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[eD I T o r I a l]

Liebe Leserinnen und Leser

. es darf wieder getrommelt werden in 
deutschen landen, getrommelt für den Krieg, 
nicht für den Frieden. Den haben wir ja schon 
so lange, so dass sich außer den älteren (oder 
besser den ganz alten) kaum noch jemand 
hierzulande vorstellen mag, was das wirklich 
bedeutet, Krieg. Immer mehr, so scheint es, 
wird von einer Mehrzahl unserer Politiker und 
Politikerinnen Krieg wieder als Fortsetzung 
der Diplomatie, bloß mit anderen Mitteln, 
angesehen. Dass und warum diese auffas-
sung nicht nur falsch ist, sondern auch gegen 
unser Grundgesetz verstößt, das begründet 
Dieter Deiseroth in seinem beitrag zum Frie-
densgebot des Grundgesetzes (siehe Seite 4) 
und betont dabei auch die rolle der inner-
staatlichen Gerichte, also die von richterin-
nen und richtern. 

. Was meinen Sie steckt hinter den abkür-
zungen GaTT, TrIPS, GaTS, MaI, aCTa, CeTa 
und TPP? Keine bange, wenn Sie nicht alle 
Akronyme auflösen können; denn Sie werden 
in Ihrer Praxis kaum mit ihnen konfrontiert 
werden. In all diesen internationalen Handels-
abkommen werden nämlich Schiedsgerichte 
für zuständig erklärt, die staatliche Gerichts-
barkeit also ausgeschlossen. Die derzeit 
bekannteste abkürzung, nämlich TTIP, und 
was dahinter steckt, das auch uns interessie-
ren muss, erläutert andreas Fisahn in seinem 
beitrag (siehe Seite 11). 

. verdikt widmet sich aber nicht nur, wie 
es nach diesen ankündigungen der Fall zu 
sein scheint, internationalen Themen. Immer 
beschäftigt uns auch unsere eigene berufs-
praxis. Hier verdienen sich die Sozialgerichte 
wohl gerade kein Sonderlob, jedenfalls dann 
nicht, wenn man den ausführungen von 
rechtsanwalt Thomas Heinrichs zu deren 
Kostenrechtsprechung auf Seite 21 folgt. ob 
ein solches lob für das Gesetz zur Förderung 
des elektronischen rechtsverkehrs mit den 
Gerichten angebracht ist, problematisiert 
Uwe boysen auf Seite 18. 

. Wie auch immer Sie, liebe leserinnen und 
leser, diese ausgabe zur Kenntnis nehmen, 
ob elektronisch über das inzwischen bei  
ver.di eingerichtete epaper-Format  
(www.verdikt.verdi.de) oder traditionell mit 
der gedruckten ausgabe, wir wünschen Ihnen 
dabei eine an- bis aufregende lektüre! 

Für die redaktion 
Uwe Boysen
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[BRENNPUNKT]

I. Einleitung1

. Wer nach lübeck kommt und einen Vortrag zum „Friedensge-
bot des Grundgesetzes und der UN-Charta“ halten soll, der muss 
zunächst auf eine Persönlichkeit zu sprechen kommen, die mit dieser 
Stadt in besonderem Maße verbunden ist: auf Willy brandt, der ja hier 
in Ihrer wunderschönen Stadt das licht der Welt erblickte und seine 
prägenden jungen Jahre verbrachte und von hier aus vor den Nazis 
fliehen musste. Lübeck hat ihm 1972 insbesondere in Würdigung 
seiner herausragenden Verdienste um den Frieden die städtische 
ehrenbürgerschaft verliehen. Willy brandt hat in seiner Dankesrede 
anlässlich der entgegennahme des Friedensnobelpreises im Dezem-
ber 1971 in oslo eine botschaft formuliert, die es verdient, an dieser 
Stelle zitiert zu werden: 

„Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein. es geht darum, Kriege 
abzuschaffen, nicht nur, sie zu begrenzen. ... Krieg ist nicht mehr 
die ultima ratio, sondern die ultima irratio.“ (also die „äußerste 
Unvernunft“).

. Das liegt ganz nahe bei Gustav Heinemann. In seiner antrittsrede 
nach seiner Vereidigung als bundespräsident hat Heinemann am 
1. Juli 1969 eine – wie ich annehme – uns alle verbindende wichtige 
erkenntnis zum ausdruck gebracht, die bis heute nichts an ihrer 
aktualität verloren hat. 

„Nicht der Krieg ist der ernstfall, in dem der Mann sich zu bewäh-
ren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den 
Schulbänken unterwiesen wurde, sondern heute ist der Frieden der 
ernstfall. Hinter dem Frieden gibt es keine existenz mehr.“2

. Zwei Umstände sind es, die es meines erachtens aktuell geboten 
erscheinen lassen, an den beginn unserer Überlegungen leitmo-
tivisch diese Worte von Willy brandt und Gustav Heinemann zu 
stellen.

. Zum einen ist es die unverkennbare entwicklung der deutschen 
außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahre. Der frühere bundes-
kanzler Gerhard Schröder hat als regierungschef seiner rot-grünen 
Koalition diese entwicklung sinngemäß auf die vielsagende Formel 
gebracht: Ihm und seiner regierung sei es endlich gelungen, das 
Militärische in der deutschen außen- und Sicherheitspolitik zu 
„enttabuisieren“.3 Ich wiederhole: zu enttabuisieren. Unsere gegen-
wärtige bundesregierung der „Großen Koalition“ hat daran nichts 
auszusetzen. Sie setzt auch insofern auf Kontinuität. Und die Fakten 
belegen: Die weltweiten militärischen einsätze der bundeswehr sind 

1 In einigen Teilen gekürzte schriftliche Fassung des am 31.8.2014 in St. Petri zu Lübeck gehalte-
nen Vortrags. Der vollständige Text des Vortrages wird in den Schleswig-Holsteinischen Anzeigen 
(SchlHAnz) erscheinen, voraussichtlich im Novemberheft 2014.
2  Gustav Heinemann, antrittsrede als bundespräsident, im Wortlaut abgedr. in: Südd. 
Zeitung v. 2.7.1969, S. 7
3  Interview mit der „Zeit“ vom 18.10.2001

inzwischen weithin zur „Normalität“ geworden; sie sollen, wenn 
wir die botschaften führender Politiker unseres landes etwa bei der 
Münchener Sicherheitskonferenz im Januar dieses Jahres beim Wort 
nehmen, an bedeutung noch zulegen.

. Und ich füge gleich meinen zweiten anlass für das aufgreifen 
der zitierten Monita von Willy brandt und Gustav Heinemann hinzu. 
es ist ein fulminantes Interview, das Hans-Peter Kaul dem berliner 
„Tagesspiegel“ gegeben hat. es wurde vor wenigen Tagen publiziert.4 
Ich möchte es Ihnen sehr zur lektüre empfehlen. Hans-Peter Kaul, 
der vor wenigen Wochen allzu früh verstorbene deutsche richter am 
Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der zuvor lange Jahre 
als Spitzenbeamter im auswärtigen amt tätig war, hat darin auf eine 
fundamentale erkenntnis hingewiesen, die bei vielen politischen 
entscheidungsträgern und auch in unseren Medien leider nur sehr 
unzureichend präsent ist: Der einsatz bewaffneter militärischer Ge-
walt – ich zitiere Hans-Peter Kaul wörtlich – führt stets „fast automa-
tisch zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. 
Es gibt keinen Militäreinsatz ohne Verbrechen.“ Das sog. Humanitäre 
Kriegsvölkerrecht, die sog. Genfer Konventionen, bieten dagegen – 
leider – keinen wirksamen Schutz. Die bilder in den Medien und die 
grausamen Informationen, die uns über die von Militäreinsätzen 
und ihren hochexplosiven Waffen bewirkten Trümmerwüsten und 
das menschliche leid in afghanistan, im Irak, in der Ukraine und im 
Gaza-Streifen/Palästina erreichen, belegen dies wieder und wieder 
erschreckend nachhaltig.

II. Die Ermächtigungsgrundlagen für einen Militäreinsatz der 
Bundeswehr

Das Grundgesetz ist, anders als etwa die Verfassung Costa ricas, 
jedenfalls seit der im Jahre 1956 erfolgten einfügung der so genannten 
Wehrverfassung, keine pazifistische Verfassung. Allen pazifistischen 
Hoffnungen vieler zum Trotz regelt nämlich art. 87a GG seit 1956, 
dass der bund „Streitkräfte zur Verteidigung“ aufstellt (absatz 1). 
Diese dürfen allerdings – und dies ist sehr bedeutsam – „außer zur 
Verteidigung ... nur eingesetzt“ werden, „soweit dieses Grundgesetz 
es ausdrücklich zulässt.“ (absatz 2)5 

. Und es gibt eine zweite Vorschrift des Grundgesetzes, die – so je-
denfalls die rechtsprechung des bundesverfassungsgerichts seit 1994 
– den militärischen einsatz der bundeswehr im ausland zulässt: art. 
24 abs. 2 GG. Danach kann sich der bund in ein „System gegensei-
tiger kollektiver Sicherheit“ einordnen. Dieses „einordnen“ kann, so 

4  Der Tagespiegel v. 5.8.2014; http://www.tagesspiegel.de/politik/hans-peter-kaul-in-sei-
nem-letzten-interview-wie-sieht-es-mit-der-finanziellen-unterstuetzung-aus/10284196-3.html 
(Zugriff am 30.8.14)
5  Solche ausdrücklichen Zulassungen im Sinne von art. 87a abs. 2 GG sind nur in folgenden 
Grundgesetz-bestimmungen enthalten: art. 87a abs. 3 und 4, art. 35 abs. 2 Satz 2 und abs. 3 
Satz 1 GG. Sie betreffen nur einsätze im Innern.

Das Friedensgebot des Grundgesetzes und der UN-Charta – ... und die Bundeswehr?1

Dr. Dieter Deiseroth, Richter am BVerwG in Leipzig
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oder einen Verbündeten im 
Sinne von art. 51 UN-Charta 
darstellen. (…)

. Völkerrechtlich unzulässig 
ist auch militärische Gewalt-
anwendung zur bekämpfung 
von individueller, organisierter 
oder terroristischer Kriminalität 
von einzeltätern oder privater 
banden. auch wenn es sehr 
mühsam und schwierig ist, terroristische, also kriminelle Täter zu 
ermitteln, vor Gericht zu stellen und den Nachweis ihrer individuellen 
Schuld zu führen, rechtfertigt dies nicht, diese Schwierigkeiten durch 
militärische Schläge, so genannte „gezielte Tötungen“ („targeted 
killings“) oder gar militärische Vergeltungs- und bestrafungsaktionen 
zu umgehen. (…)

III. Neun zentrale Elemente des Friedensgebotes des 
Grundgesetzes

. Wenn vom „Friedensgebot“ oder von der „Friedensstaatlichkeit“ 
des Grundgesetzes gesprochen wird, wird zu recht regelmäßig vor 
allem auf die folgenden neun regelungskomplexe7 bezug genommen:

(1.) die Präambel, wo es heißt, dass das „Deutsche Volk“, „von dem 
Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten 
europa dem Frieden der Welt zu dienen“, sich kraft seiner verfas-
sungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben hat. 

 In diesen Zusammenhang gehört auch Art. 1 Abs. 2 GG, wonach 
sich das Deutsche Volk „zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemein-
schaft, die Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ bekennt,

 „Frieden“ im begriffsverständnis des Grundgesetzes ist jedenfalls 
die abwesenheit von Krieg, also des einsatzes militärischer Gewalt 
oder – wie es ernst-otto Czempiel ausgedrückt hat - der organi-
sierten militärischen beschädigung der physischen existenz des 
Menschen. es geht dabei nicht um eine nur zeitweise Vermeidung 
des Krieges, sondern betrifft auch dessen Vorbereitung sowie die 
bereitschaft zum Krieg. Das Grundgesetz ist allerdings auf keines 
der Konzepte festgelegt, wie sie von Politologen, Friedensfor-
schern, Soziologen, von wissenschaftlichen „Schulen“ und politi-
schen Vereinigungen, von Parteien, Politikern und bürgern unter 
den begriffen „negativer“ und/oder „positiver Frieden“ debattiert 
und postuliert werden.

(2.) ein weiterer wichtiger bestandteil des Friedensgebotes des GG ist 
art. 26 GG, nämlich 

7  Vgl. dazu näher u.a. Deiseroth in: becker/braun/Deiseroth (Hg.), Frieden durch recht?, 
2010, S. 35 - 61

das bundesverfassungsgericht seit 1994 in abkehr von der bis dahin 
vorherrschenden allgemeinen rechtsauffassung, auch mit Soldaten 
und militärischen Waffen erfolgen, obwohl in art. 24 abs. 2 GG von 
einer (im Sinne des art. 87a abs. 1 2 GG) „ausdrücklichen“ Zulassung 
eines einsatzes der bundeswehr keine rede sein kann. (…)

. es ist davon auszugehen, dass „Verteidigung“ (als einzelstaat 
und im NaTo-bündnis) im Sinne des GG alles – aber auch nur – das 
umfasst, was nach dem geltenden Völkerrecht, insbesondere nach 
der Charta der Vereinten Nationen (UN-Charta) zulässig ist.6 
Die UN-Charta gibt vor (art. 2 Nr. 3 UN-Charta), dass alle Staaten ihre 
internationalen Streitigkeiten ausschließlich durch friedliche Mittel 
beizulegen haben. 

. Nur, ich betone: nur in zwei ausnahmesituationen dürfen Staaten 
militärische Gewalt anwenden: Zum einen, wenn sie dazu vom UN-
Sicherheitsrat ausdrücklich ermächtigt worden sind (art. 42 und art. 
48 UN-Charta) und zum anderen im Fall individueller oder kollektiver 
Selbstverteidigung gegen einen gegenwärtigen bewaffneten angriff 
(„armed attack“, art. 51 UN-Charta) auf sie selbst oder einen Verbün-
deten. 

. Der einsatz der bundeswehr „zur Verteidigung“ ist mithin aus-
schließlich als abwehr gegen einen „militärischen angriff“ („armed 
attack“ nach art. 51 UN-Charta) erlaubt.

. Dieser Angriff muss gegenwärtig sein; er darf nicht bereits 
beendet sein, da dann ein angriff ja nicht mehr abgewendet werden 
könnte. Das ist nicht anders als im Zivilleben in einer Notwehrsitu-
ation. außerdem setzt art. 51 UN-Charta, wie man durch schlichtes 
lesen der Vorschrift feststellen kann, der Notwehr und Nothilfe eine 
zeitliche Grenze: Sie ist nur so lange erlaubt, bis der UN-Sicherheitsrat 
zur regelung der Situation bei oder nach dem erfolgten militärischen 
angriff die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. 

. Nicht erlaubt sind damit militärische einsätze zur Herbeiführung 
von regimewechseln wie im Falle des angriffskrieges der „Koalition 
der Willigen“ unter Führung der USa gegen den Irak im Jahre 2003, 
ebenso wenig der einsatz nationalen Militärs zur Verfolgung, Durch-
setzung und Sicherung ökonomischer, politischer oder geostrategi-
scher Interessen. 

Das Ziel, z. b. behinderungen beim Zugang zu bodenschätzen, zu 
Ölpipelines oder zu absatzmärkten zu beseitigen oder gar politi-
sche und wirtschaftliche Einflusszonen zu schaffen und zu sichern, 
berechtigt Staaten und damit auch Deutschland nach geltendem 
Völkerrecht gerade nicht zu militärischer Gewaltanwendung. Denn 
solche behinderungen würde keine „armed attack“ auf Deutschland 

6  Vgl. dazu u.a. bVerwG, Urt. v. 21.6.2005 – 2 WD 12.04 - 

Dieter Deiseroth, Foto: Privat
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bundesregierung will, wie es außenminister Steinmeier formuliert 
hat, bei ihren rüstungs- und Waffenlieferungen an Peschmerga und 
möglicherweise auch an weitere nicht-staatliche Kampfgruppen im 
Nordirak an die Grenzen des „rechtlich Machbaren“ gehen. Was heißt 
das? Wo sind diese Grenzen?

. art. 26 abs. 1 GG schützt „das friedliche Zusammenleben der 
Völker“. art. 26 abs. 2 GG und das dazu ergangene ausführungsge-
setz, das Kriegswaffenkontrollgesetz (KWG), bestimmen, dass „zur 
Kriegsführung bestimmte Waffen“ nur mit Genehmigung der bun-
desregierung „hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht“ werden 
dürfen. bisher erfolgen rüstungsexport-Genehmigungen regelmäßig 
aufgrund eines Beschlusses des Bundessicherheitsrates; dies ist 
nicht die bundesregierung, sondern ein ausschuss des Kabinetts. 
Denn diese besteht nach den regelungen des Grundgesetzes aus der 
bundeskanzlerin und allen Ministern. Fehlt mithin ein beschluss des 
Kabinetts und liegt nur ein beschluss des bundessicherheitsrates vor, 
ist die Genehmigung eines Kriegswaffenexportes damit schon aus 
formellen Gründen rechtswidrig.9 

. Materielle Kriterien für eine Kriegswaffen-exportgenehmigung 
sind bisher nicht im Kriegswaffenkontrollgesetz (KWG), sondern in 
den „Politischen Grundsätzen der bundesregierung“ aus dem Jahre 
2000 festgelegt. Das verletzt den sog. Parlamentsvorbehalt: alle 
wesentlichen Fragen, die jedenfalls für den Schutz und die begren-
zung von Grundrechten von relevanz sind, müssen vom Parlament 
entschieden werden. (…)

. Wir sollten zudem fragen: Dienen solche rüstungs- und Waffenex-
porte in eine Krisenregion wie den Nahen osten wirklich dem „fried-
lichen Zusammenleben der Völker“ und beachten sie damit die von 
art. 26 GG gezogenen Grenzen? Immerhin ist allgemein bekannt, dass 
solche gelieferten Waffen vor allem in bürgerkriegsregionen beinahe 
regelmäßig in „falsche Hände“ gelangen, was nicht zuletzt auch die 
aktuelle ausrüstung der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) u.a. mit 
US-Waffen belegt. 

. Und schließlich: Die aktuell diskutierten deutschen Waffenliefe-
rungen an Peschmerga sind keineswegs alternativlos. M.e. könnte 
dem proklamierten Ziel des Schutzes der Menschenrechte von IS 
bedrängter Volksgruppen wie den Jesiden und anderen viel eher durch 
die Unterbindung des finanziellen, personellen und militärischen 
Nachschubs für die Terrorgruppe IS, durch einrichtung von Schutz-
zonen im Nordirak und in den angrenzenden Nachbarstaaten, die 
evakuierung von Zivilisten und durch schnelle humanitäre Hilfsliefe-
rungen (Nahrung, Medizin usw.) gedient werden.

2. Bindung an das geltende Völkerrecht (Art. 20 Abs. 3 und Art. 25 
GG) und uneingeschränkte Anerkennung der Zuständigkeit des IGH 
(Art. 24 Abs. 3 GG)
. Die im Grundgesetz verankerte Kontrolle staatlicher Macht 
durch strikte Verpflichtung auf die Legalität war und ist die zentrale 
antwort des Grundgesetzes auf die beiden von Deutschland ausge-

9  So u.a. auch Papier in: Die Welt v. 8.9.2014, S. 4

 - das Verbot des angriffskrieges und von friedensstörenden 
Handlungen, die geeignet sind und in der absicht vorgenommen 
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören (Art. 
26 Abs. 1 Satz 1 GG), 

 - der auftrag an den Gesetzgeber zur Pönalisierung aller Verstöße 
gegen dieses verfassungsrechtliche Verdikt (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 GG) 
sowie 

 - die Genehmigungspflichtigkeit von „zur Kriegsführung bestimm-
ter Waffen“ (Art. 26 Abs. 2 GG),

(3.) Zum Friedensgebot gehört auch art. 9 abs.2 GG, der das Verbot 
von Vereinigungen vorsieht, deren Zwecke oder deren Tätigkeit 
den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfas-
sungsmäßige ordnung oder gegen den Gedenken der Völkerver-
ständigung richten,

(4.) besonders wichtige elemente des Friedensgebotes sind die 
bindungen aller staatlichen deutschen Hoheitsträger an „recht 
und Gesetz“ (Art. 20 III GG) und an die „allgemeinen regeln des 
Völkerrechts“ (Art. 25 GG),

(5.) Zum Friedensgebot gehören auch die option, Hoheitsrechte durch 
(einfaches) bundesgesetz auf „zwischenstaatliche einrichtungen“ 
übertragen zu können (Art. 24 Abs. 1 GG) sowie

(6.) die in art. 24 abs. 2 GG vorgesehene und oben bereits erwähnte 
Möglichkeit der einordnung in ein „System gegenseitiger kollekti-
ver Sicherheit“.

(7.) Weiterer bestandteil ist das in art. 24 abs. 3 GG verankerte Gebot 
der vorgesehenen Unterwerfung unter eine allgemeine, umfas-
sende, obligatorische internationale Gerichtsbarkeit (Art. 24 Abs. 3 
GG).

(8) Gleichfalls zum Friedensgebot des GG gehört die in art. 23 GG 
enthaltene Verpflichtung zur Mitwirkung an der europäischen 
einigung.

 
. Hinweisen möchte ich ferner (9.) auf das Demokratiegebot (Art. 20 
Abs. 1 und 2 GG) und seine besondere relevanz für das Verhältnis von 
Gesetzgeber und exekutive in der Friedens- und Sicherheitspolitik. 
Das zeigt sich besonders an den aktuellen Kontroversen um eine – 
vor allem von den USa und Teilen der CDU/CSU verlangte – Änderung 
des Parlamentsbeteiligungsgesetzes.8

. Ich konzentriere mich im Folgenden auf drei bereiche, und zwar 
auf die Probleme der rüstungsexporte (art. 26 abs. 2 GG), der im GG 
normierten ausnahmslosen bindung an das geltende Völkerrecht (art. 
20 abs. 3 und art. 25 GG) sowie der anerkennung der Zuständigkeit 
des Internationalen Gerichtshofs (art. 24 abs. 3 GG). (…)

1. Rüstungsexporte (Art. 26 Abs. 2 GG)
. Die bundesregierung hat bekanntlich zwischenzeitlich begon-
nen, ihre absicht in die Tat umzusetzen, eine bürgerkriegspartei 
(„Peschmerga“) im Nordirak für den militärischen Kampf gegen die 
Terrorgruppe „Islamischer Staat (IS)“ mit Waffen und rüstungsgütern 
zu beliefern. bundeswehrsoldaten koordinieren dies vor ort. (…) Die 

8  Vgl. dazu die beiträge im ForUM „Parlamentsbeteiligung unter Druck“ von Johannes 
Varwick, General a.D. Klaus Naumann, Dieter Deiseroth und reinhard Mutz in: http://www.
sicherheit-und-frieden.nomos.de/fileadmin/suf/doc/Aufsatz_SuF_12_04_Forum.pdf (Zugriff 
9.9.2014)
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eines angriffskrieges, nicht aber dessen beginn und Durchführung. „§ 
80 umfasst nicht nur, wie der Wortlaut etwa annehmen lassen könnte, 
den Fall der Vorbereitung eines Angriffskrieges, sondern erst recht den 
der Auslösung eines solchen Krieges.“ (BT-Drucksache V/2860, S. 2, rech-
te Spalte, 2. Absatz). 

. Die entscheidung der Generalbundesanwaltschaft (Gba) in 
Karlsruhe, in mehreren einstellungsentscheidungen diese norma-
tiven Vorgaben zu missachten, bedarf der Korrektur. Notfalls muss 
der Gesetzgeber § 80 StGb nachbessern. Dazu gehört auch, dass die 
Weisungsbefugnis der bundesregierung gegenüber dem General-
bundesanwalt endlich beseitigt und die Klageerzwingungsrechte der 
bürgerinnen und bürger gestärkt und erweitert werden. 

. Nicht unterschätzt werden sollte, dass innerstaatliche Gerichte 
für die Durchsetzung und Stärkung des Völkerrechts eine wichtige 
rolle spielen können.10 Wo die geltende rechtsordnung dem Handeln 
der exekutive rechtliche Grenzen zieht, ist es aufgabe der - recht-
lich von der exekutive unabhängigen – Gerichte, im rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeit ihre aufgabe als Wahrer der „rule of law“ zu 
erfüllen. richter und Staatsanwälte müssen, immer wenn es in einem 
konkreten Streitfall darauf ankommt, ihre sich aus dem Grundge-
setz ergebende Pflicht erfüllen, der „rule of law“, der „Herrschaft des 
rechts“ gegenüber dem „recht des Stärkeren“, zum Durchbruch zu 
verhelfen.

. Zur Stärkung der Durchsetzung des Völkerrechts gehört auch 
die internationale ebene. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes 
haben in artikel 24 absatz 3 GG den Verfassungsauftrag verankert, 
dass sie Deutschland gerade bei den Staaten sehen wollten, die in 
Sachen Völkerrechtsfreundlichkeit, internationaler Zusammenarbeit 
und Integrationsbereitschaft „voran“ gehen und so „dem Frieden der 
Welt dienen“ (Präambel). Mit einem „umfassenden“ beitritt zu einer 
umfassenden obligatorischen internationalen Gerichtsbarkeit nach 
artikel 24 absatz 3 GG sollte Deutschland lehren aus seiner Geschich-
te ziehen und sich nicht etwa hinter anderen „schwarzen Schafen“ 
von (potenziellen) Völkerrechtsbrechern verstecken und es ihnen im 
Negativen gleich tun. Das ist auch im Wortlaut der Verfassungsnorm 
deutlich zum ausdruck gekommen. Sie eröffnet keine bloße option 
(„kann“), sondern begründet – wie ihr Normtext („wird ... beitreten“) 
ausweist - eine zwingende Rechtsverpflichtung. (…)

. erst am 30. april 2008 hat das Kabinett der von außenminister 
Steinmeier beabsichtigten erklärung gegenüber den Vereinten Nati-
onen zugestimmt, dass sich die bundesrepublik Deutschland künftig 
der obligatorischen Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs 
(IGH) unterwirft. 

. Das hat nunmehr zur Folge, dass Deutschland künftig völkerrecht-
liche Streitfälle mit allen anderen – weltweit bislang 65 - Staaten, die 
ebenfalls die obligatorische Gerichtsbarkeit („obligatorium“) des IGH 
anerkannt haben, vor diesem „Weltgericht“ austragen kann. es kann 

10  Vgl. dazu Deiseroth, Innerstaatliche Gerichte und Völkerrecht, in: busch/roggan (Hg.), Das 
recht in guter Verfassung? Festschrift für Martin Kutscha, (2013), S. 25-40.

gangenen Weltkriege von 1914/18 sowie 1939/45. Diese Verfassung 
will unmissverständliche Konsequenzen ziehen aus den für die Völker 
dieser Welt und das deutsche Volk resultierenden erfahrungen mit 
dem verbrecherischen Nazi-regime.

. Die im Grundgesetz normierte bindung aller staatlichen Gewalt 
(an „recht und Gesetz“, art. 20 abs. 3 GG) sowie an die „allgemeinen 
regeln des Völkerrechts“ (art.25 GG) haben unmittelbare auswir-
kungen für alle rechtsbereiche, und zwar zumindest in vierfacher 
Hinsicht:
(1) Das gesamte deutsche recht muss völkerrechtskonform ausgelegt 

und angewendet werden.
(2) Deutsche Stellen dürfen im In- und ausland, auch in internationa-

len Gremien etwa der eU oder der NaTo, nicht an beschlüssen oder 
aktionen mitwirken, die einen Verstoß gegen geltendes Völker-
recht beinhalten oder bewirken. 

(3) Hoheitsakte - z.b. auch gegenüber Soldaten erteilte befehle und 
an beamte erteilte anweisungen -, die gegen art. 25 GG verstoßen 
(z.b. die Unterstützung von Militäraktionen, die gegen die UN-
Charta oder Völkergewohnheitsrecht verstoßen), sind verfassungs-
widrig und nichtig. Sie brauchen nicht befolgt zu werden.

4) art. 25 GG ordnet darüber hinaus in seinem Satz 2 an, dass die 
„allgemeinen regeln des Völkerrechts“ allen innerstaatlichen Ge-
setzen vorgehen sowie unmittelbare rechte und Pflichten für alle 
bewohnerinnen und bewohner des bundesgebiets begründen. Das 
ist eine revolutionäre Neuheit in der deutschen rechtsgeschichte, 
auch im internationalen Vergleich. leider ist diese regelung in 
ihrer Tragweite bis heute nicht hinreichend erkannt und entfaltet 
worden. 

. Wir müssen dennoch immer wieder die bestürzende erfahrung 
machen: Gerade die Normen des Völkerrechts, die auf die bewahrung 
und Schaffung des Friedens ausgerichtet sind, aber auch die Gewalt-
verbote und Friedensgebote des nationalen rechts werden immer 
wieder missachtet, gerade auch von denen, die einen amtseid auf die 
Verfassung und damit zugleich auch auf das geltende Völkerrecht 
geleistet haben. (…) 

. Handlungsbedarf gibt es auch für den Generalbundesanwalt, der 
in mehreren entscheidungen gemeint hat, das Verbot des angriffs-
krieges in art. 26 GG und in § 80 StGb erfasse nur die Vorbereitung 

Zwo gewaltige Nationen ringen  
Um der Welt alleinigen Besitz. 
Aller Länder Freiheit zu verschlingen,  
schwingen sie den Dreizack und den Blitz. 
Ach umsonst auf allen Länderkarten  
spähst Du nach dem seligen Gebiet, 
Wo der Freiheit ewig grüner Garten  
und der Menschheit Jugend blüht.  
 
