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Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub – ein Trost für die bedauernswerten Arbei-
tenden, die auf die Schulferien angewiesen und gerade aus dem Urlaub gekommen 

sind: Freuen Sie sich auf den nächsten und lesen Sie entspannt und hoffentlich erholt 
dieses Heft – einen besseren Wiedereinstieg in das Alltagsleben gibt es nicht …! 

Vor der Wahl ist nach der Wahl – als erste Einstiegshilfe für Sie eine kurze Erinnerung: Die 
Wahlen zu den Gremien im letzten Jahr, die Wahl zum Hessischen Landtag Anfang dieses Jahres 

– hier große Stimmengewinne der NRV, teilweise im Bündnis mit ver.di, da ein Patt nach großer 
Aufregung um Roland Kochs Wahlschlager Jugendkriminalität. Beides sind Anlässe zu schauen, was 

daraus geworden ist. 
So berichtet Werner Schwamb auf den folgenden Seiten über die Eindrücke aus seinem ersten Jahr im Be-

zirksrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit, das von den immer noch und immer wieder aktuellen Themen 
„Pebb§y“, EDV und Datenschutz sowie Modernisierung der Verwaltung und Beteiligungsrechte geprägt war. 
Dass die Richterverbände nahezu unisono ihr Missfallen an den Entwicklungen geäußert haben, wie Schwamb 
berichtet und den gemeinsamen Stellungnahmen auf den Seiten 6 und 13 zu entnehmen ist, sollte den Verant-
wortlichen zu denken geben. 
Bedenklich sind auch die Auswirkungen, die die Entwicklung der automatisierten Datenverarbeitung in der 
hessischen Justiz mit sich bringt. Bevor Sie sich also wieder an Ihr Gerät setzen und sich in Erinnerung rufen, wie 
das alles vor dem Urlaub funktioniert hat, lesen Sie als Eingliederungshilfe lieber auf Seite 10 die Untersuchung 
von Hans-Hermann Schild, ob sich die Modernisierung im Bereich der EDV, das sogenannte „E-Government“, 
überhaupt mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verträgt. Wundert es uns, dass das neu gefasste „Da-
tenverarbeitungsverbundgesetz“ gegen die EG-Datenschutzrichtlinie verstößt? Nicht wirklich. Und – nächstes 
Thema – dass Beförderungsämter in der hessischen Justiz gar nicht nach dem Gebot der Bestenauslese verge-
ben werden? Auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn man die Artikel von Ferdinand Georgen und Bernhard Burkholz 
auf Seite 16 und 17 gelesen hat. 
Dann doch lieber keine Beförderungen, sondern eine selbstverwaltete und nicht von der Exekutive gesteu-
erte Justiz – seit langem schon eine Forderung der Neuen Richtervereinigung, die wir immer wieder gerne 
in Erinnerung rufen – diesmal mit dem Interview auf Seite 20 des Hefts, das Guido Kirchhoff mit Horst Häuser 
und Eva Koch geführt hat. Übrigens hat das NRV-Modell im Gegensatz zu dem jetzigen den Vorzug, garantiert 
EU-konform zu sein…!
Apropos Koch: Ehe das Eigentor des brutalstmöglichen Wahlkämpfers in Vergessenheit gerät, stellen wir Ihnen 
als weitere Wiedereingliederungshilfe eine interessante Reminiszenz an Zeiten vor, in denen Jugendstrafvoll-
zug noch wirklich human, innovativ, kreativ – und erfolgreich war. Ernst Spangenberg berichtet auf Seite 7 an-
schaulich über ein Projekt des offenen Strafvollzugs, das es leider so nicht mehr gibt – oder kennen Sie einen 
Vollzugsleiter, der regelmäßig Gefangene beauftragt, Geld von einer Kasse zu holen – ohne dass ein Pfennig 
fehlt? Und was ist mit dem Thema Bekämpfung der Jugendkriminalität heute? Nach-Wahl-Desinteresse (Seite 
9 und 16)!
Wenn Sie dann noch Ferdinand Georgens Bericht über eine Expertenreise in den Nahen Osten (Seite 23) so-
wie den von Ute Simon und Guido Kirchhoff über einen spannenden NRV-Hessentag (Seite 28) gelesen haben, 
können Sie sich nun wirklich wieder an die Arbeit machen. Vorher vielleicht noch ein weiterer Trost und unsere 
letzte Wiedereingliederungshilfe in den „Ansichten und Einsichten“ auf Seite 30: „Durch das Leid hindurch, 
nicht am Leid vorbei, geht der Weg zur Freude“. 

In diesem Sinne
Mit freundlichen Grüßen aus der Redaktion
Jürgen Bangert
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Knapp ein Jahr nach der Neuwahl des 

Bezirksrichterrats in der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit möchte ich den Kol-

leginnen und Kollegen einen kleinen 

Überblick über die bisherige Arbeit 

und die Themenfelder verschaffen. 

Durch die erfreulichen Stimmenge-

winne der Gemeinschaftsliste von 

NRV und ver.di wurden dieses Mal 

zwei Vertreter aus unserer Liste – und 

damit je ein Mitglied der beiden Ver-

bände: Wolfgang Friedrich (ver.di) 

und Werner Schwamb (NRV) – zusam-

men mit drei Mitgliedern des Richter-

bundes in das fünfköpfige Gremium 

gewählt. Ebenso verhält es sich bei 

den gewählten Vertretern, darunter 

Thomas Freyer (ver.di) und Miriam 

Gruß (NRV). 

In seiner konstituierenden Sitzung 

wählte der Bezirksrichterrat einstim-

mig Ingolf Tiefmann vom Richter-

bund wieder zum Vorsitzenden und 

den Schreiber dieser Zeilen von der 

NRV zu seinem neuen Stellvertreter. 

Damit wurde dem höheren Stimmen-

gewicht unserer Gemeinschaftsliste 

Rechnung getragen. Trotz der unter-

schiedlichen Ansätze der Verbände 

und ihrer Mitglieder ist jedoch so-

wohl die Zusammenarbeit zwischen 

Vorsitzendem und Stellvertreter als 

auch die gesamte Arbeit innerhalb 

des gesamten Gremiums von gro-

ßer Übereinstimmung getragen. Das 

heißt nicht, dass es nicht kontroverse 

Diskussionen gibt; jedoch münden 

diese regelmäßig in gemeinsame 

Positionen in den wesentlichen Be-

teiligungsfragen gegenüber dem 

Ministerium und dem Präsidenten 

des OLG.

Das ist auch sehr wichtig, denn an-

gesichts der durch die Regierung 

Koch erheblich abgeschwächten 

Beteiligungsrechte sowohl im Hessi-

schen Richtergesetz (§ 36 HRiG) als 

auch in dem gemäß § 25 Abs. 2 HRiG 

weitgehend entsprechend anwend-

baren Hessischen Personalvertre-

tungsgesetz (HPVG) können sich die 

Richtervertretungen nur noch dann 

einigermaßen Gehör verschaffen, 

wenn sie an einem Strang ziehen.  

 

Das war und ist vor allen Dingen im 

Zusammenhang mit der Einführung 

des neuen Personalbedarfsberech-

nungssystems Pebb§y von großer 

Bedeutung. Hier hat der Bezirksrich-

terrat der ordentlichen Gerichtsbar-

keit noch in seiner früheren Zusam-

mensetzung zum Ende der vorigen 

Justiz in Hessen

Auf der Hut vor Fußangeln
Eindrücke aus dem ersten Jahr im Bezirksrichterrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit

von Werner Schwamb 
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Wahlperiode einstimmig dem Ab-

schlussbericht der ministeriellen 

Arbeitsgruppe nicht zugestimmt. 

Die Bezirksrichterräte der Fachge-

richtsbarkeiten in Hessen, mit denen 

regelmäßige Treffen der Vorstände 

stattfinden, sind dem Beispiel für 

ihre Bereiche später 

gefolgt. Nach außen 

war das nicht immer 

einfach zu vertreten, 

denn natürlich enthält 

dieser Abschlussbe-

richt auch akzeptable 

Passagen, und das Er-

gebnis einer Unterdeckung der Ge-

richte in praktisch allen Zweigen will 

sicher niemand bezweifeln. Schließ-

lich galt es, sich durch vereinzelte An-

deutungen, bei einer Ablehnung sehe 

man sich auch im Ministerium nicht 

an die selbst errechneten Ergebnisse 

mit immerhin 130 fehlenden Stellen in 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit ge-

bunden, nicht verunsichern zu lassen. 

Doch dieses „Säbelrasseln“ ist inzwi-

schen wieder der notwendigen Sach-

arbeit gewichen; die Nacherhebungen 

sind bundesweit in vollem Gange und 

alsbald soll unter Beteiligung des Be-

zirksrichterrats eine kontinuierliche 

Arbeitsgruppe gegründet werden, 

um Pebb§y als „lebendes System“ 

fortzuentwickeln. Das ist nach Auf-

fassung des Bezirksrichterrates auch 

in seiner neuen Besetzung dringend 

erforderlich, denn tatsächlich sind es 

nicht – wie der OLG-

Präsident kürzlich 

bei der Richterrä-

tevollversammlung 

meinte – nur „takti-

sche oder psycho-

logische Gründe“, 

die bisher einer Ak-

zeptanz des Systems 

entgegenstehen. Vielmehr liegt der 

Teufel im Detail; das Pebb§y-Gutach-

ten hat nämlich zumindest dem einen 

Anspruch, Personalbedarfsberech-

nung transparenter zu machen, nicht 

genügt und ist mehr denn je eine Wis-

senschaft für sich. Die Palette offener 

Fragen reicht von nicht mehr aufklär-

baren so genannten „Verteilzeiten“ 

über viel zu geringe Fortbildungs-

zeiten, die neben einer dreitägigen 

Tagung nicht einmal mehr das sorg-

fältige Lesen der NJW erlauben, bis 

hin zu einer für die Richter 

auf Grund geringer Krank-

meldungen im Verhältnis zu 

anderen Mitarbeitergrup-

pen viel zu hohen Gesamt-

arbeitszeit auf Minutenba-

sis, um nur die einfachsten 

„Baustellen“ anzudeuten. 

Insbesondere der Geburtsfehler, dass 

die Erhebungen unter andauerndem 

Zeitdruck aus einer schon jahrelan-

gen Verwaltung des Mangels heraus 

erfolgten und mit dieser „analyti-

schen“ Methode die Mangelsituation 

quasi festgeschrieben wird, wenn ein 

notwendiger Qualitätszuschlag weiter 

kategorisch abgelehnt wird, wird die 

Richtervertretungen aller Gerichts-

zweige wahrscheinlich noch auf Jahre 

hinaus in Atem halten. 

Der scheinbar nicht so hohe Stellen-

fehlbestand bei den Amts- und Land-

gerichten kann schon augenscheinlich 

nicht zutreffen, wie man sofort erken-

nen kann, wenn man auch nur gele-

gentlich Kollegen im Lande vor Ort 

aufsucht. 

So bedeutsam und arbeitsintensiv die 

künftige Fortentwicklung 

von Pebb§y in unserem 

Sinne auch ist, so sehr be-

schäftigt uns weiterhin die 

ununterbrochen andau-

ernde Modernisierung. 

Dabei geht es längst nicht 

mehr nur um die Errich-

tung eines der verfas-

sungsrechtlichen Lage im gewalten-

geteilten Staat gerecht werdenden 

Computernetzes. Der Bezirksrichterrat 

hat dazu am 06.03.2008 beschlossen:  

Der Bezirksrichterrat nimmt zustim-

mend zur Kenntnis, dass für die Justiz ein  

eigenes logisches Netz mit einem eige-

nen Verzeichnisdienst errichtet worden 

ist (Seite 16 des Abschlussberichts der 

Arbeitsgruppe „EDV-Netzbetrieb für 

die Dritte Gewalt“). Dieses Netz muss 

der Justizminister/die Justizministerin 

von Verfassungs wegen in eigener Ver-

antwortung (Dienst-, Fach- und Rechts-

aufsicht) übernehmen. Nur durch diese 

vollständige Übernahme kann er/sie 

seinem/ihrem Verfassungsauftrag genü-

gen, der rechtsprechenden Gewalt die 

sächlichen Ressourcen zur Verfügung 

zu stellen. Der Bezirksrichterrat fordert, 

dass bei der individuellen Nutzung des 

EDV-Systems durch die Richterinnen 

und Richter im Rahmen ihrer Rechtspre-

chungstätigkeit ein eigener dezentral 

administrierter Anwendungsbereich 

geschaffen wird. Dies ist erforderlich, 

um die bloße Möglichkeit einer stän-

digen Beobachtung der richterlichen 

Tätigkeit durch die Dienstaufsicht zu 

verhindern und damit die richterliche 

Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Es konnten also auf Grund der anhal-

tenden Kritik aus der Richterschaft 

immerhin bedeutende Verbesserun-

gen der Netzstruktur erreicht werden, 

sogar das Datenverarbeitungsver-

bundgesetz wurde geändert; die in 

dem Beschluss angesprochenen De-

fizite aus der Anfangszeit sind damit 

aber noch nicht vollständig beseitigt.   

Inzwischen geht es um noch viel mehr, 

wie auch der derzeitige hessische Da-

tenschutzbeauftragte längst erkannt 

hat, der bei seinem Amtsantritt nur bei 

den Richtern scheinbar ausgemachte 

Widerstandsnester gegen die so ge-

nannte „Modernisierungsoffensive“ 

ins Visier genommen hatte. Heute 

bemüht er sich quasi Seit´ an Seit´ mit 

uns, der im Finanzministerium immer 

noch vorherrschenden Zielsetzung, un-

ter Einsatz großer Personalressourcen 

einen „Konzern Hessen“ mit einer nur 

noch den Gesetzen der Betriebswirt-

schaft verpflichteten Neuen Verwal-

tungssteuerung zu bilden, wenigstens 

die nötigsten Grenzen zu setzen. Dabei 

Keine 

Zustimmung zum 

Abschlussbericht 

Pebb§y

Keine erhöhte 

Transparenz für die 

Berechnung des 

Personalbedarfs 
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ist sein Schwerpunkt die Einhaltung 

des Datenschutzgesetzes, unserer wei-

terhin die Einhaltung der verfassungs-

rechtlichen Grundlagen selbst. Auch 

im Justizministerium hat gegenüber 

den Zeiten des Beginns der Moder-

nisierung am Anfang 

des Jahrtausends ein 

Umdenken eingesetzt; 

jedenfalls werden wir 

über geplante Entwick-

lungen häufiger bereits 

im Vorfeld unterrichtet 

und können dann rechtzeitig Einwän-

de vorbringen oder Alternativen vor-

schlagen. Dabei gilt es immer wieder, 

die eigentlich selbstverständliche, 

aber doch als hessische Besonderheit 

zu bezeichnende Errungenschaft zu 

verteidigen, dass die Rechtsprechung 

kein Produkt der Justizverwaltung ist, 

denn das ist den Verfechtern der „rei-

nen Lehre“ der NVS im Finanzminis-

terium noch immer ein Dorn im Auge 

oder eben einfach immer noch nicht 

allen bekannt. Für die Bezirksrichter-

räte aller Gerichtszweige bedeutet 

das aber auch, sich ständig gemein-

sam fortzubilden und auf der Hut zu 

sein, um die zahlreichen Fußangeln 

bei Einführung immer neuer „Modu-

le“ und künftig der „balanced score 

cards“ sowie des „business ware-

house“ mit ständig weiter verzweig-

ten Datensammlungen und Austausch-

möglichkeiten überhaupt zu erkennen. 

Die Weiterentwicklung der „e-justice“ 

mit dem hochproblematischen Spagat 

zwischen notwendiger Begleitung des 

technischen Fortschritts einerseits und 

Beibehaltung humaner Arbeitsbedin-

gungen andererseits – auch für Kolle-

gen, die eine elektronische Akte nicht 

oder jedenfalls noch nicht bearbeiten 

möchten – bildet ebenfalls einen Ar-

beitsschwerpunkt. Anders als bei der 

seinerzeitigen Einführung des Hessen-

netzes und auch des elektronischen 

Postfaches scheint das Justizministe-

rium dabei jetzt in begrüßenswerter 

Weise ebenfalls auf mehr und vor 

allem rechtzeitigere Kooperation mit 

dem Bezirksrichterrat zu setzen, wie 

u. a. die Ankündigung gemeinsamer 

workshops verspricht. 

Weiteren Anlass zu noch 

auszuräumenden Zweifeln 

geben allerdings euphori-

sche, jeder Kritik entbeh-

rende Beschreibungen 

bisheriger Modernisie-

rungsmaßnahmen, wie ich sie als Be-

sucher der letzten Modernisierungs-

konferenz in Wiesbaden und einer Po-

diumsdiskussion bei der Cebit in Han-

nover miterlebt habe, denn dort wurde 

weder konferiert noch diskutiert, son-

dern jeweils werbend angepriesen.  

