verworfen. 
Ein Vierteljahr später, am 10.2.2004, 
rief der zuständige Sachbearbeiter der 
Steuerfahndungsstelle bei der in einer 
an die Steuerfahndung gerichteten 
Strafanzeige des Gustl Mollath na-
mentlich benannten Beisitzerin der 7. 
Strafkammer an. Diese gab an, nicht 
über nähere Informationen zu verfü-
gen und sich um einen anderen An-
sprechpartner für den Steuerfahnder 
zu bemühen. Am 11.2.2004 rief der 
Vorsitzende der 7. Strafkammer den 
vorgesetzten Leiter der Steuerfahn-
der an. Als Ergebnis dieses Gesprächs 
vermerkte dieser noch am 11.2.2004, 
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bei Mollath handele es sich „offen-
sichtlich um Querulanten“. Der 
Sachbearbeiter fertigte einen Vermerk 
mit dem Inhalt „M. =  Spinner“ sowie 
der Angabe, dass in einem gerichtli-
chen Verfahren die Untersuchung des 
Geisteszustands von Mollath veran-
lasst worden sei.

Obwohl er mit dem Verfahren bis-
lang lediglich aufgrund einer wegen 
§ 305 StPO evident unzulässigen Be-
schwerde befasst gewesen war, hatte 
der Vorsitzende somit ein so sicheres 
Bild von der Persönlichkeit des An-
geklagten entwickelt, dass er meinte, 
dieses den Beamten der Steuerbehör-
de augenscheinlich vorbehaltlos wei-
tergeben zu können. 

2. 
Ende 2005 wurde das bis dahin 
beim Amtsgericht Nürnberg anhän-
gige Verfahren gegen Gustl Mollath 
an das Landgericht Nürnberg-Fürth 
abgegeben, weil nach Auffassung des 
Amtsrichters die Voraussetzungen 
des §  63 StGB vorlagen, für dessen 
Anordnung das Amtsgericht keine 
Kompetenz hat. Mit Beschluss vom 
27.1.2006 übernahm die 7. Große 
Strafkammer das Verfahren. Eine 
Selbstanzeige nach § 30 StPO wegen 
seiner möglichen Befangenheit, nach-
dem er der Steuerfahndungsstelle 
bereits Jahre zuvor sein Bild des An-
geklagten vermittelt hatte, erstattete 
der Vorsitzende nicht. Die Kammer 
erließ nach Aktenlage ohne vorhe-
rige Anhörung des Angeklagten am 
1.2.2006 einen Beschluss zur einst-
weiligen Unterbringung des Ange-
klagten nach § 126 a StPO. Warum 
„die öffentliche Sicherheit“ Ende Ja-
nuar 2006 die vorläufige Unterbrin-
gung „erfordert(e)“, wie es §  126  a 
StPO als eine der Voraussetzungen 
für diese Freiheitsentziehung ohne 
rechtskräftiges Urteil vorschreibt, 
wird nicht näher begründet. Der 
Angeklagte war zu diesem Zeitpunkt 
trotz der früheren zeitweisen Unter-
bringung nach § 81 StPO bereits 

wieder elf Monate ununterbrochen 
in Freiheit gewesen; neue aggressive 
Verhaltensweisen werden im ganzen 
Verfahren nicht erwähnt. 

Aufgrund dieses Unterbringungsbe-
schlusses wurde Gustl Mollath am 
27.2.2006 inhaftiert. Entgegen § 126 
a Abs. 2 S. 1 i. V. m. §§ 115, 115 a 
StPO sowie Art. 104 Abs. 3 GG wur-
de ihm der Unterbringungsbefehl 
nicht etwa am nächsten Tag, sondern 
erst am 17.3.2006 eröffnet. 

3. 
Dem Angeklagten war noch vom 
Amtsgericht Nürnberg am 3.10.2003 
ein Pflichtverteidiger beigeordnet 
worden. Am 8.7.2004 ging – im-
mer noch beim Amtsgericht Nürn-
berg – die Verteidigungsanzeige eines 
Wahlverteidigers ein. Eine Anfrage 
bei den Verteidigern wegen einer – 
vom Gesetz eigentlich vorgesehenen 
– Zurücknahme der Ernennung des 
Pflichtverteidigers nach § 143 StPO 
wurde im weiteren Verlauf des Ver-
fahrens nicht gestellt. Am 15.6.2005 
stellte der Pflichtverteidiger beim 
Amtsgericht Nürnberg den Antrag 
auf Widerruf der Pflichtverteidiger-
bestellung aus wichtigem Grund. Er 
fühle sich vom Angeklagten bedroht, 
der auch nicht mit ihm zusammenar-
beiten wolle. Die Staatsanwaltschaft 
trat diesem Antrag mit Verfügung 
vom 4.8.2005 bei. Über den Antrag 
auf Widerruf wurde in der Folge we-
der vom Amtsgericht noch vom Land-
gericht, das das Verfahren im Januar 
2006 übernommen hatte, begründet 
entschieden. Der Vorsitzende der 7. 
Strafkammer teilte dem Pflichtver-
teidiger lediglich am 6.3.2006 mit, 
dass es bei der Bestellung verbleibe. 
Am 28.3.2006 legte der Wahlvertei-
diger das Mandat nieder. Mehrere 
weitere Bitten des Pflichtverteidigers 
auf Widerruf seiner Bestellung bis 
zum Hauptverhandlungstermin am 
8.8.2006 blieben, obwohl jeweils von 
der Staatsanwaltschaft unterstützt, 
ohne rechtsmittelfähige Reaktion. 

Gegen die Ablehnung des Widerrufs 
eines Pflichtverteidigers ist die Be-
schwerde trotz § 305 StPO zulässig7. 
Eine förmliche Beschwerde wurde 
zwar weder vom Pflichtverteidiger 
noch von der Staatsanwaltschaft ein-
gelegt. Mehrere Schreiben des An-
geklagten mit demselben Begehren 
hätten aber nach § 300 StPO als Be-
schwerde ausgelegt werden können. 
Stattdessen wurden sie überhaupt 
nicht bearbeitet. Das Gleiche gilt üb-
rigens für zahlreiche Schreiben des 
vorläufig Untergebrachten, in denen 
er sich gegen seine Unterbringung 
wehrte. Das zuständige OLG wurde 
mit der vorläufigen Unterbringung 
nicht befasst. 

  
Zahlreiche  

unvertretbare  
Verfahrensfehler des 

Landgerichts 

Der Verteidiger von Herrn Mollath 
im Wiederaufnahmeverfahren, aber 
auch die Staatsanwaltschaft Regens-
burg in einer ersten Fassung ihres 
Wiederaufnahmeantrags8 haben un-
ter anderem in diesen Vorgängen den 
Tatbestand der Rechtsbeugung erfüllt 
gesehen und den entsprechenden 
Wiederaufnahmegrund gem. § 359 
Abs. 1 Nr. 3 StPO angenommen. 
Das OLG Nürnberg hat die Wieder-
aufnahme in seinem Beschluss vom 
6.8.2013 (1 Ws 354/13 WA) aller-
dings nur auf den ohnehin durch-
greifenden Wiederaufnahmegrund 
der unechten oder verfälschten Ur-
kunde im Sinne des § 359 Abs. 1 Nr. 
1 StPO gestützt, so dass es sich mit 
dieser Frage nicht auseinandersetzen 
musste. 

Die dargestellte Sachbehandlung 
durch den Vorsitzenden der Straf-
kammer muss andere Strafrichterin-
nen und Strafrichter betroffen ma-
chen. 
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Sollte hier wirklich ein Gericht be-
wusst zum Nachteil des Angeklagten 
in einer objektiv nicht einmal mehr 
vertretbaren Weise gehandelt haben, 
sein Handeln an Maßstäben ausge-
richtet haben, die im Gesetz keinen 
Ausdruck gefunden haben, und so 
einen elementaren Verstoß gegen die 
Rechtsordnung begangen haben9? 
Die Vorstellung ist erschreckend.
 
Nicht minder beunruhigend ist aller-
dings die Annahme, es handele sich 
um absichtslose Fehler. Denn Fehler 
können zwar immer passieren – dür-
fen es aber jedenfalls in diesem Aus-
maß nicht. Wie kann man sich und 
die Angeklagten davor schützen? Na-
türlich werden die meisten von uns 
davon überzeugt sein, die oben dar-
gestellten Vorgänge wären bei ihnen 
nicht passiert. Aber können wir uns 
dessen so sicher sein? Wo hört ein 
flexibler Umgang mit richterlicher 
Ethik auf, wo beginnt der Bereich des 
Unvertretbaren? Einige Beispiele aus 
dem täglichen Berufsalltag sollen die-
sen Graubereich verdeutlichen: Wer 
erinnert sich nicht, schon einmal in 
der Kaffeepause, beim Mittagessen 
oder auf dem Flur über Angeklagte 
als „Querulanten“ geredet zu haben, 
ohne das Ergebnis eines schriftlichen 
Vorgutachtens gelesen und erst recht 
in mündlicher Verhandlung kontra-
diktorisch erörtert und geprüft zu ha-
ben? Oder eine entsprechende Erzäh-
lung eines Kollegen oder einer Kol-
legin angehört zu haben, ohne ihm 
oder ihr Einhalt zu gebieten? Wer 
war noch nicht in der Versuchung, 
gar nicht darauf zu reagieren, dass 
ein schwieriger Angeklagter in einer 
Situation, in der das Gesetz die Ver-
teidigung durch einen Rechtsanwalt 
zwingend vorschreibt (§ 140 StPO), 
jeden anwaltlichen Beistand und so-
mit auch den beigeordneten Pflicht-
verteidiger ablehnt? Wie häufig ge-
schieht es, dass, wenn sich dann ein 
dem Gericht möglicherweise unbe-
kannter Rechtsanwalt aus einer ent-
fernt liegenden Ecke des Bundesge-

biets als Wahlverteidiger meldet, man 
darauf nicht mit der eigentlich gebo-
tenen Prüfung der Entpflichtung des 
bestellten Verteidigers reagiert10, in 
der Annahme, dass dieser Wahlvertei-
diger ohnehin wenige Wochen oder 
Monate später das Mandat entnervt 
und vermutlich unbezahlt niederle-
gen wird? Wer kennt nicht die Situ-
ation, dass der Pflichtverteidiger bei 
besonders schwierigen Angeklagten 
um seine Entpflichtung bittet, man 
ihm aber sei es – im besten Fall – 
durch Beschluss, unter Umständen 
aber sogar telefonisch mitteilt, dass 
sich dieses Problem vermutlich bei 
jedem neuen Pflichtverteidiger auf 
gleiche Weise stellen wird und man 
daher von einer Entpflichtung ab-
sehen müsse? Wie häufig kommt es 
vor, dass der außerhalb der Hauptver-
handlung rezipierte Akteninhalt das 
Bild der Berufsrichter vom Angeklag-
ten nahezu unverrückbar prägt? Wer 
kennt nicht die Verfahren, in denen 
so genannte „Querulanten“ die Justiz 
durch die schiere Flut von Eingaben 
zum Verzweifeln bringen und in de-
nen sich Fehler um Fehler in der rich-
terlichen Bearbeitung häufen? Beson-
ders Strafvollstreckungsrichter, die 
mit Anträgen nach § 109 StVollzG 
befasst sind, werden hier vermutlich 
eigene Erinnerungen haben. 