(Schiller, Der Antritt des neuen Jahrhunderts)
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und Fachleute aus ost und West, Nord und Süd, darunter der frühere 
deutsche bundesminister und abrüstungsexperte egon bahr, mit-
wirkten, hat in der Hochphase des Kalten Krieges die lebensbedroh-
lichen Konsequenzen von Militärallianzen mit nuklearen abschre-
ckungsdoktrinen eingehend analysiert und daraus bemerkenswerte 
Schlussfolgerungen gezogen, die sie in einem alternativ-Konzept 
„gemeinsamer Sicherheit“ zusammengefasst hat:11 

. „In der heutigen Zeit kann Sicherheit nicht einseitig erlangt werden. 
Wir leben in einer Welt, deren ökonomische, politische, kulturelle und 
vor allem militärische Strukturen im zunehmenden Maße voneinander 
abhängig sind. Die Sicherheit der eigenen Nation lässt sich nicht auf 
Kosten anderer Nationen erkaufen.“

. Im nuklearen Zeitalter der gegenseitig gesicherten Zerstörung ist, 
so die Palme-Kommission, Sicherheit nicht mehr vor dem potentiel-

len Gegner, sondern nur noch mit ihm, d.h. als gemeinsame Sicher-
heit zu erreichen. Das knüpft unmittelbar an die Vorstellungen einer 
„kollektiven Sicherheit“ an, wie sie in der UN-Charta sowie in art. 24 
abs. 2 GG ihren Niederschlag gefunden haben.

. entgegen einer weit verbreiteten auffassung, die immer wieder 
geltend macht, das nukleare abschreckungssystem habe in den Zei-
ten des „Kalten Krieges“ und darüber hinaus bis heute seine Wirksam-
keit und Funktionsfähigkeit eindrucksvoll unter beweis gestellt und 
so den Frieden gesichert, gab es in Wirklichkeit in den vergangenen 
60 Jahren zumindest zwanzig solcher äußerst kritischen Situationen 
– sowohl im osten als auch im Westen -, in denen die Welt am rande 
des nuklearen Infernos stand und in denen sich – wie es der frühere 
US-amerikanische Verteidigungsminister robert McNamara formu-
liert hat – das Überleben der Menschheit allein glücklichen Zufällen 
verdankte. es ist hier nicht der ort, diese Situationen im einzelnen 
näher darzustellen, zumal sie anderenorts gut dokumentiert sind.12

. Die Missachtung der erkenntnisse der Palme-Kommission von der 
im Nuklearzeitalter bestehenden existenziellen Notwendigkeit, in 
der Sicherheitspolitik vom Grundkonzept „gemeinsamer Sicherheit“ 
auszugehen, zeigt sich gegenwärtig sehr praktisch und deutlich am 
beispiel der offenkundig immer weiter fortschreitenden osterweite-
rung der NaTo und der aktuellen Krise in der Ukraine.

. Die osterweiterung entspricht zwar, wie es den anschein hat, 
den Forderungen der gegenwärtigen regierungen und den Wünschen 
weiter Kreise der bevölkerungen der beitrittsländer. Diese nationalen 
optionen sind aufgrund der historischen traumatischen erfahrungen 

11  Common Security: A Blueprint for Survival, 1982; Egon Bahr/Dieter S. Lutz (Hg.), Gemeinsa-
me Sicherheit, 3 bände, baden-baden, 1986 und 1987
12  Vgl. dazu die Nachweise bei Deiseroth, in: Frieden durch recht?, a.a.o., S 54

gegen diese Staaten klagen und von ihnen verklagt werden. anders 
als bisher ist die Zuständigkeit des IGH nicht mehr auf Streitigkeiten 
beschränkt, die ihm in Verträgen (z.b. durch die Völkermordkonven-
tion) oder speziellen abmachungen zur entscheidung ausdrücklich 
zugewiesen worden sind. 

. Das ist im Grundsatz sehr zu begrüßen. Mit dem IGH als dem 
„Hauptrechtsprechungsorgan“ der UNo (art. 92 UN-Charta) wird 
nicht nur das Forum gestärkt, das – über den zu entscheidenden ein-
zelfall hinaus - zur Klärung völkerrechtlicher Streitfragen und damit 
zur Stärkung des Völkerrechts maßgeblich beitragen kann, sondern 
auch die UNo selbst. 

. Sehr befremdlich ist allerdings, dass die deutsche anerkennungs-
erklärung in der von der bundesregierung nunmehr beschlossenen 
Fassung einen doppelten Militär-Vorbehalt enthält, die sie für wich-
tige völkerrechtliche bereiche 
weithin wertlos macht. In ihr 
werden völkerrechtliche Strei-
tigkeiten zum einen über den 
einsatz deutscher Streitkräfte 
im ausland und zum anderen 
über die Nutzung deutschen Hoheitsgebiets für militärische Zwecke 
von der Zuständigkeit des IGH ausdrücklich ausgenommen. Damit 
werden gerade diejenigen Kategorien völkerrechtlicher Streitigkeiten, 
um deretwegen in einem langen historischen Prozess die internati-
onale Gerichtsbarkeit vor allem geschaffen wurde, einer möglichen 
gerichtlichen Überprüfung durch den IGH entzogen. (…)

. Diese beiden deutschen Vorbehalte müssen den eindruck erwe-
cken, als scheue die bundesregierung gerade in militärischen Fragen 
eine rechtliche Überprüfung durch den Internationalen Gerichtshof. 
Wer so handelt, setzt sich dem Verdacht aus, dass er notfalls auch 
entgegen dem geltenden Völkerrecht die bundeswehr militärisch 
einsetzen oder deutsches Hoheitsgebiet oder deutschen luftraum 
für völkerrechtswidrige aktionen ausländischen Streitkräften zur Ver-
fügung stellen will. Die bundesregierung, die nicht müde wird, sich 
auf eine gestiegene „internationale Verantwortung“ Deutschlands zu 
berufen, gibt damit ein verheerendes Signal. 

. es gibt von Verfassungs wegen keine schützenswerten Interessen 
Deutschlands, die den aktuellen doppelten Militär-Vorbehalt rechtfer-
tigen könnten. Deutschland kann seine Interessen glaubwürdig und 
dauerhaft am besten durch die strikte beachtung des Völkerrechts 
vertreten. Die bundesregierung wäre gut beraten gewesen, dem 
beispiel etwa Österreichs und der Niederlande zu folgen, die sich der 
Gerichtsbarkeit des IGH ohne solche Vorbehalte unterworfen haben.

3. Perspektiven: Von der militärischen Logik einer „Armee im Ein-
satz“ hin zu einem konsistenten Konzept „gemeinsamer Sicher-
heit“ (…)
. Die anfang der 1980er Jahre von dem früheren schwedischen 
Ministerpräsidenten olof Palme geleitete „Unabhängige Kommission 
für abrüstung und Sicherheit“, an der neunzehn bedeutende Politiker 

Diese beiden deutschen Vorbehalte müssen den Eindruck erwecken, als scheue die Bundesregierung 
gerade in militärischen Fragen eine rechtliche Überprüfung durch den Internationalen Gerichtshof.
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beistand gegen eine befürchtete Invasion der USa nachzusuchen. 
Die Stationierung der sowjetischen Nuklearraketen erfolgte nach der 
begründung der sowjetischen regierung zu dem Zweck, die USa von 
einem Angriff auf Kuba abzuschrecken; ein solcher hatte sich ja im 
Jahr zuvor in der kubanischen Schweinebucht tatsächlich ereignet. 
Dennoch war diese Stationierungsentscheidung sicherheitspolitisch 
ein fundamentaler Fehler, der beinahe zum nuklearen Inferno geführt 
hätte. Denn sie missachtete fundamentale Sicherheitsinteressen der 
USa. 

. bei der NaTo-osterweiterung 
und der zunehmenden einbezie-
hung der Ukraine in das westliche 
Sicherheitssystem haben wir es 
mit einem in vielfacher Hinsicht 
vergleichbaren Vorgang zu tun. 
Die bisherigen beitrittsländer und 
die Ukraine können zwar auf ihre 
souveränen rechte verweisen, 
ihre Sicherheitspartner selbst zu 
wählen. Das ändert aber nichts 
daran, dass eine allein darauf 
gestützte Sicherheitspolitik die 
Sicherheitsinteressen des poten-
ziellen Gegners nicht ins Kalkül 
zieht, ja fundamental missachtet. 
Das muss in eine sicherheitspo-
litische Sackgasse führen, in der 

alle beteiligten nur verlieren können.

. Der frühere US-botschafter in Moskau, Jack Matlock, hat dieser 
Tage in einem Interview der TaZ14 auf die Frage „Wie würden die 
USA reagieren, wenn sich vor ihrer Türe ein vergleichbares Szenario 
entfaltete?“ geantwortet: „Wenn China anfangen würde, eine Mili-
tärallianz mit Kanada und Mexiko zu organisieren, würden die USA das 
nicht tolerieren. Wir würden uns auch nicht auf abstrakte Prinzipien von 
internationalem Recht beschränken lassen. Wir würden das verhindern. 
Mit jedem Mittel, das wir haben. Jedes Land, das die Macht dazu hat, 
würde das tun.“

. Um es nochmals herauszustellen: In der heutigen Zeit kann 
Sicherheit nicht mehr einseitig erlangt werden. Denn wir leben 
in einer Welt, deren ökonomische, politische, kulturelle und vor 
allem militärische Strukturen im zunehmenden Maße voneinander 
abhängig sind. Die Sicherheit der eigenen Nation lässt sich nicht 
auf Kosten anderer Nationen erkaufen. Im nuklearen Zeitalter der 
gegenseitig gesicherten Zerstörung ist Sicherheit nicht mehr vor dem 
potentiellen Gegner, sondern nur noch mit ihm, d.h. als gemeinsame 
Sicherheit zu erreichen. Diese fundamentale erkenntnis der Palme-
Kommission knüpft unmittelbar an die Vorstellungen einer „kollek-
tiven Sicherheit“ an, wie sie in art. 24 abs. 2 GG ihren Niederschlag 
gefunden haben. 

14  TaZ v. 9.9.2014, in: http://www.taz.de/ex-US-botschafter-ueber-Ukraine-Krise/!145581/ 
(Zugriff am 12.9.2014)

dieser Völker mit dem früheren Zarenreich und dann der stalinisti-
schen und nachstalinistischen Sowjetunion auch durchaus versteh- 
und erklärbar. Das ändert aber nichts daran, dass Grundlage und 
orientierung der NaTo-osterweiterung(en) in Mittel- und osteuropa 
eben nicht die ausrichtung auf eine gemeinsame Sicherheit aller 
potenziellen Konfliktparteien ist. (…) 

. Dies geschieht bezeichnenderweise entgegen allen Zusagen des 
damaligen US-Präsidenten George bush sen. und seines außenmi-
nisters James baker gegenüber 
dem damaligen sowjetischen 
Präsidenten Gorbatschow bei der 
beendigung des Kalten Krieges 
und bei abschluss der Charta 
von Paris im Jahre 1990.13 (…)

. es ist alles andere als fern-
liegend, dass insbesondere die 
NaTo-osterweiterung und die in 
den letzten Jahren in der Nach-
barschaft russlands erfolgten 
weiteren Maßnahmen des „Wes-
tens“ zur engeren einbindung 
der Ukraine im rezeptionshori-
zont der russischen entschei-
dungsträger als sicherheitspo-
litische bedrohung wahrgenommen 
wird, die derjenigen vergleichbar ist, in der sich die US-regierung im 
oktober 1962 wähnte, als die damalige Sowjetunion atomraketen 
auf Kuba, also im unmittelbaren geographischen Umfeld der USa, 
dislozierte. 

. Dabei muss in rechnung gestellt werden, dass wir es objektiv mit 
sehr ungleichen bedrohungspotenzialen zu tun haben. Von einem 
„strategischen Gleichgewicht“, auf das der „Westen“ vor 1989 gegen-
über der Sowjetunion so besonderen Wert legte, kann, zurückhaltend 
formuliert, schwerlich die rede sein. Das lässt sich schon aus einem 
Vergleich der Militärausgaben ablesen. Nach angaben des Stockhol-
mer SIPrI-Instituts gab russland 2013 ca. 88 Mia. Dollar für seine Mili-
tärrüstung aus; Frankreich, Deutschland und das Vereinigte König-
reich kamen auf 168 Mia.; die USA allein wandten 640 Mia. Dollar auf, 
alles in allem das achtfache des russischen budgets. Hinzu kommt 
der enorme technologische Vorsprung der westlichen Volkswirtschaf-
ten und damit auch ihrer Streitkräfte. (…)

. Kuba war 1962 als souveräner Staat völkerrechtlich berechtigt, 
mit der Sowjetunion sicherheitspolitisch zu kooperieren und um 

13  vgl. Gorbatschow, in DIe WelT vom 12.März 1999, S. 6; auch der frühere außenpolitische 
berater Gorbatschows, Tschernjajew, hat öffentlich darauf hingewiesen, dass Gorbatschow 
mehrmals mündlich zugesagt worden sei, dass es nicht zu einer osterweiterung der NaTo 
kommen werde (zitiert in FAZ vom 8.5.1995); vgl. ferner das Interview Gorbatschows mit der Bild-
Zeitung vom 2.4.2009: „Gorbatschow: Kohl, US-Außenminister James Baker und andere sicherten 
mir zu, dass die Nato sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde. Daran haben sich die 
Amerikaner nicht gehalten, und den Deutschen war es gleichgültig. Vielleicht haben sie sich sogar 
die Hände gerieben, wie toll man die Russen über den Tisch gezogen hat. Was hat es gebracht? Nur, 
dass die Russen westlichen Versprechungen nun nicht mehr trauen.“ 

Die zwei Senate des bVerfG                                                                             Zeichnung: Michael Plöse
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nur durch gemeinsames Handeln, Zusammenarbeit und Solidarität 
bewältigt werden.“

IV. Schlussbemerkungen

Recht kann Frieden nicht bewirken, aber es ist für Frieden unver-
zichtbar. 

. Helmut Simon15, der ende letzten Jahres im hohen alter von 91 
Jahren verstorbene frühere bundesverfassungsrichter und langjähri-
ge Präsident des Deutschen evangelischen Kirchentages, hat uns zu 
seinen lebzeiten immer wieder mit großer Überzeugungskraft darauf 
aufmerksam gemacht: In den nunmehr über 65 Jahren seit Inkraft-
treten des Grundgesetzes ist es, so Helmut Simon, bisher weithin 
versäumt worden, das Friedensgebot des Grundgesetzes „ähnlich 
konkret herauszuarbeiten wie etwa das Sozialstaatsgebot oder das 
rechtsstaatsgebot.“ 

. Das kann und muss, wie ich zu zeigen versucht habe, auf sehr 
vielen Feldern geschehen. Ich hoffe, dass ich dazu einige wichtige 
Hinweise geben konnte. Wie der demokratische rechtsstaat, so will 
und muss auch die Friedensstaatlichkeit des GG erkämpft und vertei-
digt werden. Dazu sind wir alle aufgerufen. 

15  Helmut Simon, Frankfurter rundschau v. 06.01.2004.

. Das Grundgesetz, insbesondere die in ihm verankerten elemen-
te seines Friedensgebotes, die UN-Charta und die nach dem ende 
des Kalten Krieges zwischen „ost“ und „West“ vereinbarte „Charta 
von Paris“ vom 21.11.1990 bieten dafür eine gute basis. Sie gilt es zu 
nutzen. Das erfordert eine Umkehr unserer Sicherheitspolitik. In der 
„Charta von Paris“ haben die Teilnehmerstaaten einander verspro-
chen:

. „Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung europas ist zu 
ende gegangen. Wir erklären, dass sich unsere beziehungen künftig 
auf achtung und Zusammenarbeit gründen werden. ...

. Nun, da die Teilung europas zu ende geht, werden wir unter 
uneingeschränkter gegenseitiger achtung der entscheidungsfreiheit 
eine neue Qualität in unseren Sicherheitsbeziehungen anstreben. 
Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates 
ist untrennbar mit der aller anderen verbunden. Wir verpflichten uns 
daher, bei der Festigung von Vertrauen und Sicherheit untereinan-
der sowie bei der Förderung der rüstungskontrolle und abrüstung 
zusammenzuarbeiten. ...

. bei all der reichen Vielfalt unserer Nationen sind wir vereint in der 
Verpflichtung, unsere Zusammenarbeit in allen Bereichen auszubau-
en. Die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, können 
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„Keiner hat das Recht zu gehorchen.“ Hannah Arendt

Das Video Collateral Murder ist zu einem Sinnbild für die Verrohung im Denken, Reden 
und Handeln von Soldaten im Krieg geworden, ohne Rücksicht auf Völkerrecht und 
humanitäre Verluste. Immer wieder wird es weltweit in den Massenmedien gezeigt oder 
zitiert. Millionen Menschen konnten es anschauen, weil ein Gefreiter der amerikanischen 
Armee im Irak den Mut hatte, sich einer blinden Geheimhaltungspflicht zu verweigern 
und das Material der Öffentlichkeit mit Hilfe von WikiLeaks zugänglich zu machen: 
Chelsea (Bradley) Manning. Dafür erhielt Manning den deutschen Whistleblowerpreis 
2011.

„Mut ist ansteckend.“ 

Das unerhört harte Vorgehen gegen Chelsea Manning sollte Whistleblower in den 
USA zum Schweigen bringen. Doch die Rechnung der US-Administration ging nicht 
auf. Kaum hatte der Militärgerichtsprozess gegen Manning begonnen, wurde der 
größte globale Spionageskandal aller Zeiten publik. Edward J. Snowden hatte digitale 
Dokumente außer Landes gebracht, die belegen, dass die USA und England massenhaft 
verdachtsunabhängige Kommunikationsüberwachung betreiben und damit gegen 
Völkerrecht und nationales Recht souveräner Staaten verstoßen.
Dafür erhielt Snowden den deutschen Whistleblowerpreis 2013.

“No one has the right to obey.” Hannah Arendt

The video Collateral Murder has become a symbol for the brutalization of thought, speech 
and action of soldiers in time of war, as well as of the breach of international law. The 
video has been shown or cited countless times in the international mass media. Millions 
of people were able to watch it because one private serving in the US Army in Iraq had 
the courage to defy the blind obligation of secrecy and make the material public with the 
help of WikiLeaks: Chelsea (Bradley) Manning. For this Manning has been awarded the 
German Whistleblower Prize 2011.

“Courage is contagious.”

The unprecedented crackdown on Chelsea Manning was supposed to silence whistle-
blowers in the United States, but the expectations of the American government were not 
fulfilled. No sooner had the military trial against Manning begun than the greatest global 
spying scandal of all time was made public. Edward J. Snowden had leaked digital docu-
ments proving that the USA and the UK are operating suspicionless mass surveillance 
and communication monitoring systems, and thus are violating both the integrity of sov-
ereign states and international law. For this Snowden has been awarded the German 
Whistleblower Prize 2013.
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Edward J. Snowden

„Keiner hat das Recht zu gehorchen.“ 
Hannah Arendt

Das Video Collateral Murder ist zu einem Sinnbild für die 
Verrohung im Denken, Reden und Handeln von Soldaten 
im Krieg geworden, ohne Rücksicht auf Völkerrecht und 
humanitäre Verluste. Immer wieder wird es weltweit in 
den Massenmedien gezeigt oder zitiert. Millionen Men-
schen konnten es anschauen, weil ein Gefreiter der ameri-
kanischen Armee im Irak den Mut hatte, sich einer blinden 
Geheimhaltungspflicht zu verweigern und das Material 
der Öffentlichkeit mit Hilfe von WikiLeaks zugänglich zu 
machen: Chelsea (Bradley) Manning. Dafür erhielt Man-
ning den deutschen Whistleblowerpreis 2011.

„Mut ist ansteckend.“ 
Das unerhört harte Vorgehen gegen Chelsea E. Manning 
sollte Whistleblower in den USA zum Schweigen brin-
gen. Doch die Rechnung der US-Administration ging 
nicht auf. Kaum hatte der Militärgerichtsprozess gegen 
Manning begonnen, wurde der größte globale Spionages-
kandal aller Zeiten publik. Edward J. Snowden hatte digi-
tale Dokumente außer Landes gebracht, die belegen, dass 
die USA und England massenhaft verdachtsunabhängige 
Kommunikationsüberwachung betreiben und damit ge-
gen Völkerrecht und nationales Recht souveräner Staaten 
verstoßen. Dafür erhielt Snowden den deutschen Whist-
leblowerpreis 2013.

Buchempfehlung

Das buch zur Whistleblower Preisverleihung 2013 an edward Snowden (siehe dazu verdikt 2.13 
S.4 ff) ist jetzt erschienen. In deutscher und englischer Sprache werden u. a. die anlässlich der 
Preisverleihung gehaltenen reden dokumentiert.

„Es ist ein Kompendium der Whistleblowerei – nicht zuletzt dank des profunden Einleitungsaufsatzes, 
den der Bundesverwaltungsrichter Dieter Deiseroth über die „Enthüllung illegaler Dienst- und 
Staatsgeheimnisse in Demokratien“ geschrieben hat“ (Heribert Prantl in SZ – Süddeutsche.de – vom 
14.10.2014)

Dieter Deiseroth, Annegret Falter (Hrsg): Whistleblower in der Sicherheitspolitik. Berliner 
Wissenschaftsverlag, 2014. 234 Seiten, 24 Euro.

Carl-von-Ossietzky-Medaille für Snowden

Die Internationale liga für Menschenrechte vergibt die Carl-von-ossietzky-Medaille 2014 an den 
Whistleblower edward Snowden  sowie an die Publizistin laura Poitras und den Journalisten Glenn 
Greenwald. Die Verleihung findet am Sonntag, den 14. Dez. 2014 um 11 Uhr in der Urania, in Berlin, 
statt.

Dazu heißt es, in einer Pe vom 14.10.2014

allen Widerständen und absehbaren Gefahren für ihre körperliche Unversehrtheit und individuelle Freiheit zum Trotz haben sie sich 
entschieden, die Öffentlichkeit über die völker- und menschenrechtswidrige Praxis US-amerikanischer und anderer Geheimdienste 
aufzuklären; damit konnten sie – ganz im Geiste Carl von Ossietzkys – dem demokratischen anspruch auf Transparenz zum Durchbruch 
verhelfen.                                                                                                                                                                                                                                 (bas)
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vereinbarten regelungen hinaus. Sie ist da-
mit beauftragt und beschäftigt, weitere Han-
delserleichterungen zu initiieren, was durch 
sog. runden geschieht, in denen sich die 
Vertreter der Mitgliedstaaten zu Verhandlun-
gen treffen und die nach dem ort benannt 
werden, wo das Treffen stattfand. Die letzte 
dieser runden, die Doha-runde, scheiterte 
mehr oder weniger an Interessenkonflikten 
zwischen Nord und Süd. In bali wurde 2013 
noch einmal ein Kompromiss erzielt, der 
aber im Wesentlichen in einer absichtserklä-
rung bestand, weiter zu arbeiten und keine 
substanziellen Änderungen enthielt. Der glo-
bale Süden verlangt vom Norden, dass dieser 
seine Märkte für agrarprodukte des Südens 
öffnet und vor allem seine eigene landwirt-
schaft nicht subventioniert, womit diejenige 
des Südens niederkonkurriert wird. Der 
globale Norden will dagegen vom Süden eine 
Öffnung der Märkte vor allem für Dienstleis-
tungen, womit nach dem Sprachgebrauch 
die Öffnung für private Wasserversorgung, 
bildung, Infrastruktur usw. gemeint ist. Weil 
es in der WTo nicht so richtig weiter geht, 
weichen die Staaten des Nordens auf bi- oder 
multilaterale abkommen mit Staaten des 
Südens aus, was „den Vorteil“ hat, das in 
solchen Verhandlungen ökonomische Druck-
mechanismen viel besser funktionieren. Die 

I. Was sind TTIP und CETA?

1. Überblick über TTIP und CETA
. TTIP und CeTa sind die neuesten abkür-
zungen im politischen Jargon und bezeich-
nen die geplanten Freihandelsabkommen 
zwischen der eU einerseits und Kanada 
(CeTa) bzw. den USa (TTIP) andererseits. Für 
das abkommen mit Kanada liegt inzwischen 
der entwurf eines Vertragstextes vor, der 
zwar von der bundesregierung noch als 
geheim behandelt wird, aber von der Tages-
schau schon ins Netz gestellt wurde. Für TTIP 
ist nur ein Verhandlungsmandat für die eU 
Unterhändler bekannt geworden. Verhandelt 
wird geheim und doch wieder nicht ganz 
geheim, was heißt, nur regierungen sind be-
teiligt und eingeweiht. eine ausnahme gibt 
es für die Industrie, sie darf ihre lobbyisten 
zu den Verhandlungen entsenden.

. TTIP und CeTa werden als Handelsab-
kommen bezeichnet, mit deren Hilfe eine 
Freihandelszone zwischen europa und den 
USa entstehen soll. Handelsabkommen sind 
zunächst „ganz normale“ völkerrechtliche 
Verträge. Sie gelten zwischen den vertrags-
schließenden Parteien, d. h. den Staaten, 
nicht aber zwischen den Staaten und 
Privaten, d. h. aus den Verträgen entstehen 
regelmäßig keine rechtsansprüche für 
Private, also ansprüche des Herrn Zetsche 
oder des Herrn Fisahn, auch nicht zwischen 
juristischen Personen wie etwa der Deut-
schen bank oder dem TUS Örlinghausen. 
Sie können bei Klagen vor deutschen oder 
internationalen Gerichten regelmäßig nicht 
direkt rechte aus dem völkerrechtlichen 
Vertrag ableiten. Das soll bei TTIP und CeTa 
anders sein. Völkerrechtliche Verträge 
können nur gekündigt werden, wenn das 
ausdrücklich im Vertrag geregelt ist oder die 
Geschäftsgrundlage entfällt, weil sich eine 
Partei nicht an die absprachen hält. So steht 
es in der Wiener Vertragsrechtskonvention. 
anders als beim nationalen recht ist die 
Durchsetzung der Vereinbarung aber von 
freiwilliger rechtsbefolgung der Staaten 
abhängig. es gibt keine Gewalt, die ansprü-

che mittels Zwang durchsetzen könnte (Das 
gilt zwischen den USa und der eU selbst für 
erstere). 

2. Freihandel in anderen Abkommen
. Nun sind TTIP und CeTa keineswegs die 
ersten Freihandelsabkommen, die das licht 
der Welt erblicken. Wichtige Internationale 
Freihandelsabkommen wurden im rahmen 
der World Trade organisation (WTo) abge-
schlossen oder in diese integriert. Gleichsam 
einen auftakt machte am 30.10.1947 das 
General agreement on Tariffs and Trade, kurz 
GaTT, das im Wesentlichen einen abbau von 
Zöllen zwischen den Staaten vorsah, was 
auch recht erfolgreich durchgesetzt wurde. 
1994 wird das GaTT zur WTo erweitert, also 
um den Handelsvertrag wird eine ganze 
organisation geschaffen mit Sekretariat, 
Versammlungen und Gerichtsbarkeiten. Ziel 
der WTo ist der Freihandel zwischen den Mit-
gliedstaaten, der über den Zollabbau hinaus-
geht und insbesondere den ungehinderten 
Zugang zu „fremden“ Märkten anstrebt. Die 
WTo-rechtsordnung besteht aus ca. 26.000 
Seiten und ist so wohl das umfangreichste 
Übereinkommen im Völkerrecht.

. Zu den wichtigen Vertragsbestandtei-
len der WTo-Verträge gehören das WTo-
Übereinkommen zur errichtung der WTo als 
Handelsorganisation; das schon erwähnte 
GATT; sein Namensvetter, das GATS, womit 
das General agreement on Trade in Services 
(Übereinkommen zum Dienstleistungshan-
del) abgekürzt wird. Ziel des GaTS ist es, 
einen offenen Weltmarkt für Dienstleistun-
gen zu schaffen mit der Perspektive, bisher 
staatliche Dienstleistungen zu privatisieren. 
Schließlich ist das TrIPs zu erwähnen, womit 
das Trade-related Intellectual Property ag-
reement (Handelsbezogenes Urheberrechte-
abkommen) bezeichnet wird. Geschützt 
werden sollen geistige eigentumsrechte, d.h. 
vor allem Patente gegen ihre Nutzung durch 
Unberechtigte. 

. Weil die WTo eine Handelsorganisation 
ist, geht ihre aufgabe über „den Vollzug“ der 

[INTerNaTIoNaleS]

Andreas Fisahn 

Freihandel und Investorschutz

andreas Fisahn, Foto: Privat

Prof. Dr. andreas Fisahn ist lehrstuhlinhaber an der Juristi- 
schen Fakultät der Universität bielefeld und Mitverfasser des 

Taschenbuchs »Die Freihandelsfalle«, s. Seite 14
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dürfen nur unter speziellen Voraussetzungen 
enteignen und sind außerdem verpflich-
tet, eine „zügige, adäquate und effektive 
entschädigung“ zu zahlen. Das läuft im 
Zweifel auf Wertersatz hinaus, den das 
deutsche Grundgesetz nicht kennt. Gemäß 
art. 14 abs.3 GG muss bei enteignungen zum 
Wohle der allgemeinheit nur eine „angemes-
sene entschädigung“ gezahlt werden, die 
nach der rechtsprechung des bVerfG unter 
dem Wertersatz liegen kann. 

