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[EDI T ORI A L]

Liebe Leserinnen, liebe Leser von verdikt,
. unser Heft, so heißt es programmatisch
bei ver.di, soll eine Stimme aus der Justiz für
die Justiz sein. Kritische Leserinnen und Leser
könnten beim Lesen der vorliegenden Ausgabe anmerken, dass sie diesen Anspruch nur
sehr bedingt einlöst. Aber stimmt das wirklich? Es stimmt nur, wenn sich Justiz lediglich
als Hüterin von Recht und Ordnung versteht
und nicht bereit ist, Menschenrechte und Phänomene wie Globalisierung in ihren Entscheidungshorizont einzubeziehen. Auch wenn es
den Nationalisten in diesem Land nicht gefällt
(und die gibt es schließlich ebenso in unseren
Gerichten), so haben wir es in der richterlichen
Spruchpraxis und in den sozialen Diensten der
Justiz heute doch häufig mit transnationalen
Lebenssachverhalten zu tun, sei es auf Ebene
der EU und ihrer Institutionen (kritisch zu ihr
Engels/Fisahn, Seite 4) oder im Bereich der
universellen Menschenrechte. Zu diesem Themenkomplex gehört auch die Praxis des Racial Profiling, das von Sandhu besprochen wird
(siehe Seite 10). Hier könnte es aufschlussreich

sein, wieder einmal rechtssoziologisch zu
untersuchen, wie weit sich solche Vorurteile
auch nach wie vor (oder erneut?) in der Justiz
finden. Das wäre, so denke ich, ganz im Sinne
einer aufklärerischen Rechtspraxis, wie sie von
Jura-Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung
in ihrem Beitrag „Kritische Rechtspraxis und
Digitalisierung“ eingefordert wird (vgl. Seite
21).
. Eine entsprechende Fragestellung könnte
etwa lauten: Wie groß ist unter den Kolleginnen und Kollegen die Sensibilität für solche
Themen, oder haben sie, begraben unter ihren
Aktenlawinen, dafür keinen Atem mehr? Es
wäre spannend, von unserer Leserschaft, d. h.
von Ihnen, hierzu mehr zu hören. Also schreiben Sie uns von Ihren Erfahrungen. Aber vergessen Sie dabei nicht, dieses Heft zu lesen. Es
lohnt sich! 
Für die Redaktion
Uwe Boysen
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[BRENNPUNKT]
Melanie Engels und Andreas Fisahn*

Das Demokratiedefizit und die Zukunft der Europäischen Union1
*1

1. Das materiale Demokratiedefizit

selkurspolitik. D.h., eine niedrige Arbeitslosenquote und eine ausgeglichene Handelsbilanz sind keine gleichwertigen Ziele der Unia) Festlegung auf eine offene Marktwirtschaft
onspolitik.
. Mit materialem Demokratiedefizit ist die Festlegung der Union
auf eine marktradikale Wirtschaftsordnung durch das Primärrecht
• Die Pflicht zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite (Art.
126) - die berühmten Maastricht-Kriterien, die nicht nur für die
gemeint. Sie wirkt als demokratisches Defizit, da weder für politische
Euro-Staaten, sondern auch für andere Mitglieder der Union verAlternativen, geschweige denn für einen Richtungswechsel Raum
bindlich sind.
bleibt. Demokratie bedeutet, dass Wahlen zu einem Politikwechsel
führen können. Demokratie bedeutet, dass eine Verfassung für Ver• Last but not least fordert Art. 170 explizit die Marktöffnung und
den Wettbewerb für ehemals öffentliche Dienste wie den Nahveränderungen offen ist, sodass verschiedenste politische Programme
kehr, die Post oder Telefonie- und Stromanbieter.
die Chance haben, Politik zu bestimmen. Demokratie bedeutet, dass
die unterschiedlichsten Auffassungen
und Vorstellungen von einem erfüllten
Das Regelwerk der europäischen Konstitution, d.h. des Lissabon-Vertrags, ist so ausgelegt,
Leben in politische Programme umgedass politische Veränderungen weitgehend ausgeschlossen sind oder mit großer Wahrscheinwandelt werden können. Demokratie
lichkeit nicht eintreten werden.
bedeutet mehr als bei Wahlen zwischen
verschiedenen Gesichtern zu wählen, die
anschließend das Land regieren dürfen.
. Diese Regeln verpflichten die EU zur neoliberalen Form der Markt. Die europäische Verfassung schließt einen Politikwechsel im Wewirtschaft. Es folgen nun die Probleme, welche zu einer tief greifenden
sentlichen aus. Das Regelwerk der europäischen Konstitution, d.h. des
Krise der EU führten.
Lissabon-Vertrags, ist so ausgelegt, dass politische Veränderungen
weitgehend ausgeschlossen sind oder mit großer Wahrscheinlichkeit
b) Der Wettbewerbsstaat
nicht eintreten werden. Die Verträge sind konzipiert für offene Märkte
. Die Verträge verpflichten die Mitgliedstaaten, »Wettbewerbsverund ein wettbewerbsorientiertes Wirtschaftssystem. Sie wurden bezerrungen zu vermeiden« (Art. 113). Wettbewerb ist somit nicht nur die
reits für die neoliberale Vorstellung einer Marktwirtschaft verfasst.
Ordnung für die Wirtschaft, sondern auch Leitprinzip für die Mitgliedstaaten, woraus ein innereuropäischer Wettbewerb um den Status des
. Art. 119 des Vertrags über die Arbeitsweise der europäischen Unibesten Wirtschaftsstandorts entstand.
on (AEUV) besagt explizit, dass die Wirtschaftssysteme der EU und der
Mitgliedsstaaten dem Grundsatz einer „offenen Marktwirtschaft mit
. Der Binnenmarkt und die Rechtsakte der Union bewirken, dass
freiem Wettbewerb“ verpflichtet sind. Dieses Prinzip findet sich insStaaten ihre Gesetze in harmonisierten Bereichen nicht willkürlich ängesamt vier Male im AEUV und weitere drei Male in der Satzung des
dern können, um internationales Kapital anzulocken. Dadurch können
europäischen Zentralbankensystems.
die Länder ihre Standards nicht senken, um bei den Standortentscheidungen der Investoren einen Vorteil zu erlangen.
. Der wirtschaftliche Maßstab, mit dem die Verträge geschlossen
wurden, gibt der Philosophie der freien Märkte eine konkrete Form.
. Hinsichtlich des Steuerrechts und des Rechts der sozialen SicheDie wichtigsten Prinzipien sind die Folgenden:
rungssysteme hat die EU keine Kompetenz zur Harmonisierung. Sie
Die
Grundfreiheiten
sind
in
der
Interpretation
des
EuGHs
sogar
den
kann
nach Art. 113 AEUV nur die indirekte Besteuerung angleichen.
•
Grund- und Menschenrechten übergeordnet.
Folglich ist die direkte Besteuerung einer der wenigen Bereiche, in dem
die Länder miteinander um Standortvorteile konkurrieren können. Das
• Das generelle Subventionsverbot aus Art. 107 (AEUV), das bestimmte Formen der Industriepolitik ausschließt.
Resultat dieser Regelung(-slücke) ist die Einführung einer Flat-Tax, soDie
Ausgaben
der
EU
müssen
sich
innerhalb
der
Grenzen
der
Eigenwie Steuerdeals für große Unternehmen. Jede Art von Steuervermei•
mittel bewegen. Defizitspending ist somit nicht mit den Verträgen
dung führt jedoch zu einem Problem für das Budget der Länder und
vereinbar.
die EU selbst, da ein großer Teil des Steueraufkommens wegbricht und
Die
Wahrung
der
Preisstabilität
ist
Hauptziel
der
Geldund
Wechnur Lohn- und Mehrwertsteuern als relevante Größe bleiben. Die Kom•
mission begann kürzlich, das Subventionsverbot zu nutzen, um z. B.
* Andreas Fisahn ist Professor für Öffentliches Recht, Umwelt-und Technikrecht, RechtsIrland zu verpflichten, die Gelder aus − rechtswidrigen − Steuerdeals
theorie an der Universität Bielefeld. Melanie Engels gehört als studentische Hilfskraft zum
zurückzufordern. Der Hauptdealer wurde zum obersten DrogenkomLehrstuhlteam.
1	Der Text ist ein etwas überarbeiteter Vortrag, den Andreas Fisahn am 10.11.2017 in London
missar, also zum Präsidenten der europäischen Kommission.
auf der Konferenz der ELDH/EDJM (einer progressiven Vereinigung europäischer Juristen und
Juristinnen) hielt.
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. Mit der Senkung der Unternehmensbesteuerung sanken auch die
Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten, woraus öffentliche Armut und
privater Reichtum entstanden. Die Mitgliedstaaten sind so nicht mehr
in der Lage, die sozialen Sicherheitssysteme zu erhalten. Die fehlende
Kompetenz der EU zur Regelung und Angleichung der Sozialsysteme
führt zu einem Rattenrennen um die geringsten Kosten für die Unternehmen, wobei die Länder versuchen, auf Standortvorteile hoffend,
ihre Sozialausgaben zu senken.
. Die EU hat zwar einige Kompetenzen im Bereich des Sozialrechts,
aber bei den Mitgliedstaaten liegt die Kompetenz für die sozialen Sicherungssysteme. Für nationale Regierungen sind die Kosten für ebendiese
ein wichtiger Faktor im Wettbewerb um Standortvorteile zwischen den
Staaten. Darum begannen auch Staaten mit entwickelten sozialen Sicherungssystemen, diese graduell abzubauen. Die Umstrukturierung
des Arbeitslosen- und Krankenversicherungssystems in Deutschland
unter dem damaligen Bundeskanzler Schröder stellt ein gutes Beispiel
für diesen Sozialverfall dar. Hier fand eine Verschiebung der Kosten von
den Arbeitgebern zu den Versicherten statt, was für die Arbeitnehmer
und Arbeitslosen Leistungseinbußen zur Folge hatte.
. Alle diese Vorgänge münden in einer Abwärtsspirale für Sozialleistungen.

2. Konstruktionsfehler 1: Der freie Kapitalverkehr
. Unter den Grundfreiheiten innerhalb der EU-Verträge ist laut der
Kommission „der freie Kapitalverkehr“ die jüngste. Erst durch den
Vertrag von Maastricht wurde diese zu einer direkt anwendbaren
Vertragsfreiheit.“2 Die Freizügigkeit von Personen, Gütern und Dienstleistungen verhindert Diskriminierung auf der einen und erlaubt die Liberalisierung des Marktes durch Änderung der entsprechenden Regelungen auf der anderen Seite. Hinsichtlich des freien Kapitalverkehrs
ist die Liberalisierung nicht nur erlaubt, vielmehr besteht eine Liberalisierungspflicht. Art. 63 Abs. 1 AEUV besagt, dass „alle Beschränkungen
des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den
Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten“ sind. Art 64 Abs. 3 fügt
hinzu, dass „nur der Rat gemäß eines besonderen Gesetzgebungsverfahrens und nach Anhörung des Parlaments Maßnahmen, die im Rahmen des Unionsrechts für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit
Drittländern einen Rückschritt darstellen, beschließen kann“.
. Im Kapitalverkehr kann es also nur in Richtung Deregulierung gehen. Und genau diese Deregulierung des Finanzmarktes führte zur Finanzkrise 2008. Die faulen Papiere, Derivate und Zertifikate der amerikanischen Hypothekenkrise konnten sich so weltweit ausbreiten und
lösten eine Welle von Bankrotten und die globale Finanzkrise aus.
. Nach dem Zusammenbruch sollten die Finanzmärkte rereguliert
und stärker kontrolliert werden. Darauf folgten einige eher kosmetische Korrekturen der Finanzmarktregulation, aber keine substantiellen Veränderungen. Man folgte weiter dem Marktglauben. Statt auf
2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/capital-movements_en.

staatliche Kapitalverkehrskontrollen setzte man auf die Transparenz
der Märkte, die zum Leitmotiv der neuen Rechtsakte wurde.
. Die EU und die US-Regierung begannen, die Steueroasen dazu
anzuhalten, mit lokalen Steuerfahndern zu kooperieren, was bei der
Schweiz oder den Niederlanden funktionieren mag, nicht jedoch
bei Steueroasen in der Karibik. Es bräuchte hinreichende Kapitalverkehrskontrollen, die aber nicht eingeführt werden konnten, wollte
man nicht in Konflikt mit den heiligen Kühen des Europarechts, den
Grundfreiheiten, geraten. Die Kapitalverkehrsfreiheit verbietet weitgehende Kapitalverkehrskontrollen und damit die Reregulation der
Finanzmärkte. Seit einigen Jahren kündigt der ECOFIN an, dass eine
Finanztransaktionssteuer eingeführt werden soll, aber nicht einmal zu
diesem Schritt konnten sich die Gremien der EU durchringen.
. Die Gründe für den Mangel an europäischer Regulierung sind vielfältig. Der Einfluss der Finanzindustrie ist groß, die Lobby in Brüssel
stark und der europäische Gesetzgeber an die Kapitalverkehrsfreiheit
gebunden. Jede Verordnung ist mit dem Risiko verbunden, vom EuGH
überprüft zu werden.

Konstruktionsfehler 2: Eine gemeinsame Währung für unterschiedliche Wirtschaftssysteme
. Die Schuldenkrise Griechenlands 2012 führte der EU vor Augen, dass
eine gemeinsame Währung in unterschiedlich starken Volkswirtschaften nicht gut funktioniert. Dabei fand Griechenlands Problem, seinen
Staatshaushalt zu refinanzieren, seinen Ursprung in der Finanzkrise,
die letztendlich zur Eurokrise führte. Während der maastrichter Verhandlungen diskutierten Ökonomen, ob es möglich sei, eine gemeinsame Währung in einer derart heterogenen Wirtschaftslandschaft zu
etablieren. Diese Frage verschwand jedoch mit der deutschen Einheit.
Danach wurde der Euro mit den Maastricht-Kriterien als einzige Vorkehrung, ökonomische Verwerfungen der neuen Euro-Zone zu vermeiden, eingeführt. Diese besagen, dass die Staatshaushalte der Mitgliedstaaten unter einer Neuverschuldung von 3 % des BIP bleiben müssen
und die Gesamtverschuldung 60 % des BIP nicht übersteigen darf. Die
deutsche Regierung zwang aufgrund der „German Angst“ vor Inflation
dem Rest der EU die Kriterien auf. Die Finanzkrise von 2008 und die
Probleme Griechenlands, 2010 auf den internationalen Finanzmärkten
neue Kredite zu bekommen, illustrierten, dass diese Herangehensweise unzureichend war.
. Die Wiederentdeckung der Idee, dass eine Währungsunion kompatible und homogene Wirtschaftsräume benötigt, führte zu dem
progressiveren Vorschlag, dass sich die EU in Richtung einer Transferunion bewegen solle. Eurobonds sollten eingeführt werden, über die
für Griechenland und Deutschland ein gleicher, gemeinsamer Zinssatz
auf den Finanzmärkten eingeführt würde. Die deutsche Regierung und
das Bundesverfassungsgericht wandten dagegen ein, Eurobonds seien
obszön und eine Transferunion nicht mit den EU-Verträgen vereinbar,
obwohl die Finanz- und die Eurokrise deutlich zeigen, dass eine einheitliche Währung einen integrierten, homogenen Wirtschaftsraum
benötigt.
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3. Zentralisierung der Haushaltskontrolle
. Die EU versuchte nach 2012, den Wirtschaftsraum zu vereinheitlichen. Gewählt wurde jedoch nicht der Weg über eine Reform der
europäischen Institutionen, sondern über ergänzende Verträge. Die
Tendenz innerhalb dieser Verträge ist klar: Nationale Haushalte sollen durch Institutionen der EU kontrolliert werden. Der ehemalige
Finanzminister Schäuble gab die Richtung vor: „Im Optimalfall gäbe
es einen europäischen Finanzminister. Der hätte ein Vetorecht gegen
einen nationalen Haushalt und müsste die Höhe der Neuverschuldung
genehmigen.“3 Mit dem „Rettungsschirm“ ESM wurde die Troika installiert, die für die Schuldnerstaaten vorexerzierte, wie ein zentralisiertes Budgetmanagement aussehen könnte. Vereinheitlichung des
Wirtschaftsraumes wird in diesen Konzepten ausschließlich als Durchsetzung einer Austeritätspolitik gedacht. Ausgeglichene Haushalte
und wirtschaftliche Prosperität erreicht man danach nur durch staatliche Sozialkürzungen und verordnete Lohnsenkungen. Diesen Weg
gehen auch weitere Vorschläge für die Zukunft der EU wie der „Bericht
der fünf Präsidenten“ und das „Weißbuch 2017“. Die Parlamente werden so entmachtet.
. Die Maßnahmen zur Krisenbewältigung waren desaströs für die
europäische Demokratie. Die Regierungen Griechenlands und Italiens
wurden 2011 gezwungen zurückzutreten und sogenannte Expertenregierungen wurden eingesetzt. Die Kredite aus dem ESM wurden an
Bedingungen gebunden, Löhne zu kürzen, Renten zu streichen, die Gesundheitsversorgung einzuschränken oder öffentliches Eigentum zu
verscherbeln. Die Parlamentarier mussten das Diktat der Troika akzeptieren. Niemand kümmerte das griechische Referendum gegen die Sparpolitik. Die europäische Demokratie geriet in eine miserable Verfassung.

4. Prozeduraler oder institutioneller Mangel an Demokratie
. Nun zum prozeduralen Mangel an Demokratie. Das erste Problem
ist, dass es kein gleiches Wahlrecht gibt. Das Prinzip »eine Frau, eine
Stimme« gilt nicht für die Wahl des europäischen Parlaments. Das Bundesverfassungsgericht erklärt das so: Ein französischer Parlamentarier vertritt 857.000 Bürger, die gleiche Zahl wie ein Abgeordneter aus
Deutschland. Im Gegensatz dazu vertritt ein Parlamentarier aus Luxemburg nur 83.000 Bürger und einer aus Malta nur 67.000. Es nannte
dies »überföderalisiert“. Die Vertretung der europäischen Nationen ist
demnach wichtiger als die gleichberechtigte Vertretung der Menschen.
Letztendlich haben wir keine demokratische, da aus allgemeinen Wahlen hervorgegangene, Vertretung im europäischen Parlament.
. Wichtiger ist der zweite Aspekt des institutionellen Demokratiemangels. Der oberste Gesetzgeber in der Union ist nicht das durch die
EU-Bürger direkt gewählte Parlament, sondern der Rat. Jeder Gesetzgebungsakt muss den Rat passieren, jedoch nicht das Parlament. Gesetzentwürfe werden ausschließlich von der Kommission ausgearbeitet,
die allein das Initiativrecht hat. Danach gibt der Rat sein Votum ab,
dann erst das Parlament. Die Exekutive bestimmt damit die Richtung;
das Parlament kann nur korrigieren.
3	Die Welt v. 23.6.2012, https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article107255628/Volksabstimmung-zu-Umbau-der-EU-bald-moeglich.html.

. Man könnte einwenden, dass der Rat die Mitgliedstaaten und
die Bürger der Staaten vertritt, da ihn ihm alle Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind, er also die demokratische Vertretung in
einem Staatenverbund darstellen könnte. Aber: Im Rat handeln die
Regierungen der Mitgliedsstaaten, welche immer nur die politische
Mehrheit, nicht aber die Opposition repräsentieren. Schlimmer noch:
Die Regierungen werden und müssen die »nationalen« Interessen im
Rat vertreten. Und der Ausgleich der nationalen Interessen führt nicht
unbedingt zum allgemeinen öffentlichen Interesse der Union. Der Rat
ist nicht der Ort der Beratung, um das europäische Allgemeininteresse
zu finden, sondern um über “nationale Interessen” zu verhandeln. Wir
denken, das macht einen Unterschied und zeigt, warum in „normalen“
Bundesstaaten das Parlament die erste und der Rat die zweite Kammer ist. In der EU ist es umgekehrt. Überlegt man, was das “nationale
Interesse” sein könnte, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass es
sich dabei um wirtschaftliche Interessen handelt, sich also die Interessen mächtiger Wirtschaftsunternehmen durchsetzen. Deren Interesse
kann sich stark von dem der Mehrheit der Bevölkerung unterscheiden.
Unserer Meinung nach sind diese Formen der institutionellen Ordnung
die Hauptfaktoren für den prozeduralen Mangel an Demokratie in der
Europäischen Union.

