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E D I T O R I A L

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Mitglieder der NRV und Interessierte,

es wird kaum jemanden in der Justiz 
Schleswig-Holsteins geben, der an der 
strikten Notwendigkeit des Landes 
zweifelt, drastisch sparen zu müssen.!  
Dass die neue, energische Finanz-
ministerin Monika Heinold die Justiz 
nicht von vornherein und sozusagen 
blanko von weiteren Sparmaß nahmen 
ausnehmen will, wird ebenfalls unsere, wenngleich  etwas zu-
rückhaltende, Billigung "nden. Und natürlich freut es uns,!  
wenn sich die neue Justizministerin Anke Spoorendonk für 
eine „ausreichende“! personelle Ausststa#ung der Gerichte 
und Staatsanwaltscha$en einsetzen will.

Die Gefahr für Erhalt und Fortentwicklung der perso-
nellen und sachlichen Aussta#ung der Justiz ist damit aber 
nicht gebannt, im Gegenteil: Schon längst hat sich der 
Zwang zum Einsparen von den Begri%en des Nutzens und 
der Qualität gelöst. Der Kult des Marktes als quasi einziges 
Steuerungselement hat die Oberhand gewonnen. Diese 
Entwicklung geht auch in Schleswig-Holstein einher mit 
einer zunehmenden Faszination der Antipolitik.!  Sta# dem 
Sparzwang ein eigenständiges, justiz-politisches Programm 
entgegenzusetzen, das, rechtspolitisch gewichtet, parla-
mentarisch  umzusetzende Einsparpotentiale im Bereich 
der recht sprechenden Gewalt!  geltend macht (beispielha$: 
E&zienzgewinne durch Entrümpelung von Gesetzen), geht 
der Weg in die Illusion einer Überpolitik. Die überpolitische 
Gemeinscha$ will Distanz zur (parteilichen) Politik und 
versucht, diese – häu"g durch bloße Administration – zu 
 ersetzen.

Ist das zu kritisch, zu sorgenvoll?! Wird nicht schon alles 
beim Alten bleiben,!  zumindest bei uns, hier in der Justiz?!  
Wohl kaum!

Das marktbeherrschende  Diktat 
von Ratings und Rankings droht 
in Gestalt spezi"scher Erhebungen 
über die unterschiedliche richterliche 
Erledigungsquote und -dauer (sog. 
Berliner Statistik) auch die schleswig-
holsteinische Justiz zu erreichen und 
auf deren personelle Aussta#ung Ein-

'uss zu nehmen. Dringlich geboten ist eine rechtspolitische 
Positionierung der Kieler Hausspitze, die sich auch mit dem 
Wert solcher Statistiken unter dem Topos des Nutzens und 
der Qualität richterlicher Arbeit beschä$igt. Andernfalls 
werden Einbrüche in unsere personellen Deckungsgrade 
kaum zu vermeiden sein.

Dringlich geboten ist außerdem die Herstellung einer 
Kultur justizpolitischer Solidarität. Verteilungs- und Arbeits-
gerechtigkeit, vergleichbare Arbeitsdichte und Transparenz 
zwischen den Instanzen, Gerichtsbarkeiten und der Staats-
anwaltscha$ zu scha%en, verspricht nicht nur einen Zuwachs 
an E&zienz sondern auch an Identität. Beides sind in Zeiten 
der Schuldenkrise zunehmend wichtige Faktoren, um die 
Qualität der rechtsprechenden Gewalt zu sichern.

Das neue nrv-magazin ist wieder einmal voller inhalts-
reicher, interessanter Interviews und! Beiträge.

Im Namen des gesamten Sprecherrats wünsche ich Euch 
und Ihnen viel Freude bei der Lektüre und ho%entlich auch 
etwas Unterhaltung.

!
!
!
Hartmut Schneider
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nrv-SH: Frau Heinold, herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt als 
Finanzministerin des Landes Schles-
wig-Holstein! Aber kann da überhaupt 
Freude au)ommen, wo Ihre Aufgabe 
doch im Wesentlichen Mangelverwal-
tung ist?

Heinold: Ich freue mich tatsächlich 
auf die neue Aufgabe. Einnahmen und 
Ausgaben des Staates in Einklang zu 
bringen, ist mir wichtig, weil Nachhal-
tigkeit und Generationengerechtigkeit 
für mich keine Phrasen sind. Hinzu 
kommt, dass ich im Ministerium viele 
kompetente, hochmotivierte und net-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
habe. Noch fahre ich morgens gut ge-
launt ins Ministerium.

nrv-SH: Dass die hohe Verschul-
dung Schleswig-Holsteins durch 
Einsparungen maßgeblich zurückge-
fahren werden kann, erscheint doch 
zweifelha$. Sie haben in ersten Stel-
lungnahmen bereits angedeutet, in 
Berlin darauf drängen zu wollen, dass 
sich die Einnahmeseite der Länder 
kün$ig verbessern wird. Welche kon-
kreten Initiativen schweben Ihnen hier 

vor? Mit Mehreinnahmen in welcher 
Größenordnung rechnen Sie? 

Heinold: Richtig, nur mit Sparen 
wird es nicht gehen. Und eine un-
gebremste Neuverschuldung wäre 
unverantwortlich. Schon jetzt hat 
Schleswig-Holstein *+ Milliarden Euro 

Schulden angehäu$, Jahr für Jahr zah-
len wir , Mrd. Euro an Zinsen. Das ist 
Geld, welches uns u.a. in den Schulen, 
Kindertagesstä#en und Hochschu-
len fehlt. Deshalb müssen wir auch 
auf mehr Einnahmen setzen und von 

hohen privaten Einkommen und Ver-
mögenden erwarten, dass sie sich stär-
ker als bisher an der Finanzierung des 
Staates beteiligen. Im Koalitionsver-
trag haben wir uns darauf verständigt, 
eine Reihe von Bundesratsinitiativen 
auf den Weg zu bringen: Erbscha$-
steuer und Grundsteuer sollen refor-
miert, der Einkommensteuersatz für 
Spitzenverdiener erhöht werden. Und 
wir brauchen die Einführung einer 
Vermögensteuer bzw. -abgabe. Insge-
samt kann das Jahr für Jahr mindestens 
-.. Millionen Euro an Mehreinnah-
men für Schleswig-Holstein bringen, 
je nachdem, wie die Konzepte ausge-
staltet werden. 

Ein erster Schri# wird eine 
 Bundesratsinitiative zur Abscha%ung 
der ermäßigten Mehrwertsteuer für 
 Hotelübernachtungen sein: Das sind 
,/! Millionen Euro mehr Einnahmen 
für Schleswig-Holstein. Und jeden 
Cent davon braucht das Land.

nrv-SH: Der Koalitionsvertrag sieht 
vor, dass sich die Landesregierung  
für eine Neuregelung des Länder-
"nanzausgleichs und für eine gemein-

F I N A N Z M I N I S T E R I U M  S C H L E S W I G 0 H O L S T E I N

Dass die Justiz von der Umsetzung der 
Schuldenbremse ausgenommen wird, 

kann ich nicht versprechen
Die neue Finanzministerin Monika Heinold im Interview

Die Fragen stellten Hartmut Schneider und Dr. Oliver Moosmann

Wer wenig hat, muss 
genau überlegen, wofür 

er sein Geld ausgibt. 
Mein Ziel ist es, Stück 
für Stück zu Gunsten 

von Bildung und sozialer 
Gerechtigkeit umzu-

schichten
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same Altschuldenregelung für Länder 
und Kommunen stark machen will. 
Wie sollen diese Neuregelungen aus-
sehen – und halten Sie Mehreinnah-
men für Schleswig-Holstein für realis-
tisch? 

Heinold: Bei der Neuregelung des 
Länder"nanzausgleichs geht es in ers-
ter Linie um den Erhalt der Länder- 
solidarität, nicht um mehr Einnah-
men. Ich setzte mich für ein System 
ein, in dem Geber- wie Nehmerländer 
einen hohen Anreiz haben, ihre eigene 
Steuerverwaltung gut auszusta#en. 
Besser wäre noch eine Bundessteuer-
verwaltung, die unabhängig von der 
Frage der Betriebsansiedlung konse-
quent und gründlich Betriebs- und 
Steuerprüfungen durchführt. Eine 
Neuordnung des Länder"nanzaus-
gleiches kann und muss jedoch auch 
andere o%ene Baustellen mit berück-
sichtigen: zum Beispiel ein System, in 
dem es sich für die Länder lohnt, Stu-
dienplätze vorzuhalten, quasi einen 
Hochschullastenausgleich. 

Außerdem werde ich mich auch 
weiterhin für einen Altschuldentil-
gungsfonds einsetzen. Das in Schles-
wig-Holstein erarbeitete Konzept, 
freiwerdende Mi#el aus dem Solida-

ritätsfonds mi#elfristig für den Abbau 
des staatlichen Schuldenberges einzu-
setzen, ist ein guter Ansatz.

nrv-SH: Die in der Landesverfassung 
verankerte Schuldenbremse bestimmt 
kün$ig die Leitlinien der Politik: Als 
Finanzministerin beanspruchen Sie 
Gestaltungsmacht, Sie wollen über 
den Haushalt Prioritäten setzen und 
gewichten. Wie wollen Sie es angehen?

Heinold: Wer wenig hat, muss genau 
überlegen, wofür er sein Geld aus-
gibt. Mein Ziel ist es, Stück für Stück 
zu Gunsten von Bildung und sozialer 
Gerechtigkeit umzuschichten. Damit 
beginnen wir bereits *.,(: Weniger 
für Straßenbau, dafür (.. Lehrerstel-
len. Erhöhung des Erdölförderzinses, 
dafür Rücknahme von Kürzungen bei 
Frauenhäusern und Beratungsstellen. 
Und alle Förderprogramme, die das 
Land au'egt, müssen sich am Ziel des 
Klimaschutzes messen lassen. 

Richtig ist, dass die Schuldenbrem-
se einen engen Rahmen vorgibt und 
schwierige Entscheidungen vorpro-
grammiert sind. Fatal wäre es, wenn 
wir deshalb die Hände in den Schoß 
legen und den Sparrasenmäher an-
schmeißen, der dann gleichmäßig 
über alle Felder mäht.

nrv-SH: Ist der Justizhaushalt bereits 
in ihr Visier geraten? Bekannterma-
ßen hat das Finanzministerium mit 
dem Haushaltsrunderlass vom **. ,. *.,. 
Eckwerte für die Stellenreduzierun-

Wenn wir weniger 
Lehrerstellen als bisher 
geplant streichen, muss 
das an anderen Stellen 

kompensiert werden

Die Fragen stellten Dr. Oliver Moosmann (li.) und Hartmut Schneider (re.)
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gen vorgegeben. Danach entfallen auf 
die Justiz – einschließlich Justizvoll-
zugsanstalten – ,-. Stellen, die bis 
zum Jahr *.*. abzubauen sind. In den 
Gerichtsbarkeiten sind +- Stellen, bei 
den Staatsanwaltscha$en ,A Stellen 
einzusparen, hinzu kommen *+ Aus-
bildungsstellen.

Wir wollen uns heute auf die Ein-
sparungen bei dem Personal in den 
Gerichten und Staatsanwaltscha$en 
konzentrieren: Denken Sie daran, in 
diesen Bereichen (noch) weitere Stel-
lenkürzungen zu verlangen?

Heinold: Auch die neue Landesre-
gierung kommt nicht umhin, den ge-
planten Stellenabbau weiter umzuset-
zen. Das wird ein steiniger Weg, denn 
es gibt viele wichtige Bereiche, in de-
nen niemand gerne kürzt. Im Rahmen 
der Haushaltsaufstellung *.,( und der 
mi#elfristigen Finanzplanung wird 
sich die Landesregierung darüber ver-
ständigen, wer zukün$ig welchen Ein-
sparkorridor erfüllen muss. Und wenn 
wir weniger Lehrerstellen als bisher 
geplant streichen, muss das an anderen 
Stellen kompensiert werden.

Eines müssen wir aber unbedingt 
im Blick behalten: es darf nicht passie-
ren, dass wir Ausbildungsstellen strei-
chen, um dann *.,/ ohne Fachkrä$e 
dazustehen. Das wäre kurzsichtig. 

nrv-SH: Die Justiz erfüllt feststehen-
de, ihr gesetzlich zugewiesene P'icht-
aufgaben. Es geht um die innere Si-
cherheit. Es geht um die Erhaltung des 
Wirtscha$sstandortes Schleswig-Hol-
stein: Wirtscha$sunternehmen sind – 
wie auch die Bürgerinnen und Bürger 
– auf eine zügige Klärung rechtlicher 
Streitfälle angewiesen. Eine funkti-
onsfähige Justiz dient zudem nicht 
nur dem Grundrechtsschutz, sondern 
ganz besonders auch dem sozialen 
Frieden im Lande. Halten Sie vor die-
sem Hintergrund weitere Einsparun-
gen bei der Justiz für vertretbar? 

Heinold: Justiz, Steuerverwaltung, 
Polizei – das Land hat viele wichti-
ge Aufgaben, die so ausgesta#et sein 
müssen, dass sie gut arbeitsfähig sind. 
Leider haben wir kaum Bereiche, wo 

wir sparen können, ohne dass es je-
mand merkt. Natürlich werden wir 
schwerpunktmäßig versuchen dort 
einzusparen, wo es am verträglichsten 
ist: ob durch norddeutsche Kooperati-
on oder durch Aufgabenwegfall. Aber 
jetzt zu versprechen, dass die Justiz 
nicht von der Umsetzung der Schul-
denbremse betro%en sein wird, wäre 
nicht redlich. Versprechen kann ich 
nur, dass wir im Bund für Einnahme-

steigerungen kämpfen, Doppelstruk-
turen identi"zieren und abbauen und 
auf allen Ebenen e&ziente Verwal-
tungsstrukturen auBauen wollen. 

nrv-SH: In den letzten Jahren hat die 
Arbeitsverdichtung bei den Gerich-
ten stets zugenommen. Neue Aufga-
ben sind dazugekommen, wie z.B. der 
von den Landgerichten und Amtsge-
richten gemeinsam geleistete Bereit-
scha$sdienst. Auf der anderen Seite 
hat sich das Einkommen der Beschäf-
tigten kontinuierlich verschlechtert: 
Streichung des Urlaubsgeldes, Strei-
chung des Weihnachtsgeldes, Erhö-
hung des Eigenanteils an der Beihilfe, 
Einführung der Versorgungsrücklage, 
Absenkung des Ruhegehaltshöchst-
satzes – das sind nur einige Stichworte. 

„Die Justiz Schleswig-Holsteins er-
bringt schon heute ihren Sparbeitrag 
zu den Sparbemühungen des Landes.“ 
– Stimmt die neue Finanzministerin 
dieser Aussage zu? 

Heinold: Ja, dieser Aussage stimme 
ich voll und ganz zu. Und sie triC auch 

auf viele andere Bereiche zu. Richtig 
ist aber auch, dass Schleswig-Holstein 
insgesamt seinen Haushalt noch nicht 
saniert hat. Ende *.,, ha#e das Land 
noch immer ein strukturelles De"zit 
von D/. Millionen Euro. Diese Lücke 
muss bis *.*. geschlossen werden. 

nrv-SH: Die Anforderungen an die 
RichterInnen und StaatsanwältInnen 
steigen ständig. Denken Sie z.B. an 
die immer komplexer werdenden Be-
reiche des Banken-, Steuer- und Kapi-
talmarktrechts, des Medizinrechts, des 
IT-Rechts oder des Atom-, Energie- 
und Planungsrechts. Denken Sie an die 
gewaltige Klagewelle vor den Sozialge-
richten. Gute Justiz benötigt nicht nur 
personell und sachlich gut ausgesta#e-
te Gerichte – gute Justiz benötigt vor 
allem auch kluge Köpfe. Angesichts 
der erwähnten Streichmaßnahmen, 
insbesondere aber auch angesichts des 
Umstandes, dass die jährlichen Besol-
dungsanpassungen seit nun schon fast 
zwanzig Jahren kontinuierlich hinter 
vergleichbaren Gruppen in der Wirt-
scha$ zurückbleiben, ist die "nanzielle 
Klu$ zu diesen Gruppen so groß ge-
worden, dass sich die Frage stellt: Hat 
das Land den Kampf um die klugen 
Köpfe bereits aufgegeben?

Heinold: Kluge Köpfe sind Grundla-
ge für eine gut aufgestellte Verwaltung. 
Ich habe in der schleswig-holsteini-
schen Verwaltung schon viele kluge 
Köpfe kennengelernt. Es ist richtig, 
dass wir den ö%entlichen Dienst a#rak-
tiv halten müssen. Und es ist auch rich-
tig, dass es niemandem hil$, sich nicht 
an die Vorgaben der Schuldenbremse 
zu halten. Noch mehr Schulden heißt 
noch mehr Zinsen und weniger Mi#el 
für die Gestaltung eines ansprechen-
den Lebensumfeldes. Die A#raktivität 
eines Arbeitsplatzes hängt nicht nur 
davon ab, ob ich genauso viel verdiene 
wie anderswo – auch die vom Land zur 
Verfügung gestellte Infrastruktur so-
wie das soziale und kulturelle Angebot 
müssen stimmen. 

nrv-SH: Frau Ministerin, wir danken 
für das Gespräch! 

      ¶

Es ist richtig, dass wir 
den öffentlichen Dienst 
attraktiv halten müssen. 
Und es ist auch richtig, 

dass es niemandem 
hilft, sich nicht an die 

Vorgaben der Schulden-
bremse zu halten
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nrv-SH: Die Wählerinnen und Wähler 
haben sich für einen Politikwechsel in 
Schleswig-Holstein entschieden. Auch 
in der Justiz ist die Erwartungshaltung 
an die neue Kieler Hausspitze groß.

Frau Spoorendonk, stehen Sie für 
einen AuBruch auch in der Justiz, 
für einen vorwärtsgerichteten Politik-
wechsel?

Spoorendonk: Ich stehe wie die ge-
samte Landesregierung für einen an-
deren Politikstil. Ich möchte alle die 
Justiz betre%enden Fragen gemeinsam 
mit den Gerichten, Staatsanwaltschaf-
ten und natürlich auch dem Justizvoll-
zug erarbeiten. Mir geht es um Dialog 
und Transparenz. Das wird der rote 
Faden sein, der sich durch die Politik 
meines Hauses ziehen wird.

nrv-SH: Werden Sie sich selbst als 
Ministerin in die Justizpolitik des Lan-
des einarbeiten und mit diesem Poli-
tikbereich identi"zieren?

 Spoorendonk: Damit habe ich be-
reits intensiv begonnen! Im Übrigen 
sind mir die Eemen der Justizpolitik 
des Landes aus meiner langjährigen 
Arbeit im Landtag durchaus bekannt. 
Nicht zuletzt auch aus meiner Tätig-
keit im Rechtsausschuss. Ich kann Ih-

nen versichern, dass ich auf die Justiz 
sehr gespannt bin.

nrv-SH: Aktuell beschä$igt die Justiz 
im Lande das Eema Schuldenbremse:

Im Rahmen des laufenden Spar-
programms erbringt die Justiz bereits 
ihren Sparbeitrag. Werden Sie sich da-
rüber hinaus gehenden, zusätzlichen 
Kürzungen widersetzen? Stehen Sie 
für eine ,..Fige personelle Ausstat-
tung der Gerichte und Staatsanwalt-
scha$en?

Spoorendonk: Ich setze mich für 
eine ausreichende personelle Aus-
sta#ung der Gerichte und Staatsan-
waltscha$en ein. Dies schon deshalb, 
weil der Justizgewährungsanspruch zu 
erfüllen ist, was die Bürgerinnen und 
Bürger zu Recht von mir erwarten. 
Dies werde ich bei den anstehenden 
Haushaltsberatungen auch deutlich 
machen. 

nrv-SH: Wie wollen Sie mit der 
Forderung des Landesrechnungshofes 

zu weiterer Stelleneinsparung umge-
hen? Die Landesrechnungshöfe ver-
suchen ja, das bundesweit etablierte 
Personalbedarfssystem PEBB§Y aus-
zuhebeln.

Spoorendonk: Das Justizministe-
rium hat mehrfach gegenüber dem 
Landesrechnungshof betont, dass es 
bestrebt ist, eine Personalaussta#ung 
der Gerichte und Staatsanwaltscha$en 
gemäß PEBB§Y-Soll zu gewährleis-
ten. Die konzertierte Aktion mehrerer 
Landesrechnungshöfe, darunter auch 
der Landesrechnungshof Schleswig-
Holstein, eigene Basiszahlen zu er-
mi#eln, macht diese Bemühungen 
nicht einfacher, auch im Hinblick auf 
die allgemeine Haushaltssituation des 
Landes. Bereits am D. ,,. *.,, haben die 
Justizministerinnen und Justizminister 
auf ihrer Konferenz den Beschluss ge-
fasst, auch kün$ig den Personalbedarf 
der Gerichte und Staatsanwaltscha$en 
auf der Grundlage des bundesweit gel-
tenden Personalbedarfsberechnungs-
systems PEBB§Y zu bemessen. An 
dieser Linie wird Schleswig-Holstein 
festhalten. Die Notwendigkeit der 
Haushaltskonsolidierung darf nicht 
dazu führen, dass der grundgesetzlich 

J U S T I Z M I N I S T E R I U M  S C H L E S W I G 0 H O L S T E I N

Ich setze mich für eine ausreichende 
personelle Ausstattung der Gerichte 

und Staatsanwaltschaften ein
Justizministerin Anke Spoorendonk

Die Fragen stellten Hartmut Schneider und Michael Burmeister

Ich bin auf die Justiz 
sehr gespannt
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garantierte Justizgewährungsanspruch 
nicht mehr angemessen erfüllt werden 
kann.

Stichwort „Arbeitsdichte“
nrv-SH: Bei den Gerichten und Staats-
anwaltscha$en steigt die Arbeitsdichte 
ständig. Beispiel Bereitscha$sdienst: 
die Anpassung an die Vorgaben des 
BVerfG und Organisation durch 
Amts- und Landgerichte hat zu ei-
nem personellen Mehrbedarf von ,- 
Stellen bei Gerichten und ,- bei den 
Staatsanwaltscha$en geführt. Das 
Belastungslimit in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit ist erreicht, in Teilbe-
reichen überschri#en. Was wollen Sie 
tun? Denken Sie z.B. an eine Evalu-
ierung der Arbeitsbelastungen unter 
Berücksichtigung der Bestände in den 
verschiedenen Gerichtszweigen?