. In art. X 11. CeTa heißt es: Neither Party 
may nationalize or expropriate a covered 
investment either directly, or indirectly 

through measures having an effect equiva-
lent to nationalization or expropriation. 
(hereinafter referred to as “expropriation”), 
except:
 (a) for a public purpose;
 (b) under due process of law;
 (c) in a non-discriminatory manner; and
 (d) against payment of prompt, adequate 
and effective compensation.“

. entsprechend lautet die Formulierung 
im TTIP Mandat: Zu gewähren ist „Schutz 
vor direkter und indirekter enteignung, 
einschließlich des rechts auf unverzügliche, 
angemessene und effektive entschädigung.“ 

. aber was ist indirekte enteignung?
Nach dem annex zu art. X.11 von CeTa fallen 
unter indirekte enteignung alle Maßnah-
men, d.h. auch Gesetze, die mit blick auf das 
eigentum ähnliche effekte haben wie die 
enteignung, weil die Nutzungsmöglichkeiten 
verringert werden, ohne das eigentum zu 
transferieren. Kurz: Indirekte enteignung 
bedeutet jede einschränkung der Möglich-
keiten, Profit zu machen. 

. entschieden werden soll aber von Fall zu 
Fall nach explizit benannten Kriterien, zu de-
nen Folgende gehören: Nur negative effekte 
auf den Wert einer Investition reichen nicht, 
um eine enteignung anzunehmen. es sind 

Handelsabkommen innerhalb des Nordens 
sind deutlich ambitionierter. Zu nennen ist 
etwa der eWr (= europäischer Wirtschafts-
raum), wie das eU-abkommen mit Island, 
liechtenstein und Norwegen zur bildung 
einer Freihandelszone bezeichnet wird, das 
seit 1994 in Kraft ist. 

II. Schiedsgerichtsverfahren im 
Freihandel

1. Überblick 
. Intensiv wird diskutiert, ob CeTa wie 
TTIP die Möglichkeit vorsehen (sollen), dass 
private Investoren die Staa-
ten vor einem speziellen 
Schiedsgericht auf Scha-
densersatz verklagen kön-
nen, wenn sie direkt oder 
indirekt enteignet werden. 
auch das ist keine Neuheit 
des internationalen rechts, das Schiedsge-
richte ebenso kennt wie Streitschlichtungs-
verfahren. aber in CeTa und TTIP sollen diese 
eine neue Qualität bekommen. Zunächst 
lässt sich feststellen, dass die WTo ein Streit-
schlichtungsverfahren (dispute settlement) 
zwischen Staaten kennt, aber keine Investi-
tionsschutzklauseln und kein entsprechen-
des Schiedsgerichtsverfahren (arbitration) 
zwischen privaten Investoren und Staaten. 
bilaterale Verträge enthalten dagegen oft 
auch Investitionsschutzklauseln. Seit 1965 
existiert hierfür ein spezielles „Übereinkom-
men zur beilegung von Investitionsstreitig-
keiten zwischen Staaten und angehörigen 
anderer Staaten“ (ICSID-Konvention), mit 
dem das internationale Schiedsgericht für 
Investitionsstreitigkeiten (International 
Center for the Settlement of Investment 
Disputes – ICSID) etabliert wurde. Mit TTIP 
und CeTa soll beides etabliert werden, die 
Streitschlichtung zwischen den beteiligten 
Staaten und ein Schiedsgerichtsverfahren 
zwischen Privaten und einem Staat, das nur 
Investitionsschutz betreiben soll. Um die 
besonderheit von CeTa und TTIP zu klären, 
ist deren Schiedsgerichtsverfahren mit dem 
alten ICSID Verfahren zu vergleichen und zu 
bewerten. 

. Schon einmal wurde versucht, ein 
Investitionsschutzabkommen, nämlich das 

Multilaterale abkommen über Investitionen, 
kurz MaI, auf den Weg zu bringen. es schei-
terte 1998 am Widerstand einer kritischen 
bewegung und der ablehnenden Haltung 
Frankreichs. Nun wird der alte Hut in neuer 
Form wieder gehandelt. 

2. Ziel: Schiedsgerichtsverfahren als 
Investorschutz 
. Im Verhandlungsmandat für TTIP wird 
ausdrücklich formuliert, dass ein Inves-
titionsschutzkapitel mit entsprechenden 
privaten Klagemöglichkeiten geschaffen 
werden soll. es heißt dort: „bei den Verhand-
lungen im bereich der Investitionen wird das 

Ziel darin bestehen, auf der Grundlage des 
höchsten liberalisierungsniveaus und der 
höchsten Schutzstandards, die die beiden 
Vertragsparteien bis dato ausgehandelt 
haben, bestimmungen über die liberali-
sierung und den Schutz von Investitionen 
einschließlich der beilegung von Streitigkei-
ten zwischen Investor und Staat auszuhan-
deln.“ Klar ist damit auch, dass ein Klage-
recht von (privaten) Unternehmen gegen 
Staaten eingeführt werden soll. Dazu sollen 
Schiedsgerichte geschaffen werden, wozu 
die Verhandlungsführung der eU in folgender 
Weise mandatiert wird: 
„Das abkommen sollte nach Möglichkeit 
einen wirksamen Mechanismus für die bei-
legung von Streitigkeiten zwischen Investor 
und Staat enthalten, … es sollte ein breites 
Spektrum von Schiedsgremien für Investoren 
vorgesehen werden, wie sie derzeit im rah-
men der bilateralen Investitionsabkommen 
der Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen.“ 

. Im CeTa-Vertrag wird in art. X.17 nor-
miert, dass private Investoren ein Klagerecht 
gegen Staaten wegen Verletzung der Investi-
tionsschutzartikel haben. 

3. Verbot von direkter und indirekter 
Enteignung 
. Investitionsschutz wird gegen indirekte 
und direkte enteignungen gewährt. Staaten 

Mit TTIP und CETA soll beides etabliert werden, die Streitschlichtung zwischen den beteiligten 
Staaten und ein Schiedsgerichtsverfahren zwischen Privaten und einem Staat, das nur 
Investitionsschutz betreiben soll.
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das Schiedsgerichtsverfahren zwischen In-
vestor und Staat vor, um die Frage zu klären, 
ob eine indirekte enteignung unzulässig oder 
entschädigungspflichtig ist. Wer sitzt nun 
in diesen Schiedsgerichten und entscheidet 
solch wichtige Verfahren? 

. Nach art. X 25 CeTa bestimmen zunächst 
die Parteien die richter, also Investor und 
Staat. erzielen sie einen Konsens, können 
sie die entscheidung einem einzelrichter 
übertragen. Wenn nicht, besteht das Gericht 

aus drei richtern, wovon jede Partei 
einen wählt, der „neutrale“ Dritte muss 
wieder konsensual ernannt werden. 

. Hier hat offenbar artikel 37 der 
ICSID-Konvention als Vorlage für das 
CeTa Verfahren gedient. 

. Das heißt zunächst, dass CeTa und 
TTIP ebenso wie die ICSID-Konvention 
Sondergerichte für Unternehmen 
installieren. Geklagt werden kann 
nicht nur vor den üblichen nationalen 
Gerichten, sondern vor besonderen, 
internationalen Gerichten. In der ICSID 
Konvention wurde immerhin eine 
spezielle vertragliche Vereinbarung 
verlangt. Jetzt wird das Sondergericht 
für Konzerne über Freihandelsabkom-

men allgemein. Dabei wird die Zusammen-
setzung des Gerichts zur Hälfte von den 
Parteien bestimmt. 

. Diese regelung wirft verschiedene 
rechtsstaatliche Probleme auf: Die konsen-
suale ernennung der richter führt dazu, 
dass die Sondergerichte nicht dem Gebot 
des gesetzlichen richters folgen. Die richter 
sind im Zweifel gleichzeitig ihrem Mandat-
geber und nicht dem Recht verpflichtet. 
Durch die Zusammensetzung des Gerichts 
kann der ausgang des Verfahrens bestimmt 
werden. In Schiedsgerichtsverfahren, auf die 
man sich im einzelfall verständigt, mag dass 
noch vertretbar sein, weil man gleichsam 
eine gütliche einigung anstrebt. Wenn aber 
so ein Verfahren gegen den Willen einer 
Partei eröffnet werden kann – und das ist 
hier immer nur der Staat –, wird diese Form 
der ernennung von richtern rechtsstaatlich 
problematisch. 

aber die vernünftigen Gewinnerwartungen 
der Investoren zu berücksichtigen. 

. Was heißt das praktisch? Jede Gesetzge-
bung, die soziale Standards erhöht, etwa den 
Kündigungsschutz verbessert oder die Um-
lage für Sozialkassen anhebt, kann zunächst 
als indirekte enteignung gelten. Das Gleiche 
lässt sich für Maßnahmen im bereich des 
Umwelt- oder Gesundheitsschutzes feststel-
len wie etwa die einführung neuer Grenz-
werte oder Verschmutzungsabgaben oder 
die Pflicht zum Hinweis 
auf Gesundheitsgefahren. 
Das gilt zunächst auch 
für den eigentumsschutz 
nach dem Grundgesetz. 
alle diese Maßnahmen 
bedeuten eine Inhalts- und 
Schrankenbestimmung 
des eigentums und müs-
sen gerechtfertigt werden, 
d.h. nach deutschem 
Verfassungsrecht am ende 
verhältnismäßig sein. 
auch nach den Formu-
lierungen im CeTa ist 
nicht jede einschränkung 
unzulässig oder löst eine 
Entschädigungspflicht aus 
– nur dann, wenn sie den 
vernünftigen Gewinnerwartungen der Inves-
toren widerspricht. Was darunter zu verste-
hen ist, wird in der Hand der entscheidenden 
Gerichte liegen. es kann sich jedenfalls im 
ergebnis deutlich von den Vorgaben des GG 
unterscheiden. 

. anders sind die Verfahrensvorausset-
zungen nach der ICSID-Konvention. Dort 
heißt es in art. 25 ICSID zu Gegenstand und 
Voraussetzung des Verfahrens:
„Die Zuständigkeit des Zentrums erstreckt 
sich auf alle unmittelbar mit einer Investiti-
on zusammenhängenden rechtsstreitigkei-
ten zwischen einem Vertragsstaat (oder einer 
von diesem abhängigen Gebietskörperschaft 
oder Stelle, die er dem Zentrum benennt) 
einerseits und einem angehörigen eines 
anderen Vertragsstaats andererseits, wenn 
die Parteien schriftlich eingewilligt haben, 
die Streitigkeiten dem Zentrum zu unter-
breiten.“

. es geht also erstens nicht nur um indi-
rekte enteignungen und entschädigungen, 
sondern umfassender um Streitigkeiten. 
entscheidend ist aber zweitens, dass dem 
Investor, also einem Konzern, nicht einfach 
ein Klagerecht eingeräumt wird, sondern 
Staat und Investor sich von Fall zu Fall darauf 
einigen, den Streit von dem Schiedsgericht 
klären zu lassen. Stimmt der Staat nicht zu, 
findet das Verfahren nicht statt, was be-
deutet, dass der Konzern vor den jeweiligen 
nationalen Gerichten klagen muss. 

. bis Mitte der achtziger Jahre war der 
Schlichtungsmechanismus des ICSID aus-
schließlich bestandteil konkreter einzelner 
Verträge. es bedurfte also jedesmal einer ver-
traglichen Vereinbarung, in das Streitschlich-
tungsverfahren einzutreten. Inzwischen gibt 
es eine generelle Verpflichtung von Regie-
rungen, sich bei Investitionsstreitigkeiten 
dem Schlichtungsmechanismus des ICSID zu 
unterwerfen, nämlich in über 2.000 bilate-
ralen Investitionsschutzabkommen (http://
www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/
streitbeilegung/schiedsgericht/icsid/in-
dex.html 16.9.14). auch der CeTa-Vertrag 
nimmt auf die ICSID-Konvention bezug. Das 
heißt, die Freihandelsabkommen, darunter 
CeTa und TTIP, machen die anrufung eines 
Schiedsgerichtes zur verbindlichen Form der 
lösung eines rechtsstreits. 

4. Sondergericht für Konzerne 
. CeTa sieht nach Konsultation und Media-
tion als Möglichkeiten konsensualer lösung 

Parlament und Öffentlichkeit                                                            Zeichnung: Michael Plöse
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richtsverfahrens ist, sondern das abkommen 
selbst. Das heißt nationales recht wird an 
den Vorschriften des abkommens gemessen. 
Widerspricht es, muss es möglicherweise 
geändert werden oder eine entschädigung 
gezahlt werden. Die Privatgerichtsbarkeit 
gab es schon bei ICSID, aber sie ist deutlich 
beschränkter, weil sich die Parteien erstens 
von Fall zu Fall auf das Schiedsverfahren 
einigen müssen und zweitens das nationale 
recht die rechtsgrundlage bildet. 

. Warum belässt man es nicht beim 
„normalen“ Weg zu den Instanzgerichten 
oder zum bVerfG, wenn man – wie bei ICSID 
– nationales recht anwendet? es handelt 
sich eben um ein Sonderrecht für Konzerne, 
weil eine Sondergerichtsbarkeit geschaffen 
wurde, die allerdings auch in der Fassung 
von ICSID problematisch ist. 

III. Die materielle Seite – worum geht es 
bei noch mehr Freihandel?

1. Zölle – kein Problem 
. Ziel des Freihandels ist der unbeschränk-
te Verkehr von Waren, Kapital und Dienst-
leistungen durch den abbau von Zöllen, das 
Verbot mengenmäßiger beschränkungen der 
Wareneinfuhr und von beschränkungen des 
Handels durch sonstige regeln (nicht tarifäre 
beschränkungen = NTb). Dazu gehören z. b. 
Umweltregeln, soziale regeln, Sicherheits-
standards, Namensrechte (Champagner). 
Das Problem sind aktuell allerdings nicht die 
Zölle auf den Im- oder export von Waren. Die 
Zölle sind von ca. 45 % auf Industrieproduk-
te in den 50er Jahren auf durchschnittlich  
4 % seit 1994 gesunken. 

2. Nichttarifäre Beschränkungen – das Bei-
spiel Gentechnik
. es geht nicht um Zölle, sondern um die 
reduzierung von regulierungs-Standards 
und Marktöffnung (akkumulation durch 
enteignung), also um die nichttarifären 
beschränkungen. Diese sollen durch Harmo-
nisierung oder anerkennung von rechtsvor-
schriften beseitigt werden.

. Im TTIP Mandat heißt es dazu: „Ziel 
des abkommens wird der abbau unnötiger 
Handels- und Investitionshemmnisse mittels 
wirksamer und effizienter Mechanismen 

. Sondergerichte widersprechen außerdem 
dem rechtsstaatlichen Gebot der allgemein-
heit des Gesetzes, die eine zentrale errun-
genschaft des bürgerlichen rechtsstaates 
gegenüber dem feudalen Privilegienrecht 
oder auch gegenüber den NS-Sondergerich-
ten darstellt. Sondergerichte widersprechen 
dem Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz 
als einem wichtigen Prinzip des rechts-
staates nach art. 3 abs. 1 GG. Die Konzerne 
können strategisch überlegen, bei welchem 
Gericht sie höhere erfolgsaussichten haben 
und den entsprechenden Verfahrensweg 
wählen. bei Schiedsverfahren, welche 
die Form gütlicher einigungen haben, ist 
das hinnehmbar, insbesondere wenn die 
entscheidungen nicht verbindlich sind. In 
art. X.39 CeTa ist aber ebenso wie in der 
ICSID-Konvention eine solche bindende Wir-
kung normiert, was auch den ICSID -Vertrag 
problematisch macht. 

5. Sonderrecht für Konzerne
. Schließlich schaffen CeTa und TTIP ein 
Sonderrecht für Konzerne, nämlich das dort 
formulierte Freihandelsrecht. Die entschei-
dung des Gerichts basiert auf rechtsvor-
schriften; es kommt also darauf an, welche 
Normen anzuwenden sind. 

. art. X 27 CeTa bestimmt, dass das 
Schiedsgericht auf der Grundlage des 
Vertrages und seiner auslegung zu entschei-
den hat. angewendet werden also nicht 
die nationalen rechtsvorschriften, auch 
nicht das nationale Verfassungsrecht. Der 
Handels-Kommission, die mit CeTa etabliert 
wird, kommt dabei das recht zu, eine für 
das Schiedsgericht bindende auslegung des 
Vertrages zu entwickeln. 

. anders ist die Situation beim Verfahren 
vor dem ICSID. Grundlage dessen entschei-
dung ist nämlich nicht der Vertrag selbst, 
sondern nach art. 42 ICSID das nationale 
Recht oder spezifische zwischen den Parteien 
vereinbarte Normen, also etwa europarecht 
oder ein von Konzern und Staat abgeschlos-
sener Vertrag. (Das macht den atomausstieg 
durch die damals vertragliche Vereinbarung 
der regierung Schröder so problematisch.)

. „Das Gericht entscheidet die Streitigkeit 
gemäß den von den Parteien vereinbarten 

rechtsvorschriften. liegt eine solche Ver-
einbarung nicht vor, so wendet das Gericht 
das recht des Vertragsstaats, der Streitpartei 
ist, – einschließlich seines internationalen 
Privatrechts – sowie die einschlägigen regeln 
des Völkerrechts an.“

. Das Problem ist hier, dass nicht nur ein 
Sondergericht, sondern auch ein Sonderrecht 
für Konzerne geschaffen wird, das am ende 
nationalen rechtsvorschriften einschließlich 
der Verfassung vorgehen könnte. 

. Nimmt man beispielsweise an, ein 
Konzern verklagt die brD, weil sie schärfere 
arbeitsschutzgesetze geschaffen hat, was 
europarechtlich zulässig wäre, dann kann 
das Schiedsgericht entscheiden, dass die brD 
damit gegen CeTa verstößt, dem bundestag 
also aufgeben, das Gesetz zu ändern. Das 
ginge auch dann, wenn das bVerfG ein sol-
ches Gesetz für unproblematisch vereinbar 
mit art. 12 GG halten würde. Der Freihandels-
vertrag könnte so Vorrang vor nationalem 
recht haben, also vor entscheidungen des 
demokratisch gewählten Gesetzgebers und 
spielt die Verfassung an den rand.1

6. Ausblick 
. CeTa und TTIP gehen deutlich über die IC-
SID-Konvention hinaus, weil eben nicht das 
nationale recht Grundlage des Schiedsge-

1 Wenn CeTa normiert unter welchen Voraussetzungen 
eine enteignung zulässig ist, kann das Schiedsgericht auch 
entscheiden, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
die enteignung also rechtswidrig ist, weil sie im Widerspruch 
zum Freihandelsabkommen steht. es geht nicht nur um die 
entschädigungszahlungen. Das macht den Fall denkbar, dass 
eine deutsche rechtsnorm verfassungsrechtlich zulässig 
ist, aber gegen CeTa oder TTIP verstößt. Der aus dem euro-
parecht bekannte Streit um den Vorrang könnte in anderer 
Form entstehen.
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bevölkerung, die erfolgreich eine europäi-
sche bürgerinitiative initiierte. Die Freihan-
delszone bedeutet einen neuen anlauf, den 
öffentlichen Sektor für die private Profitwirt-
schaft zu öffnen. 

. Im TTIP-Mandat heißt es: „Das abkom-
men wird höchst ambitioniert sein, und sein 
Geltungsbereich (beschaffungsstellen, be-
reich, Schwellenwerte und Dienstleistungs-
aufträge einschließlich insbesondere öffent-
licher bauaufträge) wird nach Möglichkeit 
über das ergebnis der Verhandlungen über 
das geänderte Übereinkommen über das öf-
fentliche beschaffungswesen hinausgehen. 
Mit dem abkommen wird das Ziel verfolgt 
werden, einen verbesserten beiderseitigen 
Zugang zu den beschaffungsmärkten auf 
allen Verwaltungsebenen (national, regional 
und lokal) vorzusehen, und zwar auch in 
den bereichen Verteidigung und Sicherheit 
… und im Versorgungsbereich, wobei … eine 
behandlung gewährleistet wird, die nicht 
weniger günstig ist als die den im eigenen 
Gebiet niedergelassenen anbietern gewährte 
behandlung.“

. Das heißt auf deutsch: alle bereiche der 
öffentlichen Wirtschaft sollen für den „Wett-
bewerb“ geöffnet werden und öffentliche 
aufträge sollen auf allen Verwaltungsebe-
nen international ausgeschrieben werden. 
So funktionierte die Konzessions-richtlinie: 
ein auftrag der Stadt X, ihre einwohner mit 
Wasser zu versorgen, sollte europaweit 
ausgeschrieben werden und nicht gleichsam 
automatisch an die X-Wasserwerke verge-
ben werden. US Unternehmen bekommen 
also Zugang zum europäischen öffentli-
chen Sektor, was in den bereichen bildung, 
Wasser und Gesundheit von Interesse sein 
dürfte. 

IV. Politische Gesamtbewertung:

. Geworben wird für CeTa und TTIP mit 
dem – üblichen – Versprechen: Sie produ-
zierten Wirtschaftswachstum und schafften 
viele arbeitsplätze – so schaffe der Freihan-

Zur Dienstleistungsfreiheit gehört nach 
herrschendem Verständnis auch das angebot 
von allen Finanzdienstleistungen, also die 
Zulassung ausländischer banken usw. Ka-
pitalverkehrsfreiheit meint die Möglichkeit, 

sein Kapital ohne Hindernisse, also ohne 
„einengende gesetzliche regelungen“, an-
legen zu können. CeTa und TTIP intendieren 
eine Marktöffnung für Kapitaldienstleistun-
gen oder einen unbeschränkten nordameri-
kanischen und europäischen Finanzmarkt. 
Im TTIP Mandat heißt es dazu: „Das abkom-
men wird bestimmungen über die vollständi-
ge liberalisierung der laufenden Zahlungen 
und des Kapitalverkehrs einschließlich einer 
Stillhalteklausel enthalten. es wird ausnah-
meregelungen umfassen …“ es kommt dann 
auf die ausnahmen an, die aber eher eng 
ausfallen dürften, weil die Finanzlobby stark 
ist. 

. TTIP und CeTa bedeuten folglich eine 
abkehr von den regulierungsabsichten, die 
nach der Finanzkrise 2008/09 vollmundig 
von den regierungschefs von G 8 und G 20 
versprochen wurden. In diesem bereich sind 
die Vorschriften der USa z.b. mit einem 
strengen Trennbankensystem inzwischen 
erheblich strenger als in der eU, weshalb die 
eU in diesem Punkt eher akteur des neoli-
beralen rückschritts ist. Sie hat bisher nur 
Kosmetik betrieben, statt dem Finanzkapital 
Handschellen anzulegen. Die bankenunion 
kommt viel zu spät und wird eine belastung 
der Steuerzahler nicht verhindern können, 
weil die Fonds viel zu gering ausfallen. 

4. Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen 
. Die eU arbeitet seit langen daran, den 
öffentlichen Sektor zu privatisieren und für 
die Konkurrenzwirtschaft zu öffnen. TTIP und 
CeTa werden diese ambitionen vorantreiben, 
weil sie sich mit den Interessen amerikani-
scher Konzerne treffen. 

. Die europäische Privatisierung der 
Wasserwirtschaft mittels der Konzessions-
richtlinie scheiterte am Widerstand der 

sein, indem die regulatorische Kompatibi-
lität im Waren- und Dienstleistungsbereich 
auf einem ehrgeizigen Niveau gefördert 
wird, unter anderem durch gegenseitige 
anerkennung, Harmonisierung oder andere 
Mittel zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen 
den regulierungsinstanzen.“

. Harmonisierung be-
deutet, dass gleichartige 
Zulassungsvoraussetzungen für Produkte 
oder Dienstleistungen, also vereinheitlichte 
rechtsregeln geschaffen werden. Dies hat 
sich – in der eU – als schwierig erwiesen, 
so dass man für TTIP und CeTa – wie in der 
eU – zur einfacheren anerkennung der Zu-
lassung von Produkten der anderen Partei 
übergeht. Das heißt konkret: ein gentech-
nisch modifizierter oder manipulierter Or-
ganismus (GMo), der in den USa angebaut 
werden darf, darf auch in der eU angebaut 
werden. 

. Das hat wichtige auswirkungen für den 
Umwelt- und Verbraucherschutz, weil in 
der eU das Vorsorgeprinzip nach vorheriger 
risikoabschätzung für den Gesetzgeber 
orientierungsmaßstab sein soll. Das heißt, 
das Gesetz muss Sicherungsvorkehrungen 
oder die Nichtzulassung für ein Produkt, z. b. 
einen GMo, vorsehen, wenn Schäden nicht 
auszuschließen sind. In den USa gilt um-
gekehrt, dass ein wissenschaftlich exakter 
beweis für Schäden erforderlich ist, bevor 
die Vermarktung eines Produktes verboten 
werden kann. ansonsten gilt als Prinzip die 
Freiheit der Zulassung. Durch die anerken-
nung von Produktzulassungen können TTIP 
und CeTa so zur aufweichung des Vorsorge-
prinzips und zum Prinzip Zulassungsfreiheit 
führen. Die USa kompensieren die Zulas-
sungsfreiheit durch exorbitante Schadens-
ersatzansprüche, so dass sich ein Hersteller 
genau überlegen muss, ob er ansprüche 
wegen möglicher Folgeschäden in Kauf neh-
men will. Problematisch wird es, wenn der 
Freihandel beides schleift. 

3. Kapitaldienstleistungen 
. Die Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehrsfreiheit sind im GaTS abkommen der 
WTo aus Sicht der banken und „Kapital-
dienstleister“ nur unzureichend dereguliert. 

Durch die Anerkennung von Produktzulassungen können TTIP und CETA so zur Aufweichung des 
Vorsorgeprinzips und zum Prinzip Zulassungsfreiheit führen. 
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CeTa gehen aber in die andere richtung. 
Die Marktöffnung ist Teil der Strategie zur 
„inneren landnahme“ des Kapitals, d. h. zur 
Privatisierung, zum abbau von sozialen Stan-
dards und schließlich auch zur erweiterung 
des Casinos. 

. „es herrscht Klassenkampf, meine Klasse 
gewinnt, aber das sollte sie nicht,“ erklärte 
der Milliardär und Spekulant Warren buffett. 
Die Freihandelszone ist ein Teil dieses Klas-
senkampfes, weil sie eine demokratische 
Kontrolle der Wirtschaft und damit auch die 
soziale auseinandersetzung um Verteilung, 
regulierung und gesellschaftliche Kontrolle 
aushebelt. 

. Nun ist die Schaffung größerer Handels-
räume, d. h. die Globalisierung, charakteris-
tisch für die kapitalistische Wirtschaft, die 
seit dem 19. Jahrhundert die Welt erobert 
hat. Schon Marx erkannte weitsichtig: „Der 
Weltmarkt bildet selbst die basis dieser 
Produktionsweise. andrerseits, die derselben 
immanente Notwendigkeit, auf stets größrer 
Stufenleiter zu produzieren, treibt zur 
beständigen ausdehnung des Weltmarkts.“ 
(Marx: Das Kapital, MeW bd. 25, S. 345-346)
Die Herstellung größerer Wirtschaftsräume 
ist nicht an sich das Problem, weil man die 
größeren räume auch mit einer schärferen 
regulierung oder demokratischen Wirt-
schaftskontrolle verbinden könnte. TTIP und 

del Wohlstand für alle. empirisch ist die 
annahme inzwischen offenkundig wider-
legt. aber auch aus Sicht der apologeten 
des Freihandels führt die nordamerikanisch-
europäische Freihandelszone zu Problemen. 
Sie könnte zu einer Verlagerung der Produk-
tion aus dem Süden in die kapitalistischen 
Zentren führen, aber keine zusätzliche 
Produktion vorantreiben, weil in den Zent-
ren die Märkte eben weitgehend gesättigt 
sind. Verlierer wäre der globale Süden. auch 
Schätzungen der bertelsmann-Stiftung ge-
hen von einem Wachstumsimpuls von 01 % 
bIP per anno aus, so dass der arbeitsmark-
teffekt auch im Norden zu vernachlässigen 
ist.

genheiten zu einem intensiven austausch 
mit den italienischen richterinnen und 
richtern.

