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Liebe Leserinnen und Leser!

PISA-Studie hin, PISA-Studie her, wenigstens die privilegierten Schülerinnen
und Schüler der Gymnasien wissen heute schon, was man sich in Deutschland
unter den Begriffen „Gewaltenteilung“, „Legislative“, „Exekutive“ und „Judikative“
vorzustellen hat. Aber Sie, liebe Leserin, lieber Leser, kennen Sie auch die „Lukrative“? Nein? Sollten Sie aber! Sie ist längst zu einer vierten Gewalt in unserem Staate herangewachsen, täglich haben wir mit ihr zu tun, und täglich mehr. Sie ist sozusagen ein
verfassungsfernes „Kuckuckskind“, denn die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten sie
nicht in ihrer Familienplanung. Heimliche Vaterschaftstests haben ergeben: Die Lukrative ist ein Balg
der Exekutive, ihre Väter sind die Finanzminister. Fachminister haben die Patenschaft übernommen!
Und sie ist ein gefährliches Kind – insbesondere die rechtsprechende Gewalt wird von der Lukrative bedroht. Sie schleicht sich heimlich ein in unsere Gerichte, in unsere Dienstzimmer, bemächtigt sich unseres
Computers und schließlich unseres Gehirns – wenn wir nicht höllisch aufpassen und uns dagegen wehren. Denn die Lukrative hat nur ein Motto: Geiz ist geil und sparen tut not! Und da wir Richterinnen und
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nicht alle lukrativ arbeiten und Knete in das Staatssäckel sammeln, sondern halt nur kosten, werden wir von der Lukrative als äußerst lästig angesehen, zumal sie weiß,
dass sie uns – formal gesehen – in unserer Unabhängigkeit eigentlich nichts anhaben kann. Darum hat sie
sich allerhand einfallen lassen, um uns das Leben schwer zu machen.

In

r
e
n
e
g
ei

Einen kleinen Überblick über diese Einfälle bietet dieses Heft: So berichtet Renate Metzger-Carl über Sparmaßnahmen und die „Große Justizreform“ (S. 16). Werner Schwamb zeigt auf S. 3, wie Rationalisierungsmaßnahmen im EDV-Bereich die richterliche Unabhängigkeit gefährden, Karsten Koch dagegen, wie man
die Technik einfallsreich nutzen kann, um sich sozusagen mit Rationalisierungsmaßnahmen im eigenen
Dezernat Freiräume zu verschaffen (Interview auf S. 18). Weitere Erfindungen der Lukrative sind die
Verwaltungsstrukturreform und die Abschaffung der Widerspruchsverfahren – wir meinen, es sind die
besten seit der Erfindung des Eigentores (S. 22 und 23). Wer es noch nicht glauben mag, dass die Lukrativen in Baden-Württemberg und Hessen Richter mit der Brechstange, sprich mit einem Strafverfahren, zum
schnelleren Arbeiten zwingen wollen, der mag sich auf S. 11 und 15 von der traurigen Wahrheit überzeugen. Zum Glück gibt es Richterinnen und Richter, die dem Einhalt gebieten; der Beschluss des LG Mannheim vom 17.04.2003 (Auszüge auf S. 12) ist ein wohltuender (und lesenswerter) Eintrag ins Klassenbuch
der Justizverwaltung. Erfreulich ist auch, dass es mit Brigitte Tilmann noch Präsident(inn)en von Obergerichten gibt, denen eine schnelle Erledigung von Prozessen weit weniger wichtig ist als die Wahrung der
richterlichen Unabhängigkeit (Interview auf S. 8). Wie recht sie damit hat, unterstreicht die Rede von Miriam
Gruß „Gegen das Vergessen“, abgedruckt auf S. 26 ff.: Die Mechanismen des nationalsozialistischen Totalitarismus‘ haben auf schreckliche Art und Weise gezeigt, dass jeder Versuch, die Unabhängigkeit der Justiz aufzuweichen, ein Angriff auf den Rechtsstaat ist. Und, oh Wunder, schon kommt die hessische Lukrative
und streicht die stets gut besuchte Referendartagung „Justiz im Nationalsozialismus“ (S. 28 und 29). Wissen Sie jetzt, wer oder was die Lukrative ist ...?
Mit freundlichen Grüßen aus der Redaktion
Jürgen Bangert

V.i.S.d.P.: Guido Kirchhoff, Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
Druck und Gestaltung: Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, Darmstadt-Arheilgen,
Tel.: 06151/373986, Fax: 373786, E-Mail: druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Bestes Beispiel war der anfangs lange
verleugnete

Missstand,

dass

die

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) als Administratorin des Net-

Die Modernisierung muss
in den Köpfen stattfinden

zes unbemerkt auf die gerichtlichen und
besonders auch die persönlichen richterlichen Daten zugreifen konnte. Es
musste erst der Gegenbeweis geführt

Der böse Schein der Gefährdung der Unabhängigkeit muss vermieden werden. Die Administration des Netzes ist Sache der richterlichen Selbstverwaltung.

und der hessische Datenschutzbeauftragte eingeschaltet werden, bis das
auch von offizieller Seite eingeräumt
wurde und nunmehr mit einem in
Netzwerkkreisen bereits gängigen Mo-

von Werner Schwamb
Mit dieser Botschaft wandte sich die

reiche mit ausschließlicher Bestimmung

dul wenigstens die Protokollierung eines

der Zugriffsberechtigung durch den

Eingriffs sowie ein vorheriger Dialog

Nutzer jedoch sichergestellt sein müsse.

zwischen Administration und Nutzer si-

Modernisierungskonferenz 2002 an die

chergestellt wur-

hessische Justiz. Fürwahr, genau darum

Danach war es dem

geht es!

unermüdlichen Einsatz des Kollegen

Die HZD konnte unbemerkt

den. Damit war

auf die Daten zugreifen

gröbste

allerdings nur der
t e c h-

Das Justizministerium meint damit zwar,

Held (siehe u.a. die

die Richterschaft hemme Innovationen

Beiträge „Justiz ans Netz“ in den NRV

beseitigt, der einer auch nur vorläufigen

grundsätzlich eher (so der zuständige

Hessen-Infos Januar und August 2002)

Inbetriebnahme des Netzes entgegen-

Staatssekretär Landau zuletzt wieder am

und einiger weiterer Mitstreiter im Lan-

gestanden hätte. Eine zunächst auf zwei

8. Oktober 2004 bei der Jahrestagung

de zu verdanken, dass erhebliche Nach-

Jahre abgeschlossene Dienstvereinba-

des Deutschen Richterbundes). Dabei

besserungen, von denen es zunächst

rung des Hessischen Ministers der Jus-

wird verkannt, dass es Richter der ver-

häufig hieß: „das geht nicht“, schließlich

tiz mit dem Bezirksrichterrat vom No-

schiedenen hessischen Gerichte waren,

doch bewerkstelligt werden konnten.

vember 2002 über die vorläufige Inbe-

n i s c h e Mangel

die in Eigeninitiative zahlreiche EDVKonzepte entwickelt hatten, ehe das
Land mit der Losung „Justiz ans Netz“
vor ca. fünf Jahren überhaupt erst begann, über eine Erweiterung des EDVEinsatzes nachzudenken. Die Urheber
der an den Gerichten teilweise sehr weit
entwickelten, später von offizieller Seite
gerne als „Insellösungen“ verniedlichten Konzepte, wurden allerdings nicht in
die so genannte „Modernisierungsoffensive“ einbezogen, sondern man glaubte
zunächst, der hessischen Justiz einfach
ein Abbild des Finanzamtsnetzes überstülpen zu können. Die Verbände der

Skulptur: Otto Wesendonck

Richterschaft (Neue Richtervereinigung,
Deutscher Richterbund und ver.di) haben mit ihrer gemeinsamen Erklärung
vom 13. Juni 2001 jedoch bereits deutlich
gemacht, dass sie zwar einerseits
grundsätzlich jede Verbesserung der
Richterarbeitsplätze durch die Einführung neuer Technologien begrüßen, die
Zurverfügungstellung individueller Be-

Justitias Waage im Wind?
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sichtsrechte der Justiz in einem Fernwartungsvertrag zu regeln. Diese angeblich „zweitbeste“ Lösung ist jedoch als Dauerlösung nicht hinnehmbar.
Die Entscheidung des Nordrhein-Westfälischen Verfassungsgerichtshofs vom
9. Februar 1999 (VerfGH 11/98, NJW
1999, 1243 – 1247) zur verfassungswidrigen Zusammenlegung von Innen- und
Justizministerium im Jahre 1998 veranschaulicht die berechtigten Bedenken
des Datenschutzbeauftragten, wenn es
dort unter Bezugnahme auf die institutionelle Garantie des Amtes eines Bundesministers der Justiz gemäß Art. 96
Abs. 2 GG und die Erwähnung der
Landesjustizminister in Art. 98 Abs. 4 GG
ausführt: „Art. 98 Abs. 4 GG stellt zum
anderen klar, dass es in den Ländern
Justizmi-nister gibt, die zumindest für die
Angelegenheiten der ordentlichen Justiz
zuständig sind. Insoweit bestätigt Artikel
98 Absatz 4 GG den weithin als selbstverständlich empfundenen verfassungsZeichnung: Philipp Heinisch

politischen Grundkonsens, dass ein eigenständiges Justizministerium Aus-

triebnahme des Netzes enthielt allerdings

Im 31. Tätigkeitsbericht führt er aus, ge-

druck der verfassungsrechtlich vorge-

weiterhin den „Geburtsfehler“, dass die

gen den umfassenden Einsatz der HZD

zeichneten Eigenständigkeit der dritten

Administration des Netzes entgegen ver-

habe er Einwendungen erhoben, weil

Gewalt ist.“

fassungsrechtlicher Bedenken des Daten-

eine Verwaltungsbehörde auf richterli-

schutzbeauftragten von der nicht der Jus-

che Daten zugreifen könne. Dies gefähr-

An anderer Stelle heißt es: „Die Funkti-

tiz zugehörigen HZD durchgeführt wird.

de die Gewaltenteilung, die richterliche

onsfähigkeit der Rechtsprechung lebt

Auf eine Beschwerde des Kollegen Carl

Unabhängigkeit, das Beratungsgeheim-

auch von dem Vertrauen des Recht-

(Betrifft JUSTIZ Nr. 69, März 2002, Seite

nis und den Datenschutz.

suchenden in ihre Unabhängigkeit.

242) an den Datenschutzbeauftragten
antwortete dieser:

Dieses Vertrauen wird nicht erst durch
Eine Arbeitsgruppe wurde eingesetzt,

konkrete Eingriffe im Einzelfall er-

die zwar ebenfalls zu dem Ergebnis

schüttert, sondern kann schon durch

„Die Einschaltung der HZD als Lan-

kam, die Belange der Gewaltenteilung

den bösen Schein gefährdet werden.“

desanstalt zur Fernwartung findet in der

und der richterlichen Unabhängigkeit

Tat nicht meine Billigung. Derzeit ist die

würden am weitest

HZD organisatorisch dem Innenministe-

gehenden gewahrt,

rium zugeordnet (Anmerkung: inzwi-

wenn die für die

schen dem Finanzministerium). Ich halte es für einen Verstoß gegen den
Grundsatz der Gewaltenteilung, wenn

gen Betriebsteile

eine Untergliederung des Innenministe-

der HZD organisa-

riums (Anmerkung: für den Finanz-

torisch der Justiz eingegliedert würden,

sei zu wahren, nicht sein Bewenden ha-

minister kann nicht anderes gelten) als

dann aber meinte, falls dies nicht mög-

ben. Vielmehr ist schon der „böse

Administrator in der Justiz eingesetzt

lich sei, sei es die „zweitbeste“ Lösung,

Schein“ möglicher Verletzungen auszu-

wird.“

die Befugnisse der HZD und die Auf-

schließen.

4

Dem ist nichts hin-

Die angeblich „zweitbeste“

zuzufügen. Danach

Systembetreuung

Lösung ist als Dauerlösung

allenthalben zu fin-

der Justiz zuständi-

nicht hinnehmbar

denden Programm-

kann es bei den

sätzen, die richterliche Unabhängigkeit
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Es war allerdings vorherzusehen, dass

mängel von Eureka verantwortlich wa-

klärung der drei Verbände vom 13.6.

eine inzwischen nur noch auf Synergie-

ren, ist ein besonderes Thema und wür-

2001 kann deswegen der nicht den

effekte zielende Exekutive die vorläufige

de in diesem Beitrag zu weit führen).

verfassungsrechtlichen Vorgaben ent-

Dienstvereinbarung mit dem beschrie-

sprechende Netzbetrieb keinesfalls län-

benen Geburtsfehler in der Hoffnung,

Jedenfalls ist es nicht nur eine theoreti-

ger „vorläufig“ hingenommen werden.

darüber werde nach zwei Jahren Gras

sche, sondern eine sehr wesentliche

Zunächst muss innerhalb der Rich-

gewachsen sein, als Dauerlösung ver-

praktische Frage, ob sich die Justiz und

terschaft ein verbesserter Informations-

standen wissen wollte. Der zuständige

die Richterschaft im besonderen damit

stand

Staatssekretär meinte denn auch kürz-

abfinden, dass sie

bewusstsein her-

lich, die Richter seien mit dem Netz doch

entgegen der ver-

gestellt

„zufrieden“.

fassungsrechtlichen

Der nicht den verfassungs-

um dann auf einer

Vorgaben ganz we-

rechtlichen Vorgaben

breiten Basis die

und

ein

höheres

Problemwerden,

„Was ist daran so schlimm?“, fragen tat-

sentliche

sächlich viele Kollegen, die die Diskus-

Kernbereich ihrer

entsprechende Netzbetrieb

der Administration

sion um die Einführung des Netzes und

Arbeit

chende Leistungen

kann keinesfalls länger

des

seine (unzureichende) Rechtsgrundlage
schon gar nicht mehr kennen. Dies ist

nicht von der zuge-

„vorläufig“ hingenommen

ner Unterstützung

durchaus verständlich, weil der Verstoß

ordneten

der Exekutive, die

gegen das Prinzip der Gewaltenteilung

sondern sachfremd

werden

und im Gefolge auch gegen die richter-

vom

liche Unabhängigkeit beim täglichen An-

Minister des Innern oder jetzt dem

der Gerichtsgebäude – der Synergie-

blick des Bildschirms nicht ohne weite-

Finanzminister entgegennehmen. Schon

effekte wegen – in die Verantwortung

res spürbar wird. Darauf setzt die Exeku-

der ohne weitere Vereinbarung vorge-

des Finanzministers verlagern und künf-

tive, wenn sie die Diskussion totschweigt.

nommene Wechsel der HZD vom

tig sogar Personaldaten, u.a. auch der

Dabei hätte in diesem Jahr bereits

Hessischen Minister des Innern zum

Richter, mit SAP R3 „Human Resources“

zweimal jeder etwas bemerken können,

Finanzminister zeigt, dass die sei-

zentral verwalten will, kann dabei nicht

als plötzlich – entgegen aller Versiche-

nerzeitige Vereinbarung der Ministerien

gerechnet werden. Notfalls muss auch

rungen, dies sei ausgeschlossen – mit

über den Einsatz der HZD im Bereich

der Öffentlichkeit klargemacht werden,

Viren verseuchte E-Mails im Intranet auf-

der Justiz ebenso wie die Regelungen

dass es in dieser Frage nicht um Privi-

tauchten und wie von Wunderhand, ohne

der Aufsicht über die HZD und ihre Auf-

legien der Richter geht, sondern – wie

dass es die meisten wahrnahmen,

tragsabwicklung in §§ 5 und 6 der dazu

ausgeführt – bereits der „böse Schein“

wieder aus den Postkörben verschwan-

erlassenen Betriebssatzung keinen aus-

der Gefährdung einer unabhängigen

den. Das war im Ergebnis sicher gut so,

reichenden Schutz bieten. Wie soll der

Justiz zu vermeiden ist. Kurzfristig ist

demonstriert aber auch mit aller Deut-

einzelne HZD-Mitarbeiter in einem

die Administration des Justiznetzes voll-

lichkeit die fortbestehende Problematik

Grenz- oder Konfliktfall wissen, ob er

ständig in den Bereich des Justiz-

möglicher Netzeingriffe. In ganz anderer

nun für seinen eigentlichen Dienstherrn,

ministers zu verlagern. Dass eine sol-

Weise ist die richterliche Unabhängig-

den Finanzminister, oder eine Besonde-

che Verlagerung von Zuständigkeiten

keit im Netz täglich tangiert. Jeder Text –

re Fachaufsichtsbehörde (Justizminister)

nicht unmöglich ist, zeigt der angespro-

ob an einem PC außerhalb des Netzes

oder ein zuständiges Gericht tätig wer-

chene Wechsel der Verantwortlichkeit

(offline) verfasst, ob diktiert oder gar von

den soll. Wie (kritikwürdig) weit der

für die HZD vom Innen- zum Finanz-

Hand geschrieben – muss nämlich

Landesauftrag der HZD teilweise geht,

minister. Langfristig muss die Adminis-

irgendwann der Serviceeinheit zur

zeigt eindrucksvoll die zur Lektüre emp-

tration allerdings ganz in die Selbstver-

Weiterverarbeitung übergeben werden

fohlene Landtagsdrucksache 16/2081

waltung der Gerichte übergehen. Zu

und entgleitet damit der richterlichen

vom 22.6.2004 über die Kleine Anfrage

denken wäre hier an eine hauseigene

Kontrolle (erst kürzlich tauchte das Pro-

des Abgeordneten Hahn und die Beant-

Administration, die durch Vertrauens-

tokoll aus einer Strafsache von einiger

wortung durch den Finanzminister.

leute mit EDV-Kenntnissen aus der

in

den

hineinrei-

Stelle,

Neuorganisation
Justiznetzes

zu fordern. Mit ei-

jetzt auch noch

Hessischen

die

Verwaltung

Richterschaft kontrolliert wird. In einer

Brisanz auf einer allgemeinen Gerichtablage auf; inwieweit dafür nur gerichts-

Vom Selbstverständnis der Neuen Rich-

so verstandenen Weise muss

„die

interne Organisationsmängel im Um-

tervereinigung im besonderen, aber

Modernisierung in den Köpfen stattfin-

gang mit Eureka oder Konzeptions-

auch auf der Basis der gemeinsamen Er-

den.“
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gesetzten; dies ergibt sich auch aus § 38
VwGO – eine solche Regelung existiert
jedoch nur für die Verwaltungsgerichts-

Neue Beurteilungsrichtlinien
für Richter und Staatsanwälte

barkeit –.
IV. Inhalt der dienstlichen Beurteilung
Zu Ziff. 3

Für die Regelbeurteilung besteht kein Bedürfnis.
Ein neues Notensystem ist nicht erforderlich.

– Bewertungsstufen
Vorgesehen sind acht neue Bewertungsstufen. Es ist kein Grund ersichtlich,
warum die bisherigen Bewertungen aufgegeben werden. Der Übergang zu an-

von Ferdinand Georgen

gabe eines Gesamturteils zu erstellen

deren Notensystemen bringt regelmä-

ist, zumal dieser „Beurteiler“ den zu Be-

ßig Probleme mit sich. Dies insbeson-

Zum 1.1.2005 sind die neuen Beurtei-

urteilenden am besten kennt.

dere, wenn das Verhältnis der neuen

lungsrichtlinien in Kraft getreten.

Daneben hätten die noch folgende Aus-

Notenstufen zu den alten Noten unge-

Der erste Entwurf der Richtlinien ist auf

führungen aufgenommen werden sollen,

klärt ist.

starke Ablehnung der Richtervertretun-

die im Erstentwurf enthalten waren:
Anlage 1 – Anforderungsprofile für

gen gestoßen. Der Entwurf hat sodann
einen

langen

die Eingangs- und Beförderungsämter

Abstimmungsprozess

– Wird in der Beurteilung der Beur-

durchlaufen, an dessen Ende die jetzt in

teilungsbeitrag inhaltlich wiedergege-

Kraft getretenen Richtlinien stehen.

ben oder bewertet, so ist dies kennt-

2. Profil für Beförderungsämter

lich zu machen.

Soweit bei den Beförderungsämtern an

In den Richtlinien hätten unseres Erachtens noch folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen:
II. Arten der Beurteilung
1. Regelbeurteilung

verschiedenen Stellen Fachkompetenz
– Die Beurteilung muss Aussagen zu et-

u.ä. in „ausgeprägter Form“ für erforder-

waigen Abweichungen von den Be-

lich gehalten wird, so bleibt unklar, was

wertungen in den Beurteilungsbeiträ-

unter einer „ausgeprägten Fachkom-

gen enthalten.

petenz“ zu verstehen ist.

Zu Ziff. 4

Festzuhalten ist insoweit, dass wegen der

Die Beurteilung durch den Präsidenten

Gleichwertigkeit aller Richterämter es

Die vorgesehene Regelbeurteilung ist

des Oberen Landesgerichts oder den

sich von vornherein verbietet, entspre-

zwar jetzt auf nur noch eine Beurteilung

Generalstaatsanwalt ist abzulehnen.

chend der Besoldungsstufe unterschied-

nach der Lebenszeiternennung redu-

Solche Zweitbeurteilungen durch Per-

liche Anforderungen an die juristischen

ziert worden, auch hierfür besteht je-

sonen, die keine eigene Kenntnis über

Kenntnisse und Fähigkeiten zu stellen.

doch kein Bedürfnis. Für sie fehlt auch

die Beurteilten haben, sind regelmäßig

jede innere Rechtfertigung. Insbeson-

Anlass für Streitverfahren und tragen

– Führungskompetenz

dere sind Regelbeurteilungen für eine

nicht zur Akzeptanz von Beurteilungen

Dieser Begriff ist problematisch, da dem

Auswahlentscheidung nicht erforderlich.

bei.

Vorsitzende eines Spruchkörpers keine

Diese hat nach der Rechtsprechung als

Führungsrolle gegenüber den richterli-

Ausgangspunkt die aktuelle dienstliche

Die insoweit übliche Begründung, dass

Beurteilung zu nehmen.

der Zweitbeurteiler aufgrund seiner

chen Kollegen zukommt.

größeren Übersicht in der Lage sei, die

Anlage 2 zu Ziff. V

Einhaltung eines einheitlichen Maßsta-

– Verwendungsvorschlag

bes zu gewährleisten, überzeugt – zu-

Ein Verwendungsvorschlag verbietet

Zu Ziff. 3

mindest in den Fachgerichtsbarkeiten –

sich. Der Dienstherr hat keine Dispo-

Hier wäre vorzusehen, dass ein Beur-

nicht, da die Zahl der gleichzeitig zu

sitionsbefugnis über die Verwendung ei-

teilungsbeitrag zwingend einzuholen ist.

beurteilenden Richter so klein ist, dass

nes Richters, wie dies bei Beamten der

Weiterhin ist kein Grund erkennbar, wa-

ein Maßstab nicht gebildet werden kann.

Fall ist. Er kann ihn nicht ohne seine Zu-

rum ein Beurteilungsbeitrag, d.h. eine

Zudem obliegt die dienstliche Beurtei-

stimmung versetzen. Die Zuteilung der

vorbereitende Stellungnahme, ohne Ver-

lung nur dem unmittelbaren Dienstvor-

Geschäfte obliegt dem Präsidium.

2. Beurteilende
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Aus den Beurteilungsrichtlinien
1. Regelbeurteilung

3. Der Beurteiler soll vorbereitende Stel-

ses ist mit folgenden Bewertungs-

lungnahmen des Vorsitzenden Richters

stufen auszudrücken:

1.1. Richter und Staatsanwälte mit dem

oder des Direktors des Gerichts oder des

– Entspricht nicht den Anforderungen

Eingangsamt der Besoldungsgruppen

weiteren aufsichtführenden Richters be-

– Entspricht den Anforderungen teil-

R 1 und R 2 sind drei Jahre nach ihrer

ziehungsweise bei Staatsanwälten des

Lebenszeiternennung dienstlich im

Abteilungsleiters einholen. Hat der zu Be-

Rahmen einer Regelbeurteilung zu

urteilende während des Beurteilungs-

beurteilen.

zeitraums die Kammer, den Senat oder
die Abteilung gewechselt, soll der unmit-

1.2. Eine Regelbeurteilung entfällt, falls

telbare Dienstvorgesetzte auch eine vor-

bis zu dem in Nr. 1.1. genannten Zeit-

bereitende Stellungnahme des früheren

punkt bereits eine Anlassbeurteilung

Vorsitzenden beziehungsweise Abtei-

erfolgt ist.

lungsleiters einholen. Entsprechendes
gilt, wenn der Vorsitz der Kammer oder

weise
– Entspricht vollständig den Anforderungen
– Übertrifft die Anforderungen teilweise
– Übertrifft die Anforderungen teilweise erheblich
– Übertrifft die Anforderungen erheblich
– Übertrifft die Anforderungen her-

1.3. Für Richter und Staatsanwälte, die

des Senats oder die Leitung der Abtei-

sich

Beurteilungs-

lung gewechselt hat, sofern über den zu

zeitraums in Erziehungsurlaub, El-

Beurteilenden keine Beurteilung nach Nr.

ternzeit oder Sonderurlaub befunden

II. 2.1.4.1. erstellt worden ist. Die vorberei-

haben oder aus anderen Gründen vom

tende Stellungnahme soll auf der Grund-

Insbesondere:

Dienst gänzlich freigestellt waren, ist

lage des Anforderungsprofils Stellung

– Fähigkeit, Personal sachgerecht ein-

nur dann eine Regelbeurteilung zu er-

nehmen und ist stets ohne Vergabe eines

zusetzen, kooperativ anzuleiten und

stellen, wenn die zu Beurteilenden im

Gesamturteils zu erstellen.

zu fördern

während

des

Laufe des Beurteilungszeitraums min-

ausragend
Führungskompetenz

– Integrations- und Motivationskraft

destens ein Jahr als Richter auf Lebens-

4. Der Präsident des oberen Landesge-

zeit oder als Beamter auf Lebenszeit tä-

richts oder der Generalstaatsanwalt

tig waren.

kann den Beurteilungen der unmittelba-

– Fähigkeit und Bereitschaft, Nach-

ren Dienstvorgesetzten nach Überprü-

wuchskräfte bei der Einarbeitung

fung eine Stellungnahme beifügen und/

zu unterstützen und vorbildhaft an-

III. Beurteilende

oder zur Gewährleistung eines einheit-

– Überzeugungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen

zuleiten

1. Die dienstliche Beurteilung obliegt

lichen Beurteilungsmaßstabes das Ge-

– Organisationstalent, insbesondere

dem unmittelbaren Dienstvorgesetz-

samturteil und/oder die Bewertung der

Fähigkeit, technische und organisa-

ten, für die Staatsanwaltschaften dem

Merkmalsgruppen unter Darlegung der

torische Veränderungen umzusetzen

Behördenleiter.

maßgeblichen Erwägungen nach vorhe-

– Fähigkeit zur Delegation von Aufga-

riger Anhörung des unmittelbaren
2. Die dienstliche Beurteilung aus An-

Dienstvorgesetzten ändern.

lass der Beendigung einer Abordnung
oder eines Dienstleistungsauftrages
gibt

der

unmittelbare

ben
– Fähigkeit zur Öffentlichkeitsarbeit
und zum Umgang mit der Presse

IV. Inhalt der dienstlichen Beurteilung
IV. Gesamturteil

Dienstvor-

gesetzte ab, der für die Behörde, bei

3. Die Beurteilung der Eignung, Befähi-

der die Tätigkeit ausgeübt wurde, zu-

gung und fachlichen Leistung ist mit ei-

Ggf. Förderungs- und Verwendungs-

ständig ist.

nem Gesamturteil abzuschließen. Die-

vorschlag

Anmerkung der Redaktion: Die vollständige Fassung der Beurteilungsrichtlinien findet sich im JMBl. 05, 50 ff. und im Justiz-Intranet.
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Gibt es noch Selbstreflexion über die
eigene Situation und die Bedeutung der

„Die Abschaffung der Beförderung hätte große Vorteile“

Unabhängigkeit?
Es ist sicher nicht mehr so viel Interesse
da, über Ethik nachzudenken, und was
uns bewogen hat, Richter zu werden,

Interview mit Brigitte Tilmann, Präsidentin des OLG Frankfurt am
Main, über Veränderungen in der Justiz in den letzten 20 Jahren

dieses Kontrollbedürfnis, diese inneren
Prozesse.
Ich habe den Eindruck, dass es keine
Konflikte gibt mit Autoritäten. Die Frage

Gerade hat der 30. Richterratschlag statt-

allerdings auf einer Tagung für junge

der richterlichen Unabhängigkeit wird

gefunden, Betrifft JUSTIZ feiert 20-jähri-

Richter. Als ich mein Bedauern kundge-

nach meinem Eindruck von den jungen

ges Bestehen: Was ist in der jungen

tan habe über die neue Richtergene-

Kollegen nicht mehr so problematisiert

Richtergeneration davon angekommen?

ration, musste ich das nach der Diskus-

wie bei uns. Das ist ein Punkt, wo ich

sion etwas zurücknehmen.

auch Bedenken habe. Es gibt ja einige

Im Moment ist mein Eindruck, dass von

ältere Kollegen, die sich sehr viel und

der Aufbruchstimmung der 80er Jahre

Als ich dieses Beispiel erzählte, hatte ich

intensiv damit befassen. Für die jungen

nicht sehr viel geblieben ist. Das finde

wieder das Gefühl, dass sehr hoffnungs-

Leute ist das kein Thema mehr. Ich will

ich etwas deprimierend.

volle Kollegen dabei waren. Sie kämp-

nicht sagen, dass sie ihnen gleichgültig

fen heutzutage mit einem unheimlichen

ist. Wahrscheinlich hat die vorhergehen-

In einer Diskussion zur Jugendkriminali-

Arbeitsdruck, sie haben mehr Druck als

de Generation bereits viel Vorarbeit ge-

tät in Frankfurt z.B. stand ein ganz junger

wir früher. Sie kämpfen mit Beurtei-

leistet. Obwohl ich heute für die Unab-

Kollege auf und leitete seinen Beitrag

lungskriterien, die wir damals so nicht

hängigkeit der Rechtsprechung unge-

damit ein, dass er sagte, wir in der

hatten, mit Eingangs- und Erledigungs-

mein viele Probleme sehe, wird solches

Jugendgerichtsbarkeit handeln ja viel

Statistiken.

von den jungen Kollegen nicht an mich

konsequenter als die Kollegen der soziologisch angehauchten und Softie-Ge-

herangetragen.
Steht Karriere mehr im Vordergrund?

neration, die noch mal eine Bewährungs-

Du hast in deinem Richterleben viele

strafe und noch mal eine jugend-

Ich habe Schwierigkeiten, eine ganze

verschiedene Tätigkeiten ausgeübt.

richterliche Maßnahme ausgesprochen

Richtergeneration über einen Kamm zu

Was zeichnet einen guten Richter aus?

scheren. Ich den-

und damit den Ju-

„Ich habe Schwierigkeiten,

ke aber, wenn

Das ist ein nachdenklicher Richter, der

man

Karriere

sich auch selbst durchaus in Frage stellt

Er hat praktisch

eine ganze Richtergeneration

machen will in

mit seiner Herrlichkeit und seinem letzten

unsere ganze Ge-

über einen Kamm zu scheren“

der Justiz, muss

Wort, das er hat. Einer, der auch immer

man sehr dafür

die inneren Vorgänge überprüft, also das,

gendlichen eher
geschadet haben.

neration und ihre

sorgen, dass man

was unbewusst auf seinen Richterspruch

seits gestellt. Er kam dann mit sehr vor-

herausragt unter den anderen, dass

und sein Richterdasein einwirkt. Es gibt

gefassten Meinungen zu Ausländern,

man bedeutender ist oder mehr macht.

eine Menge davon, ich habe am eigenen

deren Kriminalität und Jugendkriminali-

Das bedeutet Leute zur Seite boxen. Ich

Leib Erfahrungen damit gemacht und

tät, das hat mich sehr erschüttert. Da war

finde das ernüchternd und traurig,

hatte Kollegen, die mich darauf aufmerk-

nichts mehr übrig von früher.

habe aber auch immer ein schlechtes

sam gemacht haben.

