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Liebe Leserinnen und Leser,

als gäbe es kein anderes Thema!? Ja, Corona ist überall, 
in unserer häuslichen Umgebung, mitten in den Kontak-
ten zu Freunden und Familienmitgliedern, in Bus, Bahn, 
allen Nachrichten, und wenn wir uns doch noch zu ver-
reisen trauen: am Flughafen, im Flugzeug, am Reiseziel. 
Und dann dieser allgegenwärtige enervierende Schluss-
bandwurm „und bleiben Sie gesund!“, sozusagen im em-
pathischen Imperativ, als wäre die Seuche gesund zu beten. 
Und all diese Abstände, die wir halten sollen, einmal mit, 
einmal ohne Maske, in der Kneipe im Sitzen dann aber 
doch egal. Endlich haben wir wenigstens gelernt, dass man 
bei der Aussprache von „Quarantäne“ ins Spucken kommt, 
also vermeiden, jedenfalls unter 1,50. 

Ich habe in meinem coronaverschobenen Urlaub gerade 
„Die Pest“ von Albert Camus gelesen. Zuerst ganz arg-
los. Aber schon nach sieben Seiten stach mir die frappante 
Parallelität zu Covid-19 in die Augen und aus 1947 wurde 
schlagartig 2020. Dr. Rieux, der Mahner des kommenden 
Unheils, der einsame Mensch, der gegen das Absurde und 
die Sinnlosigkeit der Welt revoltiert. 

Na klar, wir haben seit 75 Jahren Frieden, keine Erdbe-
ben und gefühlt stetigen Wohlstand. Und jetzt das! Nie-
mand war wirklich vorbereitet, wie auch. Da verwundert 
es nicht wirklich, wenn wir in Zeiten der aufkommenden 
Pandemie Orientierung erhoffen, Leitlinien, Verhaltensan-
weisungen, und das Ganze mit unserem Restgefühl rich-
terlicher Unabhängigkeit in Einklang bringen wollen und 
eigentlich auch müssen. 

Der wirklich interessante Bericht von Doris Walter liest 
sich insoweit wie ein justizinterner Frontbericht und 
zeigt uns an vielen Stellen das Spannungsfeld von ordre 
du muffti, Machbarkeit und fehlender oder mangelnder 
Kommunikation mit den Beteiligungsgremien auf. Wo 
keine Plexiglasscheibe, da eben vorerst kein Virus. Ganz 
unterschwellig hat die Pandemie jetzt auch das „Dienst-
vergehen sui generis“ neu geschaffen. Wer unbedarft ins 
böse Ausland verreist, kann dienstrechtlich belangt wer-
den, droht das Ministerium an; Rechtsgrundlage: Corona! 
Und jüngst erreicht mich ein „Dringender Appell“ (Du-
den: auffordernde, aufrüttelnde Mahnung) der Dienstherr-
schaft, wonach jeder, der sich „krank fühlt“, dem Gericht 
fern zu bleiben hat, weil sonst gefährliches Heldentum. Na 
ja, ich bin vielleicht kein Held, aber wegen durch zu viel 
Durchzug verursachtem Schnupfen lasse ich die Haupt-
verhandlung am 31. Sitzungstag jetzt auch nicht platzen. 
Aber ansonsten kann so ein Appell ein Freibrief  für alle 
Bediensteten sein, denen es gerade mal nicht so gut geht. 
Heil Corona!, Corona heilt!

Wie wir in Zukunft (wie schon bisher!) ohne die komplette 
Anwesenheit aller Beteiligten verhandeln können, hat 
Frank Schreiber in seinem fundierten Beitrag zur Rechts-
lage dargestellt. Hier reißt das Virus die nicht wahrgenom-
menen prozessualen Chancen aus dem Schlaf. Vor allem 
für externe Prozessbeteiligte wie Sachverständige oder orts-
fremde Zeugen scheint ein neues Feld geöffnet. 

Und wir wissen es natürlich: Welche Missstände zu bekla-
gen sind und welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden 
sollten, erfahren wir aus dem Positionspapier der NRV, 
die sich um die Existenz der 3. Gewalt in Zeiten der Pande-
mie sorgt. Die jüngsten flächendeckenden Entscheidungen 
von Instanzgerichten bis hin zu Beschlüssen des BVerG zu 
Beschränkungen aller Art lassen aber hoffen.  Sie zeigen 
auch und gerade nach Außen, dass Justiz souverän, abwä-
gend, wenn man so will auch bürgernah entscheiden kann. 
Ganz ehrlich, das Beherbergungsverbot habe ich bis heute 
nicht wirklich verstanden und Alkohol trinke ich eher erst 
nach 23 Uhr. 

Die aktuellen Problemstellungen im Betreuungsrecht legt 
der ausführliche Artikel des Kollegen Christian Braun 
offen. Die Pandemie stellt hier besondere Herausforde-
rungen, weil die weitreichenden Entscheidungen des Be-
treuungsrichters ohne persönlichen Kontakt zu den Betrof-
fenen kaum vertretbar erscheinen. 

Hat Corona auch diese positive Seite? Endlich einmal Zeit 
für ein Vorabentscheidungsersuchen durch Vorlage an den 
EuGH! Die Interviewpartnerin Petra Hamann erläutert ihr 
Vorgehen am Beispiel eines italienischen Sportlers, der an 
den Deutschen Seniorenmeisterschaften teilnehmen will, 
was der Verband aufgrund geänderter Satzung nicht gewährt.

Und hoffentlich dauert die Pandemie nicht so lange, wie 
der fast schon verzweifelte Versuch des bekannten Kol-
legen aus Baden-Württemberg, sich gegen das Postulat 
des Durchschnitts als Dienstpflicht zu wehren. Werner 
Schwamb hat den Evergreen upgedatet und die seman-
tischen Umkurvungen der Dienstgerichte präzise analy-
siert. Warum fragt eigentlich niemand nach dem Kollegen, 
der pensengerecht, superschnell und mit schmaler Begrün-
dung seine Entscheidungen absetzt und dann regelmäßig in 
der Rechtsmittelinstanz aufgehoben wird.  Seien wir froh: 
Es gibt eben keine Qualität als Durchschnitt.

So, und jetzt bitte einen Stapel ffp2-Masken kaufen und an-
meldet zum 45. Richterratschlag in Berlin. Thema: „Justiz 
in der Brandung“. Und bleiben Sie gesund!

Volker Kaiser-Klan
für das Sprechergremium der NRV Hessen 

Editorial
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Bereits im Januar und Februar mel-
deten die Medien vermehrt den Aus- 
bruch eines „neuartigen Virus“ in 
China. Das Geschehen schien da- 
mals noch weit weg zu sein. Kurz da- 
nach nahm die Entwicklung mit zu-
nehmenden Infektionen in Europa 
jedoch rasant Fahrt auf.

 
Reaktionen auf die Pandemie 
in der Justiz

Mit Erlass vom 4. März wies das 
HMdJ „aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen zum Coronavirus (SARS-
CoV-2)“ alle Justizdienststellen an, 
„unverzüglich die jeweils erforder-
lichen Anpassungen und Aktualisie-
rungen der Organisations-/Pande-
miepläne vor Ort“ vorzunehmen. Die 
mit Erlassen vom 30. April und 9. 
November 2009 übermittelten Hand-
lungsempfehlungen zur Erstellung 
eines Organisationsplans „Pandemie“ 
sollten dafür als Grundlage dienen. 
Jede Dienststelle sollte unverzüglich 
den Sachstand mitteilen und eine An-
sprechpartnerin bzw. einen Ansprech-
partner bezüglich des Coronavirus be-
nennen. Es wurde empfohlen, die Be-
diensteten über das Virus aufzuklären 
und im Hinblick auf  allgemeine Ver-
haltensregeln und Hygienebestim-
mungen zu sensibilisieren. Bedienste-
te, die Krankheitssymptome aufwie-
sen, sollten (zunächst telefonisch) das 
Gesundheitsamt bzw. einen Arzt kon-
taktieren und bei Bestätigung der Er-
krankung zu Hause bleiben.

Vermehrte Aktivitäten wurden durch 
diesen Erlass nach dem Eindruck des 

Bezirksrichterrats/Hauptrichterrats 
der Ordentlichen Gerichtsbarkeit al-
lenfalls an einzelnen Gerichtsstand-
orten ausgelöst. Im Übrigen herrsch-

te noch „business as usual“. Das 
Gremium entschloss sich nach Rück-
sprache mit dem Ministerium die 
für den 19. März vorgesehene Rich-

Beteiligung der Räte in Corona- 
Zeiten – bedeutungslos?

Doris Walter

Foto: Jens Heise
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terrätevollversammlung abzusagen. 
Aus der Richterschaft wurde zum 
Teil mit Verwunderung das anfäng-
liche Schweigen des Ministeriums 
zur Kenntnis genommen.

Erst mit Erlass vom 14.3. ergingen 
eine Vielzahl von Anweisungen u.a. 
zu Fortbildungen/Dienstreisen/Be-
diensteten mit erhöhtem Risiko und 
Kinderbetreuung. Danach waren 
auch in der Fläche vermehrt Aktivi-
täten zu verzeichnen. Von den Kolle-
ginnen und Kollegen erhielt das Gre-
mium Rückmeldungen, dass an den 
einzelnen Gerichtsstandorten sehr 
unterschiedlich mit der im Erlass ge-
gebenen Empfehlung, sich im Rah-
men der „richterlichen Selbstverwal-
tung“ mit Fragen der Aufrechterhal-
tung des Dienstbetriebes auseinander 
zu setzen und gegebenenfalls hierzu 
Regelungen zu treffen, umgegangen 
werde. Teilweise wurde eine Schlie-
ßung des Justizbetriebs unter Auf-
rechterhaltung lediglich eines Bereit-
schaftsdienstes für unaufschiebbare 
Maßnahmen für erforderlich gehal-
ten, häufig wurden Zutrittsbeschrän-
kungen zu den Gerichtsgebäuden 
verhängt, zum Teil wurden aber auch 
Sitzungen wie geplant durchgeführt, 
das Vorliegen einer Pandemie ver-
drängt oder auf  die wirtschaftlichen 
Folgen einer Aufhebung von Termi-
nen (z.B. Handwerkerforderungen 
betreffend) hingewiesen. Viele Kol- 
leg*innen arbeiteten überwiegend im 
Homeoffice. 

An den Amtsgerichten und auch im 
und mit dem Haupt-/Bezirksrichter-
rat fanden intensive Diskussionen 
darüber statt, wie Anhörungen in Be-
treuungs- und Unterbringungsver- 
fahren zu bewerkstelligen seien. Krea- 
tive Ideen und Anregungen wurden 
ausgetauscht. Mit einzelnen Rich-
terräten wurde der Umgang mit 
schwangeren Kolleginnen erörtert, 
für die nach Empfehlung des Sozi-
alministeriums eine Freistellung von 
Tätigkeiten mit Publikumskontakt 
empfohlen wurde.

Es wurde berichtet, dass von einzel-
nen Landgerichtspräsidenten Probe- 

richtern mitgeteilt wurde, die Auf-
hebung von Sitzungen mache sich 
„nicht gut in der Beurteilung“. We-
gen der für Risikogruppen getrof-
fenen Schutzmaßnahmen traten Per- 
sonalengpässe in einigen Gerich-
ten z.B. in Betreuungsabteilungen 
auf. Immer mehr Brisanz erhielt das 
Thema Schutzausrüstungen, da die-
se nicht zeitnah in erforderlicher 
Anzahl beschafft werden konnten. 
Zum Teil waren jedoch noch für die 
Schweinegrippe angeschaffte Bestän-
de in den Gerichten vorhanden, die 
– überwiegend ohne Beteiligung der 
Räte – verteilt wurden.

In einem Schreiben vom 22. März 
an den Präsidenten des Oberlandes-
gerichts wies das Gremium auf  die 
sich verschärfende Situation in den 
einzelnen Gerichten hin. An einzel-
nen Gerichten waren Covid-19-In-
fektionen aufgetreten und der Um-
gang der Gerichtsleitungen damit für 
die Kolleg*innen zum Teil unbefrie-
digend und sehr verunsichernd. Das 
Gremium bat den OLG-Präsidenten 
um Unterstützung, die, was positive 
Erwähnung finden soll, durch den 
Präsidenten umgehend erfolgte und 
in einen regelmäßigen vertrauens-
vollen Austausch mündete. 

Da eine Beteiligung des Gremiums 
im Vorfeld des Erlasses des HMdJ 
und eines weiteren Erlasses vom 22. 3.  
trotz der Regelung in § 36 Abs. 1 
HRiG, nach der der Richterrat zu be-
teiligen ist 

1. in allgemeinen, sozialen und organi-
satorischen Angelegenheiten der Rich-
ter,
2. gemeinsam mit dem Personalrat in 
allgemeinen, sozialen und organisato-
rischen Angelegenheiten, die sowohl 
Richter als auch andere Bedienstete des 
Gerichts betreffen (gemeinsame Ange-
legenheiten),

durch das Ministerium nicht er-
folgt war, was angesichts der ra-
santen Entwicklung zu diesem Zeit-
punkt durchaus noch mit einer ge-
wissen Nachsicht gesehen wurde, 
und die im Erlass vom 14.3.2020 ge-

troffenen Regelungen zum Teil von 
den Gerichtsleitungen nicht umge-
hend an die Richterschaft weiterge-
geben worden waren, sah sich das 
Gremium veranlasst, in einem um-
fassenden Schreiben an alle Richter-
räte (2.4.2020) zu informieren und 
Stellung zu beziehen. Aus Sicht des 
Gremiums führte die Zurückhaltung 
des Ministeriums Handlungsempfeh-
lungen zum Sitzungs- und übrigen 
Dienstbetrieb betreffend dazu, dass 
nicht überall geeignete Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz in den Ge-
richten ergriffen wurden. Entspre-
chende Handlungsempfehlungen stel- 
len aus Sicht des Gremiums keine 
Einschränkung der richterlichen Un-
abhängigkeit dar, sondern vielmehr 
die Wahrnehmung der Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn. 

Vom Gremium wurde in einem 
Schreiben an die Ministerin vom 9.4. 
insbesondere im Hinblick auf  das 
„Wiederanfahren des Geschäftsbe-
triebes“ unter anderem die Auswei-
tung der Möglichkeiten zum mobilen 
Arbeiten, das Zur-Verfügung-Stellen 
größerer Sitzungssäle bzw. Anhö-
rungsräume, die Errichtung von Bar-
rieren (z. B. Plexiglas) zwischen Be-
diensteten und Verfahrensbeteiligten, 
die Bereitstellung von Schutzausrü-
stungen sowie die Erarbeitung eines 
Schutzkonzepts für die Durchfüh-
rung von Anhörungen – insbesonde-
re auch im Rahmen des richterlichen 
Bereitschaftsdienstes – sowie die Aus-
weitung der Möglichkeiten von Vi-
deoanhörungen und -konferenzen z. 
B. durch den Einsatz von „Skype for 
Business“ gefordert. 

Nach Erlassen, die u.a. Fortbildun-
gen, Referendarausbildung und prak- 
tische Studienzeiten, Meldung vor-
handener Schutzausrüstungen und 
Auslandsrückkehrer betrafen, wur-
de mit Erlass vom 12. Mai mitgeteilt, 
dass von den Justizbediensteten ein 
Verzicht auf  Auslandsreisen erwartet 
werde und eine nach Rückkehr an- 
geordnete häusliche Quarantäne dis-
ziplinarrechtliche oder arbeitsrecht-
liche Konsequenzen nach sich ziehen 
könne. 
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Der Erlass stieß sowohl in der Rich-
terschaft als auch beim nichtrichter-
lichen Personal auf  Unverständnis, 
zum Teil auch Empörung, insbeson-
dere vor dem Hintergrund des beson-
deren Einsatzes aller Bediensteter in 
der Pandemie, für den sich die Mini-
sterin bereits mehrfach bedankt hatte. 
Ein OVG hatte zu diesem Zeitpunkt 
bereits eine weitgehende Quarantä-
nepflicht, wie sie dem Erlass zugrun-
de lag, für nicht verhältnismäßig er-
klärt (OVG Lüneburg, Beschluss vom 
11. Mai 2020 – 13 MN 143/20 –, ju-
ris). In einem Schreiben des Bezirks-
richterrates/Hauptrichterrates der 
OGB vom 14.5. wurde daher auf  die 
Missachtung der gesetzlich vorgese-
henen Beteiligung der Personalver-
tretungen hingewiesen und die ersatz-
lose Streichung dieses Passus gefor-
dert. Seitens des Ministeriums wurde 
in einer der Telefonkonferenzen auf  
den Musterdiensterlass des Innenmi-
nisteriums verwiesen. 

Die Androhung disziplinarrechtlich-
er Konsequenzen ist zwar bis heute 
nicht aufgehoben worden. Mit Erlass 
vom 29.6. wurde jedoch festgestellt, 
dass „der in der Musterdienstanwei-
sung enthaltene Hinweis auf  diszipli-
narrechtliche bzw. arbeitsrechtliche 
Konsequenzen nach hiesiger Auffas-
sung entbehrlich“ sei, so dass mit sol-
chen Maßnahmen wohl nicht mehr 
zu rechnen sein dürfte. 

Dies ändert am grundsätzlichen Be-
fremden der Richterschaft über die 
ursprünglich angedrohten disziplina-
rischen Maßnahmen nichts.

Austausch im Rahmen von  
Telefon- und Video- 

konferenzen

Auf Anregung der Arbeitsgemein-
schaft der Räte, in der die Bezirks-/
Hauptrichterräte aller Gerichtsbar-
keiten sowie der Bezirksstaatsan-
waltsrat informell zusammenarbei-
ten, die dringenden Bedarf  zum Aus-
tausch mit dem Ministerium sah, 
wurde am 26.3. erstmals eine Tele-
fonkonferenz der Bezirks-/Haupt-

richterräte, des Bezirksstaatsanwalts-
rats und des Hauptpersonalrats mit 
der Ministerin, dem Staatssekretär 
und dem Abteilungsleiter Z durch-
geführt. In dieser wurde die Situati-
on in den Gerichten geschildert und 
das Unbehagen der Richterschaft 
und der anderen Bediensteten an-
gesichts mangelnder zentraler Vor-
gaben zum Gesundheitsschutz für 
Mitarbeiter*innen und Verfahrensbe-
teiligte und der damit verbundenen 
Delegation dieser Aufgabe zum Aus-
druck gebracht und darauf  hingewie-
sen, dass dies auch im Hinblick auf  
die Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
als Aufgabe der Justizverwaltung an-
gesehen werde. Es wurde die Dring-
lichkeit der Beschaffung von Schutz-
ausrüstungen betont, die sich zu 
diesem Zeitpunkt wegen des vorran-
gigen Bedarfs der medizinischen bzw. 
pflegerischen Berufe äußerst schwie-
rig darstellte. Eine Einheitlichkeit des 
Vorgehens der einzelnen Dienststel-
len sollte nach der Vorstellung des 
Ministeriums durch regelmäßige Te-
lefonkonferenzen mit den Chefpräsi-
denten hergestellt werden. Vom Mi-
nisterium wurde auf  die richterliche 
Unabhängigkeit verwiesen, die ver-
bindliche Vorgaben für die Dritte Ge-
walt ausschließe. Die Räte vertraten 
demgegenüber die Auffassung, dass 
selbstverständlich durch das Ministe-
rium keine Vorgaben hinsichtlich der 
Durchführung von Verhandlungen 
und/oder Anhörungen erfolgen kön-
nen, der Schutz der Bediensteten und 
die Organisation und Bereitstellung 
von Schutzmaßnahmen aber der Ju-
stizverwaltung obliegt. Die Räte wur-
den bereits zu diesem Zeitpunkt ge-
beten, Vorschläge für erforderliche 
Schutzmaßnahmen im Hinblick auf  
eine Wiederaufnahme des Sitzungs-
betriebs zu unterbreiten. Die Kosten 
sollten „die Gerichte nicht alleine 
tragen“. Der Staatssekretär kündigte 
an, die Kapazitäten für Arbeiten im 
Homeoffice zu erweitern. 