 

Auf dem jüngsten Arbeitsprogramm 

des Bezirksrichterrats jeweils in Zu-

sammenarbeit mit örtli-

chen Richterräten stan-

den ferner organisatori-

sche Veränderungen, wie  

z.B. die Veränderung des 

Anmeldewesens für Tagun-

gen, das Konzept „Hessi-

sche Justizakademie“, die Anschaffung 

neuer Telefonanlagen, die abhörsi-

cher sein müssen, sowie der Neubau 

des Justizzentrums Wiesbaden und 

geplante Umbauten bzw. ein alterna-

tiv angedachter (mit vereinten Kräften 

hoffentlich zu verhindernder) Umzug 

des Justizzentrums in Frankfurt am 

Main, soweit dabei jeweils gemein-

schaftliche Interessen für mehrere 

Gerichte unter einem Dach zu wahren 

sind. Last not least beschäftigten den 

Bezirksrichterrat die klassischen Auf-

gaben wie z. B. Beurteilungsmaßstäbe, 

die Abordnungspraxis, die Diskussion 

um die Dauer der Probezeit, die Ein-

haltung des Gleichstellungsgesetzes 

und den Einsatz der sog. task force 

sowie die erst noch bevorstehende 

Auseinandersetzung um die Wie-

dergewinnung verloren gegangener 

Mitbestimmungsrechte im Zuge einer 

notwendigen Novellierung des derzeit 

bis Ende 2009 befristeten HPVG und 

des HRiG. Angesichts der wachsenden 

Themenvielfalt ist es nötig, jederzeit 

das Ohr ganz nah an die einzelnen 

Gerichte und besonders die örtlichen 

Richterräte zu halten, um in den regel-

mäßig stattfindenden Verhandlungen 

mit Ministerium und OLG-Präsident 

die Interessen der Kolleginnen und 

Kollegen besser vertreten zu können. 

Deren tatsächliche Belastungssituati-

on, die im Pebb§y-Abschlussbericht 

nicht ausreichend zum Ausdruck 

kommt, erschwert jedoch zunehmend 

den intensiven Gedankenaustausch 

– ein gordischer Knoten, den es zu lö-

sen gilt. Mit häufigeren Informationen 

per E-Mail seitens des Bezirksrich-

terrates an die ört-

lichen Richterräte 

soll ein Anfang ge-

macht werden, was 

auch zur besseren 

Vorbereitung auf 

künftige Richterrä-

tevollversammlungen dient. Um-

fangreiches Informationsmaterial, 

darunter auch ein Handbuch zu den 

Beteiligungsrechten, kann zudem im 

hessischen Mitarbeiterportal einge-

sehen oder herunter geladen werden, 

und zwar auf der blauen Leiste unter 

„Personal“, dort auf der linken Leis-

te „Interessenvertretungen“, -> dann 

„Personalvertretungen“ und sodann 

zwei verschiedene Links:  „Dienstver-

einbarungen“ –> „Bezirksrichterräte“, 

u. a. „Bezirksrichterrat bei dem OLG“ 

oder unter „Allgemeine Infos“ –> „Be-

zirksrichterrat bei dem OLG“.

Rechtsprechung 

kein Produkt der 

Justizverwaltung

Kein Umzug des 

Justizzentrums in 

Frankfurt
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Seit dem 01.01.2008 hat die Regierung unter Ministerpräsi-

dent Koch gegen den Willen der hessischen Richterschaft 

ein neues Personalbedarfsberechnungssystem (PEBB§Y) 

eingeführt. Alle Bezirksrichterräte (beim Oberlandesgericht 

Frankfurt am Main, beim Landessozialgericht, beim Landes-

arbeitsgericht und beim Hessischen Verwaltungsgerichts-

hof) sowie der Richterrat beim Finanzgericht haben dem 

Abschlussbericht der vom Hessischen Ministerium der Jus-

tiz zur Umsetzung von PEBB§Y eingesetzten Arbeitsgruppe 

nicht zugestimmt. Zudem hat keiner der hessischen Richter-

verbände diesem Abschlussbericht zugestimmt. 

Die Neue Richtervereinigung (NRV) und die Fachgruppe 

der Richterinnen und Richter in Ver.di lehnen das nunmehr 

eingeführte Personalbedarfsberechnungssystem ab! 

Es ist nicht nur in Teilen gar nicht nachvollziehbar und nicht 

auf der Grundlage von validen Zahlen erstellt; darüber hi-

naus verlässt es in bedeutsamem Umfang den Boden des 

zuvor eingeholten Gutachtens zur Personalbedarfsberech-

nung. Das System führt deshalb zu teilweise unerträglichen 

Belastungssituationen, insbesondere bei den Richtern der 

Amtsgerichte, die künftig bis zu 25% Mehrarbeit erbringen 

müssen.

Wir sehen daher mit Interesse der Ankündigung des Minis-

terpräsidenten Koch entgegen, Gespräche mit der Richter-

schaft führen zu wollen, und fordern zu ernsthaften Nachver-

handlungen zur Personalbedarfsberechnung nach PEBB§Y 

auf.

Frankfurt am Main, den 21. Januar 2008

 Schäfer    Gruß

 (ver.di)  (NRV)

Kluft zwischen Richterschaft und Koch-Regierung

Die hessischen Richter- und Staatsanwaltsverbände – ver.di, 

Richterbund und NRV – fordern die überfällige Rücknahme 

der Beschneidung der Beteiligungsrechte im HPVG.

Zwar propagiert die Landesregierung im Zusammenhang 

mit der „Modernisierung“ der Verwaltung im Rahmen der 

Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) die Einführung des 

Kontraktmanagements, d.h., dass vordergründig die Anwei-

sungen der vorgesetzten Dienststelle durch einen Vertrag 

(Kontrakt) zwischen Vorgesetztem und Nachgeordnetem 

ersetzt werden.

Demgegenüber wurden in den Jahren der Koch-Regierun-

gen die im Hessischen Personalvertretungsgesetz festge-

legten Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten syste-

matisch und kontinuierlich abgebaut. Über das Hessische 

Richtergesetz – § 25 Abs. 2 HRiG – gelten diese Vorschriften 

entsprechend auch für Richterinnen und Richter.

Vor vielen Jahrzehnten hatte der hessische Gesetzgeber die 

Personalräte und damit auch die Richter- und Staatsanwalts-

räte als gesetzliche Mitbestimmungsorgane eingesetzt, um 

den Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz und in ihrer Einbin-

dung in die Dienststelle das größt-mögliche Maß an Selbst-

entfaltung und Selbstbestimmung zu erhalten. 

Dieser Grundsatzentscheidung für Mitbestimmung 

muss nun endlich wieder zum Durchbruch verholfen 

werden!

Frankfurt am Main, den 22. April 2008 

 Schäfer (ver.di) 

 Tiefmann (Richterbund)

 Schwamb (NRV)

Modernisierung der hessischen Justiz 
durch Stärkung der Beteiligungsrechte!
Offener Brief der Verbände

Justiz in Hessen
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Es war einmal ... Das Fliedner-Haus 

in Groß-Gerau gibt es nicht mehr. Es 

existierte von 1954-2004 und wurde 

exakt am 50. Jahrestag dicht gemacht. 

Die Immobilie ist inzwischen ver-

äußert. Dasselbe Schicksal wie das 

Fliedner-Haus Groß-Gerau erlitten 

die beiden anderen hessischen offe-

nen Vollzugsanstalten in Wiesbaden 

und in Gelnhausen. Das Kapitel Flied-

ner-Haus ist damit nicht abgeschlos-

sen. Die Idee des dort praktizierten 

offenen Jugenstrafvollzugs lebt fort. 

Geschichten und Lebensgeschichten 

knüpfen sich an das Fliedner-Haus 

und Erfahrungen, die der Überliefe-

rung wert sind.

Vorab einige Zahlen: Die durchschnitt-

liche Belegung bestand aus 14 ausge-

wählten Schwerstkriminellen, nahezu 

ausschließlich Rückfalltätern. Der Frei-

gang dauerte im Schnitt 6 Monate bis 

zur endgültigen Entlassung mit oder 

ohne Bewährungshelfer. Die Rückfall-

quote lag bei 39% gegenüber 70% im 

geschlossenen Vollzug1. Die Zahl 39% 

gewinnt dadurch an Gewicht, dass sie 

eine Auswahl von Täterpersönlichkei-

ten mit der schlechtesten Zukunfts-

prognose betrifft. In der Gesamtzeit 

des Bestehens sind im Fliednerhaus 

Groß- Gerau gemessen am Regelvoll-

zug mehr als 420 schwerstkriminelle 

Jugendliche zusätzlich sozialisiert wor-

den. 

Und jetzt etwas Farbe: „Zum ersten Mal 

in der Geschichte des Jugendstrafvoll-

zuges in Hessen fuhren am 20.4.1954 

drei Heranwachsende aus der Jugend-

strafanstalt in Rockenberg nach Groß-

Gerau im Rhein-Main-Gebiet zum 

Übergangsheim für junge Gefangene. 

Sie fuhren unbeaufsichtigt und in ihren 

eigenen Kleidern. Das Heim trägt den 

Namen Fliedner-Haus in Erinnerung an 

Pfarrer Theodor Fliedner, der vor etwas 

mehr als 100 Jahren durch die Aufnah-

me einer weiblichen Strafentlassenen 

in dem auf seinem Grundstück stehen-

den Gartenhäuschen gewissermaßen 

das erste „Übergangsheim für Strafent-

lassene schuf“, so lebendig schildert 

Otto Schott, der erste Vollzugsleiter, das 

historische Ereignis2.

Aller Anfang ist schwer. Lothar Groß, 

der 28 Jahre lang Vollstreckungsleiter 

war, berichtet: „Meine ersten Schritte 

im „Laufstall“ meines pädagogischen 

Repertoires betrachte ich rückbli-

ckend als grotesk. Museumsbesuche, 

gemeinsame Kinogänge in „beson-

ders wertvolle“ Filme, Wanderungen, 

Fahrradtouren verbunden mit der Be-

sichtigung des Doms in Worms und 

so weiter. Nach jeder Runde hatte die 

Gruppe ein paar Promille im Blut und 

ich die Nase voll“3. Seine Vorgänger, 

die Eheleute Schott versuchten den 

Freigängern sogar ein Familienleben 

zu vermitteln. Wie anrührend klingen 

die Worte: „In dem Zusammenleben 

mit den jungen Gefangenen tritt die 

Bedeutung der Frau als Mutter stark 

in den Vordergrund. Die Mutter soll 

ausgleichen, Spannungen mindern 

und Schwierigkeiten beseitigen. Die-

se Aufgabe versieht im Fliedner- Haus 

die Frau des Heimleiters als ehrenamt-

liche Mitarbeiterin“4 

Erster Schritt zu einem modernen 

Konzept für den Freigang war eine 

Erkenntnis, die die akribisch geführte 

Rückfallstatistik der Jugendstrafvoll-

zugsanstalt Rockenberg ermöglichte: 

Mehr als die Hälfte der Rückfalltäter 

wurden innerhalb der ersten 6 Mo-

naten nach der Haftentlassung rück-

fällig5. Dieses Phänomen erklärt sich 

leicht. Im geschlossenen Strafvollzug 

wird angepasstes Verhalten, also Ord-

nung und Regelgehorsam prämiert, 

jede Form von Eigenständigkeit da-

gegen erschwert. Nach der Haftentlas-

sung werden die Gefängnistugenden 

weitgehend wertlos. Die Haftentlas-

senen sind auf das Leben in Freiheit 

nicht vorbereitet. Daraus ergab sich 

als Ziel des offenen Strafvollzugs im 

Fliedner-Haus: die Insassen auf ein Le-

ben in Freiheit vorzubereiten . „Die im 

Fliedner-Haus betriebene ganzheitli-

che pädagogische Intensivbetreuung, 

sowohl was die individuelle als auch 

die gruppenbezogene Vollzugsgestal-

tung anbelangt, gewährt dem jeweili-

Auch Ihr, ich bitt Euch, wollt nicht in Zorn verfallen,

denn alle Kreatur braucht Hilf von allen

 (Bert Brecht)

Humaner Jugendstrafvollzug – 
das Fliedner-Haus in Groß-Gerau 
Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit – leider nur ein Rückblick  

von Ernst Spangenberg
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gen Freigänger ein Realitätstraining, 

das im geschlossenen Vollzug nicht 

leistbar ist“6. Teil des Konzepts war die 

Ausgestaltung des Fliedner-Hauses zu 

einem Heim. Die Bewohner bekamen 

eigene Zimmer. Alte Möbelstücke wur-

den in gemeinsamer Freizeitgestal-

tung aufgearbeitet. Von außen wirkte 

das Fliedner-Haus mit seinen starken 

Mauern fast wie ein verwunschenes 

Schloss, „das in seiner Gesamtheit 

eine Atmosphäre anheimelnder Wär-

me und Geborgenheit ausstrahlt(e)“7

Jeder Bewohner war für sein Zimmer 

verantwortlich und hatte außerdem 

Gemeinschaftsaufgaben zu erledigen, 

sei es, dass er für bestimmte Garten-

arbeiten, für die Pflege der Vögel oder 

der Fische zuständig war oder allge-

meine Reinigungs- und Hilfsdienste zu 

leisten hatte. 

Teil der Intensivbetreuung waren die 

gemeinsamen Abendmahlzeiten und 

regelmäßige Diskussionsrunden. Da-

bei ging es um Konflikte zwischen ein-

zelnen Bewohnern, um Verstöße gegen 

die Hausordnung wie nächtliche Ver-

spätung. Immer wieder wurden die Ur-

sachen der Straffälligkeit thematisiert 

und das Unrecht, dem die Bewohner 

sich von Jung an auf Schritt und Tritt 

ausgesetzt sahen. Ein stetes zähes 

Ringen gab es bei den Alltagsthemen 

Taschengeld, Alkohol und Frauenbe-

suche. Einzelgespräche zählten zum 

therapeutischen Angebot. 

Eine Besonderheit des Fliedner-Hau-

ses war das Puppentheater, mit dem 

die Bewohner „auf Tournee“ gingen.  

In den Stücken wurden Strafverfah-

ren und Täterschicksale nacherlebt. 

Sie wurden von den Heimbewohnern 

mitgestaltet und vom Vollzugsleiter 

Lothar Groß endgültig gefasst. Der Pu-

blikumserfolg war für die Heimbewoh-

nern Anerkennung und Stärkung des 

Selbstwerts, beides Qualitäten, die es 

in ihrem seitherigen Leben kaum ge-

geben hatte. Zwei sehenswerte Filme, 

die den Lebenslauf von Buddy, einem 

Fliednerhäusler, nachzeichnen, sind 

durch die Lichtspielhäuser gegangen. 

Anschauliche Distanz, Kreativität und 

Humor haben Puppentheater und Filme 

zu einem Therapeutikum von unschätz-

baren Wert gemacht (Lothar Groß wur-

de für seine Arbeit mit dem Bundesver-

dienstkreuz ausgezeichnet). 

Mit der Zeit bildete sich eine Reali-

tätsstrategie mit einem abgestuften 

System an Lob und Sanktionen her-

aus. Schlüssel, im geschlossenen Voll-

zug die Insignien der Macht, gab es 

im Fliedner-Haus nicht8. Herr Groß 

beauftragte regelmäßig Gefangene, 

Geld von der Kasse zu holen, was zum 

großen Stolz der Bewohner und zur 

Verwunderung von Beobachtern aus-

nahmslos prompt erledigt wurde. Re-

gelvoraussetzung für die Entlassung 

waren eine feste Arbeit, eine Wohnung 

und eigene Ersparnisse, zu meiner Zeit 

als Vollstreckungsleiter von 1967-1970 

waren es 3000 DM.

Das Fliedner-Haus wurde für viele 

Bewohner eine Art Heimat. Die Mehr-

zahl von ihnen suchte nach ihrer Ent-

lassung zunächst einmal im Raume 

Groß-Gerau ihren Wohnsitz und hielt 

weiterhin Kontakt mit ihrem ehema-

ligen Vollzugsleiter und den ehema-

ligen Kumpels9. Anschaulich berich-

tet Fliedner-Haus-Bewohner Bernd 

Perschke über „die wichtigste Zeit in 

meinem Leben“10, und die Unterschie-

de zwischen geschlossenem und offe-

nem Strafvollzug und kommt zu dem 

Ergebnis, er habe „Sternstunden der 

pädagogischen Arbeit im Jugendstraf-

vollzug“ miterlebt. 

Ich selber habe an mehreren der be-

rühmten Fliedner-Haus-Weihnachts-

feiern teilgenommen und habe die 

Belegschaft des Sommers 1968 ein-

schließlich eines gerade in den Frei-

gang verlegten Doppelmörders bei 

mir zu Besuch gehabt. Die Nachbarn 

waren angetan von den „freundlichen 

jungen Leuten, die gestern bei Ihnen 

im Garten waren“. Nachträglich erfuhr 

ich, dass zwei meiner Gäste den frei-

en Zugang zu meinen Bierkästen dazu 

genutzt hatten, sich zu betrinken. Sie 

wurden von der Solidargemeinschaft 

der Anderen so geschickt aus dem 

Verkehr gezogen, dass kein Außen-

stehender etwas bemerkte.

Nach Startschwierigkeiten war das 

Fliedner-Haus im Gegensatz zu an-

deren Strafvollzugsanstalten, welche 

für die Bevölkerung als Besorgnis 

erregende Fremdkörper empfunden 

werden, gut integriert. Die Strafgefan-

genen waren als Arbeitnehmer und 

Mieter leicht vermittelbar, weil die 

© Struwwelpeter-Museum
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Erfahrungen mit ihnen überwiegend 

positiv waren.

Beim 40 jährigen Jubiläum sang die da-

malige Justizministerin, Frau Hohmann- 

Dennhardt, das hohe Lied des Flied-

ner-Hauses, dem ich mich anschließen 

möchte. Fasst man das Wesentliche 

zusammen, so steht das Fliedner-Haus 

für humanen erfolgreichen Jugend-

strafvollzug. Voraussetzungen sind ein 

Vollstreckungsleiter, der auch außer-

halb der Dienstzeit greifbar ist, der 

den Gefangenen Vertrauen vorschießt, 

der ihnen Erfolgserlebnisse beschert, 

der einen demokratischen Führungs-

stil praktiziert und dem es gelingt, die 

Fähigkeit zu Eigenverantwortung zu 

wecken und aus einsamen jungen Men-

schen ein Team zu machen11. Wichtig 

ist es, die richtige Mischung aus Grup-

pengeist und Individualität, aus Freiheit 

und Regeln zu finden. Das ist nur bei 

geeignetem äußerem Rahmen, einem 

„Übergangs- HEIM“ mit weniger als 20 

Bewohnern möglich, wie es das Flied-

ner-Haus eines war.