Ideologie ins Ab-

Gewissen dabei. Wir haben uns über
Gilt das für viele?

unsere Väter aufgeregt, die vom 2. Welt-

Ein guter Richter ist jemand, der die Par-

krieg und der Flucht erzählt haben. Die

teien, besonders auch im Strafverfahren,

Ich habe mich gefragt, ob das eine

jungen Menschen heute, die Genera-

als Menschen behandelt. Als Subjekte,

Generationenfrage ist. Danach war ich

tion meiner Kinder, die nervt man wahr-

nicht als Gegenstände, die ihn ärgern,

scheinlich damit, dass unsere Genera-

die schwierige Rechtsfälle darbieten

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ Nr. 80,

tion alles viel besser und intensiver ge-

oder sich nicht gut benehmen. Der als

Dezember 2004

macht hat.

Strafrichter auch den Angeklagten mit
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Würde behandelt und sieht, dass er eine

Brigitte Tilmann

Tat begangen hat, die bestraft werden
muss, aber nicht, dass er als Mensch ein
Nichts ist.
Natürlich muss er hervorragend in der
Rechtsanwendung sein, Methodik beherrschen und alles, was in den Beurteilungen steht; er darf aber die anderen
Dinge darüber nicht vergessen.
Stichwort Beurteilungen: Am OLG sind
zahlreiche Stellen durch Konkurrentenklagen blockiert gewesen. Du hast ja
die Schwierigkeit, dass die Beurteilungen sehr ähnlich sind. Führt das wirklich noch zu einem nachvollziehbaren
Auswahlverfahren?
Am OLG ist ja das Gros der Richter hoch
qualifiziert, so dass ähnliche Beurteilungen eine normale Konsequenz sind. Ein
absolut durchsichtiges Verfahren ist auf
diesem Gebiet kaum zu erreichen. Ich
sträube mich auch gegen Punktesysteme, wo einzelne Kriterien lediglich
mit Punkten, über Durchschnitt, unter
Durchschnitt, Kreuzchen hier und dort,
beurteilt werden. Das würde auch keine
größere Klarheit bringen. Es kommt verhältnismäßig selten vor, dass ein Bewer-

Brigitte Tilmann wurde am
17.6.1941 in Berlin geboren und
wuchs bis 1950 in Portugal, anschließend in Berlin auf. Nach dem
Abitur studierte sie zunächst Sprachen, dann Rechtswissenschaften
in Berlin und München. Die Referendarzeit verbrachte sie in Berlin,
Lyon und Darmstadt. 1969 legte sie
die 2. juristische Staatsprüfung ab
und wurde 1970 am Landgericht
Darmstadt zur Richterin ernannt.
Bis 1989 blieb sie, mit teilweisen
Dienstermäßigungen wegen Betreuung ihrer zwei Kinder, vorwiegend als Strafrichterin am Landgericht Darmstadt. Nach der Abordnung an das
Oberlandesgericht Frankfurt am Main war sie von 1990 bis 1993 Fortbildungsreferentin im Wiesbadener Justizministerium. Im November 1993 wurde sie zur
Vizepräsidentin des Landgerichts Wiesbaden ernannt, im Oktober 1995 zur Präsidentin des Landgerichts Limburg.
Unter Justizminister Rupert von Plottnitz trat sie im Juni 1998 die Nachfolge des über
die Gutachten- und Handy-Affäre gestürzten Horst Henrichs als Präsidentin des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main an.
Ihre Amtszeit ist geprägt durch den Regierungswechsel zur CDU, erhebliche Einsparmaßnahmen, heftige Auseinandersetzungen um die Modernisierung der Justiz, Folgen der Anschläge am 11.9.2001 auf das World Trade Center in Form von
Entscheidungen zur Raster-Fahndung und dem sogenannten Al Kaida-Prozess.
Trotz dieser Umwälzungen hat sie es geschafft, negative Schlagzeilen für das
Oberlandesgericht zu vermeiden, und konnte im letzten Jahr mit allen Justizangehörigen das 125jährige Bestehen des Gerichts feiern.

ber wirklich überragend ist. Die letzte
Entscheidung ist schwierig darzustellen.

zu erheblicher Anpassung führt. Konstan-

dann reagiere ich sofort. Ich bin aber

Man versucht es natürlich verwaltungs-

ze Görres-Ohde schrieb uns 1994 (Heft

nicht nachtragend, vergesse solche Vor-

gerichtsfest zu machen. Das ist dann der

37, S. 233), dass man auch innerhalb des

fälle bald, aber natürlich nicht, wenn es

kleine Schlag bessere soziale Kompe-

Systems einiges bewirken könne. Wie

zum dritten Mal mit demselben passiert.

tenz oder Verhandlungsführung, so wird

empfindest du das? Wie ist Dein Füh-

es jedenfalls im Besetzungsbericht ge-

rungsrezept?

Ich denke, ich biete den Mitarbeitern
auch eine Verlässlichkeit, biete ihnen

schrieben.
Ein Rezept habe ich nicht gehabt. Ich

Entscheidungsfreude, höre mir die Din-

Aus diesem System kann man nur her-

habe sicher eine Stetigkeit in der Art,

ge an und sage dann, wie ich es haben

auskommen, wenn man Beförderung völ-

wie ich bin und wie ich auftrete. Ich gehe

möchte. Ich bin aber durchaus bereit,

lig abschaffen würde, was große Vorteile

sehr freundlich auf die Menschen zu und

mich auch von einer anderen Lösung

hätte. Es wird ja auch von außerhalb der

respektiere eigentlich erst mal alle, bis

überzeugen zu lassen.

Justiz Stehenden zu Recht darauf hinge-

ich eines Besseren belehrt werde. Ich

wiesen: Solange es Beförderungen und

finde viele von meinen Mitarbeitern un-

Was sehr viel gebracht hat, war be-

Beurteilungen in der Justiz gibt und Men-

heimlich gut und das merken sie natür-

stimmt, dass ich sehr viel arbeite, mich

schen befördert werden wollen, muss

lich auch. Ich versuche, jedem die glei-

auskenne und auch in die Sachen rein-

man sich sehr wohl über die Unabhän-

che Chance zu geben, bin im Umgang

knie. Gerade im Modernisierungspro-

gigkeit des Richters Gedanken machen.

aber sehr konsequent. Wenn ich etwas

zess versuche ich, mir die Neuerungen

zu beanstanden habe, wenn z.B. an mir

zu Eigen zu machen. So lege ich z.B.

Seit Heft 1 von Betrifft JUSTIZ führen wir

vorbei irgendwelche Dinge direkt mit

Wert auf Fortbildung, etwa in Betriebs-

die Diskussion, ob die Beförderung auch

dem Ministerium besprochen werden,

wirtschaft. Ich möchte keine Eröffnungs-
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bilanz unterschreiben, ohne sie genau zu

aber ich habe mich, z.B. bei dem sog. Al

Wo ich mich nicht mehr wohlgefühlt

verstehen.

Kaida-Prozess, bewusst sehr zurückge-

habe, war, wenn Justizverwaltung als

halten.

Feind dargestellt wurde, immer mit dem

Auch in den ganzen SAP-Dingen lasse

Zusatz, Brigitte, dich meinen wir nicht.

ich mich von Mitarbeitern informieren

Ich habe aber auch Glück gehabt. Ich

Dann hätte ich am liebsten gesagt, natür-

und arbeite da mit. Irgendwann sagte

habe den Strafsenat damals sehr unter-

lich meint ihr mich auch, ich bin auch

mein Geschäftsleiter, wir brauchen kei-

stützt in seiner Entscheidung, im Gericht

das, auch das ist ein Teil von mir und ich

ne Fortbildung, die Chefin kennt sich aus

zu tagen. Ich habe voll hinter dieser Ent-

bin gekränkt, wenn die Justizverwaltung

und macht auch mit. Dieses Gefühl der

scheidung gestanden, und das wussten

ohne Differenzierung angegriffen wird.

Mitarbeiter, dass ich mich wirklich mit

sie. Das hat zumindest in dem inneren

Manchmal zu Recht natürlich, dann ma-

ihren Problemen befasse, bringt sicher

Kreis eine gewisse Ruhe gebracht. Ich

che ich dabei mit, und ich habe auch

eine Menge.

habe allerdings am ersten Prozesstag

durchaus eine Bremserfunktion gegenü-

schon gezittert, dass nichts passiert.

ber den Anforderungen des Ministeri-

Wie sieht es im richterlichen Bereich
aus?

ums. Nur wenn das global geschehen ist,
Ähnlich war es bei der Folter-Diskussion.

das hat mir manchmal wehgetan.

Ich habe eine ganz dezidierte Meinung
Bei den richterlichen Kollegen kann man

dazu und mich im privaten Kreis auch

Aber ich finde, man sollte unverdrossen

nicht nur Zufriedenheit bewirken. Es gibt

sehr auseinandergesetzt, habe aber dar-

weiter machen. Ich blicke auch sehr

natürlich bei den Beförderungen und

auf verzichtet, das in der Öffentlichkeit

hoffnungsvoll in die Zukunft. Man muss

meinen Besetzungsvorschlägen immer

kundzutun. Ich war zwar

Enttäuschungen. Dass ich Richterin bin

sehr engagiert, das habe

und auf der Seite der Richter stehe, das

ich aber nur privat und

denke ich, trage ich auch ins Haus.

sehen, dass es bei al-

„Wie bei allen

len

einzelnen Pressevertretern

Dingen gibt es eine

Es geht immer mal ins

kundgetan. Eine Erklärung

Wellenbewegung“

Tal und wieder hoch.

Als OLG-Präsidentin ist man für die Wah-

der Präsidentin des OLG

rung der richterlichen Unabhängigkeit

für die Presse habe ich da-

viel wichtiger, als dafür, danach zu

gegen für unangebracht gehalten.

schauen, ob die Prozesse schnell genug

Dingen

eine

Wellenbewegung gibt.

Ich bin mir sicher, dass
auch wieder eine sehr

nachdenkliche und sehr sensible Zeit
der Richter kommen wird, in der es nicht

geführt werden. Das ist meine Überzeu-

Wie beurteilst Du die Entwicklung der

gung.

kritischen Richterverbände und BJ?

In der Presse liest man wenig über das

Ich möchte BJ auf keinen Fall missen, und

magst, entweder ganz oben oder ganz

OLG und seine Präsidentin …

finde, sie hat ihre Berechtigung nach wie

unten.

nur um Erledigung oder Karriere geht.
Die Welle ist jetzt, wie du es sehen

vor, Themen zu beleuchten, die etwas
Das OLG ist nicht negativ in die Presse

am Rande liegen. Bei der NRV habe ich

Das Interview führte Guido Kirchhoff am

gekommen, aber auch nicht positiv. Wir

mich immer sehr wohlgefühlt, wenn es

19.10.2004

waren eher ein bisschen zurückhaltend.

um Richterethik, oder Richter und Medi-

Ich verstecke mich nicht vor der Presse,

en ging.

Besuchen Sie unsere
Homepage!

www.nrv-net.de
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-Stellungnahme
Fa(o)ulspiel in der baden-württembergischen Justiz
Strafverfahren gegen den Jugendschöffenrichter Stratmann
20.11.2004
Die NRV fordert eine schonungslose
und vollständige Aufklärung aller
Hintergründe des von der Staatsanwaltschaft Heidelberg initiierten
Skandals um den ehemaligen Jugendschöffenrichter Stratmann aus
Mannheim. Der Bundesvorstand der
NRV beobachtet mit größter Besorgnis die Haltung des badenwürttembergischen Justizministeriums, das sich bisher geweigert

Zeichnung: Fritz Wolf

hat, irgendwelche Konsequenzen
aus der Affäre zu ziehen. Wir begrüßen

(fast) sämtlicher Justizverwaltungen, Jus-

Welche Mitarbeiter der Justizverwaltung

es, dass sich zumindest der Landtag in

tizgewährung vorrangig unter dem

haben zu welchem Zeitpunkt Kenntnis

Baden-Württemberg mit dem Skandal

Blickwinkel der Kostenverursachung zu

von dem Strafverfahren gegen den Rich-

befasst und auch die Presse das Thema

sehen.

ter gehabt?

aufgegriffen hat.
Einen solchen Eingriff in die richterli-

Welche Kontakte und welche Abspra-

Der Jugendschöffenrichter Stratmann

che Unabhängigkeit haben wir in

chen hat es zwischen der Heidelberger

wurde von der Staatsanwaltschaft Hei-

Deutschland noch nicht erlebt. Dass

Staatsanwaltschaft und den Vertretern

delberg mit einem missbräuchlichen

viele Lan-desjustizverwaltungen dabei

der Justizverwaltung (Präsident des

Strafverfahren wegen Strafvereitelung im

sind, die Gerichte langsam, aber sicher

Amtsgerichts, Präsident des Oberlan-

Amt überzogen. Selbst das Justizmi-

kaputt zu sparen, wissen wir. Neu ist,

desgerichts und Ministerium) gegeben?

nisterium Baden-Württemberg geht auf

dass ein Richter mit einem missbräuch-

parlamentarische Anfrage der Grünen

lichen Strafverfahren zu schlechterer Ar-

Warum hat das Justizministerium die

davon aus, dass dieser überdurch-

beit allein um der Erledigung willen ge-

Staatsanwälte in Heidelberg nicht an der

schnittlich belastet
und keines der von

zwungen werden

Erhebung der Anklage gehindert?

Der Vorgang diente alleine

soll. Eine Richterin/
ein Richter, die/der

Der Bundesvorstand der NRV hat sich

dazu, einen allseits hoch

nach Verfassung,

bereits seit Monaten um Aufklärung der

angesehenen Richter –

Gesetz und Recht

Affäre bemüht. Das baden-württember-

entscheiden

will,

gische Justizministerium wie die Ge-

einen allseits hoch

stellvertretend für viele

muss dem Druck

neralstaatsanwaltschaft Karlsruhe haben

angesehenen Rich-

andere Richterinnen und

zu einer oberfläch-

jegliche inhaltliche Stellungnahme ab-

lichen

Schneller-

gelehnt. Die zwischenzeitlich vorliegen-

Richter – zu disziplinieren

ledigung widerste-

de Erklärung gegenüber dem baden-

hen.

württembergischen Landtag ist völlig in-

ihm

bearbeiteten

Verfahren

verjährt

war. Der Vorgang
diente alleine dazu,

ter – stellvertretend
für

viele

Richterinnen

andere
und

Die

Justiz-

Richter – zu disziplinieren. Die verant-

verwaltung muss alles dafür tun, dass

wortungsbewusste und sorgfältige Ar-

ein solcher Druck nicht entstehen kann,

beitsweise von Herrn Stratmann war und

vor allem aber darf sie einen solchen

Wilfried Hamm, Sprecher des Vorstandes

ist der Justizverwaltung ein Dorn im

Druck nicht selbst erzeugen. Jetzt müs-

und Pressesprecher

Auge, widerspricht sie doch dem bun-

sen folgende Fragen beantwortet wer-

desweit zu beobachtenden Bemühen

den:

diskutabel.
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der Präsidiumssitzung vom 7.6.2000 mit
Wirkung zum 1.7.2000 dahin gehend

Überlastung und Strafbarkeit

entsprochen, dass eine neue Abteilung
des Bezirksjugendschöffengerichts (SG
9) eingerichtet und mit 0,25 AKA ausge-

Der Eintritt der Verjährung in Strafverfahren wegen Überlastung erfüllt keinen Staftatbestand – Beschluss des LG Mannheim vom
17.4.2003 (5 KLs 15 Js 24957/00)*

stattet wurde (Bd. II, Bl.2, 13).
b) Zur Frage der Belastung des Angeschuldigten haben sich aus der Statistik
des Amtsgerichts Mannheim für die ver-

Leitsätze der Redaktion

gleichbaren Abteilungen des Bezirks-

1. Die bloße zeitweise Nichtbearbeitung einer Strafsache durch den Richter erfüllt nicht
den objektiven Tatbestand der (versuchten oder vollendeten) Strafvereitelung im Amt.
2. Einer Strafbarkeit des Richters wegen Strafvereitelung im Amt stünde im übrigen die
Sperrwirkung der Rechtsbeugung (§ 339 StGB) entgegen.
3. In einer Überlastungssituation obliegt die – nach verschiedenen Kriterien zu treffende – Entscheidung, welche Verfahren vorrangig vor anderen zu bearbeiten sind, dem
zuständigen Richter in richterlicher Unabhängigkeit. Eine Pflicht, die jeweils ältesten
Verfahren immer zuerst zu bearbeiten, gibt es nicht.
4. Der Pflicht des Richters, die ihm übertragenen Aufgaben zu erledigen, sind durch
seine Arbeitsfähigkeit Grenzen gesetzt.
5. Ob ein Richter überlastet ist, ist nicht nach objektiven Maßstäben zu beurteilen. Es
kommt auf seine persönliche Leistungsfähigkeit an. Außerdem bestimmt der Richter
die Zeit, die er für die Bearbeitung eines einzelnen Verfahrens benötigt, grundsätzlich selbst in richterlicher Unabhängigkeit.
6. Es obliegt der Landesjustizverwaltung, die zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs erforderlichen sachlichen und personellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

jugendschöffengerichts SG 8 und SG 7
folgende Werte ergeben:
Statistik für die Jahre 1994 – 2001
(von der Redaktion zusammengefasst):
SG 8

SG 7

Verfahren

1475

1360

Neueingänge

1534

1399

6,6

4,2

2,4%

0,3 %

erledigte

durchschnittl.
Verfahrensdauer
in Monaten
Verfahrensdauer
länger als
36 Monate

Aus den Gründen:

Im Nachschaubericht des Präsidenten

2. Der Angeschuldigte hat sich zum An-

Dem Angeschuldigten wird in der Ankla-

des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom

klagevorwurf wie folgt eingelassen:

geschrift der Staatsanwaltschaft Heidel-

31.10.1994 (Bd. l, Bl. 247) wurden Rück-

Er hat die tatsächlichen Feststellungen

berg vom 17.12.2001 vollendete und

stände betreffend die Abteilung des An-

der Staatsanwaltschaft bezüglich seiner

versuchte Strafvereitelung im Amt in ei-

geschuldigten festgestellt und konkrete

Aktenführung, wie sie im Anklagesatz

ner Vielzahl von Fällen, begangen in den

Verfahren benannt, die über längere

Ausdruck finden, nicht bestritten, son-

Jahren 1995 bis 2000, vorgeworfen.

Zeiträume vom Angeschuldigten nicht

dern über seinen Verteidiger (vgl.

gefördert worden waren.

Schriftsatz vom 28.3.2001 = Bd. l, Bl. 93

1. Nach der gegebenen Aktenlage ist
von folgenden tatsächlichen Gegebenheiten auszugehen.
a) Der Angeschuldigte war spätestens
ab den 1990er Jahren Richter der Abteilung SG 8 des Amtsgerichts Mannheim
(Bezirksjugendschöffengericht). Die 21
in der Anklage aufgeführten Strafverfahren waren mehrere Jahre lang bei der
Abteilung SG 8 anhängig und wurden

Am 25.11.1996 richtete der Angeschuldigte (gemeinsam mit seinem Kollegen,
Abteilungsrichter SG 7, ebenfalls Bezirksjugendschöffengericht) ein Schreiben an das Präsidium des Amtsgerichts
Mannheim, in dem es heißt: „Wir wollen
in diesem Jahr noch keinen Antrag auf
Entlastung stellen, weisen jedoch darauf
hin, dass diese Belastung auf Dauer (...)
nicht tragbar ist“ (Bd. II, Bl. 3). …

ff. (115)) eingeräumt, dass „das eine
oder andere Verfahren“ liegen geblieben sei. Doch sei dies auf eine Überlastung der Strafgerichte im allgemeinen
und insbesondere der Abteilung SG 8
des Amtsgerichts Mannheim zurückzuführen. In dieser Situation müsse es ihm
„kraft seiner richterlichen Unabhängigkeit vorbehalten bleiben, zu gewichten,
welche Verfahren vorrangig zu bearbeiten sind und welche Verfahren dann

dabei über Zeiträume von mehreren

Mit Schreiben vom 05.11.1998, 25.11.

zwangsläufig liegen bleiben müssen.“

Monaten hinweg vom Angeschuldigten

1999 und vom 18.05.2000 an das Präsi-

Er sei nicht bereit, die Qualität seiner

nicht erkennbar gefördert. Bezüglich

dium beantragte der Angeschuldigte

Arbeit, die sich durch gründliche und

der Einzelheiten wird auf den Anklage-

jeweils gemeinsam mit seinem Kollegen,

sorgfältige Vorbereitung der Hauptver-

satz Bezug genommen.

Abteilungsrichter SG 7, eine Entlastung

handlung und sorgfältiges Abfassen der

der

Urteilsgründe auszeichne, dem Erledi-

* Stark gekürzte Fassung
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Bezirksjugendschöffengerichte.

Dem Antrag vom 18.05.2000 wurde in

gungsdruck zu opfern. …
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II. Nach Aktenlage erfüllt das Verhalten

lichen Gesichtspunkten eine Überprüfung

a) Zur Strafbarkeit wegen vollendeter

des Angeschuldigten keinen Straftat-

richterlicher Tätigkeit am wenig konkreten

Strafvereitelung im Amt

bestand, so dass die Eröffnung des

Maßstab des Beschleunigungsgebots

Hauptverfahrens aus rechtlichen Grün-

nicht zu einer grundlegenden Beeinträch-

den abzulehnen ist, § 204 StPO. …

tigung der sachlichen Unabhängigkeit des

Der Angeschuldigte hat sich weder einer Rechtsbeugung (1) noch einer Strafvereitelung im Amt (2) strafbar gemacht.
1. Zur Strafbarkeit gemäß § 339 StGB

Richters führen (BGH NStZ 2001, 651 (652)
und BGH NStZ 1988, 218).
c2) Zur tatbestandsmäßigen Handlung
… Strafrechtlich relevante Verstöße gegen
das Beschleunigungsgebot sind dagegen

… a) Zur Vorrangigkeit des § 339 StGB

denkbar, wenn der Richter gegen zwin-

§ 339 StGB kommt zum Schutz der Un-

gende Vorschriften verstößt, in denen der

abhängigkeit der Rechtspflege eine

Gesetzgeber (wie etwa in § 115 StPO) das

Sperrwirkung in dem Sinne zu, dass

allgemeine Beschleunigungsgebot kon-

eine Verurteilung wegen einer Tätigkeit

kretisiert hat (einschränkend OLG Frank-

bei der Leitung einer Rechtssache nach

furt NJW 2000, 2037), besondere Umstän-

anderen Vorschriften, etwa § 258a StGB,

de – etwa die Freilassung eines Inhaftier-

nur möglich ist, wenn die Voraussetzun-

ten nach Aufhebung des Haftbefehls – so-

gen des § 339 StGB gegeben sind (allg.

fortiges Handeln zwingend gebieten oder

Ansicht BGHSt 10, 294; Tröndle/Fischer,

der Richter mit seiner Verfahrensweise aus

21. Aufl. 2003, § 339 StGB Rdnr. 21). …

sachfremden Erwägungen gezielt zum

b) Zur Rechtsbeugung durch Verstoß
gegen Verfahrensrecht (wird ausgeführt)
c) Zur Auslegung der Norm des § 339
StGB (wird ausgeführt)

Vorteil oder Nachteil einer Partei gehandelt hat (zu diesen Varianten: BGH NStZ
2001, 651 (652, 653)).

Der Angeschuldigte hat weder den objektiven (a1) noch den subjektiven (a2)
Tatbestand erfüllt. Er handelte auch nicht
rechtswidrig (a3).
a1) Zum objektiven Tatbestand
Der Angeschuldigte hat bereits den objektiven Tatbestand des § 258a StGB
nicht erfüllt, weil er weder pflichtwidrig
noch mit der Tendenz gehandelt hat, den
Vereitelungserfolg zu erzielen.
Eine Pflichtverletzung durch den Angeschuldigten liegt nicht vor. Bei dieser
Bewertung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Angeschuldigte nicht einfach bloß eine nahe liegende Handlung
unterlassen hat (§13 Abs. 1 StGB a.E.). Er
hat vielmehr (wie oben, b, unter Auswertung der Statistiken gezeigt wurde) andere, ebenfalls notwendige und von ihm
geforderte Handlungen vorgenommen,
indem er andere Verfahren förderte. Es
ist ein berufstypisches Risiko für einen

Alles dies trifft auf die vorliegend zu be-

Strafrichter, der mehr als nur ein Verfah-

urteilenden Fälle nicht zu. Der Verstoß

ren zu betreuen hat, dass alle anderen,

c1) Zum Schutzbereich richterlicher Un-

gegen zwingende Termins-Vorschriften

von ihm gerade nicht betreuten Verfah-

abhängigkeit

ist nicht ersichtlich und wird auch in der

ren liegen bleiben müssen und damit

… Nach BGH (NJW-RR 2002, 574) ist

Anklageschrift nicht behauptet. Gleiches

potentiell

„nicht nur die eigentliche Rechtsfindung

gilt für das Vorliegen besonderer, das

vereitelung sind. …

der Dienstaufsicht entzogen, sondern

Beschleunigungsgebot konkretisieren-

auch alle ihr nur mittelbar dienenden –

der Umstände. Dass vorliegend auch

sie vorbereitenden und ihr nachfolgen-

keine

den – Sach- und Verfahrensentschei-

sachfremden Erwägungen“ gegeben ist,

dungen (BGH, Urteile vom 8. Mai 1989 –

hat die Staatsanwaltschaft bereits zutref-

RiZ (R) 6/88, NJW 1991, 426, 427, und

fend ausgeführt (Anklageschrift, S. 22). ...