Bei der nächsten Telefonkonferenz 
der AG der Räte und des HPR mit 
dem Ministerium ging es bereits sehr 
konkret um die Voraussetzungen 
des „Hochfahrens“ der Gerichts-

barkeiten, das von den Oberpräsi-
denten für den 11. Mai vorgesehen 
war, mit den Themen: Sitzungssaal-
management, Zwischenreinigungen, 
Beschaffung von mobilen Plexiglas-
abtrennungen, FFP2-Schutzmasken, 
Testungen von Richter*innen und 
die Aktivsetzung von HessenAccess, 
womit der Zugriff  auf  das Justiz-
netz zu Hause mit dem Dienstlap-
top möglich ist. Es wurde angekün-
digt, die Kapazitäten für Telefonkon-
ferenzen zu erweitern. Gegenstand 
der Besprechung war außerdem die 
Übertragung von Resturlaub aus 
2019. Vom Ministerium wurde der 
zu diesem Zeitpunkt vorliegende 
Entwurf  für die Änderung der HUrl-
VO kritisiert, da er als Vorausset-
zung für eine Verlängerung des Zeit-
raums, in dem der Urlaub aus 2019 
genommen werden kann, bis Ende 
März 2021, vorsah, dass „coronabe-
dingt“ der Urlaub verschoben wer-
den musste. Diese Voraussetzung 
sollte nach der Vorstellung des Mi-
nisteriums gestrichen werden, da sie 
zu Auslegungsschwierigkeiten füh- 
ren würde. 

Im Rahmen der Telefonkonferenzen 
mit dem Ministerium wurde von den 
Räten wiederholt auf  die erforder-
liche förmliche Beteiligung der Gre-
mien zu den angesprochenen The-
men hingewiesen, die durch den 
informellen Kontext der Telefonkon-
ferenzen nicht ersetzt werden könne. 
HessenAccess wurde dann ohne die 
eigentlich erforderliche Beteiligung 
nach und nach für die Richterschaft 
freigeschaltet. Die Richterräte traten 
dem nicht entgegen, da die Maßnah-
me durch die Kolleg*innen überwie-
gend begrüßt und als Arbeitserleich-
terung angesehen wurde. Auch Hes-
senConnect, das mittels Skype for 
Business die Durchführung von Te-
lefon- und Videokonferenzen ermög-
licht, wurde ohne Beteiligung der 
Räte „scharf“ geschaltet.

In den wöchentlich stattfindenden 
internen Telefonkonferenzen der 
Räte wurden alle anstehenden The-
men erörtert, wobei die zu treffenden 
Schutzmaßnahmen einen großen 
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Raum einnahmen. Bezüglich der 
Anordnung einer Verpflichtung zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
(wo? für wen? etc.) bestanden in den 

Gerichtsbarkeiten unterschiedliche 
Auffassungen, so dass eine gemein-
same Forderung nicht erhoben wer-
den konnte.

Die letzte Telefonkonferenz mit dem 
Ministerium vor dem Sommer und 
dem Ausbruch der zweiten Coro-
na-Welle fand am 27.5.2020 statt. In 
dieser wurden die beteiligungsrecht-
lichen Defizite der vergangenen Wo-
chen seitens des Ministeriums ein-

geräumt und Dank an die Gremien 
ausgesprochen für das „vor- und 
nachsichtige Agieren“ in der Pande-
mie. Man wolle nun wieder in den 

„Normalbetrieb“ übergehen, was be-
deute, dass wieder mehr Präsenzver-
anstaltungen stattfinden sollten, ggf. 
als Videokonferenz.

Themen dieser Konferenz waren u.a. 
der Erlass, mit dem disziplinarische 
Maßnahmen wegen der Quarantä-
nepflicht nach Auslandsreisen ange-
droht worden waren, die Ausstattung 
der Referendare mit 2000 mobilen 
PC, worüber die Räte ihre Verwun-

derung im Hinblick auf  den Schutz 
der Rechtsprechungsdaten äußerten, 
sowie die Beauftragung von mas 
(medical airport service) mit der ärzt-
lichen Begutachtung für die Lebens-
zeiternennung, die der vom Ministe-
rium geteilten Skepsis der Räte be-
gegnete. 

Da durch das Gesetz zur Verschie-
bung der Personalratswahlen 2020 – 
(LT-Drs. 20/2566) eine vorüberge-
hende Ausnahme von der Regelung 
zugelassen wurde, dass der Personal-
rat zu den Sitzungen persönlich zu-
sammenkommen muss und nur be-
schlussfähig ist, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist (§ 34 Abs. 1 und 2 HPVG), tagte 
auch der Haupt-/Bezirksrichterrat 
der OGB am 7. April im Rahmen ei-
ner Telefonkonferenz.

Auch die IT-Kontrollkomission, die 
u.a. aus den Richterräten besetzt 
wird, führte erstmals am 18.5. im 
Rahmen einer Telefonkonferenz ei-
ne Anlasssitzung durch, in der es ins-
besondere um die durch die Kon-
taktbeschränkungen erforderlich ge-
wordene schnelle Einführung von 
HessenConnect (Skype for Business) 
bis zunächst Ende 2020 ging, gegen 
die auf  der Grundlage eines Berichts 
des IT-Sicherheitsbeauftragten kei-
ne Bedenken bestanden. Nach ei-
ner schon via HessenConnect durch-
geführten Regelsitzung fand wegen 
eines Sicherheitsproblems bei der 
Spiegelung des Bildschirms durch 
Administratoren eine weitere An-
lasssitzung am 6.7. statt, nach der 
die Richterräte durch den Bezirks-/
Hauptrichterrat in einem Schreiben 
über das Sicherheitsproblem unter-
richtet wurden.

Rückkehr zu einer geänderten 
Normalität

Am 29.6. fand erstmals wieder eine 
Präsenzveranstaltung im Ministeri- 
um statt, die im Rahmen der Beteili-
gung der Räte über die geplante No-
vellierung der Landeshaushaltsord-
nung informierte. Hinsichtlich der 

Foto: Jens Heise
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Einführung von HessenConnect wur-
de vom Ministerium berichtet, ei-
ne auch für die Richterschaft bin-
dende Beteiligung im Rahmen von 
§ 83 Abs. 3 HPVG habe durch den 
HPR der Staatskanzlei stattgefunden. 
Dieser erklärte jedoch auf  Nachfra-
ge durch die AG der Räte, dass ledig-
lich eine Duldung zum testweisen Be-
trieb bis zum Jahresende erklärt wor-
den sei. Die förmliche Beteiligung 
der Gremien wird daher noch durch-
zuführen sein. 

Entgegen der anfänglichen Zurück-
haltung aus Kreisen der LG-Präsi-

denten wurden die Gerichte mittler-
weile flächendeckend mit Plexiglas-
scheiben ausgestattet. Sitzungssäle 
wurden im Rahmen eines Sitzungs-
saalmanagements anders verteilt, zum 
Teil wurden Räumlichkeiten außer-
halb der Gerichte angemietet oder so-
gar Zelte bzw. Leichtbauhallen aufge-
stellt (Limburg, Gießen, Wiesbaden).

Die hessische Urlaubsverordnung 
wurde durch die Verordnung zur vo-
rübergehenden Abweichung von 
Regelungen der Hessischen Arbeits-
zeitverordnung und der Hessischen 
Urlaubsverordnung vom 29. Juni 
2020 (GVBL. S. 454) dahingehend 
modifiziert, dass „Urlaub aus dem 
Jahr 2019, der aus dienstlichen Grün-

den im Zusammenhang mit der Co-
rona Pandemie nicht gewährt wer-
den konnte, mit Ablauf  des 31. März 
2021“ verfällt. Die Formulierung hat 
die Präsidenten der Obergerichte – 
entgegen der vom Ministerium ge-
genüber den Gremien erfolgten Zusa-
ge – dazu veranlasst, eine sehr enge 
Auslegung zu empfehlen. Das führt 
dazu, dass es kaum Fälle geben dürf-
te, die von der Regelung erfasst wer-
den. Der Haupt-/Bezirksrichterrat 
wird sich weiter für eine großzügige 
Prüfung dahingehend einsetzen, dass 
auch während der Reisebeschrän-
kungen zurückgegebener Urlaub, 

der aus dienstlichen Gründen nicht 
bis Ende September 2020 genom-
men werden kann, unter die Rege-
lung fällt. Diesbezüglich scheinen 
Denkprozesse im Hinblick auf  eine 
großzügigere Anwendung in Gang 
gekommen zu sein. Das Gremium 
hat die Richterräte gebeten mitzutei-
len, falls es an einzelnen Gerichten 
zu Problemen mit der Übertragung 
des Urlaubs kommen sollte und seine 
Unterstützung angeboten.

Fazit

Insgesamt ist festzustellen, dass trotz 
des gegenüber den Räten bekundeten 

und in Detailbereichen auch erfolg-
reichen Bemühens des Ministeriums, 
mit der Richterschaft über ihre Ver-
tretungen zu kommunizieren, vieles 
über die Köpfe der Richterschaft hin-
weg entschieden wurde. Eine förm-
liche Beteiligung fand nicht statt, was 
keinesfalls nur durch einen krisenbe-
dingten Eilbedarf  erklärbar ist. 

Das Bemühen aus dem Ministerium 
wurde zum Teil durch unverständ-
liche oder als respektlos empfun-
dene Maßnahmen konterkariert, in-
dem Musterlasse des Innenministe-
riums trotz eines vom Ministerium 
im Nachhinein artikulierten Unwohl-
seins ohne Anpassung an die Beson-
derheiten der Dritten Gewalt über-
nommen wurden. Damit wurde die 
Zusammenarbeit mit den Gremien 
unnötig gestört. Die bereits in der 
Vergangenheit immer wieder gerügte 
Außerachtlassung der gesetzlich vor-
gesehenen Beteiligung der Richter-
vertretungen vor der Ergreifung von 
Maßnahmen, die die Richterschaft 
betreffen, deren jüngstes trauriges 
Beispiel die Übertragung der vom In-
nenministerium veranlassten Verkür-
zung der Latenzzeiten der PC-Bild-
schirme ist, erfuhr in der Pandemie-
zeit noch eine Steigerung. Es wäre 
zu wünschen, dass diese Praxis auch 
im Hinblick auf  die fortschreitenden 
Vorbereitungen zur Einführung der 
eAkte (insbesondere bei bereits be-
gonnenen Überlegungen zur Ausstat-
tung von Sitzungssälen etc.) vom Mi-
nisterium zukünftig geändert wird, 
ohne dass von den Vertretungen der 
Klageweg beschritten werden muss.

Das Geschehen zeigt zum einen, 
dass die Arbeit der Räte in der Pan-
demie keineswegs von „Entschleu-
nigung“ geprägt war, zum anderen, 
dass das „Vergessen“ der Beteiligung 
der Richterschaft wohl deutlich er-
schwert wäre, wenn die von den Rä-
ten geforderte Verankerung einer ech-
ten Mitbestimmung im Hessischen 
Richtergesetz endlich umgesetzt wür-
de.                                                      l

Illustration: Philipp Heinisch
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Die mündliche Verhandlung im Wege 
der Bild- und Tonübertragung

Plädoyer für eine zweckverwirklichende Auslegung von § 128a ZPO,  

§ 32 Abs. 3 FamFG, § 102a VwGO, § 110a SGG und § 91a FGO – nicht nur  

in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

Frank Schreiber

I.  Einleitung: ‚‚Schlafende 
Normen” – und wie wir sie 
wecken 

Gemäß § 128a Abs. 1 ZPO kann das 
Gericht den Parteien, ihren Bevoll-
mächtigten und Beiständen auf  An-
trag oder von Amts wegen gestatten, 
sich während einer mündlichen Ver-
handlung an einem anderen Ort auf-
zuhalten und dort Verfahrenshandlun-
gen vorzunehmen. Die Verhandlung 
wird zeitgleich in Bild und Ton an die-
sen Ort und in das Sitzungszimmer 
übertragen. Das Gericht kann nach  
§ 128a Abs. 2 ZPO auf  Antrag gestat-
ten, dass sich ein Zeuge, ein Sachver-
ständiger oder eine Partei während 
einer Vernehmung an einem anderen 
Ort aufhält. Die Vernehmung wird 
zeitgleich in Bild und Ton an diesen 
Ort und in das Sitzungszimmer über-
tragen. Ist Parteien, Bevollmächtigten 
und Beiständen nach Absatz 1 Satz 1 
gestattet worden, sich an einem ande-
ren Ort aufzuhalten, so wird die Ver-
nehmung auch an diesen Ort übertra-
gen. Die Übertragung wird gemäß § 
128a Abs. 3 ZPO nicht aufgezeich-
net; Entscheidungen nach Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 sind un-
anfechtbar. In den öffentlich-recht-
lichen Fachgerichtsbarkeiten finden 

sich im Wesentlichen inhaltsgleiche 
Normen (§ 102a VwGO, § 110a SGG 
und § 91a FGO). Nach § 32 Abs. 3 
FamFG soll das Gericht die Sache in 
geeigneten Fällen mit den Beteilig-
ten im Wege der Bild- und Tonüber-
tragung in entsprechender Anwen-
dung des § 128a ZPO erörtern. Im 
arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren 
findet § 128a ZPO über § 46 Abs. 1 
ArbGG entsprechende Anwendung. 
Die entsprechenden Vorschriften für 
den Strafprozess (§§ 58a, 247a, 255a 
StPO) weisen Besonderheiten auf, 
die nicht Gegenstand dieses Beitrags 
sind.

Mit Ausnahme der Finanzgerichts-
barkeit1 hat sich wohl noch keine 
Gerichtskultur der mündlichen Ver-
handlung im Wege der Bild- und Ton-
übertragung herausgebildet, Ausnah-
men an einzelnen Gerichten2 bestäti-
gen die Regel.

Warum ist das so? Die folgenden Hy-
pothesen sollen im Laufe dieses Bei-
trages abgearbeitet werden: Am be-
deutsamsten dürften (vermeintliche) 
technische Hürden und technische 
Vorbehalte sein. Viele Richterinnen 
und Richter haben die Vorstellung, 
dass hierfür ein erheblicher tech-
nischer Aufwand nicht nur im Sit-

zungssaal, sondern auch an dem „an-
deren Ort“ betrieben werden müsse. 
Wir haben davon gehört, dass z.B. 
Finanzämter besondere Videokon-
ferenzräume eingerichtet haben, um 
die Übertragungen für die Finanzge-
richte zu ermöglichen.3 Früher wur-
den an einzelnen Gerichten „Di-
gicams“ und „Videowürfel“ ange-
schafft, wie man die Geräte damals 
nannte. Dieses Vorverständnis hat 
uns lange davon abgehalten, neuere 
Produkte wie Jitsi, Microsoft Teams 
oder Cisco Webex, die in unserem 
Dienstnotebook eingebaute Kamera, 
das für das digitale Diktat gebräuchli-
che Headset oder das Smartphone bei 
unserem Anwendungshorizont der 
Norm gleichsam mitzudenken. Aus 
der erbitterten Diskussion um justiz-
eigene Netzwerkstrukturen sind zu-
dem Vorbehalte verständlich, sich 
auf  Drittanbieter einzulassen, mit ih-
ren Datenschutz- und Datensicher-
heitsproblemen. An zweiter Stelle 
dürften Notwendigkeits- und Routi-
neerwägungen stehen. Den Satz „Ich 
habe noch nie das Bedürfnis gehabt, 
mittels Bild- oder Tonübertragung 
die mündliche Verhandlung durchzu-
führen“, konnten wir bis zum März 
2020 wohl fast alle unterschreiben. 
Selbst wenn in einem bestimmten 
Verfahren Schwierigkeiten auftraten, 
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war jedenfalls in der Vergangenheit 
der Vorbereitungsaufwand abschre-
ckend, wenn man sich nicht gewiss 
sein konnte, in einem hinreichend 
ausgestatteten Gericht zu arbeiten. 
Ein dritter, sehr bedeutender Aspekt 
– der am Anfang der nachfolgenden 
Überlegungen steht – dürften restrik-
tive Auslegungsansätze in den Kom-
mentierungen des § 128a ZPO und 
der Parallelvorschriften sein.

II.  Die hinreichende Berück-
sichtigung des Zweckes 

bei der Auslegung

1.  Entstehungsgeschichte, 
Zweck und Normstruktur 
des § 128a Abs. 1 ZPO und 
seiner Parallelvorschriften

Ihre heutige Fassung erhielten die 
Vorschriften über die Verhandlung im 
Wege der Bild- und Tonübertragung 
durch das Gesetz zur Intensivierung 
des Einsatzes von Videokonferenz-
technik in gerichtlichen und staatsan-
waltlichen Verfahren vom 25. April 
2013 (BGBl. I S. 935). Die Novellie-
rung, mit der insbesondere das Erfor-
dernis der Zustimmung der Parteien 
bzw. Beteiligten abgeschafft wurde, 
dient der Prozessökonomie und der 
Verfahrensbeschleunigung.4 Obwohl 
der Gesetzentwurf  neben dem Erfor-
dernis des Einverständnisses die feh-
lende technische Ausstattung der Ge-
richte als einen wesentlichen Grund 
identifiziert5, warum sich der Ein-
satz von Videokonferenztechnik noch 
nicht entscheidend durchgesetzt hat, 
sahen sich die Entwurfsverfasser er-
staunlicherweise genötigt festzustel-
len, dass die Gerichte keinen An-
spruch auf  technische Ausstattung 
aus dem Gesetz herleiten könnten.6 
Dies war angesichts der ursprüngli-
chen Entwurfsfassung vielleicht noch 
verständlich, in der ein Zulassungs-
vorbehalt auch durch Rechtsverord-
nung der Landesregierung vorgese-
hen war. Nicht mehr verständlich ist, 
warum auch in der Begründung zur 
Endfassung ein Ausstattungszwang 
mit Videokonferenztechnik verneint 

wurde7, obwohl nunmehr die Län-
der nur noch zu einem Moratori-
um ermächtigt wurden. Solange ei-
ne Landesregierung hiervon keinen 
Gebrauch macht, hat sie als Kehrsei-
te der Vorschrift die nach dem Gesetz 
erforderlichen Mittel bereitzustellen. 
Ebenso wenig, wie dem Gericht unter 
Verweis auf  erschöpfte Haushaltsmit-
tel die Beweisaufnahme versagt wer-
den kann, kann dem Gericht, das eine 
Videokonferenzverhandlung und eine 
entsprechende Beweisaufnahme an-
ordnet, seitens der Justizverwaltung 
das Fehlen entsprechender Technik 
entgegengehalten werden.8

Die Normstruktur des § 128a ZPO 
und seiner Parallelvorschriften er-
schließt sich nicht auf  den ersten 
Blick und wird auch in der Kommen-
tarliteratur nur unzureichend thema-
tisiert. Insbesondere werden in vielen 
Kommentierungen Tatbestandsvor-
aussetzungen und Zweckmäßigkeits-
erwägungen vermengt. Letztlich stellt 
die Norm zusätzliche Anforderun-
gen einerseits an die Verfahrensrecht-
mäßigkeit der Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung,9 anderer-
seits an die Wirksamkeit von nicht im 
Gerichtssaal vorgenommenen Ver-
fahrenshandlungen. Für beide Vari-
anten gilt, dass sie erst zu prüfen sind, 
wenn das Gericht durch Beschluss10 

angeordnet hat, dass den Beteiligten 
gestattet wird, sich während der Ver-
handlung an einem anderen Ort auf-
zuhalten und dort Verfahrenshand-
lungen vorzunehmen.