Spoorendonk: Die Belastungssitu-
ation der Gerichte und Staatsanwalt-
scha$en ist dem MJKE ausreichend 
bekannt. Gerade durch die Jahresge-
schä$sberichte in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit erhält das MJKE ein 
umfassendes Bild über Geschä$szah-
len und Bestände. Für die Fachge-
richtsbarkeiten und die Staatsanwalt-
scha$en wird ein erster Durchgang 
eines Jahresgeschä$sberichts auf der 
Basis der Zahlen des Jahres *.,( ange-
strebt, so dass aus hiesiger Sicht eine 
Evaluierung keine zusätzlichen Er-
kenntnisse bringen wird. Im Übrigen 
wird die PEBB§Y-Vollerhebung im 
Jahr *.,- zeigen, inwieweit die bisher 

festgelegten Geschä$e mit den ent-
sprechenden Basiszahlen noch belast-
bar sind.

nrv-SH: Denken Sie z.B. an einen 
Lastenausgleich zwischen den Ge-
richtsbarkeiten? Personelle Vertei-
lungsgerechtigkeit – auf allen perso-
nellen Stufen – ist die Grundlage für 
eine e&ziente Erledigung der Arbeit.

Spoorendonk: Von einer ausreichen-
den Personalaussta#ung der Gerichte 
kann meines Erachtens nur dann ge-
sprochen werden, wenn sie sich am 
Personalbedarf orientiert. Deshalb 
werde ich auch darauf achten, dass die 
Gerichtsbarkeiten bedarfsgerecht per-
sonell ausgesta#et sind. Falls erforder-
lich, werde ich nach Möglichkeit ent- 
sprechend reagieren, so wie das Justiz-
ministerium dies in der Vergangenheit 
bereits getan hat. Pebb§y stellt hierfür 
eine brauchbare Grundlage dar.

Stichwort „Intelligentes Sparen durch 
Gesetzesänderungen“
nrv-SH: Auf Landesebene ist da nicht 
viel zu machen. Zu denken ist aber z.B. 
an Bundesratsinitiativen zur Entrüm-
pelung von Gesetzen. Ein alter Zopf: 
Muss es Bußgeldsenate bei den Ober-
landesgerichten geben, die mit drei 
Richterinnen über Rechtsmi#el bei 
durchschni#lichen Ordnungswidrig-
keiten entscheiden? Hier könnte man 
Personal einsparen, das an anderer 
Stelle, z.B. im explodierenden Bank-
recht dringend benötigt wird.

Spoorendonk: Die Herausforderun-
gen an die Justiz sind hoch und über 
die Jahre immer weiter gestiegen. Ge-
meinsam mit den anderen Bundes-
ländern wurde deshalb bereits in der 
Vergangenheit eine Reihe von gesetz-
lichen und tatsächlichen Maßnahmen 
ergri%en, um die Struktur der Justiz zu 
verbessern und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in allen Bereichen e&-
zienter und 'exibler einzusetzen. Nen-
nen möchte ich z.B. die elektronische 
Führung von Registern wie dem Han-
delsregister, dem Vereinsregister oder 
dem Grundbuch wie auch die Einfüh-
rung eines zentralen Mahngerichtes 
mit automatisierter Bearbeitung. 

Selbstverständlich werden wir auch 
in Zukun$ von uns aus alle Maßnah-

men ergreifen, damit auf Bundesebe-
ne die Voraussetzungen für eine Ent-
lastung unserer Gerichte gescha%en 
werden. Hier kommt es besonders auf 
die Rückmeldungen der gerichtlichen 
Praxis an, da sie in der täglichen Um-
setzung der Gesetze am besten erken-
nen kann, wo Probleme au$reten und 
welche Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen. Wir sind für solche Anre-
gungen immer dankbar.

Die angesprochenen Bußgeldver-
fahren sind ein gutes Beispiel. Dabei 
möchte ich weniger auf die Rechtsmit-
telverfahren beim Oberlandesgericht 
abstellen, als auf die Belastungen der 
Amtsgerichte mit einer Vielzahl von 
Einsprüchen bei eher unterdurch-
schni#lichen Ordnungswidrigkeiten 
aus dem Bereich des Straßenverkehrs. 
Diese Einsprüche werden sehr häu"g 
noch vor der Hauptverhandlung wie-
der zurückgenommen, allerdings erst 
nachdem bei Gericht bereits wertvol-
le Arbeitskra$ für die Erfassung, Vor-
bereitung und Terminierung gebun-
den worden ist. Begünstigt wird dies 
dadurch, dass die Gerichte in einem 
solchen Fall keine Gebühren erhalten, 
der Einspruch für den Betro%enen also 
mit keinerlei Kostenrisiko bei den Ge-
richtsgebühren verbunden ist. Dies ist 
von der gerichtlichen Praxis zu Recht 
kritisiert worden. Auf gemeinsame 
Initiative der Länder soll dieser Miss-

Die Notwendigkeit 
der Haushaltskonso-
lidierung darf nicht 
dazu führen, dass 

der  grundgesetzlich 
 garantierte Justiz-

gewährungsanspruch 
nicht mehr  

angemessen erfüllt 
 werden kann

Mir geht es um Dialog 
und Transparenz.  

Das wird der rote Faden 
sein, der sich durch die 
Politik meines Hauses 

ziehen wird



! "#-$ %& % ' ( !  |  ) *+ , - ) . ( & -+ / , )0 - ( !1 2  |  31 4 3 D

stand nunmehr bei der anstehenden 
Kostenrechtsmodernisierung beseitigt 
werden, so dass hier eine Entlastung 
der Gerichte zu erwarten ist. 

nrv-SH: Denken Sie an eine nachhal-
tige Förderung der Initiative „Reform 
der Rechtswegeabgrenzung“. Hier 
kann eine Entlastung der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit bei Nutzung freier 
Kapazitäten der Verwaltungsgerichte 
erfolgen.

Spoorendonk: Die Konferenz der 
Justizministerinnen und Justizminister 
hat bereits im Juni *..G beschlossen, 
bei den Rechtswegzuweisungen ein 
System anzustreben, das sich grund-
sätzlich an der materiell-rechtlichen 
Einordnung der Streitigkeit orientiert. 
Etwa halte ich es für grundsätzlich 
sinnvoll, die Kontrolle behördlicher 
Regulierungsentscheidungen insge-
samt bei den Verwaltungsgerichten 
anzusiedeln. Der aktuelle Rechtszu-
stand, wonach Regulierungsentschei-
dungen im Bereich der Energiewirt-
scha$ vor den ordentlichen Gerichten 
anzufechten sind, während für die Be-
reiche Telekommunikation, Post und 
Eisenbahn die Verwaltungsgerichte 
zu ständig sind, erscheint mir wenig 
plausibel. 

nrv-SH: Das Eema Selbstverwaltung 
steht ebenfalls auf der Agenda: Eine 
unabhängige Justiz entspricht europä-
ischem Standard. Die vormalige Prä-
sidentin der BVerfG, Ju#a Limbach, 
ist der Au%assung, dass wir uns die 
skandinavischen Länder zum Vorbild 
nehmen können. Frau Spoorendonk, 
wollen Sie als Justiz- und Europaminis-
terin mit der schleswig-holsteinischen 
Justiz den Weg in die Unabhängigkeit 
gehen? Wie soll dieser Weg Ihrer An-
sicht nach aussehen?

Spoorendonk: Im Koalitionsvertrag 
hat sich die neue Landesregierung da-
rauf verständigt, die Umsetzungsmög-
lichkeiten bereits vorliegender Mo-
delle einer autonomen Justiz mit allen 
Beteiligten zu prüfen. Diese Aufgabe 
nehme ich ernst. Auf Bundesebene 
besteht seit Jahresbeginn eine unab-

hängige Beratungskommission zum 
Eema Selbstverwaltung, die sich aus 
Vertretern der Justizministerien eini-
ger Länder, des Bundesjustizministeri-
ums sowie der Berufsverbände – unter 
anderem auch der NRV – zusammen-
setzt. Auch Schleswig-Holstein be-
teiligt sich an der Arbeit dieser Kom-
mission. Wir haben den Vorteil, dass 
in Schleswig-Holstein im Rahmen 
des Projekts „Justiz *.,.“ ab dem Jahr 
*..G bereits eine intensive Diskussion 
über das Für und Wider verschiede-
ner Modelle geführt worden ist. Und 
selbstverständlich halte ich auch einen 

vertie$en Blick auf die skandinavi-
schen Länder für sinnvoll. Wir müssen 
einen Willensbildungsprozess initiie-
ren, der die gesamte schleswig-holstei-
nische Justiz einbezieht. Und um jede 
Irritation zu vermeiden, für mich gilt: 
Staatsanwaltscha$en und Gerichte 
müssen hierbei gleichberechtigt Hand 
in Hand gehen.

nrv-SH: Der demokratische Grundsatz 
der Pluralität hat in Schleswig-Hol-
stein besondere Bedeutung. Das spie-

gelt sich auch in dem Landesrichter-
gesetz wieder.

Frau Ministerin, werden Sie sich für 
plural besetzte Gerichte und Staats-
anwaltscha$en einsetzen und auch in 
Ihrem Haus bei anstehenden Abord-
nungen und Stellenbesetzungen für 
Pluralität sorgen?

Spoorendonk: Pluralität ist ein schil-
lernder Begri%. Natürlich wird bei 
Einstellungen in der Justiz oder im Mi-
nisterium nicht nach der politischen 
Gesinnung gefragt, falls Sie das im 
Auge haben sollten. 

Im Übrigen stellt die Pluralität in 
den Gerichten und den Staatsanwalt-
scha$en gewissermaßen das Pendant 
zur Vielfalt in unserer Bevölkerung 
dar. Selbstverständlich möchte ich die-
se Form der Pluralität auch in meinem 
Hause gewahrt wissen. 

nrv-SH: Wie stehen Sie zur Koop-
tation, zur Personalauswahl nach dem 
Prinzip sich selbst ergänzender Eliten? 
Werden Sie sich Bestrebungen wider-
setzen, Elemente der Kooptation in 
das bei uns seit zwei Jahrzehnten eta-
blierte und erfolgreiche Einstellungs-
verfahren für Richterinnen und Rich-
ter einzufügen?

Spoorendonk: Sich selbst ergän-
zende Eliten darf es nicht geben. So 
entstehen geschlossene Gruppen, die 
sich vom Rest der Bevölkerung ab-
heben und dadurch gewissermaßen 
entfremden. Dies würde die demokra-
tische Legitimation und Anerkennung 
der Justiz schwächen. Unser Aus-
wahlverfahren zur Gewinnung von 
Nachwuchsjuristen hat sich in seiner 
bestehenden Form bewährt. Durch 
das Zusammenwirken mit den Perso-
nalvertretungen ist gewährleistet, dass 
fachlich hoch quali"ziertes Personal 
für die schleswig-holsteinische Justiz 
ausgewählt wird. Sofern es Verbesse-
rungsmöglichkeiten gibt, werde ich 
mich diesen selbstverständlich nicht 
verschließen, sondern prüfen, ob das 
bestehende System hierdurch tatsäch-
lich verbessert werden kann.

nrv-SH: Frau Ministerin, vielen 
Dank für das Gespräch.    ¶

Bei dem Weg in die 
Selbstverwaltung 
 müssen wir einen 

 Willensbildungsprozess 
initiieren, der die 

gesamte schleswig-
holsteinische Justiz 

einbezieht. Und um jede 
Irritation zu vermeiden, 

für mich gilt: Staats-
anwaltschaften und 

Gerichte müssen hierbei 
gleichberechtigt Hand 

in Hand gehen.
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nrv-SH: Der Koalitionsvertrag äußert 
sich kritisch zu einer Einbindung von 
dataport in die Justizdatenadministra-
tion. Eine Speicherung von Justizdaten 
dort soll bis zu einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts im hessi-
schen Justiznetz-Streit unterbleiben.

Wie verschieben sich dadurch aus 
Sicht des Ministeriums die Gewichte 
zwischen den drei diskutierten Daten-
haltungsmodellen (justizeigene Hal-
tung, Auslagerung zu dataport und 
sog. Kombi-Modell)? 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Neben IT- 
Basisinfrastrukturen wie z.B. dem Lan-
des netz und dem Internetzugang wer-
den zurzeit diverse Fachverfahren der 
Justiz bereits bei dataport betrieben, 
ohne die die Justiz nicht arbeitsfähig 
wäre:

–  FOLIA (Grundbuchämter und 
Auskun$ssystem für Notare)

–  AUREG (Handels-, Genossen-
scha$s- und Vereinsregister)

–  SheMa (Mahnverfahren)
–  BASIS-Web ( Justizvollzug)
–  SoPart (Gerichts- und Bewäh-

rungshilfe)
–  MESTA (Staatsanwaltscha$en)
–  forumSTAR(ordentlicheGerichts  - 

barkeit).

Bei der jetzt laufenden Einrichtung 
des IT-Betriebs von forumSTAR war 
in der internen Lenkungsgruppe der 
Diskussionsschwerpunkt, ob die zen-
trale Infrastruktur von forumSTAR 
bei dataport oder in der Justiz betrie-
ben werden soll. Es konnte ein Vertrag 
mit dataport ausgehandelt werden, in 
dem die besonderen Regelungen für 
die Datenverarbeitung richterlicher 
Daten gemäß Urteil des BGH vom 
Oktober *.,* berücksichtigt wurden. 
Dieser Vertrag hat eine Laufzeit bis 
Ende *.,*. Eine Verlängerungsoption 
ist enthalten.

Um aber auf einen längerfristigen 
IT-Betrieb zu kommen, wurde im Rah-
men eines externen Gutachtens im Ap-
ril *.,* von der Firma datenschutz nord 
ein Kombi-Modell favorisiert, in dem 
die Speicherung der Daten weiterhin 
auf Systemen im BSI-konformen Re-
chenzentrum bei dataport erfolgen soll, 
die Administration jedoch in einem 
Kooperationsmodell von Justiz- und 
dataport-Administratoren gewährleis-
tet wird. Dies ist einstimmig in der Len-
kungsgruppe beschlossen worden. In 
der nächsten Lenkungsgruppensitzung 
sollen die Schni#stellen zwischen der 
Justiz und dataport erörtert werden.

Im Weiteren wird zu prüfen sein, 
ob das Kombi-Modell auch auf andere 
zentrale IT-Verfahren der Justiz über-
tragen werden kann. Falls das Bundes-
verfassungsgericht die Beteiligung Ex-
terner für verfassungswidrig erklären 
sollte, muss über die dazu erforder-
liche Organisation neu nachgedacht 
werden. Diese dann neue Situation 
würde alle Länder betre%en.

nrv-SH: Was geschieht auf Seiten 
des Ministeriums zurzeit, um die 
Rückholung der Daten des forum-
STAR-Projekts von dataport zur Justiz 
umzusetzen? 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Zwischen da-
taport und dem Justizministerium ist 
in einem Vertrag zu forumSTAR ver-
einbart worden, dass die Justizdaten 
bei dataport jederzeit wieder in die 
Systeme der Justiz rückholbar sein sol-
len. Die zurzeit laufenden technischen 
Tests lassen bisher erkennen, dass dies 
ohne erhebliche Nacharbeiten umge-
setzt werden kann.

nrv-SH: Was wird das Ministerium 
konkret auf den Weg bringen, um eine 
hohe IT-Kompetenz der Gerichte und 
damit die Zukun$sfähigkeit der jus-
tizeigenen Kontrolle technischer Ar-
beitsmi#el zu sichern? 

J U S T I Z M I N I S T E R I U M  S C H L E S W I G 0 H O L S T E I N

Justizdaten und Außensenate
Interview mit Justizstaatssekretär Dr. Schmidt-Elsaeßer

Die Fragen stellten Dr. Birthe Köster und Susann Brandt
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Dr. Schmidt-Elsaeßer: Erst im Rah-
men der Umsetzung des Kombi-Mo-
dells lässt sich feststellen, ob und wel-
che zusätzlichen Personalforderungen 
oder Quali"zierungen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern auch unter 
Berücksichtigung der Gutachten vom 
ULD und dem datenschutz nord not-
wendig sind.

nrv-SH: Wie können die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen der 
richterlichen Unabhängigkeit Eingang 
"nden in die technische Arbeitsteilung 
zwischen dem Justizministerium und 
den Gerichten? Kann das Ministerium 
gewährleisten, dass es auf richterliche 
Dokumente und Meta-Daten des Be-
arbeitungsprozesses technisch keinen 
Zugri% hat? 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Den Admi-
nistratoren des Justizministeriums ist 
untersagt, richterliche Daten ohne 
Rücksprache mit dem jeweiligen Ge-
richt einzusehen. Eine BSI-konforme 
Datenverarbeitung (z.B. Protokollie-
rung) liegt hier zurzeit noch nicht voll-
umfänglich vor und wird im Rahmen 
der Umsetzung des Kombi-Modells 
angestrebt.

nrv-SH: Die sog. Dauerbeobach-
tung, d.h. der jederzeit und ohne 
rechtfertigenden konkreten Anlass – 
und zudem unbemerkte – Zugri% auf 
die Verfahrensdaten jedes einzelnen 
Richters und jeder einzelnen Richte-
rin durch einen Gerichtspräsidenten 
stellt einen Eingri% in die richterliche 
Unabhängigkeit dar (NRV Magazin 
Ausgabe Dezember *.,,). Welche 
Maßnahmen der Dienstaufsicht sol-
len unternommen werden, die Vorge-
hensweise seitens der Gerichtsleitung 
des Verwaltungsgerichts und o%enbar 
auch anderer Gerichtsleitungen zu un-
terbinden?

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Der zitierte 
Artikel war Gegenstand einer Kleinen 
Anfrage des Abgeordneten  Eomas 
Rother (SPD)  „Vorgangsüberwachung 
in der Justiz“ (Drucksache ,+/**G+) 
in der letzten Legislaturperiode. Dort 
ist bereits mitgeteilt worden, dass 
eine Dauerüberwachung weder be-

kannt noch vorstellbar ist. Im Rah-
men der Dienstaufsicht dürfen die 
Gerichtsleitungen regelmäßige und 
 anlassbezogene Geschä$sprüfungen 
durchführen. Dazu kann auch die 
Überprüfung von Terminierungen 
oder Erledigungszahlen gehören. Da in 
allen Dienstbereichen der Gerichte mit 
IT-Unterstützung gearbeitet wird, kann 
sich auch die Gerichtsleitung im Rah-
men der Dienstaufsicht dieser Technik 
bedienen. Die Erkenntnisse konnten 
aber früher auch schon anhand der 
Papierregister, Zählkartenauswertung 
und durch Akteneinsicht gewonnen 
werden. Eine Arbeits erleichterung zur 
Ausübung der Dienstaufsicht durch 
den Einsatz von Informationstechnik 
stellt keinen Eingri% in die richterliche 
Unabhängigkeit dar. Insoweit besteht 
keine Veranlassung, Maßnahmen der 
Dienstaufsicht vorzunehmen. Gleich-
wohl hat das Justizministerium die 
Kleine Anfrage zum Anlass genom-
men, auf die erforderliche „Sensibilität 
bei der Wahrnehmung der Dienstauf-
sicht“ auf der Landesjustizkonferenz 
am D.!(.!*.,* und auf der Präsidenten-
konferenz am *,.! (.! *.,* hinzuweisen. 
Etwas anderes gilt natürlich, wenn die 
Art und Weise der Beobachtung über 
die regelmäßige oder anlassbezoge-
ne Prüfung hinausgeht und dadurch 
ein unzulässiger Erledigungsdruck 
aufgebaut wird. Ob dies der Fall ist, 
ist jedoch im Einzelfall und ggf. vor 
Richterdienstgerichten zu klären. Hin-
sichtlich der Protokollierung „lesender 
Zugri%e“ gibt es Handlungsbedarf, da 
es zurzeit in keinem Fachverfahren da-
rüber Protokollauswertungen mit Be-
nachrichtigungen der Betro%enen gibt. 
Mit dem Projekt „IT-Organisation 
Justiz“ sollen u.a. Rahmenbedingun-
gen gescha%en werden, dass kün$ig 
IT-Verfahren in der Justiz ein Sicher-
heitsniveau  gemäß BSI-Grundschutz 
besitzen. Im Hinblick auf die besonde-
re Stellung der dri#en Gewalt werden 
dabei auch Maßgaben aus dem Urteil 
des BGH vom A.!Oktober!*.,, und des 
hessischen Dienstgerichts hofes vom 
*..!April!*.,. berücksichtigt.

nrv-SH: Der Koalitionsvertrag sieht 
die Einrichtung eines Außensenats 
in Lübeck vor. Gedacht ist an einen 
 Familiensenat. Wäre es nicht zweck-
mäßig, zwei Familiensenate zu schaf-
fen, um den gesamten Lübecker Bezirk 
abzudecken? Wie sieht der Fahrplan 
zur Umsetzung des Koalitionsvor-
habens aus? 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Bereits ,DDA 
war die Einrichtung eines Außense-
nats des Schleswig-Holsteinischen 
Oberlandesgerichts im südlichen Lan-
desteil ein Eema des Koalitionsver-
trages zwischen der SPD und Bündnis 
D./Die Grünen.

Die Scha%ung eines Außense-
nats des Schleswig-Holsteinischen 
Oberlandesgerichts ist erneut im Ko-
alitionsvertrag zwischen der SPD, 
Bündnis D./Die Grünen und SSW 
enthalten. Das Justizministerium wird 
den Bedarf und konkrete Umsetzungs-
möglichkeiten prüfen. Dafür sind u.a. 
ausführliche Gespräche mit der betrof-
fenen Gerichtsbarkeit zu führen. Erst 
im Rahmen der konkreten Planungen 
können die Fragen nach der Anzahl 
der Senate und ihrer Zuständigkeit 
beantwortet, Fragen zur Liegenscha$, 
Personal und Kosten in eine Wirt-
scha$lichkeitsbetrachtung ein'ießen 
und bewertet werden. 
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Es gibt so viele Möglichkeiten, wir 
sollten sie nutzen …

Wer ist da nicht begeistert? Früher 
musste ein Gerichtspräsident, der wis-
sen wollte, ob Richterin A die Heimar-
beitstage wirklich zum Arbeiten nutzt, 
ob Richter B die Kollegen nur von der 

Arbeit abhält oder heute schon ein Ur-
teil abgesetzt hat, warum die Kammer 
X abgeso%en ist, wann endlich das Ver-
fahren Z erledigt wird, mühselig nach-
fragen und sich auf Berichte verlassen, 
die auch nur in gewissen Abständen 
angefordert werden dur$en. Jetzt kann 

die moderne Amtsgerichtsdirektorin 
all diese Sachen direkt und unbemerkt 
von ihrem Schreibtisch aus erfahren. 
Dies ist ein Nebene%ekt der elektroni-
schen Arbeitshilfen am Richterarbeits-
platz, durch die es technisch möglich 
wurde, dass alle Gerichtsmitarbeiter 

G L O S S E

Richterliche Unabhängigkeit und IT
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Nach unseren Artikeln im nrv-magazin ,*/*.,, zum Eema „Richterliche 

Unabhängigkeit und IT“ erreichten uns viele Fragen und Rückmeldungen von besorgten 

Kolleginnen und Kollegen aus fast allen Gerichtsbarkeiten. 