Ich denke, wer ehrlich zu sich selbst 
ist, muss sich eingestehen, dass es ge-
rade im Umgang mit schwierigen und 
ungewöhnlichen Angeklagten – zu 
denen Herr Mollath möglicherweise 
gehörte – Bereiche richterlichen 
Verhaltens gibt, in denen Emotionen 
mehr als sonst das Vorgehen und 
damit unter Umständen auch das 
Ergebnis prägen. Es wäre interessant 
herauszufinden, ob in diesen Emotio-
nen „nur“ die wohl allgemein immer 
noch vorhandene, sich aus einer jahr-
hundertelangen Tradition speisende 
gesellschaftliche Furcht und Abwehr 
vor „Verrückten“ zum Tragen kommt 
oder ob es sich auch um eine défor-
mation professionnelle handelt, die 

dazu führt, dass das Abweichen von 
der (welcher?) Norm schon per se als 
Bedrohung des beruflichen Auftrags, 
ja vielleicht sogar des Selbst, empfun-
den wird. 

Obwohl der Umgang mit so genann-
ten bzw. empfundenen „Querulanten“ 
Richterinnen und Richter, aber auch 
Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te, vor besondere Herausforderungen 
stellt, wird das Thema juristisch wenig 
diskutiert. Wer in das Suchsystem „Ju-
ris“ lediglich die groben Stichpunkte 
„StPO“ und „Querulant“ eingibt, er-
hält ganze 24 Einträge – eine geringe 
Ausbeute angesichts der wahrgenom-
menen Bedeutung dieses Themenkrei-
ses in der gerichtlichen Praxis. Eine 
Monographie ist ebenso wenig unter 
den 24 Treffermeldungen wie Disser-
tationen oder auch nur Aufsätze, die 
sich ausdrücklich diesem Thema wid-
men würden. 

Eine Erklärung hierfür dürfte auch 
die immer noch nur mangelhaft 
ausgebildete Interdisziplinarität von 
Richtern und Staatsanwälten sein. 
Gerade im Umgang mit psychologi-
schen und psychiatrischen Fragestel-
lungen wäre eine solche aber im Be-
reich der Strafrechtspflege besonders 
wichtig11. Immerhin bietet die Deut-
sche Richterakademie ein bis zwei je-
weils einwöchige Fortbildungen pro 
Jahr bundesweit in diesem Bereich 
an. Allerdings läuft ein fortgeschritte-
nes Bewusstsein von Interdisziplinari-
tät dem juristischen Hang zur Kom-
plexitätsreduktion zuwider, wenn als 
Folge auch grundsätzliche Fragen wie 
z. B. die des Konzepts der Willensfrei-
heit vor dem Hintergrund neurowis-
senschaftlicher Forschungsergebnisse 
oder allgemein der Kompatibilität 
zwischen psychiatrischer und juris-
tischer Wissenschaft und Praxis ans 
Tageslicht kommen und beantwortet 
werden müssen. Nicht unbedingt ein 
erstrebenswertes Ziel, wenn gleichzei-
tig schon die juristische Komplexität 
selbst immer mehr zunimmt und zu 
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einer wachsenden Arbeitsbelastung 
bei höherem Erledigungsdruck führt. 

  
„déformation  

professionnelle“  
im Umgang mit  

schwierigen  
Angeklagten? 

Der Fall Mollath muss Anlass sein, 
unseren Umgang mit psychisch be-
sonderen Angeklagten zu überdenken 
und in jedem Verfahren neu zu hin-
terfragen. Einer der psychiatrischen 
Gutachter12 im Strafvollstreckungs-
verfahren i. S. Mollath formulierte – 
auf der Grundlage der Diagnose einer 
wahnhaften Störung gem. ICD-10, F 
22.0 – das Petitum, mit dem Betrof-
fenen besser, als dies bisher der Fall 
war, ins Gespräch zu kommen, und 
zitierte zum Beleg aus dem Lehrbuch 
„Psychiatrie“ von Tölle13: „Der Ver-
lauf [der Wahnentwicklung, d. Verf.] 
ist, wie die Entstehung, auch von 
dem Verhalten von Umweltpersonen 
abhängig. Wenn diese nur formal-ju-
ristisch und verständnislos reagieren, 
wird die Wahn entwicklung unter-
halten. Unbürokratisches Begegnen 
kann das Fortschreiten aufhalten“. 
Dieser Verantwortung müssen wir 
uns bewusst sein. 

Die Justiz, die Medien und  
die Fehlerkultur

Die beispiellose Medienkampagne im 
Fall Mollath war wichtig, weil ohne sie 
der Fall vermutlich nicht wieder auf-
gerollt worden und keine öffentliche 
Diskussion um die Konkretisierung 
der Voraussetzungen des § 63 StGB 
sowie die Fehlerkultur in der Strafjus-
tiz entstanden wäre. Nicht zuletzt diese 
Medienkampagne hat aber innerhalb 
der Justiz für erhebliches Unbehagen 
gesorgt. In der Öffentlichkeit wurde 
der Eindruck hervorgerufen, vor Ge-
richt riskiere jeder Bürger willkürliche 
Verhaltensweisen, ja den Verlust seiner 

Freiheit ohne jeden Grund. Vermut-
lich wurde nahezu jeder Richter oder 
Staatsanwalt in seinem Bekannten- 
und Freundeskreis mit ungläubigem 
Entsetzen auf das Verfahren angespro-
chen und befand sich plötzlich in ei-
ner Situation, in der er ein ihm nicht 
bekanntes Strafverfahren kommentie-
ren sollte. Viele werden sich in dieser 
Situation dabei ertappt haben, dass 
sie das Urteil und die jahrelange Un-
terbringung des Betroffenen spontan 
verteidigt haben, obwohl sie keine nä-
heren Kenntnisse über die Umstände 
des Verfahrens hatten – auch deshalb, 
weil manche Darstellungen in den 
Medien erkennbar verzerrt und dem 
Wahlkampf geschuldet waren. Aber 
spielte nicht auch ein simpler Vertei-
digungsreflex eine Rolle, der Impuls, 
gerichtliches Fehlverhalten in einem 
Akt der Identifikation mit den ange-
griffenen Kollegen vielleicht sogar vor 
sich selbst, jedenfalls aber vor den Kri-
tikern zu leugnen? 

Im Fall Mollath hatte sich weit vor 
dem Beginn der medialen Entrüs-
tung ein Unterstützerkreis gebildet, 
der nicht zuletzt durch die eingerich-
tete Homepage eine erhebliche Brei-
tenwirkung erzielen konnte. Schließ-
lich griffen zunächst eine regionale 
Zeitung und bald darauf überregio-
nale Zeitungen und das Fernsehen 
den Fall auf. Diese Vorgehensweise 
wird angesichts der zunehmenden 
Nutzung moderner Medien zur Mo-
bilisierung kein Einzelfall bleiben. 
Es bedarf dringend einer ernsthaften 
justizinternen Diskussion, wie wir 
mit der medialen Anprangerung von 
vermeintlichen oder wirklichen Fehl-
entscheidungen umgehen können. 
Der Minderheitenbericht des Mol-
lath-Untersuchungsausschusses vom 
10.7.2013, Drucksache 16/17741, 
erwähnt mehrfach die Uneinsichtig-
keit und Unfähigkeit zur Fehlerkor-
rektur der bayerischen Justiz14. Dieser 
Vorwurf ist, wenn und soweit er zu-
trifft, für die Justiz eines demokrati-
schen Rechtsstaats ernst zu nehmen. 

Im Bereich des Strafrechts muss vor 
diesem Hintergrund auch Recht und 
Praxis der Wiederaufnahme rechts-
kräftig abgeschlossener Verfahren in 
die Diskussion einbezogen werden. 
Dabei soll hier die seit über 100 Jah-
ren währende Reformdiskussion we-
der nachgezeichnet noch kommen-
tiert werden15, handelt es sich doch 
um Grundfragen des Strafprozesses, 
das Spannungsverhältnis zwischen 
Rechtssicherheit und Einzelfallge-
rechtigkeit, zwischen Legitimation 
durch Verfahren und materieller 
Wahrheit16, die den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen würden. Aber auch 
unter Zugrundelegung der geltenden, 
relativ engen gesetzlichen Vorausset-
zungen für eine Wiederaufnahme 
wird deren noch darüber hinaus ge-
hende zurückhaltende Handhabung 
durch die Justizpraxis seit jeher be-
klagt17. Die Begründung des Be-
schlusses vom 24.7.2013, mit dem das 
Landgericht Regensburg die Wieder-
aufnahmeanträge von Staatsanwalt-
schaft und Verteidigung verworfen 
hat18, aber auch die Dauer der Prü-
fung der immerhin vom 19.2.2013 
und 18.3.2013 stammenden Anträ-
ge, lassen erahnen, mit wie viel Mühe 
die – eigentlich selbst Strafjuristen 
evident erscheinenden – Wiederauf-
nahmegründe abgelehnt wurden. Da-
bei wurde in den letzten Jahrzehnten 
psychischen Hemmschwellen bei der 

  
Eine Bitte um  

Entschuldigung stünde  
der Justiz gut an 

Bearbeitung von Wiederaufnahme-
anträgen gesetzgeberisch entgegen-
gewirkt: Seit 1964 war ein Richter, 
der an der Grundentscheidung mit-
gewirkt hatte, ausgeschlossen. 1975 
wurde dann die Wiederaufnahme-
zuständigkeit einem anderen Ge-
richt und damit auch einer anderen 
Staatsanwaltschaft übertragen, § 367 
StPO i. V. m. § 140 a GVG19. Ob-
wohl hiermit nach Ansicht von Rieß 
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„das Maximum dessen realisiert [wur-
de], was systemimmanent möglich ist, 
um eine vorurteilslose Beurteilung von 
Wiederaufnahmeanträgen zu ermög-
lichen“20, hat sich an der zurückhal-
tenden Auslegung der Wiederaufnah-
mevoraussetzungen durch die Justiz 
nichts geändert – zum großen Un-
verständnis der (auch informierten) 
Öffentlichkeit. 

Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, 
dass ein rechtskräftiges Urteil falsch 
sein kann, dass dies auch auf Irrtü-
mern oder sogar Fehlern der Justiz be-
ruhen kann, dies einzugestehen, wenn 
es denn geschehen ist, sich um eine 
Wiedergutmachung zu bemühen, so-
weit sie möglich ist, und um Entschul-
digung zu bitten – das alles ist in der 
Justiz wenig verbreitet. Es zu lernen, 
stünde uns gut an.

Anmerkungen

1 Wie viel mittlerweile dafür spricht, dass diese 
Feststellungen falsch sind, soll nicht Gegenstand 
dieses Beitrags sein. Vgl. stattdessen z. B. „Die Af-
färe Mollath“ von Uwe Ritzer und Olaf Przybilla, 
Droemer 2013. Das Wiederaufnahmeverfahren 
wird hier möglicherweise mehr Klarheit bringen. 

2 Ob dieser „übliche Dreizeiler“ tatsächlich keine 
Richtigkeitsrelevanz für sich beanspruchen kann, 
wie im Minderheitenbericht des Mollath-Unter-
suchungsausschusses vom 10.7.2013, Drucksache 
16/17741, S. 99, insinuiert wird („Frau Dr. Merk 
ist daher vorzuwerfen, dass sie [unter Berufung auf 
die Verwerfung der Revision durch den BGH – d. 
Verf. ] […] den Eindruck eines Qualitätssiegels 
in der Öffentlichkeit hervorrief, das so nicht 
[…] bestand. Es gab eben nur den üblichen 
Dreizeiler, also nichts.“), soll hier ebenso wenig 
erörtert werden wie die Frage, ob die erst jüngst 
wieder diskutierte Arbeitsweise der BGH-Senate 
(vgl. nur Fischer, NStZ 2013, 425 m. w. N.) der 
Verantwortung, die diese bei Verfahren der Großen 
Strafkammern einzige Rechtsmittelinstanz trägt, 
gerecht werden kann. 

3 „Unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaat-
lichen Verfahrens ist, dass Entscheidungen, die 
den Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, 
auf zureichender richterlicher Sachaufklärung 
beruhen (vgl BVerfG, 7.10.1981, 2 BvR 1194/80, 
BVerfGE 58, 208 <222>) und eine in tatsäch-
licher Hinsicht genügende Grundlage haben, die 
der Bedeutung der Freiheitsgarantie entspricht (vgl 
BVerfG, a. a. O. <230>).“ 

4 Vgl. zu den – bei sorgfältiger Rechtsanwendung 
strengen – Anforderungen an eine Unterbringung 
nach § 63 StGB allein die Kommentierung im 
Beck’schen Kleinkommentar zum StGB von Fi-
scher und die dort zitierte Rechtsprechung.

5 Vgl. im Einzelnen die Stellungnahme der NRV 
zu diesem Entwurf: www.neuerichter.de/details/
artikel/article/unterbringung-im-psychiatrischen-
krankenhaus-343.html, die auch den Inhalt des 
Entwurfs wiedergibt. 

6 Vgl. www.strate.net unter „Dokumentation“. 
7 Meyer-Goßner, StPO, 56. Aufl., 2013, §  305, 

Rn. 5; § 143, Rn. 7

8 Vgl. im Einzelnen den Minderheitenbericht 
des Mollath-Untersuchungsausschusses vom 
10.7.2013, Drucksache 16/17741, S. 68 f. und 
117 f.

9 Vgl. zu diesen Voraussetzungen des § 339 StGB 
Schönke/Schröder/Heine, StGB, 2010, 28. Aufl. 
§ 339, Rn. 5 b. 

10 Die ja nicht zwangsläufig folgen, aber eben zu-
mindest geprüft werden muss.

11 Nicht zuletzt, um die notwendige Qualität des 
jeweiligen psychiatrischen Gutachters beurteilen 
zu können.

12 Prof. Dr. med. F. Pfäfflin in seinem Gutachten 
vom 12.2.2011, S. 48.

13 1988, S. 177.
14 Z. B. S. 71, 77.
15 Allein das Verzeichnis des Schrifttums hierzu 

füllt im StPO-Kommentar von Löwe/Rosenberg/
Gössel über drei Seiten, beginnend mit der großen 
Monographie von Alsberg aus dem Jahr 1913 mit 
dem Titel „Justizirrtum und Wiederaufnahme“.

16 Vgl. hierzu ausführlich Gössel in Löwe/Rosenberg, 
StPO, 26. Aufl., 2012, Rn. 5 ff. vor § 359.

17 Vgl. das Zitat bei Rieß, NStZ 1994, 153: „bis zur 
Rechtsverweigerung gehende Tendenz der Gerichte 
in der Handhabung der Wiederaufnahmevor-
schriften“.

18 Nachzulesen ebenfalls bei www.strate.net unter 
„Dokumentation“.

19  Rieß, NStZ 1994, 153, 154.
20  Rieß a. a. O.
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Neues zu den Stufenvertretungen
Ulrich Hensinger, LAG Baden-Württemberg

1.  Einleitung

In der Debatte um mehr Mitbestim-
mungsrechte der Richter- und Staats-
anwaltschaft gibt es erfreulicherweise 
Neues zu berichten. Das seit langem 
verfolgte Ziel der Einführung von 
Stufenvertretungen für Richter und 
Staatsanwälte scheint greifbar. Dazu 
hat das Justizministerium Baden-
Württemberg am 18. Dezember 
2013 Eckpunkte für ein Gesetz zur 
Änderung des Landesrichter- und  
-staatsawaltsgesetzes vorgelegt, auf 
die im Folgenden eingegangen wer-
den soll.

2.  Derzeitige Rechtslage

Nach dem Landesrichter- und -staats-
anwaltsgesetz (LRiStAG) gibt es für 
die Beteiligung der Richter, Richte-
rinnen, Staatsanwälte und Staatsan-
wältinnen in allgemeinen und sozialen 
Angelegenheiten nur auf der örtlichen 
Ebene der Richter- und Staatsanwalts-
räte Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- 
und Anhörungsrechte. Für alle über-
örtlichen Fragen und Probleme, die 
auf der Bezirksebene (Obergerichte 
und Generalsstaatsanwaltschaften) 
und der Ebene des Justizministeriums 
aufgeworfen werden bzw. gelöst wer-
den müssen, gibt es keinerlei Beteili-
gungsrechte. Baden-Württemberg ist 
damit in Deutschland der einzige Flä-
chenstaat, in dem es für Richter- und 
Staatsanwaltsräte in überörtlichen An-
gelegenheiten keine Stufenvertretun-
gen gibt. Dieses eklatante Mitbestim-
mungsdefizit wird auch überaus deut-

lich, wenn man die Beteiligungsrechte 
der übrigen Beschäftigten im Justiz-
bereich betrachtet. Das Landesperso-
nalvertretungsgesetz (LPVG), das zum 
1. Januar 2014 eine weitere Stärkung 
der Mitbestimmungsrechte der Per-
sonalräte gebracht hat, sieht seit jeher 
auf der überörtlichen Ebene Bezirks-
personalräte und Hauptpersonalräte 
vor. Da für die Richter- und Staats-
anwaltsräte auf überörtlicher Ebene 
vergleichbare Mitbestimmungsorgane 
fehlen, haben die Dienstvorstände der 
Obergerichte und Generalsstaatsan-
waltschaften bzw. das Justizministeri-
um keine demokratisch legitimierten 
Ansprechpartner für Fragen in allge-
meinen und sozialen Angelegenheiten.

3.  Änderungsbestrebungen

Dieses Mitbestimmungsdefizit ist 
von einem großen Teil der Richter 
und Staatsanwälte erkannt und seit 
längerer Zeit auch thematisiert wor-
den. Im Rahmen der Anhörung der 
richterlichen und staatsanwaltschaft-
lichen Praxis bei der Novellierung 
des LRiStAG im Jahre 2012 haben 
Richterräte aus allen Gerichtsbarkei-
ten und Staatsanwaltsräte in Baden-
Württemberg eine Unterschriftenin-
itiative zur Einführung von Stufen-
vertretungen begonnen. Bei dieser 
Unterschriftenaktion haben sich in-
nerhalb weniger Wochen 1022 Kolle-
ginnen und Kollegen für die Einfüh-
rung von Stufenvertretungen ausge-
sprochen, das sind rund 39 % aller 
Richter und Staatsanwälte. Dieses 
Ergebnis war beeindruckend, weil die 

Unterschrifteninitiative ohne größe-
re Vorbereitung und organisatorische 
Unterstützung hat durchgeführt wer-
den müssen und in manchen Gerich-
ten die Unterschriftslisten überhaupt 
nicht weitergeleitet worden sind. Die 
Forderung nach Einführung von Stu-
fenvertretungen und die gesammel-
ten Unterschriften sind dem Justiz-
minister dann in einem Gespräch im 
Mai 2012 übergeben worden.

Auch die NRV Baden-Württemberg 
hat auf das Mitbestimmungsdefizit 
von Anfang an aufmerksam gemacht 
und die Einführung von Stufen-
vertretungen gefordert (zB Bader in 
NRV-Info 02/2012: Warum wir Stu-
fenvertretungen brauchen).

4. Position des Justiz- 
ministeriums seit 2011

Nach dem Regierungswechsel 2011 
ist im Koalitionsvertrag zwischen 
Bündnis 90/Die Grünen und der 
SPD auch vereinbart worden, die 
Mitbestimmungsrechte innerhalb des 
derzeitigen Systems der Justiz auszu-
bauen. Demzufolge ist das LRiStAG 
im Mai 2013 geändert worden und 
hat in gewissem Umfang eine Erwei-
terung der Beteiligung der Präsidial-
räte und des Hauptstaatsanwaltsrats 
in personellen Angelegenheiten ge-
bracht (zum Beispiel Anhörungsrecht 
bei der Erprobungsabordnung an ein 
Obergericht, § 32 Abs. 2 LRiStAG). 
Trotz entsprechender Forderungen 
sind bei dieser Novellierung Stufen-
vertretungen nicht eingeführt wor-
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den. Allerdings ist schon in diesem 
Gesetzgebungsprozess klargestellt 
worden, dass man Stufenvertretun-
gen damit keine Absage erteilt habe, 
sondern ihnen gegenüber positiv ein-
gestellt sei. 