2.  Voraussetzungen für die 
Durchführung der münd-
lichen Verhandlung nach 
Abs. 1

Die Anordnung setzt „lediglich“11 vo-
raus, dass die Verhandlung zeitgleich 
in Bild und Ton an den anderen Ort 
und in das Sitzungszimmer übertra-
gen wird.12 Insbesondere einer teleo-
logischen Auslegung widersprechen 
die teilweise angestellten Überlegun-
gen, den „anderen Ort“ eng auszule-
gen oder weitere ungeschriebene Tat-
bestandsmerkmale zu fordern.

a) Anderer Ort

Der andere Ort ist ein beliebiger, 
begrenzt allein durch die Gren-
zen deutscher Jurisdiktion13 und die 
technische Möglichkeit der Über-
tragung.14 Angesichts des Wort-
lauts, der Normstruktur und des 
Zwecks wäre es verfehlt, als andere 
Orte von vornherein nur solche zu-
zulassen, die bestimmte Angemes-
senheits- oder Würdekriterien erfül-
len.15 Hierbei kann es nicht um die 
Angemessenheit der Optik des von 
der Kamera erfassten Hintergrun-
des im Sinne ästhetischer Erwägun-
gen gehen, die bekanntlich im Au-
ge des Betrachters liegen und damit 
die Tatbestandsvoraussetzungen hin 
zur Willkür entgrenzen würden. Wa-
rum sollte nicht auch ein aufgeräum-
ter Küchentisch für ein Gericht ein 
würdiger Ort sein?16 Derartige Erwä-
gungen sind jedenfalls nicht auf  Tat-
bestandsebene anzustellen. Nutzte 
eine Partei die Gestaltung des über-
tragenen Hintergrundes dafür, die 
Würde des Gerichts oder anderer 
Prozessbeteiligter anzugreifen (z.B. 
Aufhängen von Transparenten), so 
sind sitzungspolizeiliche Maßnah-
men angezeigt, z.B. die Androhung 
der Unterbrechung der Verbindung, 
wenn sich die Person nicht in eine 
andere Aufnahmeposition begibt, 
mit der Konsequenz des Abbruchs 
der Übertragung als Ultima Ratio.17 
Auch der Rechtsanwalt, der meint, 
sich aus dem ICE oder der Senator-
Lounge über sein Smartphone bei 
ständig abbrechender Verbindung 
zuschalten zu können, ist ein Pro-
blem, dem durch vorherige Kom-
munikation oder durch die Ermes-
sensausübung bei der Beschlussfas-
sung („in den Räumen der Kanzlei 
des Prozessbevollmächtigten X, Y-
Straße, Z“18) zu begegnen ist. Einer 
Eingrenzung des „anderen Orts“ da-
hingehend, dass die Übertragung 
nicht an einen „privaten“ Ort erfol-
gen dürfe19, fehlt die methodische 
Grundlage. So stellt sich die Fra-
ge, welche „Privatheit“ gemeint ist, 
wenn unstreitig eine Rechtsanwalts-
kanzlei ein geeigneter Ort sein soll.20 
Zudem führt eine Übertragung in 
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Privaträume nicht zu einer „Priva-
tisierung“, da im Sitzungszimmer 
als Ort der Gerichtsöffentlichkeit 
alle Übertragungen hör- und sicht-
bar sind. Soweit die Vertreter dieser 
Auffassung sich auf  einen Beschluss 
des Bundesgerichtshofs vom 30. Ap-
ril 200421 berufen, wurde in dieser 
Entscheidung kein übertragbarer 
Rechtsgedanke entwickelt. Dort ging 
es um die Erörterungsgebühr nach  
§ 31 Abs. 1 Nr. 4 BRAGO beim 
Vergleichsschluss nach § 278 Abs. 
6 ZPO; der mit der Erörterung im 
Gerichtssaal verbundene Arbeits-
aufwand der Prozessvertreter sei – 
so der Bundesgerichtshof  – nicht 
vergleichbar mit einem Telefonge-
spräch, das ohne räumliche und zeit-

liche Bindung und dem mit dem Weg 
zum Gericht verbundenen Zeitauf-
wand geführt werden könne. Durch 
§ 128a ZPO würde zwar das Erfor-
dernis der körperlichen Präsenz bei 
einer mündlichen Verhandlung ge-
lockert, doch würden dadurch nicht 
Gerichtsverhandlungen partiell in 
den Privatbereich oder in Büros ver-
legt. Vielmehr sei auch im Falle des 
§ 128a ZPO das Erscheinen der Pro-
zessbeteiligten am Übertragungsort 
zu der zur Verhandlung bestimmten 
Zeit erforderlich. Der BGH trifft also 
eine Aussage über den normativen 
Gehalt von § 128a ZPO, nämlich, 
dass § 128a ZPO nicht zu einer „Pri-
vatisierung“ der Gerichtsverhand-
lung führt, er trifft aber keine Aussa-

ge über eine notwendige Qualität des 
anderen Ortes. Maßgeblich ist viel-
mehr das zeitgleiche Erscheinen.

Der „andere Ort“ dürfen auch „ande-
re Orte“ sein – trotz des Wortlauts.22 
Insbesondere im Anwaltsprozess vor 
dem Landgericht ist es naheliegend, 
die Prozessbevollmächtigten aus ih-
ren jeweiligen Kanzleien zuzuschal-
ten. Entsprechendes gilt für Behör-
den in den öffentlich-rechtlichen Ge-
richtsbarkeiten.

Unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen ist es oft notwendig wie sinnvoll, 
dass die Beteiligten ihre „Gegenstel-
le“ zur Übertragung selbst mit ihren 
„Bordmitteln“ betreiben. Dies begeg-

Höchste Zeit ...

für Betrifft JUSTIZ! 
 �Betrifft JUSTIZ ist eine verbandsunabhängige Zeitschrift von und für Richterinnen  
und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

 � ... ist 1985 aus dem Richterratschlag hervorgegangen

 � ... ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen,  
die das Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben

 � ... informiert über Justizpolitik, Justiz in aller Welt und den Blick auf die Justiz aus  
anderen Disziplinen.
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net jedenfalls keinen grundsätzlichen 
verfahrensrechtlichen Bedenken.23 

Unproblematisch ist dies insbesonde-
re bei der Übertragung per Videokon-
ferenzsoftware, bei der der Charme 
ja gerade darin besteht, dass nur das 
Gericht Lizenznehmer sein muss und 
Einladungen per E-Mail verschicken 
kann, die dann eine webbrowser-ba-
sierte Teilnahme oder ähnlich nied-
rigschwellige Teilnahmemöglichkeit 
mit nahezu jedem handelsüblichen 
Notebook oder Smartphone eröff-
nen. Die damit einhergehende Ge-
fahr, dass eine Partei den Stream il-
legal mitschneidet, ist allerdings nicht 
zu leugnen. Sie ist aber durch eine 
ausführliche Belehrung vor oder zu 
Beginn der Sitzung und die Eröff-
nung der Möglichkeit eines straffrei-
en Rücktritts eingrenzbar.

b) Erfordernisse an der Gerichts-
stelle

Für eine verfahrensfehlerfreie mündli-
che Verhandlung muss „das Gericht“ 
an der Gerichtsstelle24 körperlich an-
wesend sein, da § 128a ZPO und die 
Parallelvorschriften es nur den Betei-
ligten, ihren Bevollmächtigen, Zeu-
gen, Sachverständigen und Dolmet-
schern eröffnen, an einem anderen 
Ort zu sein. Die Zuschaltung eines 
Mitglieds des Spruchkörpers aus dem 
Homeoffice verletzt daher § 128a ZPO 
als Verfahrensvorschrift und verstößt 
mit der physischen Abwesenheit gegen 
die Vorschriften über die vorschrifts-
mäßige Besetzung des Gerichts. In § 
114 ArbGG und § 211 SGG25 wurde 
für die Zeit der Pandemie eine derarti-
ge Möglichkeit für die ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter der Arbeits- 
und Sozialgerichtsbarkeit sowie für 
Beratungen per Videokonferenz bei 
Entscheidungen ohne mündliche Ver-
handlung geschaffen.

Ebenso wie die Übertragung an den 
anderen Ort müssen die Bild- und 
Tonübertragungen der anderen Or-
te im Gerichtssaal zeitgleich optisch 
und akustisch wahrnehmbar sein. 
Über die Merkmale „Bild“, „Ton“, 
„zeitgleich“ und „übertragen“ hinaus 

formulieren weder § 128a ZPO noch 
untergesetzliches Regelwerk konkrete 
technische Anforderungen. Aus den 
Prozessgrundsätzen wie auch aus 
Sinn und Zweck der Norm können 
aber Mindestanforderungen abgelei-
tet werden (siehe II.3. und III.1.). 

Die Gerichtsstelle ist der alleinige 
Ort, an dem die Öffentlichkeit nach § 
169 GVG herzustellen ist.26 Nach ei-
ner verbreiteten Ansicht soll es hinrei-
chend sein, wenn die Öffentlichkeit 
nur die Möglichkeit hat, per Ton der 
Kommunikation vom anderen Ort zu 
folgen.27 Diese Differenzierung über-
zeugt nicht. Zwar müssen Bild und 
Ton nicht von jedem Platz, der der 
Öffentlichkeit eingeräumt wird, sicht-
bar und verständlich sein.28 Wird der 
Öffentlichkeit aber von vornherein 
jegliche Möglichkeit genommen, das 
Agieren der am anderen Ort befind-
lichen Partei optisch wahrzunehmen, 
so kann der Zweck der Herstellung 
von Öffentlichkeit tangiert werden, 
weil z.B. Reaktionen des Gerichts auf  
non-verbale Kommunikation der ab-
wesenden Beteiligten von vornherein 
nicht verstanden werden können.

Ob die Justizverwaltung bei der Be-
reitstellung der Videokonferenztech-
nik ihrerseits alle Vorschriften des 
Datenschutzrechts und der rechtli-
chen Vorgaben an die Datensicher-
heit einhält, ist ersichtlich nicht auf  
Tatbestandsseite zu prüfen. Das Ge-
richt muss sich insoweit darauf  ver-
lassen können, dass die Gerichtsver-
waltung die Rechtsprechungsressour-
cen rechtskonform zur Verfügung 
stellt. Allerdings kann sich im Rah-
men der Ermessensausübung diese 
Frage stellen29, insbesondere wenn 
das Gericht bösgläubig ist.

3.   Überlegungen zur Er- 
messensausübung und  
zur Beweisaufnahme  

nach Abs. 2 

Nach alledem bestehen die Probleme 
nicht auf Tatbestandsseite, sondern 
in der Ermessensausübung.30 Allein 

aus pragmatischen Gründen ist eine 
Prognose anzustellen, ob die mündli-
che Verhandlung per Videokonferenz 
auch im Übrigen verfahrensfehlerfrei 
gelingen kann. Herausforderungen 
liegen hier vor allem in Beweisrecht. 
Prütting hat am Beispiel des Zeugen-
beweises aber auch auf eine Ambiva-
lenz hingewiesen: „Ein Problem könn-
te entstehen, wenn der Richter durch den 
Einsatz einer Videokonferenz Einzelheiten 
der Körpersprache, die Art des Sprechens 
sowie bestimmte Detailreaktionen nicht 
wahrnehmen könnte. Es dürfte nämlich 
auch künftig leichter sein, wahrheitswidri-
ge Behauptungen in eine Kamera als direkt 
in das Gesicht des Richters formulieren. 
Dem wird heute aufgrund US-amerikani-
scher Erfahrungen entgegengehalten, dass 
der Richter einen Zeugen im Rahmen ei-
ner Videokonferenz eher genauer und um-
fassender in den Blick nehmen kann als bei 
einer unmittelbaren Gegenüberstellung.“ 31

In die Ermessensausübung sind ne-
ben den unmittelbar aus § 128a ZPO 
folgenden Zwecken der Prozessöko-
nomie und Verfahrensbeschleuni-
gung insbesondere die Effektivität 
des Rechtsschutzes und die Wahrung 
der Verfahrensrechte der Beteiligten 
einzustellen. Unter den Bedingun-
gen der Pandemie sind die Alterna-
tiven zur Videokonferenz die Nicht- 
entscheidung, die Entscheidung im 
schriftlichen Verfahren oder eine Ent-
scheidung auf  schlechterer Tatsa-
chengrundlage z.B. unter Verzicht 
auf  eine Anhörung.32 Hier streiten 
mit hohem Gewicht bei der Abwä-
gung die Rechtspositionen der Be-
teiligten33 gerade für eine Erörterung 
oder mündliche Verhandlung per Vi-
deokonferenz. Vor diesem Hinter-
grund wäre es befremdlich, wenn 
Richterinnen und Richter unter pau-
schaler Ablehnung der vorhandenen 
Möglichkeiten, nach § 128a ZPO zu 
verhandeln, die Beteiligten z.B. mehr 
oder weniger dazu nötigen, einer Ent-
scheidung ohne mündliche Verhand-
lung zuzustimmen. 

Bei einer Beweisaufnahme dürfte die 
Vernehmung eines Zeugen per Video-
konferenz gegenüber der konsulari-
schen Vernehmung oder der Verneh-
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mung durch den beauftragten oder 
ersuchten Richter regelmäßig vor-
zugswürdig sein.34 

III.  Die praktische Umsetzung

1.  Ein Schlaglicht auf die  
Ausstattung der Gerichte 
und die Anforderungen  
des Gesetzes

a) Der Innovationsschub an den  
Gerichten durch die COVID-19- 
Pandemie

Die Gerichte, die schon seit langem 
eine in einem Sitzungssaal instal-
lierte Videokonferenzanlage besit-
zen (sog. „Hardware-Lösung“), nut-
zen diese jetzt intensiver als bislang. 
In den nordrhein-westfälischen Me-
dien wurde jüngst über die Initiative 
zweier Kammervorsitzender des LG 
Düsseldorf  berichtet35, die vorhande-
ne Anlage jetzt verstärkt auch in Zi-
vilverfahren zu nutzen. Diese klas-
sischen Videokonferenzanlagen ha-
ben die Vorteile der Datensicherheit 
und des Datenschutzes auf  ihrer Sei-
te. Die Teilnehmenden rufen die fes-
te IP-Adresse der Anlage auf, dann 
erfolgt der Datenaustausch zwischen 
den Anlagen nach einem besonderen 
Videokonferenzprotokoll.36 

Der Nachteil lag in der Vergangen-
heit auf  der Hand: Es muss eine kom- 
patible Videokonferenzanlage am 
Ort der Beteiligten oder des Zeu-
gen stehen. Aber auch dieser frühe-
re Nachteil scheint gelöst: Für neue-
re Anlagen des Herstellers Polycom 
bzw. Anlagen, die die Standards SIP 
/ H.323 erfüllen, besteht die Mög-
lichkeit, per Software-Emulation z.B. 
vom Notebook aus teilzunehmen.37

Beliebig skalierbar wird die Mög-
lichkeit, nach § 128a ZPO zu ver-
handeln, durch den Rückgriff  auf  
standardisierte Videokonferenzsoft-
ware wie Cisco Webex oder Skype 
for Business. Beteiligte und Rechts-
anwältinnen und -anwälte erhalten 

per E-Mail einen Link, der sie – ggf. 
nach Installation einer lizenzfreien 
WebApp – mit der Videokonferenz 
verbindet; dies ist die „Software-Lö-
sung“.38

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs hat am 23. April 2020 erstmals 
eine mündliche Verhandlung nach § 
128a ZPO durchgeführt. Hierzu wur-
de nach einem Blogeintrag eines Mit-
glieds des X. Zivilsenats39 kurzfris-
tig die Möglichkeit geschaffen, Vi-
deokonferenzen mit Microsoft Teams 
durchzuführen. Die Klägerin und die 
Beklagte waren je durch einen Rechts-
anwalt und einen Patentanwalt vor 
Ort vertreten. Weitere Patentanwälte, 
die technischen Beistände der Partei-
en sowie zwei Simultandolmetscher 
waren über die Videokonferenz zuge-
schaltet.

In Hessen wurde im Mai 2020 in al-
len Gerichtsbarkeiten damit begon-
nen, die Richterinnen und Richter 
mit Lizenzen für die Software Hessen 
Connect40 auszustatten. Dieses Pro-
dukt basiert auf  Skype for Business, 
hat aber datensicherheits- und daten-
schutzrechtliche Vorteile gegenüber 
dem normalen Cloud-Produkt, da es 
nach Angaben der Hessischen Zent-
rale für Datenverarbeitung auf  einem 
von ihr verantworteten Server betrie-
ben wird. Der IT-Referent der hessi-
schen Sozialgerichtsbarkeit, Henning 
Müller, erläuterte die Notwendigkeit 
solcher Lösungen, auch angesichts 
der verlockenden, vor allem gegen-
wärtig (vermeintlich) kostenlosen An-
gebote der Videokonferenzanbieter 
so: 

„Die Hoheit über die Video- und Ton-
daten der Sitzung ist selbstverständlich 
rechtlich aus Datenschutzgründen wich-
tig, aber auch wesentlich für die Akzep-
tanz von Videokonferenzen bei Richte-
rinnen und Richtern, sowie den Verfah-
rensbeteiligten. Wenn die Hostserver im 
Zugriff  der Justiz stehen, kann die Jus-
tiz den Umgang mit den Daten auch kon-
trollieren – in Hessen bspw. über die IT-
Kontrollkommission, eine richterlich be-
setzte Daten-Kontrollinstanz, die vor den 
Richterdienstgerichten in der sog. ›Netz-
klage‹ erstritten wurde und deren Exis-

tenz unmittelbar mit der richterlichen 
Unabhängigkeit zusammenhängt. Zu-
dem muss beachtet werden, dass nicht oh-
ne Grund die Fernsehübertragung aus 
dem Gerichtssaal vom GVG nicht erlaubt 
wird – ganz faktisch verhält man sich an-
ders, wenn man vor einem unbekannten, 
unkontrollierbaren Publikum im Inter-
net spricht, als wenn man die Zuhörer-
schaft eng eingrenzen kann und alle Be-
teiligten auch wirklich ›sehen‹ kann. Das 
ist ja auch der Grund, warum vom Ge-
setz immer nur Bild- und Tonübertragun-
gen vorgesehen sind, keine reinen Telefon-
konferenzen. Hierfür ist es auch wichtig, 
dass die Videokonferenzdaten nicht oh-
ne Kontrolle auf  privaten Servern gespei-
chert bleiben.“ 

Ein partielles Nutzungshindernis für 
die Softwarelösungen besteht darin, 
dass insbesondere Behördenvertreter 
keine Administratorenrechte an ih-
ren Dienstcomputern besitzen. Die 
für die Nutzung von Skype for Busi-
ness notwendige WebApp kann dann 
nicht installiert werden. Allerdings 
werden in Hessen auch vermehrt Be-
hörden mit Skype for Business-Lizen-
zen ausgestattet, so dass es sich um 
ein vorübergehendes Problem han-
deln dürfte.

Baden-Württemberg41 scheint jeden-
falls für die ordentliche Gerichtsbar-
keit den Weg „Best of  Both Worlds“ 
zu gehen: Dort können die Richterin-
nen und Richter flächendeckend den 
Cloud-Dienst Cisco Webex nutzen. 
Die Landgerichte und Oberlandesge-
richte sowie einige Amtsgerichte sind 
mit Videokonferenzanlagen von Po-
lycom ausgestattet. Dieses System er-
möglich auch das Zusammenschal-
ten von mehreren Gerichtssälen, Sä-
len und Besprechungsräumen etc. 
und wird im Hintergrund von der 
Landesoberbehörde für IT administ-
riert. 

Seit Beginn der Pandemie hat die BIT-
BW (Landesoberbehörde IT Baden-
Württemberg) die Nutzung des Rück-
grats dieses Systems auch per Mobi-
le Client freigeschaltet, so dass jede 
Richterin und jeder Richter in Baden-
Württemberg das System von seinem 
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Dienstrechner aus nutzen kann, auch 
ohne den speziell ausgestatteten Saal 
nutzen zu müssen.

b) Eine verfahrensrechtskonforme 
Softwarelösung am hessischen Bei-
spiel

Was ist ein verfahrensrechtskonfor-
mer technischer Mindeststandard an-
gesichts der neueren Softwarelösun-
gen? Die Kommentarliteratur hat 
sich jenseits strenger Überlegungen 
zum Datenschutzrecht hiermit noch 
nicht im Detail in Wahrnehmung des 
Standes der Technik befasst.