Wir bleiben deshalb am Ball und verweisen auch auf die Kleine Anfrage des 

Abgeordneten Eomas Rother (SPD) „Vorgangsüberwachung in der Justiz“ 

(LT-Drucksache ,+/**G+).

U. a. erreichte uns folgende Glosse:
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jederzeit Zugri% auf alle im digitalen 
Aktenverwaltungs- und Bearbeitungs-
system (Mega, demnächst forumStar, 
Eureka, etc.) gespeicherten Daten im 
jeweiligen Justiznetz haben könnten. 
Natürlich erfahren nicht alle alles von 
allen, und wie uns zugesichert wird, 
werden diese neuen technischen Mög-
lichkeiten auch nicht dauernd genutzt, 
sondern nur bei Bedarf. Wie heißt es 
doch diesbezüglich: 

Diese erweiterte Zugri!sberechtigung 
vermi"elt mir keine zusätzlichen Er-
kenntnismöglichkeiten, sondern dient 
ausschließlich der Verfahrensverein-
fachung.

Wer nichts zu verbergen hat, kann 
doch nicht wirklich dagegen sein, 
oder?

Und wieso werden nicht die wei-
teren technischen Möglichkeiten 
endlich ebenso e&zient genutzt? Wir 
haben schon an vielen Gerichten Ein-
gangskontrollen und außerhalb der 
Geschä$szeiten nur die Möglichkeit, 
das Gebäude mi#els Transponder 

zu betreten. Wer wann im Gebäude 
weilt, kann deshalb automatisch ge-
speichert werden, und auch darauf 
sollte die Gerichtsleitung jederzeit von 
ihrem Arbeitsplatz aus Zugri% haben. 
Dies würde ebenfalls keine weiteren 
Erkenntnismöglichkeiten vermi#eln, 

sondern ausschließlich der Verfah-
rensvereinfachung dienen, und natür-
lich würden diese Daten auch nur bei 
Bedarf eingesehen werden. Dann kann 
außerdem endlich ermi#elt werden, 
wer nur selten im Gebäude ist, schließ-
lich ha#e der Landesrechnungshof 
schon vor längerer Zeit angemahnt, 
dass einfach zu viele Dienstzimmer für 
zu wenig anwesende Richterinnen und 
Richter vorgehalten werden.

Es gibt noch weitere Möglichkei-
ten: Die Gerichtsleitung sollte grund-
sätzlich ganz auf die jeweiligen Dienst-
PCs freigeschaltet werden, damit bei 
Bedarf kontrolliert werden kann, ob 
jemand verbotene Internet-Seiten 
besucht. Richterinnen und Richter 
nutzen zudem zu Hause Juris oder 
Beck-online. Dies sollte mit der Bedin-
gung verknüp$ werden, dass eine Frei-
schaltung der Gerichtsleitung auf den 
heimischen PC zugelassen wird. Sie 
meinen jetzt, das geht zu weit? Aber 
ich versichere Ihnen, es ist technisch 
möglich, vermi#elt keine zusätzlichen 
Erkenntnismöglichkeiten, sondern 
dient ausschließlich der Verfahrens-
vereinfachung. Denn so manch einer 
besucht am heimischen PC verbotene 
Internet-Seiten, und das könnte ein 
Dienstvergehen sein, das gleich auf 
diese Art und Weise einfacher verfolgt 
werden kann.

Zwar hat das Bundesverfassungs-
gericht Dauerbeobachtungen der Bür-
gerinnen und Bürger durch den Staat 

ohne Anlass mi#els Kamera untersagt, 
auch der BGH hält dies bei Privatper-
sonen und das BAG im Arbeitsverhält-
nis für unzulässig. Aber es ist technisch 
möglich und die von diesen Gerichten 
vorgebrachten – und eigentlich klein-
lichen – Einwände zählen bei Rich-
terinnen und Richtern nicht. Diese 
sind schließlich so gut wie dauernd im 
Dienst und können auch außerdienst-
lich Dienstvergehen begehen. Dann 
muss es doch zulässig sein, wenn zur 
besseren Ausübung der Dienstaufsicht 
im Büro und auch zu Hause bei den 
Kolleginnen und Kollegen Kameras 
untergebracht werden. Nur so kann 
man zudem sehen, ob diese wirklich ge-
nug arbeiten. Wer nichts zu verbergen 
hat, wird gewiss sofort dafür sein. Auf 
die Kameras wird sich die Gerichtslei-
tung auch nur bei Bedarf zuschalten. 

Eine elektronische Fußfessel, die 
Nutzung von Handys mit GPS oder 
andere Möglichkeiten, um zu sehen, 
wer wann wohin geht, es könnte ja ein 
Eilfall eintreten, bei dem der Richter/
die Richterin gebraucht wird, wären 
ebenfalls möglich und sollten endlich 
in die Tat umgesetzt werden. 

Aber derzeit ist noch nicht alles in 
Schleswig-Holstein möglich, weil dazu 
die Haushaltsmi#el fehlen. Sie mei-
nen, es sei rechtlich nicht möglich? Es 
dient doch nur der Verfahrensvereinfa-
chung, wenn die PräsidentInnen und 
DirektorInnen Ihre Bestands- und Er-
ledigungslisten jederzeit vom Schreib-
tisch aus einsehen können und es wird 
von ihnen auch nur bei Bedarf genutzt. 
Und bei Ihnen scheint mir gerade ein 
besonderer Bedarf zu bestehen. Haben 
Sie heute eigentlich schon etwas erle-
digt? Und Ihr ältestes Verfahren sollte 
nun auch endlich terminiert werden!

Wer nichts zu verbergen 
hat, wird gewiss sofort 

dafür sein

Die von BVerfG und BGH 
vorgebrachten – und 

eigentlich kleinlichen!– 
Einwände zählen bei 
Richter/innen nicht

Allen Ernstes: 
Die Verletzung der Richterlichen Unabhängigkeit beginnt bereits durch die Scha!ung einer  
un bemerkten und jederzeitigen Zugri!smöglichkeit durch die Gerichtsleitung!

Der Sprecherrat nrv-SH
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Die Zukunft der Justiz in 
Schleswig-Holstein

Fotos linke Seite:

Dr. Christine Fuchsloch, Präsidentin des Landes-
sozialgerichts Schleswig-Holstein 

Hartmut Schneider im Gespräch mit Simone 
 Lange, SPD, stellv. Vorsitzende im Innen- und 
Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen 
Landtages

He#ige Kritik am Verfahren um die Gründung von 
Außensenaten des Oberlandesgerichts in Lübeck 
übte OLG-Präsidentin Uta Fölster

Fotos rechte Seite:

Patrik Breyer, Fraktionsvorsitzender der Piraten im 
schleswig-holsteinischen Landtag

Impressionen aus dem Publikum

Patrik Breyer (Piraten), Eberhard Schmidt- 
Elsaeßer (Staatssekretär im Justizministerium), 
Hartmut Schneider (nrv) und Simone Lange 
(SPD)

Intensive Pausengespräche
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Justizstaatssekretär 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: 

» Ein Landesjustizrat kann 

binnen Jahresfrist eingerichtet werden. 

Die Gespräche darüber sollen 

im Herbst *.,* aufgenommen 

werden. «

nrv-SH: 

» Die Mitglieder 

des Landesjustizrates müssen 

durch Wahl bestimmt werden, 

zumindest mehrheitlich. 

Der Landesjustizrat muß alle 

Gerichtsbarkeiten und die 

Staatsanwaltscha$ abbilden. «

Justizstaatssekretär 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: 

» Der Koalitionsvertrag 

wird umgesetzt, auch was das Eema 

Außensenat betriC. 

Das OLG Schleswig 

wird rechtzeitig und umfänglich 

eingebunden werden. «



Schütze die Arktis

vor den Menschen.

 Komi Region, Russland Mittelmeer

 Golf von Mexiko

 Shell will in der Arktis nach Öl bohren.

machen Fehler.Menschen 

Jetzt auf www.greenpeace.de/arktis

Bilder von links nach rechts: © Vaccari/Greenpeace, © Warford/Greenpeace, 
Mitte rechts: © The United States Guard, Bild unten: © Römmelt/Greenpeace
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nrv begrüßt den neuen Ansatz des 
Staatssekretärs Dr. Schmidt-Elsäßer 
zur Selbstverwaltung der Justiz.

Auf der Veranstaltung der nrv-SH in 
Malente formulierte der Staatssekretär 
Dr. Schmidt-Elsäßer die Idee eines neu-
en Ansatzes zur Selbstverwaltung der 
Justiz. Um die Judikative zunächst auf 
einer Gesprächsebene mit Legislative 
und Exekutive gleichzustellen, könnte 
ein „Landesjustizrat“ aus „geborenen“ 
und gewählten Mitgliedern, die ge-
samte Justiz – also auch die Staatsan-
waltscha$ – gegenüber Kabine# und 
Parlament z.B. durch das bestehende 
Rederecht in Ausschüssen (Innen und 
Recht, Finanzen) vertreten. Dieses 
Gremium könnte relativ zügig – mögli-
cherweise  innerhalb eines Jahres – ein-
gerichtet werden. Erste Gespräche zu 
diesem Eema sollen bereits im Herbst 
*.,* geführt werden. Sollte sich dieses 
Gremium etablieren, wäre denkbar,  
dass in einem *. Schri# auch Entschei-
dungsbefugnisse des Ministeriums an 
den Landesjustizrat abgegeben werden.

Die nrv-SH begrüßt diesen neuen 
Ansatz zur Selbstverwaltung der Justiz 
als logische Konsequenz der Gewal-
tenteilung und will ihn konstruktiv be-
gleiten. Hierin könnte ein erster Schri# 
zu dem Ideal einer echten Selbstver-
waltung liegen, dessen großer Vorzug 

es ist, auf bestehender gesetzlicher 
Grundlage relativ zügig und unkompli-
ziert umsetzbar zu sein.  Aus Sicht der 
nrv ist wichtig, dass der Landesjustizrat 
alle Gerichtsbarkeiten und die Staats-
anwaltscha$ repräsentiert und einen 
wirklichen Schri# zur Demokratisie-
rung der alten Justizverwaltungsstruk-
turen darstellt. Es sollten die Weichen 
so gestellt werden, dass mit diesem 
möglichen Einstieg in die konsequente 
Gewaltenteilung auch wirklich weitere 
Schri#e hin zu einer echten Selbstver-
waltung der Justiz möglich sind.

In der anschließenden Mitglieder-
versammlung der nrv war dieser über-
raschend geäußerte Ansatz des Staats-
sekretärs das überragende Eema. Da 
nicht alle nrv-Mitglieder anwesend 
waren und das Eema naturgemäß 
auch nicht angekündigt war, soll die 
verbandsinterne Diskussion zu diesem 
neuen Ansatz zeitnah weitergeführt 
werden.

Allerdings wurden schon in der Mit-
gliederversammlung vom ,A. .G. *.,* vie-
le Aspekte diskutiert. Konsens bestand 
darin, dass man den Ansatz des Staatsse-
kretärs positiv begleiten und dabei  aus-
gehend von dem bestehenden Konzept 
der nrv zur Selbstverwaltung der Justiz 
kompromissbereit sein sollte, da die 
Beteiligung des Landesjustizrats über 

Stellungnahmen gegenüber Regierung 
und Parlament nur ein erster Schri# sein 
kann und hierfür keine zu hohen Hür-
den aufgebaut werden sollten. 

Bei der Zusammensetzung dieses 
Gremiums bestand Einigkeit, dass ide-
alerweise gar keine PräsidentInnen 
(=! „geborene Mitglieder“), wenigstens 
aber in der Mehrheit gewählte Mitglie-
der das Gremium bilden sollen und da-
bei alle Gerichtsbarkeiten und die Staats-
anwaltscha$ zu berücksichtigen sind. 

Diskutiert wurde auch, ob die Mit-
glieder von der Justiz und dem Parla-
ment gewählt werden sollen, das Par-
lament also frühzeitig beteiligt werden 
soll, um gleich eine demokratische Legi-
timation zu scha%en und das Parlament 
nicht erst einzubeziehen, wenn es um 
die gesetzliche Verschiebung von Ver-
antwortung vom Ministerium zur Justiz 
geht. Dagegen wurde angeführt, dass 
traditionell aus dem Parlament wenig 
Unterstützung für eine Selbstverwal-
tung der Justiz zu erwarten sei und man 
die Etablierung des Gremiums auf diese 
Weise erschweren könnte. Gegebenen-
falls schwinde der  parlamentarische 
Argwohn gegen die Selbstverwaltung 
der Justiz, wenn es vorher schon einen 
gegenseitigen Austausch zwischen Lan-
desjustizrat und den parlamentarischen 
Ausschüssen gegeben hat.        ¶

R E C H T S P O L I T I K

Justizstaatssekretär gibt in Malente 
den Startschuß zu einem neuen 

Aufbruch in die Selbstverwaltung
Im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung der nrv-SH am 16. 08. 2012 geäußerte Ideen des Staatssekretärs Dr. Schmidt-Elsaeßer 

zu dem $ema Selbstverwaltung der Justiz gaben Anlass zu der nachfolgenden Medieninformation:

Schütze die Arktis

vor den Menschen.

 Komi Region, Russland Mittelmeer

 Golf von Mexiko

 Shell will in der Arktis nach Öl bohren.

machen Fehler.Menschen 

Jetzt auf www.greenpeace.de/arktis

Bilder von links nach rechts: © Vaccari/Greenpeace, © Warford/Greenpeace, 
Mitte rechts: © The United States Guard, Bild unten: © Römmelt/Greenpeace
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Reden statt reisen
von Birgi"a Brunner, Mölln,  

Fachanwältin für Familienrecht

A U S S E N S E N AT E  I N  L Ü B E C K
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Als Fachanwältin für Familienrecht 
begrüße ich die Einrichtung eines 
 Außensenates für Familiensachen in 
Lübeck, wobei möglicherweise ein 
 Senat nicht alle Familiensachen im 
Einzugsbereich wird erledigen kön-
nen. Gerade bei Sorge- und Umgangs-
verfahren ist nämlich Folgendes zu 
bedenken.

Hochstri#ige Elternkon'ikte – und 
um solche handelt es sich, wenn keine 
einvernehmliche Regelung vor dem 
Familiengericht gefunden werden 
kann – haben regelmäßig viele Verfah-
rensbeteiligte.

Neben den Parteien und ihren An-
wälten treten in aller Regel auf:

–  ein Vertreter oder eine Vertreterin 
des Jugendamtes,

–  ein Verfahrensbeistand,
–  eine Sachverständige oder ein 

Sachverständiger,
–  eine Umgangsp'egerin oder ein 

Umgangsp'eger.

Die Kinder selbst sind in diesen 
Verfahren zwingend anzuhören.

Es müssen sich also in Kindscha$s-
sachen neben den Kindern bis zu acht 
Personen aus den südlichen Landes-
teilen auf den Weg nach Schleswig 
machen.

Die Fahrzeit aus dem Süden Schles-
wig-Holsteins beträgt * bis *H Stun-
den für eine einfache Strecke. Sofern 
kein eigener PKW zur Verfügung steht, 
müssen die Beteiligten in der Regel mit 
der Bahn über Hamburg anreisen. Die 
langen Reisezeiten sind sowohl für die 
Kinder als auch für die Beteiligten be-
lastend. Für die Verfahrensbeteiligten 
aus dem ö%entlichen Dienst stellen die 
langen Reisezeiten eine Vergeudung 
gesellscha$licher Ressourcen dar.

Kürzlich hörte ich von einer Mitar-
beiterin des Jugendamtes, die aus per-
sönlichen Gründen halbtags arbeitet, 
dass ihre Wochenarbeitszeit komple# 
ausgeschöp$ wird, wenn sie zwei Ter-
mine in Schleswig wahrzunehmen hat. 
Dies liegt auch daran, dass sich die 
Verhandlungen in Kindscha$ssachen 
wegen der vor dem Oberlandesgericht 
aus gutem Grund gep'egten Gründ-
lichkeit o$ über mehrere Stunden hin-
ziehen. Verhandlungen von vier und 
mehr Stunden sind keine Seltenheit. 

Dies bedeutet für die Kinder in aller 
Regel sehr lange Wartezeiten im Kin-
derzimmer, wenn sie nicht abgeholt 
werden können.

In Hinblick auf die personell knappe 
Besetzung der Jugendämter sollten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Zeit nicht auf der Straße verbringen.

Die Einrichtung eines Außensena-
tes führt auch zu einer Reduzierung 
der Kosten, die in vielen Fällen die 
Staatskasse zu tragen hat. Pro Verfah-
rensbevollmächtigtem entstehen an 
Fahrtkosten und Abwesenheitsgeld je 
Termin rund ,/.,.. I ne#o. Pro Betei-
ligtem entstehen Fahrtkosten in Höhe 
von D.,.. I (PKW) oder entsprechen-
de Kosten für die Fahrkarte des ö%ent-
lichen Nahverkehrs.

Kommt noch ein Umgangsp'eger 
hinzu, entstehen Fahrtkosten sowie 
((,/. I pro Stunde. Es ist also allein für 
die Fahrt eines Umgangsp'egers noch 
ein Betrag von *-.,.. I einzusetzen.

Reist ein Gutachter an, so dür$en 
noch weitere Reisekosten sowie Ver-
dienstausfall von mindestens (..,.. I 
in Rechnung gestellt werden. Die rei-
nen Fahrtkosten und unproduktiven 
Fahrtzeitkosten summieren sich in sol-

chen Fällen auf über ,...,.. I bei nur 
einem Termin.

Der Verfahrensbeistand wird pau-
schal vergütet. Für die Reise des Ju-
gendamtes werden keine gesonderten 
Kosten von der Staatskasse ersta#et, al-
lerdings wird hier mit der knappen Res-
source Arbeitskra$ nicht ökonomisch 
umgegangen. Auch die Kosten für die 
Anreise mit dem Pkw müssen von der 
Allgemeinheit getragen werden.

Selbst wenn man die entsprechen-
den Kosten für eine Fahrt nach Lü-
beck einstellt, bleibt es bei drei bis 
vier Verhandlungsterminen, die sta# 
in Schleswig in Lübeck sta#"nden, bei 
einer Kostenersparnis im mindestens 
vierstelligen Bereich.

Auch die ökologische Bilanz darf 
nicht außer acht gelassen werden, 
wenn pro Termin zwischen vier und 
neun Beteiligte jeweils über (.. km 
anreisen und dies an drei bis vier Ter-
minen pro Verhandlungstag.

Nur am Rande sei darauf hingewie-
sen, dass auch in anderen Familiensa-
chen Kenntnisse der Senatsmitglieder 
über die regionalen Besonderheiten 
von großem Vorteil sein können, etwa 
die spezi"sche Situation eines Jugend-
amtes, die Handhabung der Begleitung 
in hoch stri#igen Umgangsverfahren, 

in Unterhaltsverfahren, die Situati-
on des ö%entlichen Nahverkehrs so-
wie spezielle Kenntnisse von lokalen 
Wohnwerten und der Bedingungen 
auf dem lokalen Immobilienmarkt.

   ¶

Die langen  Reisezeiten 
sind sowohl für die 

Kinder als auch für die 
Parteien belastend

In Hinblick auf die  
personell knappe 

 Besetzung der Jugend-
ämter sollten die 

 Mit arbeiter/innen ihre 
Zeit nicht auf der Straße 

verbringen
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nrv-SH: Wie stehen Sie als justiz-
politischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion zu der Abrede im 
 Koalitionsvertrag, einen Außensenat 
in Lübeck einzurichten?

Rother: Grundsätzlich sind Außen-
senate in einem Flächenland – wie es 
Schleswig-Holstein ja auch ist – nicht 
ungewöhnlich. In anderen Bundes-
ländern gibt es so etwas ebenfalls. 
Dadurch kann mehr Bürgernähe her-
gestellt werden. Wegezeiten und damit 
auch die Kosten für die Prozessbetei-
ligten reduzieren sich. Davon pro"tiert 
letztlich ebenso die Staatskasse.

nrv-SH: Dem Vernehmen nach soll 
es ein Familiensenat sein.

Rother: Gerade bei Streitigkeiten 
zwischen Elternteilen gibt es viele Pro-
zessbeteiligte. Dazu gehören natürlich 
auch die Kinder, die in einem solchen 
Verfahren anzuhören sind. Ein näherer 
Verhandlungsort würde die Belastung 
aller Beteiligten mindern. Es ist gut, 
wenn die Justiz in der Fläche präsent ist.

nrv-SH: Dann begrüßen Sie sicher 
als Lübecker Landtagsabgeordneter 
das Regierungsvorhaben?

Rother: Grundsätzlich begrüße ich 
als Lübecker Abgeordneter jede Stär-
kung des Justizstandortes Lübeck.

Wir hä#en natürlich gerne auch den  
Sitz des Landesverfassungsgerichts 
in unserer Stadt gehabt. Geogra"sch 
und verkehrstechnisch sind wir etwas 
von Schleswig abgeschni#en und viele 
Rechtsanwälte erinnern sich noch ger-
ne an die OVG-Lüneburg-Zeit. „Justiz-
hauptstadt“ ist und bleibt natürlich 
Schleswig. 

Dennoch haben wir über die Ge-
richte und die Staatsanwaltscha$ hin-
aus weitere Institutionen wie beispiels-
weise die Justizvollzugsanstalt, die 
standort- und strukturpolitisch wichtig 
sind. 

Jede Stärkung dieser Institutionen 
tut auch der Seele der Lübecker Bürge-
rinnen und Bürger gut.