5. Lösungsansätze
. Insgesamt scheint eine fundamentale Umstrukturierung zu einer
demokratischen und sozialen Union mehr als notwendig. Da die Verträge der Grund für die schlechte Entwicklung und Krisen der EU sind,
müssen sie neu begründet und ihre neoliberale Struktur umgebaut
werden. Für eine Neubegründung der Union müssen − wie bisher −
Kompetenzen der Mitgliedstaaten auf die Union übertragen werden.
Dabei dürfte die Politik der EU nicht auf eine bestimmte politische
Richtung festgelegt werden. Alternativen müssen möglich bleiben,
sodass die Politik der EU offen bleibt für demokratische Prozesse, in
welchen verschiedene soziale Kräfte und Parteien den Kurs der EU mitbestimmen. Das bedeutet die Abwertung der sogenannten Grundfreiheiten zugunsten einer Aufwertung der Menschenrechte.
. Problematisch ist jedoch, dass für eine fundamentale Änderung
der Verfassung eine soziale Bewegung existieren muss. Eine Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ist zwingende Voraussetzung für eine Änderung der Verfassung. Auch wenn eine Veränderung der Machtverhältnisse derzeit feststellbar ist, führt sie in die
falsche Richtung, hin zu nationalchauvinistischen Parteien und deren
Denkweisen. Unglücklicherweise sind es Portugal, Großbritannien und
Griechenland, die noch Anlass zu Hoffnung auf die Wiederbelebung
emanzipatorischen und sozialistisch-demokratischen Denkens geben.
Jedoch verlässt Großbritannien in Kürze die Union und Portugal und
Griechenland haben aufgrund ihrer schwachen Wirtschaft und Regierung nicht genügend Einfluss.
. Es sollten demnach weniger ehrgeizige Schritte auf die Tagesordnung gesetzt werden. Dabei hängt es von den sozialen Kräften in der
Gesellschaft ab, welche Strategien verfolgt werden sollten, d.h. von
der politischen Kultur, Geschichte und Diskussion in jedem Land. Die
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emanzipatorischen Kräfte sollten keine einheitliche Vorgehensweise
in allen Mitgliedstaaten anstreben oder gar diktieren.
. Es sind drei verschiedene, emanzipatorische Strategien identifizierbar. Die erste ist der Ausstieg aus Euro oder EU. Das britische
Beispiel zeigt jedoch, dass hauptsächlich nationalistische und konservative Kräfte derartige Bemühungen an sich reißen und den Diskurs
bestimmen.
. Die zweite und dritte Strategie können verbunden werden. Die
zweite wird jede Reform der Union in Richtung Demokratie und Solidarität bestärken, wonach emanzipatorische Kräfte sich mit allen
Vorschlägen solidarisieren, die den Wettbewerb zwischen den Ländern
u.a. hinsichtlich niedriger Steuern und magerer Sozialversicherungssysteme reduzieren.
. Eine Bedingung für mehr Rechte für das europäische Parlament ist,
dass es demokratischer wird, also Schritte in Richtung eines gleichen
Wahlrechts gegangen werden hin zu einem europäischen Wahlsystem
mit europäischen Parteien oder Wahllisten. Heterogenität und Disparität zwischen den nationalen Ökonomien innerhalb der Union sind dabei
zu reduzieren. Die Verträge müssen flexibler und verschiedene Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung einer nationalen Wirtschaft
und eines nationalen Wohlfahrtsstaates, vorangetrieben werden.
. Diese Strategie sieht Änderungen vor, um die neoliberale Logik
des Wettbewerbs zu untergraben. Das bedeutet auch einen strategischen Umgang mit europäischen Vorgaben, also Verletzungen von
europäischen Vorschriften, in Kauf zu nehmen oder sie extensiv zu interpretieren. Die EZB könnte z. B. entgegen den Verträgen öffentliche
Investitionsprogramme und staatliche Sonderinvestitionen in den Mitgliedstaaten finanzieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Solch einen
strategischen Umgang mit dem Recht gab es bereits, als Kanzlerin Merkel 2015 Flüchtlinge, die sich in Ungarn befanden, nach Deutschland
einlud. Das war nach den Dubliner Verträgen nicht verboten, entsprach
aber nicht den Abmachungen. Später wurde Schengen durch einige
Mitgliedstaaten4 aufgehoben, d.h. Grenzkontrollen eingeführt, wobei
sich die Kommission beeilte, der Aufhebung alsbald zuzustimmen.
. So wurde auch nach der Finanzkrise das Subventionsverbot durch
die Mitgliedstaaten verletzt, als sie versuchten, “ihre nationalen” Banken zu retten. Die Kommission beeilte sich erneut, die Richtlinien zu
ändern, um die Praxis zu legalisieren. Warum soll immer nur eine konservative, neoliberale Uminterpretation der Verträge möglich sein?

6. Wie geht es weiter – der vorherrschende Diskurs
. Einige dieser Probleme wurden vor kurzem von der EU-Kommission und einigen nationalen Regierungen entdeckt. Sie begriffen, dass
die Zerstörung der Sozialsysteme zu Konflikten führt, die sowohl die
Grundlagen der Union als auch den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen Mitgliedstaaten und ihren Bürgern angreifen. Das Aufkommen nationalchauvinistischer Parteien hat sicher einen Ursprung
4 Bayern geriert sich nur als Mitgliedstaat.

in den sozialen Verwerfungen, die durch die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Union herbeigeführt wurden. Diese rechtspopulistischen
Parteien verleugnen das Prinzip der Nichtdiskriminierung mehr oder
weniger ausdrücklich und fordern darüber hinaus z. T. den Austritt aus
der Union.
. Wahrscheinlich zu spät haben einige Mitgliedstaaten und die
Kommission das Problem der Abwärtsspirale bei Unternehmenssteuern und bei den sozialen Sicherungssystemen wahrgenommen. Hinsichtlich des Kompetenzproblems bei den direkten Steuern schlug
Macron vor, eine Sondersteuer für die Eurozone einzuführen. Die
Steuereinnahmen sollen nicht in die Mitgliedstaaten, sondern in einen speziellen Haushalt der Eurozone fließen. Dieser solle von einem
neu geschaffenen, durch das Parlament kontrollierten Finanzminister
verwaltet werden. Last but not least solle der Eurozonenhaushalt das
Recht auf Defizitspending erhalten. In einer progressiven Auslegung
kann die Eurozonensteuer ein Schritt in Richtung der Harmonisierung
der Unternehmenssteuer sein. Das generierte Budget kann für Investitionsprogramme wie den Marshall-Plan für einige Länder der Eurozone
verwendet werden. Oder er könnte verwendet werden, um Staaten zu
helfen, die durch die unverschämt hohen Zinsen für Staatsanleihen
Spekulationsopfer geworden sind. Der Haushaltsplan könnte Ersatz
für den ESM sein, der für die Gewährung von Krediten an die GIPSIStaaten im Jahr 2012 eingerichtet wurde.
. Die Bundesregierung dürfte − trotz aller vorgetäuschter Harmonie − Macrons Konzepte nicht sehr schätzen, da sie jeden Schritt in
Richtung einer sozialeren Union untergräbt. In der deutschen Regierung herrscht die Ansicht: “Was Deutschland hilft, hilft auch der Europäischen Union”. Man folgt kleinkarierten Ansichten, frei nach dem
Motto: „Mein Geld gehört mir!“ Die Lösung für jedes Problem ist nach
überwiegender deutscher Ansicht der Markt und die Kürzung von
Staatsausgaben und sozialen Leistungen.
. Die Bundesregierung hat kein Konzept für die Entwicklung der Union, aber es werden einige Eckpunkte deutlich. Statt eines Eurozonenbudgets bevorzugt die deutsche Regierung einen europäischen Währungsfonds, wie der IWF. Der Unterschied liegt darin, dass der EWF den
Mitgliedstaaten Geld leihen könnte, was genau wie beim IWF an gewisse Bedingungen geknüpft wäre. Regelmäßig werden Kürzungsprogramme verlangt. Darüber hinaus vergibt der EWF lediglich Kredite an
Staaten. Der Eurozonenhaushalt könnte auch „verlorene Zuschüsse“
ohne Bedingungen gewähren. Er wäre ein Schritt hin zu einer Transferunion, die sich auf demokratische Prinzipien und Solidarität gründet.
Es könnte daher sinnvoll sein, sich in Deutschland ernsthaft mit Macrons Vorschlägen für eine Währungsunion auseinanderzusetzen und
sich von der Harmonie, die Merkel so geschickt zu inszenieren weiß,
nicht täuschen zu lassen.
. Macron schlägt u. a. eine Reform des Wahlsystems vor, bei dem
Wahllisten eingerichtet werden sollen, welche die Nationalstaaten
übergreifen. Dies könnte zu mehr öffentlicher Sichtbarkeit der europäischen Parteien führen und darüber hinaus ein Schritt zur Auflösung
der “Überföderalisierung” der Union und zu einem gleichberechtigten
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Wahlrecht sein, was eine Voraussetzung für ein demokratisches Parlament ist.
. In ihrem Weißbuch erörtert die Kommission fünf Szenarien, wie
sich die Union entwickeln könnte. Diese weisen weder besonders große Unterschiede auf, noch enthalten sie Vorschläge, die Union in eine
demokratische und soziale Organisation umzuwandeln. Aber es gibt
einen Vorschlag, der in vier der fünf Szenarien auftaucht: Er bewegt
sich zwischen der Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit und
der Schaffung einer Europäischen Verteidigungsunion. Dabei scheint,
wie zu erwarten, die Verteidigungsunion auf der Tagesordnung der
Kommission zu stehen, was die Bundesregierung freuen dürfte.

. Die Schaffung einer Verteidigungsunion scheint der Minimalkonsens von 27 Staaten zu sein, die sonst in fast allen anderen Fragen
auseinanderdriften. Eine solche soll natürlich Interventionskräfte umfassen und mit Maßnahmen zur Schließung der Außengrenzen der EU
kombiniert werden. Auch Macron schlägt eine Intensivierung der militärischen Zusammenarbeit vor. Emanzipatorische Bewegungen werden sich wahrscheinlich in einer eher defensiven Rolle wiederfinden.
Wir müssen gegen die Militarisierung der Union kämpfen, besonders
gegen neue Interventionskräfte. Aber dabei sollte man nicht vergessen, für eine demokratische und soziale Union zu kämpfen, denn die
Militarisierung der Union erscheint (wieder einmal) als Externalisierung von internen Krisen. 

[RECHTSPOLITISCHES]
Sebastian Kolbe, Bremen 1

Schutz-Transparenz beim Arbeitsentgelt
1

. Das Entgelttransparenzgesetz (Gesetz zur
Förderung der Entgelttransparenz zwischen
Frauen und Männern vom 30.6.2017, BGBl. I,
2152) soll der Diskriminierung von Frauen bei
der Arbeitsvergütung entgegenwirken. Tatsächlich geht es im Kern um Transparenz: Vor
allem Frauen sollen besser erkennen können,
ob sie wegen ihres Geschlechts niedriger vergütet werden.

I. Der Zauber der Transparenz
. Zunächst irreführend als „Lohngerechtigkeitsgesetz“ betitelt, springt die Neuregelung
auf den allgemeinen Trend des Zivilrechts
auf, Schutz durch Transparenz zu gewährleisten. Nicht nur der Verbraucherschutz, sondern spätestens seit der Nachweisrichtlinie2
auch das Arbeitsrecht versuchen, Informationsdefizite durch Pflichtinformationen auszugleichen, um den Unterrichteten ihre Situation vor Augen zu führen. Gewissermaßen
als Besonderheit des Arbeitsrechts kommt
der Gedanke hinzu, daß die Unterrichtung
nachgerade zwingend zu einer Verbesserung
der Arbeitsbedingungen führen müßte. Ausreichend empirisch belegt ist das aus meiner
Sicht nicht, plausibel wäre es eher bei einer
Information vor Vertragsschluß – nicht aber
einer im laufenden Arbeitsverhältnis3.
1	Der Autor ist Professor für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Universität Bremen.
2	Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14.10.1991 über die
Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen, ABl. Nr. L 288, 32.
3 Vgl. dazu EUArbR/Kolbe, 2. Aufl. (2018), Art. 2 RL 91/533/

. Obwohl also zumindest der Gesetzestitel
auf Schutztransparenz zurückgefahren wurde, schreibt sich die neue Regelung nach wie
vor auf die Fahnen, daß sie das Gebot der Entgeltgleichheit für Frauen und Männer durchsetzen will4. Dazu ist in § 3 EntgTranspG ein
entgeltbezogenes Diskriminierungsverbot
geregelt, neben dem das in § 7 EntgTranspG
separat angeordnete Entgeltgleichheitsgebot redundant ist5. Das stört nicht weiter,
weil ohnehin beide Vorschriften mit Blick
auf das AGG und den unmittelbar anwendbaren Art. 157 AEUV6 nicht erforderlich gewesen wären. Weil das Kernproblem der
Lohngleichheitsfrage die Vergleichbarkeit
verschiedener Arbeitsaufgaben ist (Darf es
für die „Bewertung“ darauf ankommen, ob
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren
Rücken in der Altenpflege belasten oder beim
Tragen von Mülltonnen?), liefert § 4 Abs. 2
EntgTranspG eine Legaldefinition mit. Das
ist im Ansatz nachvollziehbar, weil Kriterien für die Bewertung von Arbeitsleistungen
jenseits der, womöglich diskriminierenden,
Vergütung am Markt fehlen. Sie sind aber
ohne eine staatliche Vorgabe, die dann Privat- und Tarifautonomie überspielen müßte,
auch nicht in Sicht. Dementsprechend hilflos
EWG Rn. 4.
4 § 1 EntgTranspG.
5 Thüsing, Fünf Schritte zu einem besseren Entgelttransparenzgesetz, BB 2017, 565, 566; ErfK/Schlachter, 18. Aufl. (2018),
§ 7 EntgTranspG Rn. 1.
6	Zur unmittelbaren Anwendbarkeit des unionsrechtlichen
Entgeltgleichheitsgebots, sobald ein mitgliedstaatliches
Rechts Arbeitsvertragsstatut ist, Calliess/Ruffert/Krebber,
EUV/AEUV, 5. Aufl. (2016), Art. 157 AEUV Rn. 18 m.w.N.

wirkt die neue Definition: In der Sache wird
der unbestimmte Begriff der Gleichwertigkeit
durch den ähnlich unbestimmten Begriff der
Vergleichbarkeit im Gesamtbild „definiert“ –
anhand verschiedener Faktoren (etwa die Art
der Arbeit oder die Ausbildungsanforderungen des Arbeitsplatzes), für deren Bewertung
wiederum keine „objektiven“ Maßstäbe zu
erkennen sind7.
. Vor diesem Hintergrund ist das eigentliche Herzstück des Gesetzes eben „nur“ die
Transparenzanforderung, die als individueller
Auskunftsanspruch in den §§ 10 ff. EntgTranspG geregelt ist. Auch das ist ein überzeugender Ansatz: Den Diskriminierungsschutz
realisiert das deutsche Recht vor allem über
individuelle Ansprüche, deren Effektivität
entscheidend von den Informationen abhängt, die den einzelnen Arbeitnehmer(innen)
zur Verfügung stehen. § 22 AGG hilft mit einer
Beweiserleichterung, sofern zumindest Hinweise auf eine verbotene Benachteiligung
deuten. Daran fehlt es gerade in den – für
Einzelne typischerweise intransparenten –
Entgeltfragen häufig, hier soll der seit dem
6.1.20188 Flankenschutz durch das Entgelttransparenzgesetz greifen.

II. Individueller Auskunftsanspruch
. Mit dem Auskunftsanspruch können Be7	Dazu nur Rieble, Entgeltgleichstellung der Frau, RdA 2011,
36, 44 f.
8	Der Anspruch greift nach § 25 Abs. 1 Satz 1 EntgTranspG
erst 6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes.
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schäftigte das Entgelt vergleichbarer Arbeitnehmer abfragen9 – freilich nur in Großbetrieben mit mehr als 200 Beschäftigten (bei
demselben Arbeitgeber), § 12 Abs. 1 EntgTranspG. Konkret darf man eine Vergleichstätigkeit benennen, für die das monatliche Bruttoentgelt und bis zu zwei Entgeltbestanteile
des jeweils anderen Geschlechts mitgeteilt
werden müssen.
1. Anspruchsinhalt: Vergleichsentgelt und
Median
. nhaltlich soll beim Beschäftigten ankommen, nach welchen – insbesondere kollektivvertraglichen – Regelungen10 das eigene
Entgelt bemessen wird und welches Entgelt
als vergleichbar eingestufte Beschäftigte des
jeweils anderen Geschlechts erhalten. Details
der Vergleichsgruppe dürfen für bis zu zwei
Entgeltbestandteile abgefragt werden.
. Angegeben wird das Vergleichsentgelt
(nicht als Durchschnittswert, sondern) als
statistischer Median, also in Form des Entgelts des Arbeitnehmers, der den mittleren
Platz der „Vergütungstabelle“ einnimmt. Ein
Problem liegt dabei darin, daß der Median
für eine Diskriminierung wenig hergibt, weil
Frauen und Männer auch im Vergleich des eigenen Geschlechts unterschiedlich verdienen
können. Damit können sie in ausgewogenen
Vergütungssystemen deutlich unter und in
klar diskriminierenden Vergütungssystemen
trotzdem über dem Median für das andere
Geschlecht liegen11.
2. Durchsetzung des Anspruchs: Anonymisierung
. Durchgesetzt wird der Anspruch grundsätzlich über den Betriebsrat, an den sich
Arbeitnehmer mit ihrem Anspruch wenden
müssen. Das Gesetz erlaubt zwar auch die
Auskunft durch den Arbeitgeber und u.U.
durch Vertreter der zuständigen Tarifvertragsparteien, die dann mit entsprechenden
Auskunftsansprüchen gegen den Arbeitgeber „munitioniert“ werden. Weil aber der
Anspruch nur in Einheiten greift, in denen
angesichts der Größe eine recht flächige Ver9	Einzelheiten in der Kommentierung des EntgTranspG bei
ErfK/Schlachter (Fn. 2).
10 Vgl. die Begründung des Reg-E, BT.-Drucks. 18/11133, S. 59.
11	Näher Thüsing (Fn. 4) BB 2017, 565, 567; Bauer/Romero, Der
individuelle Auskunftsanspruch nach dem Entgelttransparenzgesetz, NZA 2017, 409, 412.

sorgung mit Betriebsräten zu erwarten ist,
dürfte praktisch der als Regelfall vorgesehene Weg über den Betriebsrat dominieren.
Der Betriebsrat kann direkt Auskunft geben,
weil sein Betriebsausschuß Einblick in die
nach Geschlechtern aufgeschlüsselten Gehaltslisten erhalten muß, § 13 Abs. 2, Abs. 3
EntgTranspG. Die Listen per se dürfen nach
Betriebsverfassungsrecht längst eingesehen
werden, für die Arbeitnehmervertretungen
ergibt sich damit kein deutlicher Informationsgewinn, immerhin muß der Arbeitgeber
die Belegschaft getrennt nach Geschlechtern
ausweisen.
. Der Arbeitgeber erfährt von den Auskunftsverlangen nur, wenn ihn der Betriebsrat darüber unterrichtet – und zwar in anonymisierter Form, §§ 14 Abs. 1 Satz 3, 15 Abs. 2
EntgTranspG. Dabei geht es offensichtlich
darum, den (vor allem) Arbeitnehmerinnen
die Angst vor rechtlich verbotenen, aber
praktisch denkbaren Sanktionen zu nehmen, wenn sie von ihrem Informationsrecht
Gebrauch machen. Im Ansatz ist das richtig,
aber zu kurz gesprungen: Zu wissen, daß man
beim Entgelt diskriminiert wird, ist für Arbeitnehmerinnen per se keine Hilfe. Wenn überhaupt kann es bei der Entgeltgerechtigkeit
nur darum gehen, das Recht auf die gleiche,
höhere Vergütung durchzusetzen. Das geht,
auch angesichts des neuen Gesetzes, nur mit
der individuellen Klage, mit der die Betroffenen den Schutz der Anonymität zwingend
verlassen müssen. Eine solche Klage ist vor
dem Ausscheiden aus dem Unternehmen
eher nicht zu erwarten: Kaum jemand mag
sein Arbeitsverhältnis mit einer Klage belasten12; Diskriminierungsschutz ändert hieran
nichts13 – für den Schutz durch Transparenz
nach dem EntgTranspG gilt das schon deshalb, weil sich anhand der Auskunft noch
nicht einmal der Erfolg der Klage verläßlich
abschätzen läßt.

III. Überindividuelle Transparenz
. Das alles spricht dafür, die gerade beim
Entgelt wichtige Transparenzfrage nicht
bei den Einzelnen zu belassen, sondern auf
überindividuelle Mechanismen zu setzen.
12 Mit Blick auf Arbeitnehmerrechte aus der Nachweisrichtlinie Däubler, EG-Arbeitsrecht auf dem Vormarsch, NZA 1992,
577, 578.
13 Rieble (Fn. 6) RdA 2011, 36, 42.

Vorschläge gibt es längst, etwa den Gedanken einer Pflicht für große Unternehmen, die
Gehaltsstrukturen anonymisiert offenzulegen14. Das EntgTranspG geht freilich nicht so
weit, sondern bleibt auch hier bei Ansätzen
stehen: Das Gesetz regelt eine „Aufforderung“
an Arbeitgeber (und gerade keine Pflicht) mit
mehr als 500 Beschäftigten, betriebliche
Prüfverfahren nach den §§ 17 ff. EntgTranspG
durchzuführen und ihre Arbeitnehmer über
deren Ergebnis zu unterrichten. Wer zudem
noch nach Handelsrecht lageberichtspflichtig
ist, muß gemäß den §§ 21 f. EntgTranspG nach
dem Prinzip „comply or explain“ auch über
Fördermaßnahmen berichten.
. Warum Unternehmen die vor allem interessanten Prüfverfahren durchführen sollten,
bleibt unklar: Rechtlich müssen sie nicht, taktisch sollten sie nicht15. Im besten Fall kann
berichtet werden, daß alles in Ordnung ist.
Sonst ist das Unternehmen gezwungen, den
Arbeitnehmer(innen) eine Steilvorlage für
Diskriminierungsschutzklagen zu liefern.