Anmerkungen

1  Näheres bei Schalt: Der Freigang im Ju-
gendstrafvollzug. Dargestellt am Beispiel der 
Fliedner-Häuser des Landes Hessen

2  Schott: Zeitschrift für Strafvollzug 1965, 172; 
zu Theodor Fliedner: Krebs; Zeitschrift für 
Strafvollzug 50, Heft 4, S17

3  in: 40 Jahre Fliedner-Haus Groß-Gerau 16, 
17

4 Schott Zeitschrift für Strafvollzug 1955, 144, 
149

5  Fleck in 40 Jahre Fliedner-Haus Groß-Gerau 
5,6

6  Fleck aaO
7  Fleck aaO, der letzte Buchstabe (e) ist vom 

Verfasser angefügt
8  Nicht einmal für den Safe, was dem Vollzugs-

leiter einen Tadel eintrug
9  Groß in: Jugendgerichtsbarkeit und Sozialar-

beit, Bericht über die Verhandlungen des 16. 
Deutschen Jugendgerichtstages 153,158

10  in: 40 Jahre Fliedner-Haus S 27
11 ausführlich: Reindl; Offener Strafvollzug als 

Sozialisationsorganisation 1991

Sind die Straftaten der jugendlichen Straftäter, über die mo-

mentan diskutiert wird, das Ergebnis der Operation „Sichere 

Zukunft“ des hessischen CDU-Ministerpräsidenten Koch?

Die hessischen Richterverbände fordern eine Rückkehr zur 

sachlichen Diskussion ohne die Belastung durch Wahlkampf-

getöse. Daher begrüßen die Verbände die heutige Erklärung 

des Hessischen Ministers der Justiz, Jürgen Banzer, als ersten 

Schritt zur Versachlichung der notwendigen Diskussion.

Wer nur härter gegen die Jugendkriminalität vorgehen und 

nicht ihre Ursachen bekämpfen will, gefährdet die Allge-

meinheit, anstatt sie zu schützen.

Jugendstrafen sollen – auch nach dem jüngst verabschiede-

ten hessischen Jugendstrafvollzugsgesetz – in erster Linie 

junge Täter erziehen. Dazu braucht es keine härteren Strafen 

und insbesondere keine schärferen Gesetze, denn auch nach 

bisherigem Recht können schon jetzt angemessene Strafen 

verhängt werden. Im Interesse der Gesellschaft und ihrer Si-

cherheit liegt eine angemessene und tatzeitnahe Ahndung 

des Unrechts und die gesellschaftliche Integration der jun-

gen Straftäter. Eine solche am Erziehungsgedanken des Ju-

gendstrafrechtes ausgerichtete jugendgerichtliche Praxis ist 

allerdings zeit- und damit personalintensiv; angesichts des 

von der CDU-Landesregierung in den letzten Jahren massiv 

betriebenen Stellenabbaus in der Justiz und der drastischen 

Mittelkürzung bei sozialen Einrichtungen, die sich um straf-

fällig gewordene Jugendliche kümmern, ist ein sachgerech-

ter Umgang kaum mehr gewährleistet: So verbleibt einem Ju-

gendrichter beim Amtsgericht nach dem von der Hessischen 

Landesregierung  gerade eingeführten neuen Personalbe-

darfsberechnungssystem für jeden der einschlägigen Fälle 

eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von lediglich 110 

Minuten. Die Richterschaft lehnt die Durchschnittszahl von 

110 Minuten als deutlich zu niedrig ab, um dem Gesetzesauf-

trag nachzukommen und Jugendstrafrecht mit angemessener 

Qualität zu praktizieren.

Den vom Hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch be-

haupteten „intensiven Gesprächen“ mit der hessischen 

Richterschaft wird daher mit nachhaltigem Interesse entge-

gengesehen. Die hessischen Jugendrichter vermissen diese 

notwendigen Gespräche ebenso wie die in den Verbänden 

organisierte Richterschaft bis heute.

Frankfurt am Main, den 11. Januar 2008

Tiefmann (DRB)  

Schäfer (ver.di)     

Schwamb (NRV)

Sicherheit durch Rechtsstaat !
Hessische Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte lehnen die Forderung des 
CDU-Ministerpräsidenten Koch nach Verschärfung des Jugendstrafrechtes als kontraproduktiv ab

Justiz in Hessen

Die „intensiven Gespräche“ haben 
bis heute nicht stattgefunden!!!
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1. Einführung

Im Rahmen des „Reformkurses Hes-

sen“ wird die gesamte Datenverar-

beitung der hessischen Verwaltung 

umstrukturiert. Dazu hat die hessische 

Landesregierung dem Einsatz von In-

formationstechnik eine hohe Priorität 

eingeräumt und sich eine Vielzahl von 

Maßnahmen vorgenommen, die zu ei-

nem „E-Government“ führen sollen. 

In diesem Rahmen sollen sogenannte 

Insellösungen verschwinden und die 

EDV in einem in sich geschlossenen 

Gesamtkonzept als Teil der Neuen 

Verwaltungssteuerung in der gesam-

ten Landesverwaltung zur Verfügung 

stehen. Dies gilt nicht nur für die neue 

Kostenrechnung oder der Einführung 

von SAP R/3 HR zur Verwaltung, Ab-

rechnung und Bewirtschaftung aller 

Landesbediensteten, sondern auch 

für die Justiz im allgemeinen und bei 

besonderen Fachanwendungen.

2. Hessische Zentrale für Datenver-

arbeitung als zentraler Dienstleis-

ter

Zur Erreichung dieser sogenannten 

Standardisierung und organisations-

übergreifende Sachbearbeitung wird 

die Einführung der jeweiligen EDV 

von der Hessischen Landesregierung 

– dem Kabinett – beschlossen und 

durch die jeweilige Verwaltung um-

gesetzt. Wichtigste Handlungsgehilfe 

ist dabei die Hessische Zentrale für 

Datenverarbeitung. Ihr obliegt die Im-

plementierung und der Betrieb aller 

„E-Government-Verfahren“. Nach § 1 

Datenverarbeitungsverbundgesetz 

vom 4.12.20061 ist die Hessische Zen-

trale für Datenverarbeitung „zentraler 

Dienstleister für Informations- und 

Kommunikationstechnik für alle Behör-

den, Gerichte und sonstige öffentliche 

Stellen des Landes Hessen.“

Nach § 1 Abs. 2 Datenverarbeitungs-

verbundgesetz kann die Hessische 

Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) 

von der Landesregierung oder der je-

weils zuständigen Landesbehörde bei 

zentralen Verfahren beauftragt wer-

den, verbindlich für alle beteiligten 

Stellen des Landes den Betrieb eines 

Verfahrens zur automatisierten Daten-

verarbeitung als Auftragnehmerin im 

Sinne des § 4 HDSG durchzuführen. 

Dabei geht die Hessische Landesre-

gierung von dem Ansatz aus, dass bei 

landeseinheitlichen dienststellenü-

bergreifenden IT-Verfahren (z.B. SAP), 

welche zentral konzipiert, entwickelt 

und gepflegt und in mehreren betei-

ligten Dienststellen eingesetzt werden, 

diese jeweils als datenverarbeitende 

Stellen im Sinne des § 2 Abs. 3 HDSG 

durch Organisationsanweisungen 

und Standardisierungsvorgaben zum 

Einsatz und zur Anwendung der ent-

sprechenden Verfahren verpflichtet 

seien.2 Daher sei die HZD als für alle 

beteiligten Stellen tätiger Auftragneh-

mer vorzusehen. Den Auftrag erteile 

die Landesregierung oder die jeweils 

zuständige Landesbehörde.3 

3. Konzern Hessen (?)

Damit verfolgt die Hessische Lan-

desregierung weiterhin den Ansatz 

eines „Konzerns Hessen“, in dem die 

Landesregierung die Einführung der 

EDV zentral durch Kabinettentschei-

dung bestimmt. Durch diese Rege-

lung soll weiter versucht werden, das 

bestehende Problem der Verantwort-

lichkeit der jeweiligen datenverarbei-

tenden Stelle (die jeweilige Behörde 

oder Staatsanwaltschaft, das jewei-

lige Gericht,) zu kaschieren, indem 

durch „Standardisierungsvorgaben“ 

und „Organisationsanweisungen“ die 

einzelne Behörde verpflichtet werden 

soll. Dieses Konstrukt dürfte jedoch 

gegen die Vorgaben des Hessischen 

Datenschutzgesetzes und die EG-Da-

tenschutzrichtlinie verstoßen.

4. Datenschutzrechtliche Verant-

wortlichkeit

Die Richtlinie 95/46/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 

24.10.1995 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr4 (zukünftig als EG-Da-

tenschutzrichtlinie bezeichnet) kennt 

Automatisierte Datenverarbeitung 
in der hessischen Justiz 
– unter Berücksichtigung des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Datenverarbeitungsverbundgesetzes vom 4.12.2006 (GVB. I S. 618) 

von Hans Hermann Schild

Justiz in Hessen
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gerade keinen Konzerndatenschutz. 

Vielmehr wird in Art. 2 Buchstabe d) 

EG-Datenschutzrichtline als für die 

Verarbeitung Verantwortlicher defi-

niert: „die natürliche oder juristische 

Person, Behörde, Einrichtung oder jede 

andere Stelle, die allein oder gemein-

sam mit anderen über die Zwecke und 

Mittel der Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten entscheidet“. Damit 

sind Unternehmen in demselben Kon-

zern untereinander Dritte, also jeweils 

außerhalb der verantwortlichen Stelle 

liegende Einheiten.5 Dies entspricht 

auch der Definition der verantwortli-

chen Stelle in § 3 Abs. 1 HDSG, wel-

cher lautet: „Dieses Gesetz gilt für die 

Behörden und sonstigen öffentlichen 

Stellen des Landes, der Gemeinden 

und Landkreise ...“. Behörden sind 

auch die obersten Landesbehörden, 

wie die Hessische Staatskanzlei oder 

das Hessische Ministerium der Justiz, 

wie auch die jeweiligen Staatsanwalt-

schaften und Gerichte. Behörde ist 

aber weder das Bundesland Hessen 

als solches, noch die „Landesregie-

rung als Kabinett“. Bei dem Kabinett 

handelt es sich vielmehr um eine 

Vereinigung der Behördenleiter der 

obersten Landesbehörden.6 Insoweit 

sind die Entscheidungen der „Lan-

desregierung“ als Beschluss unter den 

Ministern der jeweiligen Ressorts ver-

bindlich, da jeder Minister und auch 

der Ministerpräsident diese trägt. Für 

das jeweilige Ministerium als oberste 

Landesbehörde trägt der Ressortmi-

nister als dessen Leiter originär die 

datenschutzrechtliche Verantwortung. 

Jedoch gibt es noch eine Vielzahl wei-

terer Behörden, bei denen wiederum 

die Behördenleiter für ihren Bereich 

verantwortlich sind und bleiben; ge-

nauso wie die Geschäftsführer oder 

Vorstände der Konzernmutter und 

der jeweiligen Konzerntöchter. Da die 

datenschutzrechtliche Verantwortung 

bei den jeweiligen Behörden liegt, re-

gelt gerade § 1 Abs. 2 HDSG, dass die 

obersten Landesbehörden die Ausfüh-

rung des Hessischen Datenschutzge-

setzes sowie der anderen Vorschriften 

über den Datenschutz sicherzustellen 

haben.

5. Verantwortliche Stelle und be-

hördlicher Datenschutzbeauftrag-

ter

Die jeweilige datenschutzrechtliche 

Verantwortlichkeit der einzelnen Be-

hörde zeigt sich schon daran, dass 

sich Hessen für den behördlichen Da-

tenschutzbeauftragten im Hessischen 

Datenschutzgesetz ausgesprochen 

hat, wenn es in § 5 Abs. 1 Satz 1 HDSG 

heißt: „Die datenverarbeitende Stel-

Zeichnung: Philipp Heinisch

Justiz in Hessen
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le hat schriftlich einen behördlichen 

Datenschutzbeauftragten sowie einen 

Vertreter zu bestellen“. Damit wurde 

Art. 18 Abs. 2 EG-Datenschutzrichtlinie 

umgesetzt, wonach eine zentrale Mel-

dung entfallen kann, wenn der für die 

Verarbeitung Verantwortliche einen 

Datenschutzbeauftragten bestellt, dem 

die unabhängige Überwachung der 

Anwendung der zur Umsetzung der 

Richtlinie erlassenen Bestimmungen 

obliegt. Hierdurch soll sichergestellt 

werden, dass die Rechte und Freihei-

ten der betroffenen Personen durch 

die Verarbeitung nicht beeinträchtigt 

wird. Daher regelt § 5 Abs. 2 Satz 5 

HDSG, dass bei einer fehlenden recht-

zeitigen Beteiligung des behördlichen 

Datenschutzbeauftragen  die Entschei-

dung – z.B. über die Einführung eines 

automatisierten Verfahrens – auszuset-

zen und die Beteiligung nachzuholen 

ist.

Dieses Regelung gilt kraft Gesetzes 

auch für automatisierte Verfahren, wel-

che zentral durch die HZD eingeführt 

werden sollen oder eingeführt wurden. 

Doch leider entspricht die Rechtslage 

nicht dem tatsächlichen Geschehen. 

Erst nach der Einführung und den 

Festlegungen der Landesregierung 

oder des jeweiligen Ressortministe-

riums bezüglich einer bestimmten 

Konfigurierung eines automatisierten 

Verfahrens erhalten – wenn überhaupt 

– alle betroffenen Behörden sowie der 

behördliche Datenschutzbeauftragte 

Kenntnis von dem automatisierten Ver-

fahren, wobei in der Regel kein oder 

nur ein unvollständiges Verfahrens-

verzeichnis zur Prüfung vorliegt. Und 

dies, obwohl vor dem ersten Einsatz 

des automatisierten Verfahrens der 

behördliche Datenschutzbeauftrage 

die sogenannte Vorabkontrolle nach 

§ 7 Abs. 6 Satz 3 HDSG i.V.m.  Art. 20 

EG-Datenschutzverordnung durchzu-

führen hat. 

Allein aus diesem Grunde ist zwei-

felhaft, ob der behördliche Daten-

schutzbeauftragte eine „unabhängige 

Überwachung“ im Sinne der EG-Da-

tenschutzrichtlinie überhaupt leisten 

kann und damit, ob die EG-Daten-

schutzrichtlinie überhaupt wirksam 

umgesetzt worden ist oder nicht viel-

mehr eine Vertragsverletzung genau-

so gegeben ist, wie bei der fehlenden 

Unabhängigkeit der Aufsichtsbehör-

den für den nicht öffentlichen Bereich.7 

Hierauf soll aber vorliegend nicht wei-

ter eingegangen werden.

6. Gerichte und Staatsanwaltschaf-

ten als verantwortliche datenverar-

beitende Stelle

Zu beachten ist vielmehr, dass nach 

dem Hessischen Recht die einzelne 

Behörde und damit auch jede Staats-

anwaltschaft, jedes Amts-, Land-, Ar-

beits-, Sozial- und Verwaltungsgericht 

eine eigenständige verantwortliche 

datenverarbeitende Stelle ist, für de-

ren rechtmäßiges Handeln der jewei-

lige Behördenleiter oder die jeweili-

ge Behördenleiterin verantwortlich 

zeichnet. Hierbei soll der behördliche 

Datenschutzbeauftragte die Behörden-

leitung unterstützen und hat insbe-

sondere beratende Funktion. Darüber 

hinaus obliegt ihm u.a die Führung 

des Verfahrensverzeichnisses und die 

Vorabkontrolle. Diese gesetzlichen 

Vorgaben können auch nicht durch 

Organisationsanweisungen und Stan-

dardisierungsregelungen geändert 

werden. 

7. Datenverarbeitung im Auftrag 

durch die HZD

Dies gilt auch und immer noch, wenn 

zur „Gewährleistung eines einheit-

lichen und qualitätsgesicherten Ver-

fahrenseinsatzes ... der Betrieb der 

Verfahren durch einen für alle betei-

ligten Stellen tätigen Auftragnehmer 

vorzusehen“ ist.8 Nach § 1 Abs. 2 Da-

tenverarbeitungsverbundgesetz soll 

die HZD durch die Landesregierung 

beauftragt werden, verbindlich für 

alle beteiligten Stellen des Landes 

den Betrieb eines Verfahrens zur au-

tomatisierten Datenverarbeitung als 

Auftragnehmerin durchzuführen. Da-

mit ist gesetzlich festgelegt, dass die 

HZD Auftragnehmer wird, wenn eine 

Datenverarbeitung im Auftrage vor-

liegt und die Landesregierung dies 

so möchte. Leider fehlt es dann an der 

inhaltlichen Ausgestaltung eines sol-

chen Datenverarbeitungsverhältnisses 

im Auftrag. 

Nach der Gesetzesbegründung könnte 

man meinen, die Festlegung die HZD 

führe eine automatisierte Verarbeitung 

für alle Behörden ein, solle eine daten-

schutzrechtlich ausreichende Erklä-

rung und Regelung sein. Dem ist aber 

nicht so. Denn Auftragnehmer ist eine 

Stelle, die personenbezogene Daten 

im Auftrag des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verarbeitet9, mithin 

die jeweilige Behörde. 