   ¶

Nicht ungewöhnlich
Die nrv be%agte den justizpolitischen Sprecher  

der SPD-Landtags%aktion $omas Rother

A U S S E N S E N AT E  I N  L Ü B E C K

*. . G  |  *. , *
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Einundvierzig Jahre dauerte es, bis 
sich nach dem Ende des Dri#en 
 Reiches endlich linke und kritische 
Richter/innen und Staatsanwälte/ 
innen in einer eigenen Standesorgani-
sation zusammengeschlossen haben. 
Dieser Schri# war längst überfällig. 
Vereinzelt werkelten Sie in ihren Ge-
richten bislang herum, umgeben von 
einer anderen Richterkaste, die sich 
 gerne! –! hinter verschlossenen Tü-
ren! –! auf Ihre Gesinnungsgenossen 
aus der Nazi-Zeit beriefen. 

Fast alle Richter wechselten nach der 
Nazi- Diktatur in die sogenannte frei-
heitlich demokratische Grundord-
nung über. Die alte Gesinnung wech-
selten wohl weniger. Linke Richter gab 
es nach dem Ende des *.! Weltkrieges 
aus bekannten Gründen schon lange 
nicht mehr. Richter sind unabhängig. 
So steht es jedenfalls im Grundgesetz. 
Doch das heißt noch lange nicht, dass 
sie auch mutig sind. Das galt bislang 
auch für die linken und kritischen 
Geister unter ihnen. 

Mit der Gründung der Neuen Richter-
vereinigung haben sie jetzt einen 
 ersten Schri# vollzogen, den einzel-
nen zu stärken und sich ein Forum 
zu scha%en, von dem man ho%entlich 
bald mehr hören wird. Eins kann man 
jetzt schon schreiben. Auch in die 
Richterscha$ kommt endlich Bewe-
gung.

Die Scha!ung einer selbstverwalteten 
rechtsprechenden Gewalt ist seit &'( Jahren 
eines der vorrangigen Ziele der nrv.   ¶

D I E  TA Z  Z U R  N R V 0 G R Ü N D U N G

Überfällig – Zur Gründung  
der „Neuen Richtervereinigung“

Vor */ Jahren wurde in Frankfurt am Main die Neue Richtervereinigung – Zusammenschluss von 

RichterInnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten – gegründet.

Die taz vom D. (. ,DG+ kommentierte das Ereignis wie folgt:

Herausgeber: Sprecherrat des Landes- 
verbandes Schleswig-Holstein der nrv
Hartmut Schneider (v.i.S.d.P.),  

Land gericht Lübeck, Am Burgfeld +,  
*(/AG Lübeck, Tel.: .-/, – (+,,+/D

Michael Burmeister, Amtsgericht 
Ahrensburg, Königsstraße ,,, **D*A 
Ahrensburg, Tel.: .-,.* – /,D,G*

Redaktion: Sprecherrat und Ingo 
Socha

Gestaltung: Hü#enWerke, Hamburg: 
Klaus Kühner & Dierk Hagedorn

Druck: Druckwerksta# Kollektiv 
GmbH, Darmstadt

Auflage: , /.. Exemplare
Kontakt: magazin@nrv-sh.eu

I M P R E S S U M

Susann Brandt, Landessozialgericht 
Schleswig

Dr. Oliver Moosmann, Amtsgericht 
Lübeck

Brigi#e Kreuder-Sonnen, LG Lübeck
Dr. Birthe Köster, OVG Schleswig
Dr. Ulrich Fieber, Amtsgericht Reinbek
Jochen Goerdeler, MJKE Kiel
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Im Sommer *.,* war es soweit: Es 
sollen „Neue Horizonte für den Nor-
den“ gesucht werden., Auf Seite /- des 
Koalitionsvertrages, der die neue Lan-
desregierung tragenden Parteien wer-
den die Horizonte auch für die Justiz 
beschrieben. Die erste Linie zwischen 
Himmel und Meer ist die Prüfung der 
„Umsetzungsmöglichkeiten bereits 
vorhandener Modelle einer autono-
men Justiz“. Nach Hamburg, Bran-
denburg, Rheinland-Pfalz und Baden-
Wür#emberg "ndet sich in einem 
weiteren Koalitionsvertrag eine Aus-
sage zu diesem Eema. Das ist in der 
Politik durchaus eine bemerkenswerte 
Entwicklung, denn die Selbstverwal-
tung der Justiz war hier nach ,D-D und 
nach Inkra$treten des Grundgesetzes 
über A. Jahre lang kein Eema. 

Noch bei der Scha%ung des Grund-
gesetzes war das übrigens ganz anders: 
Man ha#e sich damals noch sehr ge-
,  Koalitionsvertrag „Bündnis für den Nor-

den“ zwischen SPD, Grünen und SSW

nau eine innerlich und äußerlich ande-
re Justiz vorgestellt, als diejenige, die 
in der NS-Zeit eine so traurige Rolle 
gespielt ha#e:*

„Eine bedeutsame Neuerung ge-
genüber der Weimarer Verfassung liegt 
darin, daß versucht worden ist, den be-
sonderen Charakter der Richter als der 
Repräsentanten der dri#en staatlichen 
Gewalt, eben der Rechtsprechung, 
deutlich herauszustellen. Die hinter 
uns liegenden bi#eren Erfahrungen 
erklären sich zu einem nicht unwe-
sentlichen Teil daraus, daß die Richter 
mit einer schweren, soziologisch und 
historisch bedingten Hypothek belas-
tet waren, daß (…) der Richter auch 
nach der Trennung der Gewalten ein 
„kleiner Justizbeamter“ geblieben war. 
Schon seit langem (Adickes) haben 
sich gewichtige Stimmen gegen diese 
Verbeamtung des Richters gewandt; 

*   Anlage zum stenographischen Bericht der 
D. Sitzung des Parlamentarischen Rates am 
A. Mai ,D-D

man wollte ihn sta# dessen wieder als 
ersten Vertreter eines Ur-Berufsstan-
des, einer menschlichen Urfunktion 
angesehen wissen und einen neuen 
Richtertyp scha%en, unabhängig von 
allen anderen LauBahnen des ö%ent-
lichen Dienstes.“

Das Grundgesetz malt also ein 
neues Richterbild. Gerade deswegen 
formuliert das Grundgesetz, dass die 
Rechtsprechende Gewalt den Rich-
tern anvertraut ist (Art. D*). Umge-
setzt worden ist seitdem wenig. Fehl-
te es womöglich ,D-D an der nötigen 
Phantasie? 

Es ist jedenfalls dieses neue Rich-
terbild des Grundgesetzes, an das bis 
heute angeknüp$ wird, wenn mi#-
lerweile von allen Richterverbänden 
die Selbstverwaltung gefordert wird. 
Mit ihren Beschlüssen „sine spe ac 
metu“ vom (.! (.! ,DD, und A.! (.! *..D 
hat die NRV bereits frühzeitig die 
grundlegenden Gedanken zur Selbst-
verwaltung formuliert. *.,, wurde ein 

Wird Deutschland die Überbleibsel  
der Kaiser- und NS-Zeit  

in der Justizverwaltung aufgeben  
und den Anschluss  

an ein modernes Europa finden?
von Carsten Löbbert, Vizepräsident des Amtsgerichts, Lübeck

A U T O N O M I E  D E R  D R I T T E N  G E W A LT
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in einen Gesetzentwurf gegossenes 
fertiges Modell für eine Selbstverwal-
tung vorgelegt.( Später haben auch die 
Gruppe der Richter und Staatsanwälte 
in Ver.di und der DRB nachgezogen. 
Die Verbände sind sich, auch wenn es 
gravierende Unterschiede zwischen 
den Modellen gibt, in einem einig: Es 
kann nicht bei den bestehenden Ver-
waltungsstrukturen bleiben, es muss 
endlich auch in Deutschland eine an 
europäischen Standards orientierte 
moderne Justizverwaltung hergestellt 
werden, wenn auf Dauer eine die 
Rechte der Menschen sichernde und 
Streitfragen leistungsfähig und unab-
hängig klärende Justiz in Deutschland 
erhalten bleiben soll. 

Zwei Fragen liegen nahe, wenn es um 
die Selbstverwaltung der Justiz geht: 
Wo liegt eigentlich das Problem der jet-
zigen Struktur? Und was würde mit der 
Selbstverwaltung besser werden?

I. Wo liegt das Problem?
Die Richterinnen und Richter und 
mit ihnen die rechtsprechende Ge-
walt sind eingebunden in die Verwal-
tungshierarchie. Die Justizverwaltung 
untersteht vollständig der Justizmi-
nisterin oder dem Justizminister. Von 
ihnen (und ihrem Apparat) werden 
sämtliche Ressourcen geplant und 
gesteuert, organisatorische Grund-
entscheidungen wie operative Ein-

(  www.nrv-net/Publikationen/Bundesvor-
stand/Gesetzentwürfe zur Herstellung der 
institutionellen Unabhängigkeit der Justiz 
vom /. (. *.,,

zelentscheidungen getro%en und 
umgesetzt. Es wird das Personal ein-
gestellt, entwickelt und befördert. 
Und es wird die Dienstaufsicht ausge-
übt, auch über die Richter/innen. Die 
Unabhängigkeit der Justiz endet im 
Organigramm des Justizministers.- 
Wollte man den Vergleich zu einer 
bestimmten Art des Journalismus 
ziehen, so könnte man sagen, Richte-
rinnen und Richter (wie übrigens in 
noch schärferer Weise die Rechtsp'e-
gerinnen und Rechtsp'eger) werden 
„embedded“ tätig. 

,. Diese Form der Justizverwaltung hat 
in Deutschland eine schlimme Tradi-
tion: Die Unterstellung der Richter 
unter die Dienstaufsicht der Regie-
rung war dabei ganz früher eigentlich 
noch nicht üblich: Die Richter des 
,G+/ gegründeten Preußischen Ober-
verwaltungsgerichts, die Richter des 
Reichs"nanzhofes, des Bundesober-
handelsgerichts, des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts und auch die 
Richter des Reichsgerichts unterlagen 
gar keiner Dienstaufsicht. Aber auch 
für die übrigen Richter und insbeson-
dere der Richter der Eingangsgerichte 
lag die Dienstaufsicht sehr häu"g nicht 
in der Hand der Verwaltung, sondern 
bei den Richtern selbst. Es waren in 
vielen Ländern des Deutschen Rei-
ches die nächsthöheren Gerichte und 
dort jeweils ihr Plenum oder ihre Prä-
sidien, die Dienstaufsichtsentschei-
dungen zu tre%en ha#en./

Geändert wurde das erst durch die 
Nazis. Sie führten auch für diese Rich-
ter eine Dienstaufsicht im Zuge der 
„Verreichlichung der Justiz“ mit der 
sog. Gerichtsverfassungsverordnung 
(GVVO) und anderen Bestimmungen 
,D(/ und ,D-, ein.A Es entstand das sog. 
„Präsidentenmodell“, mit der Beson-
derheit, dass die Dienstaufsicht hier-

- Bomarius FR vom ,. G. *.,,
/  Weist DRiZ ,DAG, S **(%; Baur, Justizauf-

sicht und Unabhängigkeit ,D/-, /G%
A  GVVO RGBl. ,D(/ I s. -.(; „Führer“-Erlass 

vom (. -. ,D-,, RGBl. I S. *.,; ,. DV RGBl. I 
S. **-; Weist a.a.O.; Baur, a.a.O. 

archisch gegliedert wurde und beim 
Minister endete. 

Nach ,D-/ und auch nach ,D-D wur-
de – trotz eines neuen Richterbildes 
– dieses System beibehalten. Nicht 
einmal das System aus der Weimarer 
Zeit wurde wieder hergestellt, sondern 
man behielt das System von „kurz“ da-
vor bei. Dass ging sogar so weit, dass 
auch formal die Regeln der Gerichts-
verfassungsverordnung von ,D(/ als 
weitergeltendes Recht angewendet 
wurden. Überraschenderweise "ndet 
sich in Deutschland nämlich – bis heu-
te – keine vollständige Kodi"zierung 
der Gerichtsorganisation. GVG und 
DRiG wie auch viele LRiGe enthal-
ten nämlich nur Teilregelungen. So ist 
es die GVVO, die die zarten P'änz-
chen richterlicher Selbstständigkeit 
in Deutschland abschaCe, auf die 
auch später viele organisatorische und 
dienstaufsichtsrechtliche Regelungen 
gestützt wurden!+ 

Die Organisation der Justiz im 
Deutschland des *,. Jahrhunderts folgt 
in ihren Grundzügen also nicht nur 
dem Gerichtsverfassungsrecht des Kai-
serreichs. Es werden darüber hinaus 
auch die hierarchischen Verschärfun-
gen der NS-Zeit fortgeführt. Der Neu-
anfang und das neue Richterbild des 
Grundgesetzes wurden nach ,D-/ nur 
sehr unvollständig umgesetzt. Ange-
sichts der personellen KontinuitätG der 
Justiz nach ,D-/ legt das den Verdacht 
nahe, dass es wohl nicht nur an man-
gelnder Phantasie der Justizjuristen lag, 
wenn sich nach ,D-/ so wenig änderte! 

*. Die derzeitigen Justizstrukturen in 
Deutschland gewährleisten den Bür-
gerinnen und Bürgern nicht sicher 
eine wirklich unabhängige und nur an 
Gesetz und Recht orientierte Recht-
sprechung. Eine erstaunliche Aussa-
ge? In der Tat! Das Selbstwertgefühl 
vieler Richterinnen und Richter ist 
ganz anders. Viele sehen sich durchaus 

+  vgl. Kissel GVG -. Au'. *../, Anhang I 
und II, Einleitung Rn *, a.E.

G  Katalog zur Ausstellung des BMJ Justiz 
und Nationalsozialismus ,DGD, Seiten (/(%
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als völlig unabhängig an. Auch ist das 
Ansehen der Justiz in der Bevölkerung 
durchaus hoch. Doch leider, und von 
außen nicht leicht zu erkennen, gibt es 
viele Ein'ussmöglichkeiten insbeson-
dere einer Regierung auf die Justiz und 
die Richter. 

Die Folgen der „Einbe#ung“ der 
Rechtsprechung in den Schoß von 
Regierung und Verwaltung zeigen sich 
am deutlichsten im Beurteilungs- und 
Beförderungswesen. Richterinnen 
und Richter werden hinsichtlich ih-
rer Eignung, Befähigung und fachli-
chen Leistung von den Präsidenten 
beurteilt. Die Beurteilungen haben 
maßgeblichen Ein'uss darauf, ob eine 
Bewerbung um eine andere (höhere) 
Stelle Aussicht auf Erfolg haben kann 
oder nicht. Die Präsidenten handeln, 
soweit sie beurteilen, nicht als Richter 
sondern als Verwaltungsbeamte. Sie 
sind dabei an die von der Regierung 
erlassenen Richtlinien gebunden. Da-
bei mögen sie durchaus wohlwollend 
vorgehen, der Impuls der Steuerung 
von Besetzungsvorgängen ist einem 
solchen System aber immanent. Das 
Beurteilungs- und darauf auBauende 
Beförderungswesen gibt der Justizver-
waltung also erhebliche Macht über 
die Richterinnen und Richter. So ha-
ben Richter zwar auch den Au$rag, 
(auch) die Exekutive zu kontrollieren, 
die Exekutive stellt aber fest, ob sie es 
gut machen. Der Kontrollierte kont-
rolliert den Kontrolleur! Das Zusam-
menwirken von Beurteilungen und 
Beförderungen durch die Verwaltun-
gen führt zur Steuerungs- und Wertset-
zungsmacht der Justizverwaltung über 
die Richter und in die Rechtsprechung 
hinein. Sie erzeugt Anpassungsdruck, 
Anpassung an die Normen, Werte und 
Wünsche der Justizverwaltung, kurz: 
sie führt zu Abhängigkeit. 

Dieses Problem haben viele Länder 
gesehen. Fast überall in Europa wur-
de daraus der Schluss gezogen, dass 
Justizverwaltung und Richterauswahl 
von der Regierung getrennt organi-
siert werden müssen. Viele Länder 
um uns herum haben in den letzen 

,. bis ,/ Jahren große Schri#e zu ei-
ner Stärkung der Selbstverwaltung 
unternommen (Großbritannien, Nie-
derlande, Dänemark, Norwegen …). 
Auch die Europäischen Standards für 
den AuBau der Justiz sehen durchweg 
selbstverwaltete Systeme vor.D Nur in 
Deutschland (und in Österreich und 
in Tschechien) gibt es weiterhin eine 
regierungsnah organisierte Justiz. 

Dabei geht es nicht darum, dass es 
keine Dienstaufsicht über Richter ge-
ben dürfe. Die Frage ist nur: Muss die 
Aufsicht in den Händen derer liegen, 
um deren Kontrolle es (auch) geht? 
Gibt es nicht bessere Möglichkeiten, 
die Dri#e Gewalt zu organisieren?

II. Was wird besser?
Justiz lässt sich besser organisieren! Es 
sind Strukturen möglich, die falsche 
Abhängigkeiten reduzieren und den 
Anspruch der Bürgerinnen und Bür-
ger auf eine unabhängige Rechtspre-
chung besser umsetzen. Es liegt nach 
dem Beschriebenen auf der Hand, 
dass zur langfristigen Sicherung und 
Verbesserung der Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung im Sinne eines euro-
päischen Verständnisses Strukturre-
formen in der Justiz notwendig sind.

Zudem – und das verdient beson-
dere Beachtung – geht es mit solchen 
Strukturen auch e&zienter. Qualitäts-
ansprüche verschiedener Art an die 
Justiz lassen sich mit alternativen Mo-
dellen deutlich besser umsetzen. Die 
Erfahrungen anderer Länder zeigen, 
dass eine selbstverwaltete Justiz besser 
organisiert ist. Das hat verschiedene 
Ursachen:

$ese ): Selbstverwaltung erhöht Selbst-
verantwortung 

Organisationsuntersuchungen über 
die Justiz zeigen, dass die Arbeitsweise 

D  Siehe Stellungnahme Nr. ,. des Beirates 
der Europäischen Richter (CCJE) vom 
*(.,,.*..+ an das Ministerkomitee des Eu-
roparates, oder die Presseerklärung der 
Parlamentarischen Versammlung des Eu-
roparates (PACE) vom (..D.*..D 

der Richter/innen ganz wesentlich die 
Art und Weise der Abarbeitung und 
damit insbesondere den Aufwand bei 
den weiteren Diensten bestimmt.,. Ab-
sprachen über einen guten „Work'ow“ 
und das menschliche Miteinander hän-
gen wesentlich an der Bereitscha$ der 
Richter/innen sich darauf einzulassen 
und Verantwortung für den gesamten 
Arbeitsvorgang zu übernehmen, auch 
jenseits des Aktenbockes. 

Das steht derzeit im scharfen Kon-
trast zur Zuständigkeit und Befugnis 
der Justizverwaltung. Alle organisato-
rischen Entscheidungen, von der Far-
be des Aktendeckels bis zur Arbeitsein-
teilung der Serviceeinheiten werden 
ausschließlich durch die Verwaltung 
getro%en. Die Richter/innen können 
im derzeitigen System eher froh sein, 
wenn sie überhaupt angehört werden, 
schon gar nicht haben sie irgendwel-
che Befugnisse. Auf diese „Unmündig-
keit“ reagieren viele Richter mit Frust-
ration und in der Folge nicht selten mit 
Desinteresse, gelegentlich auch mit 
Bequemlichkeit und Verantwortungs-
losigkeit. Sie erwarten dann eben von 
der Verwaltung, dass sie die Probleme 
löst. Man arbeitet wie man eben arbei-
tet, den Rest macht die Verwaltung. 
Umgekehrt traut die Verwaltung häu-
"g den Richter/innen auch nicht viel 
zu und vermutet, dass sie bei Organi-
sationsfragen in erster Linie die eigene 
Bequemlichkeit im Sinn haben. So för-
dert das System eine „organisatorische 
Bequemlichkeit“ der Richter/innen, 
weil es einfach einfacher ist, anderen 
die Schuld in die Schuhe zu schieben 
als selbst mit anzupacken. Umgekehrt 
wird das „Mitanpacken“ häu"g von 
der Verwaltung auch gar nicht gewollt. 
Man richtet sich wechselseitig in die-
ser Situation ein. Das führt zu dem 
seltsamen Phänomen, dass diejenigen, 
denen die Rechtsprechung „anver-
traut“ ist, sich am wenigsten um die 

,.  Schon im Rahmen der Umsetzung des 
MEGA-Projektes in Schleswig-Holstein 
wurde deswegen immer die „Verantwor-
tung des Richters für die Serviceeinheit“ 
betont



! "#-$ %& % ' ( !  |  ) *+ , - ) . ( & -+ / , )0 - ( !* A ! "  |  #! $ #

Organisation kümmern. Das Denken 
hört dann gelegentlich am Aktenbock 
auf. Damit bleibt eine der wichtigsten 
Schni#stelle in der Justizorganisation 
weitgehend unbearbeitet. 

Selbstverwaltung lässt hier nicht 
nur Teilhabe und Mitbestimmung 
wachsen, es lässt ebenso die Mitver-
antwortung entstehen. Richter müs-
sen sich nicht mehr als Fremdkörper 
in der Gerichtsorganisation fühlen, 
sondern können sich zu Führungs-
krä$en entwickeln und gestaltenden 
Ein'uss ebenso wie Vorbildfunktio-
nen und Gesamtverantwortung über-
nehmen. Es wären wichtige Schri#e 
möglich, um an der Gestaltung der 
vielen Schni#stellen das Interesse und 
die Kreativität der Richterinnen und 
Richter einzubringen und echte Teams 
mit Respekt vor den wechselseitigen 
Aufgaben und Verantwortungen ent-
stehen zu lassen. Es sind diese Schni#-
stellen zwischen Dezernenten und 
Serviceeinheiten, die Verbesserungen 
und „E&zienzgewinne“ in vielerlei 
Hinsicht ermöglichen könnten. 

Darüber hinaus gilt das auch für 
größere Fragen der Justizorganisation. 
In einer Justiz, die – nur – an Gesetz 
und Recht gebunden ist, müssen es 
eben auch diese Aspekte sein, die maß-
geblich die Strukturen bestimmen. Es 
können auch „im Großen“ letztlich 
nur dann sinnvolle Justizstrukturen 
entwickelt werden, wenn die Träger 
der Rechtsprechung die Folgerungen 
der Gesetzesbindung einbringen und 
die Strukturen Mitbestimmen können. 