. Hinsichtlich der Selbstverwaltung der 
Justiz zeigen sich gravierende Unterschiede 
zum deutschen System. In Italien werden 
die Präsidenten auf die Zeit von 4 Jahren 
von den richterlichen Kolleginnen und 
Kollegen gewählt und eine Wiederwahl ist 
nur einmal zulässig. Danach ist Schluss und 
man ist wieder einfache(r) Kollegin/Kollege. 
Der Consiglio Superiore della Magistratura 
(CSM) ist die gewählte oberste richter-
vertretung, die auch für die auswahl bei 
beförderungen und einstellungen zuständig 
ist. allerdings ist auch dieses System nicht 
vollkommen, da es ein eigenes budgetrecht 
für die richterliche Selbstverwaltung nicht 
gibt. Hier muss dann wieder mit dem Jus-
tizministerium verhandelt werden. es ent-
scheidet auch, mit wie vielen richterinnen 
und richtern ein Gericht ausgestattet wird. 
allerdings sind im Justizministerium fast 

. bei einem auslandsaufenthalt lässt sich 
doch immer wieder feststellen, wie weit 
dort die autonomie der Justiz im Gegensatz 
zum deutschen System sichergestellt ist. 
Im Mai 2014 habe ich an dem europäischen 
eJTN-austauschprogramm (european Judi-
cial Training Network) teilgenommen und 
war für 2 Wochen in Triest im äußersten 
Nordosten Italiens. Dieses austauschpro-
gramm findet seit 2005 in verschiedenen 
Sprachen statt (s. www.ejtn.net). es handelt 
sich dabei um eine art Hospitation, die in 
sämtlichen eU-ländern durchgeführt wer-
den kann. In der 1. Woche fanden zahlreiche 
Gespräche mit den Präsidenten verschiede-
ner Gerichtszweige statt, um das italieni-
sche Justizwesen näher kennen zu lernen. 
In der 2. Woche stand dann die Zusammen-
arbeit mit Kolleginnen und Kollegen der 
jeweiligen Fachsparte im Vordergrund, bei 
mir die begleitung von 2 arbeitsrichterinnen 
durch ihren Justizalltag. Dazu gehörte die 
lektüre der – seltsamerweise nicht pagi-
nierten und ungebundenen – italienischen 

Gerichtsakten und natürlich die Teilnahme 
an Verhandlungen. es gab zahlreiche Gele-

Als „Austauschrichter“ in Triest – una esperienza meravigliosa
Thorsten Beck, LAG Hamburg
Sprecher der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di

Gerichtsgebäude von Triest, Foto: Privat
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len. Die aufnahme in Triest war ausgespro-
chen liebenswürdig und das Programm war 
ausgefeilt und interessant. Dass das Wetter 
traumhaft war und das essen sowieso, 
bedarf keiner besonderen erwähnung. aber 
auch das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem 
gemeinsamen europäischen Justizsystem 
konnte in diesen 2 Wochen ganz wesentlich 
gestärkt werden. es überrascht etwas, dass 
in Deutschland das Interesse der richter-
lichen Kolleginnen und Kollegen an dem 
austauschprogramm eher zurückhaltend 
ist. Die spanische Staatsanwältin sagte mir, 
dass in Spanien fast jede(r) das austausch-
programm in anspruch nimmt. es würde 
mich freuen, wenn ich mit diesem artikel 
das kollegiale Interesse an dem eJTN-aus-
tauschprogramm geweckt hätte. es war eine 
wunderbare erfahrung 
– una esperienza meravigliosa. 

alle leitungsfunktionen mit richterinnen 
und richtern besetzt, die auch regelmäßig 
wieder in ihr richterliches amt zurückkeh-
ren.

. Die besoldung der richterinnen und 
richter ist – von wenigen ausnahmen beim 
(obersten) Kassationsgericht abgesehen 
– einheitlich und unabhängig von der Funk-
tion. es erfolgt jedoch eine Staffelung nach 
erfahrungsstufen. Ich habe hier mehrfach 
erlebt, wie die italienischen Kolleginnen 
und Kollegen bei der Schilderung unserer 
Strukturen überrascht waren, wie wenig 
Selbstverwaltung der Justiz in Deutschland 
gewährleistet ist.

. ansonsten war meine Wahrnehmung, 
dass der arbeitsdruck in Italien erheblich ist. 
Die elektronische akte mit Signatur scheint 
dort schon weit gehend zum einsatz zu 
kommen und Spracherkennungssysteme 
für die Urteilsabfassung sind verbreitet. Die 
Effizienzprobleme der italienischen Justiz, 
insbesondere hinsichtlich der Prozessdauer, 
sind bekannt. Sie haben schon zu zahl-
reichen Verurteilungen des italienischen 
Staates bei überlanger Prozessdauer geführt. 
ein Hauptproblem liegt wohl darin, dass die 
Verjährung in laufenden Verfahren eintre-
ten kann und dies die anwälte anspornt, 
Verfahren in die länge zu ziehen. als weitere 
Ursache wird auch immer wieder die hohe 
anwaltsdichte in Italien genannt. 

. Disziplinarische ermittlungen bei tat-
sächlichen oder vermeintlichen Verstößen 
von richterinnen und richtern kommen in 
Italien offensichtlich häufiger vor als bei 
uns. Die Untersuchung des Sachverhalts 
liegt aber dann immerhin in der Hand des 

CSM, um die richterliche Unabhängigkeit 
zu schützen. alle 10 Jahre muss ein richter 
zwingend das rechtsgebiet wechseln, auf 
dem er tätig ist. 

. Sparmaßnahmen sind allenthalben zu 
spüren und haben vor allem zu einem er-
heblichen abbau des Verwaltungspersonals 
geführt. Die Vergütung ist den italienischen 
Kolleginnen und Kollegen allerdings bislang 
noch nicht gekürzt worden. anders war dies 
bei der spanischen Staatsanwältin, die mit 
mir dem Tribunale di Trieste zugeordnet 
war. In Spanien haben die dortigen Justiz-
beschäftigten im rahmen der austeritäts-
politik schon zweimal eine Kürzung der 
Vergütung hinnehmen müssen.

. Das eJTN-austauschprogramm kann ich 
allen Interessierten nur wärmstens empfeh-

v. l. n. r. spanische Staatsanwältin, Präsident des oberverwaltungsgerichts  
von Triest, der autor Foto: Privat
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[JUSTIZPolITISCHeS]

des regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Förderung des elektro-
nischen rechtsverkehrs mit den Gerichten, dass dessen Nutzung „in 
Deutschland bisher in den zehn Jahren seit der einführung weit hinter 
den erwartungen zurückgeblieben“ sei.5 

. Das ärgerte die Justizverwaltung natürlich kolossal, zumal man 
sich von der elektronik beileibe nicht eine Vereinfachung für die 
Justizbediensteten verspricht, sondern auf lange Sicht in aller erster 
linie einsparungen, d. h. Personaleinsparungen. Was war da zu tun? 
Die antwort: Man macht ein neues Gesetz, das e-Justice-Gesetz6 und 
man verpflichtet darin bspw. die uneinsichtigen Anwälte und Anwäl-
tinnen, in einer ersten Stufe bis 1.1.2016 ein elektronisches Postfach 
bei der bundesrechtsanwaltskammer einzurichten, wie es jetzt § 31a 
brao vorschreibt und spätestens bis 1.1.2022 dann, Schriftsätze nur 
noch elektronisch einzureichen (vgl. § 130d ZPo n. F.).

II. Zum Beginn des Gesetzgebungsverfahrens

. Insbesondere die länderjustizverwaltungen drängten beim sog. 
Flickenteppich auf abhilfe, und so legten die bundesländer zunächst 
anfang 2012 einen Diskussions- und Mitte 2012 einen eigenen 
Gesetzentwurf vor.7 Jetzt erwachte auch im bMJ der elektronische 
eifer, und damit hatte es der bundestag anfang 2013 plötzlich mit 
zwei konkurrierenden entwürfen zu tun, deren Zielsetzung sich 
ähnelte, die aber doch auch einige Unterschiede aufwiesen. Noch 
unübersichtlicher wurde die Gemengelage obendrein dadurch, dass 
fast gleichzeitig von Seiten des bMI das e-Government-Gesetz in die 
Diskussion und dann von der bundesregierung auch ins Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht wurde;8 alle Vorhaben natürlich unter 
erheblichem Zeitdruck, weil das ende der legislaturperiode drohte. 
Schon vorher, nämlich 2011, hatte der bundestag das De-Mail-Gesetz 
verabschiedet9 und dabei auch gleich § 174 abs. 3 Satz 4 ZPo geboren, 
der seit 3.5.2011 die Zustellung eines elektronischen Dokuments auch 
über De-Mail-Dienste, das sind konkret private anbieter, ermöglicht. 

III. Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs 
mit den Gerichten

. Im Wesentlichen sind es 4 bereiche, die mit Hilfe des neuen 
Gesetzes geregelt werden sollen: einmal geht es um die sog. Sicheren 
Übermittlungswege für elektronische Dokumente zwischen anwalt 

5  bT-Drucks. 17/12634, S. 1.
6  Gesetz zur Förderung des elektronischen rechtsverkehrs mit den Gerichten v. 10.10.2013, 
BGBl. I, 3786 ff.; Gesetzentwurf der Bundesregierung: BT-Drucks. 17/12634; Stellungnahme des 
rechtsausschusses: bT-Drucks. 17/13948.
7  Diskussionsentwurf abrufbar unter www.eear.de; dazu Radke, ZRP 2012, 113, 115; Entwurf 
eines Gesetzes zur Förderung des elektronischen rechtsverkehrs in der Justiz, bT-Drucks. 
17/11691. 
8  Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung, bT-Drucks 17/11473. 
9  De-Mail-Gesetz v. 2.5.2011, BGBl. I, 666; dazu roßnagel, NJW 2011, 1473.

I. Die Vorgeschichte

. Schon seit beginn des neuen Jahrtausends bemüht sich die 
Gesetzgebung, den Gerichten und der anwaltschaft mit erzieheri-
schem Gestus in Punkto Nutzung der Informationstechnik beine zu 
machen, zuerst mit dem Signaturgesetz und dem Formvorschrif-
tenanpassungsgesetz.1 Mit dem zuletzt genannten Gesetz wurde 
insbesondere die qualifizierte elektronische Signatur möglich, die 
seither die Schriftform ersetzen kann, „wenn sich nicht aus dem 
Gesetz ein anderes ergibt“ (§ 126 Abs. 3 BGB; zur elektronischen Form 
vgl. § 126a bGb). auch wurde mit § 130a ZPo und den entsprechen-
den Parallelvorschriften im arbGG, der VwGo, dem SGG und der FGo 
die Möglichkeit des stufenweisen eintritts in die elektronische Welt 
für Justizverfahren eröffnet. ein Jahr später trat die Änderung der 
Zustellungsvorschriften in Kraft. Insbesondere wurde § 174 abs. 3 ZPo 
eingeführt, der erstmals die Zustellung elektronischer Dokumente 
ermöglichte.2 Schließlich folgte im Jahr 2005 das Justizkommunikati-
onsgesetz, das die Führung elektronischer akten erlaubt.3 

. Und was geschah tatsächlich in der Justiz? Gewiss, einige Gerichte 
führten wirklich den elektronischen rechtsverkehr (im Folgenden: 
erV) ein. aber der enthusiasmus hielt sich angesichts der umfang-
reichen Vorgänge, die gerade mit der qualifizierten elektronischen 
Signatur verbunden waren (dazu § 130b ZPo und das SiGG), doch sehr 
in Grenzen. So entstand der allenthalben kritisierte Flickenteppich, 
da bund, länder und sogar einzelne Gerichte auf Grund der Verord-
nungsermächtigung in § 130a abs. 2 ZPo selbst entscheiden konnten, 
wann und sogar für welche Verfahren sie den erV einführen wollten. 
angesichts dessen vermochte kaum jemand mehr zuverlässig zu 
bestimmen, bei welchem Gericht welche Möglichkeiten der einrei-
chung elektronischer Dokumente vorhanden waren, auch wenn die 
Seite http://www.justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/index.php 
hier einen Überblick gibt. Die Folge: Papier und bits und bytes lebten 
fröhlich nebeneinander. 

. Dieser sog. Medienbruch ließ die Freunde der gerichtlichen Infor-
mationstechnik nicht ruhen. es ist doch wirklich ärgerlich, dachten 
sie sich: Da schafft unsere weise Justizverwaltung so schöne Mög-
lichkeiten wie das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 
(EGVP; www.justiz.de),4 die elektronische akte uä, und dann mögen 
richter und die böse anwaltschaft das gar nicht richtig nutzen. So 
heißt es auch ernüchtert und bedauernd zum beginn der begründung 

1  Vgl. das neu gefasste SigG v. 16.5.2001, BGBl. I, 876; dazu Roßnagel, NJW 2001, 1817, und 
FormvorschriftenanpassungsG v. 13.7.2001, BGBl. I, 1542; dazu Hähnchen, NJW 2001, 2831.
2  Vgl. Gesetz zur reform des Verfahrens bei Zustellungen im gerichtlichen Verfahren v. 
25.6.2001, BGBl. I, 1206; dazu Heß, NJW 2002, 2417; Hornung, Rpfleger 2002, 493. Treber, NZA 
2014, 450, gibt hier in Fn. 15 irrtümlich als Verkündungsdatum des Gesetzes den 1.7.2002 an. 
Dies ist das Datum des Inkrafttretens.
3  JustKomG v. 22.3.2005, BGBl. I, 837; dazu ausführlich Viefhues, NJW 2005, 1009 mit zahlrei-
chen Nachweisen; zu den Beweisregeln Fischer-Dieskau/Roßnagel, NJW 2006, 806.
4  eingeführt für die bremischen Gerichte zum 1.12.2005. 
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3. Hurra, hurra, ich hab ein Formular
. lebenswirklichkeit in Formulare zu pressen, kennen wir seit gera-
dezu unvordenklichen Zeiten. Nun soll ihre ausfüllung und bearbei-
tung auch erweitert elektronisch möglich sein, wie uns § 130c ZPo 
n. F. verheißt. Hier wird es entscheidend darauf ankommen, wie das 
bMJ von der in der Vorschrift enthaltenen Verordnungsermächtigung 
Gebrauch macht und die Verständlichkeit solcher Formulare sichert. 

4. Toys for us – die Elektronische Akte
. Natürlich zielt der gesamte reformprozess auf weitgehend 
automatisiert ablaufende Verfahren ab, Verfahren, die den Unsicher-
heitsfaktor Mensch so weit wie möglich aus dem Prozess eliminieren 
und obendrein noch zu einer beschleunigung des Prozessabschlusses 
führen (sollen). Damit löst sich zumindest die physische Verbindung 
zwischen bearbeiter und Papierdokument auf. Statt blättern in einem 
Hefter Spähen auf das Display und es gelegentlich mit einer Wischbe-
wegung oder – wie altmodisch! – mit Maus oder gar mit Tastatur ver-
ändern. Keine Gürteltiere mehr, keine Sonderakte 6, die erst aus dem 
aktenbock gezogen werden muss oder in langwierigen Suchaktionen 
herbeizuschaffen ist, weil sie sich in einer anderen akte versteckt 
hat. Dafür aber neue Probleme und Fragen: wer legt diese akte an, 
schon der rechtsanwalt oder erst das Gericht? Wer soll unter welchen 
Prämissen Zugriff haben, wie werden eingehende Papierdokumente 
verarbeitet, welcher beweiswert soll welchen Dateien und Dokumen-
ten zukommen? Die Kritik lautet hier: Das neue Gesetz orientiert 
sich noch viel zu sehr an Papierstandards.12 Vieles ist hier noch offen, 
insbesondere Fragen nach der Haftung (für anwälte immer ganz 
wichtig!) und der Zuständigkeit bei technischen Störungen.

. auch stellen sich selbstverständlich Probleme der ergonomischen 
Nutzbarkeit einer solchen e-akte. betrachtet man hier die erfahrun-
gen mit den im Gerichtsalltag verwendeten Softwareprogrammen 
und deren vielfach beklagte Unzulänglichkeiten, so wird es dringend 
notwendig sein, hierauf erhebliche intellektuelle Kapazitäten zu ver-
wenden. brauchen richterinnen und richter bspw. neue, andersartige 
Monitore, die ihnen die arbeit mit der e-akte erleichtern? 

. erste Schritte in diese richtung unternehmen §§ 298, 298a ZPo n. 
F., die am 1.1.2018 in Kraft treten (vgl. art. 26 abs. 1 des G.). Dann muss 
von einem elektronischen Dokument bei in Papierform geführten 
akten ein ausdruck für die akten gefertigt werden (§ 298 abs. 1 Satz 1 
ZPo n. F.). Umgekehrt sollen in papierform eingereichte Dokumente 
nach § 298a abs. 2 Satz 1 n. F. „nach dem Stand der Technik“ in ein 
elektronisches Dokument übertragen werden.“ Damit haben wir 
von Gesetzes wegen demnächst noch mehr als heute den Zwitter 
zwischen Papier- und e-akte. Dass das nicht spurlos an den abläufen 
in den Gerichten vorübergehen kann, dürfte mehr als einleuchten. 

12  Vgl. buse, arbeitsgruppe an der ebS law School: »einfach mal ein komplett elektroni-
sches Gerichtsverfahren denken«. In: legal Tribune oNlINe, 01.09.2014, http://www.lto.de/
persistent/a_id/13044/ (abgerufen am 03.09.2014); die Homepage der Arbeitsgruppe lautet: 
https://www.ebs.edu/law-school/ueber-uns/projekte-und-arbeitsgruppen/ag-elektronischer-
rechtsverkehr.html; siehe auch https://www.ebs.edu/fileadmin/redakteur/funkt.lawschool/
Weller/Aktenberge%20ade.pdf (beides abgerufen am 25.9.2014; das Interview leider nicht 
barrierefrei!); letzteres demnächst auch in NJW spezial 2014, Heft. 24. 

oder behörde und Gericht (§ 130a ZPo n. F.).10 Weiter sollen anwäl-
te und behörden gezwungen werden, den Gerichten elektronische 
Dokumente auf den genannten sicheren Übermittlungswegen ein-
zureichen (§ 130d ZPo n. F.). Sodann enthält das Gesetz die ermäch-
tigung zur einführung elektronischer Formulare (§ 130c ZPo n. F.). 
Und schließlich will das Gesetz die sog. elektronische akte einführen 
(Vorschriften dazu in §§ 298, 298a ZPo n. F.). 

1. Sicher ist sicher?
. Zentral für das Vorhaben ist die Vorschrift des § 130a ZPo n. F. Die 
qualifizierte elektronische Signatur, die es bisher allein ermöglichte, 
elektronische Dokumente an Gerichte zu versenden, habe sich nicht 
durchgesetzt, so die Feststellung der Gesetzesbegründung. Deshalb 
suchte man nach zusätzlichen alternativen. Nunmehr muss ein 
elektronisches Dokument (Definition in § 130a Abs. 1 ZPO n. F.)11 gem. 
Abs. 3 der neuen Vorschrift entweder mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur nach dem Signaturgesetz (SiGG) versehen sein, oder 
„von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden.“ Solche „sichere Übermitt-
lungswege“ definiert § 130a Abs. 4 ZPO n. F.: Vereinfacht kommt 
hierfür zunächst – unter weiteren Voraussetzungen - nach dessen Nr. 
1 das von privaten anbietern, die allerdings eine Zulassung brauchen, 
ersonnene De-Mail-Verfahren in betracht. ein weiterer solcher siche-
rer Übermittlungsweg ist nach ‚§ 130a abs. 4 Nr. 2 ZPo n. F. derjenige 
zwischen dem bei der bundesrechtsanwaltskammer (neu bis 1.1.2016) 
einzurichtenden elektronischen anwaltspostfach und dem elektroni-
schen Postfach des Gerichtes (eGVP). ob weitere Übermittlungswege 
hinzukommen, bestimmt die bundesregierung gem. zu erlassender 
rechtsverordnung (§ 130a abs. 4 Nr. 4 ZPo n. F.). 
Wie sicher diese Übermittlungswege tatsächlich sein werden, mag die 
Zukunft zeigen. In unserer neuen Zeitrechnung nach Snowden sind 
hier mindestens Fragezeichen angebracht. 

2. Und bist Du nicht willig, …
. ob man sich nun über die Wunder der Informationstechnik freut, 
sie achselzuckend zur Kenntnis nimmt oder ablehnt, spätestens ab 
1.1.2022 dürfen anwälte und behörden sich nur noch in elektronischer 
Form mit Gerichten auseinandersetzen. § 130d ZPo n. F. legt das 
zwingend fest. es besteht also ein anschluss- und benutzungszwang. 
Nun ist das nicht prinzipiell neu. Für die Kommunikation zwischen 
Finanzamt und Steuerberatern gilt das schon länger. Und § 690 abs. 
3 Satz 2 ZPo schreibt rechtsanwälten für das Mahnverfahren bereits 
seit 1.12.2008 zwingend vor, den Mahnantrag in einer maschinell 
lesbaren Form zu übermitteln. Gleichwohl wird sich die Neuerung 
erheblich sowohl auf Seiten der anwälte und behörden wie bei den 
Gerichten auswirken. Der „Nachrichtenverkehr“ wird sich immens 
steigern. Generell wird man aber gegen den Grundsatz nicht viel 
einwenden können, wenn man das Nebeneinander von Papier- und 
e-Dokumenten beseitigen will, und das ist ja die erklärte Zielsetzung 
des gesamten Maßnahmepakets. 

10  Parallelvorschriften gibt es für sämtliche Verfahrensordnungen in § 14 FamFG, 46c arbGG, 
§ 65a SGG, § 55a VwGo und § 52a FGo. Das gilt auch für elektronische Formulare sowie die 
Verpflichtung, ab 2022 nur noch elektronische Dokumente einzureichen und die weiteren 
Vorschriften. Im Text wird insoweit nur auf die ZPo bezug genommen. 
11  (die Vorschrift tritt erst am 1.1-2018 in Kraft; vgl. Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes. 
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wenn ihre barrierefreiheit gewährleistet ist (§ 130a abs. 4 Nr. 4 ZPo n. 
F.). Und schließlich müssen die neu einzuführenden elektronischen 
Formulare nach § 191a abs. 3 Satz 1 GVG, der bereits jetzt in Kraft ist, 
barrierefrei sein.17 

V. Eine vorläufige Einschätzung

1. Warum so wenig Kritik?
es ist für mich immer noch erstaunlich, dass dieses Gesetzgebungs-
verfahren praktisch ohne jeden Widerstand, ohne kritische Fragen 
und ohne alternativen durchgeführt werden konnte. Nun ja, die 
länder und prominente Verfechter des ansatzes machten erheblichen 
Druck und erklärten wiederholt, komme das Gesetz jetzt nicht zu-
stande, so werde das die entwicklung um Jahre, wenn nicht um Jahr-
zehnte zurückwerfen. Dass sich aber auch die anwaltschaft praktisch 
ohne substanzielle Gegenwehr von der Sinnhaftigkeit des Gesetzes 
überzeugen ließ, obwohl es für viele anwälte sicher eine erhebliche 
Umstellung erfordert und Investitionen in Hard- und Software, aber 
auch in die Fortbildung von Personal notwendig machen wird, wurde 
kaum thematisiert. Immerhin lehnen laut dem berufsrechtsbaro-
meter des soldan-Instituts der anwaltschaft 54 % der anwälte die 
einführung der neuen Vorschriften, z. b. des Postfachs bei der bun-
desrechtsanwaltskammer, ab.18 auch soll dessen einführung mindes-
tens 10 Mio. € kosten.19 erst jetzt fällt den Standesvertretern auf, dass 
Digitalisierung vielleicht auch etwas mit dem von ihnen – zu recht 
– hoch gehaltenen anwaltsgeheimnis zu tun hat.20 

. ein Grund für die große Zustimmung im Gesetzgebungsverfahren 
liegt wohl darin, dass die Protagonisten, die in den verschiedenen 
Anhörungen auftraten, weitgehend technikaffin sind und wenig 
Verständnis für Kritik an der schönen neuen elektronischen Justizwelt 
aufbringen. 

. Völlig unberücksichtigt gelassen worden ist im Gesetzgebungs-
verfahren die rolle des übrigen Justizpersonals. Zu recht betont 
der entwurf, dass es sich bei den jetzt beschlossenen Umstellungen 
um erhebliche einschnitte auch in die Justizorganisation handelt. 
Welche Schulungserfordernisse und welche weiteren Kosten damit 
verbunden sind, wurde kaum thematisiert, auf jeden Fall aber nicht 
ernsthaft hinterfragt. 

. Problematisiert wurde bei der anhörung im rechtsausschuss 
zwar vom Vertreter des Chaoscomputerclubs der Sicherheitsaspekt, 
insbesondere beim De-Mail-Verfahren (Stichwort: ende-zu-ende-
Verschlüsselung).21 Die anderen Sachverständigen, die sich dazu 
äußerten, wiesen das aber als übertrieben zurück, zum Teil mit der 

17  Weitere für blinde und sehbehinderte Menschen günstige Modifikationen gab es auch in § 
191a Abs. 1 GVG, die bereits seit 1.7.2014 in Kraft sind; vgl. Art. 19 Nr. 1 des G. 
18  Vgl. Kilian, NJW 2014, 1499, 1504.
19  Vgl. Dommer, AnwBl. 2014, 525; dort auch zum anvisierten Fahrplan für die Vorbereitun-
gen. Zur Frage der Sicherheit der anwaltsdaten von Daniels, anwbl. 2014, 724.
20  Vgl. b- berichtend - Prantl, in: SZ v. 7.5.2014; siehe auch PM26/14 des DAV. 
21  Dazu auch die Mitteilung des CCC v. 14.4.2014; http://www.ccc.de/de/updates/2013/
de-mail-unqualifizierte-makulatur; abgerufen am 25.9.2014, in der – nach meiner einschät-
zung sehr zu recht –darauf hingewiesen wird, dass De-Mail von der Verwaltung stark aus 
wirtschaftspolitischen Gründen gefördert wird.

IV. Sonderproblem Barrierefreiheit

Gerade für blinde und sehbehinderte Juristinnen und Juristen ist 
es eminent wichtig, dass die sich anbahnenden Veränderungen in 
der Justiz sie nicht von der weiteren Teilnahme am elektronischen 
rechtsverkehr und damit von ihrer berufsausübung ausschließen. 
barrierefreiheit der IT-anwendungen ist daher das Gebot der Stun-
de. es war allerdings weder im Diskussions- noch im Gesetzentwurf 
der länder enthalten. Der Diskussionsentwurf des bMJ verwendete 
immerhin den begriff in der begründung, ohne dass daraus jedoch 
Konsequenzen für die vorgesehenen Vorschriften selbst gezogen 
wurden. 

. Danach bedurfte es erheblicher Mühe, den Verantwortlichen 
sowohl der länder wie des bundes klar zu machen, dass eine solche 
Vernachlässigung der UN-behindertenrechtskonvention, die seit 2009 
im rang eines einfachen Gesetzes für die bundesrepublik gilt, rechts-
widrig sein würde. Insbesondere die art. 4, 9, 13 und 21 der Konven-
tion verpflichten, so die Argumentation, auch die Justizverwaltung 
entsprechende Vorkehrungen für barrierefreiheit zu treffen.13 

. Drei argumente waren es, die den Vertretern der Selbsthilfeorga-
nisationen in diesem bereich entgegengehalten wurden, die allesamt 
als äußerst oberflächlich bis schlicht falsch zu bezeichnen waren: 
einmal wurde argumentiert, § 11 des behindertengleichstellungsgeset-
zes des bundes und die vergleichbaren Vorschriften in den länderge-
setzen würden barrierefreiheit ausreichend gewährleisten, wobei man 
schlicht übersah, dass diese Vorschriften gerade für den Justizbereich 
nicht gelten. Dann wurde ins Feld geführt, der 2002 eingeführte und 
2007 modifizierte § 191a des GVG löse das angesprochene Problem. 
auch das mussten wir zurückweisen, betrifft die Vorschrift doch nur 
Dokumente und hat nichts mit den im Gesetzentwurf neu vorge-
schriebenen elektronischen Übermittlungswegen für die Kommu-
nikation zwischen anwälten und den Gerichten zu tun. Das letzte 
argument war für mich der offenbarungseid der Justizverwaltung: 
barrierefreiheit der genutzten Programme, so wurden wir beschieden, 
sei absehbar schlicht nicht erreichbar und könne schon deshalb nicht 
ins Gesetz aufgenommen werden. 

. Trotz dieser Widerstände ist es schließlich unter erheblichen 
Mühen gelungen, eine Modifizierung des § 191a GVG als Querschnitts-
norm zur barrierefreiheit zu erreichen.14 elektronische Dokumente 
und die sicheren Übermittlungswege (siehe § 130a abs. 4 ZPo n. 
F.) sind nach § 191a abs. 3 Satz 2 GVG n. F.15 (ab 1.1.2018) barrierefrei 
auszugestalten. Dabei sind gemäß § 191a abs. 3 Satz 4 GVG n. F. die 
Standards von § 3 der barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 
(bITV 2.0) in der jeweils geltenden Fassung16 maßgebend. Sonstige 
neue bundeseinheitliche Übermittlungswege dürfen zudem durch 
die dafür erforderliche rechtsverordnung nur zugelassen werden, 

13 Ausführlich dazu Carstens, A., Web-Dok. 76/2013, www.jurpc.de/jurpc/show?id=20130076; 
boysen in der Sachverständigenanhörung des rechtsausschusses des Deutschen 
bundestages v. 15.4.2013, abrufbar unter http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.
php?fileToLoad=2930&id=1223). 
14  Zum Ganzen siehe boysen in: Deutscher Verein der blinden und Sehbehinderten in Studi-
um und beruf (HG), blinde und Sehbehinderte in juristischen berufen, Teil IV, Marburg, 2013, S. 
15  In der ab dem 01.01.2018 geltenden Fassung.
16  Derzeit v. 12.9.2011, bGbl. I, 1843.
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zu tragen sein, die deshalb teilweise auch schon sorgenvoll in ihre 
elektronischen Glaskugeln schauen und dort Ungemach wittern. 
Darüber hinaus fordern die anwälte mit blick auf die auf sie zukom-
menden Verpflichtungen energisch den Ausbau des Breitbandnetzes 
und stellen fest, dass die Justizverwaltungen darauf nach einer vom 
DaV durchgeführten Umfrage nicht vorbereitet seien.22

. aber noch ein anderes bleibt festzuhalten: Die notwendigen 
Investitionen sind ja nicht nur Selbstzweck. letztendlich müssen sie 
sich lohnen. Was das im einzelnen heißen soll, wird aber wohlweißlich 
nicht thematisiert. Man darf spekulieren. 