Bei der Auftragsdatenverarbeitung 

kann nach Art. 17 Abs. 3 EG-Daten-

schutzrichtlinie diese auch auf der 

Grundlage eines Rechtsaktes, also ei-

nes Gesetzes erfolgen, weshalb auch 

von den Regelungen des § 4 HDSG zur 

Auftragsdatenverarbeitung abgewi-

chen werden kann. Dieser Rechtsakt 

muss aber sicherstellen, dass der Auf-

tragsdatenverarbeiter des automati-

sierten Verfahrens nur auf Weisung 

des für die Verarbeitung Verantwortli-

chen handelt. Denn die Verantwortung 

verbleibt im vollen Umfang bei dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen. 

Fehlt es an einem rechtsverbindlichen 

Weisungsrecht, so liegt keine Auftrags-

verarbeitung vor.10 Damit kann zwar 

die HZD als Auftragsdatenverarbeiter 

gesetzlich bestimmt werden, der Rest 

dürfte aber bei der verantwortlichen 

Stelle, d.h. bei dem jeweiligen Gericht 

oder der Staatsanwaltschaft verblei-

ben. Sie haben gegenüber dem Auf-

tragnehmer alle Vorgaben bezüglich 

Justiz in Hessen
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des Programms und auch hinsichtlich 

der Datensicherheit zu machen. 

Nach dem neu gefassten Datenverar-

beitungsverbundgesetz spricht alles 

dafür, dass das Weisungsrecht nun-

mehr sogar eher bei der HZD liegen 

soll, als bei der jeweiligen verantwort-

lichen Stelle. Mithin dürfte hier ein 

Verstoß gegen die EG-Datenschutz-

richtline vorliegen.

Für die Gerichte und Staatsanwalt-

schaften hilft dabei auch die Sonderre-

gelung von § 1 Abs. 3 Datenverarbei-

tungsverbundgesetz hinsichtlich der 

Verfahrensdaten dieser Behörden nicht 

weiter. Nach dieser Regelung wird 

bezüglich der Verfahrensdaten den 

zuständigen Gerichten oder Staatsan-

waltschaften die “Fachaufsicht” über-

tragen. Durch diese Regelung soll die 

Verantwortung für die Daten der justi-

ziellen Verfahren – jedoch nicht auch 

der sonstigen personenbezogenen 

Daten, wie der Daten der Beschäftig-

ten – den Gerichten und Staatsanwalt-

schaften selbst zugewiesen werden, 

wie dies derzeit bereits durch das 

Hessische Datenschutzgesetz und die 

HZD-Betriebssatzung geschehen ist.11 

Diese Aufsicht ist aber ein wesentli-

ches weniger als ein Weisungsrecht 

im Sinne der EG-Datenschutzrichtlnie. 

Zwar sind fachaufsichtsrechtliche Wei-

sungen bezüglich der personenbezo-

genen Verfahrensdaten möglich, je-

doch keine bezüglich der inhaltlichen 

Gestaltung oder Ausführung eines 

jeweiligen Verfahrens. Wird beispiels-

weise die Verknüpfung von Daten we-

gen fehlender gesetzlicher Grundlage 

durch den gerichtlichen Datenschutz-

beauftragten beanstandet müsste der 

Präsident oder die Präsidentin die 

HZD anweisen können, das Programm 

entsprechend zu ändern. Diese Mög-

lichkeit besteht aber gerade nicht.

Die Sachlage wird dabei nicht besser, 

wenn die Gesamtverantwortung für 

die Ausstattung des IT-Betriebes in der 

hessischen Justiz beim Hessischen Mi-

nister der Justiz verbleibt. Denn auch 

insoweit ist eine eindeutige Verant-

wortlichkeit der datenverarbeitenden 

Stelle nicht gewährleistet. Ist doch die 

Auftragsdatenverarbeitung auch ein 

Teil des automatisierten Verfahrens 

und unterliegt sie doch der Vorabkon-

trolle des jeweiligen behördlichen Da-

tenschutzbeauftragten.

8. Folgen einer fehlerhaften Auf-

tragsvergabe

Natürlich wäre es forensisch schon 

einmal sehr interessant zu erfahren, 

wie ein Gerichtspräsident seine Fach-

aufsicht bei der HZD ausübt und ggf. 

eine Prüfung vor Ort bei der HZD 

durchführt. Doch dürfte dies doch 

wohl eher nie stattfinden. 

Wichtiger sind jedoch die möglich Fol-

gen der Auftragsvergabe an die HZD 

durch das zweite Gesetz zur Änderung 

des Datenverarbeitungsverbundge-

setzes vom 4. Dezember 2006 für den 

Umgang mit personenbezogenen Da-

ten bei den jeweiligen Gerichten und 

Staatsanwaltschaften in den jeweiligen 

automatisierten Verfahren. 

Nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) EG-Da-

tenschutzrichtline haben die Mitglied-

staaten vorzusehen, dass personenbe-

zogene Daten auf rechtmäßige Weise 

verarbeitet werden. Dabei ist das in-

nerstaatliche Recht richtlinenkonform 

auszulegen. Legt man dies vorliegend 

zu Grunde, besteht die Gefahr, dass 

jegliche automatisierte Datenverar-

beitung in der Justiz – und natürlich 

auch der übrigen Landesverwaltung 

– rechtswidrig ist, mit der Folge, dass 

die Daten zu löschen sind. Denn per-

sonenbezogene Daten sind zu löschen, 

wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist 

(so ausdrücklich in § 19 Abs. 4 HDSG 

geregelt). Dies ist bereits immer der 

Zum EDV-Netzbetrieb 

Der Bezirksrichterrat bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main

hat in seiner Sitzung am 6. März 2008 einstimmig den folgenden

BESCHLUSS
gefasst:

Der Bezirksrichterrat nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass für die Justiz ein 

eigenes logisches Netz mit einem eigenen Verzeichnisdienst errichtet worden 

ist (Seite 16 des Abschlussberichts der Arbeitsgruppe „EDV-Netzbetrieb für 

die Dritte Gewalt“).

Dieses Netz muss der Justizminister/die Justizministerin von Verfassungs we-

gen in eigener Verantwortung (Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht) überneh-

men. Nur durch diese vollständige Übernahme kann er/sie seinem/ihrem 

Verfassungsauftrag genügen, der rechtsprechenden Gewalt die sächlichen 

Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Der Bezirksrichterrat fordert, dass bei der individuellen Nutzung des EDV-Sys-

tems durch die Richterinnen und Richter im Rahmen ihrer Rechtsprechungstä-

tigkeit ein eigener dezentral administrierter Anwendungsbereich geschaffen 

wird. Dies ist erforderlich, um die bloße Möglichkeit einer ständigen Beob-

achtung der richterlichen Tätigkeit durch die Dienstaufsicht zu verhindern 

und damit die richterliche Unabhängigkeit zu gewährleisten.

 Tiefmann (DRB), Schwamb (NRV)
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Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...

Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?
„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 
Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus 
der Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die 
Zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen 
Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

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

Interesse?
 Probeexemplare gibt es bei 
 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
 Tel. 06151-373986
 Feuerbachstraße 1
 64291 Darmstadt
 druckwerkstattkollektiv@t-online.de

Fall, wenn die notwendige Vorabkon-

trolle fehlt12, was leider mangels ent-

sprechender Beteiligung der verant-

wortlichen Stellen und deren behörd-

lichen Datenschutzbeauftragten wohl 

durchgehend der Fall sein dürfte. In-

soweit kommt es auf fehlende und un-

vollständige Verfahrensverzeichnisse 

oder gar die fehlerhafte Auftragsver-

gabe schon gar nicht mehr an. 

Es dürfte zwar spannend sein, ohne 

personenbezogene Daten in automa-

tisierten Verfahren bei Geschäftsstel-

lenverwaltung und EDV gestütztem 

Schreibwerk gerichtliche Verfahren 

zu bearbeiten und wieder auf die Ge-

richtseingangsbücher, Karteikarten 

und Schreibmaschinen zurück zu keh-

ren. Dabei wäre es bei etwas gutem 

Willen auch bei der Verfolgung der 

E-Government-Ziele und der Umset-

zung der neuen Verwaltungssteuerung 

möglich, richtlinenkonforme Gesetze 

und datenschutzrechtlich unbedenk-

liche automatisierte Verfahren zur Da-

tenverarbeitung zu schaffen. Der Weg 

wäre allerdings etwas mühsamer und 

könnte vielleicht auch manche EDV-

Wünsche in den Bereich der Träume 

verweisen, da diese datenschutzrecht-

lich nicht realisierbar sind. Aber war-

um sollte man nicht auch dem Recht 

auf informationelle Selbststimmung 

nach Art.2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 

GG einmal die Möglichkeit einräumen 

noch als Mauerblümchen zu wachsen? 

Hatte nicht Hessen das erste Daten-

schutzgesetz – wenn auch ausgehend 

von einer anderen Ausgangslage ?

Anmerkungen

1 GVBl.  I S. 618.
2 Amtliche Begründung, LT-Drs. 16/6058, B. 

Zu den einzelnen Vorschriften, Zu Nr. 1 (§ 1), 
S. 7.

3  Amtliche Begründung, LT-Drs. 16/6058, B. 
Zu den einzelnen Vorschriften, Zu Nr. 1 (§ 1), 
S. 7.

4  ABl. EG Nr. L 281 vom 23.11.1995, S.31.
5  Siehe auch Begründung zu Art. 2 f) des geän-

derten Vorschlages der Kommission, ABl. EG 
Nr. C 311 vom 27.11.1992, S. 11.

6  Die Regierungsmitglieder sind auch die Be-
hördenleiter des ihnen gemäß Art. 102 Satz 

2 HV anvertrauten Geschäftszweiges; vgl. 
Hess. VGH, Beschluss vom 16.02.2006, Az. 22 
TL 3425/04, nach Juris, Rdnr. 60.

7  Hier hat die Kommission ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland eingeleitet und die Klage vor 
dem EuGH beschlossen; siehe Pressemit-
teilung http://www.heise.de/newsticker/mel-
dung/93720 sowie MdB Tauss, http://www.
tauss.de/presse/presse_2007/20070802_ 
datenschutzbehoerden.

8 Amtliche Begründung, LT- Drs. 16/6058, B. Zu 
den einzelnen Vorschriften, zu Art. 1, Zu Nr. 1 

(§ 1), S. 7 – was  „qualitätsgesichert“ bedeu-
tet lässt die Begründung leider offen.

9  Vgl. Definition des Auftragverarbeiters in Art. 
2 Buchstabe e) EG-Datenschutzrichtlinie.

10  Vgl. Dammann/Simitis, EG-Datenschutzricht-
linie, Art. 17 Rdnr. 13.

11  Amtl. Begründung, LT-Drs. 16/6058, B. Zu den 
einzelnen Vorschriften, zu Art. 1, Zu Nr. 1 (§1), 
S. 7.

12  Siehe dazu ausführlich Bäumler, Breinlinger, 
Schrader, Datenschutz von A – Z, V900 Vorab-
kontrolle
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Hierzu hat der rechtspolitische Spre-

cher der Grünen Landtagsfraktion, 

Andreas Jürgens, (zitiert nach dem 

Gießener Anzeiger vom 10.1.2008) 

ausgeführt:

„Noch nie war die Besetzung von Lei-

tungspositionen in der Justiz so of-

fensichtlich parteipolitisch bestimmt, 

wie unter der jetzigen CDU-Landes-

regierung.“ „Die CDU betrachtet das 

gesamte Land Hessen einschließlich 

der Justiz als Beute ihrer Partei. Banzer 

will jetzt auch die Verwaltungsgerichte, 

deren Aufgabe die Überwachung der 

öffentlichen Verwaltung ist, mit Partei-

kadern bestücken. Das ist ein Angriff 

auf die Unabhängigkeit der Justiz.“

Bei der Entwicklung der Personal-

politik fällt es in der Tat schwer, der 

Einschätzung von Herrn Jürgens zu 

widersprechen.

Folgender Hintergrund in der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit ist bei der 

Beurteilung dieser Personalpolitik 

von Bedeutung: Durch den starken 

Rückgang von verwaltungsgerichtli-

chen Klagen im Asylbereich und der 

Verlagerung von sozialrechtlichen 

Verfahren in die Sozialgerichtsbar-

keit, ist es zu einem deutlichen Rück-

gang der Geschäftsbelastung in der 

(gesamten) Verwaltungsgerichtsbar-

keit gekommen. Dementsprechend 

sind für die hessische Verwaltungs-

gerichtsbarkeit eine erhebliche An-

zahl von kw-Vermerken für R 1 und 

R 2 Stellen ausgebracht worden. Es 

war daher erwartet worden, dass die 

durch Pensionierung frei werdende 

Stelle eines Vorsitzenden Richters bei 

dem Verwaltungsgericht Wiesbaden 

wegfallen würde - und damit auch die 

gesamte Kammer -, dies wäre finanz-

politisch geboten gewesen - die Stelle 

wurde aber anderweitig gebraucht. 

So war die Stelle des/der Vizepräsi-

denten/in des VG Gießen seit einem 

Jahr vakant. Die Wunschkandidatin 

des Ministers, eine Vorsitzende des VG 

Frankfurt und CDU-Stadtverordnete, 

konnte aber erst dann ernannt wer-

den, als der einzige ernst zu nehmen-

de Gegenkandidat seine Bewerbung 

zurück gezogen hatte. Dieser Richter 

arbeitete am VG Gießen und wohnt im 

Rheingau-Taunus-Kreis, nach seiner 

Versetzung als Vorsitzender Richter 

an das VG Wiesbaden hat er nun einen 

erheblich kürzeren Fahrweg zum Ge-

richt, was möglicherweise Grund für 

die Rücknahme der Bewerbung war.

Der Bezirksrichterrat bei dem Hessi-

schen Verwaltungsgerichtshof hatte 

die Neubesetzung dieser Stelle bei 

dem VG Wiesbaden kritisiert. Die 

Ausschreibung der Stelle könne „rati-

onal nicht begründet werden“, sie sei 

„nicht einmal im Ansatz gerechtfer-

tigt“, heißt es in einem Schreiben an 

das HMdJ. Das VG Wiesbaden sei von 

allen hessischen Verwaltungsgerichten 

„am wenigsten belastet“. Es bestehe 

der „Verdacht, dass bei der Auswahl-

entscheidung nicht nur sachgerechte 

Kriterien eine Rolle spielen“.  

Dies steht auch im diametralen Gegen-

satz zu den Äußerungen von Staatsmi-

nister Banzer („Koch gesteht Versäum-

nisse in der Jugendjustiz“, Financal 

Times Deutschland, 11.1.2008), der 

ankündigte, in den nächsten Monaten 

etwa 20 Stellen von Verwaltungsrich-

tern zur Jugendstrafjustiz umzuschich-

ten. Neben (verfassungs-)rechtlichen 

Problemen einer „Umschichtung“ 

und der alleinigen Aufgabenzuwei-

sung durch die Präsidien, ist dies 

nur dann möglich, wenn in einer Ge-

richtsbarkeit ein Fehlbedarf besteht, 

der zu Lasten einer anderen ausge-

glichen werden kann. Dies kann den 

Wegfall von Stellen begründen, kann 

aber nicht deren Neubesetzung recht-

fertigen. Nach kurzer Zeit ist dieser 

Bedarf aber offensichtlich deutlich 

zurück gegangen, da nunmehr nur 

noch zehn zusätzliche Staatsanwälte 

und Richter gegen Jugendkriminali-

tät eingesetzt werden sollen und das 

entsprechende Personal aus der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit umgesetzt 

werden soll (so Staatsminister Banzer 

nach FR vom 8.3.2008).

Die hervorragende Personalpolitik 

der Justizverwaltung zeigt sich auch 

bei den beiden Kasseler Gerichtsprä-

sidenten, die strafrechtlich verurteilt 

worden sind, wobei bei einem der 

beiden Präsidenten das zugrunde lie-

gende Problem allseits bekannt war.

Es steht zu hoffen, dass rechtliche Vor-

gaben wieder mehr in den Mittelpunkt 

von Personalentscheidungen rücken 

werden.

Justiz in Hessen

Personalpolitik in der hessischen 

Verwaltungerichtsbarkeit
von Ferdinand Georgen

Zeichnung: Philipp Heinisch
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Als Roman Herzog vor kurzem, bezo-

gen auf die Versorgung im Alter, sinn-

gemäß von der absehbaren Tyrannei 

oder einem „Krieg“ der älteren Gene-

ration gegen die Jüngeren sprach, ging 

ein Raunen durch die gesellschaftli-

chen Kreise. Dabei legte der Altbun-

despräsident nur den Finger in eine 

Wunde, deren Aufbrechen von vielen 

noch nicht bemerkt worden ist. Ob 

die Wortwahl glücklich war, sei dahin-

gestellt – das Problem hat er ebenso 

provokant wie in der Sache jedenfalls 

im Grundsatz treffend beschrieben. 

Und es erstreckt sich wahrlich nicht 

nur auf den engeren Bereich der Si-

cherung des Lebens im Alter.

In der hessischen Verwaltungsge-

richtsbarkeit erleben wir gerade die 

Anfänge einer „Tyrannei“ derjenigen, 

die ihr Feld bestellt haben, gegenüber 

denjenigen, die auch noch etwas von 

dem Kuchen abbekommen möchten. 

Öfter als früher werden Beförderungs-

stellen an Gerichten der ersten Instanz 

nicht durch Beförderungen, sondern 

durch Versetzungen besetzt. Handelte 

es sich dabei bislang meist um Verset-

zungen von Vorsitzenden Richterinnen 

oder Richtern von einem anderen Ver-

waltungsgericht, so steht für die nähe-

re Zukunft zu befürchten, dass insbe-

sondere Richterinnen und Richter am 

HessVGH davon profitieren werden. 