$ese &: Moderne Instrumente der Qua-
litätssicherung funktionieren nur in einer 
selbstverwalteten und weitgehend hierar-
chie%eien Justiz

Supervision, Intervision, Qualitäts-
management, etc. sind unbestri#en 
gute Instrumente, um in Organisatio-
nen „Qualität“ zu erreichen und einen 
sog. kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess zu unterhalten. Verwaltungen 
vieler Organisationen nutzen diese 
Instrumente seit langem. Da auch die 

Justiz eine Organisation ist, können 
diese Instrumente natürlich auch in 
der Justiz Anwendung "nden. 

Qualität ist dabei aber kein Allge-
meinplatz, sondern bezeichnet das 
Maß in dem (z.B.) eine Dienstleistung 
die an sie gestellten Anforderungen 
erfüllt.,, Die Anforderungen an die 
Justiz werden bestimmt durch den 
Rechtsprechungsgewährleistungsan-
spruch der Bürgerinnen und Bürger 
im Rahmen von Recht und Gesetz. Da 
die Rechtsprechung nach der klaren 
Anordnung des Art D* GG den Rich-
terinnen und Richtern anvertraut ist, 
muss es auch ihnen obliegen, Quali-
täten in der Justiz zu beschreiben und 
zu bestimmen, soweit nicht der Ge-
setzgeber selbst Vorgaben macht (z.B. 
mit Begründungsanforderungen oder 
Terminierungsvorgaben wie in § ,// 
Abs. * Satz * FamFG). Damit ist klar, 
dass Elemente eines Qualitätsmanage-
ments, die wirklich relevante Aspekte 
betre%en, nicht funktionieren können, 
wenn nicht die Träger der Rechtspre-
chung (neben dem Gesetzgeber) die 
maßgebliche Wertsetzungsmacht 
haben. Nicht besser ist es mit Super-
visionen und Intervisionen. Das sind 
Instrumente, die natürlich zum pro-
fessionellen Handwerkszeug auch von 
Richtern gehören sollten. Jedoch ge-
stalten sich solche Gespräche in einem 
stark von der Verwaltung dominierten 
Umfeld, in dem Dienstaufsicht und 
Beurteilung eine große Rolle spielen, 
sehr viel schwieriger. 

So drohen alle diese Instrumente 
weitgehend an den starren deutschen 
Justizstrukturen zu scheitern, in de-
nen es die Verwaltung ist, die immer 
wieder die Wertsetzungsmacht bean-
sprucht und die deswegen eher von 
einem Antagonismus zwischen Ver-
waltung und Rechtsprechung geprägt 
ist, als von einer einheitlichen Verant-
wortung.

In einer sehr viel stärker selbstver-
walteten und hierarchiearmen Justiz 
hä#en Richter/innen von der Verwal-

,, z.B. Norm EN ISO D...:*../

tung nichts zu befürchten aber auch 
nichts zu ho%en. Sie hä#en nicht nur 
die Möglichkeit sondern natürlich 
auch die Verp'ichtung, sich um eine 
gute „Qualität“ der Justiz zu kümmern. 
Und natürlich kann und muss man von 
einer solchen Justiz erwarten, dass sie 
alle Instrumente zur Qualitätssiche-
rung professionell nutzt. Es geht also 
nicht darum, eine Justiz aus allen Leis-
tungsanforderung herauszunehmen. 
Im Gegenteil: Aufgabe, Kompetenz 
und Verantwortung müssen endlich 
in die Hände gelegt werden, die Art. 
D* des Grundgesetzes benennt. Das 
ist der Schlüssel zu einem modernen 
Qualitätsmanagement in der Justiz.

III. Was also tun?
Die Formulierung im Koalitionsver-
trag lässt immerhin ho%en, dass man 
nicht das Rad neu er"nden will. Und 
in der Tat: Man muss wirklich nicht bei 
„null“ anfangen. Die mit einer Selbst-
verwaltung zusammenhängenden 
Probleme sind vielfach durchdacht 
und beschrieben, Lösungsmöglichkei-
ten sind entwickelt. Vier Aspekte sind 
dabei maßgeblich: 

–  Flächendeckende Einrichtung 
von parlamentarischen Richter-
wahlausschüssen

–  Scha%ung von Obersten Richter-
räten, die dem Parlament direkt 
verantwortlich sind 

–  Erweiterung der Aufgaben der 
Gerichtspräsidien

–  Abscha%ung der Beförderungs-
ämter

Parlamentarische Richterwahlaus-
schüsse müssen die Richterinnen und 
Richter in die Justiz wählen. Richter 
brauchen für ihre Aufgabe selbstver-
ständlich eine starke demokratische 
Legitimation, die durch diese Wahl 
sichergestellt wird. Zudem wird da-
durch ausgeschlossen, dass die Justiz 
selbst oder die Exekutive allein darü-
ber entscheidet, wer Richter wird und 
wer nicht. Das dafür vom Grundgesetz 
bereits vorgesehene, für die Länder 
aber – bisher – nicht verp'ichtende 
System sind die Richterwahlausschüs-
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se.,* Schleswig-Holstein hat hier mit 
dem in den § ,.% LRiG SH vorgese-
henen Ausschuss bereits ein gutes Sys-
tem gefunden.

Sta# eines Justizministers, der der 
Regierung angehört, wird die Justiz-
verwaltung an oberster Stelle durch 
einen Obersten Richterrat geleitet, 
der ebenfalls parlamentarisch gewählt 
wird und auch dem Parlament gegen-
über verantwortlich ist. Er besteht aus 
Richterinnen und Richtern und weite-   

,* Art D/ Abs. * GG

ren Personen. Er ist an oberster Stelle 
für die Verwaltung verantwortlich, un-
tersteht der Parlamentarischen Kon-
trolle und verhandelt u.a. das Budget 
der Justiz direkt mit dem Parlament. 

Schließlich muss die Binnenorga-
nisation der Justiz demokratisch auf-
gebaut sein. Wenn es die Richterinnen 
und Richter sind, denen die Recht-
sprechende Gewalt anvertraut ist, 
dann muss die Justizverwaltung auch 
von den Richtern aus gedacht werden. 
Die Leitungsgremien in den Gerich-
ten müssen deswegen neben den par-

lamentarischen Verantwortlichkeiten 
auch solche gegenüber den Trägern 
der rechtsprechenden Gewalt haben. 
Das kann dadurch erreicht werden, 
dass in den Gerichten die Aufgaben 
der schon bestehenden Gerichtsprä-
sidien erweitert werden. Sta# nur die 
richterlichen Geschä$e zu verteilen, 
könnten sie zukün$ig für alle wesent-
lichen Fragen der Gerichtsverwaltung 
zuständig sein. 

Das nrv-Modell zur Selbstverwal-
tung stellt sich demnach wie folgt dar:

Ein neues Projekt in Schleswig-Hol-
stein zeichnet sich ab. Die von Staats-
sekretär Dr. Schmidt-Elsässer am 
,A. G. *.,* geäußerte Idee, als ersten 
Schri# einen „Landesjustizrat“ zu-
nächst als beratendes Gremium zu bil-
den, könnte im Sinne des oben genann-
ten Modells – aber sicher auch anderer 
Modelle – ein guter Anfang sein. Was 

immer in diesem Rahmen weiter erör-
tert werden wird, und wie immer ein 
schri#weises Vorgehen aussehen kann, 
eines ist essentiell: Es muss um die Sys-
temfrage gehen. Etwas wirklich Neues 
kann nur entstehen, wenn nicht zu 
früh Tabus unüberwindbare Grenzen 
auBauen. Es müssen also auch direkte 
Verantwortlichkeiten gegenüber dem 

Parlament und die Demokratisierung 
innerhalb der Justiz diskutierbar sein. 
Ein Projekt, das sich nur mit Delegati-
on beschä$igt, ha#en wir bereits. De-
legation von Aufgaben hat aber nichts 
mit Selbstverwaltung zu tun. Deshalb 
ist das Projekt Justiz *.,. gescheitert.

Einem neuen Projekt wünschen wir 
viel Erfolg.       ¶ 
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In der umstri#enen Frage, wer kün$ig die Daten der Justiz 

verwaltet,, zeichnet sich für die ordentlichen Gerichte (forumSTAR) 

zwischenzeitlich eine vermi#elnde Lösung ab, bei der die Stärken 

von Justiz und dataport bei gleichzeitiger Wahrung der 

Unabhängigkeit der Justiz und wirtscha$licher Aspekte 

kombiniert würden. Wie das konkret aussehen könnte, muss 

nun in den verbleibenden Monaten dieses Jahres ausgehandelt 

werden. 

Zur Erinnerung:  Während die durch 
den ehemaligen Justizminister Schmal-
fuß eingerichtete Landesjustizkonfe-
renz auf Vorlage des Ministeriums eine 
weitgehende Auslagerung der Justizda-
tenadministration auf ein Data Center 
Justiz bei dataport empfohlen ha#e, 
beschloss die Lenkungsgruppe für das 
Projekt forumSTAR, das wegen seines 
Umfangs und der zeitlichen Priorität 
allgemein als „Leitverfahren“ für die 
Justiz gesehen wird, im August *.,, 
einen kün$ig justizeigenen Betrieb 
von forumSTAR. Zur Feststellung der 
Voraussetzungen der Wirtscha$lich-
keit, des Datenschutzes und der IT-Si-
cherheit hierfür wurde ein Gutachten 
angefordert. Für die Übergangsphase 
des Einjahreszeitraum bis zum (,. ,*. 
*.,* werden die Daten des Projektes  

,  vgl. bereits ausführliche Berichte von 
Löbbert, NRV-Magazin -/*.,,, ,G %. und 
Rublack, NRV-Magazin ,*/*.,,, *( %.

forumSTAR von dataport administ-
riert; gleichzeitig sollen die IT-Mitar-
beiter der Justiz in Zusammenarbeit 
von dataport und Justizministerium "t 
gemacht werden, um für einen justiz-
eigenen Betrieb ausreichende Kompe-
tenzen zu erwerben. 

Um die Diskussion aus der „Grau-
zone“ herauszuholen und inhaltlich 
die verfassungsrechtlichen Aspekte 
der richterlichen Unabhängigkeit und 
der Gewaltenteilung in den Mi#el-
punkt zu rücken,* ha#e die NRV am 
,,. ,. *.,* zu einer Veranstaltung im Le-
gienhof eingeladen. Die im Raum ste-
henden Optionen der Weiterführung 
der justizeigenen Datenhaltung und 
der Auslagerung von Justizdaten zum 
Dienstleister dataport AöR wurden 

*  vgl. zusammenfassend etwa das Positions-
papier der AG Zukun$ der Bund-Länder-
Kommission aus *..D – h#p://www.jurpc.
de/aufsatz/*..D.*.*.htm

auf dem hochrangig besetzten Podium 
und vom Publikum erwartungsgemäß 
kontrovers aber konstruktiv diskutiert. 
Die auf dem Podium vertretenen Rich-
ter Carsten Löbbert (Vizepräsident 
des AG Lübeck) und Reinhard Wilke 
(OVG Schleswig) bemängelten, dass 
in der Konzeption des Ministeriums 
zur kün$igen IT-Strategie und zu fo-
rumSTAR den Anforderungen der Si-
cherung richterlicher Unabhängigkeit 
und der Eigenständigkeit der Justiz 
ein zu geringer Stellenwert eingeräumt 
werde. Es reiche für diese auch inno-
vative Gestaltungsaufgabe nicht aus, 
die Maßgaben der Rechtsprechung 
der (hessischen) Dienstgerichte als 
Klausel in einen Vertrag mit dataport 
zu übernehmen; erforderlich sei eine 
intelligente Lösung, bei der Aufgaben 
von Justiz und dataport in sinnvoller, 
verfassungsrechtlich tragfähiger Weise 
kombiniert würden und Transparenz 

J U S T I Z D AT E N

Auf dem Weg zum „Kombi-Modell“?
von Dr. Susanne Rublack, Richterin am Oberverwaltungsgericht,  

Oberverwaltungsgericht Schleswig , Mitglied des Landesverfassungsgerichts Schleswig-Holstein
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sowohl gegenüber den Richtern als 
auch gegenüber den Rechtssuchen-
den dazu hergestellt würde, in wessen 
Hände mit welchen Befugnissen die 
sensiblen Verfahrensdaten (wie auch 
Meta-Daten über die richterliche Be-
arbeitungsweise) gelegt werden sollen. 
Das Vertrauen in die Eigenständigkeit 
der Justiz gegenüber der Exekutive sei 
ein hohes, nicht zu strapazierendes 
Gut. Bislang hä#en Modi"kationen 
der Standardverträge mit dataport nur 
mühsam erkämp$ werden können, 
um den Besonderheiten der Dri#en 
Gewalt Rechnung zu tragen. 

Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsit-
zender von dataport AöR, sah diesen 
nur per Rechtsaufsicht dem Finanz-
ministerium unterstellten ö%entlich-
rechtlichen Dienstleister dank eines 
hohen Professionalisierungsgrades 
und datenschutzrechtlichen Ehrgeizes 
als „sicheren Hafen“ auch für die Jus-
tizdaten. Zu kritischen Punkten wie 
einer Gewährleistung der besonde-
ren Stellung der Dri#en Gewalt oder 
der Sicherung eines hohen Niveaus 
der Benutzerbetreuung verwies er auf 
die Verantwortung des Justizministe-
riums: Dieses de"niere die Anforde-
rungen und den Leistungsumfang, die 
im Verhältnis zu dataport vertraglich 
umzusetzen seien. Weit auseinander 
gingen die Einschätzungen darüber, 
ob auch ein benutzerfreundlicher, zeit-
gerechter Support vor Ort vertraglich 
eingekau$ werden könne, oder ob die 
Identi"kation der IT-Mitarbeiter in 
den Gerichten mit „ihren“ Nutzern 
letztlich nicht ersetzbar sei und bei ei-
ner Auslagerung verloren ginge.

Eine innerhalb der Justiz betriebe-
ne, zentralisierte und zukun$sfähige 
Datenhaltung bei gleichzeitiger punk-
tueller Beau$ragung von dataport mit 
abgegrenzten IT-Aufgaben stellte sich 
als eine realistische Option dar: Wie 
Hamburg dieses zurzeit vormacht, 
illustrierte der Vortrag von Florian 
Strunk, Leiter der IT-Abteilung des 
AG Hamburg, der allerdings darauf 
hinwies, dass die von der Hamburger 
Justiz nicht wirtscha$lich zu betrei-

benden Bereiche wie das Grundbuch, 
Handelsregister und Mahnverfahren 
auch dort zu dataport ausgelagert wor-
den seien. Ein weiteres Beispiel für 
einen gegenüber der Exekutive eigen-
ständigen Weg der IT-Strukturen ist in 
Schleswig-Holstein selbst beim Land-
tag, vielfach datenschutzrechtlich vom 
ULD auditiert und gelobt, zu "nden. 

Dass die Gestaltungsaufgabe der 
Justiz für ihre IT-Strukturen nicht 
durch Zeitablauf und Fortsetzung ei-
ner träge abwartenden Haltung des 
MJGI zerrinnen und einem Diktat 
von Last-Minute-Notwendigkeiten 
Platz machen soll, war gemeinsames 
Anliegen aller Podiumsteilnehmer. 
Der Vertreter des damaligen MJGI 
auf dem Podium, Abteilungsleiter für 
Organisation und IT der Gerichte 
Johannes Sandmann, der für den Fall 
einer Verlagerung – mit maßgebli-
chen Literaturstimmen – sogar eine 
gesetzliche Regelung für unabdingbar 
hielt, bekannte sich für das Ministe-
rium zur Transparenz des weiteren 
Entwicklungsprozesses, zum AuBau 
weiterer IT- und Datenschutzkompe-
tenz innerhalb der Justiz und vor al-
lem dazu, zügig einen Rahmen für die 
gemeinsame Diskussion und richter-
liche Mitwirkung an der Zukun$ der 
Justizdatenverwaltung auf den Weg zu 
bringen. 

Seit März *.,* liegt nun im Au$rag 
des Justizministeriums das „Gutach-
ten zum AuBau eines IT-Betriebes 
des Fachverfahrens forumSTAR in 
der Justiz Schleswig-Holstein“ der 
datenschutz nord GmbH vor. Es 
untersucht die Wirtscha$lich-
keitsaspekte, Datenschutz- 
und IT-Sicherheitspro-
bleme dreier möglicher 
Modelle zum Betrieb 
der Serverpla#form 
für forumSTAR. Nach 
punktueller Über-
prüfung mehrerer 
justizeigener Ser-
verräume kommt es 
zu der Bewertung, 
dass diese aktuell 

nicht durchweg den für eine hohe Ver-
fügbarkeit von forum-STAR erforder-
lichen BSI-Standards entsprächen. Es 
favorisiert im Ergebnis ein sog. „Kom-
bi-Modell“: Bei dieser arbeitsteiligen 
Variante der Datenadministration läge 
der Betrieb der Hardware und der 
sog. Storage-Area-Network (SAN)-
Systeme bei dataport, wohingegen die 
Administration der Datenbank und 
deren Anwendung durch die Justiz 
erfolgen würde, und zwar einschließ-
lich des *nd Level Supports und der 
Benutzer- und Rechteverwaltung. Die 
Administration des Betriebssystems 
(bei diesem Modell sowohl unter Li-
nux als auch unter Windows möglich) 
würde zwischen Justiz und dataport 
aufgeteilt. Bei diesem Modell blieben 
aus Sicht der Gutachter die bewähr-
te IT-Infrastruktur und Erfahrungen 
mit der Aministration von Justizda-
ten auf beiden Seiten erhalten; die 
Lösung sei wirtscha$lich, weil sie u.a. 
Investitionskosten für BSI-konforme 
Serverräume bei der Justiz vermeide, 
gleichzeitig sei die richterliche Unab-
hängigkeit gewahrt (an dieser Stelle 
bleiben die Aussagen allerdings recht 
vage). 

Die Gutachter haben 
sich mit diesem 
Vorschlag of-
fenbar in 
die!!!!!!! 
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bestehende Kon'iktlage gut einge-
fühlt. Die Lenkungsgruppe forum-
STAR beschloss im April *.,* ein-
stimmig, das Kombi-Modell weiter zu 
verfolgen und auf seiner Grundlage 
mit dataport zu verhandeln, insbeson-
dere Einzelheiten der Abgrenzung der 
Datenadministration zu klären. Justiz-
minister Schmalfuß hat dieser Emp-
fehlung noch in seiner Amtszeit zu-
gestimmt. Es gibt keine Signale dafür, 
dass die neue Hausspitze von Minis-
terin Spoorendonk und Staatssekretär 
Schmidt-Elsaeßer sich dazu abwei-
chend positionieren möchte, zumal 
der Koalitionsvertrag *.,* von SPD, 
Bündnis D./Die Grünen und SSW die 
Fragestellung in Kap. VII./ ausdrück-
lich berücksichtigt: „Die Lagerung 
von Justizdaten bei dataport sehen wir 
kritisch und setzen die Speicherung 
dort bis zur Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts aus.“ Angespro-
chen wird damit o%enbar die – soweit 
ersichtlich noch anhängige – Verfas-
sungsbeschwerde gegen die Entschei-
dung des BGH als Dienstgericht vom 
A. Oktober *.,, – RiZ(R) +/,. – ( Juris 
sowie DRiZ *.,*, ,AD) im Fall der hes-
sischen sog. Justiz-Netzklage. Damit 
ist einstweilen auch aus koalitionspoli-
tischen Gründen eine „Datensparsam-
keit“ bzw. „-enthaltsamkeit“ der Justiz 
gegenüber dataport (stellvertretend 
für externe Dienstleister) vorgegeben.

Wesentlicher Vorteil eines Kom-
binationsmodells wäre, dass die BSI-

konformen Voraussetzungen für den 
sicheren Betrieb der Hardware bei 
dataport genutzt würden, gleichzeitig 
aber die Betreuung der Fachanwen-
dungen in den Händen der Justiz ver-
bliebe. Mit einer weiterhin dezentralen 
Anwender- und Systembetreuung bei 
den Gerichten wäre dem Bedürfnis 
nach Verbindlichkeit und Verlässlich-
keit einer raschen Problembehebung 
vor Ort Rechnung getragen; hier be-
standen in der Vergangenheit große 
Vorbehalte gegenüber dem von Mi-
nisteriumsseite propagierten reinen 
dataport-Modell. Allerdings bleibt 
die Verteilung der Kompetenzen zwi-

schen der zentralen IT-Stelle (ZIT) 
beim Ministerium und den dezentra-
len IT-Stellen der Justiz auch inner-
halb eines Kombi-Modells weiter zu 
klären. Ebenso muss präzisiert wer-
den, inwiefern die Gerichte alleinigen 
Zugri% auf die inhaltlichen Dokumen-
te und auf die Meta-Daten als Abbild 
des richterlichen Bearbeitungsprozes-
ses behalten oder ob hier ein Durch-
gri% von dataport- oder Ministeriums-
mitarbeitern doch technisch möglich 
wäre. Die Gerichte müssen, um auf 

Augenhöhe mit der ZIT wie auch mit 
externen Dienstleistern wie dataport 
agieren zu können, an einer Stärkung 
ihrer räumlich-organisatorischen Vo-
raussetzungen für ein hohes Niveau 
von Datenschutz und Datensicherheit 
arbeiten und sich o%ensiv mit der Um-
setzung dieser Belange befassen. Das 
hat auch eine im Frühjahr durchge-
führte – aber o%enbar eher punktuelle 
– Datenschutzprüfung der Zentralen 
IT-Stelle durch das Unabhängige Lan-
deszentrum für Datenschutz bestätigt. 
Nur dann bleibt das Engagement für 
den Erhalt einer justizeigenen Daten-
administration glaubwürdig. Dass IT-
Kompetenz und -Aussta#ung auf Jus-
tizseite erhalten bleiben und mit der 
technischen Entwicklung Schri# hal-
ten, ist schließlich eine unabdingbare 
Voraussetzung dafür, um mit externen 
Dienstleistern (sei es dataport, seien 
es andere Dienstleister) so verhandeln 
zu können, dass am Ende eine unter 
verfassungsrechtlichen wie wirtscha$-
lichen Aspekten optimale Arbeitstei-
lung entsteht und Abhängigkeiten der 
Justiz verhindert werden. 