Ein Beispiel aus der Sozialgerichts-
barkeit in Hessen beim Einsatz von 
Hessen Connect bzw. Skype for Busi-
ness: Mit der Ladung zur mündlichen 
Verhandlung wurde den Beteiligten 
folgende Ausstattung im Gerichts-
saal mitgeteilt: Im Sitzungssaal wird 
(1.) an einem PC eine Kamera und 
ein Raummikrophon mit einer mög-
lichst weitgehenden Erfassung des 
Sitzungszimmers angeschlossen, (2.) 
auf  der Richterbank steht ein Note-
book mit einer weiteren Kamera und 
einem Mikrophon sowie (3.) für alle 
Anwesenden einschließlich der Öf-
fentlichkeit wird ein Großbildschirm 
mit Lautsprechern aufgestellt. Den 
Beteiligten wurde eine Anleitung zu-
geschickt, wie sie ihrerseits mit ih-
rem Notebook mit Kamera und Mi-
krophon bzw. Smartphone die Ver-
bindung aufbauen können. Weiterhin 
wurde ihnen mitgeteilt, dass ein vor-
heriger „Probelauf“, ob eine stabile 
Verbindung aufgebaut werden kann, 
nach individueller telefonischer Ver-
einbarung in der Woche vor der Sit-
zung möglich ist.

Die Lösung mit zwei Kameras stellt 
sicher, dass mit der ersten Kamera 
stets die gesamte Richterbank über-
tragen wird und mit der zweiten Ka-
mera hinreichend genaue Details, sei 
es von der Richterbank oder einem 
Beteiligten bzw. Zeugen im Saal er-
fasst werden. Eine Mindestanfor-
derung dürfte nämlich sein, dass 
sich die am anderen Ort befindli-
chen Personen stets von der korrek-

ten Besetzung des Gerichts überzeu-
gen können müssen; Mikrophon als 
auch Kamera müssen daher sämt-
liche Verfahrensbeteiligten und die 
vollständige Kammer erfassen.42 Ein 
automatisierter Wechsel des Bildes 
auf  die jeweils sprechende Person 
dürfte bei nur einer Kamera vor die-
sem Hintergrund problematisch sein 
und ist jedenfalls dann nicht zu for-
dern43, wenn zwei Kameras vorhan-

den sind und mit einem Klick jede(r) 
Beteiligte selbst Regisseur(in) sein 
kann, um die optimale Auswahl zwi-
schen den Kameras zu treffen. Wer-
den die Geräte richtig ausgerichtet, 
so könnte eine mündliche Verhand-
lung auch bei Anwesenheit eines Be-
teiligten im Sitzungssaal mit der Mi-
nimalausstattung von zwei Note-
books mit eingebauten Kameras und 
Mikrophonen durchgeführt werden. 
Zudem minimieren zwei Rechner 

das Risiko, wegen einer hardwarebe-
dingten Störung der Bild- und/oder 
Tonübertragung die Verhandlung 
wiederholen oder abbrechen zu müs-
sen.44 Mit der Einladung zum Test 
kann vermieden werden, dass eine 
Vertagung notwendig wird, weil die 
Bild- und Tonübertragung an eine 
Partei von ihr unverschuldet schei-
tert.

2.  „Bring Your Own Device“ 
(BYOD) – Eine Übergangs-
lösung?

Was spricht dagegen, an einem unzu-
reichend ausgestatteten Gericht die-
se Ausstattung mit einem privaten 
Notebook, einem Tablet und dem ei-
genen Smartphone zur Erzeugung ei-
nes mobilen W-LAN Hotspots nach-
zubauen?

Unabhängig von § 128a ZPO, der je-
denfalls tatbestandlich BYOD nicht 
entgegensteht45 (s.o.), sollten min-
destens drei Ebenen geprüft werden, 
um nicht anderweitige Rechtsverstö-
ße zu begehen, die letztlich auch für 
die Ermessensausübung relevant sein 
dürften, nämlich Lizenzrecht, Daten-
schutzrecht und Dienstrecht.

Zum Lizenzrecht: Nur wenige Platt-
formen gestatten gegenwärtig die be-
rufliche Nutzung ihrer Software un-
entgeltlich. Wer seine private App 
nutzt, um zur Videokonferenz einzu-
laden, kann also einen Lizenzverstoß 
begehen.

Zum Datenschutzrecht: Einige Vi-
deokonferenzsoftwareprodukte ins-
besondere aus den Vereinigten Staa-
ten genügen nicht den Anforderun-
gen der DSGVO. Auch die Richterin 
oder der Richter, der zur Nutzung ei-
nes nicht DSGVO-konformen Pro-
dukts einlädt, kann u.U. für die Ver-
arbeitung „Verantwortlicher“ sein.46 

Zum Dienstrecht: In vielen Bundes-
ländern gibt es EDV-Dienstanwei-
sungen oder IT-Dienstvereinbarun-
gen, die BYOD in bestimmtem Um-
fang oder vollständig untersagen.
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Bereits diese Skizze zeigt, dass 
BYOD jedenfalls in größerem Um-
fang keine Übergangslösung darstellt. 
Unproblematisch dürfte es vorbehalt-
lich der dienstrechtlichen Ebene sein, 
eine Webcam, ein Headset oder einen 
Monitor mitzubringen, um eine vor-
handene dienstliche Ausrüstung auf-
zustocken.

IV.  Fazit, Ausblick und Caveat: 
Was wird aus dem Gericht 

als Ort?

Gegenwärtig werden in vielen Bun-
desländern die Hard- und Soft-
warevoraussetzungen geschaffen, um 
flächendeckend per Videokonferenz 
zu verhandeln. Insbesondere durch 
an Justizerfordernisse angepasste 
Dienste z.B. auf  der Basis von Sky-
pe for Business ist dies schnell und 
kostengünstig möglich. Die Video-
konferenzverhandlung ist in Zeiten 
der Covid19-Pandemie nicht nur im 
Lichte des Gesetzeszwecks der Ver-
fahrensbeschleunigung und Prozes-
sökonomie sinnvoll. Sie ist das Mit-
tel der Wahl zur Verwirklichung der 
Verfahrensrechte der Beteiligten, 
wenn die Alternativen in der Nicht-
entscheidung (das Abwarten besserer 
Zeiten) oder der verfassungswidrigen 
Überdehnung der Möglichkeit, ohne 
mündliche Verhandlung zu entschei-
den, bestünden.

Zu dieser anlassbedingten Mikroper-
spektive bedarf  es einer Ergänzung 
auf  der Meso- oder Makroebene: Die 
Digitalisierung der mündlichen Ver-
handlung ist nur ein Element der Di-
gitalisierung der Justiz.47 Wie lässt 
sich die Videokonferenzverhandlung 
mit den sonstigen Elementen der Di-
gitalisierung der Justiz kohärent in ei-
ner Weise verbinden, dass am Ende 
eine bessere Justiz steht – und nicht 
Wichtiges von dem verloren geht, 
was wir heute unter den Bedingungen 
für eine qualitativ gut arbeitende Jus-
tiz verstehen? 

Weltweit wird darüber gegenwärtig 
sehr fortschrittsoptimistisch nachge-
dacht48: So könnte es eine erhebliche 

Erleichterung des Zugangs zur Justiz 
sein, wenn z.B. die Landwirtin in ei-
nem afrikanischen Staat einen Zivil-
prozess über eine mangelhaft geliefer-
te Wasserpumpe formularunterstützt 
via Smartphone führen könnte und 
auch für die mündliche Verhandlung 
nicht eine Tagesreise mit Übernach-
tung antreten müsste, sondern per Vi-
deokonferenz ihren Antrag stellen 
könnte. Welchen Beitrag die Digita-
lisierung für den „Access to Justice“ 
liefern kann, soll hier nicht bewer-
tet werden. Das Beispiel zeigt aber, 
dass die eine oder andere Pfadabhän-
gigkeit der Justizmodernisierungs-
diskussionen der letzten Jahrzehnte 
überwunden werden muss.

Diese Überlegungen führen wieder 
einmal zur zugespitzten Frage: Ist das 
Gericht ein Ort oder eine Dienstleis-
tung?49 Digitalisierung macht den Ort 
des Gerichtsgebäudes für das Verfah-
ren und den „Output“ richterlicher 
Arbeit erst einmal unwichtiger. Aber 
was verliert die Justiz durch eine kon-
sequent weitergedachte Virtualisie-
rung? Wir wissen aus der Mediations-
lehre und aus der Vernehmungslehre, 
wie wichtig das Setting in physischer 
Präsenz für die Verhandlung ist. Das 
Gerichtsgebäude mahnt allein durch 
sein Dasein die Verwirklichung des 
Rechtsstaates an. Es ist ein Ort der 
Begegnung der juristischen Professio-
nen, nicht nur zu den üblichen „Ge-
schäftszeiten“, sondern auch bei der 
Abendveranstaltung der örtlichen ju-
ristischen Gesellschaft oder bei der 
Vernissage zur neuen Ausstellung in 
den Gerichtsfluren. Und: Ist nicht die 
beste Fortbildung das kollegiale Ge-
spräch beim Mittagessen? Wo blei-
ben die zufälligen Begegnungen, die 
etwas anstoßen, wenn alle im Home-
office sitzen? Es zeigt sich: Die Jus-
tiz darf  sich beim Verlassen ausgetre-
tener Pfade nicht von der Digitalisie-
rung als Sachzwang oder materielles 
Paradigma leiten lassen – der Mehr-
wert aus einer Gesamtperspektive ist 
entscheidend.

Und so gelangen wir zurück zum 
Thema: Die Videokonferenzverhand-
lung ist ein Instrument, mit dem der 

Werkzeugkasten ergänzt wird, sie ist 
weder ein „Schweizer Taschenmes-
ser“ noch ein Rationalisierungsinst-
rument! Wenn wir ansonsten Rechts-
verweigerung betreiben oder verspä-
tetes Recht liefern würden, bewirkt 
die mündliche Verhandlung mit Vi-
deokonferenztechnik eine Verbes-
serung des Rechtsschutzes. Glei-
ches gilt, wenn wir Beweisaufnah-
men gar nicht oder nur im Wege der 
klassischen Rechtshilfe oder des Er-
suchens mit allen Mängeln durch-
führen könnten. Würde eine solche 
Technik hingegen zum Vorwand ge-
nommen, um den Gerichtssaal als 
im Regelfall optimalen Ort der Kom-
munikation mit allen Sinnen zu be-
seitigen, würde den Rechtssuchen-
den effektiver Rechtsschutz genom-
men.                                                  l
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Die Corona-Krise hat alle Menschen und ganz sicher 
auch Verantwortungsträger auf  allen Ebenen überrascht. 
Es war richtig, das öffentliche Leben aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes herunterzufahren. Das hatte natürlich 
Auswirkungen auf  Gerichtsverhandlungen aller Art und 
den Justizbetrieb insgesamt. Mit diesem Positionspapier 
will die Neue Richtervereinigung (NRV) keine Einzelkri-
tik an den vielfältigen Maßnahmen der letzten Wochen 
üben. 
Es werden aber einige grundsätzliche Phänomene aufge-
zeigt, die aus unserer Sicht analysiert werden, mit dem 
Ziel, für die Zukunft daraus zu lernen und Gerichte für 
Krisensituationen – und durchaus nicht nur dafür – besser 
aufzustellen.

1. Es kann nicht sein, dass die Exekutive  

die Judikative „abschalten“ kann

Das Ergebnis einer bundesweiten NRV-Umfrage zur Art 
und Weise der Reaktion auf  die Pandemie in den Gerich-
ten und dazu, wie die Kolleginnen und Kollegen ihre Ar-
beits- und Beteiligungsmöglichkeiten erlebt haben und er-
leben, zeigt ein sehr heterogenes Bild: Von weitgehendem 
„business as usual“ bis hin zum vollständigem Shutdown 
der Gerichte, zum Teil mit Betretungsverboten, die von 
den Gerichtsverwaltungen gegenüber den Richterinnen 
und Richtern (und anderen Beschäftigten) ausgesprochen 
wurden. Teilweise sollten sogar selbst schriftliche Verfah-
ren nicht erfolgen.

Ohne jede Einzelmaßnahme zu beleuchten, zeigt sich 
aber folgendes: In jedem Fall wurden die Maßnahmen 
von der Justizverwaltung gegenüber den Richterinnen und 

Richtern getroffen. Gem. Art. 92 GG ist die Rechtspre-
chung jedoch den Richterinnen und Richtern anvertraut. 
Sie sind nach der Verfassung die Träger der dritten Staats-
gewalt. Die Gewaltenteilung ist eines der wesentlichen 
Grundprinzipien unseres Staatsaufbaus.  

n In einem gewaltengeteilten Staat darf  deswegen nie-
mals die Exekutive mit Anordnungen und Weisun-
gen die Judikative in ihrer Tätigkeit und damit in der 
Rechtsprechung einschränken oder diese praktisch 
unmöglich machen. Für die rechtsprechende Gewalt 
gilt nichts anderes wie für die Parlamente (Legislati-
ve), deren Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive 
anerkannt ist (und das gilt völlig unabhängig davon, 
ob man das Ergebnis der Maßnahmen für richtig und 
angemessen hält oder nicht). 

 
Auch und gerade in der Krise muss die Kontrollfunktion 
der Rechtsprechung gegenüber der Verwaltung uneinge-
schränkt erhalten bleiben.

2. Den Richterinnen und Richtern als Träger 
der Rechtsprechung fehlt derzeit jede Form 
von Organisation und Verfasstheit, um in 

solchen Situationen reagieren zu können

Die Krisensituation zeigt aber auch, dass es einer Organi-
sationsform bedarf, in der unter Umständen auch schnell 
durch die Richterinnen und Richter organisatorische Maß-
nahmen getroffen werden können. Die Rückmeldungen 
der Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass Gerichte und 
Gerichtsbezirke sehr unterschiedlich vorgegangen sind. 

Gibt es in der Krise noch eine 
3. Staatsgewalt?

Was die Justiz aus der Corona-Krise lernen muss.  

Oder: Wer kontrolliert eigentlich wen, wenn es hart auf hart kommt?  

 

Positionspapier der Neuen Richtervereinigung zur aktuellen Situation der Justiz  

in Deutschland 

NRV-Info Hessen 11/2020                                                                                                               17



Von rigorosem Anordnen und Dekre-
tieren der Präsidentinnen und Präsi-
denten sowie Direktorinnen und Di-
rektoren im Ruckzuck-Verfahren oh-
ne Absprachen, Rückfragen und 
Ausnahmen bis hin zur Bildung von 
gemeinsamen Krisenstäben aus Ge-
richtsleitung, Mitbestimmung und 
Präsidien, die in Verantwortungsge-
meinschaft dringende Empfehlungen 
herausgegeben haben. Auch das Maß 
der wirklichen Berücksichtigung ge-
setzlicher Regelungen – etwa im GVG 
– war durchaus unterschiedlich. Die 
Umfrage zeigt aber auch, dass weder 
die Eilbedürftigkeit noch die Effektivi-
tät zwingend die harte Rigorosität er-
fordert hätte. Auch in Gerichten mit 
sehr respektvollem Umgang mit der 
Judikative wurden schnell gute und 
wirksame Maßnahmen ergriffen (Wa-
rum sollte das auch bei grundsätz-
lich rational arbeitenden Richterinnen 
und Richtern anders sein?).

n Allerdings zeigt die Analyse auch, 
dass es derzeit keine richterliche 
Organisationsform gibt, die zielge-
richtet und verantwortlich für die 
Träger der dritten Gewalt handeln 
kann. Gerichtspräsidentinnen und 
-präsidenten oder Direktorinnen 
und Direktoren sind es nicht, weil 
sie Teil der Verwaltung sind. Präsi-
dien haben nur eine Teilzuständig-
keit und Richterräte bestimmen 
nur mit, aber nicht selbst.                           

n Zur krisenfesten Absicherung der 
Gewaltenteilung ist deswegen 
eine parlamentarisch legitimier-
te Selbstverwaltung der dritten 
Staatsgewalt zwingend erforder-
lich.

3.  Die Rechtsprechung ist nicht vorbereitet, in 

einer solchen Krisensituation zu agieren

Die Umfrage hat außerdem einen Konsens unter fast al-
len Kolleginnen und Kollegen darüber gezeigt, dass zu-
nächst nur unbedingt notwendige gerichtliche Maßnahmen 
durchgeführt werden sollten. Schon unterschiedlicher wird 
die Frage beantwortet, was genau darunter zu verstehen 
ist. Strafverhandlungen in sog. Haftsachen, gerichtliche 
Entscheidungen in sonstigen Freiheitsentziehungssachen 

(Gewahrsam, Unterbringung, Fixierung) gehören ebenso 
dazu wie Entscheidungen über Kindesherausnahmen und 
Gewaltschutzverfahren. Dass zudem gerade Verwaltungs-
gerichte in eiliger Rechtsprechung nicht behindert werden 
dürfen, ist angesichts der notwendigen Entscheidungen 
über die mögliche Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit 
der Corona-Maßnahmen selbst offensichtlich. 

Die Prozessordnungen und das Gerichtsverfassungs-
recht sehen zudem bereits Regelungen vor, wie in be-
sonders eiligen Fällen, auch ohne sonst notwendige 

Foto: Jens Heise
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Verfahrenshandlungen, rechtsförmige Entscheidungen 
getroffen werden können. Vertretungsregelungen ermög-
lichen schnelle Entscheidungen auch dann, wenn nicht 
sofort jeder Richter oder jede Richterin am Platze ist. 

n Es bedarf  keiner weiteren Sonderregelungen oder gar 
eines Verfahrensrechts „light“, um mit Krisensituatio-
nen umzugehen.

n Allerdings fehlen oft die praktischen Voraussetzungen, 
damit in schwierigen Zeiten der Zugang der Men-
schen zur Justiz und der Justiz die Gewährung recht-
lichen Gehörs (also der Zugang der Justiz zu betrof-
fenen Menschen) ermöglicht werden kann. Es fehlen 
wirksame Schutzausrüstungen (z.B. Schutzkleidung, 
Masken) oder technische Einrichtungen (z.B. Video-
anhörungsmöglichkeiten), um auch in diesen Situati-
onen agieren zu können.

 
n Da die aktuelle Infektionssituation noch längere Zeit 

anhalten wird (auch wenn heute Lockerungen be-
schlossen werden sollten), braucht die Justiz in vielen 
Fällen besondere Räume und Ausstattungselemente 
(Sicherheitsscheiben etc.), um Verhandlungen unter 
Einhaltung der Abstandsgebote und sonstiger Sicher-
heitsvorkehrungen durchführen zu können. Es muss 
das Ziel sein, einen erweiterten Justizbetrieb zu er-
möglichen, ohne die Gesundheit aller Beteiligten zu 
gefährden!

n Es fehlen auch allgemeine Regelungen dazu, welche 
justiziellen Leistungen immer und überall ermöglicht 
werden müssen. Aus Sicht der NRV gehören dazu 
mindestens:

 

•  ein auch analoger Zugang zur Justiz, um Anträge 
stellen zu könen, also die Möglichkeit immer auch 
schriftliche Anträge einreichen oder eine Rechtan-
tragstelle aufsuchen zu können

 •  eine Zugangsmöglichkeit per Telefon, um Infor-
mationen zu bekommen

 •  ein ständiger im Gericht anwesender richterlicher 
Dienst, der allein in richterlicher Unabhängigkeit da-
rüber entscheidet, was in welcher Form behandelt 
wird.

4. Der Justiz fehlt die notwendige moderne 
Ausstattung

Soweit den Richterinnen und Richtern ein Arbeiten in 
den Gerichten nicht mehr oder sehr eingeschränkt mög-
lich ist, führt das häufig dazu, dass gar nicht mehr gear-
beitet werden kann. Das viel zitierte Homeoffice ist in der 

Justiz an vielen Stellen nur eine allenfalls halbe Realität. 
Zwar kann man Akten auch zuhause lesen. Um eine ziel-
führende Bearbeitung zu erreichen, ist aber ein Zugriff  auf  
die Gerichts-EDV erforderlich, ebenso wie auf  juristische 
Datenbanken und online-Recherchemöglichkeiten. Ein 
Gerichtsarbeitsplatz mit mobilen Geräten und einem VPN-
Zugang zum Gerichtsnetz, elektronischem Austausch von 
Dokumenten, technisch unterstützten Beratungen (Tele-
fonkonferenzen, Videokonferenzen) ist aber vielerorts auch 
im bereits angebrochenen digitalen Zeitalter immer noch 
Zukunftsmusik, wenn überhaupt. Auch die in den Prozess-
ordnungen zugelassenen Videoverhandlungen (§§ 128a 
ZPO, 32 FamFG) sind vielerorts gar nicht möglich, weil die 
technischen Einrichtungen gar nicht vorhanden sind. 

n Die Justiz benötigt deswegen jetzt sehr schnell ein 
technisches Upgrade zur flächendeckenden Einfüh-
rung wirklich moderner Arbeitsplätze, die in der freien 
Wirtschaft schon längst Standard sind. Einzelne Bun-
desländer machen vor, dass das möglich ist!