„gezielte

Begünstigung

aus

vom 14. April 1997 – RiZ (R) 1/96, DRiZ
1997, 467, 468 m.w.N.). Diesem Bereich
richterlicher Tätigkeit ist auch die
Terminierung eines bestimmten Verfahrens zuzurechnen (BGHZ 93, 238, 244;
vgl. außerdem BGH NJW 1987, 1197:
„Nur der Richter konnte und durfte in

2. Zur Strafbarkeit nach § 258a StGB
Selbst wenn die Sperrwirkung des § 339
StGB unberücksichtigt bliebe, könnte
der Angeschuldigte aber auch nicht gemäß § 258a StGB bestraft werden. …

Gegenstand

einer

Straf-

Der Angeschuldigte hat auch nicht etwa
dadurch pflichtwidrig gehandelt, dass er
nicht stets die jeweils ältesten Verfahren
zuerst bearbeitet hat. Denn eine derartige Verpflichtung gibt es nicht (vgl.
BGHSt 15, 18: „Eine dahingehende Vorschrift besteht nicht“).
Vielmehr hatte der Angeschuldigte – wie
auch geschehen – sehr wohl eine Auswahl zu treffen. Dazu war er aufgrund des
Beschleunigungsgebots verpflichtet. So
sah das Kammergericht Berlin in einem

richterlicher Unabhängigkeit über die

Dass der Angeklagte die ihm zugewie-

Fall das Beschleunigungsgebot schon

Reihenfolge der Bearbeitung seiner

senen Verfahren ohne zwingenden, sich

dadurch verletzt, dass das Amtsgericht

Dienstgeschäfte entscheiden“). …

aus den Umständen des Falles selbst er-

eine in einer Nicht-Haftsache bestehende

Da eine Strafandrohung, zumal in Form ei-

gebenden Grund liegen ließ, kann den

Terminierung nicht wieder aufgehoben

nes Verbrechenstatbestandes, mehr noch

Tatbestand des § 258a StGB erfüllen,

hatte, um die Verhandlung einer Haft-

als eine Maßnahme der Dienstaufsicht ge-

wenn durch sie der Angeschuldigte

sache zu ermöglichen (KG Berlin, Beschl.

eignet ist, den Richter in seinem Verhalten

mindestens für geraume Zeit der Bestra-

vom 18.2.2002, Az.: (4) 1 HEs 33/02 (20/

zu beeinflussen, darf auch unter strafrecht-

fung entzogen wird. …

02); ähnlich in einem gleichgelagerten
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Fall: OLG Hamm, Beschl. vom 19.10.2000,

dass unter Berücksichtigung der Belange

lungserfolg zu erzielen. Dieses Tatbe-

NStZ-RR 2001, 61 und LG Hildesheim

der übrigen Richter des Amtsgerichts

standsmerkmal muss nach Rechtspre-

NJW 1989, 1174 bezüglich einer Führer-

Mannheim objektiv keine Veranlassung“

chung und Rechtslehre zusätzlich vorlie-

scheinsache). …

bestanden habe, „den Angeschuldigten

gen, weil der Tatbestand der Strafverei-

durch eine Umverteilung zu unterstützen“

telung nach allgemeiner Einsicht zu weit

(Anklageschrift, S. 28 = Bd. l, Bl. 343).

gefasst ist und ansonsten auch strafun-

Der Pflicht des Richters, die ihm übertragenen Aufgaben zu erledigen, sind durch
seine Arbeitsfähigkeit Grenzen gesetzt.

Dieses Argument ist nicht nachvollzieh-

Kein Richter ist verpflichtet, über seine

bar. Zunächst ist überhaupt nicht ersicht-

Leistungsfähigkeit hinaus zu arbeiten

lich, aus welchem Grund die Entlastung

(BGHSt 15, 18). Die Kammer vermag die

unterblieben ist, ja ob eine Entlastung

Einschätzung der Staatsanwaltschaft, der

überhaupt möglich gewesen wäre. Hat

Angeschuldigte habe die fraglichen Ver-

die Entlastung des Angeschuldigten aber

fahren nicht gefördert, jeweils „ohne über-

nicht stattgefunden, weil dazu „objektiv

lastet gewesen zu sein“, nicht zu teilen.

keine Veranlassung“ bestand, mag dies

Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, der
Angeschuldigte habe in vorwerfbarer
Weise pflichtwidrig gehandelt, weil er
nicht über die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit hinaus in Anspruch genommen
worden sei, und führt hierzu aus (Anklageschrift, Seite 28):
„Die (...) in dem Nachschaubericht des
Präsidenten des Oberlandesgerichts
Karlsruhe vom 29.9.1999 (...) festgehaltene überdurchschnittliche Arbeitsbelastung im Vergleich zur Belastung der anderen Jugendschöffengerichte des OLGBezirks war nicht dergestalt, dass dadurch überobligationsmäßige Anstrengungen von ihm verlangt worden wären.“
Diese Bewertung ist erstaunlich, da es in
dem angesprochenen Nachschaubericht
(Bd. l, Bl. 273) auch heißt: „Im Vergleich
dazu [gemeint ist die Abteilung SG 8] war
die Eingangsbelastung (...) sowohl bei
den Präsidial-Amtsgerichten des OLGBezirks (...) als auch bei sämtlichen Amtsgerichten des OLG-Bezirks (...) wesentlich geringer.“ …

bedeuten, dass gar keine Missstände vorgelegen haben, es also bereits am objektiven Tatbestand mangelt. Es mag auch
bedeuten, dass die Mitglieder des Präsidiums des Amtsgerichts Mannheim die
Missstände nicht als solche wahrgenommen haben. …

11. Aufl. 1994, § 258 StGB, Rdnr. 10b).
Eine solche teleologische Reduktion des
Tatbestandes erscheint vorliegend aus
einem weiteren Grund dringend erforderlich. Geschütztes Rechtsgut des § 258
a StGB ist die staatliche Rechtspflege (SKHoyer, 52. Lfg. Aug. 2000, § 258 StGB Rdnr.
2; OLG Frankfurt NStZ-RR 1998, 279). Die
Besonderheit vorliegenden Falles liegt
nämlich darin, dass das Handeln des Angeschuldigten als zuständigem Richter an
diesem Schutzbereich teil hat, ihm aber
gleichzeitig

vorgeworfen

wird,

das

Rechtsgut eben durch sein Handeln beeinträchtigt zu haben, wobei er dabei

Es ist aber ohnehin schon zweifelhaft, ob

eine verfassungsrechtlich garantierte Un-

eine Überlastung nach objektiven Maßstä-

abhängigkeit genießt. Die Lösung dieses

ben zu bestimmen ist. „Überlastung“ ist

Zielkonfliktes darf nicht darin liegen, über

vor allem auch etwas Subjektives und un-

die Hintertüre einer strafrechtlichen

terliegt Schwankungen – etwa derjenigen

Sanktionierung Art, Inhalt und Dauer der

der persönlichen Leistungsfähigkeit. Es ist

richterlichen Tätigkeit zu bestimmen.

aber Aufgabe des Dienstherrn, den jeweiligen Dienstverpflichteten entsprechend
seiner Fähigkeiten einzusetzen und ihn
nicht sehenden Auges dort zu belassen,
wo er jedenfalls den Erwartungen, die an
ihn gerichtet werden, nicht gerecht wird.
(Vgl. dazu auch OLG Frankfurt NStZ 2002,
220 (221): Danach hat die Kammer eines
Gerichts „selbst über die Reihenfolge der
Bearbeitung der ihr zugewiesenen Verfahren zu befinden. Die Frage des Zuständigkeitszuschnitts und der ausreichenden
personellen Ausstattung des Spruchkör-

Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Bewer-

pers ist allein Sache des Präsidiums (...).

tung außerdem auf den Umstand, dass das

Im Übrigen obliegt es der Landesjustiz-

Schreiben des Leitenden Oberstaatsan-

verwaltung, die zur Durchsetzung des

walts der Staatsanwaltschaft Mannheim an

staatlichen Strafanspruchs erforderlichen

den Präsidenten des Amtsgerichts Mann-

sachlichen und personellen Mittel zur Ver-

heim vom 5.5.1999 (Bd. l, Bl. 265), in wel-

fügung zustellen.“)

chem er sich über die zögerliche Bearbei-

Schließlich sind vorliegend auch keine

tung verschiedener Verfahren der Abtei-

Anhaltspunkte dafür ersichtlich und auch

lung SG 8 beschwert, nicht zu einer Entlas-

von der Staatsanwaltschaft nicht benannt,

tung des Angeschuldigten geführt hat.

dass der Angeschuldigte jeweils mit der

Dies lasse „umgekehrt nur den Schluss zu,

Tendenz gehandelt hat, den Vereite-
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würdige Fälle erfassen würde (LK-Ruß,

a2) Zum Vorsatz des Angeschuldigten
… Gegen das Vorliegen eines Vorsatzes
spricht auch folgender Umstand: Aus der
Stellungnahme des Angeschuldigten zu
einer Anfrage der Staatsanwaltschaft (vom
15.6. bzw. 26.8.1998) betreffend unbearbeitete Verfahren der Abteilung SG 8
nimmt der Angeschuldigte detailliert Stellung (Bd. l, Bl. 253) und vermerkt jeweils
den beabsichtigten oder erfolgten Verfahrensfortschritt (Bd. l, Bl. 257), so dass sich
die Staatsanwaltschaft dazu genötigt sah,
mit Schreiben vom 14.10.1998 an den Angeschuldigten (Bd. l, Bl. 261) um „Verständnis“ und „Entschuldigung“ im Hinblick auf
die bei der Staatsanwaltschaft vorliegenden
„Informationsmängel“ zu „bitten“. …
a3) Zur Rechtswidrigkeit (wird ausgeführt)
b) Zur Versuchsstrafbarkeit (wird ausgeführt)
Schmetzer

Charissé
Dr. Klein
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ten und mündlichen Kontakten innerhalb
des betreffenden Gerichts. Bei wem besteht im Übrigen in einem solchen Fall

Abschreckung durch
Strafverfolgung in Hessen

eher ein Anfangsverdacht für einen Strafvereitelungsvorsatz, bei dem überlasteten Richter, der in der Regel unter seiner
Überlastungssituation, egal inwieweit sie

Die Justizverwaltung ist für Überlastung verantwortlich und müsste
bei Verjährung von Straftaten zur Rechenschaft gezogen werden. Die
Einleitung von Strafverfahren gegen Richter soll Angst machen und
Druck ausüben.

von ihm selbst mit verursacht ist, stark
leidet, oder bei den Verantwortlichen
der Justizverwaltung, denen Qualitätsfragen der Rechtsprechung – einschließlich der Verjährung von Straftaten – tendenziell ziemlich egal sein dürften, solange die Dinge nicht in die Presse kommen?
4. Werden zumindest dienstrechtliche
Verstöße der Vertreter der Justizverwaltung vom Justizministerium geprüft?
Liegt nicht ein mindestens fahrlässiger
Verstoß von Mitarbeitern der Justizverwaltung gegen Dienstpflichten außerordentlich nahe? Wird ein Disziplinarverfahren gegen denjenigen Vertreter
der Justizverwaltung eingeleitet, der
letztlich durch Unterlassen dafür verantwortlich ist, dass niemand rechtzeitig vor
der Verjährung für die erforderliche
Personalverstärkung gesorgt hat?

Fuldaer Zeitung Nr. 138 vom 18. Juni 2004, Seite 5

5. Und die – leider – wichtigste Frage:
Wie wirkt ein solches Verfahren der

Von Thomas Schulte-Kellinghaus

ter gerichtet und nicht gegen die Verant-

Staatsanwaltschaft auf uns schwache

wortlichen der Justizverwaltung (Ge-

Richter? Leider wohl abschreckend. Ich

1. Was sollen denn in dem Verfahren der

richtspräsident, übergeordneter OLG-

sage ausdrücklich „leider“, weil die Ab-

Staatsanwaltschaft die Anhaltspunkte für

Präsident und Verantwortliche im Justiz-

schreckung nicht so wirkt, wie man sich

einen Anfangsverdacht – zu dem auch

ministerium), die

rechtzeitiger

das vielleicht wünschen würde, dass

Vorsatz gehört! – für Rechtsbeugung und

Kenntnis von der Problematik wohl ver-

nämlich der eine oder andere schlampi-

Strafvereitelung gewesen sein? Für wel-

pflichtet gewesen wären, alles in ihren

ge Richter in der Zukunft etwas sorgfälti-

che Ermittlungen hat die Staatsanwalt-

Kräften stehende zu tun, um für Abhilfe

ger arbeitet; die Abschreckung wirkt

schaft eigentlich zwei Jahre gebraucht?

zu sorgen (Personalverstärkung, zumin-

vielmehr so, dass wir schwachen Richter

Oder hatte die Dauer des Ermittlungs-

dest Information der nächsthöheren In-

– soweit subjektive oder objektive

verfahrens eine andere Funktion?

stanz der Justizverwaltung, notfalls min-

Überlastungssituationen

destens ein Antrag im Landtag auf Mittel-

ängstlich schauen, dass „nichts pas-

2. Ist in Zukunft in Hessen bei jeder Ver-

bewilligung)? In der Regel sind solche

siert“, also Erledigung um jeden Preis,

jährung einer Straftat, bei der eine Akte

Problemlagen, wie in dem Artikel ge-

wenn sonst bei Überlastung Verjährung

eine gewisse Zeit liegen geblieben ist,

schildert und wie im Fall des Mann-

droht.

mit einem strafrechtlichen Ermittlungsver-

heimer Jugendschöffenrichters, den Ver-

fahren gegen den Richter zu rechnen?

antwortlichen der Justizverwaltung lange

bei

bestehen

–

vorher bekannt, auf Grund von Dienst3. Warum wird ein solches Ermittlungs-

nachschauberichten, Jahresstatistiken,

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ Nr. 79,

verfahren gegen den zuständigen Rich-

persönlichen Kontakten zu Staatsanwäl-

September 2004
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All diese Maßnahmen werden uns seit
Jahren als „Reform“ verkauft; jetzt aber

Sparmaßnahmen und Große
Justizreform

planen die Justizministerien der Länder
die „Große Justizreform“! Was haben
wir hier zu erwarten ?
Es verwundert nicht, dass ausgerechnet
in Zeiten knapper Kassen der Reform-

oder: Die feindliche Übernahme durch die Lukrative

eifer der Justizminister auflebt, auch
wenn dieser Zusammenhang offiziell bestritten wird. Es werden alle Vorschläge
der letzten Jahrzehnte hervorgeholt und

Von Renate Metzger-Carl

sprechender Fortbildung erhebliche

neu in Angriff genommen. Das muss

Zweifel am Sinn der uferlosen Erfassung

nicht schlecht sein, sollte aber kritisch

Zwei Ereignisse betrafen die hessische

aller Details des gerichtlichen Alltags in

betrachtet werden, da die Gefahr be-

Justiz Ende des Jahres 2004 besonders:

Zahlen. Man hat den Eindruck, dass nur

steht, unter einer „ Verschlankung“ der

noch der bezifferte und computer-

Justiz nur eine (Kosten-)Reduzierung der

verwertbare Begriff einen Anspruch auf

Rechtsgewährung und keine Qualitäts-

– die Vorstellung des Justizhaushaltes für

Realtität hat...

verbesserung oder zumindest eine

– der Beschluss der Justizministerkon-

2005 im hessischen Landtag und

Bedenkt man andererseits, dass die

Garantie des gegenwärtigen Standards

ferenz vom 25.11.2004 mit den Eck-

enorme und überdimensionierte Inves-

anzustreben. Wie Christian Bommarius

punkten für eine „Große Justizre-

tition der Landesregierung in das SAP-

in der Berliner Zeitung vom 27.11.04

form“.

System mit den noch unabsehbaren

schreibt: „Im Zuge einer stillschwei-

Folgekosten für viele Jahre den Haushalt

genden Verfassungsreform erwächst in

belastet, so fehlt einem die Einsicht, dass

Deutschland die Lukrative neben der

dieses Defizit u.a. durch Personaleinspa-

Legislative, der Exekutive und der Judi-

Der Haushalt 2005 sieht - wenig überra-

rungen wieder ausgeglichen werden

kative zur vierten Gewalt.“

schend – weitere Sparmaßnahmen im

soll.

Was kommt auf uns zu ?

Justizbereich vor. Wohl im Vertrauen auf

Da die Justizminister ein hohes Tempo

den Gewöhnungseffekt werden erhebli-

Auch andere Maßnahmen, wie etwa die

vorlegen (die Arbeitskreise sind instal-

che Personalreduzierungen in allen Be-

bereits durchgeführten bzw. noch bevor-

liert und sollen vor der Frühjahrs-

reichen der Justiz zu erwarten sein.

stehenden Schließungen und Zusam-

konferenz im April 05 schon tätig wer-

Besonders belastend kommt hinzu,

menlegungen

von

dass gleichzeitig der technische Um-

Amtsgerichten

sind

bau der Justiz im Rahmen der Moder-

von

nisierung erfolgt. Jedem aus der Justiz

Spar-Erfolg,

ist geläufig, wie zeit- und arbeitsintensiv

gleichzeitig

die Schulungen, die Umorganisation

hende Gebäude an ei-

der Gerichte, die Einarbeitung in neue

nem Ort zurückblei-

aktiv in die Diskussion

Technik und neue Arbeitsgebiete ver-

ben,

laufen. Stunden und Tage müssen dar-

Gerichtsstandort da-

einzubringen

auf verwendet werden, Daten einzuge-

gegen an – oder aus-

ben oder fehlgeschlagene Versuche zu

gebaut werden muss.

„Eckpunkte“: Deregulierung, Aufgaben-

wiederholen.

Es gerät bei aller Rechnerei, auf die un-

übertragung/Auslagerung, Konzentrati-

Es liegt an uns die

Berufsverband,

wenn

Entwicklung mitzu-

stimmen und uns aktiv

leerste-

bestimmen und uns

in die Diskussion ein-

fragwürdigem

am

den), liegt es an uns als

anderen

die

Entwicklung mitzube-

zubringen.
Der Beschluss der Justizministerkonferenz
umfaßt die vier großen

sere Justiz offenbar reduziert werden

on und Qualitätssicherung.

Nach den Vorstellungen der Landes-

soll, aus dem Blickfeld, welche Aus-

Eine sachgrechte Vereinheitlichung der

regierung soll der weiter steigende in-

wirkungen diese Maßnahmen auf Dauer

Gerichtverfassungen und der Prozess-

terne Arbeitsaufwand durch immer

für die Rechtssuchenden haben werden:

ordnungen ist zu begrüßen und auch

weniger Personal bewältigt werden. Hin-

längere Wege zu den Gerichten und län-

das erneute (wenn auch 15 Jahre verspä-

zu kommt, dass nur ein Teil der neuen

gere Verfahrensdauer, wenn die steigen-

tete) Nachdenken über eine Änderung

Aufgaben nachvollziehbar und sinnvoll

de Zahl der Verfahren von immer weni-

der Mehrstufigkeit der Justiz erscheint

erscheint. So bestehen auch nach ent-

ger Personal zu bewältigen sein wird.

sinnvoll. Vorbehaltlos kann die Förde-
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rung der konsensualen Streitbeilegung

„Erweiterung der Versetzungsmöglich-

same Richter zu disziplinieren. Hier

unterstützt werden und auch die Einfüh-

keiten der Richter durch Änderung des

müssen wir uns entschieden wehren!

rung einer Fortbildungspflicht für Rich-

§ 32 DRiG oder durch landesgesetzliche

ter, die sich selbstverständlich im Pen-

Zuordnung von Richterstellen, Verlänge-

Wie man hört, hat sich Bundesjustizmini-

sum niederschlagen muss.

rung der Abordnungsfrist des § 37 Abs.3

sterin Zypries ablehnend gegenüber er-

DRiG,

Gerichts-

leichterten Versetzungs- und Abord-

Grundsätzlich halte ich auch die Über-

einheiten innerhalb einer Gerichtsbarkeit,

nungsmöglichkeiten geäußert. Das ist

nahme

Führungsverantwortung

Übertragung weiterer Richterämter nach

erfreulich, lässt aber nicht darüber hin-

durch Richter, Staatsanwälte und Rechts-

§ 27 Abs.2 DRiG und eine Kombination

wegsehen, daß dieser Punkt mit einer

pfleger für angemessen, die allerdings

mehrerer dieser Maßnahmen.“

Mehrheit von 15 : 1 von der Justiz-

von

Bildung

größerer

mit entsprechender Aus- und Fort-

ministerkonferenz angenommen wurde.

bildung begleitet werden muss. Im

Es liegt auf der Hand, dass diese Maß-

Die Gegenstimme stammte übrigens

Gerichtsalltag findet hier seit jeher

nahmen bestens geeignet sind, unlieb-

vom Freistaat Bayern.

„faktische“ Personalführung statt, die
sicherlich verbessert und auf fundierte
Grundlagen gestellt werden könnte.
16. Wahlperiode

Drucksache

16/2053

Zu der Einführung eines Qualitätsmanagements ( Eckpunkt 4.3.) ist zu sagen,

HESSISCHER LANDTAG

die Besonderheiten und die Unabhängigkeit der Justiz angemessen berücksichtigt. Solange hier nur Modelle aus
der Wirtschaft – wie bisher – der Justiz

16. 03. 2004
Zur Behandlung im Plenum
vorgesehen

dass bisher kein Modell bekannt ist, das

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
betreffend Minister und Staatssekretäre in
die Personalvermittlungsstelle

übergestülpt werden sollen, kann dies
nicht unterstützt werden.

Der Landtag wolle beschließen:

3.3: Attraktivität der Ziviljustiz steigern/

Der Landtag fordert Ministerpräsidenten Roland Koch auf, auch Mitglieder
seines Kabinetts bis zum Stichtag 31. März 2004 in die Personalvermittlungsstelle (PVS) zu melden.

Prorogationsmöglichkeiten erweitern.

Bei der Auswahl der Kabinettsmitglieder sind folgende Punkte zu beachten:

Soll hier neues Futter für die sonst abma-

1.

Die Auswahl der betroffenen Kabinettsmitglieder erfolgt nach den in
der "Auswahlrichtlinie zur Auswahl und Meldung des Überhangpersonals" festgelegten Kriterien.

2.

Die Personalgespräche im Rahmen des PVS-Verfahrens sind vom
Ministerpräsidenten persönlich zu führen.

3.

Das Gespräch findet an einem Vormittag im Dienstzimmer des Ministerpräsidenten statt. Für Service wie Wasser und Papiertaschentücher
sollte gesorgt werden.

4.

Das PVS-Gespräch ist zielgerichtet zu führen und es sollte nicht um
den "heißen Brei" herumgeredet werden. Es sollte die "Ich-Form"
benutzt werden und Formulierungen wie "hat die Politik", "hat die
Behörde", "hat man beschlossen" sind zu vermeiden.

5.

Zur Vorbereitung des PVS-Gesprächs sollte der Ministerpräsident auf
die vom Finanzministerium empfohlene Literatur zurückgreifen. Insbesondere die Aufsätze: "Das Überbringen schlechter Nachrichten"
und "Das Trennungsgespräch: Unglücklich macht meist nicht das
Was, sondern das Wie".

Unklar bleibt der Sinn des Eckpunktes

gernde Justiz geschaffen werden? Nach
der Begründung dieses Eckpunktes soll
die Attraktivität des zivilrechtlichen Verfahrens insbesondere für die Wirtschaft
gesteigert werden. Das widerspricht
grundsätzlich dem Eckpunkt 2.2., wonach die außergerichtliche Beilegung
von Streitigkeiten weiterhin ein vorrangiges rechtspolitisches Ziel darstellt. Daran
sollte nichts geändert werden.
Es kann im Rahmen dieses Beitrags nicht
auf alle Punkte eingegangen werden; an

Begründung:

mancher Stelle ist jedoch besondere

Im "Zukunftssicherungsgesetz (ZSG)" wurden Abbauquoten und Rationalisierungspotenziale für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung festgelegt. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bis
zum 31. März 2004 in die Personalvermittlungsstelle (PVS) beim Ministerium der Finanzen gemeldet werden. Nachdem alle Bereiche der Landesverwaltung betroffen sind, sollte auch die Landesregierung einen Beitrag zur
Personaleinsparung erbringen und aus dem Kabinett Personen in die PVS
melden, insbesondere deshalb, weil der Ministerpräsident zu Beginn der
Legislaturperiode die Zahl der Minister völlig unnötigerweise erhöht hatte.

Aufmerksamkeit angesagt.
So wird in Ziff. 1.3. der Eckpunkte das
Thema „Flexibler Richtereinsatz“ als ein
Mittel der Deregulierung angeführt.
Dabei wird an folgende Möglichkeiten
gedacht:

Wiesbaden, 16. März 2004
Der Fraktionsvorsitzende:
Tarek Al-Wazir
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sie allerdings nicht müssen. Die Erfahrung ist, dass die Erwachsenen im Grun-

„Ein frühes Gespräch im
Zwischenverfahren vereinfacht
die Hauptverhandlung“

de nicht viel anders sind als die Jugendlichen. Auch die sagen, da sind zwar Zeugen benannt, aber die brauchen wir nicht,
ich gebe das doch zu. Oder ein Angeschuldigter sagt, das kann ich nicht zugeben, aber ich möchte noch Herrn Müller
als Zeugen gehört haben. Wenn er das

Von den Möglichkeiten, eingefahrene Abläufe zu verändern, die
Arbeit zu reduzieren und doch höhere Akzeptanz bei den Bürgern
zu erreichen

erst in der Hauptverhandlung sagt, werde
ich vertagen müssen. So kann ich Herrn
Müller vorher anrufen und nachfragen,
oder er wird gleich mit zur Hauptverhandlung geladen.

Interview mit Karsten Koch

habe ich überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, die einzelnen Sitzungen kürzer

Erledigt sich im Zwischenverfahren auch

Die Arbeit eines Einzelrichters in Straf-

zu gestalten oder Leerlaufzeiten zu ver-

einiges?

sachen ist meist durch eine hohe Zahl

meiden. Z. B. kommt es häufig vor, dass

von offenen Verfahren und vielen

sich der Angeklagte im Ermittlungsver-

Ein relativ hoher Prozentsatz trägt etwas

Hauptverhandlungen geprägt.

fahren nicht geäußert hat und vier Zeu-

vor, weshalb das Verfahren eingestellt

gen benannt sind. Wenn er sich im

werden kann. Die Zustimmung der Staats-

Ich hatte Ende 2001 sehr darunter gelit-

Zwischenverfahren nicht äußert, werden

anwaltschaft zu § 153 StPO kommt dann

ten, dass bei mir wie auch den anderen

diese Zeugen zum Termin geladen, so

auch regelmäßig. Es kommt auch häufig

Strafrichtern die Zahl der offenen Verfah-

dass man für den Termin 1–2 Stunden

vor, dass ich mit den Leuten und der StA

ren zwischen 250 und 300 lag und vor al-

rechnen muss. Dann kommt der Ange-

darüber spreche, ob bei Wiedergut-

len Dingen die Terminierungszeit zwi-

klagte und sagt, natürlich gebe ich das

machungsleistungen das Verfahren ein-

schen 4 und 6 Monaten. Dies war eine

zu. Dann ist man in einer Viertelstunde

gestellt werden kann.

schwierige und den Menschen kaum

fertig und hat viel Zeit übrig, die man

vermittelbare Situation. Auch bei noch so

anderweitig hätte füllen können.

intensiver Arbeit ließ sich daran nichts

Sind diese Anhörungen nicht oft doch
zusätzliche Arbeit?

Wie kann man das vermeiden?

ändern.

Natürlich hat das dazu geführt, dass ich
Damals bin ich dazu übergegangen, das

mehrere Monate wahnsinnig viel Arbeit

Zwischenverfahren zu verändern. In der

hatte, da ich an zwei Tagen normale

Ich habe damals überlegt, woran das lie-

Regel übersende ich dem Angeschuldig-

Hauptverhandlungen gemacht habe und

gen könnte, wo Engpässe sind. Dabei ist

ten die Anklageschrift mit der Bitte, bei

an den anderen Tagen Anhörungen,

mir durch Analyse klar geworden, dass

mir vorbeizukommen. Für mich ist das

auch in allen Altverfahren. Das hat aber

eine gleicherma-

die ganz erstaunliche Wirkung gehabt,

Der Engpass sind die

ßen zulässige Form

dass die Zahl der offenen Verfahren ganz

des rechtlichen Ge-

schnell und immer schneller gesunken

Sitzungsstunden, die nicht

hörs im Zwischen-

ist. Es gab im Grunde keine Hauptver-

künstlich erhöht werden

verfahren, ob ich

handlung mehr, wo jemand nicht ge-

ihn schriftlich an-

kommen ist, denn die Termine waren ja

können

höre oder ihn rich-

mit den Angeklagten abgesprochen. Die

Was hast du dir einfallen lassen?

der Engpass die Sitzungsstunden sind,
die nur beschränkt
zur Verfügung stehen. Man kann einen Großteil der
Strafverfahren nur in
Hauptverhandlun-

terlich vernehme.

haben die Ladung gleich aus dem PC

gen erledigen. Da man nun die Zahl der

Das wird auch von den Verteidigern gut

gedruckt in die Hand bekommen. Dann

Sitzungsstunden nicht künstlich erhöhen

angenommen. Das führt dazu, dass die

kommen die Leute, auch Ladungsfristen

kann – man kann nicht an vier Tagen

Leute in der Regel kommen, die Akzep-

spielen keine Rolle mehr, wenn die Leu-

Hauptverhandlungen durchführen –,

tanz ist sehr hoch. Über 95% kommen an-

te sagen, das ist mir gerade recht.

standslos. Ich schreibe auch freundlich,
Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ Nr. 79,

dass ich sie kennen lernen möchte und

Wird auch über den Ausgang der

September 2004

dass wir über die Sache reden können,

Hauptverhandlung gesprochen?
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Ich kann als Richter jemandem sagen,
wenn das alles so stimmt, dann haben
Sie vielleicht eine Geldstrafe von maximal 60 Tagessätzen zu erwarten. Dann
äußert er vielleicht: „Ich habe gedacht,
ich müsste ins Gefängnis, jetzt brauche
ich ja gar nicht zum Anwalt zu gehen“.
Das ist für manche Strafverteidiger ein
Problem.
Oder ich weise darauf hin, dass es sich
zu Gunsten des Angeschuldigten auswirken wird, wenn er bis zur Hauptverhandlung bereits Schmerzensgeld bezahlt
und nicht nur angekündigt hat. Ich kann
aber auch bei jemandem in der Stabilisierungsphase, z. B. bei Drogenabhängigen, drei Monate mit der Hauptverhandlung warten, damit er wieder Fuß
fassen kann.
Wie hat sich das auf den Bestand ausgewirkt?
Ergebnis ist, dass die Zahl der offenen
Verfahren gesunken ist bis auf zuletzt
unter 50. Ich habe inzwischen im Grunde so wenig zu terminieren, dass ich mit
einem Sitzungstag in der Woche auskäme. Ich kann von heute auf übermorgen
terminieren.