IV. Fazit
. Am Ende bleibt wenig vom Zauber der
Transparenz. Das EntgTranspG zeigt zwar
mehrere richtige Ansätze, überführt aber
keinen in eine praktisch brauchbare Regelung: Arbeitnehmerinnen erhalten eine wenig
aussagekräftige Auskunft (Median) zu einem
Zeitpunkt, in dem sie noch dazu wenig mit
der Information anfangen können (nämlich
erst im laufenden Arbeitsverhältnis). Ähnliches gilt für die Versuche, das Diskriminierungsverbot handhabbar zu machen und
seine Durchsetzung überindividuell zu ermöglichen: auch hier geht das EntgTranspG
einen an sich vernünftigen Weg nicht zu (einem praktisch verwertbaren) Ende.
. Sozialer Fortschritt sieht anders aus. Das
EntgTranspG steht eher für Bürokratie, die
den Arbeitnehmern und vor allem Arbeitnehmerinnen wenig nutzt. Dass die neue Große
Koalition hier schnell nachbessern wird, ist
gleichwohl nicht zu erwarten. Damit bleibt
die Entgeltgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern als Problem weiterhin aktuell –
und ungelöst. 
14 Rieble (Fn. 6) RdA 2011, 36, 42.
15 Thüsing (Fn. 4) BB 2017, 565, 568.
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Aqilah Sandhu1

Racial Profiling bei verdachtsunabhängigen Personenkontrollen im Grenzgebiet
als verfassungs- und europarechtliches Problem
1*

I. Problemaufriss
. Der aus dem anglo-amerikanischen Kontext stammende Begriff des racial profiling
beschreibt die Kontrolle von überwiegend
männlichen, dem physischen Erscheinungsbild nach „fremdländischen“2 Personen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft.3 Ein
solches Raster kann grundsätzlich jeder verdachts- und anlassunabhängigen polizeilichen Maßnahme zugrunde liegen. So kann
sowohl eine aufgrund der Hautfarbe veranlasste Verkehrskontrolle nach der StVO, als
auch die Identitätskontrolle racial profiling
darstellen, aber auch die in mehreren Polizeigesetzen vorgesehene „Rasterfahndung“.
Während in der öffentlichen Wahrnehmung
racial profiling überwiegend in Zusammenhang mit Drogen- und Alkoholkontrollen bekannt ist, wird in der Rechtswissenschaft die
Problematik vorwiegend im Zusammenhang
mit selektiven Identitätskontrollen im Grenzgebiet, in Zügen oder auf Bahnanlagen zur
Unterbindung unerlaubter Einreise (Schleierfahndung) diskutiert. Auf diese beschränkt
sich auch der vorliegende Beitrag.
. Effektive Polizeiarbeit mag durchaus auf
„profiling“, also die Bildung von Täterprofilen, angewiesen sein. Dies ist unproblematisch, solange sich das kriminologische Profil
auf objektiv nachvollziehbare Kriterien wie
das Verhalten, den Aufenthaltsort oder auf
das Vorliegen einer konkreten Gefahr stützt.
Doch beim racial profiling werden Täter- und
Verdächtigtenprofile unter Rückgriff auf personenbezogene Merkmale wie der Herkunft,
der Hautfarbe und sonstiger phänotypischer
1 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der
Universität Augsburg. Der Beitrag beruht auf einem Vortrag,
den die Verf.‘in am 06.05.2017 an der Universität Passau auf
dem „Festival Contre Le Racisme“ gehalten hat, wurde aber
aufgrund nachträglicher Entwicklungen vollständig aktualisiert.
2 S. die Begriffswahl des VG München, Urt. v. 27.07.2016, M
7 K 14.1468, Rn. 31.
3 Vgl. Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V.
(BUG) (Hrsg.), Leitfaden Racial Profiling, 02/2016, S. 3; H.
Cremer, racial profiling – Menschenrechtswidrige Personenkontrollen nach § 22 Abs. 1a Bundespolizeigesetz, Studie
Deutsches Institut für Menschenrechte, 2013, S. 11.

Merkmale erstellt. Die Zulässigkeit von gesetzlich oft unabdingbaren Typisierungen
kann je nach Regelungsmaterie unterschiedlich beurteilt werden:4 Während sie im Steuerrecht weitgehend unproblematisch sind,
leisten Typisierungen im eingriffsintensiven
Polizei- und Sicherheitsrecht pauschalen
Vorverurteilungen und Stereotypisierung
Vorschub, indem eine bestimmte Personengruppe sichtbar in einen kriminellen Kontext
gestellt wird.
. Seit 9/11 werden auch verstärkt äußere
Merkmale, die auf die islamische Religionszugehörigkeit schließen lassen, als Auswahlkriterien für verdachtsunabhängige
Maßnahmen herangezogen, so dass insofern
auch von religious profiling gesprochen werden kann. Beispielsweise lag der seit 2001
bundesweit verdachtslos durchgeführten
Rasterfahndung (automatisierter Abgleich
von Daten, die bei Universitäten, Einwohnermeldeämtern und Ausländerzentralregistern
erhoben und anschließend beim BKA in die
bundesweite Verbunddatei „Schläfer“ eingespeist und abgeglichen wurden) folgendes
Raster zu Grunde: „männlich, Alter 18 bis 40
Jahre, Student oder ehemaliger Student, islamische Religionszugehörigkeit, Geburtsland
oder Nationalität bestimmter, im Einzelner
benannter Länder mit überwiegend islamischer Bevölkerung“.5 Das Bundesverfassungsgericht stellte seinerseits nur einen Verstoß
gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung fest und ließ die viel gravierendere Frage der Vereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 3
GG bedauerlicherweise offen.
. Racial profiling wird schon sehr lange
praktiziert. Dennoch hat es in die deutsche
rechtswissenschaftliche Diskussion erst im
Jahr 2012 anlässlich eines Falles vor dem VG
Koblenz Einzug gefunden.6 Während das VG
noch kein Problem in der Kontrolle wegen
der Hautfarbe sah, gab das OVG in zweiter
4 S. Boysen, in: von Münch/Kunig, Art. 3 GG Rn. 112 mit
Verweis auf BVerfGE 84, 348 (360).
5 BVerfGE 115, 320 (323 Rn. 8) – Rasterfahndung II.
6 VG Koblenz, Urt. v. 28.02.2012 – 5 K 1026/11.KO.

Instanz zu erkennen, durchaus eine verbotene Diskriminierung zu sehen, so dass sich
die Polizei beim Kläger zur Entschuldigung
genötigt sah.7 Der Fall endete deshalb mit
einer übereinstimmenden Erledigungserklärung. Doch seither sind die Gerichte in vielen
Fällen mit racial profiling befasst. Die Praxis
der Schleierfahndung steht im Spannungsverhältnis mit der unionsrechtlich verbürgten
Freizügigkeit und den Vorgaben des Schengener Grenzkodex (SGK) (dazu unter II.).8 Zugleich erweist sich die polizeiliche Praxis aus
gleichheitsrechtlicher Perspektive in vielen
Fällen als grundrechtswidrig (dazu unter III.).

II. Unionsrechtswidriger Rechtsrahmen
. Durch den Schengen-Besitzstand wurden
die stationären Binnengrenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten schrittweise aufgehoben. Art. 77 Abs. 1 lit. a AEUV bestimmt
nun, dass „Personen unabhängig von ihrer
Staatsangehörigkeit beim Überschreiten der
Binnengrenzen nicht kontrolliert werden“.
Zur Umsetzung dieses Ziels gibt der SGK einen Rechtsrahmen vor. Systematische personenbezogene Grenzkontrollen an den Binnengrenzen sind danach abgeschafft (Art. 22
SGK).
1. Verdachtsunabhängige Personenkontrollen als Grenzkontrollersatz
. Weiterhin zulässig sind nach Art. 23 lit.
a Satz 1 (i)-(iv) SGK – auch in Grenzgebieten
– polizeiliche Maßnahmen, „sofern die Ausübung solcher Befugnisse nicht die gleiche
Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen hat“.
Verdachtsunabhängige Personenkontrollen
dürfen danach keine systematischen Grenzkontrollen zum Ziel haben, sondern müssen
7 OVG Koblenz, Beschl. v. 29.10.2012 – 7 A 10532/12.
OVG; hierzu Drohla, Hautfarbe als Auswahlkriterium für
verdachtsunabhängige Personenkontrollen?, ZAR 2012, 411;
Möller, Der Fremde im Zug, Betrifft Justiz 2013, 83; Tischbirek/Wihl, Verfassungswidrigkeit des racial profiling, JZ 2013,
219.
8 VO (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 09.03.2016 über einen Gemeinschaftskodex für
das Überschreiten der Grenzen durch Personen, ABl. 2016 L
77/1.
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stichprobenartig erfolgen und sich eindeutig
von Grenzkontrollen unterscheiden.
. Mehrere Mitgliedstaaten haben entsprechende polizeiliche Befugnisse erlassen. Die
Bundespolizei ist nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG
zur verdachtsunabhängigen Identitätskontrolle jeder Person im Grenzgebiet bis zu einer
Tiefe von 30 km zur Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise oder bestimmter einreisebezogener Straftaten befugt. In
Bayern besteht seit 1995 eine entsprechende
Befugnis in Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 BayPAG. Dieser
erlaubt Identitätskontrollen im Grenzgebiet
bis zu einer Tiefe von 30 km. Damit verbunden sind polizeiliche Begleitmaßnahmen, wie
der Fahndungsabgleich (§ 34 Abs. 1 BPolG)
oder die Durchsuchung mitgeführter Sachen
(Art. 13 Abs. 2 S. 4 BayPAG).
2. Unvereinbarkeit der „Schleierfahndung“
mit dem SGK
. 2010 erachtete der EuGH eine entsprechende französische Regelung, die Identitätskontrollen an Schengen-Grenzen bis
zu 20 km in das Landesinnere erlaubte, für
unvereinbar mit dem SGK. Diese war zu offen und damit ungeeignet, das Ermessen
der Polizeibehörden bei der Durchführung
von Identitätskontrollen zu lenken. Dadurch
könne kaum der erforderliche Rahmen dafür
gewährleistet werden, dass nicht doch unter
dem Deckmantel der anlasslosen und verdachtsunabhängigen Identitätskontrollen
Grenzübertrittskontrollen stattfinden.9 Eine
ähnliche niederländische Befugnis hielt der
EuGH hingegen für mit dem SGK vereinbar.
Die dort vorgesehenen „Mobilen Sicherheitskontrollen“ waren u.a. auf eine bestimmte
Stundenzahl pro Monat (90 Std.) und Tag (6
Std.) begrenzt. Dadurch war bereits tatbestandlich gewährleistet, dass nur stichprobenartige und zeitlich begrenzte Kontrollen
stattfinden.10
. Vor diesem Hintergrund erklärte 2015 das
VG Stuttgart § 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG für unanwendbar und die darauf gestützte Identitätskontrolle für rechtswidrig, weil es der
Befugnis an ermessenslenkenden Einschrän9 EuGH, Rs. C-188/10 und C-189/10, Urt. v. 22.06.2010, Rn.
72-75 (Melki und Abdeli).
10 EuGH, Rs. C-278/12 PPU, Urt. v. 19.07.2012, Rn. 62
(Adil).

Karikatur: Bettina Bexte

kungen ermangelte.11 Der VGH Mannheim
bestätigte dies im Februar 2018 in zweiter
Instanz.12 Er stützte sich dabei wesentlich auf
eine zwischenzeitlich durch das AG Kehl13 angestrengte Vorlageentscheidung des EuGH,
der 2017 erstmals über die deutsche Regelung
entschieden hatte.14 Der EuGH erachtete § 23
Abs. 1 Nr. 3 BPolG für unzureichend, da die Befugnis weder an eine Gefahr anknüpft, noch
die Kontrollen hinsichtlich Häufigkeit und
Selektivität begrenzt – also gänzlich offenlässt, wie das polizeiliche Ermessen ausgeübt
werden soll. Für den EuGH lagen deshalb starke Indizien für eine mögliche grenzkontrollähnliche Wirkung der Schleierfahndung vor.15
Zwar sind anlass- und verdachtsunabhängige
Kontrollen nicht per se unionsrechtlich verboten. Der gesetzliche Rahmen müsse aber
„hinreichend genau und detailliert sein, damit sowohl die Notwendigkeit der Kontrollen
als auch die konkret gestatteten Kontrollmaßnahmen selbst Kontrollen unterzogen
werden können“.16 Es müsse also sichergestellt sein, dass die Kontrolleure ihrerseits
gerichtlich kontrolliert werden können. Das
ist allein durch das BPolG nicht gewährleistet.
Völlig überraschend ging der EuGH sodann jedoch davon aus, dass der mangelnden tatbestandlichen Bestimmtheit durch ergänzende
interne Verwaltungserlasse abgeholfen werden könne. Die Bundesrepublik hatte in dem
Verfahren auf die interne Verwaltungsvorschrift BRAS 120 verwiesen, diese jedoch nicht
11 VG Stuttgart, Urt. v. 22.10.2015 – 1 K 5060/13.
12 VGH Mannheim, Urt. v. 13.02.2018 – 1 S 1469/17.
13 AG Kehl, EuGH-Vorlage v. 21.12.2015 – 3 Ds 303 Js 7262/14.
14 EuGH, Urt. v. 21.06.2017, Rs. C-9/16 (A); m. Anm. Tischbirek/Wihl, Schengen schlägt zurück?, VerfBlog 2017/6/22,
abrufbar unter https://dx.doi.org/10.17176/20170622-095758.
15 EuGH (Fn. 13) Rn. 40.
16 Ebd., Rn. 41.

vorgelegt. So überließ der EuGH letztlich die
Frage der hinreichenden Bestimmtheit der
deutschen Schleierfahndung der Beurteilung
des vorlegenden Amtsgerichts.
. Der VGH Mannheim erachtete nun § 23
Abs. 1 Nr. 3 BPolG trotz interner Verwaltungsvorschriften für unionsrechtswidrig und deshalb unanwendbar. Die Verwaltungsvorschriften „BRAS 120“ genügen weder ihrer Form
noch ihrem Inhalt nach den „unionsrechtlich geforderten hinreichend genauen und
detaillierten Rechtsrahmen zur Lenkung der
Intensität, Häufigkeit und Selektivität“ von
Personenkontrollen.17 Als geheimhaltungsbedürftige, unveröffentlichte Verschlusssache kommen die BRAS 120 bereits mangels
Zugänglichkeit und Vorhersehbarkeit nicht
als Rechtsrahmen in Betracht.18 Doch auch
inhaltlich enthalten die BRAS 120 keinerlei
Begrenzung (etwa auf eine bestimmte Anzahl
von Stichproben) oder Konkretisierung verdachtsunabhängiger Personenkontrollen im
Grenzgebiet, so dass selbst unter ihrer Heranziehung eine nachvollziehbare Lenkung des
polizeilichen Ermessens nicht gewährleistet
ist.19 Damit liegt nach Ansicht der Gerichte
gegenwärtig keine unionsrechtskonforme
Rechtsgrundlage im BPolG für die Durchführung von Schleierfahndungen vor.

III. Diskriminierende Verwaltungspraxis
. Dieser undurchsichtige Rechtsrahmen bedingt die diskriminierende Handhabung der
anlass- und verdachtsunabhängigen Perso17 VGH Mannheim (Fn. 12) Rn. 46.
18 Ebd., Rn. 48 unter Verweis auf F. Michl, Schleierhafte
Schleierfahndung, DÖV 2018, 55 (57).
19 VGH Mannheim (Fn. 12) Rn. 71.
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nenkontrollen. Die ohnehin existente Praxis
diskriminierender Fahndungsmuster wird
durch unbestimmte Befugnisnormen noch
verstärkt.20 Die normative Unbestimmtheit
auf Tatbestandsebene macht es den Menschen, die in das ihnen unbekannte Raster
fallen, unmöglich, sich durch unauffälliges
und rechtstreues Verhalten den Staat vom
Leibe zu halten. Ihre Reise steht vielmehr „voraussetzungslos unter einem Kontrollvorbehalt der Exekutive“.21
. Wann personenbezogene Anhaltspunkte
für eine illegale Einreise vorliegen sollen, gibt
§ 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG nicht vor. Die BRAS 120
verlangen „durch konkrete Tatsachen belegte
Anhaltspunkte für unerlaubte Einreisen oder
Schleusungen“ und Anhaltspunkte in Bezug
auf die zu kontrollierende Person, etwa „aufgrund ihres äußeren Anscheins“ oder „sonstiger verdachtsbegründender Erkenntnisse“.22
Wann nicht mehr ein „criminal“ profiling,
sondern ein unter Gleichheitsgesichtspunkten unzulässiges „racial“ profiling vorliegt,
wird in der Literatur und Rechtsprechung uneinheitlich beantwortet. Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG
und Art. 14 EMRK sowie Art. 21 GRC verbieten
die Benachteiligung wegen der Rasse und der
Herkunft. Dies erfasst nicht nur offene Ungleichbehandlungen, sondern auch faktische
mittelbare Benachteiligungen. Wirkt sich also
ein neutral formuliertes Gesetz in der Praxis
nur auf eine Gruppe benachteiligend aus, liegt
eine faktische Benachteiligung wegen eines
Merkmals i.S.v. Art. 3 Abs. 3 GG vor.23 Dem
Wortlaut des § 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG nach kann
zwar grundsätzlich jede Person kontrolliert
werden. Tatsächlich trifft die Kontrolle aber
überwiegend dunkelhäutige Personen. Während teilweise davon ausgegangen wird, dass
sich jegliche Anknüpfung an Merkmale wie
Hautfarbe und Ethnie verbietet – auch wenn
zusätzliche Motive im Rahmen eines „Motivbündels“ hinzutreten,24 geht die Bundesregierung davon aus, dass nur dann unzulässiges
racial profiling vorliegt, „wenn die Hautfarbe
oder die ethnische Zugehörigkeit das einzige
oder das tatsächlich ausschlaggebende Kriterium für eine polizeiliche Maßnahme ist.“25
20 So bereits Tischbirek/Wihl (Fn. 13.
21 Zit. von Hans F. Lisken bei Cremer, (Fn. 2), S. 17.
22 VGH Mannheim (Fn. 12) Rn. 79-83.
23 BVerfG, Beschl. v. 18.06.2008, 2 BvL 6/07, Rn. 49.
24 OVG Koblenz, Urt. v. 21.04.2016 – 7 A 11108/14, Rn. 106; w.
Nachw. bei Tischbirek/Wihl (Fn. 6) S. 220.
25 Antwort der BuReg auf die Kleine Anfrage von Abgeord-

. In den gerichtlichen Verfahren begründete die Polizei ihr Auswahlermessen oft damit, dass im Deliktsfeld irreguläre Migration
Indizien wie das vermutete Herkunftsland
des Reisenden, das Erscheinungsbild und
damit „selbstverständlich“ auch Haar- und
Hautfarbe maßgeblich seien. In einem Fall
vor dem OVG Koblenz war nach Aussage der
Polizei selbst der Betroffene im Regionalzug
von Kassel nach Frankfurt a.M allein deshalb
ins Raster gefallen, weil er anderer Hautfarbe war.26 Bei dunkelhäutigen Personen
genügt oft schon der „sture Blick“ aus dem
Zugfenster,27 die in das Gesicht gezogene
Kapuze oder der scheue Blick auf den Boden
im Bahnhofsgelände,28 um selbst auf reinen
Inlandsverbindungen in das Fahndungsprofil zu gelangen. In einem anderen Fall wurde
ein dunkelhäutiges Ehepaar mit zwei Kindern
kontrolliert und selbst nachdem sie ihre deutschen Personalausweise vorgezeigt hatten,
zusätzlich einem Fahndungsabgleich unterzogen.29 Spätestens dadurch wurde die polizeiliche Maßnahme unverhältnismäßig. Das
Gericht ging dann auch davon aus, dass die
Ermessensauswahl aufgrund der Hautfarbe
und damit unter Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3
GG getroffen wurde.

IV. Sed quis custodiet ipsos custodes?30
. Im Polizeirecht lässt sich seit langem eine Abkehr vom überkommenen
Gefahrenbegriff,31 hin zur Anknüpfung an gefährliche Orte oder gar gefährliche Personen,
sog. „Gefährder“ feststellen.32 Dadurch wird
auch die gerichtliche Nachprüfbarkeit polizeilicher Maßnahmen erschwert. Denn wenn
nicht mehr an konkrete Gefahr- oder Verdachtsmomente angeknüpft wird, vielmehr
prinzipiell jedes Verhalten anlasslose Polizeimaßnahmen auslösen kann, muss die Rationalität der gerichtlichen Überprüfung zunehmend zu Gunsten ungreifbarer, beschränkt
neten der Fraktion DIE LINKE, BT-Drs. 18/9374, S. 2.
26 OVG Koblenz (Fn. 24).
27 VG München (Fn. 1) Rn. 10.
28 VG Köln, Urt. v. 10.12.2015 – 20 K 7847/13.
29 Vgl. OVG Koblenz (Fn. 24).
30 Lat. „Aber wer wird die Wächter bewachen?“ (röm. Dichter Juvenal).
31 S. Kugelmann, Der polizeiliche Gefahrenbegriff in Gefahr?, DÖV 2003, 781.
32 Exemplarisch das bayerische „Gesetz zur effektiveren
Überwachung gefährlicher Personen“ vom 24.07.2017, GVBl.
S. 388.

nachprüfbarer und intransparenter polizeilicher Prognoseentscheidungen weichen. Die
unionsrechtlich geforderte tatbestandliche
Eingrenzung der Personenkontrollen in Bezug
auf Häufigkeit und Intensität würde auch die
statistische Erfassung der Kontrollen nach
§§ 22 Abs. 1a, 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG ermöglichen.
Eine solche wird derzeit nicht geführt.33 Doch
nur anhand konkreter Daten kann auch überprüft werden, ob tatsächlich überwiegend
dunkelhäutige Personen kontrolliert werden.