5. Es ist jetzt eine Dynamik für neue (digitale) 
Arbeits- und Verhandlungsformen erforder-
lich, ohne den Wert von persönlichen Anhö-
rungen und Verhandlungen aus den Augen 
zu verlieren; Online-Gerichte sind nicht das 
Ziel 

Skype, Zoom:us und andere Programme, um online in 
Ton und Bild miteinander zu sprechen, sind in aller Mun-
de und werden jetzt zwischen Personen eingesetzt, die 
das wohl vorher nie gedacht hätten. Auch in gerichtli-
chen Verfahren sind die modernen Kommunikationswege 
durchaus jetzt schon rechtlich möglich. Allerdings müs-
sen die gerichtlichen Kommunikationswege zwingend die 
wichtigen Regelungen des Datenschutzes einhalten, wes-
wegen die oben genannten Programme in der Justiz nicht 
nutzbar sind. 

n Justiziell nutzbare Programme müssen deswegen jetzt 
sehr dynamisch entwickelt, eingeführt und unter den 
Kolleginnen und Kollegen verbreitet und eingeübt 
werden. Sie stellen in der aktuellen Krisenzeit, aber si-
cher auch darüber hinaus eine sinnvolle weitere Hand-
lungsmöglichkeit der Justiz dar.

n Das alles darf  aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass das persönliche Gespräch zwischen den Beteilig-
ten und den Richterinnen und Richtern bei gleichzei-
tiger Anwesenheit im Gerichtssaal eines der zentralen 
Qualitätsmerkmale der Justiz ist. Es muss zudem auch 
der Zugang der Öffentlichkeit zu dem, was in Gerich-
ten passiert, erhalten bleiben.                          l                  
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Die tägliche Arbeit und die Art der 
Entscheidungsfindung in einem be-
treuungsgerichtlichen Dezernat un-
terscheidet sich schon von vorneher-
ein sehr stark vom klassischen Rich-
terbild: In der Mehrzahl der Fälle 
finden die persönlichen Anhörun-
gen außerhalb des Gerichtsgebäudes 
statt und der persönliche Kontakt der 
Richterin oder des Richters mit kog-
nitiv oder psychisch beeinträchtigten 
Personen stellt eine grundsätzlich an-
dere Art der Sachverhaltsermittlung 
und der Gewährung rechtlichen Ge-
hörs dar als im Straf- oder Zivilpro-
zess. 

Die Covid-Pandemie seit Anfang 
März stellte (und stellt) dann auch 
die Betreuungsgerichte vor besonde-
re Herausforderungen. Dies betrifft 
vornehmlich die Kontaktaufnahmen 
mit Menschen, welche sich in Pflege- 
und Behinderteneinrichtungen auf-
halten. Aber auch die persönlichen 
Anhörungen und persönlichen Ein-
drücke von Personen in somatischen 
und psychiatrischen Krankenhäusern 
im Rahmen von Unterbringungs- und 
(v.a. vorläufigen) Betreuungsverfah-
ren sind bis heute mit tatsächlichen 
Hindernissen verbunden. 

Das Verfahrensrecht bezüglich der 
persönlichen Kontaktaufnahme mit 
den betroffenen Personen ist dabei 
einerseits sehr streng, andererseits 
aber auch offen ausgestaltet. Offen, 
weil im FamFG kaum formale An-
forderungen an die Anhörungstermi-

ne nach §§ 34, 278, 319 FamFG ge-
stellt werden. Es findet grundsätz-
lich keine formale Beweisaufnahme 
statt und die Protokollierung des Ter-
mins erfolgt ohne jegliche Formali-
täten (§ 28 Abs. 4 FamFG). Erörte-
rungstermine nach § 32 FamFG mit 

sämtlichen Beteiligten finden kaum 
statt und sind auch nicht zwingend 
vorgeschrieben. Vielmehr werden die 
betroffenen Personen persönlich an-

gehört und im Termin ist zu deren 
Unterstützung höchstens eine Ver-
fahrenspflegerin oder ein Verfahrens-
pfleger mit anwesend. Gegebenen-
falls bedarf  es zudem einer Überset-
zung durch eine Dolmetscherin oder 
einen Dolmetscher. Zusammen mit 
den weiteren Ermittlungsergebnissen 
fließt dies dann in die Entscheidungs-
findung im Rahmen der Amtsermitt-
lung nach § 26 FamFG ein. Streng ist 
das Verfahrensrecht jedoch bei der 
Form der Anhörung: Gerade weil 
sich gesundheitlich eingeschränk-
te Personen meist nicht ausreichend 
schriftlich äußern können, verlangen 
§§ 278 Abs. 1, 319 Abs. 1 FamFG 
nicht nur eine zwingende persönli-
che Anhörung, sondern auch einen 
persönlichen Eindruck von der be-
troffenen Person.1 Uneingeschränkt 
gilt dies auch im einstweiligen An-
ordnungsverfahren (§§ 300 Abs. 1 S. 
1 Nr. 4, 331 S. 1 Nr. 4 FamFG), wo-
bei bei besonderer Gefahr im Verzug 
(das Gesetz nennt dies „gesteigerte 
Dringlichkeit“) vorübergehend von 
der persönlichen Anhörung der be-
troffenen Person abgesehen werden 
kann (§§ 301 Abs. 1, 332 FamFG). 
Die persönliche Anhörung ist damit 
aber nicht entbehrlich, sondern muss 
unverzüglich nachgeholt werden. 
Bei der Unverzüglichkeit sprechen 
wir indes nicht über einen Zeitver-
zug von mehreren Wochen, sondern 
von sehr kurzen Zeiträumen wie den 
nächsten Arbeitstag. Sämtliche we-
niger wichtige Richtergeschäfte sind 
demgegenüber zurückzustellen.2 

Betreuungsgerichtliche Verfahren 
während der Corona-Pandemie  
– war da ein Lockdown??

Christian Braun

Illustration: Philipp Heinisch
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Die Gründe für diese strengen Ver-
fahrensvorgaben ergeben sich direkt 
aus dem Grundgesetz. Denn jede Be-
treuerbestellung ist ein unmittelbarer 
Eingriff  in die Selbstbestimmungs- 
und Handlungsfreiheit (Art. 2 I 
i.V.m. Art. 1 GG)3 und jede freiheits-
entziehende Unterbringungsmaß-
nahme ist ein unmittelbarer Eingriff  
in das Freiheitsgrundrecht (Art. 2 II 
2, 104 II GG) der betroffenen Per-
son. Dieser staatliche Eingriff  kann 
nur dann gerechtfertigt sein, wenn 
der betroffenen Person ausreichend 
rechtliches Gehör gewährt (Art. 103 
I GG) und der Sachverhalt ausrei-
chend aufgeklärt worden ist (Art. 19 
IV GG). Bei den von einem Betreu-
ungs- oder Unterbringungsverfahren 
betroffenen Personen ist dies wieder-
um nur durch eine persönliche Kon-
taktaufnahme möglich. Ansonsten 
kann das Gericht nicht seine Kon-
trollfunktion für die medizinischen 
Bewertungen und Einschätzungen 
Dritter ausüben. 

Gleich zu Beginn der Covid-Pande-
mie in Deutschland geschah dann 
aber etwas sehr Erstaunliches: eine 
Einzelmeinung von Grotkopp,4 wo-
nach man auf  Grund des Pandemie-
Geschehens auf  die persönliche Kon-
taktaufnahme in Betreuungs- und 
Unterbringungsverfahren regelhaft 
verzichten könne,5 wurde von vielen 
Kolleginnen und Kollegen in den Be-
treuungsgerichten in Windeseile an-
genommen und das Formulierungs-
beispiel des Kollegen Eins-zu-Eins 
als „Blaupause“ für die Beschlussbe-
gründung verwendet.6 Zwar wurde 
dies in der Folge sowohl von ande-
ren Stimmen aus der Praxis7 als auch 
von entsprechenden Fachverbänden8 
brüsk abgelehnt. Zudem beurteilten 
– soweit veröffentlicht – allein sieben 
Landgerichts-Entscheidungen quer 
durch die Republik diese Verfahrens-
weise als rechtswidrig.9 Der Schaden 
war aber schon entstanden. Vor al-
lem in Unterbringungssachen führt 
dies nämlich zu der (nicht nur im 
Hinblick auf  Art. 104 II GG) schwer 
erträglichen Folge, dass besonders 
vulnerablen Menschen ohne persön-
liche Kontaktaufnahme mit einer 

Richterperson über längere Zeiträu-
me gerichtlich legitimiert (!) die Frei-
heit entzogen wurde und wird. Dies 
mag zwar vereinzelt in den letzten 
Monaten auch im ermittlungsrich-
terlichen Dienst im Wege von sog. 
„symbolischen Vorführung“ bei § 
115 StPO geschehen sein – jedoch si-
cherlich nicht im selben quantitati-
ven Umfang wie im Unterbringungs-
recht. Außerdem existieren im Straf-
prozessrecht weit bessere Korrektive. 
In Unterbringungssachen werden je-
doch häufig Verfahrenspflegerinnen 
und Verfahrenspfleger gar nicht oder 
erst im Nachhinein bestellt10 und die 
betroffenen Personen können sich 
auf  Grund ihrer Beeinträchtigungen 
schon rein faktisch nicht so gut gegen 
rechtswidrige Gerichtsentscheidun-
gen wehren wie Straf- oder Untersu-
chungshaftgefangene. 

Von einem Lockdown in den 
betreuungsgerichtlichen 

Dezernaten oder im Bereit-
schaftsdienst konnte daher zu 

keinem Zeitpunkt die Rede sein

Dabei wird hier gar nicht die ab-
solut berechtigte Sorge von vielen 
Kolleginnen und Kollegen in Ab-
rede gestellt, persönliche Kontakt-
aufnahmen in Betreuungs- und Un-
terbringungssachen auf  Grund der 
jeweiligen „Covid-Lage“ zu reduzie-
ren und wenn möglich ganz zu ver-
meiden. Auch war im März noch 
nicht klar, welche Schutzmaßnah-
men tatsächlich wirksam sind und 
viele Richterkolleginnen und Rich-
terkollegen hatten aus persönlichen 
Gründen (etwa weil sie selbst zu ei-
ner „Risikogruppe“ gehören) gro-
ße Vorbehalte, sich in Einrichtungen 
zu begeben, in denen für Angehörige 
umfassende Besuchsverbote erlassen 
worden sind.11 Kritisiert wird hier 
aber die pauschalisierende Handha-
be, in keinem Fall mehr persönlich 
anzuhören und dann trotzdem weit-
reichende Entscheidungen zu tref-
fen. 

So ist es überhaupt nicht verständ-
lich, etwa eine Betreuung für sämtli-
che Angelegenheiten in der Hauptsa-
che anzuordnen, ohne dies Angesicht 
zu Angesicht mit der betroffenen 
Person besprochen zu haben.12 Wenn 
kein „Bedürfnis für ein sofortiges Tä-
tigwerden“ i.S.v. §§ 300, 331 FamFG 
besteht, dann kann eine solche Ent-
scheidung getrost auch auf  einen 
späteren Zeitpunkt verschoben wer-
den. In solchen Fällen gilt dasselbe 
wie in allen sonstigen StPO-, ZPO- 
oder FamFG-Verfahren, bei welchen 
ja in den letzten Monaten auch ein 
gewisser „Entscheidungsstau“ statt-
gefunden hat. 

Bei eiligen Unterbringungssachen 
und vorläufigen Betreuungsverfah-
ren kann die Lage komplizierter 
sein: Tatsächlich war es zu Beginn 
der Pandemie für die Betreuungs-
richterinnen und Betreuungsrichter 
durchaus schwierig, ausreichend ge-
eignete Schutzausrüstung zu erhal-
ten, und es bedurfte z.T. langwieriger 
Diskussionen mit Krankenhaus- und 
Einrichtungsleitungen, um vor Ort 
ein Setting zu schaffen, persönliche 
Anhörungen durchführen zu kön-
nen. Als Reaktion hierauf  dann aber 
die elementaren Verfahrensgrund-
rechte der betroffenen Personen zu 
missachten und stattdessen z.B. Ver-
fahrenspflegerinnen und Verfahrens-
pfleger „ersatzweise“ vorzuschicken, 
kann auch nicht die Lösung des Pro-
blems sein. Meine persönlichen Er-
fahrungen zeigen, dass sämtliche ei-
ligen Anhörungen und persönlichen 
Eindrücke – auch durch Unterstüt-
zung der Gerichtsleitung und durch 
ein kollegiales Miteinander – durch-
aus möglich waren und sind. Heu-
te sollte dies ohnehin kein Problem 
mehr sein, indem die entsprechen-
den Masken und sonstige Schutzaus-
rüstungen durch die Gerichte und 
v.a. auch durch die Einrichtungen 
und Krankenhäuser zur Verfügung 
gestellt werden können. Somit sind 
auch nicht eilbedürftige Entschei-
dungen mitsamt einer ordnungsge-
mäßen persönlichen Anhörung und 
einem persönlichen Eindruck wieder 
möglich.
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Nicht vergessen sollte man dabei, 
dass die Herstellung dieser Rahmen-
bedingungen unglaublich viel Zeit 
kostet und die Vorbereitungen sowie 
die Durchführung eines Anhörungs-
termins vor Ort noch länger dauern 
als schon vor der Pandemie. Als Be-
treuungsrichter ist man da einiges ge-
wohnt; das Verhältnis zwischen origi-
när richterlicher Tätigkeit und „Ne-
bentätigkeiten“ hat sich jedoch noch 
einmal erheblich verschoben und ent-
spricht mal wieder nicht einmal an-
satzweise den Pebbsy-Basiszahlen. 
Im Gegensatz zu Zivil- und Strafpro-
zessen sind zudem auch die absolu-
ten Zahlen in Unterbringungs- und 
Betreuungssachen – zumindest im 
hiesigen Amtsgerichtsbezirk – nicht 
zurückgegangen, sondern im Gegen-
teil im zweiten Quartal sogar mas-
siv gestiegen. Dies ist auch erklärbar: 
Denn Betreuungs- und Unterbrin-
gungssachen entstehen nicht durch 
eine rechtliche Vorprüfung durch An-
waltskanzleien (welche ggf. auch ih-
re Tätigkeit während der Hochpha-
se der Pandemie „heruntergefahren“ 
haben), sondern aufgrund von meist 
schicksalshaft verlaufenden (Krank-
heits-) Geschehnissen. Von einem 
Lockdown in den betreuungsgericht-
lichen Dezernaten oder im Bereit-
schaftsdienst konnte daher zu keinem 
Zeitpunkt die Rede sein – geschwei-
ge denn von Homeoffice oder „Kurz-
arbeit“.13 Die seit dem Frühjahr ge-
führten Diskussionen über Videoaus-
stattungen, Desinfektionsmittel oder 
Plexiglas-Scheiben in Gerichtssälen 
zaubern mir da eher ein süß-saures 
Schmunzeln in mein Gesicht. 

Eine andere Frage betreffen die ge-
setzgeberischen Ideen, auch im Be-
reich der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
persönliche Anhörungen im Wege 
von Videoübertragungen zu ermögli-
chen (ähnlich wie § 128a ZPO). Auf  
Initiative einiger Bundesländer (dar-
unter auch Hessen) existiert hier ein 
Gesetzesentwurf  des Bundesrats, wo-
nach diese technischen Mittel für die 
Zeit der Pandemie auch in Betreu-
ungs- und Unterbringungssachen wei-
ter geöffnet werden sollten.14  Hierfür 
mag es gute Argumente geben.15 

In jedem Fall sehe ich aber die kon-
krete Umsetzung einer Videoanhö-
rung in Betreuungs- und Unterbrin-
gungssachen als sehr problematisch 
an. Denn anders als im klassischen 
Zivilprozess befinden sich die An-
zuhörenden in Betreuungs- und Un-
terbringungssachen nicht in (ande-
ren) Gerichtsräumen oder in Büro-
räumen von Anwaltskanzleien mit 
entsprechender technischer Aus-
stattung. Vielmehr sind sie in der ei-
genen häuslichen Umgebung oder 
in Bewohner- oder Krankenzim-
mern in Pflegeeinrichtungen oder 
Krankenhäusern. So ist völlig un-
geklärt, wer das Endgerät bedienen 
soll, wenn sich die anzuhörende 
Person z.B. in einer 5-Punkt-Fixie-
rung in einem Krankenbett befin-
det. Soll sich dann eine Gerichtsper-
son (z.B. ein Wachtmeister) vor Ort 
begeben, um die Kamera zu instal-
lieren und zu bedienen, oder soll ei-
ne Pflegerin oder ein Arzt dann mit-
tels Zoom oder FaceTime die Über-
tragung sicherstellen? Und was 
wäre epidemiologisch gewonnen, 
wenn dann nur eine andere Per-
son als die Richterin oder der Rich-
ter von Angesicht zu Angesicht mit 
der betroffenen Person in persönli-
chen Kontakt kommt? Meines Er-
achtens wird die betroffene Person 
durch eine Bild- und Tonübertra-
gung dann viel stärker gefährdet, als 
wenn die Richterin oder der Richter 
sich (mit räumlichem Abstand) ei-
nen persönlichen Eindruck vor Ort 
verschafft und versucht, die betrof-
fene Person zum Verfahrensgegen-
stand anzuhören. Ebenso offen ist 
die Frage, wie in solchen Settings 
die Nichtöffentlichkeit in Betreu-
ungs- und Unterbringungssachen (§ 
170 S. 1 GVG) zu gewährleisten ist 
(Ärzte und Pfleger sind gerade kei-
ne Beteiligte am Betreuungs- oder 
Unterbringungsverfahren) und wie 
die Gefahr von faktischen und tech-
nischen Beeinflussungen verhindert 
werden kann – ganz zu schweigen 
von der nahe liegenden Verunsiche-
rung und Hemmung einer psychisch 
beeinträchtigten Person durch die 
Konfrontation mit einer Kamera.16                                                 
                                        l

Anmerkungen

1  Die Persönlichkeit der Anhörung bedeu-
tet Mündlichkeit – BVerfG NJW 1982, 691 
– und gerade nicht schriftlich, telefonisch 
oder mittels Videoübertragung – Prütting/
Helms/Fröschle, § 278 FamFG Rn. 11. 
2 BVerfG NJW 1982, 691; BVerfG NJW 
1990, 2309; KG FamRZ 2008, 813.
3 BVerfG NJW 2002, 206; BVerfG Fam-
RZ 2008, 2260; BVerfG NJW 2010, 3360; 
BVerfG FamRZ 2015, 565.
4 Veröffentlicht im FamRZ-Sondernewslet-
ter zur Covid-Pandemie 1/2020  und über 
einen großen Richter-E-Mail-Verteiler.
5 Grotkopp FamRZ 2020, 659.
6 Beispielhaft: AG Brandenburg, 85 XVII 
69/20, FamRZ 2020, 862; AG Dresden 404 
XVII 80/20, FamRZ 2020, 790.
7 Beckmann FamRZ 2020, 735; Braun  
FamRZ 2020, 737; Schwedler/Glaab  
MedR 2020, 457.
8 Presseerklärung des BGT Betreuungsge-
richtstag e.V. vom 03.04.2020 (abrufbar un-
ter www.bgt-ev.de); Newsletter 6/2020 des 
Deutschen Richterbundes. 
9 LG Wuppertal, 9 T 71/20, BtPrax 2020, 
158 (Ls.), BeckRS 2020, 8941 (Unterbrin-
gungssache); LG Freiburg (Breisgau), 4 
T 82/20, BtPrax 2020, 158 (Ls.), BeckRS 
2020, 7689 (Unterbringungssache); LG  
Freiburg (Breisgau), 4 T 98/20, BtPrax 
2020, 157 (Ls.) (Unterbringungssache);  
LG Rostock, 3 T 101/20, BeckRS 2020, 
9207 (Unterbringungssache); LG Meinin-
gen, 4 T 128/20, RPfleger 2020, 591 
 (Unterbringungssache); LG Dresden,  
2 T 200/20, NJW 2020, 1980 (Betreuungs-
sache); LG Darmstadt, 5 T 229/20, FamRZ 
2020, 946 (Unterbringungssache).
10 Vgl. BGH NJW 2020, 2728.
11 Es ist zu betonen, dass es – zumindest  
in Hessen – nie ein „Besuchs“-Verbot für 
Richterinnen und Richter in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen gab; denn  
das Aufsuchen von Personen aufgrund  
„hoheitlicher Tätigkeit“ war von Beginn  
an durch die hessischen Covid-Verordnun-
gen nicht untersagt.
12 Wie z.B. AG Dresden 404 XVII 80/20, 
FamRZ 2020, 790.
13 Vgl. auch die Darstellungen von Engel-
fried in: Betrifft Justiz 2020, S. 320
14 BR-Drs. 211/2020.
15 Aber auch gute Argumente dagegen:  
siehe hierzu die Gegenäußerung der  
Bundesregierung in BT-Drs. 19/20623,  
S. 9f.
16 Zum Ganzen: z.B. Musielak/Stadler,  
§ 128a ZPO Rn. 7.
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BJ: Frau Hamann, Sie haben erfolgreich 
ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß 
Art. 267 EUV durchgeführt, in dem es 
um die Diskriminierung von EU-Bürgern 
ging. Schildern Sie bitte kurz den Fall.