Dann werden sich zunehmend die-

jenigen, die bereits ein höher bewer-

tetes Richteramt innehaben, nämlich 

ein solches der Besoldungsgruppe R 

2 BBO, um Stellen dieser Besoldungs-

gruppe an einem Verwaltungsgericht 

bewerben und damit in Konkurrenz 

zu Kolleginnen und Kollegen aus der 

ersten Instanz treten, denen der „Auf-

stieg“ bislang noch nicht vergönnt 

war. 

Die Konkurrenz besteht indes nur 

scheinbar: In der Praxis bedeutet 

eine solche Bewerbersituation in der 

Regel, dass die Versetzungsbewerber 

von vornherein Vorteile gegenüber 

den Beförderungsbewerbern haben. 

Entweder wird nämlich das „Aus-

wahlverfahren“ ungeachtet einer zu-

vor offenen Ausschreibung durch das 

Ministerium als Auswahlbehörde auf 

die Versetzungsbewerber beschränkt 

– dann bleiben die Beförderungsbe-

werber a priori praktisch außen vor. 

(Das ist mittlerweile in der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit in Hessen die 

Regel geworden.) Oder das Auswahl-

verfahren wird gleichwohl nach den 

Grundsätzen der sogenannten Bes-

tenauslese durchgeführt; in diesem 

Rahmen kommt aber nach nicht zuletzt 

vom HessVGH geprägten Grundsät-

zen einer dienstlichen Beurteilung in 

einem höheren statusrechtlichen Amt 

von vornherein auch eine größere Be-

deutung zu. Mit anderen Worten: Das 

Prädikat “sehr gut“ für die Ausübung 

eines nach Besoldungsgruppe R 2 BBO 

bewerteten Richteramts gilt als „bes-

ser“ als das gleiche Prädikat für die 

Tätigkeit in einem Amt der Besoldungs-

gruppe R 1. Damit ist fast zwangsläufig 

schon die Vorentscheidung zugunsten 

der Versetzungsbewerber getroffen. 

Denn wie muss eine Beurteilung eines 

statusrechtlich niedriger eingestuften 

Richters oder einer vergleichbaren 

Richterin aussehen, um dies noch auf-

wiegen zu können?

Das Problem hat eine Ursache und 

diese zwei Aspekte. Die Ursache ist 

der Umstand, dass in der jüngeren 

Vergangenheit Beförderungsstellen 

eher am HessVGH zu besetzen waren 

als an den Instanzgerichten. Denn in-

folge der Stellenvermehrung in den 

1990iger Jahren wurden die dortigen 

neuen Stellen von Vorsitzenden Rich-

terinnen und Richtern weitgehend 

mit Richterinnen und Richtern mitt-

leren Alters besetzt; sie werden erst 

in der späteren Zukunft sukzessive 

frei werden. Aber der HessVGH hat 

einerseits seinen Sitz bekanntlich in 

Kassel, während der Großteil der hes-

sischen Bevölkerung, zudem auch alle 

Universitäten, an denen das rechts-

wissenschaftliche Studium absolviert 

werden kann, wie auch die weitaus 

meisten Verwaltungsgerichte im Sü-

den des Landes und in „Oberhessen“ 

beheimatet sind. Außerdem spielt die 

„Musik“ in Hessen eindeutig im Groß-

raum Rhein-Main. Wer dort seinen Le-

bensmittelpunkt hat, den wird es nicht 

ohne weiteres in den Norden ziehen. 

Und es gibt infolge der zahlreichen 

Eignung, Befähigung, fachliche Leistung?
Die Mär von der Bestenauslese – am Beispiel der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Dr. Bernhard Burkholz, Richter am VG Frankfurt am Main; 

Vorsitzender des Bezirksrichterrats bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof
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Justiz in Hessen

Änderungen des Rechtsmittelrechts 

auch in der Sache immer weniger An-

reize, die durchaus attraktive Tätigkeit 

in der ersten Instanz zugunsten einer 

Tätigkeit am HessVGH aufzugeben: 

Dort geht es in der größeren Zahl der 

Fälle nicht mehr um eine intensive 

Sach- und Rechtsprüfung, sondern zu-

meist nur um die Prüfung, was Bevoll-

mächtigte von Klägern in dem Antrag 

auf Zulassung der Berufung versäumt 

haben.

Dies alles führte nach und nach zu 

einer Verfestigung der traditionell 

starken nordhessischen Prägung des 

Kreises der Richterinnen und Rich-

ter am HessVGH. Darum warben der 

Präsident und der Vizepräsident des 

HessVGH in Richterversammlungen 

an den Verwaltungsgerichten nach-

drücklich um Bewerbungen aus dem 

südhessischen Raum, und zwar mit 

dem ausdrücklichen Hinweis, nach 

einer gewissen Übergangszeit am 

HessVGH könne ja den betroffenen 

Kolleginnen und Kollegen grundsätz-

lich die Möglichkeit eröffnet werden, 

wieder an einem heimatnahen Gericht 

Dienst zu leisten. Neu war daran nicht 

nur, dass die betroffenen Richterämter 

am HessVGH nur noch für absehbare 

Zeit besetzt wurden (wer sich früher 

dort bewarb, wollte in der Regel auch 

dort bleiben). Vielmehr wurde damit 

faktisch die – in Art. 33 Abs. 2 GG, Art. 

134 HV nicht aufgeführte – persön-

liche Mobilität in den Rang eines (in 

Besetzungsberichten allerdings nie 

erwähnten) Auswahlkriteriums erho-

ben. (Dass ungeachtet dessen für den 

Erfolg einer künftigen Bewerbung 

auch noch weitere „Gefälligkeiten“ 

sich als notwendig erweisen könnten, 

die ebenfalls mit Eignung, Befähigung 

und fachlicher Leistung nicht das Ge-

ringste zu tun haben, sei nur der Voll-

ständigkeit halber erwähnt.)

Dieses Werben verhallte nicht uner-

hört. So kam es, dass vermehrt Kol-

leginnen und Kollegen sich um R 

2-Stellen beim HessVGH bewarben, 

die für sie von vornherein lediglich 

„Durchgangsstationen“ auf dem Weg 

zu entsprechend dotierten Stellen Vor-

sitzender Richterinnen oder Richter 

an den (heimatnahen) Verwaltungs-

gerichten sein sollten. Der Präsident 

des HessVGH fühlt sich, wie er aus-

drücklich bekundet, an sein „Wort“ 

grundsätzlich gebunden. Mithin wird 

damit gerechnet werden müssen, 

dass für die überwiegende Zahl der 

in näherer Zukunft zu besetzenden Be-

förderungsstellen an den Verwaltungs-

gerichten, wenn nicht sogar für alle, 

bereits Versetzungsbewerberinnen 

und -bewerber aus der Richterschaft 

beim HessVGH bereitstehen, die wie 

im Märchen vom Hasen und dem Igel 

den Beförderungsbewerbern vorhal-

ten werden, sie seien „schon da“. 

Dementsprechend wird schon jetzt von 

maßgebenden Stellen fürsorglich da-

von abgeraten, sich auf entsprechen-

de Stellen zu bewerben – nicht ohne 

den Hinweis, beim HessVGH könne 

man sicher irgendwann zum Zuge 

kommen. Bliebe zu ergänzen: ... - aber 

erst, wenn die Liste der Belohnungen 

für Wartezeiten und Gefälligkeiten ab-

gearbeitet ist. Und die ist nirgendwo 

veröffentlicht.

Daran ist nicht nur zu beklagen, dass 

bei der künftigen Besetzung von R 2-

Stellen an den Verwaltungsgerichten 

auf Grund der Berücksichtigung derje-

nigen, die bereits „aufgestiegen“ sind, 

den Kolleginnen und Kollegen aus der 

ersten Instanz, die auch „aufsteigen“ 

möchten, in der Praxis die Chance 

dafür genommen wird, ohne dass es 

auch nur im Mindesten auf einen Ver-

gleich von Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung ankommt. Dies 

widerspricht im Grunde den Anforde-

rungen, die Art. 33 Abs. 2 GG und Art. 

134 HV, aber auch die Vorschriften des 

einfachen Gesetzesrechts (§ 8 HBG, 

insbesondere aber § 10 Abs. 1 HGlG) 

an Auswahlentscheidungen dieser 

Art grundsätzlich stellen. Nach der 

Rechtsprechung des BVerwG hat sich 

jedenfalls ein Auswahlverfahren nach 

einer (offenen) Ausschreibung immer 

am Grundsatz der Bestenauslese zu 

orientieren. Ein Auswahlverfahren 

darf nur abgebrochen werden, wenn 

aufgrund des Bewerberkreises und 

der erkennbaren fachlichen Eignung 

der Bewerberinnen und Bewerber 

sachliche Gründe dafür gegeben sind, 

weil eine sachgerechte Besetzung der 

Stelle nicht gewährleistet erscheint. 

Die hessische Praxis versucht, diese 

Grundsätze nicht allzu offensichtlich 

zu missachten. Ob sie ihnen standhal-

ten kann, ist bislang nicht gerichtlich 

geklärt; doch angesichts der obwal-

tenden Umstände wird eine gerichtli-

che Klärung voraussichtlich auch nicht 

zu erwarten sein. Abgesehen davon 

ist aber auch gar nicht ersichtlich, 

welche Qualifikation auf einem Rich-

teramt beim HessVGH erworben wer-

den kann, die auch für die Ausübung 

des Amts einer Vorsitzenden Richte-

rin, eines Vorsitzenden Richters an 

einem Verwaltungsgericht zwingend 

vonnöten ist – die Anforderungen der 

jeweiligen Ämter unterscheiden sich 

vielmehr in bedeutsamer Weise. Die 

Notwendigkeit eines „Umwegs“ über 

den HessVGH lässt sich sachlich un-

ter keinem denkbaren Gesichtspunkt 

rechtfertigen; sie widerspricht zudem 

eklatant den Anforderungen der ver-

fassungs- und europarechtlich gebo-

tenen Gleichstellung von Frauen und 

Männern.

Zu beklagen ist vielmehr auch und in 

erster Linie das strukturelle Problem, 

dass in Zeiten des Mangels nicht Aus-

gleich und Gerechtigkeit den Maßstab 

für das Handeln der entscheidenden 

Stellen bilden, sondern vorrangig an-

dere Ziele. Es ist sehr zu begrüßen, 

dass sowohl das Ministerium wie auch 

der Präsident des HessVGH den nöti-

gen Stellenabbau vor allem bei den R 

1-Stellen realisieren möchten, um Be-

förderungschancen grundsätzlich zu 

erhalten. Konsequent ist das jedoch 
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Deutscher Richterbund Europäische Vereinigung der Richter (EAJ) 
Neue Richtervereinigung 
Europäische Richter für Demokratie und Freiheitsrechte (MEDEL) 
ver.di 

Zur richterlichen Unabhängigkeit in Europa – 
Modelle von Selbstverwaltung und Selbstverantwortung 
Frankfurt am Main, 7.11. – 8.11.2008

nur, wenn die Beförderungschancen in 

der Praxis auch für alle erhalten blei-

ben. Dann kann es nicht angehen, die 

praktische Personalpolitik so zu ge-

stalten, dass faktisch nur noch beför-

dert wird, wer unter der Voraussetzung 

einer Aussicht auf eine spätere (Rück-) 

Versetzung in die erste Instanz bereit 

ist, für eine Übergangszeit Dienst beim 

HessVGH zu leisten, während die Be-

förderungsmöglichkeiten in der ersten 

Instanz durch die „Rückkehroptionen“ 

der Beförderten gleichsam verstopft 

werden. Wird diese Politik der Stellen-

besetzung fortgesetzt, wird dies die 

Kolleginnen und Kollegen an den Ver-

waltungsgerichten, für die aus welchen 

legitimen sachlichen Gründen auch im-

mer ein Wechsel an den HessVGH nicht 

in Betracht kommt, nur in die berufliche 

Enttäuschung treiben. Die Folgen sind 

absehbar. Dem Land Hessen und der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit ist mit ei-

ner Demotivation nicht gedient.

Justiz in Hessen
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Vorläufiges Programm

Freitag, 7.11.2008 

15.00 – 15.20  Eröffnung der Veranstaltung „Hoffnungen 
aus der Rechtswissenschaft für eine Stär-
kung der Dritten Gewalt“ 

 Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht 

15.20 – 16.00  Erwartungen der veröffentlichten Meinung 
zu einer Stärkung der Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung 

15.20 – 15.40  Thomas Darnstädt, Der Spiegel 

15.40 – 16.00  Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung 

16.00 – 16.20  Initiativen des Europarates und europäische 
Tendenzen – Verwirklichte und angestrebte 
Selbstverwaltungsstrukturen – Vito Monetti 

16.20 – 16.40  Selbstverwaltung der Justiz: Ein Modell auch 
für Deutschland? OStA Christoph Frank, Vor-
sitzender des Deutschen Richterbundes 

18.20 – 19.00 Selbstverwaltung und Verfassungsrecht 
– Vergleich Deutschland/Italien – 

18.20 – 18.40  Prof. Dr. Thomas Gross 

18.40 – 19.00  Giovanni Salvi, Sostituto Procuratore gene-
rale presso la Corte di cassazione 

Samstag, 8.11.2008 

09.00 – 10.00  Selbstverwaltung an den Gerichten – ver-
tikal (‚hierarchisches‘ Modell) versus hori-
zontal (‚demokratisches‘ Modell) – 

09.00 – 09.20  Horst Häuser, RiVG 

09.20 – 09.40  N.N. (wird von ver.di noch benannt) 

09.40 – 10.00 Joaquin Bayo-Delgado, Deputy European 
Data Protection Supervisor 

10.30 – 11.30  Personelle und strukturelle Voraussetzun-
gen in einem System der Selbstverwaltung 
– Auswahl und Ersternennung; Beurteilung, 
Beförderung, Funktionszuweisung von Rich-
tern – 

10.30 – 10.50  Carsten Löbbert, Vizepräsident des AG Lü-
beck 

10.50 – 11.10  Edgar Isermann, Präsident des OLG Braun-
schweig 

11.10 – 11.30  Giovanni Salvi, Sostituto Procuratore gene-
rale presso la Corte di cassazione

12.20 – 13.20  Die Rolle der Staatsanwaltschaft in einer 
selbstverwalteten Justiz 

12.20 – 12.40 Doris Möller-Scheu, OStA’in 

12.40 – 13.00  N.N. (wird vom DRB noch benannt) 

13.00 – 13.20  Antonio Cluny, Tribunal de Contas, Lisboa 

15.30 – 16.30  Modelle „richterlicher Ethik“ 

15.30 – 15.50  Andrea Titz, StA’in/ Elisabeth Kreth, RFiG 

15.50 – 16.10  N.N. (wird von ver.di noch benannt) 

16.10 – 16.30  internationale(r) Referent/in 

17.00 – 17.40 Europäische Aktivitäten zur Wahrung der 
Unabhängigkeit der Justiz 

17.00 – 17.20  N.N. European Networks of Councils for the 
Judiciary (ENCJ) (wird von dort noch be-
nannt) 

17.20 – 17.40  Orlando Afonso, Vizepräs. des Consultative 
Council of European Judges (CCJE), Juge à 
la cour d’appel d’Evora 

ab 18.30  Conclusio Prof. Dr. Jutta Limbach
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Demokratische Legitimation und Stärkung 
der richterlichen Unabhängigkeit
Die Einstellung und Beförderung der Richter muss von der Exekutive abgekoppelt werden
Interview mit Horst Häuser und Eva Koch am 2.3.2003 

Die Neue Richtervereinigung hat auf der 

Bundesmitgliederversammlung 2003 

ein neues Papier zur Selbstverwaltung 

der Dritten Gewalt vorgestellt. Was ist 

daran grundlegend neu und wie verhält 

es sich zu den früheren Beschlüssen?

Horst Häuser: Eines der wichtigsten 

Themen der NRV ist die Ersetzung der 

bisherigen hierarchischen Justizstruk-

turen durch demokratische Strukturen. 

Daran arbeiten wir seit unserer Grün-

dung, wir haben schon im Jahre 1991 

den Beschluss „sine spe ac metu“ ge-

fasst. Damals sind wir uns bereits über 

die grundsätzlich erforderliche Umge-

staltung der Dritten Gewalt im Klaren 

gewesen. Wir wollten insbesondere 

zwei Problemkreise in den Griff be-

kommen: zum einen sollten die Richter 

wirklich demokratisch legitimiert sein, 

zum anderen sollte ihre Unabhängig-

keit gestärkt werden.

Die demokratische Legitimation stell-

ten wir dadurch sicher, dass nach un-

serem Modell in allen Bundesländern 

die Einstellung der Richter, d.h. ihre 

vorläufige Einstellung auf Probe und 

ihre endgültige Anstellung auf Lebens-

zeit, durch einen Richterwahlausschuss 

erfolgt. Die bisher überwiegende Pra-

xis der Einstellung durch den Perso-

nalreferenten im Ministerium ist eine 

„black box“.

Niemand weiß, wen der Personalrefe-

rent, aus welchen Gründen auch immer, 

bevorzugt. Niemand weiß, aus welchen 

Gründen er Bewerber wieder weg-

schickt. Insofern erschien es uns sehr 

viel sinnvoller, von dieser undurch-

sichtigen Schaltstelle der Exekutive zu 

einem möglichst transparenten Gre-

mium zu kommen, das zu zwei Dritteln 

mit Parlamentariern und 

zu einem Drittel mit Rich-

tern besetzt ist. Bei diesem 

Auswahlverfahren ist der 

Richter stärker demokra-

tisch legitimiert als bei al-

len anderen Verfahren.