V. Fazit
. Phänotypische Merkmale zum Anknüpfungspunkt für polizeiliche Maßnahmen zu
machen, folgt der uralten Logik des „generalizing Black negativity“:34 Negative Verhaltensweisen „fremdländischer“ (bzw. „black“)
Bevölkerungsgruppen werden typisiert und
generalisiert, während kriminelle Handlungen der „autochthonen“ (bzw. „white“) Bevölkerung individuell und einzelfallbezogen
wahrgenommen werden. Mit jeder „Stichprobe“ werden damit Stigmata perpetuiert,
denn: semper aliquid haeret.35 Bei racial Profiling geht es nicht um Befindlichkeiten oder
übertriebene Sensibilität bestimmter Bevölkerungsgruppen. Es geht um strukturell verankerten Rassismus, den die Fixierung auf
das fremdländische Täterprofil erst bedingt
und der fatale Folgen zeitigen kann, wie es
Mehmet Daimagüler, Nebenklagevertreter im
NSU-Verfahren, beschreibt:
„Die Haltung in den Köpfen vieler
Kriminalbeamter war diese: Ein erschossener
Türke muss in den Drogenhandel
verwickelt sein. Obgleich zahlreiche
Zeugen an zahlreichen Tatorten von zwei
kurzgeschorenen, deutsch beziehungsweise
ost-europäisch aussehenden Männern
auf Fahrrädern berichteten, wurde keine
Fahndung nach diesen Männern eingeleitet.
(…) Türkeistämmige Opfer durften keine Opfer
sein. (…) Derartiges Denken, derartig verkürzte
und vorteilsbehaftete Schlüsse haben einen
Namen: Rassismus.“36 
33 BT-Drs. 18/9374, S. 20.
34 I. Kendi, Stamped from the beginning, London 2016, S.
43.
35 „Irgendwas bleibt immer hängen“, zit. nach Francis
Bacon, De dignitate et augmentis scientiarum, 1623, liber VIII,
Kapitel 2, Parabel 34.
36 M. Daimagüler, Empörung reicht nicht!, Köln 2017, S. 2123.
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Michael Schwickert*

Reform des Strafverfahrens
. Seit langer Zeit wird über eine Reform des
Strafverfahrens diskutiert. Forderungen nach
einer effektiveren Gestaltung insbesondere
der Hauptverhandlung werden zunehmend
lauter erhoben. Im Auftrag der Bundesregierung hat im Jahr 2015 eine Expertenkommission ihren Bericht zur StPO-Reform vorgelegt1.
Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode hat
der Bundestag im August 2017 das „Gesetz
zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ beschlossen2. Das Gesetz hat dabei nicht nur den Namen der Expertenkommission selbst, sondern
auch den größten Teil ihrer Vorschläge übernommen. Bemerkenswerterweise wurden
jedoch gerade diejenigen Empfehlungen der
Expertenkommission, welche die Rechte von
Beschuldigten und Verteidigern stärken sollten, nicht übernommen. Dazu zählten neben
Anwesenheits- und Fragerechten der Verteidiger bei polizeilichen Beschuldigtenvernehmungen, Tatortrekonstruktionen und Gegenüberstellungen auch die längst überfällige
Regelung des V-Mann-Einsatzes und eines
Verbotes der Tatprovokation. Stattdessen
wurde mit den §§ 100b ff StPO die sogenannte Online-Durchsuchung in den Strafprozess
eingeführt.
. Wesentliche Regelungen des Gesetzes
betreffen das Beweisrecht und das Verfahren nach Befangenheitsanträgen. So kann
der Vorsitzende nach Abschluss der vom
Gericht vorgesehenen Beweisaufnahme eine
Frist zum Stellen von Beweisanträgen setzen
(§ 244 Abs. 6 StPO), und ärztliche Atteste
können in erweitertem Umfang in der Hauptverhandlung verlesen werden (§ 256 Abs. 1 Nr.
2 StPO). In § 29 Abs. 1 und 3 StPO wird dem
Gericht unter bestimmten Voraussetzungen
die Möglichkeit eingeräumt, vor der Entscheidung über einen Befangenheitsantrag
die Hauptverhandlung bis zur Verlesung des
* Michael Schwickert ist Direktor des Amtsgerichts Lingen
1	Bericht der Expertenkommission zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens, http://www.
bmjv.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.ht
ml?templateQueryString=expertenkommission+Strafverfahr
en
2 BGBl. I, S. 3202

Anklagesatzes bzw. bis zum Beginn des übernächsten Verhandlungstages nach Eingang
der schriftlichen Begründung des Antrages
fortzusetzen.

„Ich kann Sie auch auf das Präsidium
vorladen!“
. Wohl jeder Zuschauer eines Fernsehkrimis
kennt diese „Drohung“ der Ermittler, wenn
sich mögliche Tatzeugen nicht kooperativ
zeigen. Bislang brauchte sich hierdurch niemand beeindrucken zu lassen, gab es doch
keine Verpflichtung, zur Vernehmung bei der
Polizei zu erscheinen. Das ist jetzt anders. Offenbar war die normative Kraft des Fiktiven so
groß, dass der Gesetzgeber Zeugen nunmehr
verpflichtet, einer polizeilichen Ladung Folge
zu leisten und auszusagen, wenn ein entsprechender Auftrag der Staatsanwaltschaft
zugrunde liegt (§ 163 Abs. 3 StPO)3. Auch andere Neuregelungen stärken die Kompetenzen
und die Verfahrensmacht der polizeilichen
Ermittler. Die Bedeutung der polizeilichen
Vernehmung Beschuldigter wird dadurch
aufgewertet, dass nunmehr zur Bestätigung
eines Geständnisses und mit Zustimmung
des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft
das polizeiliche Vernehmungsprotokoll in
der Hauptverhandlung verlesen werden kann
(§ 251 Abs. 1 Nr. 2 StPO). Einen langjährigen
Wunsch der strafrichterlichen Praxis erfüllt
§ 81a Abs. 2 S. 2 StPO. Für die Entnahme einer
Blutprobe bedarf es keiner richterlichen Anordnung mehr, wenn der Verdacht einer Trunkenheit im Straßenverkehr besteht.
. Viele Regelungen, wie diejenigen der §§ 29
Abs. 1 und 3, 249 Abs. 6, 256 Abs. 1 Nr. 2 StPO,
erscheinen aus Sicht der strafgerichtlichen
Praxis sinnvoll. Die Rechte der Angeklagten
werden durch sie allenfalls geringfügig betroffen. Änderungen der Strafprozessordnung
müssen sich jedoch stets an der Schutzfunktion der Verfahrensrechte für Beschuldigte
und Angeklagte messen lassen. So weicht die
3 Kritisch hierzu Gräfin von Galen, ZRP 2016, 42,43, die befürchtet, dass die Staatsanwaltschaft derartige Anordnungen
künftig formularmäßig erteilen werde.

erweiterte Verlesbarkeit ärztliche Atteste den
für das Strafverfahren wesentlichen Grundsatz der Unmittelbarkeit auf. Zugleich wird
hierdurch in bedenklicher Weise das Frageund Konfrontationsrecht des Angeklagten
nach Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK eingeschränkt.
Unmittelbarkeitsgrundsatz und Konfrontationsrecht fördern jedoch gerade die prozessuale Wahrheitsfindung und führen dadurch zu
effektiveren Strafverfahren.

„Eines Rechtsstaats unwürdige Forderungen des Strafkammertages“4
. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des zweiten Strafkammertages in Würzburg
im September 2017 genügten die nur einen
Monat zuvor Gesetz gewordenen Verfahrenserleichterungen nicht. Sie forderten neben
einer Professionalisierung der Pressearbeit
der Gerichte und einer – dienstrechtlich fragwürdigen – Fortbildungsverpflichtung für
Strafrichter weitergehende Einschränkungen
der Verteidigungsrechte sowie Erleichterungen für die Gerichte5. Bedenklich erscheinen
insbesondere Einschränkungen des Beweisantrags- und des Rechtsmittelrechts:
. So sollen an die Begründung von Beweisanträgen erhöhte gesetzliche Anforderungen geknüpft werden. Die Verlesbarkeit von
Urkunden, etwa von Zeugenfragebögen in
„gleichgelagerten Masseverfahren“ soll erweitert werden. Nach Befangenheitsanträgen
soll die Hauptverhandlung für mindestens
zwei Wochen fortgesetzt werden können.
Die Sprungrevision soll abgeschafft werden
und die Sachrüge im Rahmen der Revision
einem Begründungszwang unterliegen. Das
Verschlechterungsverbot bei Widerruf eines
Geständnisses nach einer vorausgegangenen Verständigung soll entfallen. Über Be4 Presseerklärung der Vereinigung Berliner Strafverteidiger
vom 01.10.2017 zu den Forderungen des 2. Strafkammertages
(www.strafverteidiger-berlin.de/presseerklärung-zu-denforderungen-des-2-strafkammertages-in-wuerzburg)
5 Gemeinsame Presseerklärung der Arbeitsgruppe
„Zukunft des Strafprozesses“ der Präsidentinnen und Präsidenten des Bundesgerichtshofs, der Oberlandesgerichte und
des Kammergerichts sowie der Teilnehmer des Strafkammertages vom 28.09.2017 (www.rlp.de/index.php?id=194)
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setzungsrügen soll in einem gesonderten
Beschwerdeverfahren mit Bindungswirkung
entschieden werden.
. Sinnvoll könnten demgegenüber die Vorschläge sein, eine Bindung der Tatsachenfeststellungen und des Schuldspruchs im Strafverfahren für nachfolgende Zivilverfahren
einzuführen, sowie die Möglichkeit, Nebenklägern, die gleichgelagerte Interessen verfolgen, denselben Rechtsbeistand beiordnen
zu können.

. Betrachtet man die gesetzgeberischen
Maßnahmen der letzten Zeit und die Forderungen des Strafkammertages6, so wird deutlich, dass es bei den Reformbestrebungen
vor allem um zügigere Strafprozesse geht.
Die Verfahrensrechte der Beschuldigten und
Angeklagten drohen dabei jedoch aus dem
Blickfeld zu geraten. 

6 die vom Deutschen Richterbund ausdrücklich unterstützt
werden (Pressemitteilung des DRB vom 23.10.2017)

Anzeige

[Aufgelesen]
„Der Richter ist also der (denkend) gehorsame Diener
des demokratisch erlassenen Gesetzes, nicht sein Herr“
(Rüthers, Rechtstheorie, § 22 Rn. 708).
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Coaching macht das Leben leichter
– auch im Jura-Studium und juristischen Beruf
Verstand und Gefühl besser ausbalancieren heißt:
* Menschen, Interessenlagen klarer erkennen
* abgewogener entscheiden, urteilen, prüfen
* in Prüfungssituationen wach und aktionsfähig sein
* die innere ‚Waage der Justitia‘ eichen
* sich selbst besser kennen lernen
* kunstvoll mit vielen Anforderungen jonglieren
* Konflikte klären und Kommunikation vertiefen.
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Prof. Dr. jur. Dirk Fabricius, Dipl. Psych
EMail: fabricius_cff@dfabricius.de
Telefon: 030 54611474
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[Aus der Justiz]

Gespräch mit Ministerin Barbara Havliza und Staatssekretär Dr. Stefan von der Beck: Mehr
Richter- und Staatsanwält*innen, mehr Wachtmeister*innen, vielleicht etwas mehr Besoldung
und ein bisschen mehr Mitbestimmung

. Am 6. Februar 2018 suchte die Landesfachgruppe Justiz die neue
Justizministerin Barbara Havliza und den neuen Staatssekretär Dr. Stefan von der Beck im Ministerium zu einem ersten Gespräch auf. Für
ver.di nahmen neben der Justiziarin Martina Dierßen der Vorsitzende
der Landesfachgruppe Hans-Jürgen Weirich und die Mitglieder des
Fachausschusses der Richterinnen und Richter Gesine Lehmann (Landesarbeitsgericht), Karl Schulte (Landessozialgericht) und Dr. Michael
Schwickert (Amtsgericht Lingen) teil.

friedenheit mit den tatsächlichen Bedingungen gebe. Der Präsidialrat
in der jetzigen Form genieße volles Vertrauen. Ein Bedarf zur Stärkung
werde nicht gesehen, auch nicht angesichts unseres erneuten Hinweises auf die aktuell beschränkten Kompetenzen dieses Gremiums. Insgesamt ist das Ergebnis zu diesem Punkt ernüchternd. Zwar mussten
wir damit rechnen, dass der von der vorherigen Justizministerin Niewisch-Lennartz initiierte Diskussionsprozess zu einem Richterwahlausschuss, den im politischen Raum vorrangig die GRÜNEN und verbandspolitisch ver.di und die Neue Richtervereinigung unterstützten,
nicht weitergeführt wird. Ernüchternd ist aber, dass kaum Bereitschaft
besteht, die strukturelle Schwäche richterlicher Mitbestimmung insbesondere bei personellen Maßnahmen zu beheben. Wir werden den
angekündigten Gesetzentwurf abwarten und uns weiterhin für Verbesserungen einsetzen, wie sie in anderen Bundesländern – zuletzt im
Jahr 2015 in Nordrhein-Westfalen – geschaffen worden sind.
. Erfreulicher verlief das Gespräch zu der in der Koalitionsvereinbarung angekündigten Personalverstärkung in der Justiz. Die Justizministerin erläuterte, dass der richterliche und staatsanwaltschaftliche Dienst auch vor dem Hintergrund der Maßnahmen in anderen
Ressorts verstärkt werden soll. Die vorgesehenen 250 Stellen sollen
im Laufe der Legislaturperiode in „50“er Schritten umgesetzt werden.
Im Nachtragshaushalt 2018 seien 40 Stellen vorgesehen. Hinzu kämen
nach dem vorliegenden Doppelhaushalt 2017/2018 weitere 22 noch
nicht besetzte Richterstellen.

von links: Karl Schulte, Hans-Jürgen Weirich, Barbara Havliza, Dr. Stefan von der Beck,
Gesine Lehmann, Dr. Michael Schwickert, Martina Dierßen.

. Angesprochen wurde zunächst das Schicksal des in der vergangenen Legislaturperiode nicht mehr verabschiedeten Gesetzentwurfs
zur Erweiterung richterlicher Mitbestimmungsrechte. Der Staatssekretär verwies einleitend darauf, der Titel des Gesetzentwurfs „zur
Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Justiz“ klinge zwar positiv,
„das muss man ja gut finden.“ Im Einzelfall müsse man aber sehen.
Die Einrichtung eines Richterwahlausschusses werde nicht weiterverfolgt, das sei klar. Anderes gelte für die Stärkung der richterlichen Mitbestimmung. Vieles davon sei schon in Dienstvereinbarungen enthalten. Grundsätzlich gebe es keine Bedenken, das dort vereinbarte „auch
in Gesetzesform“ zu gießen. Der Gesetzentwurf solle in abgespeckter
Form weiterverfolgt werden.
. Wir haben angemahnt, dass die Beteiligungsrechte der Richtervertretungen nicht hinter denen der Personalvertretung zurückbleiben dürfen. Deshalb sei die in der vergangenen Legislaturperiode in
Aussicht genommene Stärkung des Präsidialrates überlegenswert. Die
Justizministerin hielt dem entgegen, dass es eine ausgesprochene Zu-

. ver.di hat bereits in der Vergangenheit auf eine nach dem maßgebenden Berechnungssystem PEBB§Y erforderliche Personalverstärkung
gedrängt und begrüßt die Initiative des Justizministeriums ausdrücklich. In dem Gespräch haben wir darauf hingewiesen, dass es auch im
nicht-richterlichen Dienst einen erheblichen Bedarf gebe. Die Justizministerin stellte zudem ihre Gedanken zur Sicherheit in den Gerichten
und Staatsanwaltschaften mittäglichen Sicherheitskontrollen heraus.
Sie verwies darauf, dass der Bedarf an zusätzlichen Wachtmeisterinnen und Wachmeistern evaluiert werde. Man gehe zurzeit von einem
Bedarf von mehreren Hundert zusätzlichen Stellen aus. Die Fachgruppe hat hervorgehoben, dass die niedrige Besoldung die Gewinnung von
Wachtmeistern erschwere. ver.di fordert hier eine bessere Vergütung
für Justizhelfer. Die Einstellung muss mit der Entgeltgruppe (EG)4, mit
abgeschlossener Berufsausbildung in EG5 erfolgen. Darüber hinaus
müssen Tätigkeitsmerkmale für die Leitungen von Wachtmeistereien
auch auf Tarifbeschäftigte mit entsprechender Vergütung (EG6, EG7,
EG 8) übertragbar sein. Schließlich will das Justizministerium die elektronische Akte auf den Weg bringen. Für die IT-Infrastruktur sollen jährlich zehn neue Stellen geschaffen werden.
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Karikatur: Bettina Bexte

. Kritisiert haben wir die Bedingungen der im Vollzug beschäftigten Kolleginnen und Kollegen. Wir wiesen daraufhin, dass viele nur
noch ein freies Wochenende im Monat haben. Die Anstalten bekommen in der Regel nur 92 bis 96 % des erforderlichen Budgets zugewiesen. Die Justizministerin räumte ein, dass es im Vollzug „knirsche“.
. Die vorstehend genannte geringere Prozentzahl wurde „historisch
und mit Berechnungen des Finanzministeriums“ begründet. Wirklich
nachvollziehbar ist das nicht. Versichert wurde, dass man die hohe Belastung „im Blick“ habe. ver.di fordert auch im Justizvollzug eine vollständig bedarfsgerechte Personalausstattung entsprechend PEBB§Y
1,0 bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften.
. Schließlich war ein Schwerpunkt des Gesprächs die Besoldung
und Entlohnung in der Justiz. ver.di kritisiert seit langem die Abkoppelung der Besoldung von der Tarifentwicklung und begrüßt deshalb
die Aussage in der Koalitionsvereinbarung, dass die Besoldung der
aktuellen Einkommensentwicklung anderer Berufsgruppen entsprechen müsse. Die Justizministerin wies auf die Zuständigkeit des Finanzministeriums hin, das noch nicht entschieden habe, ob die bisherige Praxis weiter fortgesetzt werde. Die vom Verwaltungsgericht
Osnabrück angenommene verfassungswidrig zu niedrige Besoldung
im richterlichen Dienst (R1) hält die Justizministerin für zweifelhaft.
Sie wies daraufhin, dass die Besoldung in Niedersachsen im bundesweiten Vergleich inzwischen wieder im Mittelfeld liege. Allemal sei das

Ministerium bestrebt, die Justiz und deren Bedeutung immer wieder
„auf die Bewusstseinsebene“ zu heben.
. Angemerkt haben wir auch die Notwendigkeit einer vernünftigen Vergütung der Tarifbeschäftigten. Andernfalls ist es gerade in der
heutigen Zeit nicht mehr möglich, hinreichend qualifizierte Kräfte zu
finden. Es gebe ein Vergütungsgefälle beispielsweise zwischen NRW
und Niedersachsen. Die in NRW vorgenommene Pauschalierung der
Eingruppierung nach Tätigkeitstypen helfe auf jeden Fall. Die Ministerin verwies darauf, dass leuchte zunächst ein. Allerdings seien die
Tarifbeschäftigten in NRW nicht zufriedener. Es gebe auch Schattenseiten des dortigen Modells, auch wenn es übersichtlicher, einfacher
und klarer sei. Gegebenenfalls müssten die Eingruppierungsregelungen korrigiert werden.
. Hier ist eine Weiterentwicklung unter Einführung einer EG7 und
Aufspreizung einer EG9a und EG9b bei den Gruppenleiterinnen und
Gruppenleitern bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften wünschenswert, um auch für externe Bewerberinnen und Bewerber attraktiv zu sein.
. ver.di wird kritisch beobachten, ob die angekündigten Personalverstärkungen erfolgen und weiter eine angemessene Entlohnung auch
in den Bereichen der Justiz einfordern. 
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Kirsten Wiese*

100 geheime Fragen:
Oberverwaltungsgericht Bremen zur Ermittlung von Scheinehen, Urteil vom 24.10.2017

. Die Bremer Behörden haben rund 100 Fragen, die sie zur Ermittlung von Scheinehen stellen: zu Geschenken, Zahnpasta – und was
noch? Die Humanistische Union wollte es genauer wissen.
. Was haben Sie ihrem Ehepartner zum letzten Geburtstag geschenkt? Was hat Ihr Ehepartner Ihnen geschenkt? Welche Zahnpasta
benutzt Ihre Ehepartnerin? – Menschen aus binationalen Ehen, denen
die deutschen Behörden unterstellen, dass sie die Ehe nur zu Aufenthaltszwecken geschlossen haben, werden von diesen zu manchmal
sehr persönlichen Bereichen befragt.
. Im Land Bremen will die Humanistische Union e. V., eine bundesweit tätige Bürgerrechtsorganisation, wissen, welche Fragen Ausländerbehörden für Ermittlungen verwenden, wenn sie den Anfangsverdacht einer Scheinehe haben. Im Internet sind viele der Fragen zu
finden, die bei der Ermittlung von Scheinehen verwendet werden.1
Gleichwohl war und ist es der Humanistischen Union daran gelegen,
offiziell Auskunft zu erhalten, um die öffentliche Diskussion über die
Annahme von Scheinehen und über den Generalverdacht, dem sich
viele binationale Ehen und eingetragene Partnerschaften ausgesetzt
sehen, zu fördern.
. Die Humanistische Union klagte deshalb auf Einsichtnahme nach
dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremIFG). Diese Klage wies
das OVG Bremen in zweiter Instanz ab (Urt. v. 24.10.2017, AZ. 1 LB
17/17).2 Damit folgte es dem Urteil des VG Bremen vom 25.7.2017 (Az. 4
K 1984/13).