Hamann: Es gab zwei Kläger, zum 
einen den Leichtathletik-Sportverein 
und zum anderen den Kläger als des-
sen Mitglied.

Dieser ist engagierter Seniorensport-
ler und italienischer Staatsangehöri-
ger. Er hatte aber sein Startrecht für 
den italienischen Verband aufgege-
ben und nahm seit 2012 an Deut-
schen Seniorenmeisterschaften in 
Wertung teil. Das sah auch die deut-
sche Leichtathletikordnung damals 
so vor. Im Jahr 2016 änderte der Deut-
sche Leichtathletikverband seine 
Leichtathletikordnung, so dass EU-  
Bürger nicht mehr an den Deutschen 
Meisterschaften teilnahmeberechtigt 
waren. Sie konnten die Teilnahme 
nur außerhalb der Wertung beantra-
gen. Dem Kläger war es aber wich-
tig, auch in Wertung teilzunehmen, 
da er in der Vergangenheit häufiger 
Deutscher Seniorenmeister gewor-
den war.

Der Leichtathletikverband hatte Sor-
ge, weil Deutscher Meister nur wer-
den sollte, wer auch bei internatio-
nalen Veranstaltungen für Deutsch-
land startberechtigt ist. Der Gedanke 
kam aus dem Jugend- und Leistungs-
sport, dort können an internationa-

len Veranstaltungen für Deutschland 
nur deutsche Staatsangehörige antre-
ten. Ein weiterer Grund für die Än-
derung war, dass der beste deutsche 
Läufer möglichst auch mit seinem Ti-
tel werben können sollte. Wenn aber 
jemand nur Fünfter oder Sechster 
bei Deutschen Meisterschaften wird, 
weil Ausländer teilnehmen, könnten 
sich hieraus Probleme mit Werbever-
trägen ergeben.

Nach Ansicht des Deutschen Leicht-
athletikverbandes konnte diese Ein-
schränkung aber nicht nur für den 
Jugend- und Leistungssport vorge-
nommen werden, deshalb wurde die 

Startrechtsbeschränkung auf  alle Be-
reiche und somit auch auf  den Senio-
rensport ausgedehnt.

So konnte der Kläger also nicht mehr 
in Wertung an den Deutschen Seni-
orenmeisterschaften teilnehmen, was 
er aber natürlich gerne weiter wollte. 
Bei den deutschen Seniorenhallen-
meisterschaften in Erfurt im März 
2017 hatte der Beklagte ihm die Teil-
nahme verweigert, wogegen der Klä-
ger sich aber nicht gewehrt hatte. Für 
die Zukunft wollte er aber eine Teil-
nahme erwirken und hatte zunächst 
ein einstweiliges Rechtsschutzver-
fahren angestrengt. Anders als jetzt 

Vorlage an den EuGH – gar nicht so 
schwierig: Der EuGH verlangt keine 
Doktorarbeit
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stand da noch gar nicht im Raum, 
dass der Seniorensportler auch wirt-
schaftliche Nachteile aus seiner 
Nichtteilnahme erleiden könnte, weil 
er als Personaltrainer mit seinen Er-
folgen werben will. Er hatte damals 
nur vorgebracht, dass es für ihn per-
sönlich wichtig sei, an Deutschen Se-
niorenmeisterschaften teilzunehmen. 
Deswegen hatte ich den Antrag auch 

abgelehnt. Für mich bestand kein 
Anordnungsgrund in Form einer be-
stehenden oder drohenden Notlage 
des Antragstellers, weil keine wirt-
schaftlichen Interessen dahinterstan-
den, sondern der Antragsteller nur in 
seiner hobbymäßigen Betätigung be-
einträchtigt war. 

Wie sind Sie hinsichtlich der Möglichkeit 
einer Vorlage vorgegangen?

Im Rahmen des Klageverfahrens 
kam die Frage auf, ob es sich viel-
leicht um eine Diskriminierung von 
EU-Bürgern in Deutschland han-
deln könne. Das hatte die Kläger-
seite auch so vorgetragen. Es gibt ja 
nicht viele Fälle, die einen solchen 

grenzüberschreitenden Bezug haben. 
Ich habe mir dann erst einmal ange-
schaut, wie das in anderen EU-Län-
dern und anderen Sportarten geregelt 
ist, und habe einen Aufsatz gefun-
den, der die Frage rechtsvergleichend 
erörterte. Dann ging die Recherche 
los. Gibt es dazu etwas bezogen auf  

den Amateursport? Es fand sich eine 
Entscheidung des Rechtsausschusses 
des Deutschen Basketballverbands 
aus dem Amateursport. Der Rechts-
ausschuss des Deutschen Basketballs 
ist als sogenanntes Verbandsgericht 
nicht als staatliches Gericht anzuse-
hen und damit nicht vorlageberech-
tigt. Er hatte vielmehr über die ent-
scheidungserheblichen europarecht-
lichen Fragen selbst zu entscheiden. 
Im Basketball gab es eine Regelung, 
wonach nur ein bestimmter Anteil 
an Spielern einer Mannschaft EU-
Bürger, also nicht deutsch, sein durf-
te. Diese Regelung stellte für den 
Rechtsausschuss des Deutschen Bas-
ketballverbandes einen Verstoß gegen 
EU-Recht dar.

Dann gab es einen ganz weiterfüh-
renden Leitfaden zur europäischen 
Sportpolitik des EOC-EU-Büros. 
Dort ist unter Bezugnahme auf  die 
europäische Kommission ausgeführt, 
dass die Grundsätze der Nichtdiskri-
minierung auch auf  den Amateur-
sport anzuwenden sind. 

Schließlich gab es auch mal eine 
schriftliche Anfrage an die Kommis-
sion bezüglich der Sportordnung des 
Österreichischen Sportkegel- und 
Bowling-Verbandes, die ebenfalls ei-
ne Beschränkung der spielberech-
tigten Ausländer auch für den Ama-
teursportbereich vorsah. Auch hier 
hatte die Kommission die Meinung 
vertreten, dass Personen, die von ih-
rem in Art. 21 EUV verankertem 
Recht, sich in einem anderen Mit-
gliedsstaat zu bewegen und aufzuhal-
ten, Gebrauch machen, bei der Aus-
übung des Amateursportes nicht ge-
genüber Angehörigen des Staates, in 
dem sie sich bewegen, diskriminiert 
werden dürfen. All dies hat mich da-
zu bewogen, einen Verstoß gegen 
EU-Recht prüfen zu lassen. 

Hätten Sie auch anders verfahren kön-
nen?

Da ich nicht als letztinstanzliches Ge-
richt entschieden hätte, war ich for-
mal nicht zur Vorlage verpflichtet. Ich 
war aber der Auffassung, dass die im 
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Raum stehende Regelung gegen EU-
Recht verstößt und wollte dies über-
prüfen lassen. 

Hatten Sie Anleitungen, wie das funktio-
niert?

Ich habe natürlich in beck-online und 
juris geschaut. Da gab es auch Kom-
mentare zu Art. 267 EUV. Ich hatte 
auch einen ganz guten Leitfaden ge-
funden: Latzel/Streins, Das richtige 
Vorabentscheidungsersuchen, in der 
NJOZ 2013, 97 ff. Dort war sehr an-
schaulich beschrieben, wie man das 
Ersuchen abfasst, wohin man es zu 
richten hat und was man einem Vor-
abentscheidungsersuchen beifügen 
muss. Es war aus meiner Sicht eine 
Anleitung, an der man sich gut orien-
tieren konnte. Dann habe ich mir an-
dere Vorabentscheidungsvorlagen an-
geschaut, um zu sehen, wie formulie-
ren andere das, wie macht man das? 
Die Formulierung der Vorlagefra-
gen ist ja der zentrale Punkt des Er-
suchens.

Gab es von Seiten der Gerichtsverwaltung 
Unterstützung? 

Ich habe ehrlich gesagt gar nicht ge-
fragt. Ich hatte auch nicht das Be-
wusstsein, dass man hätte fragen kön-
nen oder müssen. Als ich den Be-
schluss verkündet hatte, habe ich ihn 
aber an die Verwaltung wegen einer 
möglichen Presserelevanz weiterge-
geben.

Hatten Sie keine Sorge, die Sache wegen 
mangelhafter Vorbereitung wieder zurück-
zubekommen, wie dies ja öfters bei der 
Richtervorlage an das BVerfG gemäß Art. 
100 GG befürchtet wird?

Die Anforderungen sind gar nicht so 
hoch, das habe ich gesehen, und der 
EuGH will auch überhaupt keine 
Doktorarbeit haben. Wenn es nicht zu 
kompliziert ist, sind 10 Seiten ausrei-
chend. Meine Vorlage lag vom Um-
fang noch deutlich darunter. Ich hat-
te natürlich Sorge, dass die Formalien 
nicht reichen, und man es deshalb zu-
rückbekommt, aber die Sorge etwas 
„falsch“ zu machen war auch nicht 

größer, als wenn man ein schwieriges 
Urteil schreibt.

Haben Sie vorher mit anderen Kollegin-
nen oder Kollegen gesprochen?

Ich habe natürlich mit erfahreneren 
Kollegen gesprochen und bin eigent-
lich ein bisschen belächelt worden. Es 
hatte keiner vorher eine Vorlage ge-
macht.

Hatten Sie den Eindruck, das EU-Recht 
ist kein beliebtes Spielfeld deutscher Rich-
terinnen und Richter?

Man versucht als deutscher Richter, 
das irgendwie zu umgehen.

Wie lief  das Verfahren ab?

Das Verfahren vor dem EuGH ist sehr 
spannend und interessant. Man gibt ja 
nur den Beschluss ab und fertigt eine 
Duplo-Akte, die dann weggeschickt 
wird. Das geschieht alles in Deutsch 
und der EuGH übernimmt die ganze 
Dienstleistung. Er übersetzt alles ins 
Französische und dann bekommen 
alle Mitgliedsstaaten die Unterlagen. 
Das fand ich sehr spannend, dass je-
der Mitgliedsstaat zum Fall Stellung 
nehmen kann. 

Mir wurden die Stellungnahmen von 
Spanien und von Polen übermittelt 
und die der Kommission. Man be-
kommt das alles jeweils ins Deutsche 
übersetzt, und bleibt somit auch dau-
ernd an dem Verfahren beteiligt. Jedes 
Mal, wenn jemand geschrieben hat-
te, bekam man das in deutscher Ab-
schrift. Die Richterzusammensetzung 
wird mitgeteilt, auch wann die einzel-
nen Verhandlungstermine sind. Letzt-
endlich kam dann noch die Stellung-
nahme des Generalanwalts, die etwas 
weitgehender war und eine unzuläs-
sige Diskriminierung angenommen 
hatte, und anschließend das Urteil des 
EuGH. 

Wie war das Ergebnis des Vorabentschei-
dungsersuchens?

Das Ergebnis war, dass die Regelung 
diskriminierend sein könne. Man be-

nötigt hinreichende Gründe, um 
durch eine entsprechende Regelung 
EU-Bürger von deutschen Meister-
schaften auszuschließen.

Damit war das Ergebnis der Vorlage ja 
nicht eindeutig. Wie ging es dann weiter?
 
Das abschließende Urteil ist ja noch 
nicht ergangen. 

Wenn Sie es nochmal machen würden, 
würden Sie etwas anders machen?

Ich denke, ich würde es gelassener an-
gehen, weil ich jetzt den Ablauf  ken-
ne, aber ansonsten würde ich es nicht 
anders machen. Es gibt ja wenige Fäl-
le gerade am Amtsgericht, die sich für 
ein Vorabentscheidungsverfahren eig-
nen.

Ich habe eigentlich nur positive Erfah-
rungen gemacht.

Haben Sie Rückmeldungen erhalten?

Eigentlich wenig, außer Anfragen 
hinsichtlich des Vorlagebeschlusses 
und der Entscheidung im einstwei-
ligen Rechtsschutzverfahren selbst. 
Ich habe immer mal wieder im Inter-
net nachgesehen, weil der betroffene 
Sportverein auch immer mal zum 
Verfahren etwas veröffentlicht hat.

Gibt es aus Ihrer Sicht Ratschläge für un-
sere Leser?

Ich kann es nur allen anderen empfeh-
len, falls sich ein Fall hierzu eignet, 
ein Vorabentscheidungsverfahren an-
zustrengen. Der Arbeitsaufwand war 
jetzt auch nicht riesig, und eine Ent-
scheidung hätte nicht weniger Arbeit 
verursacht nach meiner Auffassung.

Meine Hoffnung war natürlich, eine 
eindeutige Entscheidung zu bekom-
men.                                                  l
          

Das Gespräch führte Guido Kirchhoff  
im Januar 2020.

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2020,  
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Helmut Kramer steht für ein Rich-
terbild, wie es sich die „Mütter und 
Väter“ des Grundgesetzes vorgestellt 
haben. Mit diesem Richterbild un-
trennbar verbunden ist politisches 
Engagement. Er hat sich immer als 
politischer Richter verstanden – das 
meint nicht den parteipolitisch vor-
eingenommenen Richter, sondern ei-
nen Richter, der sich innerhalb, aber 
auch außerhalb der beruflichen Tä-
tigkeit seiner Verantwortung für die 
freiheitliche demokratische Rechts-
ordnung bewusst ist. 

Ein solches Richterbild war nach 
1945 keineswegs eine Selbstverständ-
lichkeit. Auch Helmut Kramer war 
als junger Richter konfrontiert mit 
einer Richterschaft, die eher durch 
ein autoritäres Selbstverständnis ge-
prägt war. Aus entsprechenden Er-
fahrungen hat er die Konsequenz ge-
zogen und sich politisch positioniert, 
u.a. als Mitglied der SPD, mit sei-
nem Eintritt in die damalige Gewerk-
schaft Öffentliche Dienste, Trans-
port und Verkehr, mit seiner rechts-
politischen Tätigkeit als Mitglied im 
Fachausschuss Richter und Staatsan-
wälte in dieser Gewerkschaft und als 
langjähriger Redakteur der Zeitschrift 
Verdikt, auch mit seinem Eintritt in 
die Vereinigung demokratischer Juri-
stinnen und Juristen und vielem an-
deren mehr. 

Von solchen Juristinnen und Juristen 
gab es in der damaligen Zeit nur we-

nige innerhalb der Justiz. Erst An-
fang der Achtzigerjahre wurden es 
mehr. In dieser Zeit fand sich ein in-
formeller Kreis von Richterinnen 
und Richtern, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten im so genann-
ten „Richterratschlag“ zusammen; 
zu den Trägern und Mitorganisa-
toren gehörte natürlich auch Helmut 
Kramer. Das waren in der Anfangs-
zeit in erster Linie einige ältere und 
viele jüngere gewerkschaftlich orien-
tierte und organisierte Kolleginnen 
und Kollegen. Sie verband ein Selbst-
verständnis, das nicht nur das Han-
deln von Justiz und die Rechtspre-
chung allgemein, sondern auch die 
rechtspolitischen Rahmenbedingun-
gen richterlicher Tätigkeit, und nicht 
zuletzt ebenso das eigene berufliche 
Handeln kritisch reflektierte. Durch 
wechselseitige Unterstützung, aber 
auch durch gemeinsame kritische 
Selbstreflexion hat der Richterrat-
schlag nicht unwesentlich zu einer 
Veränderung von Klima und Arbeits-
weise, aber auch der Arbeitsergebnis-
se der Justiz beigetragen. Auch da-
durch ist die Justiz seit den achtziger 
und neunziger Jahren pluraler und li-
beraler geworden. Ein Kind des Rich-
terratschlags ist nicht zuletzt die Zeit-
schrift Betrifft JUSTIZ.

In unserer heutigen Zeit ist es aber 
wichtig darauf  hinzuweisen: Es gibt 
keine Garantie dafür, dass sich ei-
ne solche Entwicklung fortsetzt und 
stabilisiert. Justiz ist immer auch ein 

Spiegel der Gesellschaft. So wie sich 
gesellschaftliche Verhältnisse ändern, 
ändern sich auch Haltungen und Pri-
oritäten derer, die in der Justiz arbei-
ten. Und da gilt es zu konstatieren: 
Es gibt immer weniger Juristinnen 
und Juristen, die sich rechtspoli-
tisch oder berufspolitisch engagie-
ren. Das Richterbild des Grundge-
setzes umfasst aber auch ein rechts-
politisches Engagement, das über 
die eigene berufliche Tätigkeit im en-
geren Sinne hinausreicht. Denn auch 
die Normen, mit denen Juristen heu-
te arbeiten, bedürfen gelegentlich der 
Korrektur. Häufig besteht Verände-
rungsbedarf, weil neue Probleme auf-
tauchen, vielleicht auch weil sozi-
ale Ungerechtigkeiten bei der Norm-
anwendung unser Verständnis von 
einem sozialen Rechtsstaat heraus-
fordern. Helmut Kramer hat immer 
wieder darauf  hingewiesen, dass 
sich die Gerechtigkeit eines Justiz-
systems darin ausdrückt, wie es mit 
den Schwachen umgeht. Dabei hat er 
in besonderer Weise auf  die Proble-
matik des Zugangs zum Recht hinge-
wiesen und mit seiner provokativ ko-
stenlosen Rechtsberatung von Kriegs-
dienstverweigerern eine Veränderung 
des Rechtsberatungsgesetzes herbei-
geführt. 

Wichtig ist auch daran zu erinnern: 
Für Richter wie Helmut Kramer war 
öffentliche Kritik an Kollegen und 
kritische Prozessbeobachtung fast 
schon eine Selbstverständlichkeit; das 

Helmut Kramer: 90 Jahre!

‚‚Die Gerechtigkeit eines Justizsystems drückt sich darin aus,  

wie es mit den Schwachen umgeht" 

 

Georg D. Falk
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ging bis zu Zeitungsanzeigen, in de-
nen öffentlich gegen die Verurteilung 
vieler, auch einiger Richter wie Hel-
mut Kramer, protestiert wurde, die 
im Rahmen der Friedensbewegung 
an Blockaden einer Ka-
serne in Mutlangen betei-
ligt waren und sich damit 
um das vom GG geschütz-
te Demonstrationsrecht in 
besonderer Weise verdient 
gemacht haben.