Im Sinne der so genannten „Politik 
des Gehörtwerdens“ sind von Juni 
bis September 2013 die Richter- und 
Staatsanwaltschaft sowie Verbände 
zur Einführung von Stufenvertre-
tungen angehört worden. Dabei sind 
128 Stellungnahmen eingegangen. 
Ca. 70 % der Stellungnahmen ha-
ben ein Defizit bei der Mitbestim-
mung in allgemeinen und sozialen 
Angelegenheiten im richterlichen 
und staatsanwaltschaftlichen Bereich 
bejaht. Rund 58 % der Stellungnah-
men haben sich für die Einrichtung 
sowohl von Bezirks- als auch von 
Hauptstufenvertretungen unter Bei-
behaltung der Präsidialräte und des 
Hauptstaatsanwaltsrats in ihrer ge-
genwärtigen Form ausgesprochen. 
Die überwiegende Mehrheit mit 61 
% will eine Regelung im LRiStAG 
und nicht im LPVG (Auswertung der 
Stellungnahmen im Intranet des Jus-
tizministeriums).

5. Eckpunkte des  
Justizministeriums 

Nach Auswertung der Stellungnah-
men zur Einführung von Stufenver-
tretungen hat das Justizministerium 
am 18. Dezember 2013 Eckpunkte 
für ein Gesetz zur Änderung des Lan-
desrichter- und -staatsanwaltsgesetzes 
veröffentlicht (im Intranet des Justiz-
ministeriums), die nachfolgend zu-
sammengefasst werden: 

Eckpunkt 1: Die derzeitige Präsidi-
alratsverfassung bleibt im neuen Ge-
setz unberührt.

Eckpunkt 2: Die neu einzuführen-
den Beteiligungsformen der Rich-
ter- und Staatsanwaltsvertretungen 
auf Bezirksebene sowie auf der Ebene 

des Justizministeriums werden eigen-
ständig im LRiStAG verankert. Eine 
Verweisung auf das für die sonstigen 
Beschäftigten des Landes gelten-
de Landespersonalvertretungsgesetz 
(LPVG) soll vermieden werden.

Eckpunkt 3: Die bestehenden Vor-
schriften zu den örtlichen Rich-
ter- und Staatsanwaltsräten werden 
überarbeitet und im LRiStAG ohne 
Verweistechnik auf das LPVG neu 
gefasst.

Eckpunkt 4: Überörtlich werden auf 
der Ebene der Obergerichte und der 
Generalstaatsanwaltschaften für die 
jeweiligen Geschäftsbereiche klassi-
sche Stufenvertretungen eingerich-
tet. Diese werden einerseits originär 
in allen Angelegenheiten zuständig 
sein, in denen ein Gerichtsvorstand 
eines Obergerichts oder ein General-
staatsanwalt eine beteiligungspflich-
tige Maßnahme umsetzen möchte, 
die sich über den örtlichen Zustän-
digkeitsbereich eines Richter- bzw. 
Staatsanwaltsrats hinaus erstreckt. 
Andererseits können sie als streit-
schlichtende Instanz in all jenen 
Angelegenheiten zur Entscheidung 
herangezogen werden, in denen sich 
der örtliche Richter- bzw. Staatsan-
waltsrat und die entscheidungsbefug-
te Dienststelle nicht einigen können.

Eckpunkt 5: Die Bezirksstufenver-
tretungen werden bei den Oberge-
richten bzw. Generalstaatsanwalt-
schaften eingerichtet, wobei die 
Finanzgerichtsbarkeit eine Sonder-
stellung einnimmt. Es soll also 7 Be-
zirksstufenvertretungen geben. Die 
Bezirksstufenvertretungen werden 
mit jeweils fünf Mitgliedern besetzt, 
die von der Richter- bzw. Staatsan-
waltschaft des jeweiligen Geschäfts-
bereichs aus ihrer Mitte geheim und 
unmittelbar gewählt werden.

Eckpunkt 6: Im Fall fortbestehender 
Beteiligungskonflikte werden Lösun-
gen in acht Einigungsstellen auf Be-

zirksebene gefunden. Der Weg in das 
Einigungsstellenverfahren wird so-
wohl den Bezirksstufenvertretungen 
als auch unmittelbar den örtlichen 
Richter- und Staatsanwaltsräten auf 
der Ebene der Obergerichte bzw. der 
Generalstaatsanwaltschaften offenste-
hen. Dadurch sollen  auf Bezirksebe-
ne individuelle Konfliktlösungen un-
ter Gewährleistung größtmöglicher 
Sachnähe zu den spezifischen Beson-
derheiten des jeweiligen Geschäftsbe-
reichs ermöglicht werden.

Eckpunkt 7: Zusätzlich zu den Stu-
fenvertretungen auf Bezirksebene 
wird auf der Ebene des Justizminis-
teriums ein weiteres eigenständiges 
Beteiligungsorgan der Richter- und 
Staatsanwaltschaft eingerichtet und 
als „Landesrichter- und -staatsan-
waltsrat“ bezeichnet. Dieser wird in 
Angelegenheiten von grundsätzli-
cher und justizweiter Bedeutung 
einbezogen.

Eckpunkt 8: Der Landesrichter- 
und -staatsanwaltsrat besteht aus 
acht Mitgliedern. Jeder der sieben 
Bezirksrichter- bzw. Bezirksstaats-
anwaltsräte sowie der Richterrat des 
Finanzgerichts Baden-Württemberg 
entsenden eines ihrer Mitglieder in 
das gemeinsame Beteiligungsgremi-
um. Bei der Beschlussfassung wird 
den Stimmen der Mitglieder der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit jeweils 
vierfaches, den Stimmen der staats-
anwaltschaftlichen Mitglieder jeweils 
doppeltes und den Stimmen der 
Mitglieder der Fachgerichtsbarkeiten 
jeweils einfaches Stimmgewicht zu-
kommen. Damit soll gewährleistet 
werden, dass die Personalstruktur 
der baden-württembergischen Justiz 
repräsentativ berücksichtigt und der 
Landesrichter- und -staatsanwaltsrat 
mit einer effizienten Personalgröße 
ausgestattet wird. So haben z.B. die 
Vertreter der ordentlichen Gerichts-
barkeit einen Stimmanteil von je 25 
%, die Vertreter der Fachgerichtsbar-
keiten von je 6,25 %.
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Eckpunkt 9: Jedem Mitglied des 
Landesrichter- und -staatsanwalts-
rats wird zur Gewährleistung eines 
Minderheitenschutzes das Recht zur 
Abgabe eines Sondervotums ein-
geräumt und damit die Möglichkeit 
eröffnet, eine in der Beratung vertre-
tene Mindermeinung in schriftlicher 
Form niederzulegen und kundzutun.

Eckpunkt 10: Der Zuständigkeits-
katalog des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats wird die Bereiche 
der Einführung grundsätzlich neuer 
elektronischer Arbeitsmethoden (ins-
besondere der elektronischen Akte 
und des elektronischen Rechtsver-
kehrs), der Sicherheit in Justizgebäu-
den, der Beurteilungsrichtlinien, der 
grundsätzlichen Fragen der Fortbil-
dung, des Personalentwicklungskon-
zepts sowie des Gesundheitsmanage-
ments beinhalten. Soweit die Beteili-
gungstatbestände in den Bereich der 
Mitbestimmung einzuordnen sind, 
wird ein Einigungsstellenverfahren 
auf der Ebene des Justizministeriums 
ausgestaltet.

Eckpunkt 11: Neben der Beteiligung 
des Landesrichter- und -staatsan-
waltsrats wird auf der Ebene des Jus-
tizministeriums die Beteiligung der 
Richter- und Staatsanwaltschaft zu-
sätzlich dadurch gestärkt, dass „jus-
tizweite Anhörungen“ nunmehr als 
selbständiges Beteiligungsinstru-
ment im LRiStAG verankert werden. 
Das Justizministerium will die rich-
terliche und staatsanwaltschaftliche 
Praxis sowohl (zusätzlich) in den sich 
aus dem Zuständigkeitskatalog des 
Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats ergebenden Ange-
legenheiten als auch bei jedem sons-
tigen bedeutsamen Vorhaben unmit-
telbar einbinden können.

Eckpunkt 12: In Anlehnung an die 
bestehenden Freistellungsregelungen 
im LPVG wird ein antragsgebunde-
nes Freistellungsrecht im LRiStAG 
verankert, das bei Bedarf den Mit-

gliedern der örtlichen Richter- und 
Staatsanwaltsräte, der Bezirksstufen-
vertretungen und des Landesrichter- 
und -staatsanwaltsrats eine angemes-
sene Freistellung zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben ermöglicht. Eine Frei-
stellungsstaffel wird nicht eingeführt.

6. Weiteres Verfahren

Nach den Vorstellungen des Justiz-
ministeriums haben die Richterschaft 
und Staatsanwaltschaft bis zum 14. 
März 2014 Gelegenheit, zu den Eck-
punkten Stellungnahmen abzugeben. 
Anschließend sollen die Stellungnah-
men ausgewertet und zu einem Ge-
setzesentwurf ausgearbeitet werden. 
Nach meinem gegenwärtigen Kennt-
nisstand kann damit gerechnet wer-
den, dass 2015 und damit noch in 
dieser Legislaturperiode die Stufen-
vertretungen kommen werden.

7. Bewertung

Zuletzt wollten fast alle die Stufen-
vertretungen. Nicht nur die Regie-
rungsfraktionen im Landtag, sondern 
wohl auch die Opposition. Neben der 
NRV nun auch der Verein der Rich-
ter und Staatsanwälte in Baden-Würt-
temberg. Und die ganz überwiegende 
Mehrheit der im Rahmen der Anhö-
rung eingegangenen Stellungnahmen 
aus der Richter- und Staatsanwalt-
schaft. Ob die Stufenvertretungen 
in dieser Legislaturperiode kommen 
werden, steht für mich deshalb au-
ßer Frage. Alles andere wäre nach 
den Ankündigungen  nicht nur eine 
Enttäuschung, sondern ein justizpo-
litischer Offenbarungseid. Gerungen 
werden muss jetzt um das Wie.
Mehr Mitbestimmung und die Ein-
führung von Stufenvertretungen sind 
ja auch kein Geschenk an die Rich-
ter- und Staatsanwaltschaft. Mitbe-
stimmung  folgt aus dem Demokratie- 
und Rechtsstaatsprinzip. Die von den 
Entscheidungen Betroffenen sollen 
möglichst früh durch demokratisch 
legitimierte Repräsentanten betei-