Karsten Koch ist langjähriger Strafrichter am Amtsgericht Offenbach. Um die
Zahl der offenen Verfahren zu reduzieren, hat er das Zwischenverfahren dadurch
aufgewertet, dass er regelmäßig Anhörungen der Angeschuldigten durchführt.
Außerdem vereinfacht er seine Arbeit durch intensive Nutzung elektronischer
Medien, lässt Anklageschriften durch die Geschäftsstelle einscannen, benutzt ein
dienstliches Handy und schickt Angeklagten auch einmal eine SMS, um sie an den
Verhandlungstermin zu erinnern.
Hauptziel ist aber nicht die Arbeitserleichterung, sondern der bessere Kontakt
und die höhere Akzeptanz bei den Betroffenen.
Karsten Koch ist in BJ bereits mit seinen Aufsätzen zum Stil gerichtlicher Urteile
(„Wir schreiben, wie wir sitzen“, BJ Nr. 67 (2001), 142 und BJ Nr. 68 (2001), 214)
in Erscheinung getreten.

Das kann aber doch mit den Bearbei-

ein Fax aus dem PC an die Haftanstalt

zu lange dauern, die Ladungsfrist einzu-

tungszeiten in den Service-Einheiten

geschickt, dass sie ihn am Montag mor-

halten, Außerdem hat die Serviceeinheit

nicht funktionieren!

gen vorführen. Dann habe ich den Ange-

auch nicht die Daten im PC wie ich. Mein

klagten gefragt, ob er einverstanden ist,

System, einmal die Daten erfasst, produ-

Ich bearbeite seit vielen Jahren meine

wenn wir die Sache jetzt erledigen. Er ist

ziert fast alles automatisch. Ob ich das

Sachen selbst, mit einem eigenen Pro-

mir vor Freude fast um den Hals gefallen

dann noch falte und in den Umschlag

gramm, einer Word-Erweiterung, wo ich

und ist um 9.00 Uhr rechtskräftig verur-

stecke, das sind so wenige Sekunden,

die Verfahrensdaten im PC erfasse. Das

teilt als freier Mann aus dem Gerichts-

dass es sich nicht lohnt, das noch mal

hat zur Folge, dass sie mir für alle weite-

saal gegangen.

aus der Hand zu geben.

Knopfdruck zur Verfügung stehen. Au-

Von Freitag mittag bis Montagmorgen

Ich habe gerade eine Akte bearbeitet,

ßerdem habe ich eine ganz ausgefeilte

kann man so was nur unter Einsatz der

da habe ich einen Eröffnungsbeschluss

Sammlung von Textbausteinen, die dazu

neuen Medien erledigen, weil die La-

gemacht, alle Beteiligten geladen, vier

genommen werden.

dungen oder andere Schreiben von mir

Zeugen, das Ganze war in weniger als

selber erstellt und auch postfertig ge-

vier Minuten erledigt.

ren Entscheidungen, Briefe etc. auf

Wie muss man sich das vorstellen?

macht werden. Wenn der Empfänger Telefax hat, erhält er alles per Fax,

Wer gibt die Daten ein?

Vor einiger Zeit habe ich Freitag Mittag

ansonsten mache ich auch alles selbst

eine neue Haftsache bekommen. Der

fertig.

Ich lasse mir die Anklageschrift ein-

Angeklagte war geständig und wartete

Durch die kurzen Ladungszeiten würde

scannen, mit einem Scanner, den ich für

nur auf die Verhandlung. Ich habe dann

es bei dem Lauf über die Serviceeinheit

die Geschäftsstelle gekauft und dort in-
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er des Verfahrens zur Verfügung. Dann
habe ich in den vielen Jahren Erfahrung
gesammelt, welche Texte standardisierbar sind. Außerdem habe ich eine
ausgefeilte Makrosammlung, die das alles halb- oder vollautomatisch zusammensetzt, Ausfertigungsvermerke etc.
Ich kann aber auch, wenn mich jemand
anruft, der Termin passe nicht, den Termin verlegen, einschließlich aller Umladungen, ohne dass ich die Akte überhaupt brauche. Ich habe meinen elektrostalliert habe. Mit der auch von mir ge-

pdf-Datei gescannt. Das funktioniert

nischen Terminkalender, meine Verfah-

kauften Texterkennungssoftware wird

auch.

rensdatei. Dann kann ich direkt aus mei-

die Anklageschrift in eine verarbeitbare

Da die Servicekraft viel für mich scan-

nen Daten heraus alle Umladungen

Form übernommen. Wenn ich die Akte

nen muss, haben wir die Aufgaben etwas

schreiben, innerhalb von fünf Minuten.

das erste Mal bekomme, ist eine Disket-

anders verteilt.

Leute rufen mich an, ich hätte ihnen ge-

te dabei mit dem gescannten Bild der

schrieben. Wenn sie ihren Namen sagen,

Anklageschrift als pdf-Datei, die Ankla-

Die Mitarbeiterin der Serviceeinheit ist

habe ich schon die Daten auf dem Bild-

geschrift im Word-Format und die kom-

damit auch zufrieden?

schirm und frage, „um was geht’s?“. Also

pletten Anschriften, Telefonnummern
etc. von den benannten Zeugen.

nicht mehr: „Ich muss mir erst mal die
Ausgesprochen. Sie arbeitet sehr viel

Akte holen oder bringen lassen“. Alles,

entspannter, weil nicht der Druck da ist,

was ich geschrieben habe, steht mir zur

Das hat den Vorteil, dass ich dem Anwalt

dass ich mit der Akte komme und sage,

Verfügung.

direkt alles aus dem PC faxen kann, über

die Ladung muss heute noch raus.

ein Modem. Wenn die Sache einfach ist,

Sie sagt auch, bei dem hohen Umschlag

Dass ein Rechtsanwalt um Terminver-

dann machen wir oft gleich telefonisch

und Tempo würde es nicht gehen, wenn

legung bittet, kommt fast nicht vor, da ich

einen Termin aus, ohne gesonderten Er-

sie auch noch Schreibwerk machen

alle Termine mit den Anwälten abspre-

öffnungsbeschluss.

müsste.

che.

Die beschleunigte Bearbeitung wirkt
Setzt du neue Medien auch in der Haupt-

sich auch in Verkehrsstrafsachen aus. Z.

verhandlung ein?

B. bei einem Antrag auf vorläufige Ent-

Was ist mit Urteilen?

ziehung der Fahrerlaubnis: Manchmal

Die schreibe ich selber. Ich drucke sie

Ich lasse mir auch für die Hauptverhand-

sehe ich, dass alles ermittelt, aber die

auch aus mit Ausfertigungsvermerk, so

lung oft noch wesentliche Aktenteile

Sache nicht so ganz klar ist. Wenn ich die

oft, wie die Serviceeinheit sie braucht.

scannen, damit ich

Zeugen noch mal hö-

Urteile habe ich schon immer selbst ge-

dann mit Hyperlink-

ren möchte, rufe ich

schrieben. Normalerweise sind Straf-

bei der StA an, ob nicht

urteile recht kurz. Wenn sie rechtskräftig

lieber gleich ein be-

sind, bestehen sie im Grunde nur aus

schleunigtes Verfahren

der Darstellung des festgestellten Sach-

durchgeführt werden

verhalts. Den kann man manchmal mit

soll, anstatt die Fahrer-

dem Copy-Befehl aus der Anklageschrift

laubnis zu entziehen.

übernehmen, anstatt auf sie Bezug zu

Verknüpfungen unter
dem Namen eines
Zeugen ruckzuck seine polizeiliche Vernehmung auf den Bildschirm holen kann,

Die wesentlichen Teile
der Akte habe ich im
Notebook als Notizen
oder als pdf-Datei

was dieses unsägli-

Ich könnte kurzfristig

nehmen. Unter dem Strich bringt diktie-

che Aktenblättern in der Hauptverhand-

eine Hauptverhandlung anberaumen, zu

ren für mich keinen Gewinn. Ich sehe

lung vermeidet. Ich gehe mit dem

der alle Zeugen geladen werden.

auch lieber einen Text entstehen. Wenn

Notebook in die Hauptverhandlung und
schlage nur sehr selten die Papierakte

ich sehe, dass ein Satz schlecht formuIst das System so ähnlich wie Eureka?

auf, wenn überhaupt. Die wesentlichen

liert ist – das ist ja auch mein drittes Hobby (Anm. der Redaktion: Koch, Wir schrei-

Teile der Akte habe ich im Notebook

So ähnlich muss man es sich vorstellen.

ben, wie wir sitzen, BJ 2001, S. 142 (Nr. 67)

entweder als eigene Notizen oder als

Die Stammdaten stehen mir für die Dau-

und S. 214 (Nr. 68)) –, dann kann ich ihn
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leichter umformulieren, als wenn ich ihn

ben. Die sagten, sie wären so gut wie fer-

möchte, dann brauche ich keinen Brief

diktiert hätte.

tig, das war allerdings vor 10 Jahren. Und

zu schreiben. Ich rufe an und frage den

noch immer ist das Programm nicht

Betroffenen, ob er einverstanden ist. Ich

Wie ist deine Arbeitsbelastung jetzt?

flächendeckend eingesetzt.

schreibe einen Vermerk, dass er telefo-

Deutlich niedriger als früher. Ich habe

Was sagen denn die Kollegen dazu?

früher nahezu jedes Wochenende um-

Gibt es Nachahmer?

nisch zugestimmt hat, und die Sache ist

fangreiche Akten mitgenommen.

erledigt.
Du hast über das Verfahren geschrie-

Da scheinen Ängste zu sein vor dem zu-

ben (StV 02,222). Wie war die Reso-

Auch die Zufriedenheit der Leute ist grö-

sätzlichem Aufwand. Natürlich sieht das

nanz?

ßer. Die Leute sind sehr daran interes-

nach zusätzlichem Aufwand aus. Man

siert, dass es schnell geht. Natürlich gibt

muss auch häufiger da sein. Ich gebe

Betretenes Schweigen. Ich habe das Ge-

es Verfahren – für die habe ich dann

den Leuten einen konkreten Termin, eine

fühl, dass die Kollegen nicht selbst

auch Zeit –, die lange Vorlaufzeit brau-

richtige Ladung zur richterlichen Ver-

schreiben wollen. Die Anhörung im

chen, die kompliziert sind, z. B. fahrläs-

nehmung, schreibe aber gleich dazu:

Zwischenverfahren funktioniert natürlich

sige Tötung oder Verfahren mit mehre-

„Wenn Ihnen der Termin nicht passt, ru-

nur deshalb so reibungslos, wenn man

ren Angeklagten,

fen Sie bitte so

das, was die Leute zu sagen haben,

Verteidigern, Sach-

Es wundert, dass bei den

bald wie mög-

schnell selbst protokolliert. Das mache

lich an, Sie errei-

ich ja alles. Ich führe z. B. Vernehmungen

Eureka-Planungen die Richter

chen mich täg-

in AR- oder Rechtshilfesachen grund-

nicht gefragt wurden, was sie

lich von … bis“.

sätzlich nicht am normalen Sitzungstag

Dann muss ich

durch, sondern zwischendurch im Zim-

eigentlich brauchen

auch da sein;

mer, und zwar ohne Protokollführer.

das funktioniert

Ebenso bei Vorführungen. Dann drucke

zusetzen. Das ist aber nicht die Mehr-

aber auch und die Leute wissen das. Ich

ich den Haftbefehl aus, einschließlich des

zahl. Die meisten Menschen, die ein

habe auch eine Mobilfunknummer ein-

Aufnahmeersuchens, den Zugang zum

Strafverfahren anhängig haben, sehnen

gerichtet über eine Kombikarte zu mei-

Siegel habe ich. Und dann ist alles fertig.

nichts mehr herbei als den Tag der

nem normalen Handy, die ich als dienst-

Hauptverhandlung, damit sie es hinter

liche Mobilfunknummer benutze und

Das ist alles eine Frage der Routine und

sich haben.

auch auf meinen Briefköpfen habe,

der Bereitschaft, sich überhaupt mal mit

allerdings ausdrücklich nicht für SMS.

so etwas zu befassen.

verständigen.
Ich habe kein Problem, als Einzelrichter fünf Verhandlungstage an-

Wie ist die Resonanz der Justizverwal-

Wenn ich im Urlaub nicht genervt wer-

tung?

den will, kommt eine Ansage, wann ich

Die Richter haben ja ein unglaubliches

wieder über diese Nummer erreichbar

Beharrungsvermögen, was hergebrach-

bin.

te Abläufe anbelangt. Manche kennen

Die Justizverwaltung hat an solchen Dingen noch nie Interesse gezeigt. Es gab

nur ihren Aktenbock mit Zu- und Abtrag.

schon ein solches System, wesentlich

Bei bestimmten Kandidaten schicke ich

Sie kennen die Organisation der eige-

besser als meines, vom Kollegen Holl in

allerdings am Terminstag oder am

nen Geschäftsstelle nur schlecht. Sie

Büdingen. Er hat es kostenlos zur Verfü-

Abend vorher noch mal eine kurze SMS:

sind kaum in der Lage und auch nicht

gung stellen wollen, das hat man brüsk

„Nicht vergessen, morgen 10.00 Uhr

bereit, sich selbst eine Akte zu ziehen.

abgelehnt. Wir bekämen Eureka, bis

Hauptverhandlung“. Da benutze ich

Die Akte steht dann zur Bearbeitung an,

dahin sollten wir mal warten.

schon dieses Medium, weil die Leute

wenn sie auf dem Aktenbock liegt.

das auch selber inzwischen gewohnt
Ich habe mich immer gewundert, dass

sind.

Das Gespräch führte Guido Kirchhoff am
18. Juni 2004.

bei den ganzen Eureka-Planungen nach
meiner Kenntnis die Richter niemals ge-

Ich telefoniere sehr viel mit den Leuten.

fragt worden sind, was wir eigentlich

Ich lasse mir von jedem, der hier ist,

brauchen, wie wir uns das vorstellen. Ich

wenn es irgendwie geht, eine Handy-

kann mich erinnern, dass ich, als ich an-

Nummer geben, damit ich die Leute

gefangen habe zu programmieren, bei

kurzfristig erreichen kann. Damit lässt

den Leuten am OLG war, die damals am

sich sehr viel machen. Wenn ich ein Ver-

Straf-Teil von Eureka programmiert ha-

fahren wegen geringer Schuld einstellen
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vielerlei Weise das beste Bild“ abgegeben hätten, dahin zu interpretieren, dass
10 Richter die Mindestgröße sein soll-

-Stellungnahme
Verwaltungsstrukturreform

ten!
Zudem stellt sich nach Ihrer Sichtweise
die Frage, wieviel Amtsgerichte denn
durch die Auflösungen nun noch (weit-

Sachmittelkosten werden die Personaleinsparungen deutlich übersteigen – Bürgernähe wird abgebaut

aus) größer als 25 Richterstellen werden.
Von Bedeutung ist insbesondere, ob und

Wiesbaden, 9.11.2004

,

nen die aufzulösenden Amtsgerichte un-

in welchem Umfang weitere Auflösungen

tergebracht sind. Ist eine „Verwertung“

von Amtsgerichten geplant sind, bzw.

Anhörung zu dem Gesetzesentwurf

dieser z.T. unter Denkmalschutz stehen-

dass hiervon zukünftig kein weiterer

der Landesregierung für ein Zweites

den Immobilien durch Verkauf oder an-

Gebrauch gemacht wird. Eindeutige

Gesetz zur Verwaltungsstrukturre-

derweitige Nutzung vorgesehen, wahr-

Aussagen hierzu fehlen.

form – Drucksache 16/2723

scheinlich bzw. gesichert ?

Ihr Schreiben vom 18. August 2004

Sind diese Liegenschaften überhaupt

Zur Umbenennung verschiedener
Landesbehörden

wirtschaftlich verwertbar und welche ist
Sehr geehrter Herr Haselbach,

jeweils vorgesehen ?

zu o.a. Gesetzesentwurf ist uns nur eine

Die NRV befürchtet, dass hier die aufzu-

Verwaltungswissenschaft anerkannten

kurze Stellungnahme möglich, da das

wendenden Sachmittelkosten die erhoff-

aktuellen Bezeichnungen verwandt wer-

Bezugsschreiben, mit dem um Stellung-

ten Personaleinsparungen deutlich über-

den.

nahme gebeten wurde, zwar vom 18.

steigen werden.

Danach sind die Organe der Verwal-

Nach Auffassung der NRV sollten bei der
Umbenennung von Behörden die in der

August datiert, uns aber ohne ersichtli-

tungsträger als Behörden zu bezeich-

chen Grund erst mehr als zwei Monate

Vor diesem zweifelhaften Reformziel be-

nen, Teile der Behörden wie etwa Au-

später, am 20. Oktober 2004, zugegan-

dauern wir besonders den mit der Auf-

ßenstellen werden als Dienststelle titu-

gen ist.

lösung der kleinen Amtsgerichte ver-

liert.

bundenen Verlust an Bürgernähe und

Das Amt ist die kleinste Verwaltungs-

damit Lebensqualität der dort ansässi-

einheit, dem ein bestimmter Amtswalter

gen Bevölkerung.

zugeordnet ist (z.B. in der Einwohner-

Zur beabsichtigten Änderung des Gerichtsorganisationgesetzes

meldebehörde Herr Schneider für PassDie NRV stellt auch in Frage, ob große

angelegenheiten mit Nachnamen L - O).

Es stellt sich zunächst einmal die Frage,

Amtsgerichte bereits ihrer Größe we-

ob eine erhoffte Einsparung etwa von ei-

gen effizienter arbeiten. Der persönliche

Wenn die Landesdregierung schon so

ner halben Richterstelle die mit der Auf-

Bezug zwischen Kollegen bzw. Mitarbei-

„populäre“ Bezeichnungen wie „Amt für

lösung eines kleinen Amtsgerichts ver-

tern und insbesondere die räumliche

Bodenmanagement“ für angemessen

bundenen Sachkosten überwiegt.

Nähe zur Kundschaft dürften eher moti-

hält, dann sollte doch auch auf die tra-

vierend sein als die anonymere, weil

dierten und verwaltungswissenschaftlich

größere Einheit.

nicht mehr aktuellen Bezeichnungen wie

So dürften an mehreren aufnehmenden
Amtsgerichten Erweiterungs- oder Um-

„Landesamt“ zugunsten von „Landes-

baumaßnahmen erforderlich werden.

Es erscheint als ein offensichtliches Miss-

Gleichzeitig stellt sich die Frage, was aus

verständnis, die kienbaum‘sche Fest-

den meist im Landeseigentum stehen-

stellung, wonach die Amtsgerichte in der

Ferdinand Georgen

den Liegenschaften werden soll, in de-

„Größe von 10 bis 25 Richterstellen in

Richter am VG Wiesbaden

22

behörde“ verzichtet werden.

Qualität und Quantität

Hessen-Info Januar 2005

tes des Kreises Groß-Gerau ergeben
sich folgende Zahlen:
Jahr

-Stellungnahme
Gegen die Abschaffung von
Widerspruchsverfahren
Hohe Erledigungsquote vor den Anhörungsausschüssen – Zahl
der Klagen wird sich deutlich erhöhen

WiderW-Be- Klaalso
sprüche scheide gen erledigt

1999

294

76

22

95,52%

2000

230

69

17

92,61%

2001

222

30

11

95,05%

2002

128

47

13

89,84%

2003

130

43

14

89,23%

109

13

8

92,66%

1. Hj.
2004

Die Gründe für diese oben beschriebeWiesbaden, den 3.8.2004

Bei der Beurteilung, ob die Durchfüh-

ne Erledigungsquote dürften darin lie-

rung von Widerspruchsverfahren sinn-

gen, dass

Betr.: Entwurf eines 2. Gesetzes zur

voll ist, ist auch danach zu fragen, aus

• sich der Bürger vor dem Anhörungs-

Verwaltungsstrukturreform

welchen Gründen es überhaupt zu

ausschuß mündlich äußern kann, sei-

– Z 12 – 3 v – 02 02 –

Rechtsmittelverfahren kommt. Dabei ist

nen Unmut über das Verfahren oder

zu bedenken, dass viele Bürger nicht in

seine sachlichen Zweifel (erstmals) ar-

der Lage sind oder es sich nicht zutrau-

tikulieren kann,

Sehr geehrte Frau Jung,

en, sich gegenüber einer Behörde

• der Bürger den Inhalt bzw. die rechtlichen Grundlagen der Entscheidung

schiftlich zu äußern.
die beabsichtigte Abschaffung von

von einer dritten Person erläutert be-

Widerspruchsverfahren in den be-

Die Hauptgründe für die Einlegung

zeichneten weiteren Rechtsgebieten

von Rechtsmitteln dürften sein, dass

wird dazu führen, dass

• aus der Sicht des Bürgers wesentliche

Der Verzicht auf die hohe Erledigungs-

Aspekte im Bescheid unerwähnt blie-

quote in den Verfahren vor den Anhö-

ben,

rungsausschüssen,

• sich der Eintritt der Bestandskraft und
damit der Vollstreckbarkeit verzögert,
• sich das Kostenrisiko in nachfolgenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren deutlich erhöht,
• die mit der Bearbeitung von Rechtsmittelverfahren verbundenen Personalkosten auf Seiten der öffentlichen
Hand insgesamt steigen werden,

• der Bürger eine Behördenentschei-

kommt.

die

im

Wider-

spruchsverfahren und damit noch im
Verwaltungsverfahren erzielt werden

dung nicht versteht,
• der Bürger mit dem Verfahren nicht

kann, wird dazu führen, dass der Ein-

einverstanden ist, sich schlecht behan-

tritt der Bestands- bzw. Rechtskraft

delt fühlt,

und damit der der Vollstreckbarkeit

• der Verwaltungsakt die Interessen des

hinausgezögert wird.

Betroffenen beeinträchtigt.

• die staatliche Verwaltung auf ein pro-

Die Verwaltung verliert ein wichtiges

bates Mittel der internen Kontrolle ver-

Nur im letzteren Fall steht zu erwarten,

Mittel der ermessensleitenden Kontrol-

zichten muss und

dass der Bürger den Instanzenweg be-

le und Aufsicht über die nachgeordneten

schreiten wird, um etwa gegenüber ei-

Behörden unter dem Gesichtspunkt der

ner Abrissverfügung das illegal errichte-

Recht- und der Zweckmäßigkeit. Die

te Haus noch länger nutzen zu können.

Mittel- und Oberbehörden werden künf-

• der Bürger einen einfachen kostengünstigen Rechtsbehelf verliert.
Zunächst ist festzustellen, dass sich das

tig auf Zeitungsberichte oder auf Dienst-

Widerspruchsverfahren bewährt hat,

In den Sitzungen der mit dem Wider-

aufsichtbeschwerden angewiesen sein.

weil

spruchsverfahren verbundenen Anhö-

Soweit bislang Widersprüche aufgrund

• es häufig ohne größeren personellen

rungsausschüssen

schät-

einer als inakzeptabel empfundenen

zungsweise durchschnittlich die Hälfte

Verfahrensweise gründen, wird dies die

andersetzungen zwischen Bürger und

der Widersprüche erledigt. In einzel-

Zahl von Dienstaufsichtbeschwerden

Verwaltung führt,

nen Rechtsgebieten liegt die Zahl an-

deutlich erhöhen.

Aufwand zur Befriedung von Ausein-

• damit frühzeitig Bestandkraft der
Verwaltungsakte eintritt und
• das erheblich größere Kostenrisiko im
Verwaltungsprozeß vermeidet.

werden

schließend noch erhobener Klagen unter 10 % der ursprünglich eingelegten

Desweiteren verliert die Verwaltung die

Widersprüche. Etwa in Bausachen aus

Möglichkeit, ermessenfehlerhafte Aus-

dem Zuständigkeitsbereich des Landra-

gangsbescheide nachzubessern, so
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dass sie einer gerichtlichen Kontrolle

Das erscheint uns auch bei rein fiskali-

waltung das kostengünstigere und bür-

standhalten. Nach Klageerhebung ist

scher Betrachtung kontraproduktiv.

gernähere Überprüfungsverfahren.

dies kaum mehr möglich. So sind fehlen-

Die Abschaffung der Widerspruchs-

Für die Verwaltungsgerichte, die gera-

de Ermessenserwägungen schon we-

verfahren wird zu mehr verwaltungs-

de dabei sind, die Dauer ihrer Verfahren

gen des Charakters einer Ermessens-

gerichtlichen Klagen führen und damit

zu senken, wird sich die Zahl der Ein-

entscheidung nicht mehr nachschieb-

das damit verbundene Kostenrisiko der

gänge wieder deutlich erhöhen, wie

bar, es können nach Klageerhebung

Verwaltung deutlich erhöhen.

die Erfahrungen zeigen. So sind aus-

bereits dargelegte lediglich ergänzt wer-

Wer künftig mit einer Verwaltungs-

weislich der Stellungnahme des Präsi-

den, vgl. § 114 Satz 2 VwGO.

entscheidung nicht einverstanden ist,

denten des niedersächsischen Ober-

wird sogleich vor Gericht ziehen müs-

verwaltungsgerichts vom 20.10.2003

Für die Verwaltungsgerichte entfällt

sen. Der Bürger wird heutzutage bei ei-

(BDVR-Rundschreiben 01/2004) die Zahl

dabei zudem die bei Ermessensent-

nem in der Sache oder im Verfahren

der Klageverfahren in ausländerrecht-

scheidungen häufig genutzte Möglich-

gründenden Unmut kaum noch eine Art

lichen Streitigkeiten in den betroffenen

keit, im Rahmen eines Verfahrens einst-

Hemmschwelle empfinden, sich an das

bayrischen Verwaltungsgerichten um

weiligen Rechtsschutzes nach § 80 Abs.

Verwaltungsgericht zu wenden. Er wird

137,37 % bzw. 120,47 % gestiegen.

5 VwGO die aufschiebende Wirkung

dabei aber – anders als im Wider-

Überhaupt stellt sich die Frage, was un-

des Widerspruchs nur bis zum Erlass

spruchsverfahren – dann erfahrungsge-

ter einem „Pilotprojekt“ zu verstehen

des Widerspruchsbescheides anzuord-

mäß regelmäßig einen Rechtsanwalt

ist, wenn die Widerspruchsverfahren

nen. Mit der vorgesehenen Abschaffung

einschalten.

nicht etwa wie in Bayern in einem Regie-

entfällt für die Verwaltung die damit verbundene

Möglichkeit

der

rungsbezirk für die Dauer von 2 Jahren

Nach-

Ist der Klage dann Erfolg beschieden,

abgeschafft werden, sondern gleich

besserung und das Gericht wird die

wird dies der betroffenen Behörde auto-

landesweit, so dass man sich einer

aufschiebende Wirkung ohne zeitliche

matisch auch die Rechtsanwaltsge-

Vergleichsmöglichkeit begibt. Außer-

Einschränkung anordnen.

bühren bescheren und diese sind das

dem dürfte es genügen, dafür die Er-

teuerste in den Verfahren vor den Ver-

gebnisse des „Experimentes“ in Bayern

Die Abschaffung ist auch unter dem

waltungsgerichten.

abzuwarten und auszuwerten.

Gesichtspunkt der Personalkosten in-

Demgegenüber gibt es heute im

effektiv.

Widerspruchsverfahren noch den Kos-

Dort hatte man bereits 1960 nach der

Es ist zu kurz gedacht, wenn damit argu-

ten-Filter, dass die Widerspruchsbehör-

Abschaffung der Widerspruchsverfah-

mentiert wird, dass in den Regierungs-

de selbst zu prüfen hat, ob die Hinzuzie-

ren überhaupt und 1970 nach der in Bau-

präsidien etwa 35 Stellen abgebaut wer-

hung eines Rechtsanwalts überhaupt er-

sachen diese jeweils wieder eingeführt,

den können.

forderlich war, ob also im Falle des (Teil-)

weil es jeweils zu einem massiven An-

Derzeit werden sowohl der Ausgangs-

Obsiegens die Anwaltsgebühren – so

stieg der gerichtlichen Verfahren geführt

wie auch der Widerspruchsbescheid

überhaupt ein solcher im Widerspruchs-

hatte (so der Präsident des nds. OVG,

von Sachbearbeitern im Landratsamt

verfahren beteiligt war – von der Aus-

aaO.). Es fragt sich daher, warum die

bzw. beim RP erstellt. Künftig wird im Fal-

gangsbehörde zu tragen sind, vgl. § 80

Landesregierung das ganze Land zu ei-

le der Klageerhebung bereits nach dem

Abs. 2, Abs. 3 S. 2 HVwVfG .

nem Versuchsfeld macht.

zur weiteren Bearbeitung an die Rechts-

In Fällen einstweiligen Rechtsschutzes

Soweit in der Entwurfsbegründung be-

ämter abgegeben, wo die Stellungnah-

verdoppelt sich das Kostenrisiko, weil

hauptet wird, dass die vorangegangene

me gegenüber dem Verwaltungsgericht

der Bürger nicht mehr nur etwa einen

Abschaffung von Widerspruchsverfah-

i.d.R. von einem Juristen verfaßt wird.