. Für richterinnen und richter ergibt sich sicherlich eine einschrän-
kung der Spielräume zur Verfahrensgestaltung und vor allem ihrer 
arbeitsweise. Unter zum Teil anderen aspekten stimmt das aber 
natürlich auch für das übrige Justizpersonal. Hier gilt es, sich gemein-
sam zu organisieren, sich vertieft über die angedachten Änderungen 
zu informieren, ggf. auch externem Sachverstand zu nutzen, die 
einführungsprozesse kritisch zu begleiten und nicht, wie es bisher 
weitgehend der Fall zu sein scheint, den Kopf in den elektronischen 
Sand zu stecken. Denn auch hier gilt: Wer das tut, der knirscht irgend-
wann – wenn vielleicht auch nur virtuell – mit den Zähnen. 

22  PM 31/14 des DAV; die Antworten sind auch im Anwaltsblatt 10/2014 dokumentiert.

begründung, auch ein Fax könne ggf. an unbefugte gelangen. Dass 
gezieltes ausspähen und versehentliches Übersenden zwei grundle-
gend verschiedene Dinge sind, wurde dabei geflissentlich ignoriert. 
Das Ganze war noch vor der NSa-affäre. ob die leichtgläubigen das 
jetzt wohl noch immer genau so sehen? 

2. Was kommt auf die Gerichte zu? 
. Das Gesetz tritt zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft. Genau 
genommen gibt es sage und schreibe 9 verschiedene mögliche Stufen 
für einzelvorschriften (vgl. die art. 24-26 des Gesetzes). eine Wegmar-
ke für kleinere Änderungen haben wir bereits seit 1.7.2014 hinter uns. 
Wichtiger werden die Daten 1.1.2016 mit der einführung des anwalts-
postfachs bei der bundesrechtsanwaltskammer, 1.1.2018 mit Inkraft-
treten des neuen § 130a ZPo und schließlich der 1.1.2022, da dann der 
elektronische rechtsverkehr obligatorisch wird (optional können ihn 
die länder auch schon früher einführen.). 

. Scheinbar betreffen die regelungen in erster linie die anwalt-
schaft und die mit Gerichten kommunizierenden Behörden; denn die 
Gerichte selbst werden nicht verpflichtet, mit den übrigen Verfah-
rensbeteiligten elektronisch zu kommunizieren. Das ist aber natürlich 
nur die halbe Wahrheit. es werden nämlich erhebliche Investitionen 
nötig, um die gerichtliche Infrastruktur auf den zu erwartenden, nein, 
vorprogrammierten, ansturm elektronischer Dokumente vorzube-
reiten. Die aufwendungen werden in erster linie von den ländern 

tungen die beratungs- und Prozesskosten-
hilfe, die es ermöglicht, dass bürger, die sich 
einen anwalt und einen Prozess selber nicht 
leisten können, auf Staatskosten rechts-
beistand und gerichtlichen rechtsschutz 
erhalten.

. Die anwaltschaft als organ der rechts-
pflege wird dabei in die Pflicht genommen, 
auch ihrerseits auf die normalen anwaltsge-
bühren zu verzichten und für eine sehr nied-
rige Pauschalgebühr (beratungshilfe) bzw. in 
den meisten Gerichtszweigen für gedeckelte 
Gebühren (Prozesskostenhilfe) zu arbeiten.

. Die Sozialgerichtsbarkeit nimmt hier eine 
Sonderstellung ein. Da hier in den meisten 
Fällen bürger vor den Gerichten erscheinen, 
deren finanzielle Verhältnisse prekär sind, 
hat der Gesetzgeber in diesem Gerichts-
zweig von vornherein auf die erhebung von 
Gerichtskosten verzichtet, soweit empfänger 
von Sozialleistungen beteiligt sind (§ 183 
SGG).

. art. 19 abs. 4 Grundgesetz – »Wird je-
mand durch die öffentliche Gewalt in seinen 
rechten verletzt, so steht ihm der rechtsweg 
offen« – gewährt jedem bürger den Zugang 
zu den Gerichten. Diese Vorschrift ist damit 
eine zentrale Norm des Grundsatzes, dass die 
bundesrepublik Deutschland ein rechtsstaat 
ist, d. h. ein Staat, in dem sich die exekutive 
an die Gesetze hält und die bürger die Mög-
lichkeit haben, die sie betreffenden behörd-
lichen entscheidungen von unabhängigen 
Gerichten überprüfen zu lassen.

. auch wenn gemäß art. 19 abs. 4 GG der 
Zugang zu den Gerichten voraussetzungslos 
und für alle gleichermaßen gewährleistet ist, 
so gibt es doch eine tatsächliche Zugangs-
erschwerung, denn gerichtliche Verfahren 
kosten Geld. In den meisten Gerichtszweigen 
werden Gerichtskosten erhoben, und auch 
wenn in den ersten Instanzen kein anwalts-

zwang besteht, trauen sich viele bürger ohne 
einen beistand nicht zum Gericht, zum einen, 
weil sie selber häufig nicht in der Lage sind, 
ihre erfolgsaussichten einzuschätzen, und hier 
eine professionelle beratung benötigen, und 
zum anderen, weil ihnen das ihnen unbekann-
te, formalisierte gerichtliche Verfahren »angst« 
macht und sie – zumeist zu recht – davon 
ausgehen, dass sie mit der effizienten Führung 
eines solchen Verfahrens überfordert sind. Der 
Gang zum Gericht setzt daher voraus, dass 
man ihn sich finanziell leisten kann. Zwar sagt 
das Sprichwort, über Geld redet man nicht, 
Geld hat man, aber es gibt viele leute, die über 
Geld nicht reden, weil sie keines haben.

Kostenexplosion durch erfolgreiche 
Klagen

. aus diesem Grund gibt es als einen 
besonderen Zweig der staatlichen Sozialleis-

Rechtsschutz dritter Klasse? 
Zu den Folgen der Kürzungen der Anwaltshonorare im Sozialrecht

Dr. Thomas Heinrichs, Rechtsanwalt und Mediator in Berlin
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wurden »Synergieeffekte« erfunden, wenn 
der anwalt ähnliche Verfahren bearbeitete. 
So wurden für eilverfahren, die parallel zu 
einem Klageverfahren betrieben wurden, 
nur zwei Drittel der Mindestgebühr gewährt. 
ebenso wurden »Synergieeffekte« herangezo-
gen, um die Honorare zu kürzen, wenn gegen 
unterschiedliche bescheide aus ähnlichen 
Gründen vorgegangen wurde, dies zum Teil 
sogar, wenn die bescheide an unterschiedli-
che Personen gerichtet waren.

. Neben diesen neu erfundenen Gebühren-
tatbeständen wurde die Festlegung, was ein 
durchschnittlich umfangreiches Verfahren 
sei, hochgesetzt. Dabei stellten die Gerichte 
keineswegs, wie es einzig richtig gewesen 
wäre, auf einen statistisch ermittelten 
Durchschnitt ab, sondern orientierten sich 
an einem richterlichen bauchgefühl, was 
man selber so für durchschnittlich umfang-
reich und schwierig hielt. Teilweise wurde 
dabei auch auf ein altes abwegiges Urteil des 
bVerwG zurückgegriffen, worin das bVerwG 
ausgeführt hatte, ein durchschnittliches 
Widerspruchsverfahren läge vor, wenn der 
anwalt sechs Schriftsätze gefertigt habe. 
abgesehen davon, dass obergerichte nicht 
Tatsachen feststellen können, sondern nur 
rechtsauslegungen vorgeben, ist mir in 
meiner langjährigen laufbahn als anwalt im 
Verwaltungs- und Sozialrecht kein einziges 
Widerspruchsverfahren vorgekommen, in 
dem ich sechs Schriftsätze gefertigt hätte. 
Der tatsächliche durchschnittliche Umfang 
eines Widerspruchsverfahrens liegt bei ca. 1,5 
Schriftsätzen. Im ergebnis wird daher inzwi-
schen für ein durchschnittliches Verfahren 
eine Gebühr weit unter der Mittelgebühr 
festgesetzt.

Eine Unzahl von Kostenstreitigkeiten

. Für die Terminsgebühr wurde die durch-
schnittliche Verhandlungsdauer auf 45 Minu-
ten festgesetzt – ohne dass auch hier statis-
tische Daten, die von den Gerichten leicht 
zu erheben wären, herangezogen wurden. 
Hierfür wurde die Mittelgebühr gewährt und 
dann entsprechende abweichungen vorge-
nommen. Die Wartezeit des anwalts auf dem 
Flur wegen Verspätungen des Gerichts wurde 
bei der Festsetzung der Gebühr dabei eben-
sowenig berücksichtigt wie die Tatsache, 

. Dieser Prozess zog sich über mehrere Jah-
re hin und hat am ende dazu geführt, dass 
sozialrechtliche Verfahren heute in seriöser 
art und Weise von anwälten nicht mehr 
kostendeckend betrieben werden können.

„Kreative“ Gebührenberechnung

Ich möchte hier nur einige beispiele dieser 
kreativen Gebührenberechnung aufführen. 
bei betragsrahmengebühren ist es vom 
Grundsatz her so, dass in der regel für ein 
durchschnittliches Verfahren von der Mittel-
gebühr auszugehen ist. Diese errechnet sich 
aus der Summe von Mindest- und Höchstge-
bühr, geteilt durch zwei, und betrug daher in 
dem oben genannten beispielsfall 250 euro. 
Das ist keine übertrieben hohe Gebühr für 
die Durchführung eines sozialrechtlichen 
Gerichtsverfahrens. Innerhalb des rahmens 
kann die im einzelfall festzusetzende Gebühr 
nach den in § 14 rVG genannten Kriterien – 
Umfang und Schwierigkeit der Sache, finan-
zielle Bedeutung der Sache und finanzielle 
Verhältnisse des Mandanten – nach oben 
oder unten von der Mittelgebühr abweichen. 

. bis zur Hartz-IV-reform war es so, dass 
in aller regel die Mittelgebühr festgesetzt 
wurde. Nur in ausnahmefällen, wenn ein Ver-
fahren sehr einfach und schnell erledigt war 
oder wenn ein Verfahren sehr kompliziert 
und umfangreich war, fand eine abweichung 
von der Mittelgebühr nach unten oder oben 
statt. Dies war eine für alle beteiligten hand-
habbare Vorgehensweise, die im ergebnis 
auch zu einer angemessenen bezahlung der 
anwälte führte.

. Nach der Hartz-IV-reform begannen die 
Sozialgerichte Fälle zu erfinden, bei denen 
die Mittelgebühr nicht mehr als durch-
schnittliche ausgangsgebühr angesetzt 
wurde. Sie schufen daher gegen das Gesetz 
quasi neue Gebührentatbestände. Die neu 
erfundenen Fälle waren je nach bundesland 
etwas unterschiedlich, insgesamt aber sehr 
ähnlich. So wurden für eine sog. Untätig-
keitsklage pauschal 40 % der Mittelgebühr 
gewährt. Für Untätigkeitsklagen, die sich 
darauf bezogen, dass die behörde einen 
Kostenfestsetzungsantrag nicht bearbeite-
te, wurde nur die doppelte Mindestgebühr 
gewährt. entgegen dem Gesetzeswortlaut 

. Hinsichtlich der anwaltskosten hat sich 
der Gesetzgeber hier für ein streitwertun-
abhängiges betragsrahmengebührensys-
tem entschieden. einerseits lassen sich so 
die anwaltsgebühren einfach nach oben 
beschränken, andererseits gewährt dieses 
System den anwälten aber auch bei den im 
Sozialrecht häufig sehr niedrigen Streitwer-
ten noch ein auskömmliches Honorar, so 
dass auf dem Gebiet des Sozialrechts tätige 
anwälte zwar nicht reich werden, aber doch 
noch ein angemessenes einkommen erzielen 
konnten.

. Zumindest war dies so bis zu den soge-
nannten »Hartz-IV-reformen«, mit denen 
das arbeitslosengeld II im SGb II eingeführt 
wurde. bekanntermaßen haben diese re-
formen zu einer großen Klagewelle an den 
Sozialgerichten geführt. Die gesetzlichen 
regelungen waren und sind kompliziert, die 
behördenmitarbeiter überfordert und die 
Fehlerquote bei den bescheiden sehr hoch. 
Während vorher in dem seit vielen Jahren 
eingespielten und ausgeurteilten System 
der Sozialhilfe und der arbeitslosenhilfe 
nur wenige fehlerhafte bescheide ergingen 
und daher die Quote erfolgreicher Gerichts-
verfahren gering war, stieg nun die Zahl 
erfolgreicher Klagen auf über 50% an.

. Dies führte neben der Überlastung der 
Sozialgerichte unvermeidlich auch zu einer 
Kostenexplosion einerseits im Justizetat 
für die Honorare der anwälte im Wege der 
Prozesskostenhilfe und andererseits bei den 
JobCentern, für die von ihnen zu leistende 
Kostenerstattung für verlorene Prozesse – 
und Widerspruchsverfahren.

. Diese explosion der vom Staat zu erstat-
tenden anwaltskosten hat dazu geführt, 
dass seit ca. anfang 2007 eine drastische und 
rechtswidrige reduzierung der anwaltshono-
rare von den Sozialgerichten vorgenommen 
wurde. Das System der betragsrahmen-
gebühren gab den Gerichten hierzu alle 
Möglichkeiten. Die Verfahrensgebühr für 
den anwalt in sozialrechtlichen Gerichtsver-
fahren z.b. betrug bis 2013 40 bis 460 euro. 
Die Sozialrichter entwickelten eine große 
Kreativität dabei, die anwaltlichen Gebühren 
innerhalb dieses rahmens herunterzurech-
nen.
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Mandate seriös bearbeiten. Damit wird die 
Garantie des rechtsschutzes im Sozialrecht 
ausgehöhlt. Man kann vermuten, dass dies 
zwar nicht die direkte, aber die indirekte 
absicht dieser Kostenunrechtsprechung ist: 
anwälte von sozialrechtlichen Verfahren ab-
zuschrecken, um so die Zahl dieser Verfahren 
zu verringern.

. auch der amtsermittlungsgrundsatz im 
Sozialrecht ändert nichts daran, dass so der 
rechtsschutz der bürger ausgehöhlt und im 
Sozialrecht ein rechtsschutz dritter Klasse 
installiert wird. Zum ersten trauen sich viele 
bürger, wie erwähnt, ohne anwalt gar nicht 
zum Gericht, zum anderen werden häufig 
nur durch eine umfassende ermittlung des 
Sachverhaltes, wie sie am besten ein Ge-
spräch des anwaltes mit seinem Mandanten 
leistet, viele Fehler erst ersichtlich.

. Die kreative Gebührenkürzungsorgie der 
Sozialgerichte ist daher nicht nur rechtswid-
rig, sie ist auch rechtsstaatswidrig. Wenn 
man die Zahl der Klagen im Sozialrecht 
verringern will, gibt es zwei einfache Mittel: 
Man erlasse gute, d.h. praktikable Gesetze 
und stelle ausreichend qualifizierte Behör-
denmitarbeiter ein. Dann werden nur noch 
wenige rechtswidrige bescheide erlassen, 
und wenn sich das herumspricht, sinkt die 
Zahl der Klagen wieder. alles andere stellt 
den rechtsstaat und letztlich auch unsere 
Demokratie in Frage. 

. Diese drastisch reduzierten Gebühren 
und der immense aufwand der Kosten-
streitigkeiten haben dazu geführt, dass 
sozialrechtliche Verfahren von anwälten im 
rahmen einer seriösen anwaltlichen Man-
datsbearbeitung nicht mehr kostendeckend 
geführt werden können. entweder führen an-
wälte sozialrechtliche Verfahren in kleinem 
Umfang aus sozialem engagement nebenher 
mit, oder sie kommen mit ihrem Geld nicht 
aus und haben einen Nebenjob oder einen 
gut verdienenden Partner, oder sie arbeiten 
12 Stunden am Tag – was niemand lange 
durchhält –, oder sie führen sozialrechtliche 
Verfahren nach dem Schrotflintenprinzip: 
es werden massenhaft Widerspruchs- und 
Klageverfahren eingeleitet, in denen ohne 
jegliche individuelle Mandatsbearbeitung 
und ohne Prüfung, ob tatsächlich ein fehler-
hafter bescheid vorliegt, mit Textbausteinen 
nach dem Prinzip gearbeitet wird: irgendwas 
wird halt mal schon zutreffen. letztere Fälle 
sind schon in der Presse gewesen. Dass ein 
solches Vorgehen weder für die Mandanten 
noch für die behörden und Gerichte sinnvoll 
ist, muss wohl nicht erwähnt werden.

Abschreckende Wirkung

. Damit komme ich zurück zum anfang. 
Wenn anwälte von sozialrechtlichen Man-
danten nicht mehr leben können, dann fin-
den bürger irgendwann keine anwälte mehr, 
die im Sozialrecht spezialisiert sind und ihre 

dass die Terminsgebühr die ganze arbeitszeit 
des anwaltes für den Termin, also auch seine 
Fahrzeiten zwischen Kanzlei und Gericht, ab-
deckt und nicht nur die reine anwesenheit in 
der Sitzung. auch hier wurden die Gebühren 
so erheblich heruntergerechnet.

. Die Folge waren und sind eine Unzahl 
von Kostenstreitigkeiten, zumal auch die 
JobCenter mit seitenlangen Schriftsätzen 
alles versuchen, um Druck auf die Gerichte 
auszuüben, niedrige Gebühren festzusetzen. 
erstmals wurden bei den Sozialgerichten 
daher Kostenkammern eingerichtet. Die 
Kostenstreitigkeiten ziehen sich endlos hin 
und belasten die anwälte erheblich. Der 
arbeitsaufwand in den Kostenstreitigkeiten 
wird von den Gerichten nicht im rahmen des 
Umfangs der anwaltlichen Tätigkeit berück-
sichtigt, obwohl es keine andere Möglichkeit 
der bezahlung dieser Tätigkeit gibt. regel-
mäßig kommt es zu erinnerungsverfahren. 
Die für dieses Verfahren dem anwalt beim 
obsiegen zu erstattenden Kosten wurden 
auf ein Viertel der ohnehin schon niedrigen 
Mittelgebühr für erinnerungsverfahren fest-
gesetzt.

. Da die Verfahren teilweise jahrelang 
dauern, muss der anwalt so lange auf sein 
Honorar warten. Ich habe meine Tätigkeit 
im Sozialrecht aus diesen Gründen vor drei 
Jahren eingestellt. Noch heute habe ich Kos-
tenverfahren, die nicht abgeschlossen sind.

. Die rot-grüne Koalition in Niedersachsen hat in Ihrer Koaliti-
onsvereinbarung für die laufende legislaturperiode vereinbart, zur 
einstellung und beförderung von richterinnen und richtern richter-
wahlausschüsse einzurichten.1 Damit greift die Koalition ein altes 
Projekt2 auf und will in Niedersachsen etwas schaffen, was in vielen 
anderen bundesländern schon lange funktioniert, wenngleich in 
höchst unterschiedlicher Gestalt. Zugleich sieht die niedersächsische 
Verfassung von 1993 in art. 51 abs. 3 (zuvor in art. 29 abs. 3 der Vorläu-

1  S. 76 der Koalitionsvereinbarung. 
2  vgl etwa schon das von Mahrenholz erstattete Gutachten auf einen Vorschlag der in der 
ötv organisierten richter und richterinnen, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in NdsVbl, 
2003,225 ff, welches in seinen verfassungsrechtlichen Schlussfolgerungen indessen von 
keinem Teilnehmer der heute geführten Debatte mehr geteilt wird; vgl etwa auch Groß in ZRP 
1999,361 ff; DRiZ 2003, 298 ff.

figen Niedersächsischen Verfassung3 von 1951) in Übereinstimmung 
mit dem Grundgesetz (art. 98 abs. 4, für den ausschuss zur Wahl der 
bundesrichter siehe art. 95 abs. 2) dies schon seit langer Zeit – jeden-
falls als Möglichkeit – vor. Gleichzeitig will die Koalition die Debatte 
über die Selbstverwaltung der Justiz fortsetzen.4 Während letzteres 
nur eine absichtserklärung darstellt,5 ist die einführung eines rich-
terwahlausschusses also beschlossene Sache. Nun ist seit beginn der 
legislaturperiode schon einige Zeit vergangen und daher werden die 
Nachfragen lauter, wie es denn um diese beschlossene Sache steht.

3  lT Drs 12/5840 S. 32.
4  vgl auch schon limburg in verdikt 1/12, S. 18.
5  zum Stand der Debatte in der sogenannten albrecht Kommission auf bundesebene der 
Sachstandsbericht Unabhängigkeit-Selbstverwaltung-autonomie in diesem Heft (S. 26) und 
fortlaufend Hans-ernst böttcher, Georg Schäfer, Christian oestmann u.a.in früheren Heften 
von verdikt.

Klaus Thommes 

Richterwahlausschuss in Niedersachsen? Eine Zwischenbilanz
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. Das MJ hat sich vorgenommen, vor der Vorlage eines eigenen 
Gesetzentwurfs eine breite Debatte in der Justiz darüber zu führen, 
wie der zu schaffende richterwahlauschuss zu gestalten sei. Hierfür 
sind – neben der Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben - bisher 
einige Veranstaltungen durchgeführt worden. Zunächst wurden die 
„Häupter“ der Justiz – also alle „Chefpräsidenten“ und „Generäle“ 
zusammen gerufen; also diejenigen, die bei Einführung eines Richter-
wahlausschusses tendenziell an Einfluss verlieren. Wie zu hören ist, 
war im Teilnehmerkreis die begeisterung auch eher gering. 

. Sodann wurden in einer weiteren Veranstaltung die Verbände 
und die richter- und Staatsanwaltsvertretungen in den Diskussions-
prozess einbezogen. auch in dieser großen runde näherten sich die 
meisten Kollegen und Kolleginnen dem Vorhaben doch eher sehr 
zurückhaltend. Vielfach wurde die Befürchtung geäußert, der Einfluss 
der Politik auf Personalentscheidungen in der Justiz werde wachsen 
und das könne man nicht gut heißen, weil das doch alles im Moment 
so ganz gut funktioniere; jedenfalls dann, wenn es um nicht allzu 
herausgehobene Ämter gehe. Deswegen sollte einem ausschuss auch 
möglichst eine Mehrheit von richtern/Staatsanwältinnen angehö-
ren. Diese angst vermag man durchaus nachzuvollziehen. Vor allem 
im Hinblick auf das agieren der derzeitigen landtagsopposition mit 
persönlichen Umständen von richtern in der Öffentlichkeit ist die 
Zurückhaltung der Kollegen und Kolleginnen bei der einschätzung 
der Frage, ob landtagsabgeordnete mit ihnen anvertrauten Perso-
nalia zukünftig angemessen umgehen werden, durchaus berechtigt. 
rationalerweise sollte aber auch berücksichtigt werden, wie groß 
der zurzeit nicht transparente Einfluss der Politik in der Justiz jetzt 
schon ist. beispielsweise mag man die Karrierewege vieler Personen 
verfolgen, die jetzt leiter von so genannten „Mittelbehörden“6 sind. 
bei einem relativ großen anteil von ihnen wird man feststellen, dass 
sie vergleichsweise lange im Ministerium Dienst getan haben. Neben 
der unbezweifelbaren Weiterqualifikation, die sie dort erfahren 
haben, wird die Vermutung erlaubt sein, dass bei ihrer ernennung 
eine gewisse Politiknähe eine rolle gespielt hat. Daran schließt die 
Vermutung an, dass sich die Politik teilweise von ihrer beförderung 
auch einen gewissen „ertrag“ erhofft hat.

. In einem nächsten Schritt wurden Vertreter aus Hamburg, baden-
Württemberg und Thüringen eingeladen, um über die dort seit lan-
gem praktizierten regelungen zu berichten. In baden-Württemberg 
kann eigentlich nicht von einem richterwahlausschuss gesprochen 
werden. Es handelt sich vielmehr um eine Art Konfliktlösungsmecha-
nismus, wenn Präsidialrat und Ministerium nicht zu einer einigung 
kommen. So ist der ausschuss denn auch in der gesamten Geschichte 
des landes noch nicht zusammen gekommen. Gegner eines rich-
terwahlausschusses präferieren daher ganz eindeutig dieses Modell. 
Nach dem Wortlaut des Koalitionsvertrages scheidet das aber für 
Niedersachsen aus. In Hamburg wird ein Gegenmodell praktiziert, das 
von den dortigen Mitgliedern offensichtlich routiniert und teilweise 
sehr erfolgreich gehandhabt wird. In der Diskussion wurde vielfach 
eingewandt, in einem Stadtstaat ginge so etwas vielleicht, aber nicht 

6  Diese benennung macht immer wieder die Notwendigkeit der zu führenden Debatte über 
die Selbstverwaltung der Justiz deutlich.

in einem großen Flächenland wie Niedersachsen – schon wegen der 
notwendigen Schnelligkeit etwa bei der einstellung und wegen der 
Vielzahl der zu treffenden entscheidungen. Das blendet natürlich an-
dere Flächenländer wie rheinland-Pfalz, brandenburg oder Schleswig-
Holstein aus oder das von der bevölkerungs- und richterzahl her 
auch nicht gerade kleine berlin, in denen ähnliche Modelle seit vielen 
Jahren funktionieren.

. Die Debatten anlässlich dieser Treffen haben die olG-Präsidenten 
zum anlass genommen, ein eigenes Positionspapier vorzulegen. ein 
wesentlicher Kern ihrer Vorschläge: Der richterwahlausschuss möge 
sich darauf beschränken, lediglich an der beförderung derjenigen 
richter und richterinnen sowie Staatsanwälte und Staatsanwältinnen 
mitzuwirken, die behördenleiter seien. bei Spruchrichtern, also auch 
Vorsitzenden, solle der richterwahlausschuss nicht beteiligt werden. 
Damit wäre dem richterwahlausschuss niedersächsischer Prägung im 
Wesentlichen der Zahn gezogen.

. anhand dieses Papiers ist dann in einer weiteren Veranstaltung, 
an der sowohl die Verbände als auch die richter- und Staatsanwalts-
vertretungen beteiligt waren, versucht worden, Kompromisse auszu-
loten, um einen in der Justiz möglichst konsensualen Gesetzentwurf 
in die parlamentarische beratung bringen zu können. Dabei haben 
sich indessen die seit beginn der Diskussion bestehenden Unterschie-
de in der einschätzung weiterhin gezeigt. Diejenigen, die dem Vor-
haben von anfang an mit großer Skepsis gegenüber standen, haben 
Positionen eingenommen, die darauf hinaus laufen, dem zu schaffen-
den richterwahlausschuss möglichst geringe Kompetenzen einzu-
räumen. Unterstützer des richterwahlausschusses haben dagegen 
versucht darzulegen, warum die meisten einwände ins leere gehen. 
Dabei sind auch manch interessante Interna zu Tage getreten. So hat 
sich etwa bei der Diskussion der Frage, ob dem richterwahlausschuss 
denn mehrere Kandidaten vorgeschlagen werden sollen, damit er eine 
wirkliche Wahl hat, ergeben, dass dies offenbar in der ordentlichen 
Justiz nur schwer möglich sein wird, weil vorher telefonisch geklärt 
werde, wer sich bewerben darf. 

. Umstritten waren auch Fragen der Zusammensetzung eines rich-
terwahlauschusses (Mehrheit von abgeordneten, Mitgliedschaft von 
anwaltsvertretern, beteiligung der Fachgerichtsbarkeiten, rolle der 
Ministerin und der „Chefpräsidenten“ u.a.) und wie die richterlichen 
Mitglieder eines solchen ausschusses zu bestellen sind. Weiter wurde 
diskutiert, in welchem Verhältnis der bestehende Präsidialrat zum 
neuen richterwahlausschuss stehen soll.

. Nun ist es am Ministerium, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 
in die politische beratung im niedersächsischen landtag eingespeist 
werden kann.7 

. Die richter und richterinnen, Staatsanwälte und Staatsanwältin-
nen im lande Niedersachsen sind gespannt. 

7  vgl hierzu etwa den von einer arbeitsgruppe aller richterverbände ausgearbeiteten 
brandenburgischen entwurf http://www.mdj.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.251096.
de?highlight=richterwahlausschuss sowie http://www.mdj.brandenburg.de/cms/detail.php/
bb1.c.258739.de?highlight=richterwahlausschuss.
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. Die auseinandersetzung fand auch in der 
Öffentlichkeit und im betrieb statt. beides 
hat dazu geführt, dass der kirchliche Sonder-
weg der arbeitsrechtsetzung zunehmend in 
Frage gestellt wurde. Diakonische beschäf-
tigte haben Unterschriften für Tarifverträge 
gesammelt, es fanden öffentliche aktionen 
vor dem betrieb statt und es wurde auch 
gestreikt. 