Den zweiten Punkt, die 

Stärkung der richterlichen 

Unabhängigkeit, stellten wir dadurch 

sicher, dass die Verwaltung der Judi-

kative nicht mehr durch eine andere 

Staatsgewalt, die Exekutive, erfolgt, son-

dern dass dafür ein besonderes Selbst-

verwaltungsorgan geschaffen wird, 

der Gerichtsbarkeitsrat. Er ist für alle 

Aufgaben zuständig, die innerhalb der 

Justiz anfallen. Wichtig für uns war noch, 

dass wir uns damals entschlossen, auf 

das Beförderungswesen zu verzichten. 

Übrig blieben aber die Funktionszuwei-

sungen und die Versetzungen innerhalb 

der Gerichtsbarkeit. Dafür sollte der 

Gerichtsbarkeitsrat zuständig sein, 

ebenso wie für Disziplinarbefugnisse, 

Haushaltswesen und sonstige Verwal-

tungsaufgaben. Er soll als Selbstverwal-

tungsorgan „umgekehrt“ besetzt sein 

wie der Richterwahlausschuss, nämlich 

zu zwei Dritteln mit Richtern und einem 

Drittel mit Abgeordneten.

Unser neues Positionspapier stellt eine 

Weiterentwicklung unserer bisherigen 

Beschlüsse dar, indem es die Selbst-

verwaltung in den Gerichten durch 

die Präsidien ausbaut (Grundsatz der 

Allzuständigkeit des Präsidiums).

Wie unterscheidet sich das Modell von 

dem des Deutschen Richterbunds?

Eva Koch: Der Deutsche Richterbund 

hat zwar auch nach vielen Jahren mitt-

lerweile das Problem erkannt, dass 

es einer Selbstverwaltung der Ge-

richte bedarf und dass die Unabhän-

gigkeit der Dritten Gewalt gestärkt 

werden muss. Allerdings können wir 

für uns in Anspruch nehmen, dass 

diese Erkenntnis ohne unsere stän-

dige Wiederholung der Reformvor-

schläge wahrscheinlich nicht in das 

Bewusstsein des DRB und überhaupt 

der Richterschaft eingegangen wäre. 

Es sind Defizite erkannt worden und 

der DRB hat seine Mitglieder inzwi-

schen weitgehend davon überzeugen 

können, dass man ein Selbstverwal-

tungsmodell braucht. Aber das Modell 

des DRB ist gegenüber unserem sehr 

unterschiedlich, weil darin die jetzt 

bestehende Hierarchie festgeschrie-

ben wird. Wir wollen die Gremien 

demokratisch durch Wahl besetzen, 

während im Modell des Richterbunds 

für den Gerichtsbarkeits- bzw. Justiz-

verwaltungsrat geborene und nicht 

gekorene Mitglieder vorgesehen sind, 

nämlich die sogenannten Chefpräsi-

denten und der Generalstaatsanwalt. 

Die Hierarchen an höchster Spitze sol-

len nach diesem Modell auch künftig 

wieder das Sagen haben.

Wenn das Präsidium an die Stelle des 

Präsidenten tritt, macht das für den ein-

zelnen Richter doch keinen Unterschied. 

Dokumente
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Dokumente

Bisher hatte er aber als Hilfe und Vertre-

tungsgremium den Richterrat. Der soll 

jetzt wegfallen.

Horst Häuser: Es ist ein großer Un-

terschied, ob der Richter einem er-

nannten Präsidenten oder einem von 

der Richterschaft gewählten Gremium 

gegenübersteht. Bisher wird der Prä-

sident im allgemeinen „von außen“ 

eingesetzt, von einer Stelle außerhalb 

des Gerichts, außerhalb der Gerichts-

barkeit, sogar außerhalb der Dritten 

Staatsgewalt, nämlich von der Exeku-

tive.

Unser Modell der Selbstverwaltung 

geht einen anderen Weg. Es gibt den 

Richterinnen und Richtern einen so 

weitgehenden Einfluss, dass sich da-

neben die Mitbestimmung erübrigt. 

Wenn wir den Präsidenten neben den 

übrigen Mitgliedern des Präsidiums 

wählen und zugleich von der Allzu-

ständigkeit des Präsidiums ausgehen, 

dann ist ein weiteres gewähltes Gre-

mium, wie der Richterrat, nicht mehr 

notwendig. Es käme sonst zu überflüs-

sigen Schnittstellen zwischen zwei ge-

wählten Gremien.

Eva Koch: Wenn ich mich ohnehin 

selbst verwalte, muss ich dabei nicht 

auch noch mitbestimmen.

Der Präsident soll als Stelle weiter beste-

hen bleiben, er soll von den Richterinnen 

und Richtern gewählt werden. Ist es nicht 

ungerecht, wenn die nichtrichterlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 

Wahl nicht beteiligt werden?

Horst Häuser: Hier müssen wir den 

grundsätzlich anderen Ausgangspunkt 

der Diskussion im Auge behalten. Wel-

che Gremien im öffentlichen Dienst 

ihre Behördenleiter selbst wählen 

können, ist eine Frage der Mitbestim-

mung.

Unser Ansatzpunkt ist die Gewal-

tenteilung. Wir wenden uns dage-

gen, dass die Dritte Gewalt von der 

Zweiten Gewalt verwaltet wird. Es ist 

rechtsstaatlich nicht zu akzeptieren, 

dass eine Staatsgewalt von einer ande-

ren dadurch massiv beeinflusst wird, 

dass diese andere Staatsgewalt alle 

wichtigen Verwaltungs- und Persona-

lentscheidungen trifft. Deshalb zielt 

unsere Argumentation in eine andere 

Richtung. Wir fordern die Selbstver-

waltung als Ausfluss des Gewaltentei-

lungsprinzips. Daneben mag es gute 

Gründe geben, im öffentlichen Dienst 

weitergehende Formen der Mitbe-

stimmung zu schaffen; unser Anliegen 

der Gewaltenteilung sollte aber nicht 

dadurch überfrachtet werden, dass wir 

gleichzeitig noch versuchen, eine Re-

form des öffentlichen Dienstrechts in 

Gang zu bringen.

Das bedeutet nicht, dass an den Ge-

richten die Richterinnen und Richter 

nicht im Teamwork mit anderen Be-

diensteten zusammenwirken und dass 

insbesondere den Rechtspflegern eine 

hervorgehobene Funktion zukommt.

Das von der NRV beschlossene Papier 

erscheint sehr schlagwortartig und lässt 

viele Einzelfragen offen. So finden sich 

keine Regelungen über die Wahlmodi, 

Freistellung der Präsidiumsmitglieder 

etc.

Eva Koch: Unser Vorschlag ist durch-

aus entwicklungsfähig. Wir wollen da-

mit nicht alles abschließend regeln. Er 

soll eine Grundlage sein für Verhand-

lungen mit den zuständigen Politikern, 

um aufzuzeigen, auf welchem Grund-

konzept wir uns eine demokratisch 

legitimierte und unabhängige Dritte 

Gewalt vorstellen. Nicht jedes Detail 

zu regeln hat natürlich auch den Zweck, 

dieses Konzept übersichtlich und ver-

ständlich zu gestalten. Es soll der erste 

Schritt auf unserem Weg sein.

Wieso glaubt die NRV, dass ein Gerichts-

barkeitsrat mehr ausrichten könnte als 

ein Justizminister?

Zeichnnung: Fritz Wolf
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Horst Häuser: Für uns steht außer Fra-

ge, dass ein überwiegend aus Richtern 

bestehendes Organ den Aufgaben, 

die sich der rechtsprechenden Gewalt 

stellen, viel offener und sachkundiger 

gegenübersteht.

Die bestehende Ministerialverwaltung 

ist schwerfällig, bürokratisch und we-

nig effizient. Sie denkt vorwiegend in 

Erledigungszahlen und vernachlässigt 

die notwendige Qualitätssicherung der 

richterlichen Arbeit. Sie bezieht die 

Richterschaft nicht in ihre Planungen 

und Projekte ein und fordert dennoch 

widerspruchslose „Planerfüllung“. Sie 

demotiviert viele Richterinnen und 

Richter, anstatt sie zu motivieren.

Es gibt in vielen europäischen Ländern 

Selbstverwaltungsmodelle, die im 

Einzelnen sehr unterschiedlich ausge-

staltet sind. In Deutschland hat es diese 

Tradition nicht gegeben. Gibt es eine 

Chance, dass dieses Modell auch hier 

in absehbarer Zeit umgesetzt werden 

könnte?

Horst Häuser: Der Zustand unserer Jus-

tiz erfordert dringend eine grundle-

gende Reform. Die bisher von der Jus-

tizverwaltung auf den Weg gebrachten 

Reformen sind zum einen bloß büro-

kratisch-technischer Natur, zum ande-

ren dienen sie – wie die Neuen Steue-

rungsmodelle – nur der weiteren Per-

sonalsteuerung der Richter durch die 

Justizverwaltung. Deshalb glaube ich, 

dass der Reformdruck so stark werden 

wird, dass man nicht umhin kommt, die 

Dritte Gewalt endlich vom Kopf auf die 

Füße zu stellen: wir brauchen keine 

bürokratische Ministerialverwaltung, 

sondern eine selbstverwaltete Justiz 

mit motivierten und engagierten Rich-

terinnen und Richtern.

Eva Koch: Es entspricht mittlerweile 

europäischem Standard, dass nicht 

mehr die Exekutive die Justiz verwaltet, 

sondern dass diese Aufgabe – dem Ge-

waltenteilungsprinzip entsprechend 

– von einem Selbstverwaltungsorgan 

der Dritten Gewalt geleistet werden 

muss. Den Beitrittskandidaten zur EU 

wird abverlangt, dass sie ein solches 

System mitbringen oder ihr vorhande-

nes System entsprechend umgestalten. 

Deshalb liegt es auf der Hand, dass wir 

an unserem antiquierten System nicht 

länger festhalten können.

Horst Häuser: Ich wage zu behaupten, 

dass Deutschland als Beitrittskandidat 

mit seinen bestehenden exekutivfi-

xierten hierarchischen Justizstrukturen 

nicht in die EU aufgenommen würde.

Das Interview führte Guido Kirchhoff.

Die InterviewpartnerInnen:

Horst Häuser ist Richter am VG 

Wiesbaden

Eva Koch ist Richterin a.D. und 

lebt in Frankenthal
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Berichte

Die Expertenreise führte in die Nach-

barländer des Irak, nach Syrien, Jor-

danien und in die Türkei. Hierbei ging 

es um die Situation der aus dem Irak 

vertriebenen bzw. 

geflohenen christli-

chen Minderheiten. 

Organisiert war die-

se Reise vom Interna-

tionalen Katholischen 

Missionswerk e.V., 

MISSIO unter maß-

geblicher Beteiligung der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart. Teilnehmer der 

Reise waren jeweils ein Vertreter die-

ser Organisationen, eine Vertreterin 

des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge, wissenschaftliche Mitar-

beiter der Fraktionen des Deutschen 

Bundestages von CSU, CDU/CSU und 

Bündnis 90/Die Grünen, der Leiter des 

italienischen Flüchtlingsrats, Journa-

listen der Frankfurter Rundschau, des 

Bayerischen Rundfunks sowie von Ra-

dio Vatikan und drei Verwaltungsrich-

ter. Begleitet wurde die Reise von und 

bis Istanbul durch den Chaldäischen 

Patriarchalvikar aus Istanbul.

In einer Vielzahl von Gesprächen, ins-

besondere mit den Flüchtlingen selbst 

sowie den Vertretern verschiedener 

christlicher Kirchen, d.h. deren Bischö-

fe, Erzbischöfe, Priester, Patriarchen 

und dem Scheich der Mandäer, sowie 

mit Ordensschwestern, Vertretern der 

örtlichen UNHCR-Büros sowie der EU-

Delegation in Ankara und Vertretern 

von Caritas und der Internationalen 

Organisation für Migration, dienten 

dazu, sich ein Bild von der Lage der 

Flüchtlinge zu machen. 

Im Irak gibt es etwa 14 

christliche Kirchen, dane-

ben die Mandäer, die sich 

nicht als christliche Kirche 

verstehen, da sie ihren Ur-

sprung auf Johannes den 

Täufer zurückführen, so-

wie die Jeziden. 

Nach der militärischen Intervention im 

Irak haben insbesondere die christli-

chen Minderheiten in diesem Land 

durch die seit Jahren bestehende Un-

sicherheit und die Übergriffe mosle-

mischer Gruppierungen zu leiden. Die 

besondere Situation der christlichen 

Minderheiten im Irak ist nach dem Ein-

druck der Gespräche u.a. auch darauf 

zurückzuführen, dass diesen Minder-

heiten eine zu große Nähe zu dem 

gestürzten diktatorischen Regime, 

als auch jetzt eine zu große Nähe zu 

den Truppen der Vereinigten Staaten 

bzw. von Großbritannien vorgehalten 

wird. Daneben ergibt sich, dass die 

Hauptländer der Interventionstrup-

pen christlich bestimmt und ihnen ein 

„Kreuzzug“ gegen moslemische Staa-

ten vorgeworfen wird.

Die Flüchtlingssituation der Iraker stellt 

die größte Flüchtlingskatastrophe im 

Nahen Osten nach 1948 dar. Insge-

samt gibt es etwa 4,5 Millionen iraki-

Zukunftsperspektiven von Angehörigen nicht 
muslimischer Minderheiten als Flüchtlinge in 
ausgewählten Nachbarländern des Irak
Bericht über eine Nahostreise im Oktober 2007

von Ferdinand Georgen

Gespräche mit 

Flüchtlingen 

und Vertretern 

christlicher Kirchen

Das christliche, überwiegend von Flüchtlingen bewohnte Viertel in Damaskus. 

Foto: © Paul Tiedemann
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gionsführer der Mandäer schildert die 

Lebenssituation der Mitglieder seiner 

Glaubensgemeinschaft dahingehend, 

dass vor dem Sturz Saddam Husseins 

35.000 Mitglieder seiner Religions-

gemeinschaft im Irak gelebt hätten, 

dies habe sich mittlerweile auf 4.000 

Personen reduziert. Eine Rückkehr-

möglichkeit für die Mandäer hat der 

Scheich nicht gesehen, da nach seiner 

Information die neue Verfassung des 

Iraks faktisch ein Aufenthaltsverbot für 

Nicht-Muslime vorsehe. Im Irak werde 

es keinen Platz mehr für Minderheiten 

geben.

Die etwa 1,2 Millionen Iraker leben 

praktisch assimiliert in Syrien und 

wohnen dort in Häusern bzw. ange-

mieteten Wohnungen. Während die 

Einreise zunächst ohne besondere 

Voraussetzungen möglich war, be-

steht ab dem 01.10.2007 eine Visums-

pflicht. Das Visum hat eine Gültigkeit 

von drei Monaten und kann nur in 

der syrischen Auslandsvertretung in 

Bagdad erneuert werden, was für er-

hebliche Probleme insbesondere des-

halb sorgt, da unter Umständen gera-

de eine Flucht aus Bagdad wegen der 

dortigen Bedrohungssituation erfolgt 

ist. Die Flüchtlinge werden – ebenso 

wie in Jordanien – nicht als „Flücht-

linge“, sondern als 

„Gäste“ angese-

hen, da die Befürch-

tung besteht, dass 

dies sonst zu einem 

langen bzw. dau-

erhaften Aufent-

halt führen könnte, 

Gäste hingegen begeben sich nach 

einem angemessenen Aufenthalt 

wieder an den Ursprungsort zurück. 

Generell herrscht ein Arbeitsverbot, 

wie auch in Jordanien. Während es in 

der Anfangszeit noch möglich war, 

eine angemessen vergütete Arbeit zu 

finden, aus Solidarität mit den Flücht-

lingen ist es auch vorgekommen, dass 

diese eine höhere Vergütung als die 

Syrer selbst erhalten haben, besteht 

Berichte

Anders als 

„Flüchtlinge“ 

dürfen „Gäste“ nur 

begrenzt bleiben

Sondierungsgespräch über die Lage der christlichen Flüchtlinge aus dem Irak mit 

dem chaldäischen Bischof Antoine Audo in  Damaskus.

Foto: © Paul Tiedemann

sche Flüchtlinge, wobei mehr als die 

Hälfte Binnenflüchtlinge im Irak selbst 

sind. Ins Ausland geflohene irakische 

Flüchtlinge haben Aufnahme in Syrien, 

in Jordanien, der Türkei, dem Libanon 

und in Ägypten gefunden. Wobei die 

Aufnahmestaaten Syrien und Jordani-

en die Hauptlast tragen. In Syrien be-

finden sich etwa 1,2 Millionen irakische 

Flüchtlinge, in Jordanien etwa 750.000 

und in der Türkei etwa 10.000. Die bei-

den erstgenannten Länder tragen da-

her die Hauptlast der Aufnahme der 

Flüchtlinge. Würde man diese Flücht-

lingszahlen auf deutsche Verhältnisse 

übertragen, würden im Vergleich zu 

Syrien und Jordanien etwa 5 bis weit 

über 10 Millionen Personen zusätzlich 

zu der deutschen Bevölkerung nach 

Deutschland gekommen sein. 

Damaskus, Syrien

Die Situation in Syrien stellt sich nach 

einer Vielzahl von Gesprächen mit 

Flüchtlingen, Kirchenvertretern sowie 

Vertretern internationaler Organisati-

onen wie folgt dar: 

Die Flüchtlinge sind – dies gilt eben-

falls für die anderen besuchten Länder 

Jordanien und Türkei - nicht in Lagern 

untergebracht. Die Palästinenser da-

gegen sind sowohl in Syrien als auch 

in Jordanien in Lagern in Grenznähe 

untergebracht . 