ligt werden, ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen einbringen und damit die 
Entscheidungsfindung verbessern und 
Fehlentscheidungen möglichst verhin-
dern. Mehr Mitbestimmung in allge-
meinen und sozialen Angelegenheiten 
dient letztlich dem Wohl der Justiz.
Große Veränderungen liegen vor uns. 
Allein die ehrgeizigen Pläne zur Um-
stellung der Justiz auf die elektroni-
sche Aktenführung („E-Justice“) in 
den nächsten Jahren werden die Ar-
beitswelt der Richter- und Staatsan-
waltschaft grundlegend umgestalten. 
Solche tief greifenden Reformvorha-
ben können ohne die frühzeitige und 
umfassende Beteiligung der Vertre-
tungen der Richter und Staatsanwälte 
auf den Ebenen, auf denen die Ent-
scheidungen getroffen werden, nicht 
gelingen.
Die jetzt vorliegenden Eckpunkte des 
Justizministeriums als Diskussions-
grundlage und Vorläufer eines neu-
en LRiStAG sind meines Erachtens 
alles in allem  ein großer und guter 
Schritt zu mehr Mitbestimmung für 
die Richterschaft und Staatsanwalt-
schaft in einem transparenten Verfah-
ren. Weitgehend Konsens sein dürfte, 
dass die derzeitige Präsidialratsver-
fassung unangetastet bleiben und 
die Stufenvertretungen im LRiStAG 
eigenständig geregelt werden sollen. 
Auch die Einführung von zwei weite-
ren Stufen auf Bezirksebene und der 
Ebene des Justizministeriums wird 
wohl kaum auf Widerspruch stoßen. 
Auch als Vertreter einer kleineren 
Fachgerichtsbarkeit kann ich gut da-
mit leben, dass es einen gemeinsamen 
Landesrichter- und -staatsanwaltsrat 
geben wird, in dem die Vertreter der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit und der 
Staatsanwaltschaften ein größeres 
Gewicht als die der Fachgerichtsbar-
keiten haben. Dieses gemeinsame 
Hauptbeteiligungsorgan ist effekti-
ver als mehrere Hauptrichter- und 
-staatsanwaltsräte. Die Stimmgewich-
te berücksichtigen die Anzahl der 
Vertretenen. Bei dem beispielhaften 
Zuständigkeitskatalog (Eckpunkt 
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10) sehe ich auch nicht die Gefahr, 
dass es zwischen der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit, den Staatsanwaltschaf-
ten und den Fachgerichtsbarkeiten 
große Interessenkonflikte geben wird.
Aus meiner Sicht sehr zu begrüßen 
ist das neue basisdemokratische Ele-
ment der „justizweiten Anhörungen“. 
Schon das vorliegende Anhörungs-
verfahren zeigt das große Interesse 
an der kritischen Begleitung eines 
Gesetzesvorhabens. Es ist gut, dass 
diese Form der Beteiligung von al-
len Richtern und Staatsanwälten bei 
bedeutsamen Vorhaben in der Justiz 
institutionalisiert wird.
Manche Eckpunkte bleiben vage und 
man darf  gespannt sein, wie sie aus-
gefüllt werden. Es ist zu begrüßen, 
dass die Zuständigkeiten der örtli-
chen Richter- und Staatsanwaltsräte 
neu gefasst werden sollen (Eckpunkt 
3). Sie dürfen dem Grundsatz nach 
nicht hinter den Beteiligungstatbe-
ständen des neuen LPVG zurück-
bleiben. Der im Eckpunkt 10 aufge-
führte Zuständigkeitskatalog für den 
Landesrichter- und -staatsanwaltsrat  
darf nicht abschließend, sondern nur 
beispielhaft sein.
Die vorliegenden Eckpunkte sind ein 
wichtiger Schritt zum Ziel der Stu-
fenvertretungen. Die Richterschaft 
und Staatsanwaltschaft und deren 
Verbände bleiben aufgerufen, sich 
mit kritischen und konstruktiven 
Stellungnahmen zu diesen Eckpunk-
ten am weiteren Prozess zu beteiligen. 
Dann können wir das gemeinsame  
Ziel noch 2015 erreichen: ein neu-
es LRiStAG mit Stufenvertretungen 
und mehr Mitbestimmung.
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Seit Mai 2013 ist ein neuer Präsidi-
alrat gewählt, dem als Vertreter der 
Neuen Richtervereinigung ein stän-
diges Mitglied sowie die ersten drei 
Stellvertreter angehören. Eine erste 
Herausforderung für diesen Präsi-
dialrat sind die erweiterten Mitwir-
kungsrechte bei der Abordnung von 
Kollegen zu einem Obergericht des 
Landes. Der seit April 2013 geltende 
§ 32 des Landesrichter- und Staatsan-
waltsgesetzes räumt dem Präsidialrat 
neben den bisherigen Mitwirkungs-
tatbeständen ein Anhörungsrecht bei 
Erprobungsabordnungen ein. Ver-
gleichbares gilt für die Mitwirkungs-
gremien der Staatsanwaltschaften. 
Abordnungen zu Landes- oder Bun-
desministerien und Bundesgerichten 
sind dagegen vom Gesetz nicht er-
fasst.

Nachdem die Praxis für die Erpro-
bungsabordnungen im Lande in 
den letzten Jahren als intransparent, 
ungerecht und in den beiden OLG-
Bezirken unterschiedlich gehandhabt 
erkannt wurde und für viel Ärger bei 
den Kollegen sorgte, war dies von 
den Berufsverbänden und bei einer 
entsprechenden Anhörung auch vom 
Präsidialrat selbst gefordert worden. 
Wir hätten uns allerdings ein wei-
tergehendes Mitwirkungsrecht ge-
wünscht. Jetzt ging es darum, das 
normierte Anhörungsrecht wirkungs-
voll im Sinne der Behebung der oben 
genannten Missstände auszuüben.
Die von der NRV und auch dem Prä-
sidialrat selbst erhobene Forderung 
ging und geht dahin, dass jeder Kol-
lege und jede Kollegin, der oder die 
eine Erprobungsabordnung wünscht, 
die Chance dazu bekommen soll und 

zwar, soweit angesichts der knappen 
Abordnungsstellen für die jeweiligen 
Rechtgebiete bei den Oberlandesge-
richten möglich, zu einem Zeitpunkt, 
der seinem oder ihrem Lebens- und 
Dienstalter und Leistungen ent-
spricht. Dies war bislang jedenfalls 
wohl im badischen Landesteil nicht 
immer gewährleistet. Für dieses Ver-
fahren soll, selbstverständlich unter 
Berücksichtigung der Vertraulich-
keit in Personalangelegenheiten und 
des Datenschutzes, größtmögliche 
Transparenz gelten. Abordnungen 
sehr junger Kollegen direkt aus dem 
Ministerium ohne ausreichende rich-
terliche Berufserfahrung soll es nicht 
mehr geben und, das muss festgestellt 
werden, gibt es seit geraumer Zeit 
auch nicht mehr.

Im Personalentwicklungskonzept 
für Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
von 2013 hat das Justizministerium 
nun festgelegt, dass grundsätzlich die 
Präsidenten und Präsidentinnen für 
den Vorschlag zuständig sind, wer ab-
geordnet werden soll. Sie sind somit 
der Ansprechpartner für die Kollegen 
mit Wunsch zur Abordnung. Prak-
tisch wird das so gehen, dass zu ei-
nem Stichtag die Präsidentinnen und 
Präsidenten dem Ministerium jeweils 
eine Liste der Kolleginnen und Kol-
legen vorlegen, die in ihrem Landge-
richtsbezirk in den nächsten 2-3 Jah-
ren zur Abordnung in den jeweiligen 
Fachgebieten Zivilrecht, Strafrecht 
und Familienrecht heranstehen. Die 
Präsidentenlisten enthalten eine zeit-
liche Priorisierung und, neben den 
Kernpersonaldaten und dem Dienst- 
und Lebensalter, die Ergebnisse der 

letzten dienstlichen Beurteilung. 
Wer sich trotz deutlich geäußertem 
Abordnungswunsch hierbei unter 
Berücksichtigung seines Dienstalters 
von seiner Präsidentin oder seinem 
Präsidenten übergangen sieht, kann 
sich immer auch direkt an den zu-
ständigen Personalreferenten des Mi-
nisteriums oder aber ein Mitglied des 
Präsidialrates wenden. Ferner sieht 
das Personalentwicklungskonzept 
von 2013 als Kriterien für eine Er-
probungsabordnung mindestens acht 
Dienstjahre im höheren Justizdienst 
(einschließlich der Probezeit und ge-
gebenenfalls Teilzeitbeschäftigung) 
vor, von denen mindestens vier Jahre 
richterliche oder staatsanwaltschaftli-
che Tätigkeit sein müssen. Daneben 
sollen Leistung, Verwendungsbreite, 
Sonderverwendungen, Übernahme 
von Verwaltungsaufgaben und das 
Dienstalter eine Rolle spielen. Die 
Personalplanung für die Erprobungs-
abordnungen jeweils eines Jahres und 
eines Oberlandesgerichtes, die wegen 
der notwendigen Berücksichtigung 
der verschiedenen Belange der ein-
zelnen Gerichte einerseits und der 
persönlichen Umstände der Abord-
nungsinteressenten andererseits ge-
wiss nicht einfach ist, nehmen dann 
die jeweiligen Personalreferenten vor.

Zunächst ging es in mehreren Sitzun-
gen und auch im Gespräch mit dem 
Justizministerium darum, welche 
Informationen und Daten der Präsi-
dialrat benötigt, um sein Anhörungs-
recht effektiv ausüben zu können. 
Klar war, dass ein bloßes „Abnicken“ 
der vorgelegten ministeriellen Jah-
resabordnungsplanungen durch den 
Präsidialrat nicht in Frage kommt. 

Bericht aus dem Präsidialrat 2013

Cornelie Eßlinger-Graf, LG Stuttgart
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Vielmehr verlangte der Präsidialrat, 
neben den Kernpersonaldaten auch 
die jeweils jüngste Beurteilung zu 
erfahren. Darüber hinaus ist es erfor-
derlich, auch die Namen und Daten 
der Kolleginnen und Kollegen zu 
kennen, die sich in einem vergleich-
baren Dienstalter und Leistungsni-
veau befinden und Interesse an einer 
Abordnung bekundeten. Ohne diese 
Informationen ist es nicht möglich, 
im Anhörungsverfahren den Ab-
ordnungsplan des Ministeriums zu 
kontrollieren. Allerdings war strittig, 
wie die Gruppe der „Mitinteressen-
ten“ an der Abordnung zu begrenzen 
sein könnte. Zuletzt einigte man sich 
für das kommende Jahr darauf, dass 

dem Präsidialrat die von den Land-
gerichtspräsidenten vorgelegten, pri-
orisierten Abordnungsvorschläge, die 
jedenfalls einen Zeitraum von zwei 
Jahren umfassen sollten, vorgelegt 
werden sollen. Die vorgelegten Listen 
und Planungen sind streng vertrau-
lich und werden nicht veröffentlicht. 
Es wurde vereinbart, das Procedere 
nach dem Prinzip „learning by do-
ing“ erforderlichenfalls entsprechend 
den Erfahrungen aus den ersten Be-
ratungen für die kommenden Jahre 
anzupassen. 