. Zeitlich fiel diese Auseinandersetzung 
zusammen mit einer juristischen Klärung 
des Streikrechtes in der Diakonie, welche im 
Urteil des baG im November 2012 mündete. 
Ver.di hat beschwerde beim bundesverfas-
sungsgereicht eingelegt, so dass die endgül-
tige juristische Klärung noch aussteht.

.  Das baG Urteil zu kommentieren würde 
einen eigenen artikel lohnen, soll hier aber 
nicht geschehen. Nur so viel: das Urteil hat 
weder die Kirchen, noch ver.di zufrieden 
gestellt und beinhaltete schon gar keine 
Lösung unseres niedersächsischen Konfliktes 
um die arbeitsrechtsgestaltung. 

. Dieser Konflikt wurde in Gesprächen und 
Verhandlungen gelöst, welche allmählich 
nicht nur von Gegensätzen geprägt waren, 
sondern auch von Gemeinsamkeiten.

. eine Gemeinsamkeit bestand in dem 
Willen, den Wettbewerb um die niedrigsten 
Löhne in der Altenpflege zu unterbinden. In 
Niedersachsen ist der Bereich der Altenpflege 
durch sehr niedrige Pflegesätze, einen hohen 

. am 19. September 2014 wurde der 
Tarifvertrag TV DN-Tarifvertrag Diakonie Nie-
dersachsen unterschrieben Das Medienecho 
war erheblich, obwohl es sich doch um einen 
ganz normalen Vorgang in Deutschland 
handelt: ein arbeitgeberverband verhandelt 
mit einer Gewerkschaft einen Tarifvertrag. 
Vielleicht kommt es nicht täglich vor, dass 
dieser Tarifvertrag erstmalig für ca. 37 000 
beschäftigte gilt, aber dennoch, ein normaler 
Vorgang, wie er (fast) täglich bei den insge-
samt rund 2000 Tarifverträgen vorkommt, 
die ver.di allein in Niedersachsen-bremen 
verhandelt und abschließt. oder eben auch 
nicht, wie im Folgenden aufzuzeigen sein 
wird.

. Um die besonderheit dieses Tarifvertrags 
zu verstehen muss man einen blick ins 
Grundgesetz (artikel 140) in Verbindung mit 
artikel 137 der Weimarer reichsverfassung 
werfen, dort heißt es: „Jede religionsgesell-
schaft ordnet und verwaltet ihre angelegen-
heiten selbständig innerhalb der Schranken 
des für alle geltenden Gesetzes« 

. auf diese aussage berufen sich die 
Kirchen, wenn sie begründen wollen, warum 
sie ein eigenes kollektives arbeitsrecht 
entwickelt haben, den sogenannten Dritten 
Weg. Dieser Dritte Weg 
sieht keine Verhandlungen 
mit Gewerkschaften vor, 
sondern arbeitsbedingun-
gen werden in arbeits-
rechtlichen Kommissionen 
verhandelt und festgelegt. 

. auch wenn sich dieser 
Sonderweg in Deutsch-
land fest etabliert hat und 
mancher Kirchenvertreter 
auf Kritik so reagiert, als ob 
man die abschaffung der 
Kirche fordert, so ist diese auslegung nicht 
zwingend. 

. In Österreich gibt es die identische For-
mulierung im Staatsgrundgesetz:

artikel 15. „Jede gesetzlich anerkannte Kirche 
und  religionsgesellschaft hat das recht der 
gemeinsamen öffentlichen religionsübung, 
ordnet und verwaltet ihre inneren angele-
genheiten  selbständig, bleibt im besitze und 
Genusse ihrer für Kultus-,  Unterrichts- und 
Wohltätigkeitszwecke bestimmten anstal-
ten, Stiftungen  und Fonds, ist aber, wie jede 
Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgeset-
zen unterworfen.  

. Sie legen die Passage aber völlig anders 
aus: in Österreich gibt es  betriebsräte bei 
Caritas und Diakonie, es gibt «Kollektivver-
träge» mit  Gewerkschaften  und natürlich 
ein Streikrecht (allerdings wird in Österreich 
traditionell kaum gestreikt).

. Insofern ist der Wechsel in das „welt-
liche“ Tarifvertragssystem ein erheblicher 
Schritt für die deutsche Kirche. Die nieder-
sächsischen Diakonie- bzw. Kirchenvertreter, 
welche diesen Weg gegangen sind, wurden 
bzw. werden dafür auch aus konservativen 
Kirchenkreisen kritisiert.

. Wie ist es nun zu diesem Tarifvertrag 
gekommen? Der Weg dahin ist von mehre-
ren etappen gekennzeichnet: 2011 hat ver.di 
einige diakonische arbeitgeber zu Tarifver-

handlungen aufgefordert. Diese wurden 
abgelehnt mit dem Hinweis, dass sie gar 
nicht verhandeln dürften, weil sie ja das 
arbeitsrecht im rahmen des Dritten Weges 
gestalten.

„Premiere für die Diakonie“ oder „Der Dritte Weg am Ende“

Annette Klausing, Gewerkschaftssekretärin ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Vereinbart wurde eine »verbindlich durchzuführende Schlichtungsvereinbarung«, mit der Streiks 
vermieden werden sollen, ohne dass ver.di auf das Streikrecht verzichtet. ... Ihr erinnert euch an den 
letzten Bundeskongresstag und daran, welch eine prominente Rolle das Thema Streikrecht und die 
Durchsetzung von Tarifverträgen bei Kirchen gespielt hat. Vor dem Hintergrund ist das ... wirklich 
ein Meilenstein und ein Durchbruch, und deshalb verdient er so herausgestellt zu werden. 

ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske 
– Auszug aus seiner Rede im Gewerkschaftsrat am 9. April 2014 
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zu minimieren. Diese Idee hat auch dazu 
beigetragen, dass die Diakonie sich auf Ver-
handlungen mit ver.di eingelassen und nun 
ein Tarifvertrag zwischen dem arbeitgeberver-
band der Diakonie (DDN) und ver.di existiert.

. ach ja, das Streikrecht. Darauf hat 
ver.di natürlich nicht verzichtet. Wir haben 

Anteil privater Pflegeträger und eine sehr 
geringe Tarifbindung geprägt. Die Folge davon 
ist ein Wettbewerbsdruck auf diejenigen 
Träger, die noch anständige entgelte zahlen 
oder sogar der Tarifbindung unterliegen. Mit 
einem Tarifvertrag in der Diakonie wurde die 
Möglichkeit eröffnet, diesen lohndruck durch 
das Instrument der allgemeinverbindlichkeit 

eine Schlichtungsvereinbarung abgeschlos-
sen, die im Tarifkonflikt zu Lösungen führen 
soll. Dadurch hoffen wir, dass ein Streik 
vermeidbar ist. Diese Schlichtungsverein-
barung zu erläutern, würde ebenfalls einen 
artikel lohnen, soll hier aber ebenfalls nicht 
geschehen. 

Unabhängigkeit – Selbstverwaltung – Autonomie

. Zu unserem Dauerthema hatten wir zuletzt in Heft 1.2014 mit dem 
aufsatz von Hans-ernst böttcher unter der Überschrift „brüssel ist 
nicht berlin – oder: Deutschland gegen den rest europas zum Thema 
Selbstverwaltung der Justiz“ berichtet. Darin hatte der autor auch 
angekündigt, dass die „albrecht-Kommission“ zum abschluss ihres 
arbeitsabschnitts mit anhörungen von richterdelegationen aus vier 
europäischen ländern eine auswertungszusammenkunft mit dem 
Konsultativausschuss europäischer richter“ (Conseil Consultatif des 
Juges européens) beim europarat halten wolle. Diese hat nun im Juni 
2014 im bMJV in berlin stattgefunden. Nach den Protokollen über 
die länderanhörungen zu den Niederlanden, Italien, Polen und der 
Schweiz liegt dazu mittlerweile ein sehr umfangreiches Protokoll vor, 
das die deutschen Teilnehmer jetzt in einem Nachbereitungstreffen 
am 26. 9. 2014, wiederum im bMJV, ausgewertet haben.

. Die Wissenschaftliche Mitarbeiterin Prof. albrechts Frau Jeschke, 
die die arbeit der Kommission quasi als ausschussekretärin begleitet 
hat und der die Kommission sehr zu danken hat, wird die ergebnisse 
im rahmen ihrer Dissertation wissenschaftlich auswerten. 

. Unabhängig davon wird - dank der Vermittlung Prof. albrechts 
- alsbald eine Zusammenfassung der länderanhörungen, eine Kurz-
darstellung der Geschichte der Kommissionsarbeit, voraussichtlich 
verbunden mit der Dokumentation der auswertungssitzung mit dem 
CCJe, in Heft 1/2015 der Kritischen Vierteljahresschrift für Gesetzge-
bung und rechtswissenschaft (KritV) erscheinen, worauf wir jetzt 
schon verweisen. Prof. albrecht hat schon jetzt aus seiner Sicht die 
Haupterkenntnisse deskriptiv in 10 Punkten zusammengefasst, die 
wir Ihnen im Folgenden zur Kenntnis bringen1:

               

1  es sei angemerkt, dass sie mit dem Standpunkt der richterinnen und richter, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte in ver.di großenteils übereinstimmen und insgesamt kompatibel 
sind.

 Zehn Sicherungsmechanismen
für die Autonomie der Dritten Gewalt in Europa

1. Autonomie der Dritten Gewalt im demokratischen Rechtsstaat 
folgt zwingend aus dem zentralen Verfassungsprinzip der Ge-
waltenteilung. 

2. Duale Steuerungssysteme aus Judikative und Exekutive erwei-
sen sich als Störeinflüsse für die Autonomie der Dritten Gewalt.

3. Das eigene Budgetrecht der Dritten Gewalt folgt aus deren 
Autonomie.

4. Unmittelbare Richterwahlen durch Parlamente oder unabhän-
gige Wahlausschüsse stärken die Legitimation und damit die 
Autonomie der Dritten Gewalt.

5. Richterwahlen erfordern ein Höchstmaß an Transparenz und 
fördern dadurch Legitimation und Autonomie.

6. Selbstverwaltung der Dritten Gewalt ist Bedingung für die Ent-
faltung von Autonomie.

7.  Einheiten der Selbstverwaltung mit Mehrheitsentscheidungen 
erfordern im Idealfall eine überschaubare Größe. Ist das nicht 
gegeben, erfordern Organe von Selbstverwaltung eine Rückkop-
pelung mit der Mehrheit der Richterinnen und Richter. 

8. Mechanismen exekutiver Personalsteuerung mindern Autono-
mie sowie Effizienz und Qualität der Rechtsprechung

9. Verwaltungserfahrung und Verwaltungspraxis der Richterinnen 
und Richter fördern Effizienz und Qualität der richterlichen 
Arbeit.

10. Auch Staatsanwaltschaften sollten stärker vor externen Beein-
flussungen geschützt werden. Diese Forderung wird europaweit 
erhoben. 

Prof. albrecht wird die in den „10 Punkten“ skizzierten linien in einem 
Papier ausführen, dessen abdruck er uns für verdikt Heft 1.15 freundli-
cherweise zugesagt hat.                                                                     (hebred)
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Standardfragebögen zwar auch nach dem 
Verhältnis zwischen den Mitarbeitern. ein 
wesentlicher Fokus gilt jedoch immer dem 
Verhältnis zu den Vorgesetzten. Wir haben 
uns schließlich für einen Fragebogen mit 
Namen  CoPSoQ entschieden. auch diesen 
haben wir allerdings nochmals abgewandelt. 
So haben wir z. b. die Worte »Vorgesetzte« 
als »Vorsitzende, Präsident, Geschäftsleitung 

bzw. Gerichtsleitung« 
definiert. Außerdem 
haben wir den Frage-
bogen um spezielle 
Fragen erweitert, 
zugeschnitten auf die 
jeweils unterschiedli-
chen Gruppen, die im 
richterlichen bereich 
bei uns tätig sind. 
Die Differenzierung 
ist nach drei Grup-
pen erfolgt, die der 
wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, der 
berichterstatterinnen 
bzw. berichterstatter 
und der Vorsitzenden. 
Wir hatten im richter-

rat die Vermutung, dass die psychischen 
belastungen – sofern vorhanden - in diesen 
drei Gruppen unterschiedlich sein müssten. 
So haben zwar alle dieselben Fragen gestellt 
bekommen, jedoch angereichert um speziell 
auf die einzelnen Gruppen zugeschnittene. 
auch im Hinblick auf die Hierarchien haben 
wir die Fragen abgeändert, denn die wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben als ansprechpartner sowohl die 
berichterstatter als auch die Vorsitzenden 
und den Präsidenten. Sie befinden sich in 
einer ganz anderen Situation – auch im 
Senat – als etwa die berichterstatterinnen 
und berichterstatter. Ferner haben wir im 
Fragebogen unter begleitung der arbeits-
psychologin freie antwortfelder geschaffen. 
Mit offenen Fragen und ohne festes Konzept 

verdikt: 
Das BSG hat kürzlich an einer Befragung zu 
„Gute Arbeit“ teilgenommen (siehe Kasten) 
und dabei eine Gefährdungsbeurteilung zu 
den psychischen Arbeitsplatzbelastungen vor-
genommen. Eine Befragung des richterlichen 
Dienstes war zunächst nicht vorgesehen. Wie 
kam es dazu, dass die Richterschaft dann doch 
dabei war?

. Sabine Knickrehm: 
als bei uns im Hause eine Informations-
veranstaltung zu psychischen belastungen 
und beanspruchungen am arbeitsplatz 
angekündigt wurde, hat sich der richter-
rat entschlossen, daran teilzunehmen. Die 
Informationsveranstaltung – in Gestalt 
eines Workshops – wurde von einer arbeits-
psychologin durchgeführt. es wurden u. a. 
Techniken zur erhebung der Gefährdungs-
beurteilung präsentiert. In der nachgehen-
den analyse im richterrat sind wir zu der 
Überzeugung gelangt, dass eine derartige 
Gefährdungsbeurteilung uns eine Chance 
verschaffen könnte, mit den Kolleginnen 
und Kollegen in eine Kommunikation über 
psychische belastungen am arbeitsplatz 
einzutreten. Psychische belastungen werden 
selten offen kommuniziert. Meiner erfah-
rung nach bestehen Hemmungen, darüber 
zu sprechen. Möglicherweise ist dies im 
richterlichen bereich besonders ausgeprägt, 
weil sich die richter – insbesondere an einem 
bundesgericht – natürlich alle als sehr starke 
Persönlichkeiten präsentieren und es im 
Wesentlichen ja auch sind. Dass man gleich-
wohl psychischen belastungen ausgesetzt 
sein kann, dass die arbeit, die Strukturen im 
Gericht oder im Senat vielleicht als psychisch 
belastend erlebt werden könnten, ist schwie-
rig zu thematisieren. 

Wie ist es dann weiter gegangen?

. Die arbeitspsychologin hat in dem Work-
shop zunächst das Verhältnis von »belas-
tungen«, als von außen auf den Menschen 

mit seinen individuellen Voraussetzungen 
einwirkenden Einflüssen, und »Beanspru-
chungen«, als die im Inneren eintretenden 
auswirkungen, erläutert. Wir haben erfah-
ren, wie überhaupt psychische belastungen 
wissenschaftlich fundiert gemessen werden 
können und was für Maßnahmen im Hinblick 
auf die ergebnisse ergriffen werden könnten. 
Das war für uns als richterrat der einstieg. 

Wir haben uns dann dafür entschieden, in 
begleitung einer arbeitspsychologin einen 
Fragebogen zur erhebung der psychischen 
Gefährdungen am richterarbeitsplatz zu 
erarbeiten. Der Präsident hat dafür grünes 
licht gegeben. Die arbeitspsychologin hat 
uns mehrere standardisierte Fragebögen 
dazu vorgelegt. Wir haben lange mit ihr bzw. 
nach ihrem ausscheiden einem arbeitspsy-
chologen darüber diskutiert, welcher für 
den richterlichen bereich am geeignetsten 
sein könnte. Das ist deswegen nicht ganz 
einfach, weil wir an sich im richterlichen 
bereich kaum Hierarchien kennen oder diese 
zumindest sehr flach sind. Es sind eher die 
»informellen« Hierarchien, z. b. an einem 
Kollegialgericht, die ggf. zu »Spannun-
gen« führen können. Gefragt wird in den 

[aUS Der JUSTIZ]

Auf dem Weg zu guter Arbeit – Ein Projekt am BSG, das Schule machen könnte

Sabine Knickrehm, Richterin am Bundessozialgericht und langjähriges Richterratsmitglied, steht verdikt Rede und Antwort über eine Befra-
gung der Richterschaft zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. 

Das Interview führte Redaktionsmitglied Barbara Nohr, Richterin am SG Braunschweig

Sabine Knickrehm und barbara Nohr, Foto: Privat
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durch eine auswahl unter antwortmög-
lichkeiten wollten wir den persönlichen 
Äußerungen – sofern gewünscht – raum 
geben. Das hat sich im Nachhinein als sehr 
positiv erwiesen. auch wenn möglicherweise 
die repräsentativität der antworten durch 
offene antwortmöglichkeiten etwas leidet, 
so kann doch etwa aus einer Häufung ähnli-
cher antworten geschlossen werden, dass es 
an einer bestimmten Stelle ein Problem gibt. 
Trotz anfänglich geäußerter bedenken haben 
viele Kolleginnen und Kollegen von diesem 
angebot Gebrauch gemacht. Diesen Frage-
bogen haben wir dann an alle Kolleginnen 
und Kollegen im richterlichen bereich und an 
die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – im anschluss an eine richter-
versammlung, bei der der arbeitspsychologe 
das Vorgehen erläutert hat – verteilt. Der 
ausgefüllte Fragebogen ist von jedem einzel-
nen Teilnehmer persönlich in einem zur Ver-
fügung gestellten neutralen briefumschlag 
direkt an den arbeitspsychologen übersandt 
worden, d. h. die ausgefüllten bögen sind 
durch keine »Vorgesetztenhände« gegangen. 

Der arbeitspsychologe hat die bögen 
ausgewertet und seine ergebnisse hier im 
Gericht in einer richterversammlung, an 
der auch die wissenschaftlichen Mitarbei-
ter teilgenommen haben, vorgestellt. eine 
arbeitsgruppe hat anschließend zusammen 
mit dem richterrat – ebenfalls mit externer 
begleitung – auf der Grundlage der auswer-
tung Handlungsfelder bestimmt und über zu 
ergreifende Maßnahmen nachgedacht. Die 
ergebnisse sind auf einer weiteren richter-
versammlung vorgestellt worden. Wir sind 
jetzt dabei, die ergebnisse in einzelnen klei-
nen Projekten aufzuarbeiten, getrennt nach 
den einzelnen Gruppen. 

Wie viele Personen hat das ganze überhaupt 
umfasst und haben alle teilgenommen?

. Der Fragebogen ist an insgesamt 44 
richterinnen und richter, davon 10 Vorsit-
zende und zusätzlich 12 wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgege-
ben worden. Der rücklauf betrug 75 % – ein 
außerordentlich gutes ergebnis. Sogar für 
die kleinste Gruppe, die der Vorsitzenden, 
konnte eine auswertung durchgeführt wer-
den, ohne die anonymität zu gefährden. Wir 

Gute Arbeit – ein Rückblick auf die bisherigen Befragungen beim 
Bundessozialgericht

Jutta Diehl, Beauftragte des Arbeitgebers gemäß § 13 (2) ArbSchG

an der befragung zu »Gute arbeit« hat das bundessozialgericht wie alle übrigen Insti-
tutionen im Geschäftsbereich des bundesministeriums für arbeit und Soziales (bMaS) 
zweimal teilgenommen. Untersucht wurden die rahmenbedingungen für »gute arbeit«.

Vor dem Hintergrund der stetig zunehmenden psychischen belastungen am arbeitsplatz 
wurde der ruf nach Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen zu den psychischen 
arbeitsplatzbelastungen, die zu psychischer Über- und Unterforderung führen, lau-
ter und zugleich Thema im arbeitsschutzausschuss des bundessozialgerichts, der in 
abstimmung mit der Gerichtsleitung – quasi als Fortsetzung der befragung zu »Gute 
arbeit« – die Durchführung derselben beschloss, wie sie im § 5 des arbeitsschutzgesetzes 
(arbSchG) vom 7. august 1996 vorgeschrieben sind.

Motivation des bundessozialgerichts zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 
zu den psychischen arbeitsplatzbelastungen war – nachdem alle (!) Gefährdungsbeurtei-
lungen zum »technischen« arbeitsschutz erfolgt waren – eine ganzheitliche betrachtung 
der Arbeits-bedingungen des Gerichts, um der arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtung 
des Arbeitgebers sowie seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Gerichtsangehörigen nach-
zukommen.

Mit ihrer Toolbox hat die bundesanstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedizin (baua) 
eine Handlungshilfe zur orientierung hinsichtlich möglicher erhebungsinstrumente für 
die erfassung psychischer arbeitsplatzbelastungen – aktuell insgesamt 97 Verfahren – 
bereitgestellt. Welches Verfahren eingesetzt wird, hängt von verschiedenen Kriterien ab.

beim bSG erfolgt die ermittlung psychischer belastungen – getrennt nach aufgaben-
bereichen in tätigkeitsbezogenen Gruppen – als orientierende befragung (Grobanalyse) 
mittels eines Fragebogens. Die befragung im nichtrichterlichen bereich wird mit Hilfe 
des IMPUlS-Fragebogens durchgeführt, der für eine hierarchische organisationsstruktur 
geeignet ist und eine differenzierte betrachtung zwischen Wunsch- und realwert ermög-
licht. Zur befragung von richtern und wissenschaftlichen Mitarbeitern wird – mit blick 
auf die besonderheiten zur Tätigkeit im richterlichen bereich – der CoPSoQ-Fragebogen 
eingesetzt.

Die Datenerhebung erfolgt zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Gerichtsangehöri-
gen anonym. Die beantwortung des Fragebogens ist freiwillig. Der Fragebogen ist eine 
bestandsaufnahme. eine beteiligung möglichst vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist wichtig, denn nur auf einer aussagefähigen Grundlage können geeignete bzw. wir-
kungsvolle Maßnahmen abgeleitet werden.

erste erfahrungen i. r. d. Gefährdungsbeurteilungen psychische arbeitsplatzbelastungen 
haben gezeigt, dass es sinnvoll und zielführend ist, vor einer hausweiten Durchführung 
eine Pilotierung in einem aufgabenbereich voranzustellen, eine externe beratung und 
fachliche Unterstützung in anspruch zu nehmen, die bei der Vorbereitung, Durchfüh-
rung und auswertung der befragung begleitet, von anfang an ein Steuerungsgremium 
zu bilden, dem Vertreter der leitungsebene, die Führungskräfte, ein Sprecher der befrag-
ten beschäftigten sowie die Interessen-vertretungen und Gleichstellungsbeauftragte 
angehören sowie eine offene Kommunikation und einen konstruktiven Umgang mit 
Kritik im Vorfeld einzufordern.
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als richterinnen und richter und wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an. eine Vermutung, die wir als richterrat 
hatten, ist bestätigt worden: Die drei Grup-
pen – wissenschaftliche Mitarbeiter, bericht-
erstatter und Vorsitzende – sehen sich sehr 
unterschiedlichen psychischen belastungen 
durch ihre arbeit ausgesetzt. Wir haben inso-
fern auch unterschiedliche Handlungsfelder 
für diese drei Gruppen ausgemacht und 
setzen sie in unterschiedlichen Maßnahmen 
um.

Welche Schlüsse habt Ihr aus den Ergebnissen 
gezogen?

. Ich kann gerne ein beispiel nennen. es 
hat sich, und das ist ja nicht verwunderlich, 
in einem Gericht, in dem so viele zwischen 
ihrem oft weit entfernten Heimatort und 

dem Dienstort 
pendeln, gezeigt, 
dass es einen 
Work-Privacy-
Konflikt gibt. Wie 
kann man also die 
anforderungen 

des Privatlebens und die anforderungen im 
Dienst hier am ort besser miteinander in 
einklang bringen? es sollen in einer arbeits-
gruppe Vorschläge entwickelt werden, etwa 
gemeinsam erarbeitete regeln, wie mit 
solchen Konfliktsituationen umgegangen 
werden kann, um die bewältigung dieses 
Konfliktes, den man sicherlich nicht abstel-
len kann, zu erleichtern. 

Die Befragung über psychische Belastungen 
am Arbeitsplatz ist ja auch im nichtrichter-
lichen Dienst erfolgt, hast Du vorhin erzählt. 
Gab es da eine Kooperation oder Zusammenar-
beit mit dem Personalrat?

. Wir haben mit dem Personalrat darüber 
diskutiert, sind uns dann aber auch darüber 
im Klaren gewesen, dass die befragungen auf 
unterschiedliche art und Weise durchgeführt 
werden sollen, weil die arbeitsbedingungen 
– wie eingangs schon umschrieben – unter-
schiedliche sind. Dies betrifft insbesondere 
die im richterlichen bereich nicht formell 
vorhandenen hierarchischen Strukturen, 
während es im nichtrichterlichen bereich 
möglicherweise auch zu psychischen belas-

gie« betreiben will, sondern der Fragebogen 
auf wissenschaftlichen erfahrungen und 
erkenntnissen beruht. Zwar ist die erhebung 
im richterlichen Dienst bisher einmalig. Der 
arbeitspsychologe hat aber darauf hinge-
wiesen, dass der Fragebogen in vergleich-
baren bereichen, etwa in Ministerien und in 
behörden, bereits eingesetzt wurde, so dass 
eine Vergleichsgrundlage vorhanden war, um 
den Stellenwert der ergebnisse einschätzen 
zu können. 

Der Datenschutzbeauftragte hier im Hause 
hatte keine bedenken gegen den Frage-
bogen. Hilfreich war auch, dass durch die 
Übersendung der ausgefüllten Fragebögen 
direkt an das Institut für arbeitspsychologie 
in Freiburg die anonymität gewährleistet 
werden konnte. 

Also habt Ihr ein Projekt von oben zu einem 
Projekt von unten gemacht?

. Ja, wenn man das so ausdrücken will. Für 
den nichtrichterlichen bereich ist es in der 
Tat ein Projekt, was von der Gerichtsleitung 
initiiert worden ist und was in Pilotprojekten 
in der Dokumentationsabteilung und in der 
bibliothek schon durchgeführt worden war. 
Der richterliche bereich hat sich sozusagen 
selbst auf den Weg gemacht. Wir haben als 
richterrat die Initiative ergriffen und haben 
es als eine Chance gesehen, über belastun-
gen psychischer art in unserer Tätigkeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch 
zu kommen, überhaupt erstmals psychische 
belastungen zum Thema zu machen und 
nicht so zu tun, als gäbe es sie nicht. 

Das klingt ja alles sehr spannend. Nun würde 
ich natürlich sehr gerne wissen, was dabei 
herausgekommen ist. Kannst Du etwas über 
die Ergebnisse sagen, oder unterliegst Du der 
Geheimhaltungspflicht?

. Die ergebnisse werden natürlich hier im 
Hause diskutiert, sie gehen letztlich nur uns 

hatten die Grenze, bis zu der noch mit hinrei-
chender Sicherheit die anonymität gewähr-
leistet ist, bei sieben Personen gezogen.

Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Gab es 
Freistellungen dafür? Ihr habt Arbeitspsycholo-
gen eingebunden, wer hat die bezahlt? Gab es 
dafür volle Rückendeckung von oben?

. Freistellungen hat es nicht gegeben. 
Die arbeit an der erhebung ist von uns als 
»normale« richterratstätigkeit angesehen 
worden. Die arbeitspsychologen sind aus 
dem Titel des arbeitsschutzes vergütet 
worden. Der Präsident hat unser Projekt 
von anfang an sehr begrüßt. er hat sich 
aber inhaltlich nicht eingemischt. er war 
nur im rahmen des lenkungsausschusses 
über unser Vorgehen informiert. Ich glaube, 
dass das sehr wichtig ist. ein solches Projekt 
kann nicht von »oben« gemacht 
werden, sondern muss aus der 
Mitte der richterschaft selber 
kommen. es muss klar sein, 
dass eine derartige befragung 
zu keinen irgendwie gearteten 
personellen oder dienstrechtli-
chen Konsequenzen führen wird. Damit das 
hinreichende Vertrauen erzeugt wird, muss 
das Ziel geklärt sein, nämlich dass es darum 
geht, Schwachstellen aufzudecken, die es im 
arbeitsklima, im Dienstverhältnis oder in den 
Strukturen gibt, um aus der richterschaft 
selbst heraus Veränderungen in den als man-
gelhaft befundenen Strukturen vornehmen 
zu können.

Wie ist Euch das gelungen, so viele Kollegin-
nen und Kollegen zu motivieren? Ich kann mir 
vorstellen, dass viele Richter und Richterinnen 
erstmal skeptisch waren, denn man muss ja 
etwas über sich erzählen und ob das alles mit 
dem Datenschutz so klappt?