Ein solches Engagement 
verlangt durchaus Mut und 
die Bereitschaft, sich in 
Medien kritisch zu Proble-
men der Rechtsanwendung 
zu positionieren. Ein Rich-
ter, der das tut, trifft heu-
te zumindest auf  ein Pu-
blikum, das seinen Stand-
punkt anhört und beurteilt. 
Das war nicht immer so in 
der Geschichte der Bun-
desrepublik und deshalb 
waren die so wichtig, die 
den Mut hatten, sich den-
noch öffentlich justizkri-
tisch zu äußern. Auch in-
soweit gehört Helmut 
Kramer für nachfolgende 
Generationen zu den gro-
ßen Orientierungsfiguren, 
die es in der deutschen Ju-
stiz nur singulär gegeben 
hat. 

In besonderer Weise muss 
man die Bedeutung von 
Helmut Kramer für ei-
ne Juristenausbildung deutlich ma-
chen, die auch die Beschäftigung mit 
rechtshistorischen Themen, insbe-
sondere mit dem Recht und der Justiz 
im NS-Staat, beinhaltet. 

Zu lange sind erschreckende Urteile 
von damals als unter besonderen hi-
storischen Bedingungen entstandene 
Phänomene sozusagen aus unserer 
Welt herausgerückt, oder als ledig-
lich individuelles Versagen einzel-
ner Juristen begriffen worden. Da-
mit schafft man eine Distanz zu 
dem, was damals passiert ist. Fra-
gen für unseren heutigen Berufsall-

tag werden sich dann nicht aufdrän-
gen. Dabei sollten wir gerade wegen 
des Missbrauchs von juristischen In-
strumenten und juristischer Dogma-
tik, die wir heute noch verwenden, 

wissen, dass die vermeintlich kor-
rekte Handhabung der vermeintlich 
neutralen juristischen Methoden zu 
Ergebnissen schlimmsten Unrechts 
führen kann. Das gilt für den unre-
flektierten Umgang mit Auslegungs-
regeln, das gilt für die unbesehene, 
nicht weiter hinterfragte Anwendung 
von Gesetzen selbst. Trotzdem wird 
auf  die Notwendigkeit, die Ergeb-
nisse richterlicher Rechtsfindung so-
wohl an Verfassungsrecht als auch 
an übernormativen Maßstäben wie 
den allgemeinen Menschenrechten 
zu messen, in der juristischen Ausbil-
dung nur selten hingewiesen. 

Studentinnen und Studenten, Refe-
rendarinnen und Referendare müssen 
aber lernen, dass allein die Beherr-
schung von Dogmatik und Methode 
ein rechtsstaatliches Funktionieren 

der Justiz nicht garantie-
ren kann. Helmut Kramer 
hat Generationen von inte-
ressierten Kolleginnen und 
Kollegen in zahllosen Fort-
bildungsveranstaltungen 
an den Richterakademien 
und anderswo für die The-
matik der NS-Justiz und 
der sich daraus für uns er-
gebenden Folgen sensibili-
siert. Dieses Engagement 
beruhte auf  einer profun-
den Forschungsarbeit vor 
allem zur Strafjustiz in der 
NS-Zeit, aber auch zu dem 
weitgehenden justitiellen 
Versagen bei der Aufar-
beitung dieser Verbrechen 
und zu den personellen 
Kontinuitäten nach 1945. 

Und ein später Erfolg für 
ihn ist es sicherlich auch, 
wenn es im Koalitionsver-
trag für die 19. Legislatur-
periode des Bundestages 
heißt:

„Wir wollen das historische 
Bewusstsein für das national-
sozialistische Unrecht schär-
fen, um aus den dunklen Ka-

piteln unserer Vergangenheit 
lernen zu können. Wir sind 
uns einig, dass die Auseinan-

dersetzung mit dem nationalsozialis-
tischen Justizunrecht auch ein Teil der Ju-
ristenausbildung ist.“                             l

        

Dr. h.c. Georg D. Falk ist Vorsitzen-
der Richter am OLG Frankfurt am Main 
a.D.; er ist seit 2006 Mitglied des hes-
sischen Staatsgerichtshofs, Lehrbe-
auftragter an der Universität Marburg 
sowie Leiter der Fortbildungstagungen 
„Justiz im NS-Staat“.

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2020, 
S. 253
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„Ein Dienstvorgesetzter darf  einen Richter, dessen Arbeitsweise zu Unzuträglichkeiten in der Verfahrensab-
wicklung in seinem richterlichen Dezernat geführt hat, grundsätzlich zu einer ordnungsgemäßen, unverzöger-
ten Erledigung der Amtsgeschäfte ermahnen und ihm eine ordnungswidrige verzögerte Ausführung vorhalten. 

Die richterliche Unabhängigkeit ist nach der ständigen Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes erst 
dann beeinträchtigt, wenn dem Richter direkt oder indirekt ein Pensum abverlangt wird, welches sich all-
gemein, also auch von anderen Richtern vergleichbarer Position, sachgerecht nicht mehr bewältigen lässt.“ 

Seit mehr als acht Jahren schwelt der Streit zwischen un-
serem Kollegen Thomas Schulte-Kellinghaus und dem 
Land Baden-Württemberg über den Vorhalt der (frühe-
ren) Präsidentin des OLG Karlsruhe an den Kollegen und 
eine Ermahnung nach § 26 Abs. 2 DRiG wegen Unter-
schreitens des Durchschnittspensums.

Mit Urteil vom 12.5.2020 hat der BGH – Dienstgericht 
des Bundes – die Revision unseres Kollegen gegen das 
Urteil des Dienstgerichtshofs für Richter bei dem Ober-
landesgericht Stuttgart vom 21.5.2019 zurückgewiesen 
und damit im zweiten Anlauf  die Rechtmäßigkeit des 
Vorhalts und der Ermahnung vom 26.1.2012 bejaht. In 
dem Bescheid wird dem Kollegen nach einem allgemei-
nen Hinweis, dass „der von einem Richter geschuldete 
Einsatz … nach dem durchschnittlichen Erledigungs-
pensum vergleichbarer Richterinnen und Richter zu 
bemessen“ sei, anhand von Erledigungszahlen sowie 
den Zahlen offener und überjähriger Verfahren aus den 
Jahren 2008 bis 2011 vorgehalten, er unterschreite das 
Durchschnittspensum seit Jahren ganz erheblich und jen-
seits aller großzügig zu bemessender Toleranzbereiche; 
im Jahre 2011 habe er weniger Verfahren erledigt, als 
dies der durchschnittlichen Leistung einer Halbtagsrich-
terin/eines Halbtagsrichters am Oberlandesgericht ent-
spricht. Deshalb wird ihm „die ordnungswidrige Art der 
Ausführung der Amtsgeschäfte“ vorgehalten und er „zu 

ordnungsgemäßer unverzögerter Erledigung der Amtsge-
schäfte“ ermahnt. 

Die vom BGH in seiner ersten Entscheidung vom 
7.9.2017 – RiZ (R) 2/15 – noch vermissten Feststellungen 
des Dienstgerichtshofs, dass die dem Vorhalt zugrunde 
gelegten Durchschnittszahlen nicht für den Antragstel-
ler nachteilig ermittelt worden sind, seien nun nachge-
holt worden und zeigten, dass ihm kein Arbeitspensum 
abverlangt werde, welches auch von anderen Richtern 
vergleichbarer Position nicht mehr sachgerecht erbracht 
werden könne. Der Begriff  der „Sachgerechtigkeit“ diene 
dazu, die Grenze zu bestimmen, von der an einem Richter 

Durchschnitt als Dienstpflicht? –  
Anmerkung zu BGH, Urteil v. 12.5.2020  
– RiZ (R) 3/19
 

Werner Schwamb

Foto: Jens Heise
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mit Rücksicht auf  die durch Art. 97 Abs. 1 GG geschützte 
Unabhängigkeit Rückstände von der Dienstaufsicht nicht 
zur Last gelegt werden dürfen. Die von Verfassungs wegen 
zu beachtende Grenze stehe in Frage, wo eine Erledigung 
der Eingänge in sachgerechter Weise ohne Zuhilfenahme 
pflichtwidriger Praktiken nicht mehr möglich ist (Rn. 38).

Dieser Maßstab zieht sich durch die gesamte Entschei-
dung. Das Dienstgericht des BGH bemüht sich dabei im 
Anschluss an den Dienstgerichtshof  beim OLG Stuttgart, 
den Bescheid der Karlsruher OLG-Präsidentin dahinge-
hend auszulegen, dem Antragsteller werde „nicht eine 
bestimmte oder gar eine genau im Durchschnitt liegende, 
sondern nur eine insgesamt höhere, sich mehr dem Durch-
schnitt annähernde Arbeitsleistung abverlangt“ (Rn. 21). 
Diese allein auf  den im Bescheid enthaltenen Verweis auf  
die „großzügig zu bemessenden Toleranzbereiche“ ge-
stützte, nach dem übrigen Wortlaut des Bescheids jedoch 
keineswegs eindeutige Auslegung kann immerhin als eine 
zu begrüßende Konzession an die im Anschluss an den 
Bescheid und die erstinstanzliche Entscheidung des LG 
Karlsruhe vom 4.12.2012 – RDG 6/12 – (juris) verbrei-
tet aufgekommene Diskussion über den „Durchschnitt 
als Dienstpflicht“ bezeichnet werden (vgl. dazu Wittreck 
NJW 2012, 3287; ders. DRiZ 2013, 60; Dudek, Betrifft 
JUSTIZ 2013, 11; Kirchhoff, Betrifft Justiz 2013, 63). 

Ohne es auszusprechen, dürfte der BGH damit den ver-
fahrensbegleitenden und gerade nicht auf  „großzügig 
zu bemessende Toleranzbereiche“ hinweisenden Äu-
ßerungen der früheren OLG-Präsidentin eine Absage 
erteilen, die in einem Schriftsatz vom 23.4.2013 an den 
Dienstgerichtshof  beim OLG Stuttgart unter Hinweis auf  
den bindenden Charakter des Haushaltsgesetzes verlauten 
ließ: „Durch die gesetzliche Vorgabe der Personalausstat-
tung und das tatsächliche Fallaufkommen wird aber der 
– auch für den Berufungsführer – verbindliche Maßstab 
aufgestellt, wie viel der einzelne Richter in seiner jewei-
ligen Funktion insgesamt zu erledigen hat“ (zitiert aus ei-
ner Meldung über den Verfahrensstand in Betrifft JUSTIZ 
2014, 3). Dies liefe dann darauf  hinaus, dass der Haus-
haltsgesetzgeber die Anwendung der Prozessordnungen 
im Sinne einer schnellen Erledigung determinieren dürfte. 

Es verhält sich jedoch genau umgekehrt. Der Bedarf  an 
Richterstellen richtet sich nämlich nach Art. 19 Abs. 4 GG 
(Justizgewährleistung) und Art. 20 Abs. 3 GG (Rechts-
staatsprinzip). Die Haushaltsgesetzgeber müssen bei der 
Ressourcenfrage der Justiz die Regelungen im Grundge-
setz beachten (vgl. BVerfGE 36, 264, 275; BVerfG, NJW 
2006, 668; BGH, NJW 2005, 905, 906).

Was ist nun aber von der nach der Rechtsprechung des 
BGH für Art. 97 Abs. 1 GG maßgeblichen Grenzziehung 
zu halten, „wo eine Erledigung der Eingänge in sachge-
rechter Weise ohne Zuhilfenahme pflichtwidriger Prak-
tiken nicht mehr möglich ist“? 

Man könnte es auch anders formulieren: Das niedrigste 
Niveau, das gerade noch nicht das Gesetz verletzt, ist be-
reits „sachgerecht“ und qualitativ darüber hinausgehende, 
mehr Zeit kostende Verfahrensweisen könnten bereits ei-
nen Vorhalt ohne Verstoß gegen Art. 97 Abs. 1 GG nach 
sich ziehen. Besondere Gründlichkeit oder höhere Quali-
tätsvorstellungen als der diesen (niedrigen) Maßstab der 
„Sachgerechtigkeit“ erfüllende Durchschnitt können dann 
praktisch keine Berücksichtigung mehr finden. Dies und 
den zugehörigen „Produktbegriff“ in einem so verstan-
denen Sinne haben die Richtervertretungen gegenüber den 
Justizministerien bei den Verhandlungen über Pebb§y stets 
kritisiert. Bereits in einer als Anlage zum Gutachten der 
Pebb§y-Nacherhebung 2008 beigefügten Erklärung haben 
NRV und ver.di darauf  hingewiesen, dass Pebb§y nicht ge-
eignet ist, Qualitätsanforderungen an die Rechtsprechung 
abzubilden, weil die Erhebungen vom Ist-Zustand einer 
unstreitig überlasteten Justiz ausgehen. Pebb§y könne da-
her allenfalls eine absolute Untergrenze ermitteln, unter 
die ein Personalbedarf  nicht sinken darf. Die Forderung 
nach einem Qualitätszuschlag auf  die erhobenen Zahlen 
wurde bereits damals u.a. damit begründet, dass viele 
Richterinnen und Richter erklärten, sie arbeiteten wegen 
der Arbeitsmenge anders (mit weniger Zeit pro Fall) als sie 
es unter Wahrnehmung ihrer richterlichen Verantwortung 
an sich für erforderlich hielten. 

Nichts anderes gilt für die Grundlagen der Pebb§y-
Erhebung 2014. Dabei ging es dort – insoweit besteht sogar 
Einigkeit – ausdrücklich nicht darum, die Ergebnisse der 
Erhebung auf  einzelne Gerichte oder gar einen Spruch-
körper herunter zu brechen, sondern tatsächlich „nur“ um 
die Ermittlung eines durchschnittlichen Personalbedarfs 
im Großen und Ganzen. Doch nun bekommen wir es in 
einem Einzelfall aus der Feder unserer höchstrichterlichen 
Kolleginnen und Kollegen gegenteilig bescheinigt, ohne 
dass noch irgendwelche anderen Kriterien herangezogen 
werden. Obwohl am hohen Arbeitseinsatz des Kollegen 
keine Zweifel bestehen, wird er auf  der geschilderten Ba-
sis dazu angehalten, seine Arbeitsweise „auf  etwaige un-
nötig viel Zeit kostende Vorgehensweisen“ zu reflektieren. 
Damit solle er aber nicht angehalten werden, in einem 
bestimmten Sinn zu entscheiden oder sein Amt in einer 
bestimmten Richtung auszuüben. Was der Vorhalt nach 
dieser zirkelschlussartigen Begründung dann aber genau 
bewirken soll und worin eigentlich die „ordnungswidrige 
Art der Ausführung der Amtsgeschäfte“ des Kollegen lie-
gen soll, bleibt im Dunkeln.  

Ob dies auch einer von unserem Kollegen nun sicher noch 
angestrebten verfassungsgerichtlichen Kontrolle standhält, 
darf  man deshalb mit Spannung erwarten.                       l                 

Nachdruck aus Betrifft JUSTIZ 2020, S. 351
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Programm

Freitag, 05.11.2021

bis 18.00 Uhr Anreise
19.00 Uhr Abendessen 

20.00 Uhr  „Die polarisierte Republik und der Nieder- 
 gang der Volksparteiendemokratie“  
 Albrecht von Lucke, politischer Publizist, 
 Jurist und Politologe

Samstag, 06.11.2021

9.00 Uhr  „Die Vermögensabschöpfung als Mittel zur  
 Bekämpfung organisierter und rechtsextre- 
 mistischer Kriminalität“ 
 Prof. Dr. Martin Heger, Humboldt-Uni- 
 versität zu Berlin, Lehrstuhl für Strafrecht,  
 Strafprozessrecht, Europäisches Strafrecht  
 und Neuere Rechtsgeschichte

10.30 Uhr Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten
12.30 Uhr Mittagessen
15.00 Uhr Fortsetzung der Arbeitsgruppen

Abends: Werner Koczwara (lt. Spiegel online 
 „Erfinder des juristischen Kabaretts“)
 Anschließend Musik und Tanz
 Live: mit „Inge fehlt …“

Sonntag, 07.11.2021

9.30 Uhr „Rechtsstaatsdämmerung? – oder woher  
 kommt der diskrete Charme der illiberalen  
 Demokratie?“
 Prof. Dr. Matthias Mahlmann, Universität  
 Zürich, Lehrstuhl für Philosophie und   
 Theorie des Rechts, Rechtssoziologie 
 und Internationales Öffentliches Recht 
 anschließend: Schlussrunde mit Vor-
 stellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen

12.30 Uhr Mittagessen

Der Richterratschlag

ist eine jährliche Veranstaltung, bei der Richter und Richte-
rinnen sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ihre
Rolle in einer demokratischen Gesellschaft erörtern. Es wird
diskutiert, wie eine Justiz beschaffen sein muss, die sich
nicht von der politischen Macht durch Drohungen ein-
schüchtern oder durch Verlockungen korrumpieren lässt.

Der Richterratschlag verzichtet bewusst auf eine feste
Organisationsstruktur. Seine Teilnehmer verstehen sich als
„kritische Juristen“; politisch gehören sie im weitesten
Sinne dem linken und alternativen Spektrum an und stehen
der Neuen Richtervereinigung und ver.di nahe.

Die Geschichte des „Richterratschlags“ reicht zurück in die
1970er Jahre, als nach dem Eindruck einiger Richterinnen
und Richter im Zuge der Terrorismushysterie „einige rechts-
staatliche Sicherungen durchbrannten“.

Aus der Mitte der Ratschläge entstanden Initiativen wie der
Deutsche Vormundschaftsgerichtstag (1984) und die
„Richter und Staatsanwälte für den Frieden“ (1983). Über
die im Jahr 1985 gegründete europäische Richtervereini-
gung „Magistrats Européens pour la démocratie et les
libertés“ (MEDEL) werden internationale Kontakte zu
Richterorganisationen in Europa gepflegt.

Um die Ergebnisse der Richterratschläge zu dokumentieren
und ein Diskussionsforum zu schaffen, das über die Tagun-
gen hinausreichen kann, wurde bereits 1984 die Zeitschrift
Betrifft Justiz gegründet.
Nähere Informationen unter: www.richterratschlag.de

Anmeldung

Die Kosten der Teilnahme an der gesamten Tagung betra-
gen 249,00 €. Für StudentInnen und ReferendarInnen ist
auf Anfrage eine Reduzierung möglich. Die Teilnahme an
der Tagung ohne Übernachtung und Frühstück kostet
180,00 €. Die vollständige Gebühr (249,00 € bei vollstän-
diger Teilnahme) ist mit der Anmeldung fällig und zu über-
weisen an:

Dr. Kay Wollgast
ING Bank
IBAN: DE54 5001 0517 5416 9653 87
BIC: INGDDEFFXXX
Stichwort ‚Richterratschlag2020'

Anmeldungen bitte per E-Mail oder Fax an:
Marianne Krause
richterratschlag@posteo.de
Fax: 030/563 01 566

Oder auf der Web-Seite www.richterratschag.de
Menüpunkt: Anmeldung
Rückfragen und weiterer Kontakt:
E-Mail: richterratschlag@posteo.de

Tagungsstätte

Justizakademie des Landes Brandenburg
Schillerstr. 6
15711 Königs Wusterhausen

Die Anreisebeschreibung mit der Berliner S-Bahn
oder den Regionalbahnen findet man unter
http://www.justizakademie.brandenburg.de - Menüpunkt
Wegbeschreibung/Anreise

45. Richterratschlag
vom 6.11. bis 8.11. 2020
in Berlin / Königs Wusterhausen

Stürmische Zeiten -
Justiz als Fels
in der Brandung?

45. Richterratschlag vom 5.–7.11.2021  

Stürmische Zeiten – 
Justiz als Fels in der Brandung?
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Der 45. Richterratschlag 2021

findet in stürmischen Zeiten statt. 31 Jahre nach der deutschen Einheit ist unsere Gesellschaft politisch stark polarisiert, 
stellen nicht wenige die liberale Demokratie und den Rechtsstaat in Frage, nimmt rechte Gewalt in Deutschland zu, stehen 
wir vor großen und drängenden Umweltproblemen, gibt es immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse und ist Wohnen 
für viele Menschen ein Luxus. Diese Probleme und die damit einhergehenden Konflikte beschäftigen auch die Justiz. 

In wenigstens vier Arbeitsgruppen wollen wir uns damit auseinandersetzen, was die Justiz zur Lösung der Probleme in den 
Bereichen Wohnen, Umwelt, Gewalt und Arbeit beitragen kann.