Die Diskussionen erfolgten unter 
großem Zeitdruck, um die Abord-
nungen für das Jahr 2014 nicht zu 

gefährden. Am 07.11.2013 fand 
dann eine zusätzliche Sitzung des 
Präsidialrates statt, die zeitweise im 
Beisein der Personalreferenten des 
Ministeriums abgehalten wurde. Die 
Aufarbeitung der vorgelegten Daten 
ließ teilweise zu wünschen übrig und 
trug jedenfalls nicht immer zur Ver-
gleichbarkeit und Transparenz bei. 
Der Präsidialrat machte bei einigen 
wenigen Kollegen Bedenken gegen 
die Abordnung zum vorgeschlagenen 
Zeitpunkt unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichbehandlung und Chancen-
gleichheit geltend. Diesen Bedenken 
trug das Ministerium, wie man zu-
letzt hörte, auch Rechnung. 

Die Bewältigung des Berufsalltags in der Justiz
 Die Neue Richtervereinigung – NRV – lädt ein zu einer Tagung
  von Freitag, 16.05.2014, 15.00 Uhr,
  bis Samstag, 17.05.2014, 13.00 Uhr,

 in die Untere Kapfenhardter Mühle bei Pforzheim 
 (Näheres zum Tagungsort unter www.untere-kapfenhardter-muehle.de)

Die Tagung richtet sich in erster Linie an jüngere Richter/innen und Staatsanwälte/innen. Schwerpunkte sind der 
Umgang mit den verschiedenen Erwartungshaltungen und praktische Techniken (z.B. Umgang mit Altfällen).

  Am Freitagnachmittag wird Herr Ministerialrat Maurer, 
  Justizministerium Baden-Württemberg,
  ein einführendes Referat zu dem Thema 
  „Erwartungen an die Berufseinsteiger in der Justiz“ halten.

Am Samstagvormittag sind Workshops zu den Themen „Verhandlungsführung in Zivilverfahren und in Strafverfah-
ren“ und „Kommunikation im Berufsalltag“ vorgesehen.

Anmeldungen bitte bis 18.04.2014 an
Peter Lüdemann-Ravit, Oechslestr. 22,75173 Pforzheim, Email: peluera@telda.net

Für die Vorbereitungsgruppe: Michael Knoblich, OLG Karlsruhe
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Sind Risiken und Neben-
wirkungen tragbar?

Arbeitsgruppe 1
Familienrichter als  
Superpädagogen

Ist das Kindeswohl gefährdet, so ist es 
eine richterliche Aufgabe, Eltern Aufla-
gen und Weisungen zu erteilen – eine 
pädagogische Arbeit, für die Juristen 
nicht ausgebildet sind. In der Arbeits-
gruppe soll die Zusammenarbeit zwi-
schen Familiengerichten und Jugend-
ämtern thematisiert werden. Prof. Dr. 
Christian Bernzen (Katholische Hoch-
schule für Sozialwesen Berlin) wird die 
Thematik aus Sicht der Jugendämter 
und freien Träger beleuchten.

Arbeitsgruppe 2
Jugendrichter als  
Supererzieher

Der Erziehungsgedanke ist das Leit-
thema des Jugendgerichtsgesetzes. 
Da liegt es nahe, nicht zu warten, bis 
das Kind in den Brunnen gefallen ist, 
sondern möglichst schon im Vorwe-
ge Einfluss zu nehmen. Auf der 84. 
Konferenz der Justizministerinnen 
und Justizminister 2013 wurde die 
einzelfallbezogene Zusammenarbeit 
zwischen Strafverfolgungsbehörden, 
Jugendgerichten und Jugendhilfe 
grundsätzlich befürwortet. In der Ar-
beitsgruppe soll erörtert werden, ob 

diese Vorgehensweise sinnvoll und 
mit unserem richterlichen Auftrag 
vereinbar ist.

Arbeitsgruppe 3
Strafvollstreckungsrichter 
als Supertherapeuten

Mit den neuen gesetzlichen Regelun-
gen zur Sicherungsverwahrung sollen 
die Gerichte von Amts wegen die Be-
handlung der Sicherungsverwahrten im 
Vollzug beurteilen und Verbesserungen 
einfordern. Die Verantwortung für das 
Instrument der Sicherungsverwahrung 
wird somit noch weiter auf die Rich-
terschaft verlagert, als sie es in den Au-
gen der Öffentlichkeit ohnehin schon 
ist. Wir wollen hier diskutieren, ob die 
oft ersehnte Chance, den Vollzug nach 
unseren Vorstellungen zu gestalten, sich 
nicht als Bumerang erweist und ob wir 
als Oberaufseher über Behandlungs-
konzepte unserer Rolle als dritter Ge-
walt noch gerecht werden.

Arbeitsgruppe 4
Güterichterverfahren – 
Rechtsverweigerung oder 
sinnvolle Ergänzung des ge-
richtlichen Verfahrens?

Mit dem Gesetz zur Förderung der 
Mediation und anderer Verfahren 
außergerichtlicher Konfliktbeilegung 
vom 21.7.2012 ist eine gesetzliche 
Grundlage für ein gesondertes Güte-

verfahren geschaffen worden, in dem 
alle Methoden der Konfliktbeilegung 
einschließlich der Mediation einge-
setzt werden können. Gerichtliche 
Mediation ist als Kuscheljustiz kriti-
siert worden, die auch zur Kungeljus-
tiz verkommen kann. Gibt die geson-
derte Güteverhandlung den Parteien 
Autonomie zurück oder führt sie zu 
einer versteckten Rechtsverweigerung?

Arbeitsgruppe 5
Keine Menschenrechte für 
Flüchtlinge? Europa schottet 
sich ab

Die Abschottung Europas führt zu un-
erträglichen Missständen an den EU-
Außengrenzen und bei uns in Deutsch-
land. Wir können uns diesen drängen-
den Problemen nicht verschließen. Wir 
wollen uns mit Vorschlägen für eine Ein-
wanderungspolitik auseinandersetzen 
und überlegen, wie eine Veränderung 
der Flüchtlingspolitik zu erreichen ist. 
Die Gestaltung der Arbeitsgruppe ist 
noch offen. Vorschläge sind erwünscht 
(Email an rira2014@t-online.de).

40. Richterratschlag vom 31.10. bis 02.11.2014 in Hamburg

Allheilmittel Justiz
Nach dem Grundgesetz sollen wir Recht sprechen – nicht weniger und auch nicht mehr.
Ist es auch unsere Aufgabe,

•	 als Familienrichter Erziehungsgespräche zu führen,
•	 Umgangsregelungen zu erarbeiten und noch nach einer Entscheidung  

zwischen den Beteiligten zu vermitteln,
•	 als Jugendrichter in Erziehungskonferenzenpädagogische Maßnahmen  

zu treffen,
•	 als Strafvollstreckungsrichter Therapiekonzepte vorzugeben oder
•	 als Güterichter Einigungen herbeizuführen?

Sollten wir uns nicht auf unsere Kernaufgabe beschränken, nämlich Recht zu spre-
chen? Sind wir wirklich die besseren Pädagogen, Vollzugsplaner und Mediatoren?

Der 40. Richterratschlag fin-
det im Commundo Tagungs-
hotel, Oberer Landweg 27, 
21033 Hamburg, statt. Alle 
weiteren Informationen zum 
40. Richterratschlag auf 
www.richterratschlag.de
Dort können Sie sich elektro-
nisch anmelden oder ein An-
meldeformular herunterladen.
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Ganze Fünf Wirtschaftsforschungsin-
stitute waren vier lange Jahre lang im 
Auftrag der damaligen Familienmi-
nisterin von der Leyen der Effizienz-
Frage hinsichtlich der 156 familienpo-
litischen Einzelleistungen des Staates 
mit einem jährlichen Volumen von 
mehr als 200 Milliarden Euro pro 
Jahr nachgegangen, ehe sie nun am 
2.10.2013 – also nach der Bundes-
tagswahl – eine „Gesamtevaluation“ 
vorlegten. An sich ein riesiges und 
sperriges Themen-Bündel, das jedoch 
im Wahlkampf fast ausschließlich we-
gen der Polemik um die Prämie für 
die Nichtnutzung einer öffentlichen 
Infrastruktur (vulgo: „Herd-Prämie„) 
Furore machte, aber dafür umso mehr 
von den existentiellen Problemen des 
Sozialversicherungsrechtes, insbeson-
dere den Benachteiligungen kinderrei-
cher Familien ablenken konnte.

Doch bereits einige Wochen vor der 
Wahl – am 14.8.13 – hatte Jürgen 
Borchert, Vorsitzender Richter am 
Landessozialgericht in Darmstadt, 
mit der Vorstellung seines Buches  
„Sozialstaatsdämmerung“ den Finger 
in die Wunden gelegt.

Wer sich in knapp, aber gleichwohl 
umfassend faktengesättigt über die 
Entwicklung des bundesrepublika-
nischen Rentensystems und ihre zu-
nehmende Schieflage im Dreieck: 
Familie-Steuer-Sozialversicherung, 
einschliesslich ihrer ungleichen Aus-
wirkungen auf „double income-no 
kids“ einerseits und Familien mit 
Kindern anderseits und über mög-
liche Handlungs-Alternativen in-
formieren will, der investiere zwei 
spannende Leseabende für dieses gut 
lesbare Taschenbuch.
Es ist eine Streitschrift von nahezu 
lutherischer Sprachgewalt, nicht frei 

von Ironie und zuweilen auch mit 
einem gehörigen Quentchen Zorn 
geschrieben, wie schon seine Bücher 
„Innenweltzerstörung“ (1989) und 
„Renten vor dem Absturz“ (1993), an 
die er nun inhaltlich anknüpft.

„ Je weniger Kinder wir 
haben, desto schlechter 
werden sie behandelt. 

Eine der reichsten  
Nationen lässt  

ihren Nachwuchs  
verkommen.“

Zunächst zeichnet er knapp die Ent-
wicklung der Neuordnung des sozia-
len Rechtssystems nach Ende des 2. 
Weltkriegs nach. Am Anfang, 1951, 
habe die Erkenntnis des Ökonomen 
und Soziologen Gerhard Mackenroth 
gestanden, wonach aller Sozialauf-
wand immer nur zeitgleich, aber nie 
intergenerationell, aus dem Volks-
einkommen der laufenden Periode 
gedeckt werden könne. Dreh- und 
Angelpunkt sei daher – gerade bei 
Verwerfungen der demographischen 
Entwicklung – die Erhaltung der Pro-
duktivität des Nachwuchses für die 
soziale Sicherung und damit auch der 
Lastenausgleich zwischen den Kinder-
losen und denen, die Kinder als zu-
künftige Leistungsträger unterhalten. 