Antrag auf Anordnung der aufschieben-

ren zu „keinem spürbaren zusätzlichen

Ausgangsbescheid die Akte regelmäßig

den Wirkung des Widerspruchs stellen,

Personalaufwand“ geführt habe, ist dar-

Es werden damit bisherige Sachbear-

sondern nun gleichzeitig bereits in das

auf hinzuweisen, dass den in dem 1. Ge-

beitertätigkeiten auf die höher dotierten

Klageverfahren gezwungen wird. Dies

setz zur Verwaltungstrukturreform vom

Verwaltungsjuristen verlagert.

bedeutet für die Verwaltung, dass sie

20.6.2002 betroffenen Rechtsgebieten

Zudem führt die Abschaffung der „Vor-

ggfs. die Rechtsanwaltsgebühren im An-

bereits von der Zahl der Verwaltungs-

verfahren“ zu einer Mehrbelastung der

trags- und im Klageverfahren zu tragen

verfahren her nur eine marginale Bedeu-

Verwaltungsgerichte und damit eben-

haben wird.

tung zukommt, so dass dies bislang
quantitativ kaum Auswirkungen zeigen

falls zu einer Erhöhung des Arbeitsanfalls bei vom Land Hessen zu besolden-

Das Widerspruchsverfahren ist also so-

konnte. Im Übrigen ist etwa beim VG

den Juristen.

wohl für den Bürger wie auch die Ver-

Wiesbaden durchaus ein Anstieg der
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Verfahren in diesen bisher betroffenen

nach unserer Auffassung an der landes-

det) davon ausgeht, dass ein Wider-

Rechtsgebieten festzustellen. Dies wird

rechtlichen Kompetenz.

spruchsverfahren durchzuführen ist.

sich bei den nun vorgesehenen Berei-

Die Landesregierung beruft sich auf die

chen allerdings massiv bemerkbar ma-

Öffnungsklausel in § 68 Abs. 1 Satz 2

Wir sehen daher keine rechtliche

chen.

VwGO. Nach wohl überwiegender An-

Grundlage für die Abschaffung durch

Die Neue Richtervereinigung hatte be-

sicht ersteckt sich die Gesetzgebungs=

den Landesgesetzgeber.

reits in ihrer ersten Stellungnahme zur

kompetenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG

beabsichtigten Abschaffung von Wider-

(das gerichtliche Verfahren) auch auf

Nr. 7.15

spruchsverfahren vom 24.8.2000 darauf

das in der VwGO geregelte Wider-

Die Abschaffung im Bereich Tierschutz

hingewiesen, dass diese in einem merk-

spruchsverfahren. Art. 72 Abs. 1 GG

erscheint bereits deshalb unsachgemäß,

würdigen Kontrast zu den allseitigen

schreibt vor, dass die Länder die Befug-

weil die Veterinärämter meist allein mit

rechtspolitischen Bestrebungen steht,

nis zur Gesetzgebung nur so lange und

Veterinären besetzt sind, es also an

eine Streitschlichtung möglichst außer-

so weit haben, wie der Bund nicht von

verwaltungsrechtlichen Kenntnissen zu-

halb gerichtlicher Verfahren etwa im

seiner Gesetzgebungskompetenz Ge-

weilen mangelt. Dabei ist darauf hinzu-

Wege einer Mediation zu erreichen (vgl.

brauch gemacht hat.

weisen, dass die Tierärzte nicht selten

auch § 15 a EGZPO). Die Abschaffung

Maßnahmen unter gleichzeitiger Anord-

der Vorverfahren und damit der Ver-

Aus § 72 Abs. 1 und 2 AuslG bzw. künftig

nung sofortiger Vollziehbarkeit anord-

lust der Anhörungsausschüsse ist da-

§ 84 Abs. 1 und 2 AufenthG lässt sich

nen müssen. Die Anbindung an den

her auch unzeitgemäß.

entnehmen, dass der Bundesgesetz-

verwaltungsrechtlichen

geber zumindest im Hinblick auf die

der Mittelbehörde ist daher unver-

Zu den betroffenen Rechtsgebieten im

dort genannten Gegenstände (Ableh-

zichtbar.

Einzelnen:

nung Aufenthaltstitel, Ausweisung oder

Nr. 3.10

einen sonstigen Verwaltungsakt, der die

Rolf Hartmann,

Im Bereich des Ausländerrechts fehlt es

Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes been-

Richter am VG Wiesbaden

Sachverstand

20 Jahre
Betrifft JUSTIZ
20 Jahre
Justizkritik
200 Jahre Aufklärung
Betrifft JUSTIZ geht in die Residenz des Rechts und feiert
Geburtstag am Freitag, 28.01.2005, 15 bis 22 Uhr, AlbertSchweitzer-Saal, Reinhold Frank-Str. 48, Karlsruhe
Vorträge
Kunst und Kultur
Ausstellungen
NRV-Kabarett
Präsentation 20 Jahre BJ
Kleinkunst

Christian Bommarius
Richter: Archetyp oder Kundenberater?
Konstanze Görres-Ohde
20 Jahre Justizkultur
Rolf Lamprecht
Die Richterperson als Rechtsquelle

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Die Redaktion freut sich über
Rückmeldungen per E-Mail unter redaktion@betrifftjustiz.de.
Anreise ab Karlsruhe HBF: S1 Richtung Leopolshafen, Straßenbahn 2 Richtung Daxlanden oder Straßenbahn 3 Richtung
Siemensallee, alle Haltestelle Mühlburger Tor. Übernachtungsmöglichkeit: Hotel Eden, Nähe Hauptbahnhof, Näheres per
E-Mail bei der Redaktion.
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dass sie, teilnahmslos oder als Komplizen, mehr als sieben Jahre unter den
Rauchschwaden des Krematoriums gelebt hatten.

Gegen das Vergessen

Ihre hübsche Stadt, sagte er, die so sauber, so schmuck ist, voll kultureller Erin-

Weimar – Geist und Grauen der deutschen Geschichte

nerungen, das Herz des klassischen und
aufgeklärten Deutschlands, hat im Rauch

Vergessen verhindert die Chance der Aufarbeitung und der Abwehr
faschistischer Tendenzen.

des Nazi-Krematoriums gelebt, guten
Gewissens!
Die Frauen – zumindest viele von ihnen

von Miriam Gruß

busseweise in das Konzentrationslager,

– konnten ihre Tränen nicht zurückhalten,

um sie mit dem Schrecklichen zu kon-

flehten mit theatralischen Gebärden um

Weimar verkörpert die deutsche Ge-

frontieren. Jorge Semprun, Überleben-

Vergebung. Manche trieben die Willfäh-

schichte wie kein anderer Ort. Die Süd-

der aus Buchenwald und Friedenspreis-

rigkeit soweit, beinahe in Ohnmacht zu

deutsche Zeitung schrieb einmal tref-

träger des Deutschen Buchhandels, hat

fallen. Die Heranwachsenden verschanz-

fend, wenn jemand einen Film über

dies miterlebt und in seinem Buch

ten sich in verzweifeltem Schweigen. Die

Geist und Grauen der deutschen Ge-

„Schreiben oder Leben“ eindrucksvoll

Greise sahen anderswohin, wollten sicht-

schichte drehen wolle, müsse er nur

beschrieben:

lich nichts hören. ...“

nach Weimar reisen. Es finden sich hier

„... Einwohner von Weimar, ...“ schreibt

Sie alle wollten nichts dringlicher als ver-

die Tradition der deutschen Kultur, die

Semprun, „... standen gedrängt im Hof

gessen.

Gründungsstätte der ersten deutschen

des Krematoriums ...: Frauen, Heran-

Überall in Deutschland machte sich mit

Republik in unmittelbarer Nachbarschaft

wachsende, Greise. Keine Männer im

aller Entschlossenheit der Wille zum Ver-

mit der schlimmsten Barbarei, die die

waffenfähigen Alter, natürlich nicht: ... Die

gessen breit. Man sprach von der

deutsche Geschichte zu bieten hat:

Zivilisten ... waren mit Bussen in Buchen-

Aufarbeitung der Vergangenheit, meinte

Goethe, Schiller, Weimarer Republik bis

wald eingetroffen, von einem Komman-

damit jedoch nicht das ernsthafte Bearbeiten des Geschehenen, sondern dessen Wegwischen aus der Erinnerung.
Das Vergessenwollen und Verdrängen
fand vielerlei Ausdrucksformen; beliebte Floskeln waren seinerzeit:
– „Es muss endlich mal Schluss sein!“
– mildernde Ausdrücke für Deportation
und Massenmord, wie z.B. die allgemein eingebürgerte „Kristallnacht“ für
das Pogrom im November 1938
– die Rede vom „Von-allem-nichts-gewusst-haben“

hin zu den Genickschussanlagen der

do amerikanischer Schwarzer eskor-

– das Leugnen und Verkleinern des Ge-

Nazis.

tiert. ... Im Hof des Krematoriums ...

schehenen: „Es seien doch höchstens

Weimar ist somit ein idealer Ort, um

sprach an jenem Tag ein amerikani-

nur soundsoviel Millionen Juden und

über Erinnerung und Vergessen zu dis-

scher Leutnant zu ein paar Dutzend

nicht soundsoviel vernichtet worden“

kutieren.

deutschen Frauen, Heranwachsenden

– das Aufrechnen der Schuld: Konnte

beiderlei Geschlechts und Greisen der

denn Auschwitz mit Dresden abgegol-

1945, kurze Zeit nach der Befreiung

Stadt Weimar. Die

ten werden?

Buchenwalds, brachten amerikanische

Frühlingskleider in lebhaften Farben.

– irrationale Rechtfertigungen: „So et-

Soldaten die Einwohner von Weimar

Der Offizier sprach mit neutraler, uner-

was kann doch nicht geschehen sein,

Frauen

trugen

bittlicher Stimme. Er erklärte, wie der

wenn die Opfer nicht irgendwelche

Begrüßungsansprache zur Bundesmit-

Verbrennungsofen funktionierte, nannte

Veranlassung gegeben hätten.“

gliederversammlung der Neuen Richter-

die Sterbeziffern in Buchenwald. Er erin-

– das Verschieben der Verantwortlich-

vereinigung in Weimar am 2. März 2004

nerte die Zivilisten in Weimar daran,

keit: Für die Untaten unter Hitler sollen
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diejenigen verantwortlich sein, die dul-

„Das kann ich nicht getan haben!“ sagt

Ist denn die Vergangenheit nicht auch

deten, dass er die Macht ergriff, und

der Stolz und bleibt unerbittlich.

heute noch höchst lebendig?

nicht diejenigen, die ihm zujubelten.

Endlich – gibt das Gedächtnis nach.

Was bedeutet denn das Wiederauf-

Vielleicht ist das Vergessen für manche

kommen faschistischer Tendenzen und

All das ist Ausdruck eines zutiefst Nicht-

Menschen tatsächlich der einzige Weg,

neonazistischer Organisationen? Wäre

bewältigten, ist Zeichen einer offenen

das Leben zu bewältigen. Es bedeutet

das möglich, wenn die Vergangenheit

Wunde, obwohl der Gedanke an Wun-

aber gleichzeitig, die Chance zu vertun,

wirklich aufgearbeitet worden wäre?

den eher den Opfern gelten sollte.

Dinge wirklich aufzuarbeiten und so

Die Mechanismen des nationalsozialisti-

eine Wiederholung zu verhindern. Darin

schen Totalitarismus bewirkten offenbar

Man will von der Vergangenheit loskom-

liegt unsere Chance und unsere Stärke:

ein nationales Wir-Gefühl, ein wärmen-

men, will vergessen – ist das nicht ver-

Wir haben andere Möglichkeiten, mit

des Miteinander; in der Masse schien

ständlich? Es ist offensichtlich, dass es

man aufgehoben und

sich unter dem Schatten dieser men-

geschützt

schenverachtenden Grausamkeit nicht

Dieser kollektive Nar-

gut leben lässt. Die Psychologie sagt uns,

zissmus ist durch den

dass das Vergessen ein psychologischer

Zusammenbruch des

Mechanismus des Menschen ist, um

Hitlerregimes

peinliche und unangenehme Erinnerun-

schwerste geschädigt

gen abzuwehren. Dabei darf man sich

worden. Es gibt Sozial-

das Vergessen bzw. das Sich-Erinnern

psychologen, die die

nicht bloß vorstellen als einen Prozess

Sorge äußern, dass

der mechanischen Einprägung auf einer

dieser

Wachsplatte. Es ist eben nicht nur ein

kollektive Narzissmus

Fortbestehen oder Verblassen dieser

darauf lauert, repariert

Einprägung und somit nicht nur ein iso-

zu werden.

zugleich.

aufs

beschädigte

liertes Wiederaufleben des auf diese
Weise registrierten Materials. Vielmehr

Müssen wir deshalb

sind Gedächtnisprozesse dem Wirken

befürchten, dass Mas-

selektiver Kräfte ausgesetzt, die zu tiefen
Schichten unserer Persönlichkeit in Be-

senarbeitslosigkeit und
Miriam Gruß und Wilfried Hamm (Foto: Chr. Strecker)

ziehung stehen.

Wirtschaftskrise erneut
Verführern den Boden
bereiten?

Deutlich sichtbar wird dieses Phänomen

unserer Vergangenheit umzugehen, als

bei manchen Mördern, deren eigene

sie zu verdrängen.

Tatgeschichte auch dann noch eine nicht

Der

Buchenwaldhäftling

auch Chancen. Wir haben viel geleistet;

zu überbrückende Kluft zu der Version in

Semprun hat diese Chance genutzt. Für

haben einen Rechtsstaat auf verschiede-

der Anklageschrift darstellt, wenn in dem

ihn war das Sich-Erinnern der Weg zum

nen Säulen errichtet, eine davon ist die

durch unbestreitbare Fakten gesproche-

Überleben. Er, von Kindesbeinen an von

Unabhängigkeit der Justiz. Wir sind als

nen Urteil lange das Gegenteil belegt ist.

dem Wunsch und der Überzeugung be-

Richter Teil dieser Rechtsprechung und

Das Gedächtnis des Täters schreibt die

seelt, Schriftsteller zu werden, entschied

deshalb zu besonderer Wachsamkeit

Geschichte so lange um, bis sie eine

sich kurz nach seiner Befreiung aus dem

verpflichtet. Jeder Versuch, die Unabhän-

Form annimmt, mit der dieser Mensch

KZ gegen das Schreiben und für das Le-

gigkeit der Justiz aufzuweichen, stellt ei-

leben kann. Insofern ist das Gedächtnis

ben. Er dachte damals, nur so überleben

nen Angriff auf den Rechtsstaat dar. Be-

lebensdienlich.

nicht

zu können. Bis er entdeckte, damit die Il-

sinnen wir uns also auf das, was wir ge-

integrierbar erkennt, weil es den Men-

lusion einer Zukunft gewählt zu haben.

schaffen haben, und bewahren wir unse-

schen schmerzt oder kränkt, klammert

Und entschied sich alsdann für das

re Stärken: Die richterliche Unabhängig-

es aus und überantwortet es dem Ver-

Schreiben – Schriftstellerei als professi-

keit und die richterliche Ethik.

gessen. Nietzsche hat diesen täglich mil-

onelles Sich-Erinnern.

Was

es

als

ehemalige

Es mag Gefahren geben, aber es gibt

lionenfach ablaufenden Prozess als Dia-

Wenn die Vergangenheit sich nicht wie-

log zwischen Stolz und Gedächtnis be-

Wenn Vergessen einerseits auch ver-

derholen soll, müssen wir weiter über

schrieben:

ständlich erscheinen mag, ist es nicht

das Geschehene reden und es in Erinne-

„Das hab ich getan“ sagt das Gedächtnis.

auch gefährlich?

rung bewahren – gegen das Vergessen.
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schnitte aus dem Prozess gegen Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 vor dem
Volksgerichtshof. Dem schloss sich ein

Justiz im Nationalsozialismus

Vortrag zum Thema „Die politische Rolle der Justiz im NS-Staat“ an. Im Vordergrund stand dabei die Untersuchung der

Vom Ende eines erfolgreichen Ausbildungsprojektes

Rolle und Funktion der Zivilgerichte,
auch hier unterlegt mit konkreten Fall-

Die Streichung der Referendartagung dürfte politische Hintergründe haben und ist angesichts ihrer Bedeutung und Erfolgsgeschichte
unverständlich.

beispielen. Schwerpunkt des zweiten
Tages war der Beginn der Kleingruppenarbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit der Beschäftigung mit konkreten Fällen von NS-Justizunrecht und

Von Guido Kirchhoff

für eine rechtsstaatliche Justiz mit dem

deren

Erlernen von Paragraphen und Kon-

durch die Justiz nach 1945.

problematische

Aufarbeitung

Mit der Justiz im NS-Staat beschäftigte

struktionen allein nicht getan ist, dass

sich eine jährlich regelmäßig seit dem

vielmehr die unreflektierte Beherr-

Der Dritte Tag stand ganz unter der

Jahr 1997 vom Hessischen Ministerium

schung von Rechtsdogmatik und juristi-

Themenstellung „Juristische Aufarbei-

der Justiz im Rahmen der Referendar-

scher Methode ein rechtsstaatliches

tung der NS-Justiz nach 1945“. Hier wur-

ausbildung angebotene dreitägige Fort-

Funktionieren der Justiz nicht garantiert.

den unter Einbeziehung der Ergebnisse

bildungsveranstaltung.

der Kleingruppenarbeit ForschungsZur Vorbereitung hatten die Teilnehmer

ergebnisse vorgestellt und damit eine

Mit Schreiben vom 10. Dezember 2003

einen „Großen Reader“ mit unterschied-

Grundlage für die Abschlussdiskussion

hat das hessische Justizministerium dar-

lichen Aufsätzen zu einschlägigen The-

geschaffen.

über informiert, dass es die Tagung ab

menstellungen sowie einen „Kleinen Rea-

Die einhellig positive Resonanz der Teil-

dem Jahr 2004 aus dem Programm ge-

der“ mit Thesenpapieren und Literatur zu

nehmer in all diesen Jahren hat die Be-

nommen hat. Begründet wird dies mit

den Tagungsreferaten erhalten. Diese

deutung der Tagung erwiesen. In den

der

Haushaltslage.

schon einige Wochen vor Beginn der Ta-

Rückmeldungen auf detaillierten Frage-

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass

gung versandten Arbeitsmaterialien tru-

bögen wurde die Tagung zu über 90%

die Entscheidung über die Streichung

gen dazu bei, dass schon zu Beginn der

mit „Sehr gut“ bzw. „Gut“ bewertet.

der Tagung schon im Frühsommer 2003

dreitägigen Arbeitstagung ein gewisser

Kennzeichnend für die Attraktivität der

getroffen worden ist, also unabhängig

Informationsstand die gemeinsame Ar-

Tagung war der in den Bewertungs-

von den erst im Herbst 2003 getroffenen

beit erleichterte.

bögen und in der mündlichen Nach-

Sparbeschlüssen der Landesregierung.

Nach einer Einführung durch die beiden

besprechung immer wieder zum Aus-

angespannten

Tagungsleiter informierte der erste Vor-

druck gebrachte Wunsch nach Vertie-

Die Tagung war von Beginn an eine ein-

trag über die „Rechtssprechung und

fung und Verbreiterung der Thematik

zige Erfolgsgeschichte. Regelmäßig ha-

Spruchpraxis des Sondergerichts Frank-

und nach einer längeren Tagungsdauer.

ben etwa 20 Referendarinnen und Refe-

furt am Main“. Der anhand konkreter

rendare teilgenommen. Die Nachfrage

Aktenstücke praxisnah gestaltete Vor-

Die Streichung der Tagung ist bedauer-

überstieg in der Regel das Platzkontin-

trag ließ die Frage aufkommen, wie die

lich. Dies um so mehr, als hier mit gerin-

gent bei weitem. Wegen der zahlreichen

Justiz im Jahre 1933 quasi über Nacht

gem Aufwand an Haushaltsmitteln einem

Absagen hatten viele Referendare resig-

Unrecht mit dem Schein des Rechts legi-

Defizit der Juristenausbildung begegnet

niert und angesichts der geringen

timieren konnte. Der zweite Schwer-

werden konnte. Immer wieder haben

Chancen gar nicht mehr versucht, sich

punkt dieses Tages galt der Thematik

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

zu bewerben. Dennoch war die Tagung

„Justiz im Jahre 1933 – Vorgeschichte,

versichert, dass die Beschäftigung mit

auch dieses Mal ausgebucht.

Vorbedingungen und Strukturen“ und

der juristischen Zeitgeschichte für sie

endete mit der Vorführung des Films

nicht nur von historischer Relevanz, son-

Auf der Tagung wurden nicht nur Grund-

„Sondergerichtsakte 86/42 – Der Fall der

dern auch ein unverzichtbarer Anstoß

kenntnisse über diesen dunklen Ab-

Valentina Archipova“.

dazu sei, die berufliche Alltagsroutine

schnitt der deutschen Rechtsgeschichte

Der zweite Tag wurde mit einer Analyse

selbstkritischer zu reflektieren.

vermittelt. Das Anliegen ging vielmehr

der Strafgerichtsbarkeit eingeleitet. Illus-

auch dahin, zu sensibilisieren, dass es

triert wurde das Thema durch Filmaus-
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Möglichkeit zu geben, sich auch mit diesem

dunklen

Abschnitt

deutscher

Rechtsgeschichte zu beschäftigen. Gerade für junge Juristinnen und Juristen ist

-Stellungnahme

es besonders wichtig, zu erkennen, dass
die unreflektierte Beherrschung von

„Justiz im Nationalsozialismus“

Rechtsdogmatik und juristischer Methode ein rechtsstaatliches Funktionieren
der Justiz nicht garantiert, sondern dass

Marburg, den 16. Juli 2004
Betr.: Streichung der Fortbildungs-

gründung dieser Entscheidung soll die

stets erforderlich bleibt, dass der Einzel-

angespannte Haushaltslage angeführt

ne seine berufliche Alltagsroutine selbst-

worden sein.

kritisch hinterfragt.

Wir fordern Sie nachdrücklich auf, diese

Um eine qualifizierte und möglichst um-

Entscheidung rückgängig zu machen.

fassende Ausbildung der künftigen Kol-

veranstaltung „Justiz im Nationalsozialismus“ für Rechtsreferendare
Sehr geehrter Herr Minister Dr. Wagner,

leginnen und Kollegen auch im Hinblick
Nach Auskunft betroffener Referendare

auf die Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu

der Landesverband Hessen der Neuen

soll an dieser Tagung von Beginn an stets

erreichen, ist es deshalb unbedingt er-

Richtervereinigung ist von Betroffenen

großes Interesse bestanden haben, so

forderlich, die Streichung dieser Fort-

darauf aufmerksam gemacht worden,

dass sie immer ausgebucht war. Ist die-

bildungsveranstaltung rückgängig zu

dass die vom Hessischen Ministerium

ser Umstand nicht Grund genug, eine

machen und diese spätestens im Jahr

der Justiz im Rahmen der Referendar-

allseits akzeptierte und erfolgreiche

2005 wieder anzubieten.

ausbildung angebotene Fortbildungs-

Fortbildungsveranstaltung trotz ange-

veranstaltung „Justiz im Nationalsozialis-

spannter Haushaltslage weiter anzubie-

mus“ ab dem Jahr 2004 aus dem Pro-

ten, halten wir es für unverzichtbar, künf-

Miriam Gruß und

gramm genommen worden ist. Zur Be-

tigen Organen der Rechtspflege die

Ute Simon, LG Marburg

Tausende Kinder
brauchen jetzt Ihre Hilfe.

Bitte spenden Sie!
Stichwort: »FLUTWELLE«
Konto 700 800 700
Volksbank Osnabrück eG
BLZ 265 900 25
Online-Spende:
www.tdh.de

terre des hommes

Flutkatastrophe
Südasien
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funktionen in unserer Gesellschaft zu:
Wo kein Kläger (Staatsanwalt), da kein
Richter.

Staatsanwälte zwischen allen
Stühlen?

Es ist also eine zwingende Notwendigkeit, die Staatsanwaltschaften zu stärken,
um sie in den Stand zu setzen, unabhängig (unbeeinflussbar) und machtvoll die
Einhaltung strafbewehrter Gesetze auch

Historischer Hintergrund für die Einführung der
weisungsabhängigen Staatsanwaltschaft

durch die politisch, wirtschaft- und gesellschaftlich Mächtigen zu kontrollieren.
Diese Forderung ist im Hinblick auf
staatliche Gewaltenteilung und private

„Staatsanwälte zwischen allen Stüh-

waren und sind juristisch kaum ver-

Machtkonzentration schlicht selbstver-

len?“ – unter diesem Tagungsthema

wundbar“, formulierte Heribert Prantl

ständlich. Dass sie dann nicht erfüllt wird,

widmete sich die Akademie für poli-

einst in der Süddeutschen Zeitung.

kann nicht nur Ausfluss knapper Kassen
sein. Sie wurde auch bei vollen Säcken

tische Bildung Tutzing in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Richter-

Viele Staatsanwaltschaften stehen am

nie erfüllt. Eine starke Justiz ist eine Ge-

verein, der NRV sowie den Richtern

Rande des Zusammenbruchs. Dieser

fahr für alle sich aus ihrer Macht Recht-

und Staatsanwälten in ver.di Bayern

wird nur vermieden durch „Kurzbe-

fertigenden („Ich habe mein Ehrenwort

der Erarbeitung eines Konzepts für

fassung“ mit der eigentlichen Aufgabe.

gegeben“).

die Unabhängigkeit der Staatsanwalt-

In dieser Situation ist es nahezu zwangs-

Ein Teil unserer Politikverdrossenheit

schaft. In diesem Rahmen behandel-

läufig, wenn sich diese als Behörde

beruht auch auf dem nicht nur im Volks-

te Klaus Pförtner am 23. Januar 2004

insgesamt bzw. einzelne Dezernenten

mund aktuellen Satz: „Die Kleinen hängt

neben den historischen Zusammen-

mit Einfallsreichtum dagegen wehren,

man, ...“. Die Öffentlichkeit, insbesonde-

hängen auch die aktuelle Gesetzes-

wirklich aufklärungswürdige Sachver-

re die kritische Presse, hat längst er-

lage und stellte schlaglichtartig die

halte anzufassen. Immer wieder ist zu

kannt, dass die Justiz dafür nur be-

sich daraus ergebenden Probleme

beobachten, dass Staatsanwaltschaften

schränkt verantwortlich ist.

der Weisungsabhängigkeit heraus.

hochbrisante Sachverhalte mit politi-

So lassen sich die Vielzahl der unbear-

Der Vortragsstil wurde weitgehend

schem Bezug – wenn schon überhaupt –

beiteten und unaufgeklärten Skandale

beibehalten. (red)

dann nur unter dem Motto behandeln,

der Jetztzeit erklären. Amigoverfahren,

die Befassung so gering als möglich zu

politische Korruption, Regierungskrimi-

gestalten.

nalität, Aktenvernichtung, Spesenbetrug,

Von Klaus Pförtner

Ich nenne hier nur die Leuna-Affäre als

Fluchthilfe, Haushaltsuntreue, Aussage-

Ein Programmsatz der Gründung mei-

Beispiel.

delikte vor Untersuchungsausschüssen,

nes Verbands, der Neuen Richter-

Da bedurfte es schon solcher Aktionen –

Einflussnahme der Politik durch Perso-

vereinigung (NRV), im Jahre 1987 lautet:

wie der von Prof. Hennis durch einen Es-

nalpolitik und klammheimliche bis stram-

„Die Justiz muss es mit jeder Macht in

say in „Die Zeit“ am 19.

Staat, Wirtschaft und Gesellschaft auf-

April 2001 ins Leben

me Weisungen. Dies
sind nur wenige Stich-

Staatsanwaltschaften

worte, die jeder von uns

am Rande des

mit Namen verbinden

nehmen können.“

gerufenen

Gemessen an dieser Forderung ist die

haften Beschwerdeak-

Lage der Staatsanwaltschaft insgesamt

tionen“,

sehr bescheiden. Sie ist als von der Exe-

Staatsanwaltschaft

kutive, genauer Parteipolitik, beherrsch-

Bonn und der General

te Behörde schon im Ansatz kaum fähig,

in Köln im Aktenvernichtungsskandal im

noch heute – wie schon vor mehr als 100

sich mit Macht der politischen Macht zur

Kanzleramt in Schwung kamen.

Jahren – eine preußisch-hierarchisch auf-

Durchsetzung des Rechts entgegenzu-

Ist es ignorant oder gar Kalkül, dass die

gebaute staatliche Behörde, die zur Straf-

stellen.

politische Klasse die Öffentlichkeit Glau-

verfolgung berufen ist.