Einzulösen bleibt allerdings das auf 
der Januar-Veranstaltung im Legienhof 
abgegebene Versprechen des Ministe-
riums, Transparenz gegenüber und 
einen Kommunikationsrahmen mit 
der Richterscha$ und den nichtrich-
terlichen Beschä$igten der Justiz her-
zustellen. Seither ist in dieser Hinsicht 
nichts geschehen. Die Zukun$ der Jus-
tizdatenhaltung ist eine nur scheinbar 
trockene Materie, die unsere Arbeits-
bedingungen jedoch maßgeblich mit-
bestimmt und daher weiterhin hohe 
Aufmerksamkeit verdient. 

       ¶

Einzulösen bleibt das 
auf der Veranstaltung 

der NRV im Januar 2012 
im Legienhof abgege-
bene Versprechen des 

Ministeriums,  
Transparenz gegenüber 
und einen Kommunika-

tionsrahmen mit der 
Richterschaft und den 

nichtrichterlichen  
Beschäftigten der Justiz 

herzustellen
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Kriterien für eine  
transparente Abordnungspraxis

von Dr. Ulrich Fieber, Amtsgericht Reinbek

M I T T E I L U N G E N  H I N S I C H T L I C H  
A K T U E L L E R  D I S K U S S I O N E N  A U S  D E M  B E Z I R K S R I C H T E R R AT
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1. Ausgangslage
Der Bezirksrichterrat ist im Rahmen 
seiner Besuche der örtlichen Richter-
räte in Schleswig-Holstein immer wie-
der mit der Frage konfrontiert worden, 
nach welchen Kriterien und durch 
wen eigentlich entschieden wird, wel-
che Richterin oder welcher Richter als 
nächstes zum Oberlandesgericht ab-
geordnet werden soll. Deutlich wurde 
dabei, dass bislang mit dieser Frage in 
den Bezirken teilweise unterschiedlich 
umgegangen wurde, sowohl in Bezug 
auf die Einbindung der Richterräte 
als auch in Bezug auf die Ausprägung 
des Problembewusstseins. Je näher ein 

Bezirk dem Oberlandesgericht räum-
lich liegt, desto mehr Interessenten für 
Abordnungen zum Oberlandesgericht 
gibt es und desto ausgeprägter ist das 
Interesse an dieser Frage. 

Abordnungen dienen in der Regel 
der Personalentwicklung als Quali"-
zierungsmaßnahme oder auch einfach 
der Sammlung neuer Erfahrungen. Bei 
sehr speziellen, eher selten zu beset-
zenden Stellen in bestimmten Funk-
tionen – z.B. in der Verwaltung eines 
Landgerichts – kommt es vereinzelt zu 
Abordnungen, bei denen die persön-
liche Entscheidung des Präsidenten/
der Präsidentin im Hinblick auf die 
Eignung des/der Richters/Richterin 

von besonderer Bedeutung ist. Diese 
Abordnungen sind nicht Gegenstand 
dieses Beitrags. Bei der Abordnung 
zum Oberlandesgericht hingegen han-
delt es sich um die traditionelle Quali-
"zierungsmaßnahme, die von einer be-

sonders großen Zahl von Richterinnen 
und Richtern irgendwann in ihrem Be-
rufsleben einmal angestrebt wird. Hier 
steht also bei der Auswahl nicht die 
persönliche Eignung zur Abordnung 
im Vordergrund, vielmehr soll sich 
aus der abordnungsbezogenen Beur-
teilung ergeben, ob eine Eignung für 
eine Beförderung zur Richterin/zum 
Richter am Oberlandesgericht be-
steht. Trotzdem ist die Frage der Eig-
nung zur Abordnung insbesondere aus 
Sicht der für die Personalentwicklung 
zuständigen Präsidenten/Präsiden-
tinnen womöglich nicht gänzlich un-
erheblich und der Umgang mit dieser 
Frage nicht unproblematisch.

Vor diesem Hintergrund – der gro-
ßen Anzahl von Interessenten und der 
Tatsache, dass grundsätzlich jeder In-
teressierte irgendwann die Abordnung 
bekommen soll – ist es notwendig, 
Transparenz in die Kriterien zu brin-
gen, wer wann abgeordnet wird.

Bislang ist dies nicht hinreichend 
ausgeprägt.

2. Aktuelles Verfahren
Die Abordnung einer Richterin/
eines Richters aus einem Landge-
richtsbezirk bzw. von einem der Prä-
sidialamtsgerichte erfolgt durch die 
Präsidentin des Oberlandesgerichts; 

beteiligtes Mitbestimmungsgremium 
ist der Bezirksrichterrat. Grundlagen 
der Abordnungsentscheidung sind 
zum einen der konkrete Bedarf am 
Oberlandesgericht – ist in einem Zi-
vil-, einem Straf- oder einem Familien-
senat eine Stelle zu besetzen? –, zum 
anderen Listen aus den Bezirken, die 
bei dem/der jeweiligen Präsidenten/
Präsidentin des Land- bzw. Amtsge-
richts geführt werden. Auf diesen Lis-
ten stehen die Abordnungsinteressier-
ten in einer bestimmten Reihenfolge, 
die sich meistens aus dem Dienstalter 
ableitet, teilweise aber auch besondere 
einzelfallbezogene Elemente enthält 
(Bsp.: Der Richter will aus persönli-

Bei Führung der Ab-
ordnungslisten gibt es 
unterschiedliche, nicht 

immer transparente 
Kriterien.
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chen Gründen nicht vor *.,- abge-
ordnet werden). Hier gibt es bei der 
Führung der Listen unterschiedliche, 
nicht immer allgemein bekannte Kri-
terien und auch die Einbindung der 
örtlichen Richterräte in die Frage, wie 
diese Listen zustande kommen, ist 
nicht ganz einheitlich bzw. unklar.

Die Bezirkslisten werden einmal im 
Jahr dem Oberlandesgericht gemeldet 
und dort zu einer Gesamtliste zusam-
mengeführt.

Gelegentlich gibt es auch akuten 
Besetzungsbedarf in einem bestimm-
ten Senat (zuletzt v. a. in Familien-
senaten) am Oberlandesgericht, den 
die Oberlandesgerichtspräsidentin 
den Bezirken mi#eilt; auch die Aus-
schreibung dieser kurzfristigen Abord-
nungsstellen in den Bezirken wurde 
in der Vergangenheit in den Bezirken 
nicht einheitlich gehandhabt.

In beiden Fällen wird der Bezirks-
richterrat um Zustimmung zu einer 
Abordnung eines bestimmten Rich-
ters für einen bestimmten Abord-
nungszeitraum gebeten. Bislang wurde 
die Auswahlentscheidung, warum nun 
dieser konkrete Richter aus jenem kon-
kreten Bezirk und nicht ein anderer 
desselben oder eines anderen Bezirks 
abgeordnet werden soll, eher nicht 
problematisiert. Das aus Sicht des Be-
zirksrichterrats wesentliche Kriterium 
der gerechten Personalverteilung kann 
anhand der aktuellen Bezirksübersicht 
überprü$ werden, d.h. transparent ist 
vor allem, ob der abgebende Bezirk die 
abordnungsbedingte Personalschwä-
chung im Vergleich zu den anderen 
Bezirken vertreten konnte und ob das 
Oberlandesgericht nicht durch die Ab-
ordnung in unvertretbarem Maße mit 
„zu viel“ richterlichem Personal ausge-
sta#et sein würde.

3. Das Problem: Die Fülle der zu be-
rücksichtigenden Kriterien
Bei der Skizzierung einer aus Sicht 
des Bezirksrichterrats sinnvollen 
transparenten Abordnungspraxis fällt 
zunächst auf, dass hierbei eine große 
Anzahl von zu berücksichtigenden äu-

ßeren Umständen und verschiedenen 
Interessen besteht.

a) Das Angebot von Abordnungs-
stellen am Oberlandesgericht auf 
der einen und die Nachfrage auf der 
anderen Seite
Zunächst ist zu berücksichtigen, wie 
viele Abordnungsstellen und vor al-
lem in welchen Bereichen das Ober-
landesgericht zu besetzen hat. Das 
Oberlandesgericht hält derzeit vier 
Abordnungsstellen vor, und besetzt 
diese derzeit durch das Präsidium 
 naturgemäß in den Senaten, in denen 
Besetzungsbedarf besteht. Dies wa-
ren in letzter Zeit vor allem Familien-
senate. 

Das hieraus resultierende Ange-
bot deckt sich aber nicht zwingend 
mit dem Bedarf der Abordnungsin-
teressenten, die bei den Amts- und 
Landgerichten tätig sind. Da an bei-
den Gerichtstypen Zivil- und in ge-
ringerer Anzahl Strafrichter/innen 
tätig sind, am Landgericht aber keine 
Familienrichter/innen, folgt, dass rela-
tiv stabil eine höhere Nachfrage nach 
Abordnungen in Zivilsenaten besteht 
als in Familiensenaten. Hat also das 
Oberlandesgericht einen höherer Ab-
ordnungsbedarf in Familiensenaten, 
weil dort weniger Planstellen besetzt 
sind als gebraucht werden, entsteht 
womöglich der E%ekt, dass die in Fa-

miliensachen tätigen Richter/-innen 
gegenüber der größeren Anzahl von 
abordnungswilligen Zivilrichtern eher 
zur Abordnung kommen.

Hier gilt es also, Angebot und Nach-
frage zu harmonisieren.

b) Der Personalbedarf
Der Bezirksrichterrat hat auf eine ge-
rechte Personalverteilung im Land 
hinzuwirken. Dies betriC vor allem die 
Frage, in welchem Bezirk ein(e) neu 
eingestellte(r) Richter(in) seinen/ihren 
ersten Dienstleistungsau$rag erhält. 

Aber auch durch Abordnungen 
zum Oberlandesgericht verschieben 
sich naturgemäß die Krä$e zu Lasten 
des abgebenden Bezirks und zu Guns-
ten des Oberlandesgerichts. Anders als 
bei neu eingestellten Richter/innen ist 
der Anlass der Abordnung nicht die 
gerechte Personalverteilung, sondern 
die Quali"zierung des/der abgeordne-
ten Richters/Richterin und – neben-
bei gesagt – auch des Oberlandesge-
richts durch den hierbei entstehenden 
Erfahrungsaustausch. Vor diesem Hin-
tergrund ist es verständlich, dass es 
unter den beteiligten Präsidentinnen 
und Präsidenten einen Konsens gibt, 
dass der Personalbedarf bei der Fra-
ge, ob eine Abordnung durchgeführt 
wird bzw. welcher Bezirk eher eine(n) 
Richter(in) entbehren kann, grund-
sätzlich keine Rolle spielen soll. Der/
die betre%ende Richter/in soll aus sol-
chen Gründen nicht eine Abordnung 
auf später verschieben, die nach Mög-
lichkeit möglichst frühzeitig planbar 
sein soll.

Andererseits kann dies nicht dazu 
führen, dass durch eine Abordnung 
eine ohnehin bestehende Unwucht in 
der Personalverteilung derart vertie$ 
wird, dass bei dem abgebenden Be-
zirk kaum lösbare Probleme entstehen 
(wenn bspw. ein kleinerer Bezirk – z.B. 
ein Präsidialamtsgericht – eine struk-
turelle personelle Unterdeckung auf-
weist und nun eine/n Richter/in aus 
einem Bereich abgeben soll, bei dem 
sich diese Unterdeckung in besonde-
rem Maße zeigt).

Zu beachten ist, dass  
die örtlich Schleswig 

näheren Bezirke,  
d. h. die Landgerichts-
bezirke Flensburg und 
Kiel sowie das Amts-

gericht Kiel,   
naturgemäß mehr 

 Abordnungsinteressierte 
aufweisen
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Hier gilt es also, eine Verfahrens-
weise zu entwickeln, bei der die Ab-
ordnung ermöglicht wird und gleich-
zeitig dem „notleidenden“ Bezirk Hilfe 
zukommt. 

c) Der Interessenausgleich zwischen 
den Bezirken
Zu beachten ist, dass die örtlich 
Schleswig näheren Bezirke, d.h. die 
Landgerichtsbezirke Flensburg und 
Kiel sowie das Amtsgericht Kiel, 
 naturgemäß mehr Abordnungsinter-
essierte aufweisen. Diese Bezirke be-
nötigen aber nicht mehr durch eine 
Abordnung quali"zierte Richter als 
die übrigen Bezirke. Zudem stellen 
Abordnungen Personalverschiebun-
gen und Personalverschiebungen Un-
ruhe dar. Würde man also bei vier Ab-
ordnungsstellen allein zeitgleich drei 
Richter aus demselben Bezirk an das 
Oberlandesgericht abordnen, nur weil 
von dort die meisten Interessenten 
stammen und diese auch dienstälter 
sind als die dienstältesten Interessen-
ten aus andern Bezirken, würde dies 
auch bedeuten, dass der betre%ende 
Bezirk zeitgleich drei Richter entbeh-
ren müsste. 

Für einen gerechten Interessenaus-
gleich ist also ein gewisser Proporz 
nach Bezirken notwenig. 

d) Sonderfragen
Zudem tauchen Sonderfragen auf: Wie 
soll mit der Listenreihenfolge verfahren 
werden, wenn der auf obersten Platz 
der Abordnungsliste stehende Richter 
aus persönlichen Gründen erklärt, nun 
doch nicht sofort, sondern erst in ei-
nem Jahr wieder zur Verfügung zu ste-
hen – behält er seinen „Rang“ und wird 
lediglich der nächste in der Liste vorge-
zogen? Wie geht man mit abordnungs-
interessierten Planrichtern um, die 
kürzlich aus anderen Bundesländern 
nach Schleswig-Holstein versetzt wor-
den sind: „Überholen“ diese dienstjün-
gere Richter auf der Liste, kommt es 
auf das Datum ihres Dienstantri#s in 
Schleswig-Holstein an oder gibt es eine 
Kompromisslösung?

4. Lösungsansätze
a) Grundsätzlich ist man sich einig, 
dass es weiterhin kün$ig vier regel-
mäßige Abordnungsstellen bei dem 
Oberlandesgericht geben soll. Dabei 
sollte es auch keine kleinkarierten 
Diskussionen geben, wenn durch eine 
solche Abordnungsstelle das Ober-
landesgericht personell geringfügig 
besser ausgesta#et sein sollte, als an-
dere Bezirke. Anderenfalls würde die 
Diskussion nämlich verlagert werden 
zu der Frage, ob das Oberlandesge-
richt die Ausschreibung einer weiteren 
Planstelle an Stelle einer Abordnungs-
stelle anstrebt. Im Vordergrund sollte 
vielmehr stehen, dass möglichst alle 
abordnungsinteressierte Richter/-
innen auch in einem angemessenen 
zeitlichen Rahmen eine Abordnungs-
möglichkeit bekommen können.

b) Weiter ist geplant, kün$ig nur 
noch eine Abordnungsstelle in Fa-
miliensenaten, zwei weitere in Zivil-
senaten sowie eine im gemischten 
Zivil-/Strafsenat vorzuhalten. Dies 
entspricht etwa der oben skizzierten 
Nachfragesituation, bedarf allerdings 
einer gewissen Umstrukturierung im 
Planstellenbereich des Oberlandesge-
richts, der Einbindung des Präsidiums 
des Oberlandesgerichts und damit ei-
nes gewissen zeitlichen Vorlaufs.

c) Aus Sicht des Bezirksrichter - 
rats sind die Listenzusammen-
stellungen in den Bezirken mitbe-
stimmungsp'ichtig, da es um eine 
Quali"zierungs maßnahme geht. Da-
her sind transparente Kriterien erfor-
derlich, die den o.g. zu berücksich-
tigenden Kriterien gerecht werden. 
Denkbar ist das  folgende Verfahren: 
Jeder abordnungsinteressierte Rich-
ter meldet sein Interesse beim dem/
der jeweils zuständigen richterlichen 

Verwaltungsreferentin/referenten. 
Auf der Liste der abordnungsinteres-
sierten Richter/innen werden Name, 
Dienstgericht, individuelle Vorstellun-
gen zum Abordnungszeitpunkt und 
„Wunschsenat“, Dienstalter und das 
Datum der Interessenbekundung ver-
merkt. 

Jährlich –  vorzugswürdigerweise 
zum gleichen Zeitpunkt, z.B. zum 
(.. D. – wird die aktuelle Liste durch 
den/die jeweilige(n) richterliche(n) 
Verwaltungsreferenten/referentin 
dem Oberlandesgericht und den je-
weiligen örtlichen Richterräten mit-
geteilt. So kann jeder durch Nachfrage 
bei „seinem“ Personalrat nachprüfen, 
dass seine Meldung zur Abordnungs-
liste berücksichtigt wurde.

d) Bezogen auf diese Listen wäre 
dann auf der Ebene des Oberlandes-
gerichts bzw. des Bezirksrichterrats 
ein Verteilungsschlüssel zu erstellen, 
der die Größe der Bezirke bzw. Anzahl 
der abordnungsinteressierten Richter/ 
innen angemessen berücksichtigt. 
Aus diesem Schlüssel soll sich ergeben 
 können, aus welchem Bezirk die  nächste 
Abordnungsstelle zu besetzen ist.

e) Von der dort geführten Liste 
sollte der/die dienstälteste Richter/in 
dem Oberlandesgericht durch den/
die zuständige(n) Präsidenten/in ge-
meldet werden, sofern nicht beson-
dere Umstände (z.B. aktuell fehlende 
Bereitscha$ des/der Bere%enden) ein-
getreten sein sollten. 

Die örtlichen Richterräte des jewei-
ligen Landgerichtsbezirks bzw. Präsi-
dialamtsgerichts sollten von der Mel-
dung Kenntnis erhalten.

f) Bei der Auswahlentscheidung 
könnte ferner von folgenden Kriterien 
ausgegangen werden:

(,) Ein erworbener Listenplatz 
geht nicht allein dadurch verloren, 
dass man aus dienstlichen oder per-
sönlichen Gründen auf die eigentlich 
anstehende Abordnung verzichtet; 
hierfür wäre ein dauerha$er Rück - 

Abordnungslisten sind 
mitbestimmungspflichtig
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zug des Abordnungsinteresses not-
wendig. Bei aktueller Verhinderung 
würde einfach der/die nachfolgende 
Listen kandidat/in vorgezogen wer-
den.

(*) Um auch im Sinne einer lang-
fristigen Planbarkeit der Abordnung 
zu vermeiden, dass sich spontan an 
einer Abordnung Interessierte mit ho-
hem Dienstalter aufgrund des Dienst-
alterkriteriums auf der Liste gegenüber 
seit längerem auf der Liste stehenden 
dienstjüngeren Kolleginnen und Kol-
legen vorschieben, wäre vorstellbar, 
dass diese Kolleginnen und Kollegen 
grundsätzlich mit einer Wartezeit von 

, – * Jahren ab Listenanmeldung rech-
nen müssen, ansonsten aber einen ih-
rem Dienstalter entsprechenden Platz 
auf die Abordnungsliste erhalten. Dies 
könnte entsprechend für Kolleginnen 
und Kollegen gelten, die aus anderen 
Bundesländern kommen und neu in 
Schleswig-Holstein tätig werden.

g) Sollte aufgrund der Abordnung 
eines/einer Richters/Richterin eine 
bestehende Unwucht bei der Perso-
nalverteilung zwischen den Bezirken 
in einer Weise vertie$ werden, die dem 
abgebenden Bezirk eigentlich nicht zu-
zumuten ist, müsste reagiert werden. 
Sollte der betre%enden Richter mit 

einer kurzfristigen Verschiebung der 
Abordnung nicht einverstanden sein, 
müsste angesichts des allgemeinen 
Konsenses, dass der Aspekt der ge-
rechten Personalverteilung derartige 
Abordnungen nicht verhindern kön-
nen soll, die Abordnung durchgeführt 
und der notleidende Bezirk durch 
andere Bezirke personell unterstützt 
werden. Unabhängig vom Einzelfall 
scheint insoweit Einigkeit zu bestehen. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass immer 
dann, wenn eine solche Frage konkret 
wird, diese Solidarität nicht unbedingt 
einfach durchzusetzen ist (welcher 
Bezirk sieht sich schon als personell 

quantitativ „gut ausgesta#et“ an, so 
dass er abgegeben könnte?). Glück-
licherweise sind solche Fälle jedoch 
selten.

Besonderheiten des Einzelfalls kön-
nen natürlich eine Ausnahme zu den 
oben genannten Regeln begründen.

Jedenfalls sollte es bei der derzeit 
zwischen der Oberlandesgerichtsprä-
sidentin, den beteiligten Präsidentin-
nen und Präsidenten der Landgerichte 
bzw. Präsidialamtsgerichte und dem 
Bezirksrichterrat diskutierten Abord-
nungskriterien kün$ig mehr Trans-
parenz geben. Die genannten Ansätze 
sind in dieser Diskussion bereits ver-
ankert. 

Die Frage der Eignung zur Abord-
nung können sich die zuständigen Prä-
sidentinnen und Präsidenten natürlich 
im Rahmen der Personalentwicklung 
und in den dazu gehörenden Gesprä-
chen mit den betro%enen Kolleginnen 
und Kollegen stellen; ob man sein In-
teresse an einer Abordnung bekundet 
oder nicht, bleibt jedoch die ureigene 
Entscheidung eines/einer jeden/ jeder 
Kollegen/Kollegin. Es sollte meines 
Erachtens nicht zu den „ungeschriebe-
nen“ und damit gerade nicht transpa-
renten Kriterien für eine Abordnung 
gehören, ob ein Präsident/eine Prä-
sidentin eine(n) Richter(in) für zur 

Abordnung geeignet hält. Man muss 
sich vor Augen führen, dass die abord-
nungsinteressierten Richterinnen und 
Richter zahlreiche dienstliche Beur-
teilungen erhalten haben, in denen sie 
als geeignet für den Beruf des Richters 
eingeschätzt wurden und die jahre-
lange Berufserfahrung besitzen. Dies 
sollte ausreichender Nachweis der Eig-
nung zur Abordnung sein. Im Übrigen 
dient die Abordnung allein der Fest-
stellung, ob der/die Abgeordnete ge-
eignet ist, Richter(in) am Oberlandes-
gericht zu sein, was nur nach Ablauf 
der sechsmonatigen Abordnungszeit 
beurteilt werden kann, nicht vorher. 