. Wir haben sehr viel mit den Kolleginnen 
und Kollegen darüber geredet und immer 
wieder kommuniziert, dass wir an einem 
Projekt dieser art arbeiten. besonders 
wichtig war, es vor der Durchführung in 
der richterversammlung vorzustellen. Die 
erläuterungen des arbeitspsychologen in der 
richterversammlung waren insoweit sehr 
hilfreich. So konnte verdeutlicht werden, 
dass der richterrat keine »Kochtopfpsycholo-

Wir haben als Richterrat die Initiative ergriffen und haben es als eine 
Chance gesehen, über Belastungen psychischer Art in unserer Tätigkeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen.
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Übertragbarkeit angeht: 
am Kollegialgericht mit 
Sicherheit, denn es geht 
ja zumeist um die Struk-
turen innerhalb der bzw. 
zwischen den Senaten, 
z. b. um die Frage, wie 
schafft es ein Senat, zu 
einen Team zu werden? 
Sind wir selbst teamfä-
hig und welche anfor-
derungen sind an den 
Vorsitzenden oder die 
Vorsitzende zu stellen, z. 
b. an seine/ihre soziale 
Kompetenz? Das ist ja 
etwas, denke ich mir, das 
an jedem Kollegialgericht 
gleich ist. Was die erste 
Instanz etwa bei einzel-
richtertätigkeit angeht, 

fällt mir spontan als ein Problem- oder als 
Handlungsfeld der Work-Privacy-Konflikt 
ein, der auch in der ersten Instanz eine 
rolle spielt. auch dort wird man sicherlich 
durch gezielte Maßnahmen dafür sorgen 
können, dass dieser Konflikt für die ein-
zelnen Kolleginnen und Kollegen leichter 
handhabbar wird. Möglicherweise zeigen 
sich nach einer derartigen befragung, die 
natürlich auf die bedingungen der ersten 
Instanz zugeschnitten werden muss, dass 
es noch andere strukturelle Probleme gibt, 
die man angehen kann, wenn man sie denn 
überhaupt erst einmal kennt oder nach 
einer derartigen befragung und auswertung 
der erkenntnisse aus dieser befragung erst-
mals im Gericht thematisieren kann. Die 
ergebnisse einer solchen befragung können 
die Initialzündung dazu sein, bestimmte 
Dinge miteinander zu besprechen und auch 
zu Änderungen in der arbeitsatmosphäre 
sowie in der arbeitsstruktur zu gelangen. 

Vielen Dank! 

und richter unsere arbeit besser bewältigen 
können. Dies bedeutet nicht, dass wir nicht 
weiterhin durch unsere Interessenvertre-
tungen für die Verbesserung der »äußeren« 
arbeitsbedingungen eintreten müssen. aber 
im Inneren – in der Struktur unter den Kol-
leginnen und Kollegen – muss es gleichwohl 
stimmen. Dazu kann eine derartige analyse, 
wie wir sie durchgeführt haben, beitragen. 

Das klingt so, als wenn Euer Projekt Schule 
machen sollte. Denkst Du, dass man ein ähnli-
ches Verfahren auch in den anderen Instanzen 
durchführen könnte, möglicherweise auch mit 
weniger finanziellen Ressourcen? 

. Wenn ich mal mit dem letzten anfange: 
Ich denke ja. ein standardisiertes Verfahren, 
wie wir es entwickelt haben, ist wieder-
holt anwendbar. Die Notwendigkeit einer 
externen begleitung bei der auswertung der 
ergebnisse erscheint mir zwingend und bei 
der Umsetzung von Maßnahmen von den 
jeweiligen ergebnissen abhängig. Was die 

tung durch die arbeit des 
Vorgesetzten oder der 
Vorgesetzten im weitesten 
Sinne kommt. Insofern 
sind die beschrittenen 
Wege unterschiedliche.

Hat sich der ganze Aufwand 
gelohnt?

. Meiner ansicht nach 
hat sich die befragung 
gelohnt. Und zwar alleine 
schon deswegen, weil 
wir in der Kollegenschaft 
offen über die ergebnis-
se reden können, denn 
ich habe das anfangs ja 
schon einmal gesagt, über 
eine psychische belastung 
spricht man nicht so ein-
fach, obwohl wir alle wissen, dass es sie gibt. 
Wir alle wissen z. b. um den Work-Privacy-
Konflikt, und wir wissen auch, dass wir mehr 
unternehmen müssen, um zu einer besseren 
Vereinbarkeit insoweit zu gelangen. Die 
erkenntnisse aus der befragung haben dazu 
geführt, dass wir uns auf den Weg hierzu 
begeben haben. Ich sehe in diesem Fragebo-
gen, der auswertung sowie der Präsentation 
der ergebnisse ein gutes Mittel, miteinander 
gesprächsfähig zu werden, um für bessere 
arbeitsstrukturen zu sorgen, und zwar aus 
der Gruppe der richterinnen und richter 
heraus. 

Insofern ist Euer Projekt auch ein Beitrag für 
„gute Arbeit“ am Gericht?

. auf jeden Fall. Ich denke, dass die Verbes-
serung der arbeitsstrukturen etwas ist, was 
über die arbeitsbelastungen, hervorgerufen 
beispielsweise in der ersten Instanz durch 
personelle Unterbesetzung oder hohe akten-
last, dazu beiträgt, dass wir als richterinnen 

barbara Nohr und Sabine Knickrehm, Foto: Privat
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Literaturempfehlung
Ein Beitrag über die Autorin Pamela Pabst findet sich auch in dem vom 
Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf 
e. V. (DVBS) in Marburg herausgegeben Buch „Blinde und Sehbehinderte in 
juristischen Berufen“. Unter diesem Titel hat der Vorsitzende des Vereins, 
unser Redaktionsmitglied Uwe Boysen, eine Reihe von Beiträgen überwie-
gend blinder u. sehbehinderter Autorinnen u. Autoren zusammengestellt. 
Der Band wendet sich, wie es im Vorwort heißt, in erster Linie an poten-
zielle Arbeitgeber in Justiz und Verwaltung. Die Lektüre, insbesondere der 
eindrucksvollen Erfahrungsberichte aus den verschiedenen juristischen 
Berufsfeldern, ist aber für jeden ein Gewinn und belegt – für manchen 
wohl überraschend – dass Menschen mit diesem Handicap gerade auch 
für juristische Berufe gut geeignet sind.                                                   (bas)

„Blinde und Sehbehinderte in juristischen Berufen“. Band 18 der Mar-
burger Schriftenreihe zur Rehabilitation Blinder und Sehbehinderter, 
Marburg 2013, 7,90 €

1In den vergitterten Zellen um mich herum sitzen an die tausend 
Männer hinter Schloss und riegel. am arm von Frau Müller, meiner 
assistentin, schreite ich auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt 
Tegel durch die kühle Morgenluft. Das einlassprozedere hat wie im-
mer eine Weile gedauert.

„rechtsanwältin Pabst?“, fragt eine Männerstimme, als wir den Vor-
raum erreichen. Diesen beamten kenne ich noch nicht. Seine Stimme 
klingt sicher, obwohl sie nicht tief ist.

Durch ein Metalltor, das hinter uns krachend ins Schloss fällt, folgen 
wir dem Justizvollzugsbeamten in einen Gang. Unter meinen Füßen 
spüre ich die Unebenheit von Kopfsteinpflaster. Vor uns klirren die 
Schlüssel des beamten. er führt uns durch mehrere Türen, die jeweils 
auf- und hinter uns wieder abgeschlossen werden, bis uns hohe 
Mauern umfangen, angefüllt mit Stimmengewirr, dem Klappern von 
Metall, unverständlichen rufen, dem Geruch von essen und ungewa-
schenen Männerkörpern.

„Der raum rechts ist frei“, sagt der Justizvollzugsbeamte. Kurz darauf 
sitze ich neben Frau Müller auf einem wackeligen Holzstuhl. Vor 
mir steht ein Tisch, er ist staubig, wie ich merke, als ich mich darauf 
abstütze. Während wir noch darüber sprechen, ob man nicht besser 
heizen sollte, öffnet sich die Tür, und ein Mann tritt ein. aus den 
akten weiß ich, dass er, Herr baumann, 
zehn autos aufgebrochen hat, um die 
Navigationssysteme zu entwenden. er 
ist 24 Jahre alt, deutscher Staatsbürger 
ohne Schulabschluss, nicht vorbe-
straft.

Herr baumann setzt sich an den Tisch, 
seine Stimme klingt aufgeregt:
„also danke erst mal, dass Sie so 
schnell gekommen sind. Ich kenn ja 
gar keine anwälte. aber mein Kumpel 
hat mir Ihre Nummer gegeben.“ Mund-
zu-Mund-Propaganda gilt auch unter 
Inhaftierten als Gütesiegel.
„Wie kann ich Ihnen helfen?“
„Ich will hier raus!“, stößt er hervor.
„Das kann ich verstehen“, erwidere ich. 
„Das wollen hier alle.“
er lacht, und ich spüre, dass er sich 
entspannt.
„Dann werden wir mal sehen, was wir für Sie tun können.“
er zögert. „aber, also ... sehen können Sie doch gar nicht?“

1 Pamela Pabst (36) ist rechtsanwältin und lebt in berlin. Der Text ist ein gekürzter auszug 
aus Pamela Pabsts Autobiografie „Ich sehe das, was ihr nicht seht“. Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Carl Hanser Verlags. Das buch ist in Schwarzschrift und als e-book im Han-
del erhältlich und demnächst auf DaISY-CD bei allen Medibus-blindenbüchereien auszuleihen.

„auch wenn man blind ist, benutzt man dieselben ausdrücke wie die
Sehenden“, erkläre ich.
„okay. Sorry. Ich kenn nämlich sonst keine wie Sie. also keine
blinden.“ er räuspert sich: „Woll‘n Se mich mal anfassen?“
„Nein“, lächle ich. „es ist nicht wichtig, wie Sie aussehen.“
„Hm. Na klar. es geht ja um den Fall“, überlegt er laut.

Manche meiner Mandanten erleichtert es, dass ich nicht weiß, wie 
sie aussehen. Von meiner assistentin erfahre ich gelegentlich, dass 
einer furchteinflößend, ja sogar brutal wirkt. Tattoos vom Scheitel bis 
zur Sohle, Piercings, schlechte Zähne. „Seien Sie mal froh, Frau Pabst, 
dass Sie den nicht sehen mussten“, sagt Frau Müller dann.

Darauf erwidere ich nichts. Denn ich habe ihn ja gesehen – auf meine
art und Weise.
„also, sind Sie jetzt meine anwältin?“, fragt Herr baumann.
„Ja“, antworte ich, „und Sie sind mein Mandant.“
es passiert mir noch immer, dass ich innerlich lächeln muss, wenn ich
das Wort „Mandant“ ausspreche. Dieses Wort hat mein leben 
verändert – seit einem Tag im März 1990, als ich meine Mutter zu 
einem rechtsanwalt begleitete. Der Mann hinter dem Schreibtisch 
sprach während des Gesprächs mit meiner Mutter immer wieder in 
ein Diktiergerät und übersetzte den Sachverhalt in eine mir bis dahin 
unbekannte Sprache.

Seine Worte klangen 
kühl und respekteinflö-
ßend, aber auch stolz 
und sehr geheimnis-
voll. eines hatte einen 
besonderen Zauber: 
„Mandantin“.
auf dem Nachhauseweg 
zupfte ich meine Mutter 
am Ärmel: „Mama! 
So wie der Mann will 
ich auch mal reden 
können!“
„Dann musst du Jura 
studieren“, erwiderte 
meine Mutter.

Heute bin ich die erste 
von Geburt an blinde 
Strafverteidigerin in 
Deutschland. Da ich 

keine Stelle im öffentlichen Dienst erhalten konnte, machte ich mich 
2007 in berlin als rechtsanwältin selbstständig. Meine besondere 
Liebe gilt dem Strafrecht. Ich finde es spannend, in das Leben anderer 
Menschen und in die unterschiedlichsten Milieus einzutauchen - vom 
hemdsärmeligen banker bis zur drogensüchtigen Prostituierten.

„Ich sehe das, was ihr nicht seht“

von Pamela Pabst, Rechtsanwältin1
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. Dumm gelaufen. Viele dienstjüngere richterinnen und richter 
hatten schon $-Zeichen in den augen. Sie witterten fette beute, nach-
dem das bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 10.11.2011 (6 aZr 148/09) 
aufgrund der entscheidung des europäischen Gerichtshofs (euGH) 
vom 8.9.2011 (C 297/10 und C-298/10) zur altersdiskriminierung der 
früheren altersstufen im Tarifrecht entschieden hatte, dass jüngere 
Mitarbeiter, die rechtzeitig ihre ansprüche geltend gemacht haben, 
einen anspruch auf Gehalt nach der höchsten altersstufe haben. 

. Viele dienstjüngere beamte und richter klagten vor den Verwal-
tungsgerichten gegen die im besoldungsrecht sukzessiv nachvollzo-
gene Umstellung von lebensaltersstufen auf erfahrungsstufen und 
hofften vergeblich, auf diesem Weg zu einer höheren besoldung zu 
kommen. auf Vorlage des Verwaltungsgerichts berlin ist der euGH 
mit seinem Urteil vom 19. Juni 2014 (C - 501/12) wider erwarten der 
rechtsauffassung des Generalanwalts in seinen Schlussanträgen vom 
28.11.2013 nicht gefolgt.

. Der euGH bestätigt zwar die auffassung, dass die alte besol-
dungsregelung altersdiskriminierend war. Die altersdiskriminierende 
Wirkung wird durch die Überleitung in das auf erfahrungsstufen 
umgestellte neue besoldungssystem fortgesetzt. Dies sei aber aus 
dem Ziel, den übergeleiteten beamtinnen und beamten ihren besitz-
stand zu sichern, gerechtfertigt. Der euGH hat damit die deutsche 
Überleitungsregelung zur einstufung von beamtinnen und beamten 
in ein auf erfahrungsstufen umgestelltes besoldungssystem grund-
sätzlich gebilligt, auch wenn diesem eine frühere altersdiskriminie-
rende regelung zu Grunde liegt. Zudem hat er entschieden, dass die 
Notwendigkeit einer zeitnahen Geltendmachung von besoldungsan-
sprüchen innerhalb des Haushaltsjahres nicht gegen europäisches 
recht verstößt. Somit kann sich aus dem früheren Verstoß gegen 
die Diskriminierungsrichtlinie wohl nur noch für die Zeiträume vor 
der Umstellung des besoldungssystems auf erfahrungsstufen etwas 
ergeben – soweit diese ansprüche auch zeitnah geltend gemacht 
worden sind. 

. Das bundesverwaltungsgericht hat bereits kurz nach der entschei-
dung des euGH mitgeteilt, im Herbst 2014 über zahlreiche revisions-
verfahren entscheiden zu wollen. In diesen Verfahren hat das bVerwG 
angekündigt zu klären, inwieweit eine rückwirkende Änderung von 

besoldungsrechtlichen bestimmungen zulässig ist, mit denen der 
Gesetzgeber den anforderungen der antidiskriminierungsrichtlinie 
der eU rechnung tragen wollte und welche anforderung an eine frist-
gemäße Geltendmachung der ansprüche zu stellen sind.

. Den Innen- und Finanzministerien ist am 19. Juni 2014 wohl ein 
Stein vom Herzen gefallen, hätte doch eine andere entscheidung mas-
sive auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte bewirken können. 

. Die entscheidung des euGH war indessen nicht überraschend. 
bereits in dem o. g. Urteil vom 8.9.2011 hat er eine Fortgeltung als 
Übergangsregelung zur Sicherung der bestandsrechte für zulässig er-
achtet. Damit hat er augenmaß bewiesen, da eine generelle Umstel-
lung auf erfahrungsstufen für alle bestandsrichterinnen und -richter 
zu erheblichen besoldungseinbußen bei einer Gruppe zu Gunsten 
einer anderen Gruppe hätte führen können.

. Die richterbesoldung nach dem lebensalter hatte auch Vortei-
le, weil der richterberuf damit für andere, lebensältere Menschen 
attraktiv geblieben wäre, ohne dass darüber gestritten werden muss, 
welche „Vorerfahrung“ für den richterberuf von der Justizverwal-
tung als förderlich anerkannt und angerechnet werden kann. Mit der 
Umstellung auf individuelle erfahrungsstufen ist ein weiteres Stück 
richterlicher Unabhängigkeit verloren gegangen, weil nunmehr die 
Justizverwaltungen nicht nur über die einstellung, sondern auch über 
die individuelle Höhe der richterbesoldung entscheiden. 

. Die entscheidung des euGH belegt schließlich wieder einmal, 
dass über die besoldung der richter und Staatsanwälte nicht in den 
Gerichtssälen – auch nicht in Karlsruhe – entschieden wird, sondern 
nur politisch in den Parlamenten und besoldungserhöhungen nur 
aufgrund einer solidarischen Unterstützung der gewerkschaftlichen 
Tarifkämpfe und der zeit- und inhaltsgleichen Übertragung von Tarif-
erhöhungen erfolgen. 

. Dies wird auch durch die jüngste entscheidung des bundesverwal-
tungsgerichts vom 27. Februar 2014 (2 C 1.13) bestätigt, indem es einer 
abkopplung der besoldung von der allgemeinen einkommensent-
wicklung eine klare, verfassungsrechtliche absage erteilt hat (siehe 
dazu otte in verdikt 1.14 S.22). 

Christian Oestmann 

Der Rechtsweg als Irrweg zur Besoldungserhöhung – 
Überleitung der Richterbesoldung auf Erfahrungsstufen rechtmäßig. 

Wir nehmen die Unterlagen von Herrn baumann entgegen. Frau Mül-
ler wird sie mir im büro vorlesen. Herr baumann ist nun viel lockerer, 
beim abschied drückt er meine Hand besonders fest: „also, ich muss 
jetzt ja dableiben. Sie können einfach hier rausspazieren. aber, na ja, 
wenn ich mir es recht überlege, nichts für ungut ...“

„Ja bitte?“ Ich ahne, was er gleich sagen wird.
„also wenn ich hier wieder rauskomme, dann wird es wieder hell. 
aber für Sie! Für Sie bleibt es immer dunkel.“
„Ich kenne es nicht anders. Für mich ist das normal“, sage ich ruhig. 
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. In allen Gesetzesbüchern gibt es Normen, welche bereits allein 
durch ihre länge ins auge fallen, und die, aufgrund der so erschei-
nenden Komplexität, ein problemloses Verstehen und subsumieren 
von Sachverhalten unter diese stark erschweren. Daher stellt sich die 
Frage, ob diese Normen rein aufgrund ihrer länge bereits gegen das 
Gebot der Normenklarheit verstoßen, mithin verfassungswidrig sind. 
1*

A. Die Normenklarheit als Ausdruck des Art. 20 III GG
. als eines der „elementaren Prinzipien des Grundgesetzes“ 
bezeichnet das bVerfG2 die rechtstaatlichkeit der bundesrepublik 
Deutschland. Die verfassungsmäßige Verankerung dieses „allgemei-
nen rechtsgrundsatzes“3 wird dabei überwiegend – inhaltlich ver-
kürzt – in der bindung des Gesetzgebers an die verfassungsmäßige 
ordnung, bzw. der vollziehenden Gewalt und der rechtsprechung an 
Gesetz und recht durch art. 20 III GG gesehen.4 Denn mit der bindung 
der drei Gewalten formuliert art. 20 III GG nur einen Teilaspekt des 
rechtsstaates als oberbegriff eines Staatsverständnisses, das neben 
der genannten, auch weitere aspekte wie das Prinzip der Verhältnis-
mäßigkeit oder etwa des Gesetzes- und Parlamentsvorbehalts um-
fasst.5 Zu den nicht direkt genannten bestandteilen des rechtsstaa-
tes gehört auch die Rechtssicherheit, die als solche allerdings logische 
Folge der bindung an recht und Gesetz ist. Gemeint ist damit nichts 
anderes als eine Vorhersehbarkeit staatlichen Tuns; der Bürger soll 
mittels der Gesetze hoheitliches Handeln abschätzen können. er er-
langt gewissermaßen einen Vertrauensschutz in geltende und zu rati-
fizierende Rechtsnormen.6 Diese „Verlässlichkeit der rechtsordnung“7 
erlaubt den (potentiell) betroffenen eine Planung im Voraus, bei der 
aktion und staatliche Gegenreaktion bis zu einem gewissen Grad 
berechenbar werden und letztere nicht als akt vollkommener Willkür 
erscheinen lässt.8 Gesetze müssen dem bürger also verständlich sein, 
damit dieser die aus dem Gesetz folgende rechtslage nachvollziehen 
kann. Mithin ist die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes geeignet, im 
einzelfall die Verfassungswidrigkeit der betroffenen Norm zu begrün-
den. Dementsprechend gilt die rechtssicherheit auch „als notwendi-
ge bedingung der Freiheit“9. 

1 erstgenannter Verfasser ist studentische Hilfskraft bei Prof. Dr. Dr. h.c. erm. erwin Deutsch, 
Göttingen, letztgenannter ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am lehrstuhl von Prof. 
Dr. andreas Spickhoff, Göttingen.
2  bVerfGe 20, 323 (331).
3  Jarass in Jarass/Pieroth GG art. 20 rn. 29.
4  Nach bVerfGe 2, 380,403 fußt das rechtsstaatsprinzip auf einer „Gesamtschau“ des Grund-
gesetzes, dazu auch Sommermann in von Mangoldt/ Klein/ Starck GG art. 20 rn 217f.
5  Für eine Übersicht über die einzelnen elemente des rechtsstaats : Grzeszick in Maunz/
Dürig GG art. 20 rn.22ff, Sommermann in von Mangoldt/ Klein/ Starck GG art. 20 rn 277ff, vgl. 
auch bVerfGe 30, 1 (25).
6  blanke, Vertrauensschutz im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht (2000), S. 19.
7  bVerfGe 24, 75 (98).
8  Grzeszick in Maunz/Dürig GG art. 20 rn.22
9  Sommermann in von Mangoldt/ Klein/ Starck GG art. 20 rn 278. 

. Wie der „rechtsstaat“ als oberbegriff mehrere aspekte in sich 
vereinigt, so zerfällt auch die rechtssicherheit bei näherer betrach-
tung in einzelne Unterbegriffe. Die begriffsbestimmung mag abseits 
von gewissen Schlagwörtern schwierig erscheinen10, doch haben sich 
Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und Erkennbarkeit als entscheidende 
Kriterien herauskristallisiert, die von der Warte der rechtssicherheit 
an das recht gestellt werden müssen und welche die einzelnen aus-
prägungen der rechtssicherheit vereinen.11 als eine solche ausprä-
gung gelten die Klarheit (Normklarheitsgebot) und die Bestimmtheit 
(Bestimmtheitsgebot) des Rechts12, die zusammenfassend die Ver-
ständlichkeit einer Norm fordern. Soll recht den soeben genannten 
anforderungen genügen und staatliches Handeln dem bürger, dem 
adressaten, berechenbar machen, so muss es diesem auch verständ-
lich sein, damit dieser sein Handeln am recht (und dem zu erwarten-
den staatlichen Handeln) ausrichten kann.13 Das hier thematisierte 
Normklarheitsgebot bezieht sich, ebenso wie das bestimmtheitsge-
bot, auf die inhaltliche, insbesondere auch die textliche Gestaltung 
von Gesetzen. Während das bestimmtheitserfordernis von dem 
Gesetzgeber inhaltlich exakte Formulierungen verlangt, mithin den 
flexiblen „Gummiparagraphen“ zu verhindern und damit die Variable 
staatliches Handeln auf ein „rechenbares“ Maß zu reduzieren sucht14, 
fokussiert die Normklarheit eher die allgemeine Verständlichkeit und 
Widerspruchsfreiheit der Norm.15 es liegt auf der Hand, dass sich beide 
begriffe bei dieser inhaltlichen Nähe nicht durchgehend eindeutig 
differenzieren lassen. Vielmehr überschneiden sich beide begriffe, der 
Übergang ist fließend.16

B. Komplexität als Kriterium der Verständlichkeit
. Die Frage nach der Normklarheit, also der Verständlichkeit, 
ist dabei ein im einzelfall höchst subjektives Werturteil. Das liegt 
auf der Hand. Die Zugänglichkeit einer Norm hängt entscheidend 
von Vorkenntnissen, aber auch von den allgemeinen sprachlichen 
Fähigkeiten des rezipienten ab. beispielsweise werden sich die 
technischen Vorgaben der Großfeuerungsanlagenverordnung nach 
bImSchG17 einem technisch Kundigen demnach eher erschließen, als 
einem laien. einen Versuch die Verständlichkeit zu objektivieren und 
damit greifbarer zu machen, unternimmt Towfigh mit dem Kriterium 

10  v. arnauld, rechtssicherheit, 2006, S. 101ff.
11  Ders., S. 104ff, ebenso Grzeszick in Maunz/Dürig GG a.a.o.
12  Teilweise werden beide Prinzipien auch zusammengefasst, so etwa: Sommermann in von 
Mangoldt/ Klein/ Starck GG art. 20 rn 279.
13  Sommermann, a.a.O.; Jarass/Pieroth GG Art. 20 Rn. 63; Grzeszick in Maunz/Dürig GG Art. 
20 Rn.50; Towfigh, S. 65.
14  Jarass/Pieroth GG art. 20 rn. 61.
15  Grzeszick in Maunz/Dürig GG art. 20 rn.51ff.
16  Jarass/Pieroth GG art. 20 rn. 61.
17  Gemeint ist die Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen - 13. bImSchV, 
bGbl. 2009 I, S. 129.
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allgemeiner auffassung haben Normen darüber hinaus frei von Wider-
sprüchen zu sein. Das gilt zunächst für den Inhalt einer Norm selbst, 
also nach innen, wird aber auch hinsichtlich der rechtsordnung 
als Ganzes, also nach außen, diskutiert.25 eine solch umfassende 
Widerspruchsfreiheit kann allerdings nur angenommen werden, wenn 
darunter lediglich das Verbot begriffen wird, dass Gesetze – weder in 
bezug auf andere Gesetze, noch in ihrem eigenen aussagekern – ent-
gegenstehende Verhaltensmuster fordern dürfen.26 Davon zu unter-
scheiden sind abwägungsgebote und dergleichen, welche als element 
einer mehrdimensionalen Informationsvermittlung im einzelfall auch 
widersprechende aussagen treffen können.27 Die Widerspruchsfreiheit 
ist dabei gewissermaßen Bedingung der Towfigh›schen Frage nach der 
Komplexität. Diese geht davon aus, dass eine Norm unverständlich 
ist, weil die genannten Faktoren – Dichte und Interdependenz – die 
rezeption über das erträgliche Maß erschweren. Das hieße aber auch, 
dass der Norm prinzipiell ein sinnvoller Inhalt entnommen werden 
kann. Dieses ist bereits nicht mehr der Fall, wenn ein Widerspruch 
die vom Gesetzgeber angedachte regelungsstruktur ad absurdum 
führt.28 ohne jeglichen inhaltlichen aussagekern und bezug, und 
damit auch für das soeben Gesagte unerheblich, ist zudem die not-
wendige Ausfertigung und Verkündigung, bzw. die förmliche Aufhe-
bung einer rechtsnorm, welche den adressaten auf zumutbarem Weg 
Kenntnis von der bestimmung verschaffen soll.29 

. Fraglich ist jedoch, ob auch allein stilistische Mängel das Norm-
klarheitsgebot zu verletzten mögen. es liegt auf der Hand, dass 
sie prinzipiell geeignet sind, Dichte und/oder Interdependenz zu 
erhöhen und die betroffene Norm damit unverständlich zu machen. 
etwa weil durch die Verwendung des Nominalstils Informationen 
auf engsten raum komprimiert werden, oder weil Überlängen und 
Verschachtelungen von Satzbestandteilen dem leser die Verknüp-
fung von Informationen unmöglich macht. Im Gegensatz zu den 
anderen genannten Kriterien sind stilistische Mängel jedoch kein 
eindeutiger Fehler der Gesetzgebung, denn anders als ein wider-
sprüchliches Gesetz erlauben sie den grundsätzlichen Kern der Norm 
zu begreifen. Für Normen des Steuerrechts hat der bFH die Möglich-
keit einer Verfassungswidrigkeit aufgrund stilistischer Mängel bereits 
in betracht gezogen und diese dementsprechend nach art. 100 GG 
dem bVerfG vorgelegt.30 Dieses lehnte die Vorlage zwar als unzulässig 
ab, schloss jedoch auch nicht die vorgetragenen Schlussfolgerungen 
des bFH kategorisch aus.31 Die grundsätzlichen bedenken des bFH 
vermögen zu überzeugen. rechtsklarheit soll nicht um ihrer selbst 
Willen herrschen, sondern verfolgt einen konkreten Zweck. Telos ist 
die Kommunikation mit dem bürger, die diesem eine orientierung im 
Umgang mit dem Staat erlauben, und gleichzeitig die Verwaltung an 
recht und Gesetz zu binden.32 Unklares recht verfehlt dieses Ziel.33

25  Grzeszick in Maunz/Dürig GG art. 20 rn.56.
26  lindner, Theorie der Grundrechtsdogmatik (2005), S. 157.
27  Sog. Polytelie, vgl. dazu Towfigh, S. 33.
28  vgl. Towfigh, a.a.O.
29  Umbach/ Clemens, GG band II, art. 38- 146, 2002, art. 82, rn.10.
30  bFH, beschluss vom 6. 9. 2006 - XI r 26/04, DStr 2006, 2019.
31  bVerfG, entscheidung vom 12.10.2010 - 2 bvl 59/06, beckrS 2010, 55320.
32  bFH, beschluss vom 6. 9. 2006 - XI r 26/04, DStr 2006, 2019 (2021).
33  Kunig, Das rechtsstaatsprinzip: Überlegungen zu seiner bedeutung für das Verfassungs-
recht der bundesrepublik Deutschland, 1986, s.461. 

der Komplexität18. Ihm zu Folge hängt die Verständlichkeit einer Norm 
entscheidend von ihrer Komplexität ab, denn es ist die als störend 
empfundene Komplexität einer Norm, die dem leser im Zweifelsfall 
das Verstehen erschwere. 
Towfigh bestimmt die Komplexität einer Norm mittels zweier Fak-
toren: Dichte und Interdependenz.19 Dichte ist hierbei als die anzahl 
aller, in einer Norm enthaltenen Informationen zu verstehen, welche 
zu deren vollkommener inhaltlicher erfassung zu betrachten sind 
(Tatbestandsvoraussetzungen, rechtsfolgen, etc.). Gemeint ist dem-
entsprechend eine im Verhältnis zum Normumfang hohe anzahl an 
Voraussetzungen, Folgen und Strukturfragen. Daneben sind inner-
halb einer Norm, oder zwischen verschiedenen Normen, auftretende, 
wechselseitige abhängigkeiten für die bestimmung der Komplexität 
entscheidend.20 Unter dieser internen bzw. externen Interdependenz 
versteht Towfigh nicht nur die Verknüpfung von Normen durch 
(rechtsfolgen- oder rechtsgrund-)Verweise, sondern auch die aus-
wirkungen bestimmter rechtsfolgen auf die anwendungen anderer 
Normen.21 Häufig löst nicht eine Norm ein rechtsproblem, sondern 
erst das Zusammenspiel von Normen innerhalb eines Normkomple-
xes führt zu einer abschließenden rechtlichen regelung, die sich der 
leser zunächst zu erschließen hat. exemplarisches beispiel sind etwa 
die auswirkungen eines allgemeinen Teils auf nachfolgende spezielle 
rechtsnormen. Diese wechselseitigen abhängigkeiten können nach 
Towfigh für das Verständnis zu einer reihe nicht zu ignorierender 
Hindernisse führen. Der rezipient hat sich schließlich nicht nur die 
der Norm selbst innewohnenden Strukturmerkmale zu beachten, 
sondern muss sich unter Umständen auch die Wechsel- und rück-
wirkung einer oft schwer einzugrenzenden Masse anderer Normen 
vergegenwärtigen, um bei konkreten rechtsfragen zum richtigen 
ergebnis zu kommen. Stellt man Dichte und Interdependenz in Zu-
sammenhang, so wird deutlich, dass die erhöhung der einen, zu einer 
reduktion der anderen und somit gegebenenfalls zu einer Minimie-
rung der allgemeinen Komplexität eines Textes führen kann. Folglich 
stehen sich diese in einem sich gegenseitig bedingenden Verhältnis 
gegenüber. es gilt im Sinne der Normklarheit, einen Mittelweg zwi-
schen diesen beiden Kriterien zu beschreiten.