„Keiner der politischen Skandale in der

ben machen will, dass die Staatsanwalt-

Bundesrepublik ist strafrechtlich aufgear-

schaften ihren Auftrag noch vollumfäng-

Erlauben Sie mir an dieser Stelle dazu

beitet worden. Es ist, als hätten die

lich erfüllen können?

einige aufschlussreiche Gedanken zur

bundesdeutschen Politiker auf dem Weg

Dabei kommt dem Amt des Staatsan-

Entstehungsgeschichte der Staatsan-

zur Macht im Drachenblut gebadet – sie

walts eine der wichtigsten Wächter-

waltschaft.
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Lange haben Eberhard Schmidt mit der

derts bis 1860 dargelegt, dass mit der

bleme einer weisungsgebundenen Ar-

Formel der „Staatsanwaltschaft als Ge-

Schaffung der neuen Behörde, gegenü-

beit des Staatsanwaltes verschleiert.

setzeswächter“ und Roxin mit der Be-

ber dem Innenministerium auf der einen

In Württemberg gab es von 1869 bis

hauptung, die Staatsanwaltschaft sei als

Seite, den Gerichten auf der anderen

zum Inkrafttreten des GVG keine minis-

Mittel staatsbürgerlicher Befreiung und

Seite, eine Anbindung an das Justiz-

terielle Weisungsbefugnis. Als sie einge-

nicht als Instrument obrigkeitlicher Re-

ministerium stattfand, die wenig Konflik-

führt werden sollte, hielt man der Regie-

pression ins Leben getreten, welche Er-

te zwischen liberaler Gesetzesbindung

rung mit Erfolg entgegen, dass die

kenntnis er sogar als trivial bezeichnen

und staatskonformer

Nachteile, die der Re-

Rechtsstaatliche

gierung durch die feh-

Errungenschaften

lende Einflussmöglich-

durfte, den Inhalt strafprozessualer Lehr-

Haltung

bücher und rechtsgeschichtlicher Vorle-

ließ. Es wird deutlich,

sungen bestimmt. Dort wurde und wird

dass die beteiligten

noch heute ein idealistisch geprägtes

preußischen Minister

strahlten fälschlich auf

waltschaft

Bild projiziert: Die Staatsanwaltschaft als

in der Epoche des Vormärz genau die öffent-

die Bewertung der

könnten, bei weitem

Arm des Gesetzes und als Schutz des

Staatsanwaltschaft ab

„durch den Gewinn an

aufkommen

keit auf die Staatsanentstehen

aufgewogen

würden

Bürgers vor der Polizei, Verkörperung

liche Meinung in Pres-

des Rechts-, nicht des Machtwillens des

se und wissenschaftli-

Staates, allenfalls als „objektivste Behör-

cher Publizistik beobachteten und es so

Einfluss, welcher einer Staatsanwalt-

de der Welt“ gefährdet durch das tat-

verstanden, in den damaligen Staats-

schaft zuginge, von der auch jeder Ver-

sächliche Übergewicht der personell

verhältnissen eine Organisation zu

dacht entfernt wäre, als handele sie aus

und sachlich wesentlich besser ausge-

schaffen, die ein Gegengewicht zu den

einer anderen Rücksicht als einer eige-

rüsteten Polizei und – so wird angedeu-

als politisch unzuverlässig verdächtigen

nen rechtlichen Überzeugung“.

tet – durch einen Gesetzgeber, der die

Gerichten darstellte, deren Tätigkeit sie

Gebote von Gerechtigkeit, Vernunft und

initiierten, kontrollierten und wenn not-

Zurück ins Jahr 2004: Besteht die Staats-

Mäßigung

erfüllt.

wendig korrigieren konnte. Auf diese

anwaltschaft eines Gerichts aus mehre-

Letztlich nie detailliert konkretisierte

Weise hoffte man, dass konkrete politi-

ren Beamten, wie praktisch überall üb-

Verknüpfungen und zeitliche Parallelität

sche Zielsetzungen in der Strafverfol-

lich, so handeln die dem ersten Beamten

von deutscher Revolutionsgeschichte

gung ihre Berücksichtigung fänden.

(Leitende Oberstaatsanwälte oder Ge-

und Entstehungsgeschichte der Staats-

Hinter dem „Wächter des Gesetzes“

neralstaatsanwälte) beigeordneten Staats-

anwaltschaften reichten aus, die Geburt

verbarg sich das „Organ der Staatsre-

anwälte als dessen Vertreter (§ 144 GVG).

der Staatsanwaltschaft in das Licht des

gierung“. Die Strafrechtspflege sollte vor

Die große Masse der Verfahren wird von

Fortschritts und der Humanisierung der

allem effektiver, nicht „besser“ werden.

den beigeordneten Staatsanwälten selb-

Strafrechtspflege zu stellen. Rechts-

Collin macht dies deutlich an dem Ver-

ständig bearbeitet, naturgemäß vielfach

staatliche Errungenschaften wie öffentli-

fahren wegen Hochverrats gegen eine

nach allgemeinen Richtlinien.

ches und mündliches Verfahren strahlten

große Zahl polnischer Nationalisten, das

Grundsätzlich interessiert die Vorgesetz-

fälschlich auf die Bewertung der Staats-

zur Einrichtung der Staatsanwaltschaft

ten hinauf bis zum Justizminister kaum

anwaltschaft ab.

bei Kammer- und Kriminalgericht in

die Qualität der Einzelfallerledigung,

nicht

genügend

Ansehen, Autorität und

Berlin führte, an der Verfolgung von Ma-

sondern insbesondere das statistische

Es ist vor allem auch das Verdienst der

jestätsbeleidigungen, der Überwachung

Zahlenwerk, aus dem dann die noch vor-

lesenswerten Dissertation von Peter

erlaubter Vereine wie illegaler Gruppie-

handene Funktionsfähigkeit der Staats-

Collin „Wächter der Gesetze oder Or-

rungen, aber auch sichtbar an dem Ein-

anwaltschaften hergeleitet wird. Maß-

gan der Staatsregierung“ von 1998/99,

satz der Staatsanwaltschaften gegen die

geblich ist jedoch die Auffassung des

damit aufgeräumt zu haben.

Armutskriminalität der beginnenden

Vorgesetzten. Eine Anweisung des

Ist in unserem Verständnis auch ohne

Verstädterung und Industrialisierung.

Justizministers (allgemein oder für den

dessen Darlegungen zulässige und un-

Einzelfall) wird als „Erlass“, die des Ge-

zulässige Einflussnahme der Exekutive

Der König Friedrich Wilhelm IV., kein

neralstaatsanwalts als „Auftrag“ bezeich-

und damit der Politik das Kernproblem

Anhänger konstitutioneller Gedanken,

net. Der Vorgesetzte kann über die

bei der Umsetzung des Rechts- und

war jedenfalls zufrieden.

Sachbearbeitung Bericht sowie Vorlage
der Akten verlangen. In der Regel ge-

nicht des Machtwillens des Staates
(eben nicht der Exekutive) durch die

So verblasst der unheilvolle Mythos der

nügt es, wenn er seine Auffassung form-

Staatsanwaltschaft, so hat Collin anhand

preußischen Staatsanwaltschaften, der

los bekannt gibt. Daneben hat er das

der Entwicklungsgeschichte der Staats-

bis heute bei vielen den Blick auf die

Recht, Weisung zu erteilen (§ 146 GVG)

anwaltschaft von Beginn des 19. Jahrhun-

grundsätzlichen rechtsstaatlichen Pro-

sowie der eigenen Übernahme (Devolu-

31

Strafverfolgung

Hessen-Info Januar 2005

tion) und der Ersetzung des Sachbear-

gericht Stuttgart vom 6. Juli 1990, die ge-

den sachverständigen Redakteur der

beiters (Substitution) nach § 145 GVG. In

gen Prof. Dr. h.c. Hans Ludwig Merkle

Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl,

den Motiven zum GVG findet sich als Er-

wegen Steuerhinterziehung im Zusam-

zu zitieren:

klärung hierfür, dass die Einheitlichkeit

menhang mit illegaler Parteienfinanzie-

„Am 26. Januar 2001 fährt eine Delegati-

der Behörde durch dieses monokrati-

rung verhandelte. Die Kammer versteigt

on der Generalstaatsanwaltschaft Frank-

sche Prinzip gewahrt werden soll, also

sich zu folgender Formulierung: „Maß-

furt mit dem Leiter der Behörde an der

gebliche Repräsen-

Spitze nach Wiesbaden, um im Hessi-

tanten der Landesre-

schen Justizministerium heikle Fälle zu

gierung haben zu-

besprechen. Zu der Expertenrunde ge-

dem beteuert, man

hört auch u. a. ein Staatsanwalt der politi-

wolle dem Angeklag-

schen Abteilung. Dieser hatte ein paar

ten im Verfahren bei-

Tage zuvor den Zeugen Joschka Fischer

stehen, sehe da-zu

im OPEC-Prozess wegen angeblicher

aber keine rechtliche

Kontakte zu der Ex-Terroristin Margit

Justizskandalen aufgedeckt worden, die

Handhabe. Der von der unabhängigen,

Schiller hart bedrängt. Die Ministeriums-

jedoch dafür sprechen, dass die politi-

keiner Weisung unterworfenen und nur

runde diskutiert nun darüber, ob gegen

sche Einflussnahme auf die Staatsanwalt-

dem Gesetz verpflichteten Wirtschafts-

Fischer ein Ermittlungsverfahren wegen

schaften gerade nicht zu einer Gleichbe-

strafkammer nach eingehender und ge-

des Verdachts der uneidlichen Falschaus-

handlung, sondern zu einer bevorzugten

wissenhafter Beratung unterbreitete Vor-

sage eingeleitet werden solle. Im CDU-

Behandlung von Verfahren mit promi-

schlag eröffnet diese Möglichkeit.“

regierten Ministerium fiel die Vorent-

nenten Beteiligten geführt hat.

Gemeint war damit, dass der zuständige

scheidung, gegen den Minister von den

Ein Rückblick zeigt auch, dass Straftaten

baden-württembergische Justizminister

Grünen ein solches Verfahren einzuleiten.

mit gleichem modus operandi politisch

sein Weisungsrecht in dem Sinne ge-

Bei der rund 90 Minuten dauernden Be-

gesteuert mit unterschiedlichem Enga-

brauchen sollte, dass er die Staatsan-

sprechung spielt auch ein Bericht eines V-

gement verfolgt wurden.

waltschaft dazu bringen sollte (weisen),

Mannes des Verfassungsschutzes eine

dem Einstellungsvorschlag der Wirt-

Rolle, in dem angeblich Vorbereitungen

schaftsstrafkammer zuzustimmen.

einiger Kampfgenossen im September

eine gleichmäßige
Sachbearbeitung erfolgt.

Gegengewicht zu den als

Durch die Presse
sind

Historische Funktion:

dagegen

in

den letzten Jahren

politisch unzuverlässig
verdächtigen Gerichten

eine Vielzahl von

Als Raketendepots mit dem Ziel der Begrenzung der atomaren Aufrüstung blo-

1975 gegen das spanische General-

ckiert wurden oder wenn zur Erhaltung

Sie, die unter den Zuhörern mit der Sa-

konsulat in Frankfurt geschildert werden.

von Lebensqualität, also z. B. gegen Aus-

che vertraut sind, werden von mir nicht

Die CDU findet es bedeutsam, dass im

bau von Flughäfen, demonstriert wurde,

erwarten, dass ich Ihnen als Zeuge für

Bericht der Name Fischer auftaucht. Fast

wurde sehr oft auf Druck der jeweiligen

einzelne unlautere Weisungen aus ei-

zeitgleich erklärt der hessi-sche Minister-

Landesjustizminister energisch vorge-

nem Justizministerium zur Verfügung

präsident Roland Koch (CDU), dass es

gangen, obwohl in vielen dieser Fälle

stehe.

sogar die Tatbestandsmäßigkeit der Nö-

Hier liegt im Übrigen

tigung (Gewaltanwendung, Zweck-Mit-

ein Teilkern des Pro-

tel-Relation) dogmatisch höchst umstrit-

blems, da der in der

ten war. Auf der anderen Seite hat sich

Hierarchie solches Fehl-

ein bayerischer Ministerpräsident mit

verhalten von Politikern aufdeckende Be-

Kommunalwahl-kampf und Ministerpräsi-

den Alpenpässe blockierenden Fernfah-

amte mit größten persönlichen und be-

dent Koch hatte noch mit seiner Verwick-

rern durch seinen Besuch nahezu solida-

ruflichen Nachteilen rechnen muss. Ich

lung in die CDU-Finanzaffäre (Stichwort

risiert, so wie Politiker anderer Couleur

persönlich kann Ihnen über unzulässige

jüdische Vermächtnisse) zu kämpfen. In

in Nordrhein-Westfalen mit den um ihre

Einflussnahme auf mich selbst auch kaum

dieser Lage kamen der hessischen CDU-

Arbeit bangenden Bergarbeitern, die

etwas berichten, da ich zum einen nie mit

Regierung ein Entlastungsangriff und der

Rheinbrücken blockierten.

politisch brisanten Verfahren beschäftigt

Umstand, dass die Staatsanwaltschaft wei-

Offen haben sogar Richter nach der Wei-

war, was man wohl auch nie wollte (Per-

sungsgebunden ist, nicht ungelegen.

sung des Justizministers gerufen, wenn

sonalsteuerung!), und zum anderen – dies

ihnen für eine Erledigung eines Verfah-

hoffe ich jedenfalls für mich – solche Din-

Ein anderer Fall, auch aus Hessen: Als

rens in ihrem Sinne die Zustimmung der

ge mit mir nie zu machen gewesen wären.

1999 die Gießener Staatsanwaltschaft ge-

„noch eine Akte“ gebe, in

Heute:

der Fischer in der soge-

Politische Steuerung

nannten Putzgruppe eine
Rolle spiele. Zum gleichen
Zeitpunkt war in Hessen

gen den CDU-Innenminister und ehema-

Staatsanwaltschaft fehlte.
Ich zitiere dazu aus einer Verfügung der

Ich erlaube mir daher, um die Problema-

ligen Anwalt Volker Bouffier wegen Ver-

Wirtschaftsstrafkammer bei dem Land-

tik an wenigen Beispielen aufzuzeigen,

dachts des Parteiverrats ermittelte, schal-
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tete sich der Justizstaatssekretär ein und

grundsatz für die politisch Handelnden

Problem in den frühen 90er Jahren inten-

erklärte dem Leiter der Staatsanwaltschaft

ein Motto nur für Festreden ist. Welcher

siv bearbeitet und die Lösung in dem la-

Gießen und der Frankfurter General-

andere Beschuldigte hätte sich bei glei-

teinischen Spruch „sine spe ac metu“

staatsanwaltschaft

seine

cher Sachlage der Unterstützung der ge-

auf den Punkt gebracht. Zur Gewaltentei-

Rechtsauffassung, nämlich: niedriger hän-

ballten Intelligenz des Ministeriums er-

lung im Staate, einer Vorbedingung von

gen. Bei einer Behör-denleitertagung er-

freuen dürfen?

Demokratie und Menschenrechten, ge-

ausführlich

klärte der Staatssekretär

Und nochmals Heri-

hören unabhängige Richter – und ich

dem Chef der Staatsan-

Es gilt daher, die hier-

bert

„Man

möchte hinzufügen, unabhängige Staats-

muss nicht glauben,

anwälte – als Dritte Gewalt. Gefahren für

ten des Betroffenen ein

archischen durch de-

dass

Miss-

deren Unabhängigkeit liegen in zu gro-

Verbotsirrtum

mokratische Struktu-

brauch des Strafpro-

ßem Einfluss der Exekutive und den hie-

zessrechts und der

rarchischen Binnenstrukturen der Justiz.

ren zu ersetzen

Staatsanwaltschaft nur

Es gilt daher, die hierarchischen durch

bei einer bestimmten

demokratische Strukturen zu ersetzen.

lich gegen Zahlung einer Geldbuße ein-

Partei zuhause ist. In Nordrhein-Westfalen

Die Innendemokratisierung der Justiz

gestellt.

war es umgekehrt. Da wurde kurz vor der

kann nur dadurch erfolgen, dass die

waltschaft, dass zugunsange-

nommen werden könne.
Das Verfahren gegen
Bouffier wurde schließ-

Prantl:
solcher

Landtagswahl im Mai 2000 die Wohnung

Selbstverwaltung und die Mitbestim-

In diesen Fällen steckt das Elend der

und Büro des CDU-Abgeordneten Roland

mung innerhalb der dritten Gewalt aus-

deutschen Staatsanwaltschaften.

Pofalla durchsucht, der als neuer Justiz-

gebaut werden. Die Dienstaufsicht über

Besonders drastisch zeigt es sich im ers-

minister bereit stand. Vorgeworfen wurde

die Richterschaft – und ich füge wie-

ten der zwei geschilderten Fälle, im Fall

ihm Steuerhinterziehung. Ein Verdacht,

derum hinzu: und die Staatsanwaltschaft

Fischer. Als die Staatsanwaltschaft Frank-

der sich bald widerlegen ließ. Eine bei

– die im absolutistischen Obrigkeitsstaat

furt am Main der Öffentlichkeit ihre

Politikern latent verur-teilungsbereite Öf-

wurzelt, darf nicht mehr allein bei der

schriftliche Erklärung über die Einleitung

fentlichkeit wertete es als frühe Schuld-

Exekutive liegen. Vor dieser – Regierung,

eines Strafverfahrens gegen Außen-

bestätigung, dass das Parlament ohne

den Ministern und ihren Verwaltungen –

minister Fischer wegen Falschaussage

große Prüfung die Immunität Pofallas auf-

darf der Richter – und ich füge wiederum

vorlegte, hatte sie etwas Wichtiges ver-

hob. Es war aber, wie gesagt, nichts dran.

hinzu: und der Staatsanwalt – nichts zu

gessen: Sie hätte um den Text einen

Die nachträgliche Entschuldigung des

fürchten und nichts zu hoffen haben, „sine

schwarzen Rand malen sollen. Es handel-

Landesjustizministers half Pofalla wenig.

spe ac metu“, dann wird er am ehesten

te sich nämlich um eine Art Abdankungs-

Es ist richtig: Weisungsrecht hin oder her:

unabhängig sein.

urkunde: Sie kapitulierte als unabhängige

Zu einem Missbrauch gehören immer

Ermittlungsbehörde und gab bekannt,

zwei – ein Regierungspolitiker, der die

Zu der grundsätzlichen Überlastung der

dass sie sich weniger als Wächter des

Staatsanwaltschaft missbraucht, und eine

Staatsanwälte kommt hinzu, dass sie

Gesetzes, denn als Exekutivorgan der

Staatsanwaltschaft, die sich missbrauchen

durch (politisch motivierte) Dauerbe-

hessischen CDU-Regierungspolitik be-

lässt.“

denken an ihrer Arbeit gehindert wer-

trachte. Heinrich Gehrke, Vorsitzender

den.

Richter des OPEC-Prozesses, des Verfah-

Mit der Kehrseite des Problems, dem

Heute hat auf der Hierarchie-Senkrech-

rens also, in dem die inkriminierte Aussa-

willigen Staatsanwalt, hat sich die Neue

ten jeder Vorgesetzte das Recht, jedes

ge des Zeugen Fischer gefallen war, hat

Richtervereinigung schon

mit zwei Worten dazu gesagt, was zu sa-

lange beschäftigt; aller-

gen war: Das Ermittlungsverfahren gegen

dings übertragen auf

Fischer sei ,hochgradig lächerlich‘.“

richterliche Tätigkeit. Da

Verfahren zu sehen, es zu

sine spe ac metu

begleiten, Informationen
anzufordern (Berichtswesen), Handlungsabsicht

ist zunächst das Problem, das sich aus

zu erfahren und von seiner Billigung ab-

Zu dem oben erwähnten Fall Bouffier

dem für Richter wie Staatsanwälte durch

hängig zu machen, so genannte Ab-

muss ich allerdings der Redlichkeit hal-

die Politik beherrschten Einstellungs-

sichtsberichte, welche praktisch nur in

ber sagen, dass ich, obwohl ich mit

und Beförderungswesen ergibt. Ein

politischen Verfahren oder Verfahren ge-

Herrn Bouffier politisch alles andere als

preußischer Justizminister hat vor mehr

gen Prominente bekannt sind.

befreundet bin, den Abschluss des Ver-

als 100 Jahren einmal dem Sinne nach

fahrens sachgemäß fand.

formuliert, was schere ihn die Unabhän-

Sie alle kennen die Vorfälle im Ermitt-

Allerdings meine ich, dass sich mit der

gigkeit der Richter, solange er über ihre

lungsverfahren der Staatsanwaltschaft

politischen Einflussnahme auf solche

Einstellung und Beförderung entscheide.

Augsburg i.S. Schreiber, Kiep, Pfahls und

Verfahren zeigt, dass der Gleichheits-

Die Neue Richtervereinigung hat dieses

andere, wo diese Verfahrensweise mit
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der Flucht des ehemaligen Rüstungs-

und Presseabteilungen, wenn ansonsten

Staatssekretärs Ludwig-Holger Pfahls

der Sparteufel wütet.

(CSU)* endete, der wohl noch viel zur

Ich zitiere aus einer Presseinformation

Aufklärung der Sachverhalte hätte bei-

vom 15. Januar 2004 des Hessischen Mi-

tragen können. Der ermittelnde Staats-

nisteriums der Justiz. Erster Satz: Es ist

anwalt in Augsburg hat schließlich resi-

völlig unverständlich, warum die rot-grü-

gniert und seine Erfahrungen nur im

ne Bundesregierung das Gesetz zur

Rahmen des rechtlichen
Schutzes eines Untersu-

strafrechtlichen Ahn-

Justizministerien sind

dung von Graffiti-

Bayerischen Landtages

in großem Umfang

ckiert.

offenbaren können.

Wahlkampfeinheiten

Ich will dies nicht

chungsausschusses des

Der Spiegel titulierte im

Schmierereien blo-

weiter

ausführen.

Wer von der Sache

Jahre 2000 nicht zu Unrecht: „Bankrott

etwas versteht, weiß, dass die vom

der Justiz“.

Hessischen Justizminister geforderte ge-

Die Staatsanwaltschaft kann letztlich als

setzliche Veränderung für die tatsächli-

ziemlich kraftloses Nadelöhr zwischen

chen und rechtlichen Schwierigkeiten

polizeilicher Arbeit und gerichtlicher

von absolut untergeordneter Bedeutung

Aufarbeitung bezeichnet werden. Es

ist, und ich frage Sie:

sind das grundsätzlich vom Minister

Soll ein einem solchen Apparat vorste-

beherrschte Beförderungswesen, seine

hender Minister wirklich Staatsanwälte

Möglichkeiten auf die Verfahren zermür-

anweisen dürfen? Was soll dadurch ei-

bend einzuwirken, die das berechtigte

gentlich besser sein?

Misstrauen der informierten Öffentlichkeit stützen, bei den Staatsanwaltschaf-

Literatur

ten ginge nicht alles mit rechten Dingen
zu.
Ich möchte Ihnen dazu zum Schluss
noch schildern, wie ich inzwischen
Justizministerien einschätze: Ich beobachte, dass diese Ministerien ihren Sachverstand in Form kompetenter Beamten
immer mehr zu Gunsten Politik umsetzungswilliger Handlungsgehilfen verlieren. Es wird nicht der Beamte geholt
und gefördert, der gute Lösungen anbietet, sondern jener, der die Vorstellungen
der Politik wie bei Gefälligkeitsgutachten mit einigermaßen juristischem Brimborium versieht. Insbesondere Kriminalpolitik berührt die Wählergemüter, deren Sehnsüchte zu erfüllen, nicht aber
diese aufzuklären, bringt Stimmen –
meint man jedenfalls.
Im großen Umfang sind Justizministerien
Wahlkampfeinheiten. Dies erkennt man
an der Aufblähung von Ministerbüros
* Anmerkung der Redaktion:
Pfahls wurde mittlerweile festgenommen.
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dies der Richterbund fordert – nicht ausreichend. Auch das interne Weisungs-

Die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft ist notwendig und
auch möglich!

recht muss aufgehoben werden. Wichtig
ist, dass der einzelne Staatsanwalt unabhängig agieren kann – nur Recht und
Gesetz, nicht aber seinem Vorgesetzten
unterworfen ist. Wir brauchen eine starke Staatsanwaltschaft, die den Gerichten
gleichgeordnet ist und ihre Wächter-

Gesetzesvorschlag der Neuen Richtervereinigung zur Änderung des
Staatsanwaltsrechts:
Die Erfordernisse einer modernen Strafverfolgung sind auch im
Modell einer unabhängigen Staatsanwaltschaft gewährleistet

funktion in ausreichendem Maße ausüben kann. Das kann sie nicht, wenn die
hierarchische Struktur und die Zuordnung zur Exekutive beibehalten werden.
Selbst wenn das externe Weisungsrecht
im Einzelfall, von dem ohnehin höchst
selten formell Gebrauch gemacht wird,

von Doris Möller-Scheu

Externes Weisungsrecht) – und wegen

entfiele, bliebe doch das Eingebunden-

der Ausübung von Ermittlungstätigkeit,

sein in eine Hierarchie, das immer auch

Die Staatsanwaltschaft wurde vor 150 Jah-

wird sie nach ganz überwiegend herr-

im Bewusstsein des einzelnen Staatsan-

ren eingeführt. Seither haben sich das

schender Meinung der Exekutive zuge-

waltes verankert ist. Bei spektakulären

Gesellschaftssystem und die Lebens-

ordnet.

Fällen besteht die Gefahr, dass das Anse-

grundlagen in Deutschland gewandelt,

hen der Justiz in der Öffentlichkeit Scha-

aber die Stellung der Staatsanwaltschaft

Ganz unbestreitbar ist sie aber auch Teil

den nimmt, wenn offenbar wird oder auch

innerhalb des Gewaltenteilungssystems

der rechtsprechenden Gewalt und übt in

nur der Anschein entsteht, auf den Staats-

ist unverändert geblieben. Von der mo-

diesem Sinne auch rechtsprechende Tä-

anwalt sei Einfluss genommen worden.

dernen Gesellschaft wird sie jedoch als

tigkeit aus. Der Bundesgerichtshof und

Nun wird man sicherlich argumentieren

Wächterin über die Legalität und politi-

das Bundesverwaltungsgericht haben

können, dass die informellen Einflussnah-

sche Moral betrachtet – sie wird von der

die Staatsanwaltschaft in früheren Ent-

me auch weiterhin möglich ist und

Öffentlichkeit als eine moralische Autori-

scheidungen als ein aus der Verwaltung

schwächere Charaktere dagegen nicht

tät angesehen. Diesem Bild muss die ver-

herausgelöstes Organ bezeichnet, das

gefeit sind. Aber genau hier spielt die Fra-

fassungsmäßige Wirklichkeit angepasst

am gerichtlichen Verfahren teilzuneh-

ge des Bewusstseins eine wichtige Rolle.

werden, zumal auch die Bestrebungen

men und es zu fördern hat (BGHSt 24 S.

Derjenige, der in der Hierarchie arbeitet,

auf der europäischen Ebene auf die

170 und NJW 61, S. 1496, 1497).

ist ihren Zumutungen gegenüber auch

Schaffung einer unabhängigen Staatsan-

offen.

waltschaft gerichtet sind – derzeit noch

Das Bundesverfassungsgericht schließ-

beschränkt auf eine Staatsanwaltschaft,

lich sieht in einer Entscheidung aus dem

Würde ein Ministerium auch einen un-

die sich mit Straftaten zum Nachteil der

Jahre 1959 die Staatsanwälte als notwen-

abhängigen Staatsanwaltschaft zum Be-

europäischen Kommission befasst.

dige Organe der Strafrechtspflege an,

richten zu sich zitieren, Absichten zur

die in diese organisatorisch eingeglie-

weiteren Vorgehensweise in einem Er-

Die Staatsanwaltschaft ist in ihrer jetzi-

dert sind (BVerfGE 9, S. 223, 228) und

mittlungsverfahren erfragen? Wohl kaum

gen Form ein Zwitterwesen – teils Exe-

die zusammen mit dem Richter die Auf-

– es gäbe auch nicht mehr den sachli-

kutive, teils Judikative.

gabe der Rechtsgewährung erfüllen.

chen Grund der politischen Verantwort-

Wegen ihrer hierarchischen Gebunden-

Wie der Deutsche Richterbund sieht

heit – zu nennen sind dabei insbeson-

auch die NRV den dringenden Bedarf

dere § 146 GVG, wonach Beamten der

nach einer Reform des Gerichtsverfas-

Für uns Staatsanwälte ist es schwer, sich

Staatsanwaltschaft den dienstlichen An-

sungsgesetzes.

eine Struktur ohne Hierarchie vorzustel-

lichkeit. Schon von daher wäre auch die

ordnungen ihres Vorgesetzten nachzu-

informelle Einflussnahme begrenzt.

len. Das Ermittlungsverfahren hat eben

kommen haben (sog. Internes Wei-

Allerdings erscheint allein die Kappung

viele Besonderheiten, erfordert oftmals

sungsrecht) und § 147 Abs. 2, der dem

des externen Weisungsrechts im Einzel-

schnelles Handeln, gleichartige Fälle

Justizminister die Weisungsbefugnis ge-

fall und die Abschaffung der politischen

sollten gleich behandelt werden, kom-

genüber Beamten des Landes gibt (sog.