Beziehung zum Zwecke des Aufenthalts
. Nichtdeutsche erhalten nach § 27 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
ein Aufenthaltsrecht in Deutschland, wenn sie mit einem bzw. einer
Deutschen oder - unter bestimmten Voraussetzungen - mit einem
Ausländer mit Aufenthaltsrecht verheiratet oder verpartnert sind. Das
gilt aber nicht, wenn die Partner die Ehe oder Lebenspartnerschaft
„ausschließlich“ zu dem Zweck geschlossen oder begründet haben,
„dem Nachziehenden die Einreise in das und den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen“. Ein solches Handeln ist nach § 95 Abs. 2 Nr.
2 AufenthG mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht.
. Von einer zum Aufenthalt berechtigenden Ehe wird nur ausgegangen, „wenn die Ehepartner erkennbar in einer dauerhaften, durch
*	Dr. Kirsten Wiese ist gegenwärtig Professorin für Öffentliches Recht an der Hochschule für
öffentliche Verwaltung in Bremen. Sie ist Mitglied in der Humanistischen Union e. V. und hat
diese in der ersten Instanz vor dem VG Bremen in dem Scheinehe-Verfahren vertreten. Der
Beitrag ist die erweiterte Fassung eines am 13.12.2017 bei LTO veröffentlichten Berichts.
1 Z. B. http://www.schutzehe.com/data/de_data/de_fragen.htm, http://www.kanak-attak.
de/ka/infopool/zahn.html,
2 https://www.oberverwaltungsgericht.bremen.de.

enge Verbundenheit und gegenseitigen Beistand geprägten Beziehung
zusammenleben oder zusammenleben wollen“; so heißt es in Ziffer
27.1a.1.1.0 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz (AW-AufenthG).3 Bei Scheinehen vermuten die Behörden, dass
eine solche Lebensgemeinschaft tatsächlich nicht besteht.
. Wenn der ausländische Partner zuvor illegal oder geduldet in
Deutschland gelebt hat oder zwischen den binationalen Eheleuten
ein großer Altersunterschied besteht, schöpfen manche Ausländerbehörden Scheinehenverdacht. Für die weiteren Ermittlungen in solchen
Fällen sieht die AW-AufenthG ausdrücklich vor, dass die Eheleute getrennt voneinander zu Umständen des persönlichen Kennenlernens,
Umständen der Hochzeit, Familienverhältnissen des Ehegatten, gemeinsamer Lebensplanung in Deutschland etc. befragt werden können. Wenn die EhepartnerInnen diese Frage nicht gleich beantworten,
kann das als Indiz dafür gewertet werden, dass sie tatsächlich keine
häusliche Lebensgemeinschaft führen. Bundesweit werden von Ausländerbehörden wie auch von den Visaabteilungen der deutschen
Botschaften im Ausland in etwa dieselben Fragen zur Ermittlung von
Scheinehen verwendet.

Wenig Fälle und viele Fragen
. In Bremen existiert für die Ermittlung von Scheinehen beim Senator für Inneres ein Pool von circa 100 Fragen, aus dem das Bürger- und
Ordnungsamt Bremerhaven und das Migrationsamt Bremen Fragen
auswählen können. In den vergangenen Jahren sind kaum Ermittlungsverfahren wegen Verdachts einer Scheinehe geführt worden: im
Jahr 2014 waren es 14, im Jahr 2015 sieben und nur eines im Jahr 2016,
so die Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der CDU vom 21. März
2017 (Bremische Bürgerschaft, Drs. 19/992).
. Häufiger ermittelten die Behörden wegen der möglicherweise falschen Anerkennung einer Vaterschaft zur Ermöglichung eines Aufenthaltstitels für Kind und Mutter. Die Behörden schließen aber nicht aus,
in zukünftigen Ermittlungen die Fragen erneut zu verwenden. Lediglich elf Fragen, die die Bremer Datenschutzbeauftragte beanstandete,
z. B. „Wer von Ihnen schläft auf der linken Seite des Bettes, wenn man
davor steht?“, dürfen nicht mehr verwendet werden. Das VG Bremen
entschied deshalb 2014, dass der Humanistischen Union jedenfalls
diese Fragen bekanntgegeben werden müssten.

OVG: Veröffentlichung als Gefahr für die Sicherheit
. Die Humanistische Union beantragte bereits 2012 nach dem BremIFG Einsicht in alle 100 Fragen. Dieses Gesetz gewährt grundsätzlich
einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen und Veröf3

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
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fentlichung der Informationen im Informationsfreiheitsregister. Dieser Anspruch kann aber unter anderem nach § 3 Nr. 2 BremIFG ausgeschlossen werden, wenn und soweit das Bekanntwerden die äußere
oder die öffentliche Sicherheit gefährden kann. Auf diesen Ausschlussgrund stützte das OVG sein Urteil.
. Das Gericht sah in dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz durch
Eingehen einer Scheinehe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit.
Die getrennte Befragung mit gleichlautenden Fragen sei ein geeignetes Mittel zum ordnungsgemäßen Vollzug des Aufenthaltsgesetzes
und damit zur Gefahrenabwehr. Der Zweck der Befragung würde vereitelt, könnten die Betreffenden sich zielgerichtet auf sie vorbereiten.
Wenn den Betroffenen alle Fragen des Fragenpools bekannt wären,
könnten sie die Antworten aufeinander abstimmen und sich dadurch
eine erhöhte Glaubwürdigkeit verleihen. Damit bestehe die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass das Bekanntwerden der Information
die öffentliche Sicherheit „gefährden kann“ (§ 3 Nr. 2 BremIFG). Diese
Prognoseentscheidung könne auf allgemeinen Erfahrungswerten beruhen.
. Die durch das Veröffentlichen des Bremer Scheinehe-Fragenkataloges entstehende Gefahr für den Vollzug des Aufenthaltsgesetzes werde nicht dadurch relativiert, dass im Internet bereits entsprechende
Fragebögen veröffentlicht seien. Es sei nämlich nicht erkennbar, inwieweit es inhaltliche Überschneidungen mit den in Bremen verwendeten Fragen gebe.
. Eine Revision ließ das OVG nicht zu. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die Humanistische Union verzichtete mangels ausreichender
Aussicht auf Erfolg auf das Einlegen von Rechtsmitteln.

Unverhältnismäßiger Eingriff in die  Informationsfreiheit
. Mit Blick auf den grundrechtlichen Schutz der Informationsfreiheit
ist aber dennoch fraglich, ob der Humanistischen Union e. V. die Einsicht in den Fragenkatalog verweigert werden durfte. Das Bundesverfassungsgericht hat den Auskunftsanspruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) zu einem Anspruch mit Verfassungsrang erhoben
(u. a. Beschl. v. 20.6.2017, Az. 1 BvR 1978/13). Der Schutzbereich der Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 GG ist eröffnet,
wenn der Gesetzgeber die grundsätzliche Zugänglichkeit von staatlichen Vorgängen festlegt.
. Der Auskunftsanspruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz
dient vor allem dazu, Transparenz über staatliches Handeln herbeizuführen, damit dieses in der Öffentlichkeit diskutiert werden kann und
dadurch nachvollziehbar und letztlich kontrollierbar bleibt.

. Der Eingriff in dieses Recht auf Informationsfreiheit muss einen legitimen Zweck verfolgen, geeignet, erforderlich und angemessen sein.
. Bereits der Zweck der Verwendung des Fragenkataloges, unabhängig davon, ob er offen oder verdeckt ist, ist wohl nicht legitim. Menschen mit so intimen Fragen über ihr Eheleben zu konfrontieren, verstößt gegen deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art 1 Abs. 1 GG. Das hat das VG Bremen
jedenfalls für den Fall einer Befragung ohne konkretes Verdachtsmoment anerkannt (Beschl. v. 23.5.2012, Az. 4 V 320/12).
. Jedenfalls ist fraglich, ob der konkrete Zweck der Auskunftsverweigerung, betroffenen Eheleuten, die eine „Scheinehe“ führen, nicht zu
ermöglichen, sich auf die Fragen vorzubereiten, legitim ist. Der Fragenkatalog für die Fahrerlaubnis ist öffentlich bekannt, ebenso der
Fragenkatalog für die Einbürgerung, in beiden Fällen ohne negative
Konsequenzen für die Verkehrssicherheit oder die Geeignetheit des
Bewerbers. Es spricht also grundsätzlich nichts dagegen, die betroffenen Eheleute direkt und offen zu befragen, zu welchem Zweck sie die
Ehe geschlossen haben.
. Ohnehin sind die Fragen, ob verdeckt oder offen, wenig geeignet,
tatsächlich zu ermitteln, ob eine Scheinehe besteht. Menschen erleben das Zusammenleben in einer Ehe oder Partnerschaft oft unterschiedlich und nehmen gemeinsame Erlebnisse unterschiedlich wahr.
Divergierende Antworten über gemeinsam Erlebtes werden deshalb
auch Paare geben, die tatsächlich zusammen leben. So muss zum Beispiel der Hochzeitstag nicht für jedes Paar und jede/n Partner*in eine
hohe Bedeutung haben. Da zugleich die Behörde Absprachen im Vorfeld der Beantwortung fürchtet, entsteht die paradoxe Situation, dass
viele übereinstimmende ebenso wie viele voneinander abweichende
Antworten der Eheleute oder LebenspartnerInnen den Verdacht der
Ausländerbehörde auf Nichtbestehen einer Ehe nähren können.
. Zudem verstößt die Verwendung der verdeckten Fragen gegen
das Gleichbehandlungsgebot. Personen, die sich vor der Befragung
zur Ermittlung einer Scheinehe von im Ausländerrecht erfahrenen
Anwält*innen vertreten lassen, die aus früheren Fragen einen Teil der
Fragen oder zumindest das Fragemuster kennen, sind gegenüber anderen im Vorteil.
. Zuletzt führen die verdeckten Fragebögen für binationale Eheleute und PartnerInnen zu der dauernden Gefahr, zu mehr oder weniger
intimen Angelegenheiten befragt zu werden und quasi einem Generalverdacht ausgesetzt zu sein. Gerade deshalb bedarf ein solcher Fragebogen unbedingt einer öffentlichen Diskussion, die auf den Fakten der
veröffentlichten Fragen basieren sollte. 
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Christian Hoffmeister

Probleme für Bewährungshelfer durch die Neufassungen
von §§ 481, 487 StPO
I. § 481 StPO
1. Die Ausgangslage
. § 481 StPO ist durch Art. 3 des „Gesetzes zur effektiveren und praxistauglichen Ausgestaltung des Strafverfahrens“ vom 17.08.2017 geändert worden (BT-Drs. 18/11277; 18/11272). Nach der aktuellen Fassung
dürfen die Polizeibehörden nach Maßgabe der Polizeigesetze personenbezogene Daten aus Strafverfahren verwenden, die ihnen durch
die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte übermittelt werden oder
Akteneinsicht erhalten. Solche Mitteilungen können nach § 481 Abs.
1 Satz 3 StPO auch durch Bewährungshelfer erfolgen, wenn dies zur
Abwehr einer dringenden Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut erforderlich und eine rechtzeitige Übermittlung durch Strafverfolgungsbehörden oder Gerichte nicht gewährleistet ist.
2. Berechtigte Sorgen der Bewährungshelfer/Innen
. Diese Formulierung ist unglücklich. Tatsächlich schaffen insbesondere die offenen Formulierungen (Abwehr dringender Gefahr, bedeutendes Rechtsgut) und die Fassung als Befugnisnorm („können“)
gerade im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht des § 203 Abs.
1 StGB Rechtsunsicherheit. Angesichts des Grundsatzes, dass ohne
Einverständnis eine Weitergabe von Daten und Informationen durch
den/die BewährungshelferIn nur bei rechtfertigendem Notstand gem.
§ 34 StGB gestattet ist, stellt sich zumindest die Frage, ob § 481 Abs. 1
Satz 3 StPO quasi durch die Hintertür eine Auskunftspflicht für BewährungshelferInnen schaffen will. Ich halte entsprechende Sorgen grundsätzlich für berechtigt. Im Ergebnis hat der Gesetzgeber eine derartige
weitgehende Pflicht bzw. Beeinflussung der Bewährungshelfer jedoch
gerade nicht beabsichtigt.
3. Der frühere Entwurf des Bundesrats
. Das Thema Datenübermittlung durch BewährungshelferInnen ist
bereits seit mehreren Jahren aktuell. Schon 2011 gab es einen Entwurf
des Bundesrates für ein Gesetz zur Stärkung der Bewährungshilfe und
der Straffälligenarbeit (BT-Drs. 17/6854). Dieser sah u.a. vor, die Datenübermittlungsbefugnisse der BewährungshelferInnen in einem neuen
vierten Abschnitt der StPO zu regeln (§ 496 StPO-E). Danach hätten
BewährungshelferInnen personenbezogene Daten von Verurteilten,
die der Bewährungshilfe unterstellt sind, an die Polizei oder die Vollstreckungsbehörde übermitteln dürfen, wenn dies zur Abwehr einer
Gefahr für Leib, Leben, die persönliche Freiheit, die sexuelle Selbstbestimmung Dritter oder zur Sicherung der Zwecke der Bewährungshilfe
erforderlich ist. Dieser Entwurf ist mit Recht auf große Widerstände
gestoßen und letztlich im parlamentarischen Verfahren gescheitert.
Gerade die unbestimmte Formulierung „zur Sicherung der Zwecke der
Bewährungshilfe“ wurde als Angriff auf die Schweigepflicht der Bewährungshelfer gem. § 203 StGB gewertet.

4. Restriktive Auslegung des neuen § 481 StPO
. Die Streichung des Passus in der jetzt geltenden Neufassung kann
als Indiz gewertet werden, dass der Gesetzgeber den Anwendungsbereich des § 481 StPO bewusst eng fassen und auf das Vorliegen einer
Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut beschränken wollte. Gleichzeitig kann die Formulierung des § 496 StPO-E als Konkretisierung der
benannten bedeutenden Rechtsgüter verstanden werden. Anders als
in der früheren Entwurfsfassung geht der § 481 neu auch verschärfend
von einer „dringenden“ Gefahr für solche Rechtsgüter aus. Eine Informationsweitergabe benötigt insoweit schon eine erhöhte Gefahr. Hier
kann davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber dabei eine Gefahrensituation ähnlich § 34 StGB vor Augen hatte (gegenwärtige, nicht
anders abwendbare Gefahr). Zwar dürfte der Anwendungsbereich des
§ 481 stPO auch dann eröffnet sein, wenn eine Gefahr nicht (mehr) gegenwärtig, also nicht im engeren Sinne akut ist. Andererseits weist die
Verwendung des Wortes „dringend“ darauf hin, dass der Gesetzgeber
im Ergebnis Situationen vergleichbar § 34 StGB im Sinn gehabt haben
dürfte. So definiert die Gesetzesbegründung eine Gefahr auch als dringend, wenn eine besondere zeitliche Nähe zum drohenden Schaden
gegeben ist, die Rechtsgutverletzung also unmittelbar bevorsteht.
. Diese restriktive Interpretation des Gesetzeswortlauts deckt sich
mit dem eigentlichen Ziel der Neufassung. Dem Gesetzgeber geht es
bei § 481 Abs. 1 Satz 3 StPO in erster Linie um eine Optimierung des
Informationsflusses zwischen Bewährungshilfe und Staatsanwaltschaft/Gericht. In besonderen Fällen sollen BewährungshelferInnen
im Interesse einer effizienten Gefahrenabwehr ihre Informationen den
zuständigen Stellen unverzüglich und auf direktem Wege, also ohne
vorherige Mitteilung an das die Bewährung überwachende Gericht
bzw. die Führungsaufsichtsstelle, zuleiten.
. Letztlich bleibt es aber in der Praxis natürlich der Bewährungshelferin bzw. dem Bewährungshelfer überlassen, wann und inwieweit ihm
eine Erlaubnis zur Datenübermittlung zukommt und wann sich eine
solche Erlaubnis ggf. in eine Pflicht verwandelt. Der hier vorgestellten
Sichtweise folgend, dürfte § 481 Abs. 1 Satz 3 stPO im Ergebnis auf solche Situationen beschränkt bleiben, die von dem Grad der Gefährdung
von Rechtsgütern vergleichbar § 34 StGB einzuschätzen sind. Da in solchen Situationen auch heute schon eine Handlungspflicht der BewährungshelferInnen besteht, dürfte sich die Bedeutung des § 481 StPO
auf die direkte Meldung an die Polizei und die Vollstreckungsbehörden
beschränken.
5. Gerichtliche Überprüfung der Vorschrift?
. Für eine gerichtliche Überprüfung des § 481 StPO sehe ich von daher
keine direkte Handhabe. Im Übrigen würde eine abstrakte Normenkontrollklage gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2, 2a GG, §§ 76 ff. BVerfGG sowieso
aufgrund fehlender Klagebefugnis einzelner Bürger ausscheiden. Eine
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konkrete Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG, §§ 80 ff. BVerfGG
käme lediglich im Zuge eines Klageverfahrens als Richtervorlage in Betracht.

II. § 487 StPO
1. Die Ausgangslage
. Auch diese Vorschrift ist durch Art. 3 des „Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ vom
17.08.2017 geändert worden (BGBl. I S. 3202, 3630). Sie betrifft die Übermittlung gespeicherter Daten und die Auskunft aus einer Datei. Nach
§ 487 Abs. 1 Satz 3 dürfen Bewährungshelfer personenbezogene Daten
von Verurteilten, die unter Aufsicht gestellt sind, an die Einrichtungen des Justiz- und Maßregelvollzugs übermitteln, wenn diese Daten
für den Vollzug der Freiheitsentziehung, insbesondere zur Förderung
der Vollzugs- und Behandlungsplanung oder der Entlassungsvorbereitung, erforderlich sind.
2. Zweck der Vorschrift
. Anders als bei § 481 StPO, der der Abwehr einer dringenden Gefahr
für ein bedeutendes Rechtsgut dienen soll, geht es bei § 487 stPO um
die Interessen des Justiz- und Maßregelvollzugs. Die Weitergabe personenbezogener Daten durch die Bewährungshelferinnen und -helfer
an den Vollzug soll erleichtert werden. Ähnlich der Argumentation
bzgl. der Neufassung des § 481 StPO bezweckt der Gesetzgeber mit der
Ergänzung des § 487 StPO eine verbesserte Kooperation zwischen Bewährungshilfe und den Vollzugsbehörden. Dies sei u.a. für die schnellere Erstellung bzw. Umsetzung von Vollzugsplänen hilfreich. Deshalb
sei eine explizite Regelung im Gesetz sinnvoll.
3. Kritik
. Fraglich ist allerdings die Notwendigkeit einer solchen Norm. So
existieren in einigen Ländern bereits entsprechende Vorschriften. § 74
Abs. 4 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Berlin regelt in diesem
Sinne: „Wenn Probanden zum Vollzug einer Freiheitsentziehung aufgenommen werden, so haben die Sozialen Dienste und die Führungsaufsichtsstelle personenbezogene Daten, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe rechtmäßig erhoben haben, an den Justizvollzug
zu übermitteln, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.
Erforderlich ist die Übermittlung insbesondere, soweit sie der Behandlung der Betroffenen unter Berücksichtigung des bisherigen Verlaufs
der Bewährungshilfe oder der Führungsaufsicht dienlich ist.“

. Auch kann man vertreten, dass die Weitergabe schon nach derzeitigem Recht erlaubt ist. Eine Datenübermittlung der Bewährungshilfe
an den Strafvollzug wäre insoweit zulässig, wenn der Verurteilte die
Vollstreckung seiner ursprünglich zur Bewährung ausgesetzten Strafe antritt, weil der Datenaustausch zwischen den jeweils zuständigen
Verfahrensbeteiligten des Strafverfahrens grundsätzlich zugelassen
ist und es für diese verfahrensinterne Informationsweitergabe keiner
ausdrücklichen Ermächtigungsgrundlage bedarf. Teilweise wird eine
Auskunftsbefugnis des Bewährungshelfers gegenüber der Vollzugsanstalt zu verfahrensübergreifenden Zwecken, das heißt etwa im
Rahmen der Vollstreckung einer Strafe, wegen derer der Verurteilte
nicht der Bewährungsaufsicht unterstand, über § 479 Absatz 2 Nummer 1 und 2 StPO (Auskunft von Amts wegen) oder über § 474 Absatz
1 StPO (Auskunft auf entsprechendes Ersuchen der Vollzugsanstalt)
hergeleitet. Vereinzelt wird auch ein Rückgriff auf Befugnisnormen der
Landesdatenschutzgesetze für zulässig gehalten oder – ausdrücklich
unter Hinweis auf eine besondere organisatorische Zugehörigkeit der
Bewährungshilfe zur Landgerichtsverwaltung – eine Übermittlungsbefugnis der Bewährungshilfe aus § 479 Absatz 2, 3 erster Halbsatz, § 478
Absatz 1 und 2, § 474 ff. StPO analog vertreten.
4. Möglichkeit der Einwilligung der Verurteilten
. Darüber hinaus kann in der Regel bei Verurteilten eine Einwilligung
zur Datenübermittlung eingeholt werden. Dies sollte als „mildere“
Maßnahme einer Übermittlung ohne Einverständnis vorgezogen werden.
5. Restriktive Auslegung von § 487 stPO
. Sollte man dennoch von der Notwendigkeit des neuen § 487 stPO
ausgehen, spricht einiges dafür, nur solche Daten zu erfassen, die die
Lebensführung oder gröbliche und beharrliche Verstöße gegen Auflagen, Weisungen, Anerbieten und Zusagen betreffen (§ 56d Abs. 3 StGB
analog). Ohne Einwilligung des Verurteilten sollte nicht mehr berichtet
werden können als das, was die Bewährungshelferin bzw. der Bewährungshelfer befugt wäre, an das Gericht zu berichten. Die Vertraulichkeit für Inhalte unterhalb der Schwelle des § 56d StGB sollte gewährleistet bleiben.
. Christian Hoffmeister ist Gewerkschaftssekretär bei ver.di. Der Beitrag stellt seine persönliche Meinung dar. Das Thema wird unter den
in ver.di organisierten Bewährungshelfer/Innen weiter diskutiert werden. 
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[DIE MEINUNG]
Uwe Boysen