Die Unterbringungssituation der iraki-

schen Flüchtlinge setzt aber entspre-

chende finanzielle Mittel voraus, so 

dass von Flüchtlingen, denen nur sehr 

begrenzte finanzielle Mittel zur Verfü-

gung stehen, gefordert wird, dass sie 

in Lagern untergebracht werden, um 

sich somit ohne große finanzielle Be-

lastung in Syrien aufhalten zu 

können.

Nach Angaben des Vertre-

ters des UNHCR sind zuletzt 

etwa 2.000 bis 3.000 iraki-

sche Flüchtlinge am Tag in 

Syrien eingereist. Lediglich 

etwa 10 % der 1,2 Millionen 

Flüchtlinge haben sich beim UNHCR 

registrieren lassen. Dies hat nach Auf-

fassung verschiedener Gesprächs-

teilnehmer u.a. den Grund, dass die 

persönliche Ehre verbietet, sich selbst 

als hilfsbedürftig zu bezeichnen bzw. 

seine Identität bzw. seinen konkreten 

Herkunftsort offenzulegen.

Von der insgesamt gegebenen Anzahl 

der Flüchtlinge handelt es sich hier-

bei etwa um 10 % Christen. Der Reli-
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diese Möglichkeit nicht mehr. D.h. 

die Lebenshaltungskosten wie Miete, 

Lebensmittel u.ä. sind aus den mitge-

brachten finanziellen Mitteln zu zahlen. 

Aufgrund der hohen Nachfrage sind 

die Mieten stark angestiegen. Sowohl 

auf dem Wohnungsmarkt als auch im 

Arbeitsleben kommt es zu Konkur-

renzsituationen mit der einheimischen 

Bevölkerung. In der Regel besteht für 

Frauen die Möglichkeit, als Haushalts-

hilfen zu arbeiten, heranwachsenden 

Söhne können sich als Lastenträger 

auf Märkten verdingen.

Der Besuch der chaldäischen Gemein-

de in Damaskus hat die Situation dieser 

christlichen Minderheit verdeutlicht. 

Während bis zu der Fluchtbewegung 

lediglich 120 Familien diese Gemein-

de gebildet haben, sind im Laufe der 

letzten Jahre weitere 7.000 Familien in 

diese Gemeinde gekommen. Die Ge-

meinde selbst versucht aufgrund ihrer 

Mittel und aufgrund von Spendenauf-

kommen die neu hinzugekommenen 

Familien mit Lebensmitteln oder an-

deren Dingen des täglichen Bedarfs 

zu unterstützen.

Durch Vermittlung der „Schwestern 

vom guten Hirten“ kam es in Damas-

kus auch zu Begegnungen und Ge-

sprächen mit christlichen Familien. 

Hieraus hat sich ergeben, 

dass diese keine Aufent-

haltsmöglichkeit im Irak se-

hen. Die Flüchtlinge kamen 

überwiegend aus Bagdad 

bzw. aus dem Südirak. Als 

fluchtauslösende Gesichts-

punkte wurden immer wieder vor-

getragen, dass Forderungen, auch in 

schriftlicher Form, aufgestellt worden 

sind, binnen 24 Stunden das Land un-

ter Zurücklassung von Hab und Gut 

zu verlassen, anderenfalls die Tötung 

der Familien erfolgen würde. In einer 

Vielzahl von Fällen ist als Alternative 

zum Verlassen des Landes das Konver-

tieren zum Islam angeboten worden. 

Selbst wenn dies erfolgt ist, änderte 

dies wenig an der Bedrohungssituati-

on. So ist von einer Familie berichtet 

worden, die aufgrund starken Drucks 

zum islamischen Glauben konvertiert 

ist. Danach ist der Vater und Ehemann 

aufgefordert worden, seine Tochter 

und seine Ehefrau herauszugeben, 

um diese mit anderen Moslems zu 

verheiraten. Dieser hat keine andere 

Lösung gesehen, als seine Tochter, 

seine Ehefrau und anschließend sich 

selbst zu erschießen. Eine weitere Fa-

milie - Ehepaar und fünf Kinder - hat 

die Bedrohungssi-

tuation dahingehend 

geschildert, dass die 

Entführung der ältes-

ten 16-jährigen Toch-

ter angedroht wurde, 

soweit nicht ein Be-

trag von 6.000,- Dollar gezahlt wer-

den würde. Aber auch nach Zahlung 

dieses Geldes blieb die Bedrohungs-

situation bestehen, nunmehr wurde 

verlangt, dass die weiblichen Mit-

glieder der Familie sich islamischen 

Kleidungsvorschriften zu unterwerfen 

hätten, was letztlich zur Ausreise aus 

dem Irak führte. Eine andere Familie 

- Ehepaar und 10-jährige Tochter - 

hatte nach vielfältigen Bemühungen 

eine Einreiseerlaubnis für Australien 

erhalten. Als die australische Botschaft 

jedoch in Erfahrung brachte, dass das 

Kind schwerbehindert war, ist diese 

Erlaubnis widerrufen worden, was 

für diese Familie zu großer Orientie-

rungs- und Hoffnungslosigkeit geführt 

hat. Eine weitere Familie - zwei Brüder, 

deren Mutter und die Tochter eines 

der Brüder (hierbei handelte es sich 

um eine moslemische Familie, da sich 

die Ordensschwestern um alle Hilfs-

bedürftigen kümmern) - schilderten 

den Anlass ihrer Ausreise dahinge-

hend, dass der Friseursalon des einen 

Bruders in die Luft gesprengt wurde. 

Das Geschäft wurde hierbei vollstän-

dig zerstört. Vor der Ausreise aus dem 

Irak verstarb die Ehefrau des einen 

Bruders aufgrund einer Krebserkran-

kung. Die jetzt 11-jährige Tochter war 

ebenfalls an Krebs erkrankt, die Fami-

lie hatte für die nunmehr anstehende 

nächste Chemotherapie nicht die er-

forderlichen 500,- Dollar. Insgesamt 

hatte der mehrjährige Aufenthalt in 

Syrien dazu geführt, dass sämtliche 

Gelder aufgebraucht waren, da eine 

Weiterreise in ein westliches Land 

nicht in Betracht kam, blieb für diese 

Familie nur die Möglichkeit, in den 

Irak zurückzukehren.

Berichte

Massive 

Bedrohung der 

Christen im Irak

In der chaldäschen Gemeinde in Damaskus werden  Versorgungspakete für chaldä-

ische Flüchtlinge aus dem Irak gepackt, die sich im Bereich der Gemeinde nieder-

gelassen haben.
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Betont wurde immer wieder, dass 

es in Syrien – wie auch in Jordani-

en – ein friedliches Zusammenleben 

der Christen und Moslems gebe, 

wenn bestimmte Grenzen eingehal-

ten würden. Hingewiesen wurde auch 

darauf, dass es vor den militärischen 

Auseinandersetzungen im Irak keinen 

Hass zwischen den Religionsgruppen 

gegeben hätte. Die derzeitigen Über-

griffe gegen christliche Minderheiten 

beruhten auf zum Teil fanatisierten 

Moslemgruppen oder stellten sich als 

kriminelle Akte dar. 

Für alle Christen war eine Rückkehr in 

den Irak nicht denkbar. Aber auch ein 

Verbleib in den Aufnahmeländern Sy-

rien oder Jordanien schien nicht vor-

stellbar. Die einzige Alternative, die 

gesehen wurde, war die Weiterwande-

rung in ein westliches Land, wobei die 

USA als bevorzugtes Ziel angegeben 

worden ist.

Insbesondere die Vertreter der christ-

lichen Kirchen haben das Dilemma 

der christlichen Minderheiten im Irak 

dahingehend beschrieben, dass die 

über Jahrhunderte gewachsenen Wur-

zeln und Traditionen dieser Kirchen 

durch die Flucht aus dem Irak sehr 

stark gefährdet sind. Soweit keine grö-

ßeren Gruppen von Angehörigen die-

ser christlichen Kirchen gemeinsam 

in ein Drittland auswandern können, 

wird dies zum Ende dieser Kirchen 

insgesamt führen. Während die Be-

drohungssituation eindeutig gesehen 

worden ist, bestand aber auch seitens 

der Vertreter der christlichen Kirchen 

das Bedürfnis, sich für einen Verbleib 

der Christen im Irak und damit für den 

Erhalt der Religionsgemeinschaften 

einzusetzen. 

So hat ein chaldäischer Priester (in 

Istanbul) berichtet, dass er nach ei-

ner Morddrohung in seiner Gemein-

de in Basra nach Bagdad geflüchtet 

ist. Durch seinen Patriachen hat er in 

Bagdad eine neue Gemeinde zuge-

wiesen bekommen und als die Be-

drohungssituation extrem wurde, hat 

er in Rücksprache mit seinem Bischof 

mehrfach die Gemeinde gewechselt. 

Letztendlich hat dies nicht verhindern 

können, dass Kircheneinrichtungen 

verwüstet und er konkret mit seiner 

Tötung bedroht worden ist, was dann 

zu seiner Flucht geführt hat.

Amman, Jordanien

Die jordanische Hauptstadt Amman 

hat eine rasante Entwicklung erlebt. 

So belief sich die Einwohnerzahl Mit-

te der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts 

auf 4.000 Personen, mittlerweile hat 

Amman 1,8 Millionen Einwohner. Bei 

den verschiedenen Fahrten durch die 

Stadt war deutlich zu sehen, dass gro-

ße Neubaugebiete in Amman entste-

hen bzw. entstanden sind. Die Lebens-

verhältnisse in Jordanien sind deutlich 

teurer als in Syrien.

Die jordanische Regierung akzeptiert 

keine Flüchtlinge, d.h. es hat eine Re-

gistrierung vor der Einreise und eine 

Visumserteilung zu erfolgen. Für die 

irakischen „Gäste“ gibt es keine Ar-

beitserlaubnis, für die Kinder aber 

Zugang zu Bildung und 

insgesamt Zugang zur 

medizinischen Betreuung 

- wie dies auch für Syrien 

gilt.

Obwohl eine Visapflicht 

besteht und bei einem 

Verstoß hiergegen eine Strafe von 

1,50 Jordanische Dinar pro Tag und 

pro Person fällig ist, lebt der Großteil 

der irakischen Flüchtlinge ohne diese 

zwingende Notwendigkeit illegal in 

Jordanien. Dies ist bekannt, führt aber 

nur in Einzelfällen zu Konsequenzen.

Im Gespräch mit Franziskanerinnen 

in Amman haben diese als das größte 

Problem der christlichen Flüchtlinge 

die Verzweiflung dieser Personen an-

gegeben, die hier keine Möglichkeit 

zu einer Rückkehr in den Irak, keinen 

Daueraufenthalt sowie keine Einreise 

in einen Drittstaat sehen.

In einem Gespräch mit einem ehema-

ligen General der irakischen Armee 

hat dieser die Ursache der Instabili-

tät und der andauernden Kämpfe und 

Anschläge im Irak und somit die nicht 

vorhandene Sicherheit dort dahinge-

hend beschrieben, dass etwa 300.000 

bis 500.000 Milizionäre aus dem Iran 

sich im Irak befänden, um den Staat zu 

destabilisieren.

Auch in Jordanien ergaben sich  Ge-

spräche mit Flüchtlingen. Ein Ehepaar 

(der Mann arbeitete im Erdölministe-

rium) ist aus dem Südirak geflohen,  

nachdem der Sohn, der sehr aktiv für 

die christliche Kirche gearbeitet hat-

te, erschossen worden war und sie die 

Aufforderung erhalten hatten, binnen 

24 Stunden das Land zu verlassen und 

Hab und Gut im Irak zurückzulassen. 

Auf dem Weg zum Flughafen ist die-

ses Ehepaar angehalten worden und 

ihnen ist ein Großteil ihrer Barmittel 

abgenommen worden, da ihnen ja 

gesagt worden wäre, dass sie nichts 

mitzunehmen hätten. Eine Vielzahl 

der anwesenden Per-

sonen erklärte, dass 

Söhne, Töchter oder 

Ehepartner in west-

lichen Ländern wie 

Australien, USA oder 

Schweden leben wür-

den, ihnen wäre es 

jedoch nicht möglich, die Familie zu-

sammenzuführen, da keine Einreise-

erlaubnisse erteilt würden. 

Nach Auffassung des Vertreters des 

örtlichen UNHCR befänden sich in Jor-

danien lediglich 150.000 legale Flücht-

linge, die überwiegend geduldet und 

nicht abgeschoben werden würden. 

Die Anerkennungsentscheidungen 

des UNHCR erfolgen in Jordanien wie 

auch in Syrien bei Flüchtlingen aus 

Berichte
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der Christen in den 

Aufnahmeländern
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Berichte

dem Süd- und Zentralirak auf einer 

Prima-facie-Basis.

Der armenische Erzbischof von 

Bagdad hat in einem Gespräch in 

Amman die Situation der Christen als 

rechtlos geschildert. In seiner Ge-

meinde sei eine Vielzahl von Perso-

nen gekidnappt und 46 von ihnen ge-

tötet worden. Aus dem Stadtteil Dora 

von Bagdad, in dem viele christliche 

Familien gewohnt hätten, 

seien mittlerweile 2.000 

Familien vertrieben wor-

den. Früher habe es 9 % 

Christen im Irak gegeben, 

mittlerweile seien nur 

noch 4 % der irakischen 

Bevölkerung christlichen Glaubens. 

Von Seiten der USA seien 2007 7.000 

Iraker aufgenommen worden, für das 

Jahr 2008 erwarte er eine Aufnahme 

von 12.000 Irakern.

Ankara und Istanbul, Türkei

Der Vertreter des UNHCR in Ankara hat 

die Türkei in erster Linie als Transit-

land geschildert. Auch hier erfolgt für 

Flüchtlinge aus dem Süd- und Zentra-

lirak die Zuerkennung der Flüchtlings-

eigenschaft in der Form des Prima-fa-

cie-Beweises, für Flüchtlinge aus dem 

Norden sei ein individuelles Verfahren 

vorgesehen. Durch die Türkei würden 

selbst keine Asylverfahren durchge-

führt, sondern dies sei Aufgabe des 

UNHCR, der auch für eine Weiterwan-

derung dieses Personenkreises sor-

ge. Von 4.200 Personen, die registriert 

seien, seien 2.400 in die USA weiter-

gewandert. Wie groß die Anzahl der 

Flüchtlinge sei, wisse niemand genau, 

Schätzungen beliefen sich auf 10.000 

bis 50.000 Personen.

Nach Auffassung des UNHCR stel-

le der Nordirak keine inländische 

Fluchtalternative dar - dies war über-

einstimmend die Meinung aller Ge-

sprächspartner. Zum einen gebe es 

Binnenflüchtlinge, die als Kurden im 

Zentral- bzw. Südirak gelebt hätten, 

und nunmehr in den Nordirak gegan-

gen wären. Lediglich der Personen-

kreis, der eine Stammeszugehörig-

keit habe, komme in den Genuss des 

Schutzes und der 

Hilfe bei der Suche 

nach Wohnung und 

Arbeit. Da Chris-

ten nicht in Stam-

m e s v e r b ä n d e n 

organisiert wären, 

scheide diese Hilfsmöglichkeit aus. 

Die Lebenshaltungskosten in Nor-

dirak seien sehr hoch, sie beliefen 

sich für eine 2-Zimmer-Wohnung auf 

700,- bis 800,- Dollar, während dies 

z.B. in Damaskus sich lediglich auf 

200,- Dollar belaufe. Ausreichende 

Arbeit sei nicht vorhanden, zudem 

gebe es Probleme mit der Türkei und 

dem Iran.

Bei dem Besuch der Chaldäischen Kir-

che in Istanbul sind ebenfalls Gesprä-

che mit Flüchtlingen geführt worden, 

die das vorgezeigte Bild bestätigen.

Fazit

- Die Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft im Rahmen eines Prima-

facie-Beweises erscheint mir auf-

grund der Gespräche und Eindrü-

cke dieser Reise als nachvollziehbar 

und richtig.

- Eine inländische Fluchtalternative 

im Nordirak ist nach übereinstim-

mender Auffassung aller Gesprächs-

partner in Syrien, Jordanien und der 

Türkei nicht vorhanden, auch dies 

erscheint mir logisch und zutref-

fend.

- Die Hauptaufnahmestaaten - Syrien 

und Jordanien - tragen eine außer-

ordentlich hohe Belastung durch die 

Aufnahme von insgesamt 2 Millio-

nen Flüchtlingen. Es lässt sich nicht 

absehen, ob die derzeitig stabile 

politische Situation in diesen beiden 

Ländern weiterhin bestehen bleiben 

kann. Wenn eine Destabilisierung 

aufgrund der großen Flüchtlings-

zahlen und deren Perspektivlosig-

keit eintreten würde, hätte dies Aus-

wirkungen auf den gesamten Nahen 

Osten. Dies gilt insbesondere, wenn 

militärische Operationen über den 

Irak hinaus aufgenommen werden 

würden. Es erscheint mir daher als 

unabdingbar notwendig, dass die 

finanziellen Lasten dieser beiden 

Staaten auch von westlichen Ländern 

mit getragen werden, da letztendlich 

die Ursache dieser millionenfachen 

Flüchtlingskatastrophe auf die mi-

litärische Intervention des Westens 

zurückzuführen ist.

- Aus humanitären Gründen halte ich 

es für dringend erforderlich, dass 

Familienzusammenführungen erfol-

gen und somit Eltern mit ihren Kin-

dern und Ehepartner in westlichen 

Ländern zusammenleben können.