 ¶
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Seid geduldig beim 
Aufbau der Supervision 

in der Praxis.  
Supervision braucht 

Vertrauen und das muss 
langsam aufgebaut 

werden
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Das Schleswig-Holsteinische Ober-
landesgericht hat in drei mehrtägigen 
Blockveranstaltungen ,( richterliche 
Mediatoren zu Supervisoren ausbil-
den lassen. Die Supervisionsausbil-
dung erfolgte durch den Dipl.-Psy-
chologen und Psychotherapeuten 
Heiner Krabbe (Mediationswerksta# 
Münster) und die Rechtsanwältin und 
Mediatorin Cornelia Sabine Eomsen 
(MEDIATIO Heidelberg). Die aus-
gebildeten Kollegen sollen zukün$ig 
Richterinnen und Richtern, aber auch 
Mediatorinnen und Mediatoren Su-
pervisionsangebote unterbreiten. Die 
Ausschreibung der diesjährigen Ter-
mine erfolgte bereits durch das Ober-
landesgericht. 

nrv-SH: Herr Krabbe, „Kollegiale 
mediationsanaloge Fallsupervision 
für Richterinnen und Richter“ – das 
ist ein ziemliches Wortungetüm. Ha-
ben Sie sich das ausgedacht? Was kann 
man darunter verstehen?

Krabbe: Der Begri% ist speziell für 
die Supervision von Richterinnen und 
Richtern zusammen mit dem Ober-
landesgericht entwickelt worden. Mit 
dem Wort „kollegial“ soll deutlich ge-
macht werden, dass die Supervision 

nicht von oben herab geschieht, son-
dern gemeinsam in der Gruppe der 
Kollegen Supervision angeboten wird. 
„Fallsupervision“ bedeutet, dass im 
Zentrum der Supervision der zu lösen-
de Fall und nicht die Beurteilung der 
Person des handelnden Richters bzw. 
Supervisanden steht. „Mediationsana-
log“ ist die Fallsupervision insofern, 
als die Struktur und Methode in An-
lehnung an die Technik der Mediation 
erfolgt.

nrv-SH: In Schleswig-Holstein wer-
den derzeit von Richterinnen und 
Richtern, die Sie zu Supervisoren aus-
gebildet haben, Supervisionsangebote 
an Kolleginnen und Kollegen unter-
breitet. Was soll das Ziel eines solchen 
Supervisionsangebots sein?

Krabbe: Anhand eines bestimmten 
Falls aus der konkreten Praxis geht es 
darum, dem Supervisanden ein kolle-
giales Forum zu bieten. In diesem Fo-
rum kann er/sie fragen, um das eigene 
Handeln zu überprüfen, die Wahrneh-
mung zu schärfen und ein besseres Ver-
stehen des jeweiligen Falls zu ermögli-
chen. Der kollegiale Blick der anderen 
hil$ dabei regelmäßig, neue Aspekte zu 
erkennen und die Dinge aus einem an-

deren Blickwinkel zu betrachten. In der 
Erweiterung der eigenen Sichtweise, 
angeregt durch die Gruppenmitglie-
der, liegt häu"g der Schlüssel für Pro-
blemlösungen. Das kann im Einzelfall 
auch zu einer Entlastung für Richterin-
nen und Richter oder Mediatorinnen 
und Mediatoren führen.

nrv-SH: Sie haben ausschließlich 
Richterinnen und Richter, die bereits 
als richterliche Mediatoren tätig sind, 
ausgebildet. Warum sind gerade diese 
ausgewählt worden? Bringen die be-
reits besondere Vorkenntnisse mit?

Krabbe: Aus meiner Sicht ist es sinn-
voll, die ausgebildeten richterlichen 
Mediatorinnen und Mediatoren zu 
Supervisoren auszubilden. Sie bringen 
Grundkenntnisse in Kommunikation 
mit. Sie haben spezielle Erfahrungen 
in der Lösung von Kon'ikten und dem 
Umgang mit schwierigen Parteien ggf. 
auch Anwälten. Außerdem haben die 
Mediatoren selbstverständlich die 
Methodik der Mediation gelernt und 
ausgeübt, so dass ihnen der Einstieg 
in die mediationsanaloge Supervision 
leichter fällt.

nrv-SH: Welche Erfahrungen haben 
Sie während der Ausbildungsmodule 

Kollegiale mediationsanaloge  
Fallsupervision

!" Fragen an den Dipl.-Psychologen,  
Mediator und Supervisor Heiner Krabbe

Die Fragen stellte Hanna Wege, Direktorin des Amtsgerichts Eutin; 
sie ist eine der ausgebildeten Mediatorinnen und Supervisorinnen. 

Die Fragen stellte sie im Rahmen eines Telefoninterviews am 29. Mai 2012

I N T E R V I E W
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mit den ausgewählten Mediatorinnen 
und Mediatoren gemacht. Trauen Sie 
denen zu, jetzt selbständig als Supervi-
soren tätig zu sein?

Krabbe: Das traue ich ihnen schon 
zu. Sie haben Regeln der kollegialen 
mediationsanalogen Fallsupervision 
gelernt und an Hand einer Vielzahl 
praktischer Fälle geübt. Ihre Aufgabe 
ist es ja nicht, Lösungen zu präsentie-
ren, sondern die Gruppe strukturiert 
zu motivieren, den Supervisanden mit 
ihrem kollegialen Sachverstand zu un-
terstützen. Dabei geht es vorranging 
weder um eine juristische noch um 
eine therapeutische Intervention. Es 
geht um Unterstützung des Supervi-
sanden, die ihn in die Lage versetzen 
soll, blinde Flecken zu erkennen, Blo-
ckierungen aufzulösen, Eigenanteile 
und Verstrickungen zu bearbeiten und 
neue Sichtweisen bezogen auf einen 
konkreten Fall zu entwickeln.

nrv-SH: Supervision wird üblicher-
weise vom Psychologen angeboten. 
Sind Richterinnen und Richter über-
haupt geeignet, als Supervisoren tätig 
zu sein?

Krabbe: Supervision wird nicht 
nur von Psychogen, sondern von sehr 
unterschiedlichen Berufsgruppen, 
Ärzten, Sozialarbeitern, Lehrern und 
Rechtsanwälten angeboten. Richter 
sind für diese Art der Supervision 
meines Erachtens gut geeignet, weil 
das mediationsanaloge Verfahren sehr 
strukturiert ist und die Richter hierfür 
beste Voraussetzungen mitbringen.

nrv-SH: Besteht nicht die Gefahr, 
dass im Rahmen einer Supervision 
deutlich wird, dass eine Richterin 
oder ein Richter auf Grund persönli-
cher Belastungen Probleme hat, einen 
bestimmten Fall zu bearbeiten? Wie 
kann dann dieser Kollege, diese Kolle-
gin aufgefangen werden?

Krabbe: Wenn persönliche Prob-
leme im Rahmen der Fallsupervison 
au$auchen, dann wird das im Rah-
men der vereinbarten Vertraulichkeit 
behandelt. Ggf. kann gemeinsam mit 
dem Supervisanden überlegt werden, 
wo sie/er außerhalb der Supervison 

sich ggf. psychologischen Rat holen 
kann.

nrv-SH: Mit welchen Methoden 
kann im Rahmen einer eintägigen 
Supervisionsveranstaltung überhaupt 
sinnvoll eine, bestenfalls mehrere, Fall-
supervision durchgeführt werden?

Krabbe: Im Rahmen der Ausbildung 
haben die Supervisoren verschiedene 
Methoden kennengelernt, in denen 
sie auch in kurzer Zeit eine Fallsuper-
vision durchführen können, die dem 
Supervisanden Unterstützung gibt. 
Nach einer Falldarstellung, verbun-
den mit zwei oder drei Fragen an den 
Fall zu den beteiligten Personen oder 
dem Prozess durch den Supervisan-
den, werden spontane Hypothesen 
(Annahmen) durch die Gruppenmit-
glieder gesammelt, von denen sich 
wiederum der Supervisand einige für 
ihn interessante Hypothesen aussucht. 

In einem weiteren Schri# werden wie-
derum mit Hilfe der Gruppe Optio-
nen (Lösungsideen) gesammelt, von 
denen sich der Supervisand wieder-
um zwei bis drei Optionen aussucht. 
Das alles kann in einem strukturierten 
Verfahren schnell gehen und genauso 
schnell auch zu neuen Erkenntnissen 
ggf. zu Entlastungen des Supervisan-
den führen.

nrv-SH: Welche Funktion hat die 
Gruppe der Teilnehmer im Rahmen 
des kollegialen Supervisionsangebots 
und welche Funktion hat der oder die 
Supervisor(in)?

Krabbe: Die Teilnehmer bringen 
ihren eigenen persönlichen und fach-

lichen Blickwinkel mit in die Fallbe-
trachtung und erweitern damit enorm 
das Blickfeld des Supervisanden. Der 
Supervisor hat vor allem die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass der Supervisand 
mit der Vielzahl der Anregungen durch 
die Gruppe etwas anfangen kann, das 
er umsetzen und ausprobieren kann.

nrv-SH: Besteht nicht die Gefahr, 
dass gerade durch die Nähe der Kolle-
gialität die notwendige Vertraulichkeit 
der Supervision gefährdet ist? 

Krabbe: Natürlich besteht die Ge-
fahr. Umso wichtiger ist es, dass gleich 
zu Beginn einer Supervision Regeln 
für den Umgang der Gruppe mit Ver-
traulichkeit untereinander getro%en 
werden. Eine Supervison ist umso 
erfolgreicher, je o%ener und selbstver-
ständlich wertschätzender die Grup-
penteilnehmer miteinander kommu-
nizieren.

nrv-SH: In welchem Bereich sind 
Sie selbst als Supervisor tätig gewesen 
und welche Erfahrungen haben Sie 
gesammelt? Was geben Sie den neu 
startenden Supervisoren in der Schles-
wig-Holsteinischen Justiz mit auf den 
Weg?

Krabbe: Ich bin im Bereich der Justiz 
in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
als Supervisor tätig gewesen aber auch 
in Ehe- und Lebensberatungsstellen 
bei Jugendämtern und in therapeuti-
schen Praxen sowie bei Mediatoren. 
Den neu startenden Supervisoren der 
Schleswig-Holsteinischen Justiz gebe 
ich mit auf den Weg: Seid geduldig 
beim AuBau der Supervision in der 
Praxis. Supervision braucht Vertrauen 
und das muss langsam aufgebaut wer-
den. 

Ich bin sicher, dass alle von mir 
ausgebildeten Supervisorinnen und 
Supervisoren hoch motiviert sind und 
dass mit Hilfe der teilnehmenden Kol-
leginnen und Kollegen in den Super-
visionsgruppen gute Ergebnisse erzielt 
werden.“

nrv-SH: Ihren guten Zuspruch kön-
nen wir gebrauchen! Herr Krabbe, ich 
danke für das Gespräch.   

   ¶

Der kollegiale Blick der 
anderen hilft dabei, 

neue Aspekte zu erken-
nen und die Dinge aus 
einem anderen Blick-
winkel zu betrachten
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Der Versäumnisbeschluss  
in Sorgerechtssachen

Der Entwurf des Gesetzes zur Reform des Sorgerechts  
nicht miteinander verheirateter Eltern verfolgt einen guten Ansatz.  

Politische Kompromisse könnten jedoch zu einem  
haarsträubenden „kurzen Prozess“ führen

von Carsten Löbbert, Vizepräsident des Amtsgerichts, Lübeck

R E F O R M  D E S  S O R G E R E C H T S
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I.
Am *G. März *.,* wurde den Ländern 
und Verbänden der Gesetzentwurf zur 
Reform des Sorgerechts nicht mitein-
ander verheirateter Eltern für eine erste 
Stellungnahme vorgelegt. 

Nach der bisher normierten 
Rechtslage steht das Sorgerecht, wenn 
die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt 
nicht miteinander verheiratet sind, der 
Mu#er alleine zu, § ,A*Aa Abs. * BGB. 
Die Eltern können ein gemeinsames 
Sorgerecht herstellen, wenn sie eine 
Erklärung abgeben oder einander hei-
raten, § ,A*Aa Abs. , BGB. Ist eine Kin-
desmu#er weder zum einen noch zum 
anderen bereit, sieht das Gesetz für 

den Vater keine Möglichkeit vor, am 
Sorgerecht teilzunehmen. Es besteht 
nach § ,A+, BGB insbesondere keine 
Möglichkeit für ihn, etwa durch eine 
gerichtliche Entscheidung, ein Mitsor-
gerecht zu erhalten.

Der Europäische Gerichthof für 
Menschrechte (EGMR) hat in dieser 
Regelung einen Verstoß gegen die Eu-
ropäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
gesehen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in der Nachfolge entschieden, 
dass die §§ ,A*Aa und ,A+, BGB inso-
weit mit Artikel A Abs. * GG unverein-

bar sind, und den Gesetzgeber beauf-
tragt, diese Materie neu zu regeln. Bis 
zur Neuregelung kann – abweichend 
vom geschriebenen Recht – ein Vater 
durch eine gerichtliche Entscheidung 
das Mitsorgerecht erhalten, wenn „das 
dem Kindeswohl entspricht“.

Seitdem sind viele solche Anträge 
bei den Familiengerichten eingegan-
gen und entschieden worden. 

Die Bundesregierung hat nunmehr, 
in Erfüllung des Au$rages, einen Refe-
rentenentwurf vorgelegt. Der Entwurf 
sieht vor, dass § ,A*Aa Abs. , BGB er-
weitert wird. Danach soll kün$ig das 
gemeinsame Sorgerecht auch durch 
gerichtliche Entscheidung hergestellt 
werden können. § ,A*Aa Abs. * BGB 
soll folgende Fassung erhalten:

(&) Das Familiengericht überträgt 
gem. Absatz ) Nummer * auf Antrag ei-
nes Elternteils die elterliche Sorge oder 
einen Teil der elterlichen Sorge beiden 
Eltern gemeinsam, wenn die Übertra-
gung dem Kindeswohl nicht widerspricht. 
Trägt der andere Elternteil keine Gründe 
vor, die der Übertragung der gemeinsa-
men elterlichen Sorge entgegen stehen 
können, und sind solche Gründe auch 
sonst nicht ersichtlich, wird vermutet, 
dass die gemeinsame elterliche Sorge dem 
Kindeswohl nicht widerspricht. 

Eine Übertragung soll nach einer 
Neufassung des § ,A+, BGB auch noch 
möglich sein, wenn die Eltern – bei 
bestehender Alleinsorge der Mu#er – 
getrennt leben.

Verfahrensrechtlich ist geplant, 
 einen § ,//a in das FamFG einzufügen, 
der folgende Fassung haben soll:

Verfahren zur Übertragung der ge-
meinsamen elterlichen Sorge

()) Die nachfolgenden Vorschri#en 
gelten für das Verfahren nach § )+&+a 
Abs. & des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Im Antrag auf Übertragung der gemein-
samen Sorge ist das Geburtsdatum des 
Kindes anzugeben.

(&) § )'' Abs. ) ist entsprechend an-
wendbar. Die Frist der Mu"er zur Stel-
lungnahme endet %ühestens + Wochen 
nach der Geburt des Kindes.

(*) In Fällen des § )+&+a Abs. & Satz 

& des Bürgerlichen Gesetzbuches hat das 
Gericht im schri#lichen Verfahren ohne 
Anhörung des Jugendamtes und ohne 
persönliche Anhörung der Eltern zu ent-
scheiden. (…)

(…)
In der Literatur und in verschiede-

nen Stellungnahmen wurde das Ziel 
des Gesetzentwurfes durchaus positiv 
aufgenommen, die Konzeption des 
neuen „beschleunigten Verfahrens“ 
aber einhellig abgelehnt. 

II.
Die Grundkonzeption der Neurege-
lung, nämlich die gerichtliche Über-
tragung des gemeinsamen Sorgerechts 
bei nicht miteinander verheirateten El-
tern von einer sog. „negativen Kindes-
wohlprüfung“ abhängig zu machen, 
wird unterstützt. Der Ansatz bedeutet 
nichts anderes als „im Zweifel für das 
gemeinsame Sorgerecht“. Er triC da-
mit eine Wertentscheidung, nach der 
das gemeinsame Sorgerecht nicht mit-
einander verheirateter Eltern grund-
sätzlich dem Kindeswohl dient und 
ihm eher entspricht, als ein alleiniges 
Sorgerecht der Mu#er.

III.
Schade ist, dass der Entwurf nicht den 
Mut "ndet, auch den nächsten Schri# 
zu gehen und das gemeinsame Sorge-
recht nicht miteinander verheirateter 
Eltern zum gesetzlichen Regelfall zu 
machen. Nach der Grundentschei-
dung wäre das konsequent. Wenn 
man zugrunde legt, dass gemeinsa-
me Elternverantwortung unabhän-
gig vom Personenstatus der Eltern, 
dem Kindeswohl in der Regel dient, 
ist nicht verständlich, warum mitei-
nander verheiratete Eltern bei einer 
Trennung anders behandelt werden 
sollen, als nichtverheiratete Eltern bei 
der Geburt eines Kindes. Nach den 
Erfahrungen der Familiengerichte 
gibt es natürlich die Fälle, in denen die 
„Bereitscha$ zur gemeinsamen Sorge-
rechtstragung“ und „ein Mindestmaß 
an Übereinstimmung“ zwischen den 
Eltern fehlen. Es gibt sie aber in beiden 

So suggeriert man aber 
insbesondere Vätern, 
die das Sorgerecht für 

ihre Kinder haben  
wollen, man könne 
„einfach“ vor dem 

Familiengericht einen 
entsprechenden Antrag 

quasi im „Schnellver-
fahren“ mit realistischer 
Erfolgsaussicht stellen
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Konstellationen in vergleichbarem 
Umfang. Wir sehen deswegen keinen 
rechtspolitischen Grund, diese Kons-
tellationen unterschiedlich zu behan-
deln. Die sehr kurze Begründung auf 
Seite ,/ des Entwurfes überzeugt nicht.
 
IV.
Die beschriebene Inkonsequenz holt 
den Gesetzentwurf leider bei den 
„'ankierenden verfahrensrechtlichen 
Erleichterungen für den antragstellen-
den Vater“ (Entwurf Seite ,-) ein. Die 
hier vorgesehenen Regelungen gehen 
an der Wirklichkeit der Sorgerechts-
kon'ikte und der familiengerichtli-
chen Verfahren weit vorbei. Sie enthal-
ten ihrerseits Widersprüchlichkeiten 
und würden zu vielfältigen neuen Pro-
blemen führen, die alle Beteiligten (El-
tern, Jugendämter, Familiengerichte) 
erheblich belasten. Insbesondere die 
Vermutungsregelung des geplanten § 
,A*Aa Abs. * Satz * BGB und der dazu 
gehörende geplante § ,//a FamFG 
sollten aus unserer Sicht auf keinen 
Fall umgesetzt werden. 

,. Es besteht schon kein Grund für 
die in § ,A*Aa Abs. * Satz * BGB n.F. 
ausgesprochene Vermutung. Es sind 
viele Gründe denkbar, warum eine 
Kindesmu#er zu einer gemeinsamen 
Sorgerechtserklärung beim Jugendamt 
nicht bereit sein könnte. Unabhängig 
davon, ob man solchen Gründen letzt-
lich folgen will oder nicht, dür$en sie 
jedenfalls auch dann bestehen, wenn 
sich eine Mu#er in einem gerichtli-
chen Verfahren nicht oder nicht rich-
tig äußern sollte. Auch dafür sind viele 
Gründe denkbar. Angefangen damit, 
dass die Gerichtspost sie tatsächlich 
gar nicht oder nicht zur angenommen 
Zeit erreicht hat (was gar nicht so 
selten ist) bis hin zu zum Teil erheb-
lichem Druck, den Mü#er durch die 
Väter oder deren Familien ausgesetzt 
sein könnten. Solche Drucksituatio-
nen werden in den bisherigen Verfah-
ren immer wieder beobachtet. Nicht 
immer ist der Druck am Kindeswohl 
oder dem Wunsch nach gemeinsamer 

Verantwortung orientiert. Solche Fäl-
le wären nicht mehr herauszu"nden, 
wenn man Gericht und Jugendamt 
„blind“ macht. Das Ziel, „kindeswohl-
widrige“ gemeinsame Sorgerechte zu 
verhindern (Entwurf Seite ,*), wird 
damit nicht erreicht. Schon gar nicht 
stellt das eine abgewogene Regelung 
dar. 

*. Die Regelung ist auch in sich wider-
sprüchlich. Wie soll ein Gericht ohne 
Anhörung der Eltern und des Jugend-

amts entscheiden, ob die vorgetrage-
nen Gründe entgegenstehen können 
oder nicht? Ob „Gründe auch sonst 
nicht ersichtlich sind“, wird sich häu-
"g erst sagen lassen, wenn das Gericht 
von Amts wegen die zur Feststellung 
der entscheidungserheblichen Tat-
sachen erforderlichen Ermi#lungen 
durchgeführt hat. Andererseits soll das 
Jugendamt gar nicht informiert wer-
den (Entwurf Seite ,() Was soll also 
mit „sonst“ gemeint sein? Will man 
auf „präsentes Wissen“ eines Richters 
oder einer Richterin abstellen? Soll 
ein Gericht nur in den eigenen Akten 
forschen dürfen? Eine Art „Amtser-
mi#lung light“ ist dem Familienver-
fahren bislang, aus guten Gründen, 
unbekannt. 

(. Es würden weiterhin die Probleme 
zwischen den Instanzen verlagert. 
Denn das vorgesehene Verfahren 
wäre eine Art „Versäumnisbeschluss 
im schri$lichen Verfahren“ in Kind-
scha$ssachen (denn nach § ,//a Abs. 
( Satz , FamFG „hat das Gericht im 
schri$lichen Verfahren … zu ent-

scheiden“). Im Beschwerderechtszug, 
der dann nahe liegt, wenn einer Mut-
ter praktisch kein rechtliches Gehör 
geschenkt wurde, wird dann zu ent-
scheiden sein, ob der andere Elternteil 
tatsächlich keine Gründe vorgetragen 
hat, die der Übertragung der gemein-
samen elterlichen Sorge entgegenste-
hen können. Das Beschwerdegericht 
wird dann erstmals die Eltern persön-
lich und das Jugendamt anhören müs-
sen oder auch darüber entscheiden 
müssen, ob das Verfahren des ersten 
Rechtszuges wegen des Unterlassens 
der Anhörungen an wesentlichen Ver-
fahrensmängeln leidet. Das könnte 
dann zur Zurückverweisung führen, 
was für alle Beteiligten das Verfahren 
erst richtig aufwendig macht. 