Justizamnesie
. Was nicht in den Akten ist, ist auch nicht
in der Welt, so ein alter römischer Spruch.
Aber auch, was nicht im Gedächtnis ist, wird
nicht weitergetragen und bearbeitet.
. Dass die Justiz in Punkto ihrer Rolle im
Faschismus bis in die 1970er Jahre extrem
vergesslich war, wird inzwischen allenthalben – auch in der Justiz selbst – beklagt,
nachdem nun die alten Kollegen schon lange nicht mehr im Dienst und zumeist unter
der Erde sind. Dass aber das Vergessen auch
heute noch zahlreiche „Mittäter“ hat, demonstriert auf verschreckende Weise der Fall
Kurt Bode, der am 2. November 2017 Thema
einer ausführlichen Reportage in der Bremer
Fernsehlokalsendung butenunbinnen war.
Da stellt sich der Vizepräsident des Hanseati-

schen Oberlandesgerichts in Bremen hin und
erklärt, von den Verbrechen Bodes in Danzig
im Anschluss an die Vorfälle um die Post von
Danzig habe die Justiz keine Kenntnis. Man
werde das jetzt zusammen mit dem Staatsarchiv aufarbeiten. Soll das ein Witz sein? Wenn
ja, ist es ein schlechter; denn spätestens seit
der Veröffentlichung des Buchs von Schenk,
die Post von Danzig, aus dem Jahre 1995 und
vor allem seit der folgenden Lesung mit dem
Autor und der ausführlichen Rezension des
Buches in der in Bremen breit in der Justiz
verteilten Zeitschrift ötv in der Rechtspflege
durch Bernd Asbrock im Jahre 1996 sind die
Fakten fast lückenlos bekannt!
. Bremen war einmal Vorreiterin bei der
Aufklärung von NS-Unrecht in der Justiz. Da-

für stehen Namen von Juristen und Rechtshistorikern wie Christoph Schminck-Gustavus mit seiner erschütternden Darstellung
des Falls Valerian Wrobel, Hans Wrobel mit
seiner akribischen Aufarbeitung der Fälle
des Sondergerichts Bremen, Helmut Kramer,
der als einer der besten Experten auf diesem
Gebiet gilt und in den 1980er Jahren eine Vertretungsprofessur an der Bremer Universität
inne hatte, oder Ingo Müller, zeitweise Richter in Bremen, der mit seinem Buch „Furchtbare Juristen“ Ende der 1980er Jahre viele Fälle
von krasser Unrechtsjustiz und ihrer Täter
aufgriff. Hat die Justiz ihre Aufgabe, die beschämenden Vorgänge aus den 1930er und
1940er Jahren als Warnung lebendig zu halten, völlig vergessen? Und muss jetzt mit der
Aufklärung einer jüngeren Richtergeneration
wieder ganz von vorn angefangen werden? 

[JURISTENAUSBILDUNG]
Judith Onwuagbaizu, Dilara Karmen Yaman und Jan Möller

Wo bleiben die Querdenker*innen?
Ein Bericht über das Fachclustertreffen der Jurastudierenden der Hans-Böckler-Stiftung, das im März unter der Überschrift „Kritische
Rechtspraxis und Digitalisierung“ stattfand.

. »Wir bewegen uns zwischen Zirkeln, Leerformeln, Alibis und Tabus.
Juristen heute durchschauen weder ihre Eigenwelt noch ihre Umwelt.
Sie wissen buchstäblich nicht, was sie tun« (Rudolf Wiethölter, Lehrstuhlinhaber für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Wirtschaftsrecht
und internationales Privatrecht in Frankfurt, 1969).
. „Sie wissen nicht, was sie tun“, ist die Hauptaussage Wiethölters
– und das Zitat ist heute leider aktueller denn je. Zwischen der Hausarbeitsphase mit einer Dauerkarte in der Bibliothek, der Klausurenphase
mit der Nase in Büchern und Skripten steckend und dem Gefühl, ständig pauken zu müssen, bleibt nicht viel Raum für mehr. Konformes
Verhalten und unreflektiertes Rechtsverständnis prägen den Uni-Alltag an vielen rechtswissenschaftlichen Fakultäten. Das große Ziel vieler Studierender: unter allen Umständen die Stoffmenge bewältigen
und Leistungen erbringen. Als Student*innen der Rechtswissenschaft
hat mensch im Studium kaum Berührungspunkte mit kritischer Rechtspraxis. Das kritische Hinterfragen spielt keine oder lediglich eine sehr
geringe Rolle. Mensch folgt stumpf herrschenden Meinungen, um die
Prüfungen zu bestehen, nimmt Gesagtes als absolute Wahrheit hin,
traut sich nicht, zur eigenen Ansicht zu stehen und trägt somit zum

tristen und statischen Rechtsverständnis bei. Ist denn das rechtswissenschaftliche Studium dazu prädestiniert, folgsame Jurist*innen
auszubilden? Wo bleiben die Querdenker*innen? Wo ist die Rechtswissenschaft unserer Zeit geblieben? Mit diesen Fragen haben sich die
Stipendiat*innen des Fachclusters Rechts- und Verwaltungswissenschaften der Hans-Böckler-Stiftung auf ihrem Treffen mit dem Thema
“Kritische Rechtspraxis und Digitalisierung” auseinandergesetzt.

Kritische Jurastudierende - sozial, demokratisch, emanzipatorisch
. Janwillem van de Loo, der im Jahr 2012, als die studentische Initiative Kritische Jurastudierende (KJS) wiederbelebt wurde, mit zwei
weiteren Studierenden einer ihrer wenigen Mitglieder war, berichtete über die Errungenschaften des studentischen Engagements. Unter
anderem konnten die KJS ein progressives Leitbild der Fakultät verabschieden, eine das Grundstudium entschlackende und die Grundlagenfächer stärkende Studien- und Prüfungsordnung befördern und
sich im Bundesverband der Fachschaften dafür einsetzen, das Studium
emanzipatorischer zu gestalten und die geplante Schwerpunktentwertung von 30 % auf 20 % zu verhindern.
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. Die drei Säulen, auf denen die Arbeit der KJS basiert, sind: sozial,
demokratisch und emanzipatorisch. Das Anliegen der KJS ist, das Zusammenhaltsgefühl und den Kontakt der Studierenden untereinander
durch Veranstaltungen wie Filmabende, Diskussionsveranstaltungen
und Sommerfeste zu stärken. Die Studierendenschaft soll bei Entscheidungen über die Struktur und den Inhalt des Studiums involviert
sein. Die sozialen, geschichtlichen und philosophischen Hintergründe des Rechts müssen verstanden werden, um das geltende Recht zu
verstehen und verantwortungsvoll anzuwenden. Um dies zu erreichen,
organisieren die KJS Inputvorträge, Lesekreise und Podiumsdiskussionen.
. Als übergreifendes Ziel wollen die KJS die Machtverhältnisse im
Recht aufzeigen und konstruktiv kritisieren, um auf die Fragen der Zeit
und des gesellschaftlichen Wandels Antworten zu finden. Dazu gehört
es, die Rechtswissenschaft nicht nur als etwas Statisches und Gegebenes zu akzeptieren, sondern sie umzugestalten, um dem Zeitgeist
gerecht zu werden.

NS-Kontinuitäten im Recht
. Zu einem verantwortungsvollen Rechtsverständnis gehört auch
die kritische Auseinandersetzung mit den Kontinuitäten des Nationalsozialismus im Recht. Vadim Reimer erläuterte, wie Menschen,
Gesetze und Theorien aus der Zeit des Nationalsozialismus das heutige Rechtsverständnis prägen: zum Beispiel Carl Schmitt und Otto
Palandt. Das sind Namen, die die meisten (angehenden) Jurist*innen
kennen dürften. Es scheint jedoch so, als seien sich nur wenige Personen ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit bewusst.
. Carl Schmitt war auch als Kronjurist des NS-Regimes bekannt. 1934
schrieb er als Rechtfertigung des Röhm-Putsches: “Der Führer schützt
das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick
der Gefahr kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft.” Durch diese und ähnliche Aussagen legitimierte er
das Handeln des NS-Regimes.
. Otto Palandt wurde 1934 zum Präsidenten des Reichsjustizprüfungsamtes ernannt. Er war also für die Ausbildung angehender
Jurist*innen zuständig. Die Änderung der Rechtsanwaltsordnung 1934
versagte Frauen die Rechtsanwaltszulassung. Herr Palandt war der
Auffassung, dass es die “Sache des Mannes [sei], das Recht zu wahren”. Obwohl Palandt in dem nach ihm benannten BGB-Kommentar
nie kommentierte, sondern lediglich in den ersten neun Auflagen das
Vorwort schrieb, ist der Kommentar auch heute, trotz seiner Vergangenheit, nach ihm benannt. Die Palandt-Initiative setzt sich daher für
eine Umbenennung des Kommentars ein.
. Zu einer gewissenhaften Aufarbeitung des Unrechts, das durch das
NS-Regime begangen wurde, und einem verantwortungsbewussten
und tiefgründigen Verständnis gehört das Wissen über den Wandel,
den das Recht durchzogen hat, und den Status-quo. Dies ermöglicht
es, zukunftsweisende Impulse zu erarbeiten und das Recht gewissenhaft auszulegen.

Kritische Wissenschaft – ein Paradox?
. Ein weiteres großes Themenfeld der kritischen Rechtspraxis ist die
kritische Wissenschaft, die oftmals negativ konnotiert ist. Frau Prof.
Ulrike Lembke hielt diesbezüglich einen Vortrag. Sie kam bereits im
Studium in Kontakt mit feministischen Themen und veröffentlichte 2006 während ihrer Promotion das Studienbuch “Feministische
Rechtswissenschaft.” Frau Lembke hatte von Oktober 2009 bis September 2015 eine Juniorprofessur für Öffentliches Recht und Legal
Gender Studies an der Universität Hamburg inne. Sie berichtete, dass
sie während ihrer Habilitation oftmals lediglich auf ihre Forschung
zu Gender im Recht reduziert und nur selten als Professorin für das
Öffentliche Recht angesehen wurde. Gleichzeitig ist sie der Meinung,
dass ihre Forschung und ihr Interesse zum Thema Gender und Recht
eine Hürde für ihre wissenschaftliche Karriere waren. Als feministische
Wissenschaftler*in hat mensch es nicht leicht, schließlich beschäftigt
er*sie sich nicht mit den festgefahrenen Meinungen der Konformen.
Zuletzt merkte sie an, dass viele Studierende im Laufe ihres Studiums
nur wenige Berührungspunkte zu den geschichtlichen, soziologischen
und philosophischen Hintergründen des Rechts haben und es nur wenige Professuren in den Bereichen Rechtssoziologie und Rechtsphilosophie gibt.
. Auch die Teilnehmenden bemängelten diesen Zustand an ihren
Universitäten. Themen, die für ein übergreifendes, tiefergehendes
Verständnis des Rechts sorgen, werden kaum behandelt und im Examen sind sie, wenn überhaupt, nur von oberflächlicher Bedeutung.
In Anbetracht der gesellschaftlichen Rolle, die angehende Jurist*innen
einnehmen werden, ist dieser Zustand bedauerlich.
. Wieso werden bestimmte Fragen nicht gestellt und intensiv diskutiert? Wieso strafen wir? Was heißt “sittenwidrig” denn nun genau?
Was ist Recht? Für solche und weitere tiefergehende Fragen bietet das
Studium, besonders in den Anfängen, kaum einen Raum.
. Ein erster Schritt wäre es, sich selbst mit bestimmten Inhalten kritisch auseinanderzusetzen. Hierfür bieten sich insbesondere feministische Themen an, mit denen sich Frauen und Männer gleichermaßen
beschäftigen können, um die fakultäre Kultur grundlegend zu ändern.

Anpassungszwang durch Digitalisierung?
. Die fortschreitende Digitalisierung schafft neue Herausforderungen, welche verantwortungsvoll angegangen werden müssen. In der
Hamburg Port Authority (HPA) erzählte uns Frau Panthian Zuesongdham von den Möglichkeiten des Big Data und den aktuellen Hürden
und rechtlichen Unsicherheiten in Bezug auf die Digitalisierung, mit
denen sich die HPA aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung der
EU auseinandersetzen muss.
. Herr Eike Richter wies die Teilnehmenden auf die neuen rechtlichen
Probleme hin, die aufgrund des technischen Fortschritts aufgeworfen
werden. Ist der Einsatz von Drohnen zu regulieren? Und wenn ja, wie?
Der hohen Steuerungs- und Gestaltungsmacht der IT steht der direk-
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te und indirekte Anpassungszwang des Rechts gegenüber. Das Recht
muss jedoch demokratisch legitimiert werden und dessen Anpassung
ist damit stets langwieriger als die technische Möglichkeit. Um der
Ungewissheit der Innovation in ihrer Dynamik, Geschwindigkeit und
den Risiken gerecht zu werden, braucht es Maßnahmen auf unterschiedlichsten Ebenen: Ziel- und Aufgabenkonkretisierung, Organisation und Prozesse, Technik, Finanzen, Recht und die Akteur*innen und
Personalfragen. Genau in diesem komplexen und situativen Kontext
stellt sich die Frage, wie Recht und seine Mechanismen in Zukunft beeinflussen können und beeinflusst werden.

Bildet Euch – bildet Banden!
. Nach den intensiven Vorträgen hatten wir Teilnehmenden das Bedürfnis, eine Gruppe Kritischer Jurastudierender an unserer Universität
zu gründen und/oder uns hochschulpolitisch zu engagieren. Die Vorträge zeigten, dass die nationalsozialistische Vergangenheit in der Juristerei noch längst nicht aufgearbeitet ist und kritische Wissenschaft
viele Hürden mit sich bringt. Die KJS sind immer offen für punktuelle Kooperation und längerfristige Zusammenarbeit. Denn um neue
Strukturen zu prägen, müssen alte Schlüsselpositionen die Veränderung anstoßen.
. Uns als Stipendiat*innen der Hans-Böckler-Stiftung, einer gewerkschaftlichen Stiftung, liegt insbesondere die Mitbestimmung am Her-

zen. Das Recht als Ergebnis gesellschaftlicher Vorgänge ist sehr gut
geeignet, gebündelte und gut formulierte Kritik zu üben und auch
konkrete Veränderungsmöglichkeiten in allen Bereichen des Lebens
aufzuzeigen. Und dafür ist die Vernetzung, das Gründen von KJSGruppen und die Übernahme hochschulpolitischer Verantwortung
sehr zielführend. Daher kam nach dem Seminar bei vielen von uns der
Wunsch auf, ein Stipendiatisches Projekt zu organisieren. Thema eines
solchen Projekts könnte “KJS?! Bilde dich, bilde andere, bilde (juristische) Banden” sein. Mit diesem zart wachsenden Potential entsteht
die Möglichkeit, das Recht zu nutzen, um gesellschaftlichen Wandel
zu gestalten. Dies setzt voraus, dass die Macht und die Mechanismen
des Rechtssystems verstanden werden. Mit der Digitalisierung und
dem damit einhergehenden Wandel der Arbeit und des Umgangs mit
Daten(-massen) kommen gesamtgesellschaftliche Fragen auf uns zu,
die letztlich das Rechtssystem beantworten muss. Das geht nur, wenn
wir das Rechtssystem als zukunftsorientierte Gewerkschaftsbewegung mitgestalten und altgediente Strukturen mutig überwinden.
. Als ein von politischem Vertrauen und persönlicher Freundschaft
geprägtes Netzwerk, das sich mittelfristig in Hamburg und anderswo
verstetigen wird – auch um vakante Positionen und wichtige Hinweise
für unsere Berufswege und politischen Projekte kollegial weiterzugeben –, sind oder werden wir Teil von etwas Größerem: visionär und
doch pragmatisch am Nabel der sich wandelnden Zeit. 

[TAGUNGSBERICHT]
Hans-Ernst Böttcher

Niklas Luhmann am Oberverwaltungsgericht Lüneburg  –  Tagung an der Leuphana Universität
und am OVG Lüneburg am 5. und 6. Dezember 2017 oder: Eine große Anregung
. Der Jurist und Soziologe Niklas Luhmann,
der bis 6. 11. 1998 gelebt hat, ist am 6. 12. 1927,
also am Nikolaustag, in Lüneburg geboren.
Daher sein Vorname und daher der Ort der
Tagung zu seinem 90. Geburtstag, wenn
Luhmann ihn denn erlebt hätte. Ich glaube,
er hätte sich gefreut. Gewiss hätte er gelächelt.
. Ich muss der Redaktion der Süddeutschen
Zeitung dafür dankbar sein, dass sie immer
am Donnerstag eine Spalte enthält, die aktuell auf interessante Tagungen und Vorträge
hinweist. In diesem Fall war es die Ausgabe
vom 30. 11. 2017, in der auf einen Vortrag von
Prof. Rudolf Stichweh am 5. 12. 2017 über Luhmann in der Leuphana Universität Lüneburg
hingewiesen wurde. Im Netz ließ sich dann
leicht finden, dass es sich dabei um den Er-

öffnungsvortrag zu der in der Überschrift genannten Tagung handelte. Die Veranstalter
waren so freundlich, den Rezensenten noch
in die – eigentlich schon geschlossene – Teilnehmerliste für die gesamte Tagung aufzunehmen, trotz Bedenken wegen der eigentlich schon ausgelasteten Zahl der Stühle. Ich
bereue nicht, hingefahren zu sein.

Wie es zu der Tagung kam
. Veranstalter waren die Professoren Timon
Beyes, Wolfgang Hagen, Claus Pias und Martin Warnke vom MECS (Medienkulturen der
Computersimulation) der Leuphana, denen
mein Dank gilt.
. Der Anlass war, wie bereits angemerkt,
Luhmanns neunzigster Geburtstag. Ein wei-

terer Anlass war der Umstand, dass sich die
Veranstalter wie auch der neue Präsident des
OVG Dr. Thomas Smollich daran erinnert hatten, dass der junge Ass. jur. Niklas Luhmann,
der sich für den öffentlichen Dienst in der niedersächsischen Landesverwaltung entschieden hatte, 1954/55 seine Arbeit und seine
Laufbahn als Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter
am OVG Lüneburg begonnen hat, wo er einen
Katalog der Rechtsprechung des OVG wie
auch – mit einer von ihm zu entwickelnden
Systematik – des BVerwG zu betreuen hatte.
Man muss dazu wissen, dass das BVerwG damals noch nicht seine eigene Dokumentation
und Systematik zur Rechtsprechung entwickelt hatte; das OVG als mittlere Instanz war
daher auf eine leicht auffindbare und klar gegliederte Dokumentation des Obersten Bundesgerichts besonders angewiesen. Zum an-
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.
Der erste Tag, mehr ein
spätnachmittäglicher Auftakt
der Veranstaltung, fand in dem
von Libeskind entworfenen neuen Zentralbau der „Universität
in der umgewidmeten Kaserne“
statt, der zentrale zweite Tag
in der Rotunde des OVG. Zum
Auftakt begrüßte der Präsident
der Universität Prof. Spoun, am
Morgen des Haupttages der Präsident des Gerichts Dr. Smollich.

deren (und wohl im Laufe der Zeit
mehr und mehr) war Luhmann in
einzelnen Senaten damit befasst,
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
in laufenden Verfahren zu votieren.
. In diesem Zusammenhang sei
auch die Personalakte Luhmanns
beim OVG erwähnt: eine Unterakte zu der im Kultusministerium
geführten Hauptpersonalakte. Sie
war dem MECS in Kopie überlassen
worden, passend zur Konferenz erschien schon am 4.12. im „Merkur“
ein Aufsatz von Hanna Engelmeier und Fabian Steinhauer „Zu den
Personalakten >Luhmann<. Die Referenten der Tagung erhielten später, am Ende der Veranstaltung, als
Dank jeweils „Kopie von Kopie“.

.
Die
Zuhörer/Tagungsteilnehmer
waren
nahezu
ausschließlich
Sozialwissenschaftler, der Chronist und das
Richterpaar Brenner vom OVG
waren wohl – leider!, möchte ich
sagen – die einzigen Juristen. Dabei wäre es gewiss beim Dialog
zwischen den Disziplinen rund
um den doppelt fachlich ausgewiesenen Luhmann erst so richtig interessant geworden.

. Zu den freundschaftlichen
Beziehungen zwischen OVG und
MECS und zum Zustandekommen
der Tagung hat wohl das RichterEhepaar Brenner vom OVG beigetragen, die denn auch beide durchgängig an der Tagung teilnahmen.