- Der Anteil der christlichen Min-

derheiten an der Gesamtzahl der 

Flüchtlinge beträgt etwa 10 %. In-

soweit erscheint mir die Aufnahme 

dieser Flüchtlinge in den Westen im 

Rahmen von Kontingentlösungen 

sachgerecht und humanitär erfor-

derlich.

Nur eine Kontingent-

lösung kann den  

Vertriebenen helfen
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Ende September haben wir uns erst-

mals im ver.di-Bildungszentrum in 

Gladenbach zum Hessentag getroffen. 

Gladenbach liegt in waldreicher Um-

gebung zwischen den Universitätsstäd-

ten Marburg und Gießen. Die Ta-

gungsstätte selbst überzeugte durch 

die nette Unterbringung und die aus-

gezeichnete Verpflegung. Die dort täti-

gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

waren sehr um unser Wohl bemüht 

und sind all unseren Anliegen in vol-

lem Umfang gerecht geworden.

Der Freitagnachmittag begann nach 

kurzem Snack mit Kaffee/Tee und Ku-

chen mit einer szenischen Collage, in 

der Miriam Gruß, Ute Simon und Gui-

do Kirchhoff typische Alltags-Szenen 

zwischen den Antipoden Dienstleis-

tung und Unabhängigkeit vortrugen. 

Dazu platzierten sie markante Thesen 

in beide Richtungen, deren Richtig-

keit oder Bedeutung jeweils nach je-

der Szene von den ca. 25 Teilnehmern 

bewertet wurde. Neben der besseren 

Durchblutung durch körperliche Be-

tätigung (es mussten jeweils bunte 

Punkte an die Tafeln zu den einzelnen 

Thesen geklebt werden) gab dies ein 

schönes Stimmungs- und Bewertungs-

bild über für Richter und Staatsanwälte 

wesentliche Fragen der Einschätzung 

des Spannungsfeldes ab. Die Zeit war 

– auch unter Einbeziehung des Abends 

in gemütlicher Runde - viel zu kurz, um 

überhaupt nur ansatzweise die ver-

schiedenen Themen zu diskutieren, 

die von der Frage der Dienstzeiten bis 

zur Frage der Nebentätigkeit reichten. 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass 

diese Diskussionen auf dem nächsten 

Hessentag fortgesetzt werden müss-

ten.

Der Samstag war geprägt durch die 

eingeladenen Referenten Ernst Span-

genberg (Richter am AG Groß-Gerau 

a. D. und Mediator) und MdL Andreas 

Jürgens. Herr Spangenberg leitete 

die Teilnehmer durch Übungen im 

Sinne der Theorie de Bonos (Serious 

Creativity) dazu an, durch laterales 

und assoziatives Denken den Ge-

richtsalltag und die Möglichkeiten 

für Verbesserungen zu durchdenken 

und ungewöhnliche Lösungen zu er-

reichen. Praktisch sah das so aus, dass 

die Teilnehmer Kleingruppen bilde-

ten und sich aus einer vorgegebenen 

Themenliste von Bereichen, für die 

Verbesserungen gesucht wurden, ein 

Thema aussuchten. Die Aufgabe be-

stand dann darin, aus der gesamten 

Breite der Tierwelt ein Tier auszuwäh-

len und über eine Beschreibung sei-

ner Eigenschaften zum ausgewählten 

Thema über zu leiten und die für das 

Tier gefundenen Eigenschaften auf 

die gesuchten Verbesserungsmög-

lichkeiten zu übertragen. 

Andreas Jürgens schilderte die Situa-

tion im hessischen Landtag, die Mög-

lichkeiten durch die Änderungen des 

föderativen Systems und seine Ein-

drücke nach einem Besuch in Spanien 

hinsichtlich der richterlichen Selbst-

verwaltung. Nach seiner Ansicht wäre 

ein engerer Meinungsaustausch zwi-

schen der Grünen-Fraktion und der 

NRV möglich und nötig. 

Anschließend ergab sich eine ausge-

sprochen lebhafte Diskussion über 

Zulässigkeit und Form richterlicher 

Urteilskritik am Beispiel der Frankfur-

ter Familienrichterin und ihren Koran-

Zitaten und des Marburger Urteils ge-

gen Sitzblockierer im Zusammenhang 

mit den Studiengebühren (letzteres 

abgedruckt in Betrifft JUSTIZ 07, 192; 

dazu Falk Betrifft JUSTIZ 07, 238; Info:  

www.betrifftjustiz.de). 

Der Samstag klang mit einer Stadt- und 

Schlossbesichtigung von Marburg und 

Erkundung der dortigen „Wirtschafts-

situation“ aus.    

Am Sonntag referierten Frank Schrei-

ber und Guido Kirchhoff über das Ver-

hältnis der Justiz zu anderen Behörden 

oder gesellschaftlichen Institutionen. 

Dabei zeigten sie, wie weit auf euro-

päisch-legislativer Ebene das Prinzip 

der Vernetzung der gesellschaftli-

chen Institutionen einschließlich Jus-

tiz bereits umgesetzt ist, wie sich am 

Beispiel der Kommunikationspflicht 

mit Nicht-Regierungs-Organisatio-

nen (NGO) zeigen lässt. Dagegen fin-

det heute in der gerichtlichen Praxis 

in Deutschland kaum eine effektive 

Zusammenarbeit mit anderen am Fall 

beteiligten Institutionen statt. Ledig-

lich im lokalen Bereich kommt es zu 

„runden Tischen“ oder regelmäßi-

ger Zusammenarbeit, was aber sehr 

stark von persönlichen Umständen ab-

hängt. In der Diskussion zeigten die 

Teilnehmer zahlreiche Stellen auf, an 

Richterinnen und Richter zwischen 
Dienstleistung und Unabhängigkeit
Bericht über den NRV-Hessentag 2007 in Gladenbach

Von Ute Simon und Guido Kirchhoff

Berichte
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denen eine stärker vernetzte Zusam-

menarbeit eine bessere und effekti-

vere Fallbearbeitung ermöglichen 

würde. Die Palette reichte von einer 

verbesserten Information der Straf-

richter hinsichtlich der Modalitäten 

der Strafvollstreckung über die Zu-

sammenarbeit von Sozialgericht und 

Zivilgerichten im Bereich der Sozi-

alfürsorge (Zwangsräumung, Versor-

gungssperre), Informationsaustausch 

zwischen Gerichten und Gerichts-

vollziehern und der Ausweitung von 

Streitverkündung und Beiladung im 

Zivilprozess auf nicht beteiligte, aber 

wirtschaftlich entscheidende Perso-

nen oder Institutionen. Auch dieses 

Thema konnte nicht ausreichend zu 

Ende gebracht werden und soll bei 

nächster Gelegenheit fortgesetzt 

werden.

Insgesamt ist der Hessentag bei den 

25 Teilnehmern auf eine positive 

Resonanz gestoßen. Daran konnte 

selbst das überwiegend trübe und 

regnerische Wetter nichts ändern. 

Erfreulicherweise gab es auch eini-

ge „neue“ Gesichter, was vermutlich 

nicht zuletzt darauf zurück zu führen 

war, dass der Hessentag mal an ei-

nem anderen Tagungsort stattfand, 

wenngleich einzelne Teilnehmer den 

dadurch im vergangenen Jahr nicht 

möglichen Besuch eines Weinfestes 

schmerzlich vermissten. Bedauerli-

cherweise war der Landesverband 

Rheinland-Pfalz, mit dem die Veran-

staltung in der Vergangenheit im jähr-

lichen Wechsel organisiert worden 

war, nur mit einer Teilnehmerin ver-

treten.

Fremde Kulturen vor Gericht
von Ferdinand Georgen

24. Januar 2008 im Landgericht Frankfurt am Main

Die Veranstaltung war eine Folgeveranstaltung der Veranstaltung „Interkulturelle Kommunikation im Gerichtssaal“ 

und stieß wie die vorherige auf reges Interesse, was sicherlich auch am interessant zusammengesetzten Podium lag. 

Dieses bestand aus Frau Stoecker-Zafari vom Verband binationaler Familien und Partnerschaften, Herrn Yilmaz Me-

misoglu, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens, und Herr Sinan Tevetoglu, vereidigter 

Dolmetscher und Übersetzer, moderiert von Richter am VG Wiesbaden Ferdinand Georgen. Die nach Einführungs-

statements zum Teil lebhafte Diskussion mit den etwa 20 Teilnehmern zeigte, dass Personen, die unterschiedlichen 

Kulturen angehören, sehr unterschiedliche Vorannahmen, Glaubensgrundsätze, Werte usw. haben. Allerdings stellte 

sich schon die Frage, ob Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht eher einer eigenen Subkultur unterliegen. Die 

einer Kultur normalerweise zur Verfügung stehenden Erklärungsmuster können das Verhalten von Kulturfremden 

nicht erklären, so dass deren Verhalten als nicht angemessen oder falsch erscheinen kann. Eine entscheidende kultu-

relle Prägung kann sich daraus ergeben, ob das Interesse der Gruppe dem Interesse des Individuums übergeordnet 

ist, d.h. ob es sich um individualistische oder kollektivistische Kulturen handelt. Um Missverständnisse vor Gericht 

in diesem Bereich zu vermeiden, könnte in manchen Bereichen der Einsatz von Kultursachverständigen vor Gericht 

erforderlich sein. Herr Memisoglu war allerdings der Ansicht, dass die in Deutschland vorgefundene Kultur für das 

strafrechtsrelevante Verhalten maßgeblich ist und dementsprechend trotz anderer Vorerfahrungen eine Anpassung 

hieran zu erfolgen hat. 

Berichte

Foto: Miriam Gruß
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Ansichten und Einsichten

Ansichten und Einsichten

(ausgewählt von Horst Häuser)

Vieles war schon Blüte und reifte nicht.
                          Konfuzius

Die beste Möglichkeit, sein Wort zu halten, ist, es nicht zu geben.
          Napoleon Bonaparte

Die nützlichsten Erfahrungen, die man macht, sind die schlechten.
                Thornton Wilder

Durch das Leid hindurch, nicht am Leid vorbei, geht der Weg zur Freude.
                          Karl Barth

Viele halten das für Erfahrungen, was sie 20 Jahre lang falsch gemacht haben.
                  George Bernard Shaw

Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten, die er macht, der Weise belächelt sie.
              Kurt Goetz

Der Verstand und die Fähigkeit, ihn zu gebrauchen, sind zwei verschiedene Gaben.
                          Franz Grillparzer

Gutsein ist ein gewaltigeres Abenteuer als eine Weltumseglung.
                 Gilbert Keith Chesterton

Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wichtiger ist als ein Stück Brot.
            Rainer Maria Rilke

Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist.
             David Ben Gurion

Oft trifft man sein Schicksal auf Wegen, die man eingeschlagen hatte, um ihm zu 
entgehen.
           Jean de La Fontaine

Man muss alt geworden sein, um zu erkennen, wie kurz das Leben ist.
                   Arthur Schopenhauer

Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat.
         �         William Somerset Maugham

Zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick.
                     Franz Werfel
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Jugendstrafrecht – Quo vadis?

Ankündigungen

Nachdem die Wogen des Wahlkampfes verflacht sind 
und das neue Jugendstrafvollzugsgesetz in Kraft getre-
ten ist sieht die NRV eine gute Gelegenheit, das Thema 
Jugendstrafrecht in Zusammenarbeit mit der Sebastian-
Cobler-Stiftung mit der gebotenen Sachlichkeit neu zu 
reflektieren. Dies soll geschehen auf der Diskussionsver-
anstaltung 

„Jugendstrafrecht – Quo vadis?“ 
am Donnerstag, den 18. September 2008 um 16.00 Uhr. 

Nach derzeitigem Stand der Dinge soll die Veranstaltung 
im jetzt leer stehenden ehemaligen Gebäude des Frank-
furter Polizeigewahrsams (zwischen OLG und Amtsge-
richt) stattfinden, das bei dieser Gelegenheit auch began-
gen werden kann. Damit steht ein für das Thema hervor-
ragend geeignetes Ambiente zur Verfügung.

Thematisch sollen als Schwerpunkte diskutiert werden:
– das neue Jugendstrafvollzugsgesetz: Änderungen und 

Erfahrungen
– alternative Konzepte des Vollzugs

– Strafe statt Erziehung?
– Modell „Haus des Jugendrechts“
– Allgemeiner Erfahrungsaustausch

Ihre Teilnahme an dem offenen Forum haben  zugesagt:
–  Thomas Puffert, Hessisches Ministerium der Justiz, Auf-

gabenbereich Jugendstrafvollzug 
–  Dr. Andreas Jürgens, MdL, Bündnis 90/Grüne, Sprecher 

Justizvollzug (angefragt)
–  Klaus Pförtner, OStA, StA Frankfurt am Main, Abteilung 

Jugendstrafvollzug
–  Dr. Yvonne Ott, Vors. RLG, LG Frankfurt am Main, Ju-

gendstrafkammer
–  Holger Gerhard, Jugendgerichtshilfe Frankfurt am 

Main 
–  Thomas Kieseritzky, Fachanwalt für Strafrecht, Vereini-

gung Hessischer Strafverteidiger e.V.

Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung unter 
V.Kaiser-Klan@LG-Frankfurt.Justiz.Hessen.de sinnvoll.

Einladung zum Hessen/Rheinland-Pfalztag 2008 in Freiensteinau-Niedermoos 
vom  26.-28. September 2008 

Der diesjährige Hessentag wird sich der Verbesserung 
der Situation der Proberichter widmen. Schleswig Hol-
stein hat hierzu ein Konzept erarbeitet, das zum Teil dort 
umgesetzt wurde. Carsten Löbbert, Vizepräsident des 
Amtsgerichts Lübeck, wird uns diese Konzeption erläu-
tern und wir wollen hieraus einen Forderungskatalog für 
Hessen entwickeln. Außerdem sollen die Beiträge für das 
seit langem geplante Probeheft diskutiert und fertig ge-
stellt werden.
Das Tagungshotel Jöckel befindet sich im schönen Vogels-
berg. Es verfügt über ein Schwimmbad und eine eigene 
Schafzucht, was sich positiv in der Küche auswirkt. Eine 

detaillierte Wegbeschreibung wird nach der Anmeldung 
jedem Teilnehmer übersandt. Es ist im Internet unter 
www.hotel-joeckel.de zu finden. Anreise ist am Freitag 
ab 16 Uhr, Tagungsbeginn 18.30 Uhr.
Die Kosten mit Vollverpflegung, Einzelzimmer und Ta-
gungsgebühr betragen 160 EUR.

Anmeldung an: Doris Möller-Scheu
doris.moeller-scheu@sta-frankfurt.justiz.hessen.de
Telefon: 069-1367-8450
Guido Kirchhoff, guido.kirchhoff@olg.justiz.hessen.de
Telefon: 06151-992-4245

Richterratschlag vom 31.10. bis 2.11.2008 in Stuttgart
– Grenzen des Rechts –

Unterkunft im Einzelzimmer und Verpflegung von Frei-
tagabend bis Sonntagmorgen 175,– Euro und für den Ta-
gungsbeitrag 70,– Euro (insgesamt 245,– Euro).
Tagungsbeginn: Freitag 17.30 Uhr 
(Check-In ab 14.00 Uhr)
Tagungsende: Sonntag 13.00 Uhr

Anmeldung ausschließlich über: 
Hans Bader, Postfach 700352, 70573 Stuttgart
Überweisung des Kostenbeitrags (245,– bzw 125,– Euro) 
auf das Konto Christoph Freudenreich (Kontonummer 
1367742 bei der BW-Bank, BLZ 60050101, Betreff „Rich-
terratschlag“) möglichst bis 10.10.2008. Vor Ort ist nur 
Barzahlung möglich.

Anfahrtshinweise und weitere Informationen zum Richter-
ratschlag im Internet: 
www.richterratschlag.de

Arbeitsgruppen werden zu folgenden Themen angebo-
ten:
I. Medizinische Forschung mit einwilligungsunfähigen 

Personen und die Aufgaben von Ethikkommissionen. 

II. Mittel gegen Wirtschaftskriminalität – Wirkungen und 
Nebenwirkungen.

III. Organisationsstrukturen in der Justiz und deren Ein-
fluss auf die Tätigkeit von Richtern und Staatsanwäl-
ten.

IV. Wie kann die Rechtsprechung auf komplexe Sachver-
halte und Normen sachgerecht reagieren?

Weitere Informationen zu den Arbeitsgruppen im Internet 
sowie im Septemberheft Betrifft JUSTIZ.
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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 un-

kritische 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 richterli-

chen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den Präsidien entfallen ist und die Geschäfts-

verteilung 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) organi-

siert 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. 

Sprecher des Landesverbandes:

Ferdinand Georgen (VG Wiesbaden), Konrad-Adenauer-Ring 15, 65183 Wiesbaden, 

 Tel.: 0611/32-3132  Fax: -3111; e-mail: F.Georgen@nrv-net.de

Miriam Gruß (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 35037 Marburg, 

 Tel.: 06421/290-152

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

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

Guido Kirchhoff, (OLG Frankfurt), Julius-Reiber-Str. 15, 64293 Darmstadt, 

 Tel.: 069/992-4245

Doris Möller-Scheu (StA Frankfurt am Main), Konrad-Adenauer-Straße 20, 

 60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8450

Thomas Sagebiel (LG Darmstadt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt, 

 Tel.: 06151/992-2116

Ute Simon (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 33037 Marburg,     

 Tel.: 06421/290-143

Bundes-Sekretariat:

Greifswalder Str. 4 

10405 Berlin

Tel. 030/420223-49  

Fax: 030/420223-50

info@nrv-net.de 

www.nrv-net.de

Umweltbank Nürnberg 

BLZ 760 350 00 

Konto-Nr. 599 000
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