Dies aufgreifend habe der Mathema-
tiker und Ökonom Wilfrid Schreiber 
1955 seinen gedanklich auf zwei Säu-
len ruhenden Renten-Plan entwickelt: 
Generationen-Vertrag zwischen akti-
ver und alter Generation plus Gene-
rationen-Vertrag zwischen aktiver und 
Kinder-Generation. Also Sozialisie-
rung der Altenlasten und Sozialisie-
rung der Kinderkosten und dadurch 
Sicherstellung, dass Altersversorgung 
nur erhalte, wer sich auch direkt oder 

mittelbar an der Schulterung der vol-
len Kinderlasten beteilige. 

Als jedoch 1957 unter Adenauer die 
gesetzliche Rente neu geordnet wurde, 
sei dieser Plan „halbiert“, sprich die 
zweite Säule nicht aufgerichtet wor-
den: Kinder seien nun mal keine Wäh-
ler, Kinder kriegten die Leute immer 
und überhaupt habe sich der Staat aus 
den Schlafzimmern herauszuhalten; 
zudem sei das System der Kinderbei-
hilfe als Vorläufer des heutigen Kin-
dergeldes eingeführt worden. 

Ist also doch alles im Lot? Die Streit-
schrift antwortet mit einem entschie-
denen Nein, nicht zuletzt wegen des 
demographischen Wandels von 1,3 
Millionen Geburten im Jahr 1965 
zu nur 650  000 im Jahr 2012 bei 
gleichzeitiger Versechzehnfachung 
der Kinderarmut; 1965 sei nur jedes 
75te Kind unter 7 Jahren sozialhilfe-
bedürftig gewesen, nun beziehe jedes 
fünfte Kind Hartz IV (und das bei 
abnehmendem Leistungsniveau im 
Vergleich zur abgelösten Sozialhilfe).

„Kinderarmut  
ist Bildungsarmut.“

Gerügt hat dies Borchert bislang 
dreimal vor dem Bundesverfassungs-
gericht. Die Stichworte hierzu sind 
die von ihm als Verfahrensbevoll-
mächtigten erstrittenen Urteile zur 
Altersrente („Trümmerfrauen“) vom 
7.7.1992, das zur Pflegeversicherung 
vom 3.4.2001. und das – auf Rich-
tervorlage – ausgelöste Urteil zur 
Verfassungswidrigkeit der Ermittlung 
der Hartz –IV-Sätze vom 9.2.2010.
Ist dann wenigstens dadurch wieder 
Einiges ins Lot geraten, wird der Le-
ser fragen. Abermals Nein, erklärt der 
Verfasser. 

Jürgen Borchert „Sozialstaatsdämmerung“
Riemann-Verlag München 2013, 243 Seiten,  
12,99 EUR, als E-Book 9,99 EUR



NRV-Info | Baden-Württemberg   02 | 2014

33

Obwohl das Verfassungsgericht gefor-
dert habe, bei jedem künftigen gesetz-
geberischen Schritt Maßnahmen zur 
Abmilderung der Ungleichbehandlung 
, insbesondere zur Gewährleistung ei-
nes menschenwürdigen Existenzmi-
nimums im Bereich von Bildung und 
Teilhabe von Kindern vorzunehmen, 
reagiere der Gesetzgeber, wenn über-
haupt, nur mit kleiner Münze.

Schließlich befasst sich die Streit-
schrift mit dem Phänomen der so ge-
nannten „Transfer-Ausbeutung“:
Vordergründig gewähre der Staat in 
der Tat zwar üppige Familienleis-
tungen, nämlich etwas mehr als die 
eingangs erwähnten und evaluierten 
200 Milliarden EUR, davon 31,8 
Milliarden für Witwen-Renten, 19,8 
für Ehegatten-Splitting, 38,8 für Kin-
dergeld, 21,7 für beitragsfreie Mit-
versicherung in der Kranken- und 
Pflege-Versicherung und 11,6 für Kin-
dererziehungszeiten in der Rentenver-
sicherung. Aber eine ausschließliche 
und isolierte Konzentration auf die 
Leistungsseite sei nur die halbe Wahr-
heit, wisse man doch bereits aufgrund 
der vierjährigen Arbeit (1977–1980) 
der Transfer-Enquete-Kommission des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, dass zumindest im Be-

reich der Renten staatliche Eingriffe in 
Gestalt von Verbrauchssteuern – ins-
besondere der gerade Familien beson-
ders belastende, da jeden Konsumar-
tikel betreffende Mehrwertsteuer –, 
von direkten Steuern und von Sozial-
abgaben gegenüberstünden, die unter 
dem Strich die Leistungen minderten, 
wenn nicht marginalisierten. Sie wür-
den genau die Probleme – sprich Ein-
kommensnöte- schaffen, die dann mit 
staatlichen Transfers wieder behoben 
werden müssten. Dies dekliniert er an-
hand der vorgenannten Einzelposten 
im Einzelnen durch und kommt zu 
einer sehr harten Beurteilung:

„Wie der Staat den  
Familien die Sau vom Hof 
klaut und drei Koteletts 

zurückbringt.“  

So unversöhnlich sein Urteil über 
die Fülle der von ihm beschriebenen 
unsinnigen Quer- und Selbstsubven-
tionen auch ausfällt, so engagiert ist 
Jürgen Borchert jedoch, wenn es um 
das Rettende geht:
Nach eine umfänglichen Ablehnung 
des sogenannten Bedingungslosen 
Grundeinkommens (BDE) plädiert 
er für eine neue“ BürgerFAIRsiche-
rung“ nach schweizerischem Vorbild:

Einführung eines einheitlichen Sys-
tems zur Absicherung der einen jeden 
Bürger treffenden Lebensrisiken für 
Alter, Krankheit und Pflege. 
Bemessung der Abgabenlast nach 
Leistungsfähigkeit unter Einbezie-
hung sämtlicher personengebunde-
ner Einkommen nach einheitlichen 
Kriterien, etwa nach dem steuer-
rechtlichen Soli-Modell ,d.h. insbe-
sondere Abkoppelung von dem bis-
lang einzig relevanten Kriterium des 
Lohns ,also auch Begünstigung und 
Verpflichtung der Nicht-Erwerbstä-
tigen. Umverteilung von oben nach 
unten sowie Familiengerechtigkeit. 
Transparenz (in Verfahren-Fragen?) 
als Grundvoraussetzung für Solidari-
tät und Subsidiarität.

Postscriptum: 
Die Kosten der zu Anfang angespro-
chenen „Gesamt-Evaluation der ehe- 
und familienbezogenen Leistungen“ 
sollen sich auf 13 Millionen EUR, 
nach Angaben der FAZ vom 4.10.13. 
sogar auf 20 Millionen, belaufen ha-
ben; eine Sache für den Bundesrech-
nungshof, soll man meinen.

Klaus Hennemann,  
LAG Mannheim a. D.

„Politische Justiz in unserem Land“
herausgegeben von Jörg Lang
Peter Grohmann Verlag, Stuttgart, 180 Seiten, Preis 14,80 EUR

Ein Lesebericht

Seit dem 1. September 2010 ist Die-
ter Reicherter pensioniert. Er war 
Amtsrichter, über viele Jahre hinweg 
Staatsanwalt bei der Staatsanwalt-
schaft Stuttgart, die letzten 12 Jahre 
Vorsit zender einer Strafkammer beim 
Landgericht Stuttgart. Am 30. Sep-
tember hört er im Auto radio, dass es 
im Schlossgarten einen Polizeieinsatz 
gebe. Zufällig ist er gerade dort in der 

Nähe. Er parkt sein Auto und begibt 
sich in den Schlossgarten, wo er eine 
satte Dusche eines Wasserwerfers ab-
bekommt und mit ansehen muss, wie 
eine Schülerdemonstration gegen das 
Projekt Stuttgart 21, der sich weite-
re Bürgerinnen und Bürger ange-
schlossen haben, von der Polizei mit 
Wasserwerfern, Schlagstöcken und 
Tränengas attackiert wird. „Streng, 
aber gerecht“ war sein Motto im Be-
rufsleben. Was er da erlebt, will sich 

mit seinen Vorstellungen von Recht 
und Gesetz nicht recht vertragen. 
Mehr als 400 Verletzte hat es gege-
ben, darunter auch Schwerverletzte; 
ein Mann ist vom Wasserstrahl eines 
Wasserwerfers nahezu erblindet. 
Dieser Vorfall hat sich mittlerweile 
zu einem Schlüsselereignis der Justiz-
geschichte von Baden-Württemberg 
entwickelt. 
Schon wenige Tage nach dem 
30.09.2010 erklärte die Staatsanwalt-
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schaft Stuttgart, es bestehe kein Anlass, 
gegen die Verantwortlichen überhaupt 
strafrechtliche Ermittlungsverfahren 
einzuleiten. Als Zeuge der Ereignis-
se schrieb Dieter Reicherter an die 
Staatsanwaltschaft, die Generalstaats-
anwaltschaft und den Justizminister. 
An den Innenminister Rech wandte 
er sich mit einer Dienstaufsichtsbe-
schwerde gegen die  Wasserwerferbe-
satzung. Seine Schreiben blieben ohne 
Antwort. Erst später erfuhr er, dass  
der Oberstaatsanwalt Häußler in ei-
nem Aktenvermerk vom 09.11.2010 
notierte: „Bei mir ist der Eindruck 
entstanden, dass Herr Reicherter eine 
Wahnvorstellung entwickelt hat.“

Der Oberstaatsanwalt Häußler sei-
nerseits war – wie sich später heraus-
stellte – an jenem Donnerstag, dem 
30. September von morgens 10 Uhr 
bis nachts um 3.40 Uhr persönlich 
am Einsatzort anwesend.

Im Gefühl der Ohnmacht, des totalen 
Ausgeliefertseins an die Staatsmacht 
begann Reicherter sich eingehender 
mit den Ereignissen und ihren Hin-
tergründen zu befassen. Dabei stieß 
er auf einen Rahmenbefehl des Innen-
ministeriums vom Dezember 2010. 
Darin wird angeordnet, dass die Po-
lizei, der Verfassungsschutz und die 
Sicherheitsbehörden des Bundes alles 
erfassen, was mit dem Projekt Stutt-
gart 21 zu tun hat, und alle drei Wo-
chen ein Gefährdungs bild erstellen 
sollen. Dazu gehören beispielsweise 
die verschiedenen gegen das Projekt 
aktiven Arbeitskreise und die Parkgot-
tesdienste. Die Ermittlungen werden 
offen und auch durch als Teilnehmer 
getarnte Beamte verdeckt geführt. 
Als Reicherter die Politiker und die 
Öffentlichkeit darauf aufmerksam 
machte, wurden Ermittlungen wegen 
Verletzung des Dienstgeheimnisses ge-
gen unbekannt eingeleitet. Während 
einer kurzen Reise wurde bei ihm in 
seiner Abwesenheit eine Hausdurch-
suchung vorgenommen, Computer 
und schriftliche Unterlagen wurden 

beschlagnahmt. Dabei ist er in diesem 
Verfahren überhaupt nicht Beschul-
digter, nur Zeuge. Auch die Wohnung 
eines Polizeibeamten, von dessen Frau 
sich Mails ohne Bezug zu dem Rah-
menbefehl auf Reicherters PC fanden, 
wurde durchsucht. 
Der vom CDU-Innenminister Rech 
erlassene Rahmenbefehl gilt weiter-
hin, er wurde im Dezember 2011 vom 
SPD-Innenminister Gall erneuert. 