Das Drumherum
. Nicht nur war die Akte, die wohl schon in
Fachkreisen (der „Luhmannologen“) kursierte
und aus der in manchem Vortrag zitiert wurde, wegen ihres Inhalts während der Tagung
gewissermaßen Kult, sondern auch in anderer Weise waren sie und andere für Soziologen
offenbar faszinierende Papiere oder Kartons
aus der Lebenswelt präsent: Der in Frakturschrift auf dem Tagungsplakat geschriebene
Name Niklas Luhmann sieht auch so aus,
als ob er aus dem Titelblatt der Personalakte
stammt, und als Tagungsmappe diente das
Faksimile einer Umlaufmappe des OVG.
. Bei einer von VROVG Brenner freundlich
gestalteten Führung durch das OVG in der
Mittagspause des 6. 12. wurde auch ein Bibliotheks-Karteikasten „von früher“ gezeigt,
wie wir, d.h. jedenfalls die Älteren, ihn alle
kennen. Dann allerdings der enttäuschende
Zusatz: „Es ist nicht der originale, in dem Luhmanns Lüneburger Karteikarten gesammelt
wurden“.

Zu einigen der Vorträge
. Auch in einzelnen Überschriften des Programms versuchten die Veranstalter die Besonderheiten eines Gerichts einzufangen:
So hatte der zweite Tag der Tagung den Titel
„Wiederaufnahme des Verfahrens“. Die einzelnen Vorträge hatten jeweils – nummeriert – die Gattungsbezeichnung „Sitzung“,
ein – später ins Programm genommener?
– Vortrag (von Prof. Dammann, dazu später
noch mehr) trug die Bezeichnung „Eingabe“.
Der vorletzte Tagesordnungspunkt (vor „Sitzungsende“) lautete „Beschlussfassung“. –
Ich hatte schon befürchtet, nun werde es die
von vielen Tagungen bekannte und gefürchtete Diskussion eines Resolutionsentwurfes
geben; es war aber nicht so, vielmehr hatten
wohl die Veranstalter nur gedacht, wo so viele Fälle verhandelt worden seien, müsse nun
auch etwas in der Art von „Beschluss“ kommen. Es war aber, in den Diskussionen, die
auf die Vorträge folgten, alles gesagt. Ach ja:
Am Eröffnungsabend konnte sich, wer wollte,
„beim Lokaltermin im Pons in der LuhmannBrauerei“ mit den Referenten treffen. „Pons“
heißt das Lokal. Die Brauerei hatte wirklich
früher einmal den Luhmanns gehört.

. Dem bekannten Dilemma eines Berichterstatters über einen ganzen Kongress entziehe
ich mich dadurch, dass ich willkürlich einige
Vorträge herausgreife und bei den übrigen
Referenten (den Professores Opitz, Ortmann
und Kieserling) um Absolution bitte. Das
kann ich umso leichter tun, als sich alle Vorträge auf der Website des MECS finden. Ich
kann das Nachhören nur jedem und jeder
empfehlen. Übrigens für die noch weiter Suchenden: Der hier besprochenen Tagung vom
5./6.12.2017 zu Luhmanns 90. folgte am Wochenende unmittelbar danach eine Tagung
in nahezu gleicher Besetzung an Luhmanns
zentralem Ort Bielefeld und in diesem Frühjahr eine in Luzern.
. Luzern erklärt sich unschwer damit, dass
der Referent des Eröffnungsabends Prof. Rudolf Stichweh/Bonn dort lange gewirkt hat,
nicht nur als Hochschullehrer, sondern auch
als Präsident.
. In Lüneburg stellte er in seinem, wie
schon der Titel „Entstehung der Systemtheorie in den 50er Jahren: ›General Systems The-
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ory‹ und Talcott Parsons“ sagt, Luhmann bei
all seiner Einmaligkeit und Komplexität(!) in
einen größeren Zusammenhang, um sinngemäß mit Stichweh selbst zu sprechen: die
Systemtheorie vor, mit und nach Luhmann.
Das war für mich als Randsiedler der Soziologie schon der Höhepunkt der Tagung! Stichweh hatte übrigens, als einziger Referent der
gesamten Tagung(!), seinen Vortrag durch
einige – ganz wenige – Folien angereichert.
Stichweh vermittelt, auf diese Weise grafisch
ebenso ausgezeichnet wie einfach und übersichtlich unterstützt, Darstellungen zentraler
Begriffe insbesondere Luhmanns und anderer Systemtheoretiker. Dank dieser visuellen
Ergänzung ist es nicht nur ein intellektueller
Hochgenuss, dem Referenten zuzuhören,
sondern auch eine Augenweide und eine
große Hilfe, ihm dabei zu folgen. Die näher
erläuterten Begriffe sind: System, Umwelt,
Hierarchie, Information, Evolution, Funktionale Differenzierung. Mit einer – übersichtlich bleibenden – Vielzahl von Unterbegriffen
und Autorennamen ist das alles in der bei
MECS auffindbaren Videoaufnahme bestens
zu hören und, was die grafischen Hilfen angeht, zu sehen und nachzulesen. So führt
Stichweh in die Systemtheorie und vor diesem Hintergrund in die Arbeiten Luhmanns
ein, die er zusammenfassend als Netzwerk
der Begriffe, als Arbeitsinstrumentarium, als
Repertoire darstellt: niemals abgeschlossen,
offen, zukunfts- und erweiterungsfähig,
. Prof. Ino Augsberg, der mit seinem Vortrag „Am Anfang war das Recht. Luhmanns
juristisches Frühwerk“ den Haupttag eröffnete, war unter den Referenten der einzige
Jurist. Er lehrt, wie sein Vorgänger auf dem
Lehrstuhl in Kiel Robert Alexy, Öffentliches
Recht und Rechtsphilosophie. Augsberg
konnte natürlich vortrefflich - auch etwa
zum Recht des öffentlichen Dienstes im Allgemeinen und zu Luhmann und zu Aussagen
über ihn in seiner Personalakte im Besonderen – die in sich interdisziplinäre Haupt- und
Widmungsperson der Tagung charakterisieren. Für den Chronisten als jemand, der in der
zweiten Hälfte der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts studiert hat und der
daher noch den nicht gesetzlich geregelten
Zustand des Allgemeinen Verwaltungsrechts
vor Schaffung der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder (und ganz

besonders des Schleswig-Holsteinischen Landesverwaltungsgesetzes als Pioniertat) kannte, war es besonders interessant zu hören,
dass Luhmanns frühe verwaltungsrechtliche
(und in gewisser Weise schon verwaltungssoziologische) Werke fehlerhaften Verwaltungsakten und der Möglichkeit von deren
Korrektur gewidmet waren. Augsberg exemplifiziert das besonders an dem mit Franz
Becker zusammen geschriebenen Buch von
1963 „Verfahrensfehler und Vertrauensschutz
– Möglichkeiten gesetzlicher Regelungen der
Rücknehmbarkeit von Verwaltungsakten“.
. Für die auf ihn folgende Referentin Prof.
Maren Lehmann/Univ. Konstanz, deren Referat den Titel hatte „Das Fehlerproblem“, hatte das vertiefte Eingehen Augsbergs auf den
Fehler im Verwaltungsrecht und im Verwaltungsprozess allerdings den Nachteil, dass
sie nun meinte auf die erste Hälfte ihres Vortrags verzichten zu sollen. Für mich wäre er
als Kontrast/Ergänzung doppelt interessant
gewesen.
. Die unmittelbar darauf folgende „Eingabe“ von Prof. Klaus Dammann/Bielefeld
brachte viel Interessantes zu Luhmanns
Leben, insbesondere, dem Tagungsthema
entsprechend, zu der Start-Episode am OVG
Lüneburg. Wichtig war hier vor allem die in
Lüneburg beginnende Förderung Luhmanns
durch den damaligen Vizepräsidenten Prof.
Ule, der bekanntlich später Rektor der Deutschen Hochschule für Verwaltung in Speyer
wurde und Luhmann dort den Freiraum für
die wissenschaftliche Entfaltung bot. Ules
NS-Vergangenheit wurde dabei angedeutet,
hätte aber – vor allem in Zusammenhang mit
dem Scheitern seiner Bemühungen um die
Präsidentenstelle in Lüneburg – noch weiter
entwickelt werden können. Aber ich räume
gern ein: Das war hier nicht das Thema.
. Dammann, dem für seine „Eingabe“ nach
dem Terminszettel an sich nur wenig(er) Zeit,
nämlich nur eine Viertelstunde zugestanden
war, sprach voller Kenntnis, voller Feuer und
letzten Endes denn auch kaum kürzer als seine Kolleginnen und seine Kollegen.
. Prof. Elena Esposito/Modena und Bielefeld sprach über das Thema „Was Luhmann
von der Digitalisierung [nicht wie im Pro-

gramm ausgedruckt: vom Internet] und von
Algorithmen schon wusste“. Sie legte dabei
sein Werk von 1966 „Recht und Automation.
Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung“ zu Grunde. Und man kann danach
nur feststellen, dass Luhmann, als Jurist,
Verwaltungspraktiker und Soziologe dreifach
gut vorbereitet, wirklich vieles von dem hellsichtig gesehen hat, das dann auf uns und
die Verwaltung zukam. Es wäre gewiss interessant, Luhmanns Buch von 1966 und das
bekannte(re) „Verwaltung durch Maschinen“
des Hochschullehrers des Öffentlichen Rechts
und späteren ersten Bundesdatenschutzbeauftragten und schleswig-holsteinischen Innenministers Hans-Peter Bull zu vergleichen.

Fazit
. Eine unbedingt Gewinn bringende Tagung!
Für den Juristen schon allein deshalb, weil die
meisten Referentinnen und Referenten die Themen mit dem „soziologischen Blick“ angingen.
. Was noch fehlte: die Verschränkung mit
dem Ausgangspunkt, also mit der Zeit Luhmanns am OVG Lüneburg, und darüber hinaus: die interdisziplinäre Befassung mit den
von Luhmann aufgeworfenen Themen, die
er selbst in sich vereinte. Was wäre das erst
für eine Schatzgrube: z.B. eine (wirklich) von
MECS und OVG (oder auch: MECS und einer
Juristenfakultät, oder: juristischen Berufsorganisationen; oder: dem Forum Justizgeschichte [www.forum-justizgeschichte.de])
gemeinsam veranstaltete Tagung, auf der,
von Luhmann ausgehend, konkrete aktuelle
Fragestellungen interdisziplinär untersucht
werden. Dann würde sich womöglich auch
die Relativität der einen oder anderen auf dieser Tagung für bedeutend gehaltenen Feststellung oder Fragestellung herausstellen. In
diesem Sinne bitte ich auch meine AlternativÜberschrift oben zu verstehen.
. PS: Über die Tagung haben auch andere
berichtet:
Luise Heinz, in: soziopolis v. 22. 1. 2018 (https://
soziopolis.de), „Reenactment in Lüneburg“
Patrick Bahners, in der FAZ v. 17. 1. 2018, „Was
der Soziologe vom Juristen lernte“. 
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[REZENSIONEN]
Martin Bender

Peter Schaar: Trügerische Sicherheit – Wie die
Terrorangst uns in den Ausnahmezustand treibt
Edition Körber, Hamburg 2017, 285 S., 17 €.

. Peter Schaar, bis Ende 2013 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, vertritt in seiner Abhandlung die
These, dass die westlichen Demokratien im Zuge des islamistischen
Terrorismus ihre Grundwerte verraten. Rücke die Gewährleistung der
Sicherheit ins Zentrum staatlichen Handelns, beeinträchtige dies zugleich die Freiheitsrechte. Die Angst vor dem Terror nutze damit letztlich denjenigen politischen Strömungen, die einseitig auf „law and
order“ setzten und nationalistische und fremdenfeindliche Parolen
propagierten.
. Ein Blick auf die Zusammenstellung der nach dem 11. September
2001 bis 14. Juli 2017 erlassenen deutschen Antiterror-und Sicherheitsgesetze zeugt in beindruckender Weise von den gesetzgeberischen
Aktivitäten des Deutschen Bundestags. Da konnte und kann man
schon schnell einmal den Überblick verlieren. Bis Ende 2016 sind insgesamt 24 den Sicherheitsbereich betreffende Regelungen erlassen
worden. Ab Januar 2017, unter dem Eindruck des Anschlags auf den
Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016, waren es bis Juli des
Jahres noch einmal 13. Treffend wählt Schaar daher für den Abschnitt,
der sich mit den Inhalten dieser gesetzlichen Regelungen befasst als
Überschrift:„Überstunden für den Gesetzgeber“. Man könne den Regierungen und Parlamenten nicht nachsagen, dass sie zu langsam und
zurückhaltend auf den internationalen Terrorismus reagiert hätten.
Niemals seien vor dem 11. September 2001 weltweit so viele Gesetze
beschlossen worden, die den Sicherheitsbehörden zusätzliche Befugnisse zulasten der Grund-und Menschenrechte einräumten. Überaus
deutlich wird durch die kritische Darstellung der getroffenen Maßnahmen, dass nicht nur der Polizei und den Verfassungsschutzbehörden
des Bundes und der Länder, der Steuer-und Zollfahndung, den Zollämtern und dem Bundesnachrichtendienst Instrumentarien wie den
online-Verbund der Datenbestände, die Videoüberwachung und der
breitflächige Einsatz der Gesichtserkennung zugänglich sind, die eine
nahezu vollständige Kontrolle und Überwachung ermöglichen.

„Not kennt kein Gebot“
. Wie reagiert nun staatliche Gewalt üblicherweise auf eine tatsächliche oder vermeintliche äußere oder innere Bedrohung? Schaar beschreibt dies für die USA und Frankreich. Dort gilt seit dem 11. 9. 2001
bzw. seit November 2015 der Ausnahmezustand. Kennzeichnend für
den Ausnahmezustand sei eine Konzentration der Entscheidungsgewalt in den Händen der Executive, während die parlamentarische und
gerichtliche Kontrolle an den Rand gedrängt oder sogar abgeschafft
werde. Der Ausnahmezustand beschreibe einen Zustand der Rechtlosigkeit, auch wenn seine Ausrufung in der Rechtsordnung verankert sei. Naheliegend ist daher der Hinweis auf Carl Schmitts These,

Peter Schaar, hier im März 2014 (dpa / picture alliance / Wolfgang Kumm)

wonach souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.
Schaar erinnert daran, dass aufgrund der Erfahrungen mit dem Erlass
der Notverordnungen in der Weimarer Republik, der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 und dem „Ermächtigungsgesetz“
vom 24. März 1933 das Grundgesetz zunächst keine Regelungen zum
Ausnahmezustand enthielt. Dies änderten die am 28. Juni 1968 in Kraft
getretenen und insbesondere von außerparlamentarischen Gruppen
heftig angegriffenen Notstandsgesetze.
. Vor dem Hintergrund dieser Betrachtungen zum Wesen des Ausnahmezustands stellt Schaar die Entwicklungen in der Türkei, insbesondere ab Verhängung des Ausnahmezustands am 20. Juli 2016 nach
dem gescheiterten Putschversuch, dar. In einem weiteren Abschnitt
beschäftigt er sich mit der Veränderung der Sicherheitsstrategie bei
der Abwehr von Terrorismus. Ansatzpunkt ist nicht mehr nur die polizeiliche Gefahrenabwehr bei Vorliegen einer konkreten Gefährdung,
sondern staatliches Handeln wird in das Vorfeld einer möglichen Tat
verlagert, mit der Folge, dass das „Trennungsprinzip“, d. h. die strikte
Abgrenzung polizeilicher Aufgaben von denen der Geheimdienste, so
gut wie aufgegeben wird. Schaar beleuchtet die Rolle der Medien im
Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung und vertritt hierzu
unter Hinweis auf Untersuchungen von Medienwissenschaftlern die
These, dass sowohl Terroristen als auch staatliche Akteure auf mediale
Effekte setzen, um eine Interpretation der Wirklichkeit in ihrem Sinn
zu erreichen. Terrorismus und Antiterrorismus stelltene ein kalkuliertes und inszeniertes „Theatre of Terror“ dar, um die Aufmerksamkeit
der internationalen Medien zu erreichen.
. Wenn auch der Zusammenhang der von Schaar im Einzelnen erörterten Gesichtspunkte zu den Themen Terrorismus und Terrorismusbekämpfung, Sicherheit, Überwachung, Abbau des Rechtsstaats und
Verletzung menschenrechtlicher Grundsätze zuweilen etwas unstrukturiert erscheint, stützen die mitgeteilten Fakten und aufgegriffenen
Problemstellungen doch nachvollziehbar seine eingangs dargestellte
These.

Leitlinien einer alternativen Strategie gegen den internationalen
Terrorismus
. Schließlich belässt es Schaar nicht bei der Betrachtung und kritischen Bewertung der Situation, sondern er formuliert eine „alternative
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Strategie gegen den internationalen Terrorismus“, die seines Erachtens
geeignet ist, die zunehmende Erosion des liberalen Rechtsstaats mit
dem Ausnahmezustand als Kulminationspunkt aufzuhalten. Wichtig
wie effektive behördliche Ermittlungsarbeit sind danach zunächst
einmal Gelassenheit und Toleranz; diese repräsentieren die Stärke
des rechtsstaatlichen Demokratiemodells, denn der Terror wirke nur,
wenn eine Atmosphäre der Angst bestehe. Des Weiteren plädiert er für
eine Verbesserung der Polizeiarbeit. Die Ermittlungsarbeit müsse intelligenter werden. Die Sicherheitsarchitektur benötige dringend ein
update. Auf der Ebene der Europäischen Union sollten die Mitgliedsstaaten enger zusammenarbeiten. Er spricht sich deutlich für eine
konsequente Außenpolitik der westlichen Staaten aus. Reaktionäre
Regime, die Terrorismus finanzierten und logistisch unterstützten,
dürften nicht länger hofiert und mit Waffen ausgerüstet werden. Klar

und deutlich benennt Schaar die Ursachen des internationalen Terrorismus: nämlich die andauernd ungleiche Wohlstandsverteilung im
globalen Maßstab und der damit verbundene Verlust der Glaubwürdigkeit der westlichen Staatengemeinschaft. Damit setzt er sich wohltuend ab von Erklärungsversuchen, die als Gründe den hiesigen widersprechende religiöse oder kulturelle Wertvorstellungen bemühen.
Er schließt mit einem an die politisch Verantwortlichen gerichteten
geradezu beschwörenden Appell, sich rückhaltlos in ihrer praktischen
Politik zu den universell gültigen Menschenrechten zu bekennen, die
unabhängig von Nationalität, Religion und Herkunft gültig seien. Das
Abweichen von dieser Maxime unterminiere sowohl die Völkerrechtsordnung als auch die Rechtsstaatlichkeit und zerstöre alles, was den
zivilisatorischen Fortschritt der westlichen Demokratien ausmache.
Dieser Einschätzung ist uneingeschränkt zuzustimmen. 