Beamten in der Führungsspitze – wie

plexe Verfahren können nicht Anfängern
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übertragen werden etc. Da erscheint das

teilungen und die Geschäftsverteilung,

Da mit der Garantie der Unabhängigkeit

Prinzip des gesetzlichen Richters zu

wobei es die Aufgaben nicht den einzel-

des einzelnen Staatsanwaltes die Gefahr

schwerfällig.

nen Dezernenten zuweist, sondern der

verbunden wäre, dass er willkürlich und

Abteilung. Diese Regelung tangiert nicht

unkontrolliert Ermittlungsverfahren be-

Das von der Arbeitsgruppe der NRV

die Frage eines gesetzlichen Staatsan-

enden oder durch Nichtbearbeitung Er-

entwickelte Modelle trägt diesen Beson-

waltes. Sie entspricht vielmehr der Über-

mittlungen erschweren oder unmöglich

derheiten Rechnung.

tragung von Zuständigkeiten auf Spruch-

machen kann, muss eine Kontrolle seiner

Dabei sind drei Schritte erforderlich, die

körper bei den Gerichten. Es gibt nicht

Entscheidungen, die derzeit formal

Änderung des Grundgesetzes, die Neu-

den gesetzlichen Staatsanwalt, sondern

durch das Weisungsrecht bis hin zum

organisation der Staatsanwaltschaft weg

nur die „gesetzliche Abteilung“. Das

Justizminister besteht, in anderer Form

von der Hierarchie und die Neube-

Präsidium weist außerdem den Abteilun-

erfolgen.

stimmung des Arbeitsfeldes.

gen das Personal zu und beauftragt eine

I. Änderung des Grundgesetzes

Person mit der Sitzungseinteilung, die für

Entsteht im Ermittlungsverfahren ein Dis-

die einzelnen Staatsanwälte verbindlich

sens zwischen dem Dezernenten und

ist. Wird er gegen seinen Willen in einem

dem Abteilungsleiter über die weitere

Das Grundgesetz müsste in den Artikeln

bestimmten Verfahren nicht eingeteilt,

Verfahrensweise, entscheidet ein Gremi-

92 und 97 durch die Worte „und Staats-

kann er das Präsidium anrufen.

um der Abteilung, das aus dem Dezer-

anwälte“ ergänzt werden.

nenten, dem Abteilungsleiter und einem

Im Zusammenhang mit Artikel 92 taucht

Das Präsidium entscheidet außerdem in

in der Geschäftsverteilung bestimmten

die Frage auf, ob die Staatsanwaltschaft

bestimmten Fällen des Dissenses zwi-

Dritten besteht.

rechtsprechende Gewalt ausübt, da sie

schen Abteilungsleiter/Abteilung und

keine verfahrensbeendende, in Rechts-

einzelnem Dezernenten.

kraft erwachsende Entscheidung in ei-

In Eilfällen gilt die Entscheidung des Abteilungsleiters, die später vom Ab-

nem kontradiktorischen Verfahren vor-

Abteilung

teilungsgremium revidiert werden kann,

nehmen kann.

Die Abteilung besteht aus dem Ab-

sofern dies dann noch möglich ist.

teilungsleiter und den Dezernenten. Sie

Fördert ein Dezernent ein Ermittlungs-

Andererseits gibt es auch richterliche

bekommt ihre Aufgabe vom Präsidium

verfahren nicht im gebotenen Umfang,

Entscheidungen, die nicht verfahrensbe-

zugeteilt. Die grundlegende Verteilung

kann ihm die Abteilung eine Frist zur

endend sind und gleichwohl Rechtspre-

der Geschäfte erfolgt zu Jahresbeginn

Durchführung bestimmter Ermittlungs-

chung darstellen. Wenn die Staatsanwalt-

durch Beschlussfassung der gesamten

handlungen setzen. Dagegen kann er

schaft Teil der Judikative ist, ist ihre Tätig-

Abteilung (entspr. § 21 g Abs. 1 GVG).

das Präsidium anrufen.

keit auch Rechtsprechung, sie ist quasi

Den Vorsitz in den Sitzungen der Abtei-

Die Abteilung kann einem Dezernenten

Richter im Vorverfahren.

lung führt entsprechend § 21 f GVG der

aus sachlichen Gründen ein Verfahren

Abteilungsleiter. Um jedoch auf Eilfälle,

entziehen. Dagegen kann der Betroffene

II. Organisation der Staatsanwalt-

besonders schwierige oder umfangrei-

das Präsidium anrufen.

schaft – Modell einer unabhängigen

che Verfahren, Vertretungen flexibel re-

Staatsanwaltschaft

agieren zu können, kann die Geschäfts-

Die Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO

verteilung innerhalb der Abteilung ge-

oder die Ablehnung der Einleitung von

Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht

ändert werden durch Beschluss der Ab-

Ermittlungsverfahren muss vom Dezer-

soll entsprechend dem Organisations-

teilung. Entsprechend § 21 g Abs. 5 i.V.m.

nenten und dem Abteilungsleiter ge-

modell bei den Gerichten (§§ 21a ff.

§ 21 i Abs. 2 GG kann der Abteilungs-

zeichnet werden. Dagegen bestehen

GVG) gegliedert sein. Sie besteht aus

leiter in Eilfällen die Aufgabe einem De-

Beschwerdemöglichkeiten zur Staatsan-

einem Leiter, Abteilungsleitern und De-

zernenten zuweisen. Diese Anordnung

waltschaft beim Oberlandesgericht. Da

zernenten.

bleibt solange in Kraft, bis eine Entschei-

diese Verfahren nicht mehr durch die

dung der Abteilung ergangen ist. Jeder

Hierarchie oder das Gericht kontrolliert

Präsidium

Staatsanwalt hat einen Abwesenheits-

werden, muss der Kreis der Beschwer-

Entsprechend § 21a wird ein Präsidium

vertreter. Für den Fall, dass ein nach der

deberechtigten über den bisherigen hi-

gebildet mit dem Leiter der Staatsan-

generellen Geschäftsverteilung zustän-

naus erweitert werden. Dabei wäre

waltschaft als Vorsitzenden, das von den

diger Dezernent mit der Nichtzuteilung

jedenfalls an Beschwerderechte für

Staatsanwälten der Behörde gewählt

oder dem Entzug eines Verfahrens

Anzeigeerstatter, Geschädigte und die

wird. Das Präsidium regelt die Verteilung

durch die Abteilung nicht einverstanden

für die jeweilige Gefährdung zuständige

der einzelnen Staatsanwälte auf die Ab-

ist, kann er das Präsidium anrufen.

Behörde (analog M. 90 RiSTBV) zu den-
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ken. Einstellungen nach dem Opportunitätsprinzip wie §§ 153, 153a, 154 StPO,
45, 47 JGG erfolgen ebenfalls entweder
mit Zustimmung des Gerichts oder nach
dem 4-Augen-Prinzip. Das gleiche gilt
für einen verfahrensbeendenden Rechtsmittelverzicht außerhalb von Sitzungen
oder die Rücknahme des Rechtsmittels.
Ein wichtiges Argument für die Beibehaltung des internen Weisungsrechts
und des externen Weisungsrechts für allgemeine Weisungen im Entwurf des
DRiB ist die Gewährleistung gleichmäßiger Gesetzesanwendung. Im richterlichen Bereich ist dies nicht gegeben und
kann natürlich auch von niemandem gefordert werden.
Wir halten auch im staatsanwaltschaftlichen Bereich Empfehlungen durch die
Generalstaatsanwaltschaft für ausreichend. Da das Bedürfnis nach Orientierung in gleich gelagerten Fällen in der
Regel größer ist als dasjenige, individuelle Begründungen zu schreiben, werden diese Empfehlungen von den
Staatsanwälten auch angenommen werden. Das zeigt sich im richterlichen Bereich bei der Düsseldorfer Tabelle, die

Zeichnung: Philipp Heinisch

flächendeckend angewandt wird.
III. Neubestimmung des Arbeitsfeldes
Ferner muss im GVG eine Ermächti-

eine Unabhängigkeit der Staatsanwälte
aussprach. 1976 legte das BMJ einen

gung für die Generalstaatsanwälte zur

Nicht nur wegen der dann veränderten

Referentenentwurf zur Änderung des

Vereinbarung von örtlichen Zuständig-

Struktur der Staatsanwaltschaft, die mehr

Staatsanwaltschaftsrechts vor, der 1983

keiten bei überschneidender Zuständig-

Kommunikation und Verantwortung inner-

durch Entschließung der Justizminister-

keit enthalten sein. Regelungen entspre-

halb der Abteilung erfordert, sondern

konferenz sang- und klanglos in der

chend der RiStBV und der OrgSta müss-

auch wegen der gestiegenen Herausfor-

Schublade verschwand. Bis heute ist

ten auf der landesgesetzlichen Ebene

derungen durch international verflochte-

nichts geschehen und von der Politik

oder durch Verordnung ergehen. Auch

ne Wirtschaftskriminalität und globale Or-

auch kein Interesse an dem Thema zu

hier wäre eine vorherige Einigung der

ganisierte Kriminalität, ist eine Neube-

erwarten. Wir sollten daher von Seiten

Generalstaatsanwälte auf ein möglichst

stimmung des staatsanwaltschaftlichen

der Verbände dieses Thema immer

einheitliches Regelwerk denkbar.

Arbeitsfeldes erforderlich. Dazu gehört

wieder in der Öffentlichkeit aufgreifen –

neben anderem die Entlastung von der

genügend spektakuläre Gelegenheiten

Ferner sollte der Generalstaatsanwalt

Bagatellkriminalität, die Arbeit in Ermitt-

gibt es dazu – und trotz unterschiedli-

die Kompetenz erhalten, in begründeten

lungsteams, überörtliche Zuständigkeiten

cher Modelle gemeinsam auf eine Mo-

Fällen die Zuständigkeit für die Bearbei-

nach Sachgebieten, Einbindung der

dernisierung des Staatsanwaltsrecht hin-

tung eines Ermittlungsverfahrens einer

Staatsanwaltschaft in Gremien (wie z. B.

arbeiten. Wir brauchen eine starke und

anderen Staatsanwaltschaft zu übertra-

Präventionsräte) und vieles mehr.

deshalb

gen, etwa wenn der Beschuldigte Staats-

unabhängige

Staatsanwalt-

schaft.

anwalt ist oder die Staatsanwaltschaft

Bereits 1971 gab es einen Vorschlag des

selbst involviert ist.

Deutschen Richterbundes, der sich für
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den desolaten Zustand der russischen

NRV - Fachgruppe Verwaltungsrecht

Nordmeerflotte hinwies. Er wurde verhaftet und mit Prozessen über-zogen.
Ein Freispruch erfolgte erst nach dem
Untergang der Kursk, der seine War-

Positionspapier „Whistleblowing“

nungen nur allzu deutlich bestätigte.
• die Tierärztin Dr. Margit Herbst, die
bereits in den frühen 90’er Jahren als
Schlachthof-Veterinärin BSE-verdäch-

Von Christine Nordmann

Verlust des Arbeitsplatzes, was wie-

tige Rinder bemerkte und diesen Ver-

derum mit Ausgrenzung und Isolation

dacht öffentlich äußerte, nachdem sie

Wortwörtlich übersetzt ist ein Whist-

einhergeht. Dabei muss in diesem

damit intern kein Gehör gefunden hat-

leblower jemand, der die Pfeife bläst –

Zusammenhang allerdings auch die Pro-

te. Sie wurde aus dem öffentlichen

sinngemäß ist es jemand, der Alarm

blematik des Missbrauchs durch be-

Dienst entlassen.

schlägt.

wusste Denunziation, durch Wichtigtuer

• Daniel Ellsberg für sein Lebenswerk.

und Querulanten gesehen werden. Eine

Er war als Wissenschaftler im ameri-

Als Whistleblower gilt etwa der nieder-

Person, die andere wider besseres Wis-

kanischen Verteidigungsministerium

ländische EU-Beamte Paul van Buitenen.

sen denunziert und diffamiert, ist kein

tätig und mit der Zusammenstellung

Er enthüllte im Jahre 1999 Fälle von Kor-

Whistleblower.

des strikt geheimen „Pentagon-Pa-

ruption und Vetternwirtschaft innerhalb

pers“ befasst. Anfang der 70’er Jahre

der EU-Kommission. Diese Enthüllungen

Bedeutung erlangt das Whistleblowing

machte er diese Papiere der Öffent-

führten zum geschlossenen Rücktritt der

auf den Feldern der Politik und des Völ-

lichkeit zugänglich, um die jahrzehn-

Kommission, während van Buitenen

kerrechts, im Bereich der Verwaltung,

telange Verstrickung der US-Regie-

selbst bei gekürztem Gehalt versetzt

der Wirtschaft und des Umweltschutzes.

rung in den Vietnam-Krieg und das

1

wurde. Oder der dänische Geheim-

Es kann der Abwendung erheblicher

Lügennetz zur Rechtfertigung dieses

dienstmitarbeiter Frank Söholm Grevil,

Gefahren und Risiken für Leben und

Krieges offen zu legen.

der den Missbrauch von Geheimdienst-

Gesundheit

informationen durch seine Regierung

Sicherung und Entwicklung der Ökosys-

In

nicht mehr ertragen konnte und deshalb

teme und dem friedlichen Zusammenle-

beteiligung

einer Tageszeitung nachrichtendienst-

ben der Menschheit dienen.

längst zum festen Bestandteil der politi-

der

Bevölkerung,

der
den

USA

gehört

durch

die

Bürger-

„Alarmschlagen“

schen Kultur.3 Bereits 1980 wurde dort

liche Dokumente zuspielte, die die offiziellen Verlautbarungen über die Grün-

Gesellschaftliche, wissenschaftliche und

etwa der „public interest disclosure act“

de der dänischen Kriegsbeteiligung im

technische

werden

verabschiedet, wonach bei Verstößen

Irak und über die Existenz irakischer

immer komplexer und damit für Außen-

gegen Gesundheitsvorschriften Informa-

Massenvernichtungswaffen

Entwicklungen

Frage

stehende immer weniger verständlich

tionen unter Umgehung des Arbeit-

stellten. Er wurde nicht nur fristlos entlas-

und durchschaubar. Wettbewerb und

gebers an die zuständige Behörde wei-

sen, sondern hatte sogar mit einer

Konkurrenzdruck führen zu fragwür-

tergegeben werden dürfen. Ähnliche

Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren zu

digen Geheimhaltungsmechanismen. In

Regelungen gelten in Großbritannien

einer solchen Zeit ist es gesellschaftlich

seit Mitte 1999.

in

2

rechnen.

nicht nur wünschenswert, sondern notWhistleblower sind Menschen, die aus alt-

wendig, dass die für die Allgemeinheit

In Deutschland gibt es für Whistleblower

ruistischen Gründen und zur Wahrung

relevanten Abläufe transparent gemacht

keine Tradition. Der Begriff „Whistle-

übergeordneter Gemeininteressen schwer-

und Insider-Informationen nicht unter-

blowing“ wird hierzulande eher mit

wiegende Fehlentwicklungen oder gra-

drückt werden. Um auf diese Notwen-

„verpfeifen“ übersetzt und ruft die Asso-

vierendes Fehlverhalten bzw. Gesetzes-

digkeit aufmerksam zu machen und zu

ziation

verstöße aus ihrem Arbeitsumfeld auf-

entsprechenden Verhaltensweisen zu

Nestbeschmutzung hervor. Das bundes-

decken. Wenden sie sich an die Öffent-

ermutigen, wird in Deutschland seit 1999

deutsche Recht kennt auch kaum

lichkeit, geht dies i.d.R. mit der Ver-

der „Whistleblower-Preis“ verliehen. Ihn

vergleichbare Schutzvorschriften. So

letzung arbeits- oder dienstrechtlicher

erhielten bislang:

bleibt es vorerst der Rechtsprechung

Pflichten einher. Sie riskieren damit er-

• der ehemalige Kapitän der sowjeti-

überlassen, Rechtsfortbildung zu betrei-

hebliche Nachteile im persönlichen und

schen Armee Alexander Nikitin, der

ben.4 Das Bundesverfassungsgericht hat

beruflichen Bereich und nicht selten den

auf verwahrloste Atommüll-Plätze und

am 2.7.2001 immerhin entschieden,
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dass arbeitsrechtliche Sanktionen gegen

Nordrhein-Westfalen bestehenden Er-

schaftlich relevante Missstände und Fehl-

einen Arbeitnehmer nicht gerechtfertigt

lasse, wonach den Bediensteten unter

entwicklungen frühzeitig erkannt, risiko-

sind, wenn dieser in Wahrnehmung

bestimmten Voraussetzungen Offenba-

und gefahrträchtige Entwicklun-gen in

staatsbürgerlicher Pflichten Informatio-

rungspflichten obliegen.

Wissenschaft und Forschung rechtzeitig

nen über illegale Praktiken an die
weitergibt.5

diskutiert und Rechtsver-stöße durch

Die

Im wohlverstandenen Interesse der

unlauteres oder betrüge-risches Zusam-

beamtenrechtlichen Treue-, Beratungs-

Allgemeinheit bedarf es darüber hinaus

menwirken von staatlichen Organen und

und Unterstützungspflichten aus §§ 52,

bundesweit geltender Gesetzesmaß-

Privatpersonen auf-gedeckt werden.

55 BBG definiert der BGH sogar

nahmen. Den Alarm schlagenden Be-

dahingehend, dass klar erkennbares

schäftigten in Privatwirtschaft und öffent-

Neben diesem rechtlichen Rahmen

Korruptionsgeschehen, aber auch schon

lichem Dienst muss größtmöglicher

muss sich auch in den Köpfen der Men-

korruptionsverdächtige Umstände im

Schutz gewährt werden. Sie müssen die

schen etwas ändern: weg von Corps-

eigenen Zuständigkeitsbereich eines

Gewissheit haben, bei Offenlegung von

geist und falsch verstandener Loyalität

Beamten dem Vorgesetzten zu melden

Missständen und Risiken nicht ihr beruf-

hin zu einer verantwortungsbewussten

sind. Soweit es das Fehlverhalten eines

liches und soziales Umfeld zu verlieren.

zivilen Gesellschaft mit verantwortlich

Kollegen betrifft, soll dies jedenfalls bei

Flankierend muss endlich auch auf Bun-

handelnden Bürgerinnen und Bürgern.

schweren Verfehlungen gelten, die die

desebene

Erfüllung öffentlicher Aufgaben gefähr-

gesetz verabschiedet werden,7 damit

den. 6

Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit

Anmerkungen

haben, bei Behörden und sonstigen öf-

1

Der nordrhein-westfälische Innenminis-

fentlichen oder mit öffentlichen Geldern

2

FR v. 15.04.04

ter hatte im Mai 2003 den Schutz von

gestützten Stellen jederzeit Einsicht in

3

vgl. Deiseroth in BJ 2004, 296

Whistleblowern gefordert; in seinem

Vorgänge und Unterlagen zu nehmen.

4

Deiseroth a.a.O.

5

NJW 2001, 3474

Staatsanwaltschaft

ein

Informationsfreiheits-

Haus wird im Rahmen eines geplanten

WamS v. 11.04.04

Anti-Korruptionsgesetzes an entspre-

Nur durch die aktive Förderung und

6

Beschluss v. 04.05.2004 in NStZ 2004, 565

chenden Regelungen gearbeitet. Diese

rechtlichen Schutz von Zivilcourage am

7

wie es bereits in den Ländern Berlin,

Forderung ist zu unterstützen. Zu begrü-

Arbeitsplatz sowie durch die Schaffung

Brandenburg, Schleswig-Holstein und

ßen sind außerdem die in Hamburg und

von mehr Transparenz können gesell-

Nordrhein-Westfalen existiert

Freedom to Care
Promoting Public Accountability
Protecting freedom of speech in the workplace

FREEDOM TO CARE –
The UK's first whistleblower support group (1991)
Promoting the expression of social conscience in the workplace, public
accountability,

ethics

at

work

and

supporting

whistleblowers

and

whistleblowing. Providing free information on professional ethics, bullying at
work, corporate responsibility, social and ethical accounting and auditing –
especially in health care, nursing, social work, police, financial services,
government, education, science and environmental protection.

Inquiries and donations: PO Box 125 West Molesey Surrey KT8 1YE, U.K.
Email: freedomtocare@aol.com
Fax: +44 (0)20 8224 1022 Tel. +44 (0)1978 750583
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halten am absoluten Folterverbot entspringt keiner unbarmherzigen Gesin-

Das absolute Verbot der Folter
muss verteidigt werden

nungsethik, die abstrakte Prinzipien über
das Leben eines Kindes stellt, wie die
Befürworter der Folteranwendung uns
vorwerfen. Dieser Vorwurf verkennt die
Dramatik der Situation: Wird die Folter

Folter ist niemals begrenzt. Grenzen ihrer vermeintlichen
Regulierung würden bald überschritten.
Der Zweck heiligt nicht die Mittel.

zugelassen, steht der Fortbestand unserer Rechtsordnung und auch der universellen Menschenrechtsordnung auf dem
Spiel. Um terminologischen Verwirrspielen von vornherein vorzubeugen:
Gezielte Gewalt zwecks Aussagener-

von Reinhard Marx

der die Herausgabe von Informationen

pressung ist Folter. In Grenzbereichen

zur Abwehr einer terroristischen Gefahr

mag es um unmenschliche Behandlung

Seit ihrer Gründung setzt amnesty inter-

oder zur Rettung menschlichen Lebens

gehen. Beide Maßnahmen sind jedoch

national sich durch kontinuierliche Ar-

verweigere. Rechnungen, das durch die

im Völkerrecht gleichermaßen verbo-

beit und weltweite Kampagnen gegen

Folter Erreichbare, die Rettung des ent-

ten.

Folter und andere grausame, unmensch-

führten Kindes oder die Entschärfung

liche oder erniedrigende Behandlung

einer eine ganze Stadt bedrohenden

Der Rechtsstaat beruht auf der Ga-

oder Strafen ein und war bei der Ab-

Bombe, gegen die möglichen Schädi-

rantie der Unantastbarkeit der

schaffung oder jedenfalls Eindämmung

gungen des Opfers, also Würde gegen

menschlichen Würde

dieser Praxis sehr erfolgreich. Dieser

Würde aufzuwiegen, liegt jedoch ein

Erfolg beruht auf dem allgemein vor-

grundlegender Fehler zugrunde: Die

Ausgangspunkt für die Verteidigung des

herrschenden Konsens, wonach Folter

Rechtsordnung – sei es unser Grundge-

absoluten Folterverbotes ist das Men-

unter keinen Umständen erlaubt werden

setz oder die universelle Ordnung – lässt

schenbild der universellen wie auch un-

darf. Dies war dem Kampf gegen die

eine Relativierung der Menschenwürde

serer Verfassungsordnung. Dieses be-

Folter sehr förderlich. Nunmehr ist in

nicht zu. Weder kann Würde gegen Wür-

ruht auf der allgemein gültigen Vorstel-

Deutschland eine Tendenz zu beobach-

de aufgewogen werden noch das Recht

lung, wie sie auch im Artikel 1 Absatz 1

ten, die das absolute Folterverbot relati-

auf Leben die Unantastbarkeit der Men-

des Grundgesetzes zum Ausdruck

viert. Selbst prominente Verfassungs-

schenwürde relativieren. Man kann die

kommt, dass die Würde des Menschen

experten setzen sich für dieses Ziel ein.

menschliche Würde wegen ihrer Unver-

unantastbar ist. Bereits daraus folgt die

Diese Tendenz kann unsere Rechtsord-

fügbarkeit nicht mit anderen Größen,

„Begrenzung jeder staatlichen Herrschaft

nung, deren Fundament das Prinzip der

etwa mit der Würde der bedrohten Per-

durch Recht.“ Wie die Grenze zwischen

unantastbaren Würde des Menschen ist,

sonen, aufwiegen. Beide Größen sind bi-

Bürgerfreiheit und Staatsgewalt im Ein-

von innen heraus zersetzen. Gefordert

lanzierendem Denken nicht zugänglich.

zelnen auch immer verlaufen mag: Der

wird, dass einem Verdächtigen gezielt

Staat ist durch Recht und Gesetz gebun-

Schmerzen zugefügt werden dürfen, um

Die Diskussionen über die Anwendung

den, nie darf er den Menschen in seiner

dadurch terroristische Bedrohungen ab-

von Folter machen jedoch bewusst, dass

Totalität ergreifen. Die Menschenrechte

wehren oder das Leben eines entführten

die Verteidiger des absoluten Folterver-

setzen notwendigerweise voraus, dass

Kindes retten zu können. So verstehbar

botes einem verschärften Begründungs-

es im Rechtsverhältnis zwischen Staat

diese Gründe auf den ersten Blick er-

zwang unterliegen. Bislang prägten die

und Individuum etwas gibt, was nicht

scheinen, so gibt es doch eine Reihe von

Debatten bei uns kollektives Entsetzen

erst vom Gesetzgeber gewährt wird,

gewichtigen Gründen, die Anwendung

und schambesetzte Erinnerung an die

sondern von ihm als vorgängig aner-

von Folter unter keinen Umständen zuzu-

Barbareien des Nationalsozialismus. Die

kannt und als nicht verfügbar respektiert

lassen. Befürworter gezielter staatlicher

Legitimität eines absoluten Folterver-

werden soll. Danach kommt dem Men-

Schmerzzufügung verweisen zur Be-

botes bedurfte vor diesem historischen

schen eine Eigenständigkeit gegenüber

gründung ihrer Forderung, Ausnahmen

Hintergrund keiner weiteren Begrün-

allen sozialen Bezügen, in die er ver-

vom Folterverbot zuzulassen, auf das

dung. Diese Gewissheit ist erschüttert,

flochten ist, zu. Aus der Idee eines sich

Recht auf Leben. Dieses sei höher zu

so dass eine allgemeine Verständigung

selbst bestimmenden, nicht von außen

bewerten sei als die körperliche Unver-

über die Gründe für das Festhalten am

verfügbaren Individuums schöpfen die

sehrtheit eines vermeintlich Schuldigen,

Folterverbot erforderlich ist. Das Fest-

Menschenrechte
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Sprengkraft, bauen die Geschichte der
Menschenrechte und die Geschichte
moderner Gewalten teilender und
Grundrechte sichernder Rechtsstaaten
auf. Es ist die gewissenhafte Umsetzung
der Idee der menschlichen Selbstbestimmung, die den normativen Ursprung
grundrechtlicher Garantien bezeichnet
und deren unbedingter in der Idee der
Würde eines jeden Menschen begründeter Verbindlichkeit. Deshalb ist die
„menschliche Würde“ keiner „bilanzierenden Gewichtung und Bewertung“ zugänglich. Dies war bisher in Deutschland unumstritten. In dem bedeutendsten Standardkommentar zum Grundgesetz wird aber nunmehr eine buchhalterisch-kaufmännische Verwertung eines
unverfügbaren, jeder menschlichen Verfügung entzogenen Wertes als verfassungsrechtliche Neuorientierung vorgegeben.1 Dies muss die Menschenrechts-

Zeichnung: Franziska Rommel

bewegung aufrütteln.
rensituation und der verfügbaren sowie

licher Waffen auf das größtmögliche Mi-

Die verfassungsrechtliche Ordnung dient

geeigneten Schutzvorkehrungen zu-

nimum reduziert werden muss2. Die Fol-

der Autonomie des Individuums. Sie setzt

grunde. Wenn dabei der „finale Ret-

ter kann jedoch anders als die Tötung

sie zudem voraus, indem sie den Men-

tungsschuss“ als „letzte Möglichkeit“

nicht durch derartige Schutzvorkeh-

schen zum Legitimationssubjekt der Ver-

angeordnet wird, beruht dies auf der

rungen „rechtsstaatlich“ gezähmt wer-

fassung erklärt. Die Verfassung schützt

Einschätzung, dass es keine anderen,

den. Folter ist immer, auch wenn sie re-

die Autonomie des Menschen daher

weniger einschneidenden Mittel mehr

glementiert ist, in extremer Weise

nicht nur aus Respekt vor seiner Indivi-

gibt, durch die das Leben der Geisel

Machtausübung des Folternden oder

dualität, sondern auch als Voraussetzung

geschützt werden kann. Wie zentral die

seiner Auftraggeber gegenüber dem

eines demokratischen Gemeinwesens

strikte Beachtung des Verhältnismäßig-

Gefolterten. Dadurch wird Herrschaft

und als verfassungsrechtliches Legitima-

keitsgrundsatzes bei der Anwendung

hergestellt, inszeniert und aufrechterhal-

tionssubjekt. Muss aber sogleich das

tödlicher Gewalt ist, verdeutlichen die

ten. Anders als der „Rettungsschuss“ ist

Ganze, die Verfassung, auf dem Spiele

Schutznormen des humanitären Völker-

die Folter mithin ein Mittel zur fortgesetz-

stehen, wenn nur in einem Fall die Auto-

rechts und hat der Europäische Ge-

ten Verfügbarmachung der Psyche des

nomie des Individuums missachtet wird?