Arbeitsgruppen des Richterratschlags

AG 1:  Wohnen als Grundbedürfnis und 
 soziale Frage

Steigende Mieten und hohe Immobilienpreise verän-
dern unser Stadtbild und können das friedliche Zu-
sammenleben der Menschen unterschiedlicher sozialer 
und kultureller Gruppen gefährden. Welche Antworten 
kann das geltende Recht hierauf  geben? Welche Rechts-
änderungen erlaubt unsere Verfassung? Sind Mietpreis-
bremse, Mietendeckel und Enteignung von Wohnungs-
unternehmen geeignete Instrumente? 

Impulsgeber: Rechtsanwalt Benjamin Raabe (Fachanwalt für 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht)

AG 2:  Dieselfahrverbote, Emissionshandel  
 und Klimaklagen

Verbandsklagen der Umwelthilfe auf  Erlass von Luft-
reinhalteplänen mit Diesel-Fahrverboten finden ein 
lebhaftes öffentliches Interesse, bei dem nicht nur die 
Legitimität von Verbandsklagen, sondern auch die ver-
waltungsgerichtliche Rechtsprechung in Frage gestellt 
wird. Darüber hinaus gibt es in Fachkreisen eine brei-
te Diskussion, ob die zunehmenden Klimaklagen etwa 
von Greenpeace sinnvoll sind. Die betroffenen Gerichte 
sind mit einer in Deutschland noch ungewohnten Form 
der strategischen Klage und der öffentlichkeitswirk-
samen Inszenierung von Rechtsstreitigkeiten konfron-
tiert. 

Impulsgeber: VRiVG Hans-Ulrich Marticke

AG 3:  Strafrechtlicher Umgang mit rassis-   
 tischer und homophober Gewalt

In den letzten Jahren sind rechtsextreme, rassistische, 
antisemitische und homophobe Straftaten, insbeson-
dere Gewalttaten, aber auch Formen von Hate Speech 

mehr und mehr in den Fokus der Öffentlichkeit getre-
ten. Fünf  Jahre nach Umsetzung der Empfehlungen des 
NSU-Untersuchungsausschusses, aber auch vor dem 
Hintergrund wachsender Attacken mit solcher Moti-
vation erscheint es sinnvoll zu reflektieren, ob sich die 
Reformen bewährt haben und ggf. welche weiteren kri-
minalpolitischen Forderungen gezogen werden sollten.

Impulsgeber: Prof. Dr. Martin Heger,
Staatsanwalt Markus Oswald

AG 4:  Prekäre Beschäftigung im 
  Arbeitsrecht

In den letzten Jahrzehnten ist ein mehrfacher Struktur-
wandel der Erwerbsarbeit erfolgt. Symptome sind der 
Rückgang von Normalarbeitsverhältnissen, der Abbau 
erwerbsbezogener sozialer Sicherungssysteme als auch 
der starke Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen. 
Damit einhergehend sind flexiblere Beschäftigungsver-
hältnisse entstanden und haben sich etabliert. Teilzeit-
arbeit nahm rapide zu, Leiharbeit wurde ausgebaut, 
Minijobs und sogenannte Ein-Euro-Jobs eingeführt. 
Arbeitsrecht, eigentlich als Arbeitnehmerschutzrecht 
konzipiert, ist Bestandteil der Prekarisierung. Ob das 
Arbeitsrecht in seiner Schutzfunktion der Prekarisie-
rung auch entgegenwirken kann, soll diskutiert werden.

Impulsgeber: N.N., Center for Interdisciplinary Labour
Law Studies, Viadrina Frankfurt (Oder)

Black Box zu einem weiteren aktuellen Thema
 

Anmeldung 3. Umschlagseite und 

www.richterratschlag.de
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„Eine ungerechte Entscheidung wiegt schwerer als 99 gerechte“  (Richard Schmid) 

Schützt die richterliche Unabhän-
gigkeit vor politischer Einflussnah-
me und stärkt sie die Unbeugsamkeit 
von Richterinnen und Richtern? Im 
heutigen Alltag der Justiz in der Bun-
desrepublik Deutschland taucht diese 
Frage allenfalls bei gewissen Einfluss-
nahmen der Justizverwaltung auf  die 
Verfahrensgestaltungen oder die Erle-
digungszahlen einzelner Richterinnen 
und Richter auf. Ein Blick auf  die 
Türkei oder Polen zeigt allerdings, wie 
schnell die Politik durch personelle 
Maßnahmen oder Beschneidung von 
Kompetenzen Einfluss auf  die Judika-
tive nehmen kann.

75 Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs liegt nun ein Buch vor, 
das sich mit der Rechtsprechung des 
OLG Frankfurt in der Zeit des „Drit-
ten Reichs“ beschäftigt. Unter der Fe-
derführung von Georg D. Falk, Vorsit-
zender Richter am OLG a.D., der sich 
bereits in anderen Veröffentlichungen 
zur Justiz in der NS-Zeit einen gu-
ten Namen gemacht hat, haben mit 
Stump, Hartleib, Schlitz und Braun 
vier erfahrene Richter sich an die 
Fleißaufgabe herangewagt, ca. 2.900 
im Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden 
– teilweise mit den gesamten Akten 
– verwahrte Entscheidungen auf  ihre 
politische Relevanz und den Einfluss 
der NS-Ideologie auszuwerten. 

Die Untersuchung beschränkt sich von 
vornherein auf  den Bereich des Zivil- 
und Familienrechts, in dem nach häu-
fig vertretener Auffassung die Richter 

weitgehend standhaft und ideologie-
frei geurteilt haben sollen. Herausge-
kommen ist das umfangreiche Werk, 
das zum einen einen spannenden Ein-
blick in die Behandlung zivilrecht-
licher und familienrechtlicher Ver-
fahren im damaligen aus 5 Zivilsena-
ten bestehenden OLG Frankfurt am 
Main gibt und zum anderen sehr ge-
nau die Situation der Richter und ihre 
Einstellungen beschreibt. Die Verfas-
ser Stump und Hartleib waren Vorsit-
zende eines Zivil- bzw. Familiensenats 
am OLG Frankfurt am Main, Schlitz 
Vizepräsident des LG Frankfurt am 
Main und Braun ist aktiver Zivilrich-
ter am OLG Frankfurt am Main. 

Die Arbeit ist kein Buch, das man ein-
fach durchlesen kann. Es verdient je-
doch, einen großen Leserkreis un-
ter Richterinnen und Richtern zu er-
halten und nicht nur in Bibliotheken 
Fachleuten zu Forschungszwecken 
zur Verfügung zu stehen.

Das Ergebnis in extremer Kürze vor-
weg. Die Autoren haben von 4.697 
Rechtsstreitigkeiten 2.703 überliefer-
te streitige Urteile auswerten können, 
wobei darunter keine verfahrensbeen-
denden Versäumnisurteile oder solche 
mit eher formalen Inhalten waren. Al-
so nicht nur nach Meinung der Verfas-
ser eine durchaus repräsentative Grö-
ßenordnung. 

Allerdings zeichnete sich, wie durch-
aus zu erwarten war, eine Vielzahl 
von Entscheidungen (90%) dadurch 

aus, dass selbst auf  der Grundlage 
eines weiten Auswahlmaßstabs für 
die Fragestellung der Untersuchung 
kein Erkenntnisgewinn vorhanden 
war, was z.B. für Verkehrsunfallsa-
chen oder Ehescheidungsklagen auf  
der Hand liegt. 

Analysiert wurden 245 Urteile und 
25 Beschlüsse, die von den Verfassern 
in einer Detailliertheit nicht nur hin-
sichtlich der beteiligten Personen und 
ihres gesellschaftlichen Hintergrunds, 
sondern auch hinsichtlich der Fallbe-
handlung insgesamt vorgestellt und 
analysiert werden, wie dies nur erfah-
renen Richtern möglich sein dürfte. 
Die Leser erhalten dadurch nicht nur 
einen tiefen Einblick ins Geschehen 
selbst, sondern auch in die juristische 
Deduktion und ihre Einflussfaktoren.

Nachdem auf den ersten 50 Seiten die 
Art der Herangehensweise der Auto-
ren und der Umfang der Forschung 
dargestellt wird, folgt auf  den näch-
sten 900 Seiten die Rechtsanwendung 
des OLG, aufgeteilt nach prozessu-
alen Fragestellungen und Rechtsgebie-
ten, beginnend mit Amtshaftung über 
Eherecht bis hin zum Wettbewerbs- 
und Zwangsvollstreckungsrecht. 

Einzelne Fälle aufzuzählen würde 
den Umfang der Rezension sprengen. 
Interessant sind sie aber nahezu alle 
und machen deutlich, wie selbst noch 
unter extremen Umständen Juden 
oder politisch missliebige Personen 
vor der Ziviljustiz ihr Recht gesucht 

Falk, Stump, Hartleib, Schlitz, Braun, ‚‚Willige Vollstrecker oder stand-

hafte Richter?”

Die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in  

Zivilsachen von 1933 bis 1945, Historische Kommission für Hessen 1897, 

2020, ISBN 978-3-942225-49-6, 38,- €, 1123 S.
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und teilweise auch bekommen haben. 
Ausführlich wird auch das Schicksal 
der Frankfurter Fabrikantenfamilie 
Oppenheimer geschildert (S. 740 ff.).

Die Auswertung ab S. 965 gibt dann 
ein doch sehr differenziertes Bild. Nur 
24 Unrechtsurteilen stand die gleiche 
Zahl von mutigen Urteilen gegenüber, 
während mehr als 200 Urteile „unauf-
fällig-neutral“ waren, mithin für den 
Untersuchungsgegenstand nicht aus-
sagekräftig waren, wenngleich sie ei-
nen mehr oder weniger ausgeprägten 
zeitspezifischen Bezug hatten. Die ju-
ristische Falllösung repräsentierte in-
soweit eine auch vorher oder nachher 
mögliche juristische Normalität.

Die Untersuchung zeigt, dass es zwar 
wenige eindeutig NS-geprägte Urteile 
gab, aber eben auch sehr wenige, in 
denen jemand Mut gezeigt hatte. Die 
Justiz stabilisierte dadurch die nati-
onalsozialistische Herrschaft, indem 
man tat, was man immer getan hat-
te, nämlich die Anwendung des be-
stehenden Rechts.

Die Verfasser gehen auch so weit, 
das Entscheidungsverhalten verschie-
dener Senate zu analysieren und 
Rückschlüsse auf  die personelle Zu-
sammensetzung der Spruchkörper 
zu ziehen. Dass dabei durchaus am-
bivalente Entscheidungen desselben 
Spruchkörpers festgestellt werden 
konnten, mag auch damit zusam-

menhängen, dass – durch personelle 
Veränderungen – sich das Mehrheits-
verhältnis im Senat verändert hat-
te, etwas, das durch das Beratungs-
geheimnis einer näheren Aufklärung 
entzogen ist. So konnte durch eine Se-
natsentscheidung strafbares Unrecht 
geschehen, ohne dass dies einem der 
Senatsmitglieder vorgeworfen wer-
den könnte. Wie das in der heutigen 
Zeit ähnlich passieren kann, zeigt 
das Beispiel des OLG Naumburg im 
Fall Görgülü (OLG Naumburg, Be-
schluss vom 6. Oktober 2008, Az. 
1 Ws 504/07, NJW 2008, S. 3585–
3587, zum Ablauf  vgl. die gute Auf-
stellung in Wikipedia). Christoph 
Strecker hat seine Besprechung dazu 
mit dem Titel „Das Rechtsbeugungs-
privileg“ überschrieben (Betrifft JU-
STIZ 2008, 377). So etwas könnte 
sinnvollerweise nur durch die Zulas-
sung von „dissenting opinions“ ver-
hindert werden, was aber weder da-
mals noch heute bei Oberlandesge-
richten möglich ist, geschweige denn 
ernsthaft diskutiert wird.  

Die Autoren arbeiten auch heraus, 
wie sich die Veränderung der Alters-
struktur im Beobachtungszeitraum 
auf  die Entscheidungen ausgewirkt 
hat. Ältere Richter waren noch stär-
ker in klassischen juristischen Denk-
strukturen verhaftet, während jün-
gere naturgemäß sich viel stärker mit 
der NS-Ideologie des Rechts und der 
Justiz identifizierten.

In der Folge werden im Buch noch  
Kurzbiographien der beteiligten Rich-
ter (Frauen waren nicht darunter) vor-
gestellt, denen ein umfassendes Ver-
zeichnis der Literatur und Archivali-
en folgt.

Fazit

Es verbleibt eine Vielzahl von Er-
kenntnissen, wobei sich jedes 
Schwarz-Weiß-Denken verbietet. 
Die Zivilrichter des OLG Frank-
furt am Main waren mithin in ih-
rer Gänze weder willige Vollstre-
cker, noch standhafte Richter. Es gab 
Ausnahmen in jeder Richtung, wo-
bei auch die Mutigen versuchten, 
hinhaltenden Widerstand oder auch 
nur Gerechtigkeit in den problema-
tischen Fällen so umzusetzen, dass 
es noch als klassisch dogmatische 
Deduktion angesehen werden konn-
te. Der Umfang des Untersuchungs-
gegenstands wie auch die Darstel-
lung der zahlreichen Facetten per-
sönlicher Einstellung und juristischer 
Bewertung lässt weitergehende all-
gemeine Aussagen nicht zu. Des-
halb muss sich jeder Leser ein eigenes 
Bild machen. Dazu bieten die teilwei-
se sehr spannend geschriebenen Fall-
darstellungen ausreichendes Materi-
al!                                                       l                              

Guido Kirchhoff

Besuchen Sie uns im Internet!

www.neuerichter.de

V.i.S.d.P.: 
Guido Kirchhoff,
Alte Darmstädter Str. 45
64367 Mühltal 

Layout und Gesamtherstellung: 
JMS Kommunikation
Jürgen Müller-Stephan
Asternweg 7A, 64291 Darmstadt
info@jms-kommunikation.de

Druck:
Gemmion, Reichelsheim

Foto auf  der Umschlagseite: Jens Heise

NRV-Info Hessen 11/2020                                                                                                               33



      Ansichten und Einsichten 
       (ausgewählt von Horst Häuser)

Was ist die Zukunft? Nichts als du selbst.
 Ernst von Feuchtersleben
 
Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden bleibt dem Menschen  
 nur die bange Wahl.       
 Friedrich Schiller
 
Das Leben gleicht jener beschwerlichen Art zu wallfahrten, 
 wo man drei Schritte vor und zwei zurück tun muss.
 Johann Wolfgang von Goethe
 
Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist das,  
 was man aus dem macht, was einem zustößt.
 Aldous Huxley
 
Die im Leben zu Unrecht erlittenen Niederlagen wären unerträglich, wenn sie   
 nicht durch die zu Unrecht erlangten Siege ausgeglichen würden.
 NN
 
Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen kannst,  
 ohne Stärke zu provozieren.
 Theodor W. Adorno
 
Die Liebe ist das probateste Mittel, das Schamgefühl zu überwinden.
 Sigmund Freud
 
Die begründete wie die unbegründete Eifersucht vernichtet diejenige Würde,  
 deren die gute Liebe bedarf.
 Gottfried Keller
 
Ist es nicht sonderbar, dass die Menschen so gerne für die Religion fechten und  
 so ungern nach ihren Vorschriften leben?
 Georg Christoph Lichtenberg
 
Wir haben gerade genug Religion in uns, einander zu hassen, 
 aber nicht genug, einander zu lieben.
  Jonathan Swift
 
Wenn du in Friedenszeiten mordest, wirst du gehenkt. 
 Wenn du im Krieg nicht mordest, wirst du auch gehenkt.
 Margarete Mitscherlich-Nielsen
 
Die Herrschenden müssen bewacht werden, nicht die Beherrschten.
 Friedrich Dürrenmatt
 
Deine eigene Angst bestimmt die Macht der anderen über dich.
  Andreas Tenzer
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Anmeldung

+++ neuer Termin: 5.-7.11.2021 +++

Anmeldungen bitte per E-Mail oder Fax an:

Marianne Krause
richterratschlag@posteo.de
Fax: 030/563 01 566

Oder auf der Web-Seite 
www.richterratschlag.de
Menüpunkt: Anmeldung

Rückfragen und weiterer Kontakt:
E-Mail: richterratschlag@posteo.de

Die Kosten der Teilnahme an der gesamten Tagung betragen  
249,00 €. Für StudentInnen und ReferendarInnen ist auf Anfrage  
eine Reduzierung möglich. Die Teilnahme an der Tagung ohne  
Übernachtung und Frühstück kostet 180,00 €. 

Die vollständige Gebühr (249,00 € bei vollständiger Teilnahme)  
ist mit der Anmeldung fällig und zu überweisen an:

Dr. Kay Wollgast
ING Bank
IBAN: DE54 5001 0517 5416 9653 87
BIC: INGDDEFFXXX
Stichwort »Richterratschlag2020«

Tagungsstätte

Justizakademie des Landes Brandenburg
Schillerstr. 6
15711 Königs Wusterhausen

Die Anreisebeschreibung mit der Berliner S-Bahn  
oder den Regionalbahnen findet man unter

http://www.justizakademie.brandenburg.de – Menüpunkt
Wegbeschreibung/Anreise



Die Neue Richtervereinigung 
wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen Richterinnen und Rich-
tern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.

Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zusammen-
setzung pluralistischer wur de und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konser vativ – alle Richtungen 
und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, Hilfsorgani-
sationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Umwelt, Fol-
ter und politische Verfolgung zu bekämpfen. 

Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwalt-
lichen Standesver ei ni gungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht 
selten vor Ort unkritische Stützen der Jus tiz verwaltungen 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 justiz intern in Gremien (Richterräten, Präsidial-
räten). Nach anfangs nicht uner heblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue Rich-
tervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs-
vor haben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einfluss nah me der NRV zuzu schrei ben, dass mit dem 
Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unab hän gig keit 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 Mehrheitsent schei dung geregelt wird.

Organisatorisches
Die Neue Richtervereinigung ist auf  Bundesebene als eingetragener Ver ein (mit Sitz in Frankfurt am Main, VR 
9017) organisiert und wird nach außen durch seinen Vorstand vertreten (Bundesvorstand). 

In den Bundesländern tritt die NRV nach außen durch Landes verbände auf, die durch Landessprechergremien 
repräsentiert werden, die in Lan desmitgliederversammlungen gewählt werden.

Für bestimmte Themenbereiche hat die NRV für sachbezogene Arbeit bundesweite Fachgruppen gebildet. Jähr-
lich – meist Anfang März – findet eine Bundesmitgliederversammlung statt, alle zwei Jahre wird der Bundes-
vorstand gewählt. Dem Bundesvor stand ist ein in Berlin eingerichtetes Sekretariat zugeordnet, das für Außen-
stehende wie für Mitglieder als Anlaufadresse dient und verbandsinterne administrative Aufgaben erledigt. 

Sprecher des Landesverbandes:

Dr. Stephan Bitter (VG Frankfurt am Main),  
Adalbertstraße 18, 60486 Frankfurt am Main, 
Tel.: 069/1367-6045
Christian Braun (AG Frankfurt am Main),  
Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am Main,  
Tel.: 069/1367-2531
Ulf Frenkler (StA Marburg), Universitätsstr. 48, 
35037 Marburg, Tel.: 06421/290-0
Jürgen Gasper (VG Frankfurt am Main),  
Adalbertstraße 18, 60486 Frankfurt am Main,  
Tel.: 069/1367-8544
Miriam Gruß (OLG Frankfurt), Zeil 42,  
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-2327
Volker Kaiser-Klan (LG Frankfurt am Main),  
Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am Main,  
Tel.: 069/1367-8128

Guido Kirchhoff  (OLG Frankfurt, Außensenate 
Darmstadt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt, 
Tel.: 06151/992-4643
Thomas Sagebiel (OLG Frankfurt), Zeil 42,  
60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8421
Werner Schwamb (a. D., früher OLG Frankfurt),  
Marburg, Tel.: 0174/6578758
Doris Walter (AG Marburg), Universitätsstr. 48,  
35037 Marburg, Tel.: 06421/290-389

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. 599000