Klaus Thommes

Verkürzte Demokratie
Das zweite Verbotsverfahren gegen die NPD – Analysen, Prozessreportage, Urteilskritik von Horst Meier,
Claus Leggewie, Johannes Lichdi, Berlin 2017

. Ein ungewöhnliches Buch. Und um es vorwegzunehmen, ein lesenswertes Buch. Ungewöhnlich, weil es so verschiedene Formen in
sich birgt. Alle Beiträge sind vorveröffentlicht in der Zeitschrift „Recht
und Politik“ (RuP),1 alle Beiträge kreisen um das NPD-Verbotsverfahren, welches ja nun mit dem Urteil des BVerfG vom 17. Januar 20172
sein mehr oder weniger gutes Ende gefunden hat. Die NPD ist nicht
verboten, aber irgendwie doch böse oder verfassungsfeindlich und ihr
soll nun aufgrund einiger weniger Bemerkungen des BVerfG die Parteienfinanzierung gestrichen werden. Manchmal sind aber gerade die
Urteile aus Karlsruhe, die man im Ergebnis gut zu finden geneigt ist,
bei näherer Betrachtung schwierig. Sich damit zu befassen, lohnt zur
Schärfung der eigenen Gedanken.
. Die drei Autoren sind seit Jahren in immer neuen Umkreisungen
wissenschaftlicher und politischer Art mit dem Thema Parteienverbot befasst. Am längsten wohl Horst Meier, der sich in seiner 1993
erschienenen verfassungsrechtlichen Dissertation bereits eingehend
auf das Thema Parteiverbote eingelassen hat (in einer kleinen Bemerkung auf S. 90 scheint auf, dass das durchaus über längere Zeit Qualen verursacht hat).3 Johannes Lichdi – ebenfalls Jurist - hat als Landtagsabgeordneter in Sachsen viel zum Rechtsextremismus und seinen
empirischen Grundlagen gearbeitet und dabei manches tatsächliche
verdienstvoll aufgeklärt. Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie ist
1 Ein Teil sogar als Radiobeitrag im Deutschlandfunk in der Reihe Essay und Diskurs; insoweit ausgezeichnet mit dem Pressepreis des deutschen Anwaltvereins.
2 Urteil vom 17. Januar 2017 – 2 BvB 1/13 hier zitiert nach juris dazu zuletzt Nikkho in DVBl
2018,337 ff mwN zu den diversen Anmerkungen zu der Entscheidung.
3 Vgl. auch den Band Verbot der NPD – ein deutsches Staatstheater in zwei Akten, Analysen
und Kritik hrsg. Von Horst Meier.

ebenfalls seit längerem im Thema und erfrischt mit seinem Blick von
außen auf das juristische Geschehen.
. In einem ersten Beitrag von 2016 wird die Antragsschrift an das
BVerfG durchgemustert und auf ihre Überzeugungskraft befragt. Um
es kurz zu machen: Erschütternd.
. Schon einleitend – und dies wiederholt sich im Buch vielfach, kann
aber vielleicht auch gar nicht oft genug wiederholt werden – wird darauf hingewiesen, dass Parteiverbotsverfahren in anderen Demokratien, die schon einige Jahre mehr auf dem Buckel haben, vollkommen
unbekannt sind. Niemand würde in England, den USA oder Frankreich
auf die Idee kommen, eine Partei wegen ihrer Ziele zu verbieten.4
. In Deutschland beruht Artikel 21 Abs. 2 GG, der die Möglichkeit
eines Parteiverbots vorsieht, auf der verfehlten historischen Analyse
der Verfassungsväter und -mütter, die Weimarer Republik sei daran
zu Grunde gegangen, dass sie sich gegen den Gebrauch von Freiheit
durch ihre Feinde nicht habe wehren können. Dies ist mittlerweile vielfach widerlegt5 (vgl. auch S. 40f,53). Es sei nur ganz kurz daran erinnert, dass die NSDAP in freien Wahlen niemals mehrheitlich gewählt
worden ist. Die Republik ist wohl mehr an einem Mangel von Republikanern und mangelnder Kompromissbereitschaft der Republikaner
gescheitert. Das vermag nichts daran zu ändern, dass Art. 21 Abs. 2 GG
geltendes Recht ist, könnte aber gebieten, ihn restriktiv auszulegen,
um Einschränkungen des politischen Prozesses durch den politischen
4 Schönes Zitat aus der Rspr. Des Supreme Court Auf S. 63.
5 Vgl. statt vieler Gusy, Weimar – die wehrlose Republik?, 1991.
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mainstream zu vermeiden.6 In der politischen Geschichte der BRD ist
die Vorschrift ja sowohl gegen rechts wie links genutzt worden, was
allzu wohlfeilen Beifall von sich als links verstehenden Menschen eigentlich domestizieren sollte. Auch aus Europa durch die EMRK und
die Rechtsprechung des EGMR gerät die tradierte Rechtsprechung des
BVerfG zunehmend unter Druck, worauf Dieter Grimm mehrfach hingewiesen hat (S. 12, vgl auch die auf S. 22 zitierte Bemerkung von RiBVerfG Müller).
. Die Autoren gehen einzelne Begründungsstränge des Verbotsantrages durch: Wesensverwandtschaft mit der NSDAP, Schaffung von
Angsträumen und national befreiten Zonen, Zurechnung des Verhaltens von Nichtmitgliedern, also Dritten, Verursachung von bestimmten Krawallen. Bei nüchterner Betrachtung ist da nicht wirklich viel,
was sich aus dem Antrag herausdestillieren lässt, jedenfalls nichts so
richtig, was die freiheitliche, demokratische Grundordnung (fdGO)
wirklich gefährden würde.
. In einem zweiten Beitrag berichten die Autoren von der dreitägigen mündlichen Verhandlung des BVerfG, an der sie teilgenommen
haben. Dieser Teil macht großes Vergnügen und hat – zur erheblichen
Überraschung meiner Umgebung – bei mir teilweise zu schallendem
Gelächter geführt. Die Pointen sollen natürlich nicht verraten werden.7
Mir hat sich der Eindruck aufgedrängt, allein die Richterbank war gut
vorbereitet (vgl. etwa das Zwischenresumee auf S. 27) und hatte ihre
Hausaufgaben gemacht. Weder die Prozessbevollmächtigten der Antragsteller noch der Prozessbevollmächtigte der NPD waren in ähnlicher Weise gut präpariert. Kann es einen einigermaßen prominenten
Professor des Verfassungsrechts wundern, dass sich die Richter des
BVerfG vor der mündlichen Verhandlung seine einschlägigen Veröffentlichungen ansehen und ihn auf Widersprüche zu seinem jetzigen
Vortrag ansprechen (S. 24)? Wieso hat sich die NPD nicht besser auf
ihre diskussionswürdigen Befangenheitsanträge vorbereitet und ist
prozessual so unbedarft, wenn der Senat geltendes Prozessrecht so
souverän ignoriert?

. Darin haben sie sich getäuscht. Das ist ihr Fazit im letzten und umfangreichsten Teil des Bandes. Hier wird das ausführliche Urteil des
Gerichts einer umfassenden Einzelkritik unterzogen, die sehr lesenswert ist. Zunächst wird der Argumentationsgang des Gerichts nachgezeichnet. Einzige Neuerung ist danach, dass die zu verbietende Partei
„Potentialität“ entfalten muss. Die NPD ist nicht zu einer prägenden
Einflussnahme auf den politischen Prozess in der Lage, also muss sie
auch nicht verboten werden. Wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, beginnt man sich zu fragen, was denn wäre, wenn die NPD
das könnte – wie z. B. im Moment die AfD. Dann verbieten? Oder ist es
dann nicht zu spät zum verbieten (dazu S. 73 ff., 81)? Sodann greifen die
Autoren das Konzept der „streitbaren Demokratie“, das vom BVerfG
nach wie vor aufrechterhalten wird, auf und kritisieren es aus demokratietheoretischer und politikwissenschaftlicher Sicht. Ein wenig gefehlt hat mir dabei die Rezeption der im Verfassungsrecht schon lange
formulierten Kritik an diesem Demokratie verkürzenden Konzept, wie
sie etwa von Helmut Ridder, Wolfgang Abendroth und Ingeborg Maus
so glänzend formuliert worden ist; erfreulich der Bezug auf die wahren
Klassiker Hans Kelsen und Otto Kirchheimer. Sodann wird auf das Verständnis von „Opposition“ und „Meinungsfreiheit“ in der Demokratie
eingegangen.
. Kurz und viel zu verkürzend zusammengefasst – eine wirklich lesenswerte und auch über die tatsächlichen Umstände informierte
Kritik, die sehr begründete Zweifel an der „Modernität“ des Urteils anmeldet, die sich das BVerfG offenbar selbst bescheinigt.8 

. Interessant für einen Instanzrichter – auch das BVerfG ist in solchen Verfahren Tatsachengericht. Es werden Sachverständige gehört
und befragt. Auch deren Befunde zur Wirkmächtigkeit der NPD waren
wohl weitgehend nicht wirklich im Sinne der Antragsteller. Die Verfasser waren nach dieser mündlichen Verhandlung jedenfalls offenbar
guter Hoffnung, das BVerfG werde seine im KPD-Urteil ausformulierte
Rechtsprechung revidieren und eine neue, engere Auslegung von Art.
21 Abs. 2 GG präsentieren.
6 Worauf schon die vormalige Präsidentin des BVerfG Limbach eindringlich hingewiesen hat,
vgl. das Zitat auf S. 9,54.
7 Zur Rolle des Senatsvorsitzenden: „Politische Justiz kann sehr harmonisch sein.“

8

Vgl. die erstaunlichen Äußerungen von RiBVerfG Müller, wie sie auf S. 77 zitiert werden.
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[RECHT LITERARISCH]

Aus: Theodor Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Kapitel 115, Buckow
Entnommen aus: Projekt Gutenberg
. Die Buckower sind ordentliche, fleißige Leute, die sich›s sauer werden lassen; aber sei es, daß ihre wendisch-deutsche Blutmischung nicht
ganz die richtige ist oder daß sie›s nicht verwinden können, vor lieber langer Zeit einmal reich gewesen zu sein, gleichviel, sie haben eine
Vorliebe fürs Prozessieren und gelegentlich auch wohl für die Selbsthülfe. Es existieren darüber viel heitre und viel traurige Geschichten. Eine
Geschichte dieser Art, die lustig und traurig zugleich, spielte vor kurzem erst, als die Buckower mit ihrem »Grafen« – dem Grafen Flemming,
Besitzer der Herrschaft Buckow – in Streit gerieten. Dieser Streit nahm ein paar Tage lang den Charakter an, als habe sich ein Vorgang aus dem
fünfzehnten Jahrhundert in unsre Zeit hinein verirrt; die Bürger zogen zu Felde, schlugen die gräflichen Mannen in die Flucht, nahmen Posseß
vom streitigen Terrain und pflanzten ihr Banner auf dem eroberten Grund und Boden auf. Kurzum, eine mittelalterliche Fehde in bester Form.
Streitobjekt war ein Forst, den der Graf als seine, die Stadt als ihre beanspruchte. Die Gerichte hatten zugunsten des Grafen entschieden,
aber die Stadt schüttelte den Kopf, und so geschah, was eben gemeldet. Ein Bänkelsänger, der just des Weges kam, hörte von dem kaum
geschlichteten Streit, und das Balladenhafte des Vorganges rasch erkennend, brachte er alles in »neue Reime aus diesem Jahr«. Ich habe das
Blatt zufällig in die Hand bekommen und gebe etliche Strophen daraus.
Die Bürger von Buckow saßen beim Bier,
Das gab ein Lärmen und Streiten,
Sie sprachen vom Grafen und ihrem
Prozeß,
Von Instanzen, ersten und zweiten.
Sie wußten es alle klipp und klar,
Daß der Graf die Richter betörte
Und daß der Forst, trotz erster Instanz,
Von je zur Stadt gehörte.
Drum (hieß es) hätten sie appelliert,
Und sie wußten aus guten Gründen,
Daß über ein kleines, in Woch oder Tag,
Die Sachen ganz anders stünden.
So klang es. Nur einer saß am Tisch,
Der spielte mit Gabel und Teller
Und rief jetzt: »He! zwei Seidel frisch,
Zwei bayrisch aus dem Keller.«
Er leerte das aufgehobene Glas
Mit einem einzigen Zuge
(Seine blinzelnden Augen tranken
zugleich
Aus dem stehengebliebenen Kruge);
Er strich den Schaum sich aus dem Bart
Und wetterte über die Tische:
»He, Bürger von Buckow, was immer ihr
prahlt,
´s sind alles faule Fische.
Ihr habt keinen Mut; dieweil ihr hie
Abschießt eure Pfeile und Bolzen,
Läßt draußen der Graf in eurem Forst
Die Tannen niederholzen.
Ihr habt keinen Mut; ich sprech es mit
Scham,
Ihr seid wie andre Philister;
Wer heute die Orgel spielen will,
Der braucht ein tiefer Register.

Ihr wißt nichts von der hohen Magie,
Von dem Zauber dieser Tage,
Der Zauber nennt sich fait accompli,
Und sein Spruch ist: Tu und wage.
Ihr kommet nie und nimmer zum Ziel
Mit Klagen, Akten und Pakten,
Es gibt nur eines, das heut hilft:
Tatsachen, Griffe, Fakten.
Greift zu, verschafft euch selber Recht
Mit euren eignen Händen –
Die Schläger des Grafen schlagen im
Wald,
Wohlan, ihr müßt sie pfänden.«
. Nun folgen sechs, acht Strophen, in
denen beschrieben wird, wie alles dem
Redner zujubelt, wie die Bürger sich rüsten und andern Tages wirklich ausziehen, um die »Pfändung der Gräflichen«
vorzunehmen. Drei andre Strophen
schildern den Zug selbst [Fußnote]
Der Führer ritt einen Scheckenfuchs,
Er ritt ihn kurz auf Trense,
Dann folgten die Schützen; dann ackerlich Volk
Mit Sichel und mit Sense.
Die Schützen trugen manch Rüstungsstück
Mit Scharten und mit Beule,
Zuletzt nachrückte das corps d´armée
Mit Knittel und mit Keule.
Im ganzen waren es fünfzig Mann
In Rotten zu sechs und sieben,
Nur der Mann der Fakten, des fait
accompli,

War ruhig zu Hause geblieben.
; dann endlich treten sie in den Wald.
Und als sie sich nahten dem strittigen
Grund –
Da, vernehmbar aus dem Gehege
Her klangen schon durch die stille Luft
Der Holzaxt dumpfe Schläge.
Der Tag war heiß, die Luft war still,
Der Wald schwieg wie beklommen,
Nur leise rauschten die Wipfel sich zu:
»Sie sind es; die Buckower kommen.«
. Der Kampf ist nun kurz. Die gräflichen Holzschläger strecken die Waffen, und die Sägen und Äxte werden
gepfändet. Ein Hurra klingt dreimal
durch den Wald. Aber der Sieg ist von
keiner Dauer. Die Gräflichen verstärken
sich und rücken andrentags, unterstützt
durch die ganze Polizeimacht der Kreise
Barnim und Lebus, ins Feld. Die Polizei,
bekanntlich ein prosaisches Institut
ohne Glauben an Gespenster, hat auch
kein Herz für Romantik und Mittelalter und schickt die Buckower in sehr
bestimmten Ausdrücken heim.
Die Buckower sprechen noch immerzu
Vom Forst und ihrem Streite;
Und doch, wo das strittige Waldstück
stand,
Da stehen jetzt Klafter und Scheite.
Und kommt ein Buckower still entlang,
Halb traurig und halb verbissen,
Da singen die Vögel so lustig. Warum?
Die Vögel werden´s schon wissen. 
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Unabhängige Justiz? Traditionen deutscher und europäischer Gerichtsverwaltung
20. Jahrestagung, 22.-24. Juni 2018, Richterakademie Wustrau/Ruppiner See
. In Deutschland ist die Judikative keine selbstverwaltete Staatsgewalt. Darauf weist, z. B. die in Polen regierende PiS-Partei immer wieder hin, um ihre systematische Schleifung von Gewaltenteilung und
richterlicher Unabhängigkeit zu rechtfertigen. Der Hinweis ist interessengeleitet, aber nicht falsch. Seit dem Kaiserreich, verstärkt durch die
dem „Führerprinzip“ verpflichtete und bis heute wirkende Gerichtsverfassungsverordnung (GVVO) von 1935 ist die Verwaltung der deutschen
Gerichte nahezu ausschließlich Sache der Justizministerien – ein selten beachteter struktureller Missstand.
. Wohl niemand würde auf die Idee kommen, die Parlamentsverwaltung als nachgeordnete Behörde eines „Parlamentsministeriums“ zu konstruieren. Warum aber wird die dritte Gewalt nicht, wie in fast allen europäischen Ländern, durch selbständige Justizverwaltungsräte verwaltet,
sondern durch die Justizministerien? Zwar sind Richterinnen und Richter
in ihrer Rechtsprechung „unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen“
(Art.   97 Grundgesetz). Sie verteilen auch durch gewählte Präsidien an den
Gerichten die Aufgaben untereinander. Aber insbesondere die Haushaltsund Personalangelegenheiten liegen in den Händen des jeweiligen Justizministeriums. Es ist die Verwaltungsspitze auch für die Gerichtspräsidentinnen der oberen Landesgerichte und für den Generalstaatsanwalt. Und
innerhalb der Justiz geht die Hierarchie weiter: Die Oberlandesgerichtspräsidentin ist den Landgerichtspräsidenten vorgesetzt, diese den Direktorinnen der Amtsgerichte… Einzig die Verfassungsgerichte des Bundes
und Länder haben sich Selbstverwaltungsrechte erkämpft.
. Die aktuelle Struktur der deutschen Justizverwaltung widerspricht
einer demokratischen Verfassungsstaatlichkeit und verletzt europäische Standards. Deutschland würde heute, wollte es erst jetzt der EU
beitreten, deswegen wohl nicht aufgenommen werden. Zum zwanzigjährigen Jubiläum des „Forum Justizgeschichte“ wollen wir untersuchen, wie sich die Justizverwaltung vom ausgehenden 19. Jahrhundert
bis heute entwickelt hat. Dabei wird es um ihre Wechselbeziehung zur
richterlichen Unabhängigkeit gehen, auch in einer vergleichenden europäischen Perspektive.
. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund möchten wir fragen: Welches sind die institutionellen Voraussetzungen für eine Justizverwaltung, die den Prinzipien der Gewaltenteilung, des Rechtsstaats und der
Demokratie entspricht?

Freitag 22.6.2018
15.45 Uhr	Begrüßung durch Richterakademie und Vorstand
16.00 Uhr Inhaltliche Einführung der Tagungsleitung
16.15 Uhr Autoritäre Elemente der Justizverwaltung von 1848 bis Weimar (Ingo Müller)
17.15 Uhr Kaffeepause
17.30 Uhr	Die GVVO von 1935 als heimliche Gerichtsverfassung der Bundesrepublik und mögliche Remedien (Hans-Ernst Böttcher)
18.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Justizkritik von innen und außen – Zeitzeugengespräch:
20 Jahre „Forum Justizgeschichte“ (Marianne Hornung-Grove,
Sabine Stachwitz, Ingo Müller; Moderation: Ralf Oberndörfer)
Danach Ausklang/Nachbereitung im Märkischen Keller oder im Freien
am Seeufer
Samstag 23.6.2018
9.00 Uhr	Debatte: Demokratisierung und Selbstverwaltung der Justiz in
	Europa (Dragana Boljevic, Serbien; Filipe Marquez, Portugal)
	Einführung und Moderation: Peter-Alexis Albrecht/Mareike
Jeschke
10.30 Uhr Kaffeepause
10.45 Uhr Autoritärer Umbau der Justiz in Polen – ein Testfall für die
richterliche Unabhängigkeit in Europa (Wolfgang Howald)
12.00 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr	Impulsvorträge zu Veränderungen der deutschen Justiz seit
den 1960er Jahren – Aufbrüche und verhinderte Chancen
1. Zeitgeschichtlich-soziologische Perspektive (Konstanze
Plett/Uwe Boysen)
2. Rechtsanwaltliche Perspektive (Rupert von Plottnitz)
14.45 Uhr Kaffeepause
15.00 Uhr 3. Ministerielle Reformperspektive (Sabine Stachwitz, Volkmar Schöneburg)
15.40 Uhr Aussprache zu den Impulsvorträgen
17.00 Uhr Mitgliederversammlung: Berichtslegung
18.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Mitgliederversammlung: Vorstandswahlen
20.30 Uhr	Informelle Fortsetzung im Märkischen Keller oder am Seeufer

verdikt 1.18, Seite 31

Impressum
Sonntag 24.6.2018
9.00 Uhr Podiumsdiskussion zur Lage der richterlichen Unabhängigkeit heute
(Antonia von der Behrens, Christoph
Strecker; Moderation: Peter-Alexis Albrecht, Mareike Jeschke)
10.30 Uhr Kaffeepause
10.45 Uhr	Debatte im „Fishbowl“-Format
11.30 Uhr Abschlussrunde – Tagungsrück- und
Ausblick
12.00 Uhr Mittagessen
13.00 Uhr Abreise – optional: geführter Spaziergang durch Neuruppin
. Der Teilnahmebeitrag beträgt 190,- Euro

für Nicht-Mitglieder, 170,- Euro für Mitglieder
und 80,- Euro für Studenten, Referendare und
Arbeitslose.
. Anmeldungen richten Sie bitte an: willenberg@forum-justizgeschichte.de oder Forum
Justizgeschichte e. V., Schwelingstraße 15,
48145 Münster.
. Um den Spaziergang durch Neuruppin planen zu können, geben Sie bei Ihrer Anmeldung
bitte auch an, ob Sie daran teilnehmen möchten. Die Abreise wäre dann direkt von Neuruppin aus möglich.
Anmeldeschluss ist am 8. Juni 2018. 

E-Justice – Tagung IV: Justizarbeitsplatz der Zukunft
. Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungserfordernisse bei der Einführung des
elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Gerichtsakte unter besonderer Berücksichtigung des Beschäftigtendatenschutzes und der IT-Datensicherheit
Zielgruppe
. Mitglieder von Personal- und Richtervertretungen aus Gerichten und Staatsanwaltschaften und aller Fachgerichtsbarkeiten
. Bis 2022 soll bundesweit die elektronische
Kommunikation mit den Gerichten verbindlich
werden. Der Prozess der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Gerichtsakte hat beim Bund und in den
einzelnen Bundesländern rasant an Fahrt aufgenommen. Die geplante Einführung eines gemeinsamen Fachverfahrens mit dem Ziel einer
Harmonisierung der IT-Landschaft in der Justiz
stellt eine große technische Herausforderung
dar. Für Personal- und Richterräte in der Justiz
ergeben sich dadurch konkrete Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungserfordernisse.
Dabei ist der regelmäßige und umfassende
Austausch der Personal- und Richtervertretungen über die Entwicklungsstände in den Ländern und über die Auswirkungen der Digitalisierung der Geschäftsabläufe in Gerichten und
Staatsanwaltschaften auf Arbeitsinhalte, Arbeitsbedingungen, Qualifikationsbedarfe oder
Gesundheits- und Arbeitsschutz von zentraler
Bedeutung. Das gleiche gilt für Fragen des Be-

schäftigtendatenschutzes und der IT-Sicherheit
Das nunmehr stattfindende vierte bundesweite Seminar und Vernetzungstreffen in der Reihe „e-Justice-Justizarbeitsplatz der Zukunft“
soll die Personal- und Richtervertretungen wie
die in den vergangenen Jahren durchgeführten
Seminare aktuell, bedarfs- und praxisbezogen
unterstützen.
. Die Bekanntgabe der Programm- und Themenschwerpunkte erfolgt alsbald. Voranmeldungen sind empfehlenswert.
Seminarleitung: Christian Hoffmeister
Referent/innen: N.N. intern und extern
Rechtsgrundlage für die Freistellung:
§ 46 Abs. 6 BPersVG bzw. LPersVG, § 58 Abs. 3
DRiG i.V.m. § 46 Abs. 6 BPersVG bzw. Landesrecht
Termin und Seminarort: 19.11. bis 21.11.2018
ver.di Bildungs- und Tagungszentrum Saalfeld
Auf den Rödern 94
07318 Saalfeld/Saale
Telefon 03671 5510-0
bst.saalfeld@verdi.de
Kontakt: Christian Hoffmeister, verdi Bundesverwaltung, Ressort 12, FB 6, Telefon 030/69562135, Email: christian.hoffmeister@verdi.de
oder Jens Weidt, Tel. 030/6956-2118 Email: jens.
weidt@verdi.de 
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