richtshof für Menschenrechte bei der

Gefolterten, das über die bloße Gefah-

Schließlich ist ja auch seit Jahren der „fi-

Beurteilung eines Falles hervorgehoben,

renabwehr weit hinausgehend die inne-

nale Rettungsschuss“, also die gezielte

in dem britische Sicherheitsbehörden

re Unterwerfung des Opfers dauerhaft

Tötung des Geiselnehmers zur Rettung

zwei Mitglieder der Provisorischen IRA

erreichen will. Die Folter erfasst den

des Lebens der Geisel erlaubt, ohne

getötet hatten, um eine terroristische

Menschen total, kehrt sein Innerstes mit

dass die Rechtsordnung sichtbaren

Aktion in Gibraltar zu verhindern. Der

unbedingtem Zwang nach außen, macht

Schaden genommen hätte. Die Folter

Gerichtshof warf der britischen Regie-

den Betroffenen zum grenzenlos verfüg-

unterscheidet jedoch vom gezielten To-

rung vor, sie hätte die terroristische Ak-

baren Objekt. Es ist bereits der erste

desschuss, dass diese wegen der mit ih-

tion zu einem früheren Zeitpunkt verhin-

rechtlich zugelassene Einzelfall, der die

rer Anwendung notwendigerweise ver-

dern können, ohne tödliche Gewalt an-

auf Vernunft und Achtung dem Gegenü-

bundenen Zerstörung der menschlichen

wenden zu müssen. Die Behörden müss-

ber aufbauende Ordnung zerreißt und

Würde dem Gebot der Verhältnismä-

ten sorgfältig prüfen, ob die Tötung ter-

Sprache durch unbedingte Gewalt er-

ßigkeit nicht gerecht werden kann.

roristischer Täter strikt verhältnismäßig

setzt. Die im Einzelfall erlaubte Folter

Demgegenüber liegt der gezielten Tö-

ist, und dafür Sorge tragen, dass beim

zerstört damit alle Voraussetzungen der

tung eine rationale Analyse der Gefah-

polizeilichen Einsatz der Gebrauch töd-

gesellschaftlichen Ordnung.
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Die Folter überschreitet mithin jene

zumindest mehr als nur ein Mittel zur

bereits die sexistische Drohung in Aus-

Grenze, die demokratischen Rechts-

Wahrheitsfindung ist. Auch der aus „gut

führung des Aktenvermerks nahe, Gäf-

staaten um ihrer selbst willen gesetzt ist

gemeinten Gründen“ angewendeten

gen mit „zwei großen Negern in eine

und aus deren Beachtung diese zugleich

Folter

zer-

Zelle“ zusammen zu sperren, die sich an

ihre Legitimation schöpfen. Mit dem

störerischer Überschuss inne, der über

ihm „sexuell vergehen könnten“. Der

Tabubruch zerstört der Staat sich also

die bloß präventiv motivierte Aus-

Prozess der Wahrheitsfindung unter

selbst. So nachvollziehbar der Drang

sagenerzwingung weit hinausgeht und

Schmerzzufügung ist damit stets auch

auch ist, Leben um jeden Preis und un-

dazu führt, dass zur Brechung des Wil-

erniedrigend und demütigend.

ter Anwendung aller verfügbaren Mittel

lens des Aussageunwilligen dessen Psy-

zu retten, die Anwendung eines den

che gezielt zerstört werden muss. Sie

Die Legitimationskraft historischer

Menschen in seiner Totalität erfassenden

zielt mehr als alles andere direkt auf den

Unrechtserfahrungen begrenzt den

Mittels zerstört die Grundlagen des

Körper des Menschen und dient dazu,

Präventionsstaat

Staates. Die Befürworter der Folter stel-

die Persönlichkeit des Gefolterten zu

len das Verhältnis von Norm und Praxis

zerstören. Durch ihre abschreckende

Es sind insbesondere die gesicherten

auf den Kopf: Man kann verstehen, dass

Wirkung trifft die Folter dabei nicht nur

historischen kollektiven wie individuellen

in der polizeilichen Praxis der zum

den Gefolterten. Die Bilder von Abu

Unrechtserfahrungen, die mit der Folter-

Schutz von gefährdeten Personen beru-

Ghraib zeigen nicht nur in ungeschmink-

anwendung verbunden sind, welche be-

fene Polizeibeamte in der zerreißenden

ter Deutlichkeit die demütigende Fratze

legen, dass jede Einschränkung des ab-

Anspannung der konkreten Situation die

der Folter, sondern belegen zugleich

soluten Verbotes nicht mehr regulier-

Nerven verliert und durch gezielte

auch, dass die Versuche der Bush-Admi-

bare gesellschaftliche und politische

Gewaltanwendung Leben zu retten ver-

nistration, Folter in „rechtsstaatlich“ vor-

Auswirkungen zur Folge hat. So weist

sucht. Im anschließenden Strafprozess

geschriebenen Bahnen zuzulassen, an

etwa amnesty international im ersten

ist dieser individuellen Not bei der Straf-

deren unbezähmbarer Dynamik, an der

Folterbericht auf die historischen Erfah-

zumessung zugunsten des Polizei-

hässlichen Wirklichkeit scheitern müs-

rungen mit der Folter hin, die ein „prak-

beamten Rechnung zu tragen. Doch darf

sen. Die Brechung des Willens der

tisches Argument“ gegen ihre Anwen-

der Staat um seiner selbst willen unter

muslimischen Gefangenen scheint kei-

dung liefere. Die Geschichte zeige, dass

keinen Umständen Folter zulassen. Viel-

nem anderen Zweck zu dienen als dem

die Folter niemals begrenzt sei. Werde

mehr muss er disziplinarisch und straf-

der auch sexistischen Lust an der Zerstö-

die Folter einmal erlaubt, würden bald

rechtlich gegen jeden Beamten vorge-

rung ihrer menschlichen Würde. Die ge-

die Grenzen ihrer vermeintlichen Regu-

hen, der Folter anwendet. Erst recht darf

samte Dynamik aus Unterwerfung, Er-

lierung überschritten und neue Kapitel

unter der Herrschaft des Rechts die Fol-

niedrigung und Entmannung wurde hier

den Annalen menschlicher Grausamkeit

ter nicht gesetzlich erlaubt oder gar, wie

auf den Punkt gebracht. Demgegenüber

und Leiden hinzugefügt. „Das Beispiel

dies die Befürworter der Folter fordern,

wollen die Befürworter der „Rettungs-

Algerien ist ein klassischer Fall. Die Fol-

wohnt

stets

auch

ein

Menschenle-

ter begann mit gewissen Einschränkun-

Der Staat darf unter

ben retten. So wie im

gen, und dann weitete sie sich aus zu ei-

Irak wollen sie die Fol-

ner Orgie der Brutalität, ihre Opfer wa-

keinen Umständen

ter nicht angewendet

ren zuerst Einheimische, dann griff sie

Folter zulassen

wissen. Vielmehr soll

auf Frankreich über. Sie war wirksam als

sie „gesittet“, „do-

Waffe im Kampf, und die Franzosen ge-

siert“, unter Beach-

wannen die Schlachten, aber sie verlo-

Polizeibeamten. Vielmehr wollen sie

tung des Grundsatzes der Verhältnis-

ren den Krieg. Der Krebs ist eine pas-

eine rechtliche Verpflichtung zur Folter-

mäßigkeit ausgeübt werden. Es führt je-

sende Metapher für die Folter und ihre

anwendung festlegen. Sie zerstören da-

doch von Abu Ghraib eine direkte Linie

Ausbreitung im gesellschaftlichen Or-

mit die menschenrechtliche Kernsub-

zum Fall des vom Dienst suspendierten

ganismus. Die Praxis der Folter kann

stanz der Verfassung.

Frankfurter Vizepolizeipräsidenten Wolf-

nicht vom Rest der Gesellschaft ge-

gang Daschner, der in einem internen

trennt werden; sie hat ihre Konsequen-

Die Vorstellung, durch Schmerzzufügung

Aktenvermerk die Anweisung erteilt hat-

zen, sie erniedrigt diejenigen, die sie

die Wahrheit ermitteln zu können, ist

te, den der Kindesentführung verdächti-

anwenden, die von ihr profitieren, und

darüber hinaus ahistorisch. Geschichtli-

gen Magnus Gäfgen unter gezielter

sie ist der denkbar eklatanteste Wider-

che Erfahrungen deuten darauf hin, dass

Schmerzzufügung nach dem Aufent-

spruch zur Gerechtigkeit, eben jenem

die Folter für diejenigen, die sie anwen-

haltsort des von ihm entführten und ge-

Ideal, auf das der Staat seine Autorität

den oder befürworten, immer auch

töteten Kindes zu befragen. Dies legt

zu gründen bestrebt ist.“3

den

Polizeibeamten

rechtlich vorgeschrieben
werden. Die Befürworter
verteidigen mithin nicht
lediglich den in einer
konkreten

Notsituation

folter“

das Recht verletzenden
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Unrechtserfahrungen verweisen insbe-

führungen treffen ein Gefühl unabwäg-

nen. Dem Betroffenen – etwa dem Jour-

sondere auf Staaten, in denen Folter sys-

barer, persönlicher Gefährdung in der

nalisten oder Rechtsanwalt, der berufs-

tematisch und institutionalisiert prakti-

Bevölkerung. In beiden Fällen scheinen

bedingt Kontakt zu einem gesuchten Ter-

ziert wurde. Wegen der eskalierenden

die Bedrohungen zufällig, wenig greifbar

roristen hat – wird deshalb die Beweis-

Dynamik der Folter und aus konkretem

und jeden treffen zu können. Aktuelle Er-

last auferlegt, dass er zur Gefahrenab-

Anlass erregen jedoch insbesondere die

eignisse werden daher emotionalisiert in

wehr nichts beitragen kann. Im Zweifel

politischen

Entstehungsbedingungen

einem Szenario allgemeiner Bedrohung

muss er also die Folter erdulden; eine

von Folter das Interesse. Wohin führt die

reflektiert, das die Forderung nach prä-

Konsequenz, welche die verfassungs-

normative Zulassung von Ausnahmen

ventiver polizeilicher Arbeit nahe legt.

rechtlichen Befürworter der Zulassung

vom Folterverbot in demokratischen

Terroristische Bedrohungen schaffen

von Folter ausdrücklich ziehen.4

Rechtsstaaten? Was sind die Folgen für

darüber hinaus permanente Unruhe und

diese Systeme, wenn den Ausnahmen

rufen eine allgemeine Verunsicherung

Das Folterverbot gehört zum zwin-

nicht widersprochen wird? Wie kann Wi-

hervor. Sich wiederholende Anschläge

genden Kernbestand des Völker-

derstand unter Bedingungen der Folter-

vom Ausmaß des 11. September 2001

rechts

bedrohung organisiert werden? Festzu-

und vom 11. März 2004 in Madrid beför-

halten ist, dass bereits mit der Zulassung

dern einen „permanenten Ausnahmezu-

Die Unrechtserfahrungen haben ihren

der Folter im Verfassungsstaat der Weg

stand“. Die Abwägung von Freiheit und

normativen Ausdruck im zwingenden

für die Umwandlung in ein System insti-

Sicherheit wird unter diesen Bedingun-

Völkerrecht gefunden. Das absolute Fol-

tutionalisierter Folter vorgezeichnet wird.

gen einseitig.

terverbot ist insbesondere durch die
Rechtsprechung des Europäischen Ge-

Dadurch unterminiert dieser zugleich
auch seine eigene Legitimationsbasis,

Wird diese Entwicklung des Präven-

richtshofes für Menschenrechte geprägt

die er folglich zur Begrenzung der

tionsstaates zu Ende gedacht, gewinnen

worden. Dieser weist in ständiger Recht-

einmal zugelassenen Folterpraxis nicht

die Gefahren, die mit der Zulassung von

sprechung darauf hin, dass das Folter-

mehr glaubhaft geltend machen kann.

Ausnahmen vom Folterverbot ausgelöst

verbot in Artikel 3 EMRK keine Ausnah-

Die gesellschaftliche Duldung staatlicher

werden könnten, schärfere Konturen: Da

men zulässt. Einschränkungen wie nach

Folterpraxis öffnet mithin der Herrschaft

im Präventionsstaat der polizeirechtliche

Artikel 15 Absatz 1 EMRK im Falle eines

der Folter das Tor und zersetzt den Staat

Störerbegriff zunehmend von individuell

Krieges oder eines anderen öffentlichen

von innen heraus. Allein der wirksame

zurechenbaren Handlungen losgelöst

Notstandes seien nicht zulässig (Artikel

gesellschaftliche Kampf gegen jeden

und deshalb auch die Verdachts- und

15 Absatz 2 EMRK). Bereits die Andro-

bekannt werdenden Folterfall kann die in

Eingriffsschwelle entsprechend herab-

hung von Folter ist verboten. Vom abso-

Gang gesetzte Eskalationsspirale um-

gesetzt wird, andererseits nach dem

luten Verbot gleichermaßen umfasst

drehen bzw. ihre Ingangsetzung von

neuen Präventionsverständnis grund-

werden Folter und andere grausame, un-

vornherein verhindern.

sätzlich alle geeigneten und verfügbaren

menschliche oder erniedrigende Be-

Mittel und somit prinzipiell auch die Fol-

handlungen oder Bestrafungen. Dieses

Allerdings besteht die ernsthafte Gefahr,

ter zugelassen wird und diese bei

absolute Verbot der Folter und unmensch-

dass die beschleunigte Wandlung der

besonders großen Gefährdungen auch

licher Behandlung in den Bestimmungen

demokratischen Verfassungsstaaten zum

angewendet werden soll, wird die denk-

der Konvention zeigt, dass Artikel 3

Modell des „Präventionsstaates“ die bis-

bar schärfste Form der Menschen-

EMRK einen der grundlegendsten Wer-

herige gesellschaftlich wirksame Kraft

rechtsverletzung von individuell zu-

te der demokratischen Gesellschaften

historischer Unrechtserfahrungen ent-

rechenbarem Störerverhalten vollstän-

bildet. Die gleiche Regelung kann heute

scheidend schwächen kann. Derzeit

dig entkoppelt. Das heißt, die Anwen-

in ähnlichen Bestimmungen anderer in-

vollzieht sich ein Strukturwandel der de-

dung von Folter kann bei einem derarti-

ternationaler Übereinkünfte gefunden

mokratischen Gesellschaften zu „prä-

gen Präventionsverständnis der Abwehr

werden.5 Das absolute Folterverbot ist

ventionsorientierten“ Gesellschaften, die

von Gefahren unabhängig vom Verhalten

damit nicht nur Bestandteil regionalen,

nicht mehr die in Schutznormen verdich-

des Opfers dienen. Individuelles Ver-

nämlich europäischen Völkerrechts, son-

teten historischen Unrechtserfahrungen

schulden wird nicht vorausgesetzt, son-

dern insbesondere auch zwingendes

als stete Mahnung für das gesellschaftli-

dern die Fähigkeit zur Gefahrenabwehr.

Verbot des universellen Völkerrechts.

che Miteinander begreifen. Neuartige

Die präventionsorientierte Gesellschaft

terroristische Bedrohungen haben eine

will in einer gefährlichen Situation in der

Danach können die Motive der Verletzer

komplexe gesellschaftliche und politi-

Wahl der Mittel frei sein und jede Mög-

des Folterverbotes noch so plausibel

sche Gemengelage hervorgebracht.

lichkeit, Rechtsgutsverletzungen zu ver-

und legitim sein. Die Verletzung des

Terroristische Aktionen sowie Kindesent-

hindern, um jeden Preis ergreifen kön-

Folterverbots zur Durchsetzung nach-
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vollziehbarer Ziele macht eine Rechtfer-

richtig mit einfachen und klaren Worten

Anmerkungen

tigung unmöglich. Es kommt auch nicht

betont, er sei „sich der immensen

1

auf das vorangegangene Verhalten des

Schwierigkeiten, mit denen sich Staaten

Opfers an. Das absolute Folterverbot

in modernen Zeiten beim Schutz ihrer

Mathias Herdegen, in: Maunz-Dürig,
Kommentar zum Grundgesetz, Art. 1
Abs. 1 Rdn. 46.

2

EGMR, McCann et al v UK, Series A

markiert vielmehr eine nicht über-

Gemeinschaften vor terroristischer Ge-

schreitbare Grenze für Sanktionen,

walt konfrontiert sehen, durchaus be-

macht jede dieses Verbot verletzende

wusst. Allerdings, selbst unter diesen

Strafe und Behandlung allein wegen des

Umständen verbietet die Europäische

Tabubruchs zu einer unverhältnismäßi-

Menschenrechtskonvention in absoluten

gen Handlung. Es zeichnet ja gerade

Begriffen Folter, unmenschliche oder er-

den kulturellen Standard einer zivilisier-

niedrigende Behandlung oder Strafe,“

6

ten Gesellschaft aus, dass der Zweck

unabhängig vom Verhalten des Opfers.7

nicht absolut gesetzt werden darf, son-

Ermutigend ist insoweit auch, dass der

§§ 163, 203 – 224; EGMR Soering v. U K,

dern die angewendeten staatlichen Mit-

Oberste Gerichtshof der Vereinigten

Series A 161 No. 161 § 88 = HRLJ 1990,

tel zur Zweckdurchsetzung in einem an-

Staaten – wohl alarmiert durch das

335; EGMR, Chahal v. UK, Reports

gemessenen Verhältnis stehen müssen.

„Foltermemorandum“

1996-V, § 79; EGMR, D. v. UK, Reports

Bestimmte Mittel, wie die Folter, sind

gungsministeriums – mit Leidenschaft

nicht erlaubt, verletzen allein wegen ih-

gegen die Auffassung der Bush-Admi-

rer Anwendung das Übermaßverbot.

nistration Position bezogen hat, es könn-

Dies gilt selbst bei der Abwehr terroris-

ten mit Berufung auf den „Krieg gegen

tischer Gefahren. Auch wenn die Gefahr

den Terrorismus“ rechtsfreie, die Folter

§ 79; EGMR, D. v. UK, Reports 1997-III

groß und in ihren quantitativen und qua-

begünstigende Räume zugelassen wer-

§ 47; EGMR, Ahmed v. Austria, Reports-

litativen Auswirkungen bedrohlich ist,

den.

VI, § 40.

des

324, Rdn. 194, 211 – 214 = Human
Rights Law Journal 1995, 260.
3

amnesty international, Bericht über die
Folter, 1973, S. 26 f.

4

So Winfried Brugger, Juristenzeitung
2000, 165 (171).

5

Verteidi-

EGMR, Ireland

v. UK, Series A 25

1997-III § 47.
6

EGMR, Chahal v. UK, Reports 1996-V,
§ 79.

7

EGMR, Chahal v. UK, Reports 1996-V,

die Staaten dürfen zu ihrer Abwehr nicht
auf das Mittel der Folter zurückgreifen.

Der Autor ist Rechtsanwalt und langjähri-

Der Gerichtshof hat deshalb auch folge-

ges Mitglied von amnesty international.

Bericht vom Hessen/RheinlandPfalz-Tag 2004

deren Interpretation aus deutscher Sicht
eingeladen: Altersangaben ohne exaktes
Geburtsdatum, die Vermeidung von
Blickkontakt und der „Hang zur Lüge“
mit den daraus möglichen Folgen, z.B.
für die Annahme oder Ablehnung von

Thema des ersten Tages war die „Ge-

vor, bei welcher ein Partner die Affekt-

Asylanträgen. Zum Abschluß machten

walt in familialen Systemen“. Hier wur-

kontrolle verliert und es zu einmaligen

wir einen Exkurs in die unterschiedli-

den vier Typen familialer Gewalt aufge-

Gewalthandlungen kommt. Vor Gericht

chen Einteilungen der Zeit über ver-

zeigt je nach dem Auslöser des Gewalt-

wird aus prozesstaktischen Gründen

schiedene Kulturen hinweg: „Uhrzeit“

aktes, der Machtbalance innerhalb der

häufig versucht, aus dieser Affekthand-

versus „Erlebniszeit“ gaben Anlass zu

Beziehung, den Interaktionsmustern und

lung eine generalisierte, persönlichkeits-

philosophischen kulturkritischen Über-

den Auswirkungen für die Entwicklung

immanente Gewaltneigung zu konstruie-

legungen auch der eigenen Standpunk-

von Jungen und Mädchen verschiedener

ren.

te und Einstellungen.

Altersstufen, die innerhalb eines gewalt-

Thema des Nachmittags und des folgen-

tätigen Elternsystems aufwachsen. Be-

den Tages war Kommunikation. Ver-

Für eine Vertiefung der gegebenen The-

trachtet wurden die Gewalt, die vom

schiedene Techniken des Zuhörens wur-

men war die Zeit sehr kurz bemessen,

Mann und Vater ausgeht, die von der

den dargestellt und in Gruppen erprobt:

durch die aktive Teilnahme und das Inte-

Frau und Mutter ausgeht, Gewalt als

Pseudozuhören, passives Zuhören, der

resse der Anwesenden verging sie noch

Interaktionsmuster und episodische Ge-

kontrollierte Dialog und aktives Zuhören.

schneller.

walt. Diese letztere Form kommt vor al-

Danach wurden Beispiele interkulturel-

lem bei traumatischen Elterntrennungen

ler Kommunikation dargestellt und zu
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Bundes-Mitgliederversammlung
vom 4.– 6. März 2005 in Mainz

Landes-Mitgliederversammlung

Pfusch in der Justiz –

Donnerstag, den 3.2.2005 um

Richterinnen und Richter auf dem Prüfstand
Freitag, 04. März 2005

Sonntag, 06. März 2005

15.00 Anreise

9.00 Regularien

16.00 Einführung in das Thema
anschließend Diskussion
18.00 Abendessen

Kassenbericht 2004
Revision und Entlastung
Wirtschaftsplan 2005

19.30 Berichte der Landesverbände
und Fachgruppen

danach: Wahl des Bundesvorstands

Anmeldungen:
Samstag, 05. März 2005

Frau Sylvia Seidel

9.30 Vortrag zum Thema anschlie-

Kornrade 25

ßend Diskussion
Mainz

Tagesordnung:
• Berichte des Sprechergremiums
• Kassenbericht, Entlastung des
Kassierers
• Entlastung des Sprechergremiums
• Neuwahl eines Sprecher• Neuwahl eines Kassierers und
eines Kassenprüfers
• Verschiedenes

23611 Bad Schwartau
Tel.: 0451/2801200
Fax: 0451/2961851

Impressum

16.00 Bericht des Bundesvorstands
18.00 Abendessen

Tagungsort

20.00 Kabarett mit Werner Koczwara

Erbacher Hof

Redaktion

Grebenstraße 24-26
danach Disco mit unserem DJ Jens

furt, Geb. E, Raum 6109

gremiums

Notizen aus der Provinz

14.00 Rundgang durch die Stadt

16.00 Uhr; Landgericht Frank-

55116 Mainz

Jürgen Bangert, VG Darmstadt
Ferdinand Georgen, VG Wiesbaden
Guido Kirchhoff, AG Darmstadt
Stefan Ostermann, LG Frankfurt am

Hessen/Rheinland-Pfalz-Tag
vom 7.-9. Oktober 2005

Main

Interkulturelle Kommunikation: „Fremde im Gerichtssaal“
Exerzitien- und Bildungshaus St. Josef in Hofheim/Ts.

Miriam Gruß, LG Marburg

Autoren

Wilfried Hamm, VG Potsdam
Rolf Hartmann, VG Wiesbaden

Thema werden die kulturspezifischen

Ein weiteres Thema wird auch die Rol-

Horst Häuser, VG Wiesbaden

Wahrnehmungen, die Interpretation

le der Gerichtsdolmetscher sein und

Ursula Kodjoe, Dipl. Psychologin in

und Bewertung des Gehörten und Ge-

deren häufig unbemerkte Einflüsse

Freiburg

sehenen sein. Es wird um die eigene

auf den Prozeßverlauf.

Reinhard Marx, Rechtsanwalt in

Abgrenzung vom kulturell Anderen

Frankfurt am Main

gehen und um den Nutzen und Schaden von Stereotypen und Vorannahmen. Wir betrachten die Kommunikationsmuster von Mitgliedern individualistischer Kulturen und Mitglie-

Renate Metzger-Carl, AG Bensheim
Referentin:

Ursula Kodjoe

Kosten:

100,- Euro

Anmeldung: Ferdinand Georgen

Doris Möller-Scheu, StA Frankfurt
am Main
Christine Nordmann, VG Schleswig
Thomas Schulte-Kellinghaus,

dern kollektivistischer Kulturen an

0611/323132

OLG Karlsruhe

konkreten Beispielen aus dem Ge-

F.Georgen@nrv-net.de

Werner Schwamb, OLG Frankfurt

richtsalltag.

am Main

45

Hessen-Info Januar 2005

46

Ansichten und Einsichten
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An die
Neue Richtervereinigung
Greifswalder Str.4
10405 Berlin

❑
❑

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung.
Ich bitte zunächst um weitere Informationen und Einladungen.

Vorname:
Name:

geb.:

Straße:
PLZ, Ort:

Bundesland:

beruflicher Status,
Dienststelle:
Tel./Fax. privat:
Tel./Fax dienstlich:
e-mail:
Selbsteinstufung Monatsbeitrag*:

Ich erteile hiermit die Ermächtigung, meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto einzuziehen:
Kto.Nr.:
BLZ, Bank:

Datum, Unterschrift

* Die Mitgliederversammlung hat den Beitrag auf 12,50 bis 30,– Euro monatlich festgesetzt.
Der Mindestbeitrag ist herabgesetzt auf
5,– Euro

mtl. für Referendare, teilzeitbeschäftigte sowie nicht voll besoldete Mitglieder

2,50 Euro

mtl. für Mitglieder ohne eigene Bezüge.
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Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zusammensetzung
pluralistischer wurde und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konservativ – alle Richtungen und Lebenshaltungen
vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, Hilfsorganisationen, Verbänden und Parteien tätig,
beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Umwelt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwaltlichen Standesvereinigungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht selten vor Ort unkritische Stützen der
Justizverwaltungen sind.
Die NRV tritt namentlich ein für
- die innere Demokratisierung von Gesellschaft und Justiz,
- den Schutz von Minderheiten und die Bewahrung der Lebensgrundlagen,
- die Beachtung der Menschenrechte und Grundrechte,
- sozial ausgewogene Lösungen im materiellen und Verfahrensrecht im Interesse der Rechtssuchenden.
Insbesondere engagiert sich die NRV für die Unabhängigkeit der Justiz von Einflüssen, die die Justizgewährung für die Bürger
beeinträchtigen könnten. Darauf bauen auf
- die grundlegenden Entwürfe der NRV für eine möglichst hierarchiefreie Justizstruktur als eigenständige dritte Staatsgewalt,
- die Forderung nach hinreichenden Arbeitsbedingungen,
- die Konzepte zum Richterbild mit Konsequenzen für Ausbildung und Einstellungsverfahren.
Mitglieder der Neuen Richtervereinigung engagieren sich daher oft justizintern in Gremien (Richterräten, Präsidialräten). Nach
anfangs nicht unerheblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue Richtervereinigung mittlerweile
als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungsvorhaben gehört. So ist es unter anderem
der nachdrücklichen Einflussnahme der NRV zuzuschreiben, dass mit dem Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den Präsidien entfallen ist und die Geschäftsverteilung in den
Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, sondern durch Mehrheitsentscheidung geregelt wird.
Organisatorisches
Die Neue Richtervereinigung ist auf Bundesebene als eingetragener Verein (mit Sitz in Frankfurt am Main, VR 9017) organisiert
und wird nach außen durch seinen Vorstand vertreten (Bundesvorstand).
In den Bundesländern tritt die NRV nach außen durch Landesverbände auf, die durch Landessprechergremien repräsentiert werden, die in Landesmitgliederversammlungen gewählt werden.
Für bestimmte Themenbereiche hat die NRV für sachbezogene Arbeit bundesweite Fachgruppen gebildet.
Jährlich – meist Anfang März – findet eine Bundesmitgliederversammlung statt, alle zwei Jahre wird der Bundesvorstand gewählt. Dem
Bundesvorstand ist ein in Berlin eingerichtetes Sekretariat zugeordnet, das für Außenstehende wie für Mitglieder als Anlaufadresse
dient und verbandsinterne administrative Aufgaben erledigt. Die Mitglieder- und Finanzverwaltung liegt bei Frau Seidel in Lübeck.
Sprecher des Landesverbandes:
Ferdinand Georgen (VG Wiesbaden), Mühlgasse 2, 65183 Wiesbaden,

Bundes-Sekretariat:

Tel.: 0611/323-132 Fax: -111; e-mail: F.Georgen@nrv-net.de
Miriam Gruß (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 35037 Marburg,
Tel.: 06421/290-152

Greifswalder Str. 4
10405 Berlin

Volker Kaiser-Klan, (LG Frankfurt am Main), Gerichtsstraße 2,

Tel. 030/420223-49

60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8128

Fax: 030/420223-50

Renate Metzger-Carl (AG Bensheim), Wilhelmstraße 26, 64625 Bensheim,
Tel.: 06251/100271
Doris Möller-Scheu (StA Frankfurt am Main), Konrad-Adenauer-Straße 20,

info@nrv-net.de
www.nrv-net.de

60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8331
Thomas Sagebiel (LG Darmstadt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt,
Tel.: 06151/12-5867
Ute Simon (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 33037 Marburg,
Tel.: 06421/290143

Sparkasse zu Lübeck
BLZ 230 501 01
Konto-Nr. 9-912346