Betroffene und unbeteiligte Bürge-
rinnen und Bürger erstatteten wegen 
der Vorfälle im Schlossgarten Strafan-
zeigen gegen die Polizisten und ihre 
Vorgesetzten. Auf privaten Foto- und 
Videoaufnahmen waren zahlreiche 
polizeiliche Gewaltexzesse zu sehen. 
Im Visier von Polizei und Staatsan-
waltschaft hingegen waren vor allem 
die Gegner des Projekts. Während sie 
alsbald mit Ermittlungen, Strafbefehl-
santrägen und Anklagen überzogen 
wurden, kamen die Ermittlungen in 
die andere Richtung – wenn über-
haupt – nur sehr zögerlich in Gang. 
Einer Anzeige nicht nachzugehen, 
reichte beispielsweise die Begründung 
aus, der vom Zeugen angeblich be-
obachtete Tritt eines Polizisten sei auf 
dem Polizeivideo nicht zu sehen. Den 
Besatzungen der Wasserwerfer und 
den bis an die Zähne eingepackten 
Polizisten wurde gegenüber denen, die 
allenfalls ein paar Kastanien werfen 
konnten, Notwehr zugute gehalten. 

Zentrale Figur war der Oberstaatsan-
walt Bernhard Häußler. Als Leiter der 
politischen Abteilung in der Staatsan-
waltschaft bestimmte er deren politi-
sche Richtung. Wie weit seine Vorge-
setzten hieran aktiven Anteil nahmen, 
ist nicht bekannt. Er jedenfalls war 
es, gegen den auf Demonstrationen 
mit zunehmendem Zorn gefordert 
wurde: „Häußler weg!“ Mittlerweile 
hat er sich zwei Jahre vor Erreichung 
der Altersgrenze pensionieren lassen.

Das alles und noch viel mehr ist 
nachzulesen in dem Buch 

Politische Justiz in unserem Land, he-
rausgegeben von Jörg Lang für die An-
Stifter und die Kontext:Wochenzeitung, 
erschienen 2013 im Peter Grohmann 
Verlag, Stuttgart, 180 S., Preis 14,80 
Euro. 
Die Berichte wurden zusammenge-
tragen von Dieter Reicherter, von 
Rechtsanwälten, Journa listen, Ak-
teuren und Betroffenen. Abgerun-
det wird alles durch einen Text von 
Richard Schmid aus dem Jahre 1977 
im Zusammenhang mit dem Radika-
lenerlass: „Anpassung und politisches 
Duckmäusertum dürfen nicht höchste 
Beamtentugenden werden“ und ein 
Vorwort von Herta Däubler-Gmelin.

Dieses Buch ist eine Mahnung an 
alle, die in der Justiz und anderswo 
Macht ausüben: Was bewahrt mich 
davor, mich so zu verhalten, wie es 
hier aus Justiz und Behörden geschil-
dert wird?
Die öffentliche Aufmerksamkeit rich-
tete und richtet sich besonders auf die 
Staatsanwalt schaft, zumal Häußlers 
einseitiger Verfolgungseifer gegen alles, 
was kritisch oder gar anti faschistisch 
aussieht, hierzu besonders herausfor-
dert. Mittlerweile treibt Häußler nicht 
mehr sein Wesen in der Justiz. Aber al-
lein dadurch ist sie noch keine andere 
geworden. Sein Trei ben war schließ-
lich eingebettet in den Konsens  der 
weisungsbefugten Vorgesetzten. Der 
neue Justizminister Rainer Stickelber-
ger hat keine Hoffnungen erfüllt – es 
sei denn die, nichts möge sich ändern. 
Auch Generalstaatsanwalt Pflieger ist 
mittlerweile pensioniert. Sein Nach-
folger Achim Brauneisen war langjäh-
riger Leiter der Strafrechtsabteilung im 
Justizministe rium und hat öffentlich 
für das Projekt Stuttgart 21 geworben. 
Bei alledem darf aber nicht aus dem 
Blick geraten, dass eine Staatsanwalt-
schaft allein zwar drangsalieren und 
einschüchtern kann; alles Weitere aber 
ist Sache der Gerichte. Ohne sie gäbe 
es keine Durchsuchungsbefehle, keine 
Strafbefehle, keine Urteile. Was der 
Richter vorbehalt wirklich wert ist, er-
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weist sich immer erst am richterlichen 
Widerstand gegen Zumutungen von 
Polizei und Staatsanwaltschaft.  

Da gibt es die Richterinnen und Rich-
ter, die unter dem gefühlten Arbeits-
druck unterschreiben, was man ih-
nen vorlegt. Sie kommen vielleicht 
nach Einspruch gegen einen Strafbe-
fehl und nachfolgender Hauptver-
handlung manchmal zu einem Frei-
spruch. Es gibt aber auch die Über-
zeugungstäterinnen und -täter wie 
die Richterin am Amtsgericht Stutt-
gart Katrin von Mengden-Breucker, 
die Häußlers ausufernden Auslegun-
gen des Gewaltbegriffs willig folgte. 
Ihr Ehemann, ein Rechtsanwalt, 
hatte nach dem Polizeieinsatz vom 
30. September 2010 eine Ergeben-
heitsadresse – auch in ihrem Namen 
– an den Ministerpräsidenten Map-
pus gerichtet. Es bedurfte eines ge-
hörigen Maßes an öffentlicher Em-
pörung, bis diese Richterin aus den 
betreffenden Verfahren ausschied. 

Was hier an den Verfahren gegen 
Kritiker von Stuttgart 21 sichtbar 
wird, ist aber keine Besonderheit aus-
gerechnet dieses gesellschaftlichen 
Konflikts. 
Der schon erwähnte Oberstaatsanwalt 
Häußler hat es sich auch anderweitig 
nicht nehmen lassen, demokratische 
Bestrebungen zu verfolgen, wenn sie 
ihm nicht passten. Im Jahre 2006 ver-
folgte er einen Versandhändler, der 
Artikel vertrieb, auf denen ein Haken-
kreuz abgebildet war, das durchgestri-
chen war, mit einer Faust zerschmet-
tert oder in den Papierkorb geworfen 
wurde. Die Straftat soll in der unzuläs-
sigen Verwendung von Kennzeichen 
einer verfas sungswidrigen Organisa-
tion bestanden haben. Geflissentlich 
ignorierte er, dass das Symbol hier 
im gegenteiligen Sinne, nämlich als 
Protest zu verstehen war. Die zögern-
de Strafkammer wurde auf seine Be-
schwerde hin vom Oberlandesgericht 
angewiesen, das Verfahren durchzu-
führen, und verurteilte – mit Ober-

staatsanwalt Häußler als Sitzungsver-
treter – den Angeklag ten folgsam. Erst 
der Bundesgerichtshof machte auf 
Revision mit einem Freispruch dem 
Spuk ein Ende. Ein von den Behörden 
angeordnetes Verkaufsverbot wurde 

vom Verwaltungsge richt Stuttgart auf-
gehoben.

Auch hier gilt wieder die Beobach-
tung, dass ein Staatsanwalt ohne 
willfährige Richterinnen und Richter 
nicht viel ausrichten kann.  

Verhindern hingegen kann er sehr 
wohl. Das belegt in dem Buch die 
bedrückende Schilde rung des Ermitt-
lungsverfahrens gegen Beschuldigte 
des von der deutschen SS im Jahre 
1943 verübten Massakers im italie-
nischen Sant’Anna di Stazzema. Ge-
schlagene 10 Jahre war der hierfür zu-
ständige Oberstaatsanwalt Häußler – 
neben der vordringlichen Verfolgung 
von Pazi fisten und Antifaschisten, von 
kritischen Bürgern und politischen 
Gegnern – damit befasst, bis er ge-
nügend Ausflüchte beisammen hatte, 
um zu begründen, warum entgegen 
den Erkennt nissen der historischen 

Forschung kein hinreichender Tatver-
dacht bestehe, um durch eine Anklage 
die gerichtliche Suche nach Wahrheit 
zu ermöglichen. Generalstaatsanwalt 
und Justizminister fanden hieran 
nichts auszusetzen. 

In dem juristischen Gruselka-
binett findet sich das Abschnei-
den der Kennziffern vom Volks-
zählungsbogen als Sachbeschädi-
gung, das Anketten an ein Beton-
rohr als Widerstand, ein mit Kreide 
auf die Straße gemaltes „JA“ als 
unerlaubte Sondernutzung, ein rotes 
Halstuch als Vermummung. Dieses 
Tüchlein reichte als Vorwand, einem 
Schüler die Teilnahme an einer De-
monstration in Stuttgart zum 1. Mai 
2011 zu verwehren. Eine Demons-
tration zum 1. Mai 2011 in Heil-
bronn endete in einem hier eben-
falls geschilderten Polizeikessel von 
11 Stunden Dauer. Wer jetzt noch 
nicht genug vom Demonstrieren hat 
und wer sich noch immer mit dem 
Gedanken trägt, eine Demonstrati-
on anzumelden, kann hier nachle-
sen, in welche Gefahr er sich bei uns 

im Land begibt, falls die Teilnehmer-
zahl höher ist als erwartet; denn dann 
kann er belangt werden, weil er zu we-
nig Ordner bereitgestellt hat. Auch die 
in dem Buch geschil derte sozial- und 
ausländerrechtliche Auseinanderset-
zung um einen „Scheinlibanesen“ ist 
eines sozialen Rechtsstaats unwürdig, 
erst recht die damit verbundene straf-
rechtliche Verfol gung eines Rechtsan-
walts. 

Wenn ich als ehemaliger Richter ge-
fragt werde, ob es denn überhaupt 
Sinn habe, sich Hilfe von den Ge-
richten zu erhoffen, pflege ich zu ant-
worten: Wer sein Recht bei den Ge-
richten sucht, riskiert Enttäuschung; 
aber den Versuch nicht zu machen, 
ist voreilig – es könnte ja obendrein 
auch sein, dass Bücher wie dieses et-
was bewirken. 

Christoph Strecker,  
AG Stuttgart, a. D.
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Homepage entnehmen (www.neuerichter.de). 
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