-. Für das „vereinfachte“ Verfahren 
gibt es auch kein praktisches Bedürf-
nis. Die Fälle, in denen sich die nicht 
verheirateten Eltern nicht zu einer ge-
meinsamen Sorgeerklärung entschlie-
ßen, d.h. die Mu#er dies verweigert, 
sind in aller Regel als in hohem Maß 
stri#ig einzustufen. Es ist wenig le-
bensnah, zu erwarten, dass die Mu#er, 
die eine Sorgeerklärung verweigert 
oder einfach nicht will, ein gerichtli-
ches Verfahren „einfach so“ über sich 
ergehen lässt (wenn sie nicht etwa un-
ter Druck steht), damit dann auf die-
sem Weg das gemeinsame Sorgerecht 
beschlossen wird. Denn, wenn die Si-
tuation zwischen den Eltern unproble-
matisch wäre, würden sie gemeinsam 
die Sorgeerklärung abgeben. So sug-
geriert man aber insbesondere Vätern, 
die das Sorgerecht für ihre Kinder ha-
ben wollen, man könne „einfach“ vor 
dem Familiengericht einen entspre-
chenden Antrag quasi im „Schnellver-
fahren“ mit realistischer Erfolgsaus-
sicht stellen. Das ist in der Regel nicht 
zu erwarten. 

/. Der Gesetzentwurf kennt mögli-
cherweise auch die gerichtliche Praxis 
solcher Verfahren nicht. Mit gutem 
Grund wurden bei Erlass des FamFG 
Sorgerechtsverfahren aus den stren-

Eine Art „Amtsermitt-
lung light“ ist dem 
 Familienverfahren  
bislang, aus guten  

Gründen, unbekannt
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gen zeitlichen Vorgaben des § ,// 
Abs.!*!FamFG ausgenommen. Warum 
die seinerzeitige Begründung für die 
hier relevanten Fälle nicht gelten soll, 
bleibt unklar. 

Zudem bedeutet die Nichtanwend-
barkeit des § ,// Abs. * FamFG für Sor-
gerechtsverfahren in der Praxis gerade 
nicht, dass die Verfahren auf die „lange 
Bank“ geschoben würden. Jugendäm-
ter und Gerichte bemühen sich, zügig 
alle Information zusammenzutragen 
und mit den Eltern zu erörtern. Ver-
fahrensverzögerungen, die ihre Ur-

sache nicht in den Verhältnissen der 
beteiligten Kinder oder Eltern haben, 
sind sehr selten. Die Formulierung, es 
solle eine „schnelle und ohne unnöti-
ge Umschweife zu tre%ende Entschei-
dung“ vorgesehen werden, verkennt 
diese Realitäten. Sie ist eine Herab-
würdigung der Arbeit der beteiligten 
Institutionen. 

Zusammenfassend stellt sich der Ent-
wurf an dieser Stelle als ein unausge-
gorenen Kompromiss dar. Realisti-
scher und praxisgerechter wäre es, klar 

Farbe zu bekennen, d.h. entweder das 
gemeinsame Sorgerecht mit Anerken-
nung oder Feststellung der Vaterscha$ 
„automatisch“ eintreten zu lassen, 
oder aber es bei einem „normalen“ 
familiengerichtlichen Verfahren zu 
belassen. Dieses „neue“ Verfahren ist 
demgegenüber eine „Mogelpackung“, 
die Frustrationen bei Praktiker/innen 
und Betro%enen provoziert. 

Es bleibt zu ho%en, dass es nicht zu 
dem „beschleunigten“ Verfahren kom-
men wird.  

   ¶

Wenn der Bundesgerichtshof seine 
Rechtsprechung ändert, hat dies im-
mer Auswirkungen auf Menschen. 
Meist werden bestehende rechtliche 
Fragestellungen dann anders beant-
wortet, ein anderer Lösungsweg vor-
geschlagen. In seinem Beschluss vom 
*.. Juni *.,* (XII ZB DD/,*, zit. bei 
iuris) zur Genehmigungsfähigkeit der 
Zwangsbehandlung Untergebrachter 
heißt die Lösung: Der Gesetzgeber hat 
tätig zu werden. So weit so gut, oder? 
Noch *..A vertrat der BGH die Auf-
fassung, § ,D.A Abs. , Nr. * BGB könne 
sinnvoll nur dahin ausgelegt werden, 
dass der untergebrachte Betro%ene 
eine notwendige medizinische Maß-
nahme – in der Regel eine notwendige 

Medikation – auch gegen seinen na-
türlichen Willen während der Unter-
bringung dulden müsse, wenn sein 
Betreuer in diese medizinische Maß-
nahme eingewilligt hat. Im Rahmen 
seiner verfassungskonformen Ausle-
gung for derte der BGH insbesondere 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. 
Damit schien auch die höchstrichterli-
che Rechtsprechung die Abkehr von 
einer Verwahrpsychiatrie rechtlich 
deswegen zu manifestieren, weil eine 
Unterbringung zur Heilbehandlung, 
in der man nicht behandeln darf, kei-
nen Sinn macht. Diese verfassungs-
konforme Auslegung des § ,D.A Abs. , 
Nr. * BGB hat der BGH nun in der o. g. 
Entscheidung vom *.. A. *.,* unter 

Verweis auf zwei Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zum Maß-
regelvollzug (BVerfG FamRZ *.,,, 
,,*G und ,D*+) aufgegeben. Es fehle an 
einer den verfassungsrechtlichen An-
forderungen genügenden gesetzlichen 
Grundlage für eine betreuungsrechtli-
che Zwangsbehandlung. Der BGH 
meint, dass wegen Fehlens von 
Zwangsbefugnissen zur Durchsetzung 
notwendiger medizinischer Maßnah-
men ggf. ein erheblicher Schaden für 
Betro%ene, die nun ohne eine solche 
Behandlung bleiben, in Kauf genom-
men werden müsse. Diese Konse-
quenz kann allerdings Betreuer und 
Betreuerinnen, Betreuungsrichter und 
Betreuungsrichterinnen nur befrem-

Was nun?
Plädoyer für eine zügige Bearbeitung des Problems  

der Zwangsbehandlung  
psychisch kranker Menschen durch den Bundesgesetzgeber

von Brigi"e Kreuder-Sonnen, Vorsitzende Richterin am Landgericht, Lübeck

Z W A N G S B E H A N D L U N G  U N T E R G E B R A C H T E R
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den, selbst dann, wenn man die Ent-
scheidung im Grundsatz begrüßen 
mag. 

Lehrt der BGH uns doch zu Recht 
– auch insoweit 'ankiert vom Bun-
desverfassungsgericht –, die Vollstre-
ckungsorgane hä#en ganz besonders 
etwa im Bereich der Räumungsvoll-
streckung den Schutz der körper lichen 
Unversehrtheit der betro%enen Men-
schen besonders zu berücksichtigen. 
Können psychisch Kranke diesen 
Schutz des Betreuers und in der Fol-
ge des Betreuungsgerichts nun nicht 
mehr beanspruchen? Es ist o%ensicht-
lich, dass der BGH Druck auf den Ge-
setzgeber ausüben will – dem er eben-
so wie natürlich den Instanzgerichten 
vorhält, auf die Problematik bereits 
wiederholt im Zusammenhang mit der 
ambulanten Zwangsbehandlung hin-
gewiesen zu haben. Nun ist jedoch zu 
vermuten, dass der Gesetzgeber dem 
Druck jedenfalls in zeitlicher Hinsicht 
standhalten wird – ist die Problema-

tik „Zwangsbehandlung“ doch auch 
politisch brisant. Druck werden aller-
dings wegen der Erforderlichkeit einer 
ausschließlich am Wohle eines Betrof-
fenen orientierten Betreuung die Be-
treuerinnen und Betreuer ausgesetzt 
sein. Ihnen tragen die Ärzte medika-
mentöse Behandlungsmöglichkeiten 
des psychisch kranken Menschen vor, 
mit denen etwa sich wiederholenden 
Fehlvorstellungen, die in der Regel zu 
einer langfristigen Schädigung führen, 
begegnet werden kann. Und da sie im 
Falle eines natürlichen entgegen ste-
henden Willens des psychisch kranken 
Menschen eine Zwangsbehandlung 
nicht mehr genehmigen dürfen, wer-
den es die Betreuungsgerichte sein, die 
sich mit den vielfältigen, sich daraus 
ergebenden Fragestellungen nunmehr 
werden beschä$igen und vor allen 
Dingen auch Lösungen werden "nden 
müssen – sei es durch eine immer nur 
aktuell und nicht nachhaltig wirkende 
Krisenintervention, sei es durch ande-

re rechtliche „Auswege“. Denn es gilt 
doch, Schaden von den betro%enen 
Menschen abzuwenden. Wahrschein-
lich wird es den Gerichten sogar gelin-
gen, schlimmste Folgen für die betrof-
fenen Menschen zu vermeiden. 

Und der Gesetzgeber kann sich 
Zeit lassen? Nein, mein Petitum dazu 
ist: Wir alle sind aufgefordert, über 
unsere Verbände und persönlich aus 
unserer täglichen Arbeit heraus, ggf. 
auch nach interdisziplinärem Erfah-
rungsaustausch mit der Ärztescha$ 
eine zügige Bearbeitung des Problems 
der Zwangsbehandlung psychisch 
kranker Menschen durch den Bun-
desgesetzgeber zu verlangen. Nach 
Angaben der Gesellscha$ für Psychia-
trie und Nerven heilkunde (DGPPN) 
sind mehrere Zehntausend Menschen 
betro%en und – so der Präsident der 
DGPPN: „Für die Versorgung der 
 Patienten ist das nicht gut.“ 

aus der SZ v. ),. -. &.)&, Seite )
   ¶

Wegen überlanger Sicherungsverwah-
rung hat das Landgericht Karlsruhe am 
*-. -. *.,* durch die zweite Zivilkam-
mer das Land Baden-Wür#emberg in 
vier Fällen zu Entschädigungszahlun-
gen in Höhe von insgesamt fast einer 
Viertelmillion Euro verurteilt. Geklagt 
ha#en vier Stra$äter, die zu mehrjäh-
rigen Freiheitsstrafen verurteilt wor-

den waren. In den Urteilen wurde die 
anschließende Sicherungsverwahrung 
angeordnet, die zum Zeitpunkt des Er-
lasses der Urteile jedoch höchstens ,. 
Jahre andauern dur$e. Bei der Siche-
rungsverwahrung handelt es sich um 
eine Unterbringung nach bereits ver-
büßter StraJa$. Den Betro%enen wird 
ein „Sonderopfer für die Gesellscha$“ 

abverlangt, welches nicht zu Unrecht 
vielfach als das schärfste Schwert des 
Strafrechts bezeichnet wird und des-
wegen engen Grenzen unterliegen 
muss. 

Alle der vier betro%enen Kläger sa-
ßen über diese ,.-Jahres-Grenze hin-
aus noch viele Jahre in Ha$. Dies auch 
noch nach der Entscheidung des Euro-

Im Namen des Volkes?
Strapaziert die Schmerzensgeldentscheidung für  

ehemalige Sicherungsverwahrte unseren Rechtsstaat?

Das Gespräch führte Dr. Birthe Dressel

G E S P R Ä C H  M I T  S T R A F V E R T E I D I G E R  E R N S T  M E D E C K E
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päischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte aus dem Jahr *..D, welche 
eindeutig klarstellte, dass die nachträg-
liche Verlängerung der Sicherungsver-
wahrung gegen die Europäische Men-
schenrechtskonvention verstößt. 

Es folgt ein Interview mit dem 
Hamburger Strafverteidiger Ernst Me-
decke, der in einem der vier Verfahren 
für einen ehemaligen Sicherungsver-
wahrten ein Schmerzensgeld in Höhe 
von +(.... I erstri#en hat (Az. * O 
((./,,). Sein Mandant, Herr W., wur-
de im Jahr ,DG, wegen sexueller Nö-
tigung in Tateinheit mit gefährlicher 
Körperverletzung und wegen Verge-
waltigung zu sieben Jahren und neun 
Monaten verurteilt. Der Vollzug der 
Sicherungsverwahrung begann so-
dann im Jahr ,DGG. Zum Zeitpunkt der 
Verurteilung sah der § A+ StGB in der 
damals geltenden Fassung vor, dass 
die Dauer der ersten Unterbringung 
in der Sicherungsverwahrung ,. Jahre 
nicht übersteigen darf. Diese absolute 
Zehn-Jahres-Frist ent"el aufgrund ei-
ner Gesetzesänderung vom (,. ,. ,DDG. 
Auf dieser Änderung basierend ver-
blieb Herr W. ansta# der ursprünglich 
geplanten Entlassung vom *. A. ,DDG 
noch bis zum ,/. +. *.,. in Sicherungs-
verwahrung. 

nrv-SH: Herr Medecke, Sie vertreten 
einen ehemaligen Sicherungsverwahr-
ten. Dieses Eema regt die Bevölke-
rung immer wieder auf. Zunächst gab 
es lange Unstimmigkeiten über eine 
richtige Unterbringung. Anwohner 
ha#en sich beschwert, mit ehemaligen 
Stra$ätern gemeinsam in einem Stadt-
teil zu leben. Kaum ist dieser Punkt 
entschieden, steht Ihr Mandant schon 
wieder im Fokus der Presse. Ist zumin-
dest in dem Punkt der Wohnsituation 
mi#lerweile Ruhe eingekehrt?

Medecke: Die Wohnsituation war 
ganz schlecht vorbereitet. Es ging of-
fensichtlich nur darum, die Menschen 
gemeinsam unterzubringen. Sie wur-
den nicht gefragt, ob sie dahin wollen, 
es wurde aber bei beiden Mandanten 
massiver Druck ausgeübt, damit sie 
dort einziehen. Es wurde behauptet, 
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man habe das gemeinsam mit den 
Mandanten und dann auch noch mit 
mir vorbereitet, was schlicht und ein-
fach unwahr war. Es ging erkennbar 
nicht darum, dass etwas gemeinsam 
geplant wurde, sondern nur darum, 
das zu exekutieren, was der Erste Bür-
germeister Hamburgs wollte. Daran 
orientierten sich bei dem einen plötz-
lich auch vermeintlich gute Freunde, 
bei dem anderen war die Zusage der 
Sozialtherapeutischen Anstalt, in der 
er nach schri$lichem Vertrag unbe-
fristet bleiben konnte, plötzlich nichts 
mehr wert, weil von oben so viel Druck 
ausgeübt wurde, dass er dort raus geht 
und auch in Jenfeld einzieht. Am An-
fang kam auf Grund schlechter Vorbe-
reitung durch die Behörde und vielen 
aufgebrachten, aber auch aufgehetzten 
Bürgern/innen erhebliche Missstim-
mung auf. Das ist weniger geworden. 
Gleichwohl wird die Polizeibegleitung 
gerade von meinem einen Mandanten, 
dem Kläger aus Karlsruhe, entgegen 
den vorliegenden Sachverständigen-
gutachten nicht abgebaut. Der Innen-
senator widersetzt sich aus rein popu-
listischen Gründen dieser Forderung 
und behindert sowohl Integration als 
auch Anonymität. Problematisch ist 
aber, dass das Wohnobjekt bis zum 
(.. ,,. *.,* befristet ist und die Leute 
jetzt nicht wissen, wie es dann weiter 
geht.

nrv-SH: In einem Interview mit 
domradio.de in Köln vom *-. -. *.,* 
beklagt Veit Schiemann, der Vorsitzen-
de des Opferverbandes „Weißer Ring“, 
dass in Deutschland grundsätzlich zu 
viel über Täter gesprochen wird. Er 
vermerkt, dass es sich bei Sicherungs-
verwahrten um „schwere Stra$äter“ 
handelt, die „trotzdem auch noch 
Geld vom Staat erhalten“. Wird Ihrer 
Ansicht nach in Deutschland generell 
zu viel über Täter gesprochen? 

Medecke: Auch Täter haben 
 Rechte. Wäre der vorgenannte Man-
dant von mir im Jahre ,DDG rechtmä-
ßig entlassen worden, wäre er anonym 
entlassen und nicht von der Polizei 
begleitet worden und hä#e längst ein 

Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben können. Auch schwere Stra$aten 
sind irgendwann verbüßt, wenn auch 
später als nicht schwere. Der Mensch, 
der zu viel verbüßt hat, ist jedoch kein 
Freiwild. Er hat Rechte, die er wahr-
nehmen kann, soll und muss. Die 
Entschädigung in Geld ersetzt nicht 
zwölf Jahre zu Unrecht erli#ene Ha$. 
Vollständig ist das nicht wieder auszu-
gleichen.

nrv-SH: Auch in der Politik hagelt 
es Kritik an der Entscheidung. So 
äußerte sich Bayerns Innenminister 
Herrmann wenig zurückhaltend zu 
der Gerichtsentscheidung: „Die Opfer 

dieser perversen Gewal#äter fühlen 
sich verhöhnt.“ Haben Sie Verständnis 
für solche Äußerungen von Spitzen-
politikern? 

Medecke: Dass Opfer sich verhöhnt 
fühlen, kann ich verstehen. Es gibt ei-
nen Spalt zwischen berechtigter Wahr-
nehmung und objektiver Rechtslage 
im Rechtsstaat, der nicht zu schließen 
sein wird. Die Äußerungen des bayeri-
schen Innenministers allerdings sind 
reiner Populismus. Für einen „Hüter 
von Demokratie und Rechtsstaat“ sind 
sie geradezu beschämend. Und da in 
jedem Jahr irgendwo Wahlen sind, 
haben die Äußerungen auch Kalkül. 
Auch beim Verfahren nach dem Ee-
rapieunterbringungsgesetz gegen mei-
nen Mandanten forderte die Zivilkam-
mer im Januar *.,, die Behörde auf, 
den Eilantrag zurück zu nehmen. Die 

Rücknahme erfolgte aber erst nach der 
Bürgerscha$swahl Ende Februar. Der 
Au%orderung vom November *.,,, 
auch den Hauptantrag zurück zu neh-
men, kam die Behörde gar nicht nach. 
Hier sollte das Gericht die Verantwor-
tung tragen.

nrv-SH: Für die Höhe des den ehema-
ligen Sicherungsverwahrten zustehen-
den Entschädigungsanspruchs legten 
die Karlsruher Richter einen monat-
lichen Betrag von /..,.. I zugrunde. 
Damit sprach das Gericht den Klägern 
nur einen Teil der geforderten Summen 
zu. Sie beantragten für jeden Tag, den 
Ihr Mandant zu viel in Sicherungsver-
wahrung  verbrachte (-.-*A Ha$tage) 
einen Entschädigungsbetrag in Höhe 
von (/,..! I (gesamt: ,/-.D,.,..! I). 
Woraus ergibt sich Ihrer Ansicht nach 
dieser Anspruch? Können Sie dennoch 
die ausgeurteilte Summe des Landge-
richtes nachvollziehen? 

Medecke: Nach Untersuchungsha$ 
auf Grund eines Ha$befehls gibt es 
nach § + Abs. ( StrEG pro Tag */,.. 
I. Da gab es aber Ha$gründe aus dem 
Gesetz. Das Gesetz gilt auch weiter. 
Im vorliegenden Fall ist die gesetzli-
che Grundlage rückwirkend wegge-
fallen. Der provozierende – von mir 
in Schri$sätzen nicht verwandte – ei-
gentlich zutre%ende Begri% ist der 
des Schmerzensgeldes für Freiheits-
beraubung. Ein Blick in den Palandt 
reicht. Jedenfalls muss es mehr geben 
als */,.. I. Aber bei allem muss die 
Forderung so maßvoll sein, dass es 
dafür noch Prozesskostenhilfe gibt. 
Die Begründung des ansonsten ausge-
sprochen überzeugenden Urteils des 
Landgerichts Karlsruhe ist an dieser 
Stelle nicht ausreichend.

nrv-SH: Sehen Sie für Ihren Man-
danten unter der derzeitigen Lage eine 
Möglichkeit der Resozialisierung? 
Falls dies nicht der Fall sein sollte, 
welche Rahmenbedingungen müssten 
sich ändern?

Medecke: Man muss die Menschen 
einbeziehen und nicht wie Hamburgs 
Erster Bürgermeister nach „Gutsher-
renart“ einsam und allein entscheiden, 

Eine vom Staat verhäng-
te Strafe darf jedoch 
keinesfalls im Entzug 
von Rechten liegen.  
Hier würde sich der 

Staat in ein Unrecht ver-
setzen, dass jeglicher 
Beschreibung spottet
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wo sie hin sollen. In Bayern, im Land 
von Joachim Herrmann, sind über 
zehn aus der Sicherungsverwahrun-
gentlassene Menschen in der Anony-
mität untergetaucht, ihre Adressen 
sind gesperrt und das funktioniert.

Fazit: Eine Gesellscha$ darf Schutz 
vor Bedrohung erwarten. Jedoch darf 
dieser Schutz nicht durch falsche Aus-
legung von Gesetzen erfolgen, auch 
wenn die Schwere der Stra$at erheb-
lich ist. Art. / MRK bescheinigt jedem 
Menschen ein Recht auf Freiheit. Ab-
satz / besagt, dass jede Person, die von 
Verletzungen dieses Artikels betro%en 
ist, einen Anspruch auf Schadensersatz 
hat. Was für eine Gesellscha$ wären 
wir, wenn wir diese Rechte nur rechts-
treuen Bürgern zukommen ließen? In 
der Vollziehung der Sicherungsver-
wahrung über die damals geltende 
,.-Jahres-Frist hinaus liegt ein Verstoß 
gegen Art. / MRK. 

Stra$äter werden für die Begehung 
eines Rechtsbruches verurteilt und 
ihnen wird gegebenenfalls die Frei-
heit entzogen. Die Strafe darf jedoch 
keinesfalls im Entzug von Rechten 
liegen. Hier würde sich der Staat in ein 
Unrecht versetzen, dass jeglicher Be-
schreibung spo#et. 

Allein deswegen ist es unumgäng-
lich, die ehemals Sicherungsverwahr-
ten für Ihren überlangen Aufent-
halt in einer Justizvollzugsanstalt zu 
entschädi gen. Eine Regelungslücke 
der Politik darf nicht auf dem Rücken 
der Rechtsordnung ausgetragen wer-
den, auch wenn es den Opfern dieser 
Menschen sicher nicht zu verden-
ken ist, dass sie für formal juristische 
Erwägungen nicht immer Ver-
ständnis auBringen können.   ¶

„Erst wenn … erst dann … erst jetzt …“ 
Gedicht von Pasqual P. 
Aus: „Geräusche der Nacht“,  
agenda Verlag , Münster 2008.  
Abdruck erfolgt mit %eundlicher Geneh-
migung des Verlages
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