C. Die Anforderungen des Normklarheitsgebots
. Die analyse Towfighs wird bestätigt bei Vergegenwärtigung derje-
nigen anforderungen, die die literatur gemeinhin aus dem Gebot der 
Normenklarheit ableitet.22 So gelten Verweise nur grundsätzlich als 
zulässig und werden etwa in Fällen von schwerwiegenden Grund-
rechtseingriffen mit Skepsis betrachtet.23 Das liegt nahe, erhöht eine 
Vielzahl von Verweisen doch die Interdependenz einer Norm und 
damit auch die Fehleranfälligkeit in der rechtsanwendung. Gleiches 
gilt für dynamische Verweisungen auf die jeweils gültige Fassung einer 
Norm, da deren Änderungen unvorhergesehene Konsequenzen im 
regelungsgehalt der Verweisnorm nach sich ziehen können.24 Nach 

18  Towfigh, Komplexität und Normenklarheit – oder: Gesetze sind für Juristen gemacht, in: 
Der Staat 2009, 29. 
19  Ders., 31.
20  Ders., 31f.
21  Ders., 32.
22  Für eine exemplarische Auflistung siehe z.B.: Grzeszick in Maunz/Dürig GG Art. 20 Rn.51ff.
23  Grzeszick in Maunz/Dürig GG art. 20 rn.54.
24 Grzeszick in Maunz/Dürig GG art. 20 rn.55.
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zuständig ist, in der regel kein anwaltszwang besteht. eine ausnah-
me hiervon bilden die familienrechtlichen angelegenheiten, die bei 
ehe- und lebenspartnerschaftssachen vorliegen bedarf der rechtsun-
kundige in diesem Fall stets die Interpretationsleistung des Juristen, 
steht er im Zweifelsfall vor der entscheidung, der Verfolgung seiner 
rechte selbst zu entsagen, etwa weil er der Norm keine Prognose 
über seine erfolgsaussichten entnehmen kann, oder sich in die Hände 
eines rechtskundigen zu begeben. Towfighs argumentation stärkt 
damit das „auslegungsmonopol“ der Juristen. Vor allem, weil der 
autor das Normklarheitsgebot erst im Falle der Nicht-Vollziehbarkeit 
verletzt sehen will. Diese Grenzziehung weist zwar eine Nähe zur ver-
fassungsrechtlichen rechtsprechung auf, der zu Folge die mangelnde 
Verständlichkeit durch den bürger entscheidend ist, entspricht die 
daraus resultierende Nicht-Befolgbarkeit prinzipiell der Nicht-Vollzieh-
barkeit. Problematisch wirkt sich allerdings der von Towfigh letztlich 
zu Grunde gelegte juristische Verstehenshorizont als entscheidendes 
Kriterium der Vollziehbarkeit aus.38 Denn eine aus Sicht des Juristen 
noch verständliche und mithin nachvollziehbare Norm kann für den 
Normadressaten unverständlich sein. Damit droht nach der ansicht 

Towfighs ein nach dem bundesverfassungsgericht entscheidender 
anspruch an die Normklarheit verloren zu gehen: Der bürger muss 
in die lage versetzt werden, sein Verhalten durch das Studium einer 
Norm an jener auszurichten.39 Ist ihm dies im Zweifelsfall lediglich 
nach rechtlicher beratung möglich, würden Sinn und Zweck des 
Normenklarheitsgebotes ausgehöhlt. Wenn jede Handlung vorheri-
gen rechtsrates bedarf, wird vor allem situationsbedingtes, rechtlich 
korrektes Handeln nahezu unmöglich. angesichts dieser bedenken 
scheint die herrschende Meinung abschließend vorzugswürdiger. 
Auch wenn Towfigh in einigen Punkten, etwa der Reduzierung der 
Komplexität, von einem rein juristischer Standpunkt aus, zuzustim-
men ist, so überwiegen doch die Bedenken; kann seine Argumenta-
tion doch einem, mit der rechtsstaatsidee nicht zu vereinbarendem 
Interpretationsmonopol der Jurisprudenz den Weg ebnen. 

E. Die Normenklarheit im SGB V
. auch wenn das Steuerrecht der vermutlich bekannteste „Hort“ 
potentiell unverständlicher und damit (möglicherweise) verfas-
sungswidriger Normen sein mag, so ist diese Problematik nicht auf 
diese rechtsmaterie begrenzt, sondern wird immer dann akut, wenn 
umfangreiche und/oder komplexe Materie in Worte gefasst werden 
soll40. Unweigerlich steigen dann auch Komplexität und Interpen-
denz des Textes als „Spiegel“ des kodifizierten Sachverhalts – sofern 
er nicht ins Uferlose anwachsen soll. So auch im Sozialrecht, wo § 
106 SGb V ein augenfälliges beispiel bietet: Die hier anzutreffende 

38  Towfigh, S. 50.
39  Grzeszick in Maunz/Dürig GG art. 20 rn.53. 
40  Zur Komplexität der Normen des Steuerrechts siehe insbesondere bVerfGe 99, 216 (243).

D. Der Normadressat als Maßstab des Verstehens
. allerdings bedarf auch die anhand von Dichte und Interdependenz 
verobjektivierte Verständlichkeit eines bezugspunktes im Sinne eines 
(idealisierten) rezipienten, von dessen Standpunkt aus die Interpre-
tation einer Norm erfolgt. Grundlegend bieten sich hier drei diffe-
renzierende Personengruppen an: Zunächst der Bürger als Teil des 
Souveräns, mithin Jedermann; weiterhin der konkrete Normadressat, 
also derjenige, der von einer Norm üblicherweise direkt betroffen ist, 
und abschließend der Jurist in seiner Funktion als rechtsverständiger. 
Während überwiegend der Normadressat als Maßstab der Verstän-
digkeit gilt, ist es vor allem Towfigh, der die letztgenannten Juristen 
in dieser rolle sieht34. es liegt auf der Hand, dass eine ausrichtung der 
Normgebung an dem Verständnis der allgemeinheit einen zu weit-
reichenden Personenkreis berücksichtigen müsste, welcher zudem 
nahezu unmöglich definierbar wäre. Muss eine Norm dem absolut 
Ungebildeten, dem Durchschnitt, oder dem Hochbegabten verständ-
lich sein und wie ist hier zu messen? Des Weiteren würde die Normge-
bung, etwa im Falle technischer Vorgaben, ungemein aufgebläht, 
wenn sie die ansprüche der allgemeinverständlichkeit erfüllen sollte. 
Die h.M. nimmt deswegen eine 
einschränkung des relevanten 
rezipientenkreises vor, wenn 
sie die Normverständlichkeit 
auf den Normadressaten 
beschränkt. Nunmehr soll nicht 
mehr jeder in der lage sein, eine 
Norm in ihrer Gänze zu erfassen und zu interpretieren, sondern nur 
noch diejenigen, welche aufgrund ihrer lebensgestaltung zumeist in 
Kontakt mit der Norm geraten.35 Towfigh geht über diese einschrän-
kung noch einen Schritt hinaus. er sieht den Juristen als Intermediär, 
was erlaube, die Normgebung auf ihn zuzuschneiden. Der Jurist 
katalysiere die anwendung von recht gegenüber den Nichtjuristen 
und sei derjenige, der im Zweifelsfall, etwa als richter, die für die 
rechtsanwendung wesentliche Interpretationsleistung erbringe. In 
dieser Hinsicht sei das Normverständnis des Juristen als rechtskundi-
gem bei der beurteilung der Verständlichkeit gegenüber anderen Nor-
madressaten hervorzuheben36 – „Gesetze sind für Juristen gemacht“37. 
Trotz der unbestreitbaren Vorzüge muss der Vorstoß Towfighs an 
dieser Stelle abgelehnt werden. auch wenn seine beobachtungen 
dahingehend stichhaltig sind, dass sie der besonderen rolle des 
Juristen und dessen bedürfnissen entsprechenden raum einräumen, 
so drohen sie in ihrer Konsequenz die übrigen Normadressaten vom 
Normverständnis „abzukoppeln“. Der Gesetzgeber könnte – ent-
gegen den Argumenten Towfighs – versucht sein, Normen rein auf 
juristisches Verständnis zuzuschneiden. Wenn aber dem juristisch 
ungeschulten Normadressaten jedweder Zugang zum Verständnis 
einer Norm versagt ist, er also nicht zum bedeutungskern vorstoßen 
kann, so droht die Selbstaufgabe subjektiver rechte. Daneben lässt 
sich anführen, dass vor dem amtsgericht, wenn dieses erstinstanzlich 

34 Towfigh, S. 50., Zum Normadressat als Maßstab der Verständigkeit s. Cremer, Freiheits-
grundrechte (2004), S. 58.
35  vgl. insoweit bundesministerium der Justiz, Handbuch der rechtsförmlichkeit (2008), 3. 
Aufl., Rn.55.
36  Towfigh, S. 67. 
37  Towfigh, S. 66. 
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beistand nötig wäre, der in Fällen wie dem § 84 abs. 8 SGb V (a.F.) an 
seine Grenzen stoßen würde. In diesem Fall würden entsprechende 
Gesetzeskommentare die arbeit des Juristen auch nicht erleichtern, 
da diese bei der besprechung der Gesetzesmaterie von den veröffent-
lichten Versionen des jeweiligen Gesetzes ausgehen, und somit die 
rechtsauslegung nur in bezug auf diese diskutieren und gegebenen-
falls erweitern. In dem vorliegenden Fall wäre eine rechtsunsicherheit 
bis zu dem Zeitpunkt gegeben, zu dem eine abschließende entschei-
dung des bGH zu diesem Thema ergangen ist. 

. Die oben getätigte aussage ist im Grundkern auf die gesamte 
rechtsordnung als solche übertragbar. Die Durchsetzung des Nor-
menklarheitsgebotes wird auch von der rechtsprechung bestärkt. 
Das bundesverfassungsgericht erklärte in der entscheidung bVerfGe 
99, 216 (243) die Mindeststeuerregelung wegen Verstoßes gegen die 
Normklarheit, „da dieses nicht einmal mehr von einem Fachmann 
zu verstehen sei“, für verfassungswidrig43. Das Gericht folgte damit 
der bereits bestehenden Meinung aus der literatur, nach welcher 
es nicht aufgabe eines Fachmannes sei, das jeweilige Gesetz erst 
durch wissenschaftliche auslegung zur erfassung des aussagekernes 
anwenden zu können44. 

F. Fazit
. Somit ist festzustellen, dass es in der rechtsordnung regelungs-
bereiche gibt, in denen ein Verständnis durch den adressaten in 
solchem ausmaße erschwert ist, dass die Grenze des erduldbaren 
überschritten und somit eine Verfassungswidrigkeit aufgrund des 
Verstoßes gegen das Normenklarheitsgebot anzunehmen ist. Dies ist 
allerdings nicht als regelfall zu betrachten.

. Die von Towfigh angeführten Faktoren Dichte und Interdepen-
denz, zur bestimmung der Komplexität einer Norm, sind zur bewer-
tung der einhaltung des Normenklarheitsgebotes hinreichend gültig. 
am beispiel der Normen des SGb V konnte aufgezeigt werden, dass 
durch deren anwendung in auf den ersten blick komplex erscheinen-
de Normen, die an der Grenze zur Verletzung des Normenklarheitsge-
botes zu stehen scheinen, eine grundlegend verständliche Struktur 
innewohnt und die Normklarheit, als ausprägung des rechtsstaats-
prinzips, zumeist gewahrt wird. 

. Klarheit und bestimmtheit (Normenklarheit-/ bestimmtheitsge-
bot) als ausprägung des „rechtsstaats“ sind zur Normenkonzipierung 
unumgänglich, um das Normverständnis eines breiten und nicht nur 
eines durch Fachkenntnis limitierten rezipientenkreises im Kern zu 
gewährleisten und so eine gewisse Verlässlichkeit der rechtsordnung 
zu sichern. 

43  Wegmann, bestimmtheit, Normenklarheit und Verständlichkeit von Steuergesetzen vor 
den anforderungen des Grundgesetzes (2010), S.18.
44  Ders., bestimmtheit, Normenklarheit und Verständlichkeit von Steuergesetzen vor den 
anforderungen des Grundgesetzes (2010), S.18.

regelung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung41 vereint in 21 absätzen gut 2700 Wörter. andere Normen, zu 
nennen sind etwa § 5 oder § 75, stehen dem hier genannten weitest-
gehend in nichts nach, so dass mitnichten ein singuläres Phänomen 
vorliegt. Das legt an sich schon den Verdacht eines Verstoßes gegen 
das Normklarheitsgebot aufgrund stilistischer Mängel nahe; wenn 
man bedenkt, dass auch der bFH in seinem beschluss eine übermä-
ßige Textlänge als Charakteristikum „einer dem Gebot der Klarheit 
widersprechenden Norm“ betrachtet.42 andererseits ist jedoch zu 
bemerken, dass die Normen – wenn auch von erstaunlicher länge – in 
sich eine sehr wohl „feinteilige“ Gliederung in absätzen aufweisen 
können. So kommt der hier genannte § 106 SGb V auf 19 klar for-
mulierte absätze, was den Umfang in gewisser Hinsicht relativiert. 
auch die Tatsache, dass es in § 106 abs. 3b SGb V keinen Satz 9 gibt, 
sondern von S. 8 direkt zu S. 10 gesprungen wird, fällt in bezug auf die 
Verständlichkeit der Norm nicht negativ ins Gewicht, sondern ist nur 
als unbeachtlicher struktureller Fehler von Seiten des Gesetzgebers 
anzusehen, der bei Gelegenheit korrigiert werden sollte. eine Gesamt-
betrachtung der Normen des SGb V zeigt, dass diese in ihrer Struktur 
sehr wohl verständlich und auslegbar sind. Dies ist nicht zuletzt der 
klaren Formulierung und sauberen Unterteilung aller Normen des  
SGb V in absätzen geschuldet, wodurch die aussagen der Normen, 
und deren teils recht komplexer Inhalt, nicht nur von den fachlich 
verständigen Normadressaten, sondern zumeist auch von laien 
im Kern erfassbar sind. Hieran ist auch ein verständiges beispiel zu 
sehen, warum der Vorstoß Towfight`s, „Gesetze sind für Juristen 
gemacht“, abzulehnen ist. 

. ein weiteres beispiel, dass es selbst unter der Prämisse, dass 
Gesetze für Juristen gemacht, und somit für diese verständlich seien, 
nicht immer zufriedenstellende ergebnisse zu erwarten wären, zeigt 
der gesetzgeberische redaktionsfehler in § 84 abs. 8 S.1 SGb V (a.F.). 
Dieser legte fest, dass sich die enthaltenen regelungen für arznei-
mittel auch auf Heilmittel beziehen sollen. Dabei war zu bemerken, 
dass es in der damaligen Fassung kein § 84 abs. 4b gab, auf welchen 
in abs. 8 aber verwiesen wurde. Selbst Juristen wurden somit vor das 
Problem gestellt, dass durch den so vorliegenden Gesetzestext mög-
licherweise ein ausschluss der Haftung von Vorständen der Kassen 
und Kassenärztlichen Vereinigungen für Heilmittelvereinbarungen 
suggeriert wurde. Für ein Versehen des Gesetzgebers und damit die 
beibehaltung der Haftung in diesen Fällen, sprachen aber die Sys-
tematik von abs. 4a i.V.m. abs. 7a (a.F. bis zum 1.1.2011 (aMoNoG)). 
Somit wurden Praktiker der nahezu unlösbaren Situation ausgesetzt, 
in ein Gesetz Haftungstatbestände hineinlesen zu müssen, die dem 
verwirrenden Wortlaut nach an sich nicht existierten, da die Norm, 
auf die verwiesen wurde, nicht existent war, um für mögliche Man-
danten den angedachten Schutzbereich des § 84 abs. 8 SGb V voll 
ausnutzen zu können. Wäre das SGb V also rein für den juristischen 
Verständnishorizont formuliert, so würde dessen Praktikabilität im 
höchsten Maße gestört werden, da für sämtliche abläufe juristischer 

41  dazu: Scholz in Becker/Kingreen, SGB V, 2. Auflage 2010, § 106 Rn. 1.
42  bFH, beschluss vom 6. 9. 2006 - XI r 26/04, DStr 2006, 2019 (2025).
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anwachsenden deutschen antisemitismus 
immer darauf, dass das Judentum nur eine 
Frage des Glaubens sei und um das zu bewei-
sen, rief er seine Mitglieder zu einem Übersoll 
an Patriotismus auf. Viele junge Juden ließen 
sich als Freiwillige rekrutieren und ihr blutzoll 
im Weltkrieg war ungewöhnlich hoch: 12.000 
von ihnen sind gefallen, mehr als 100.000 
verwundet und verkrüppelt worden. aber ihre 
Hoffnung, damit „die letzten barrieren zwi-
schen Juden und Christen beiseite“ geräumt 
zu haben, wurde bitter enttäuscht. apfel 
beschreibt, wie er darunter litt und wie die im 
Central-Verein organisierten assimilations-
bereiten von zwei Seiten attackiert wurden, 
die letztlich beide das gleiche propagierten. 
Der politische Zionismus behauptete, „die 
maßgebliche eigenschaft des Juden (sei) 
nicht mehr der religiöse Glaube, sondern die 
Überzeugung, einer rassenbezogenen, ihre 
Eigenständigkeit pflegenden Gemeinschaft 
anzugehören, die auf bindungen der Ge-
schichte und des blutes beruhte“ (S. 27). Das-
selbe behaupteten, ins Negative gewendet, 
die antisemiten der schnell anwachsenden 
völkischen bewegung. Vielleicht ist es damals 
vielen Juden so gegangen wie alfred apfel, er 
ist damals unter dem Einfluss der Zionisten 
und der antisemiten sich seines Judentums 
erst richtig bewusst geworden. Der seit 1918 
in berlin als anwalt niedergelassene hat 
sich allerdings nicht von einer der jüdischen 
Strömungen vereinnahmen lassen, sondern 
hat den Central-Verein wie die zionistischen 
Vereinigungen unterstützt und gilt daher 
heute als zionistischer Funktionär. 

. apfel starb plötzlich im Februar 1941 in 
Marseille, wo er auf die Papiere zur ausreise 
in die USa wartete. Sein 80 Jahre altes buch 
ist heute so lesenswert wie damals.

Hinter den Kulissen der deutschen Justiz. 
Erinnerungen eines deutschen Rechtsanwalts 
1882-1933. 
Aus der französischen und der englischen 
Übersetzung rückübertragen von Jan und Ur-
sula Gehlsen, Berliner Wissenschafts-Verlag, 
Berlin 2013, 132 Seiten, 19,00 Euro 

. „So zogen wir denn aus zur Hermann-
schlacht“ beschreibt Carl von ossietzky seine 
reise zum „Weltbühnen-Prozess“ vor dem 
reichsgericht in leipzig am 17. November 
1931. begleitet wurde der wegen landesver-
rats angeklagte Publizist von vier Juristen, 
„die eine schwer berechenbare Summe von 
Qualität“ verkörperten: die prominenten 
berliner Strafverteidiger Max alsberg, alfred 
apfel, rudolf olden und Kurt rosenfeld. 
Gemeinsam hatten die vier, dass sie brillante 
Juristen sowie nach der rassenlehre des 
Dritten reichs Juden waren und überdies mit 
ihren aktivitäten in republikanischer Zeit 
sich die Nazis zu Feinden gemacht hatten. 
Daher mussten sie Deutschland bald nach 
Hitlers amtsantritt verlassen, keiner erlebte 
das ende von dessen Herrschaft. Ins ausland 
geflohenen entzog das Dritte Reich regelmä-
ßig die deutsche Staatsbürgerschaft. In den 
anfangsjahren wurde dies im Mitteilungs-
blatt der regierung, dem reichsanzeiger, pu-
blik gemacht. Die erste im august 1933 dort 
veröffentlichte ausbürgerungsliste enthielt 
33 Namen Intellektueller und engagierter 
Demokraten wie Hellmuth von Gerlach, lion 
Feuchtwanger, alfred Kerr, Heinrich Mann, 
Phillip Scheidemann, ernst Toller, Kurt Tu-
cholsky und Otto Wels; angeführt wurde sie 
von „Dr. apfel, alfred, geb. 12. März 1882“. 

. Wie er sich bei den Nazis so verhasst 
gemacht hat, beschrieb apfel in seinem 
jetzt erstmals auf deutsch erschienenen 
buch Hinter den Kulissen der deutschen Justiz, 
Erinnerungen eines deutschen Rechtsanwalts 
1882-1933. apfel war einer der prominentesten 
Strafverteidiger berlins, Johannes r. becher, 
George Grosz, egon erwin Kisch, erwin Pisca-
tor und Friedrich Wolf waren seine Mandan-
ten und immer wieder Carl von ossietzky. 
apfels Darstellung einiger politisch bedeu-
tender Strafprozesse, an denen er beteiligt 
war, erschien 1934 im Pariser exil unter dem 
Titel Les dessous de la justice allemande ; 
1935 folgte die englische Fassung Behind the 
Scenes of German Justice. obwohl beide aus-
gaben den Hinweis enthielten, es handle sich 
um eine Übersetzung des deutschen Titels 

Hinter den Kulissen der deutschen Justiz , blieb 
das deutsche Original unauffindbar. 

. Jetzt haben Jan und Ursula Gehlsen, sie 
buchhändlerin, er ehemaliger Kanzler der 
Universität Hannover, vor 45 Jahren hatte 
er zusammen mit Fritz bauer die Zeitschrift 
Kritische Justiz gegründet, endlich das buch 
rückübersetzt und unter dem originaltitel 
veröffentlicht. 

. Manches aus der Justiz der Weimarer 
republik ist inzwischen bekannt, vor allem 
durch das Standardwerk des ehepaars elisa-
beth und Heinrich Hannover, Politische Justiz 
1918-1933, das in wesentlichen Teilen auch 
auf apfels buch basiert: der Fall Max Hoelz, 
die Fememorde der Schwarzen reichswehr, 
George Grosz´ Christus mit der Gasmaske 
oder der Fall des Nazi-Märtyrers Horst Wes-
sel. aber bei apfel erfährt man doch noch 
etwas mehr, weil er eben den blick hinter die 
Kulissen eröffnet.

. Mindestens ebenso interessant ist, was 
apfel über sich selbst offenbart. als junger, 
assimilationsbereiter Jude aus dem rhein-
land hat er Schwierigkeiten mit Preußen, zu 
dem die freiheitsliebenden rheinländer da-
mals schon seit drei Generationen gehörten. 
Sie hatten sich unter der Geltung des Code 
Napoleon an die Gleichheit aller vor dem 
Gesetz gewöhnt und der junge apfel war 
geschockt über die Zurücksetzungen, die er 
als Jude im Studium der rechtswissenschaf-
ten und vor allem beim Militär erfuhr. es hat 
den Kriegsfreiwilligen, der bald nach beginn 
des ersten Weltkriegs als einer der ersten mit 
dem eisernen Kreuz dekoriert wurde, schwer 
getroffen, dass man ihm all seinen bemü-
hungen zum Trotz den Aufstieg ins Offiziers-
korps verweigerte.

. apfel beschreibt die damalige Haupt-
strömung unter den deutschen Juden, unter 
deren Einfluss auch er selber stand, die der 
1893 gegründeten Central-Verein deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens repräsen-
tierte. Der Verein bestand gegenüber dem 

[reZeNSIoN]

Ingo Müller

Hinter den Kulissen der deutschen Justiz
Alfred Apfel, Erinnerungen eines deutschen Rechtsanwalts 1882-1933. 
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[VeraNSTalTUNGeN]

. Das Forum Justizgeschichte verleiht 2014 seinen richard-Schmid-
Preis für herausragende leistungen auf dem Gebiet der juristischen 
Zeitgeschichte an den Historiker Maximilian becker für sein Werk 
„Mitstreiter im Volkstumskampf – Deutsche Justiz in den eingeglie-
derten ostgebieten 1939 – 1945“. Das Werk 2014 ist im oldenbourg 
Wissenschaftsverlag erschienen. 

. Der Preisträger Dr. Maximilian becker ist 1980 geboren und hat 
Geschichte und Völkerrecht studiert.

. Die laudatio des Vorsitzenden der Jury, unseres redaktionsmit-
gliedes Hans-ernst böttcher, ist auf der Website des Forums Justizge-
schichte zu finden (www.forum-justizgeschichte.de). 

. Der richard-Schmid-Preis wird seit 2012 alle zwei Jahre verliehen 
und ist mit 3.000 € dotiert (s. auch schon den bericht in verdikt über 
die Preisverleihung 2012 in Heft 2.2012, S. 32)

. Daneben hat die Jury des richard-Schmid-Preises eine besondere 
lobende erwähnung für Heinz Düx ausgesprochen. Der 1924 geborene 
Vorsitzende richter am oberlandesgericht Dr. Heinz Düx erhält die 

ehrung für sein von Dr. Friedrich 
Martin balzer herausgegebenes 
Werk „Justiz und Demokratie 
– anspruch und Wirklichkeit in 
Westdeutschland. Gesammelte 
Schriften (1948 – 2013)“. Das buch 
ist 2013 im Verlag Pahl-rugen-
stein erschienen. 

. Die Preisverleihung an Maximilian becker und die ehrung für 
Heinz Düx haben am 27. September 2014 im rahmen der Wissen-
schaftlichen Jahrestagung des Forums Justizgeschichte in der 
Deutschen richterakademie in Wustrau am ruppiner See bei berlin 
stattgefunden.

. Näheres auch im Übrigen zum Forum Justizgeschichte e. V. (Ver-
einigung zur erforschung und Darstellung der deutschen rechts- und 
Justizgeschichte des 20. Jahrhunderts), zum richard-Schmid-Preis, 
zum Namensgeber richard Schmid und zur Tagung mit Preisverlei-
hung finden Sie auf der schon oben erwähnten Website des „Fo-
rums“: www.forum-justizgeschichte.de. 

Stella Polaris

„Forum Justizgeschichte“ vergibt Richard-Schmid-Preis 2014 
an Maximilian Becker

Mitbestimmungstagung in Wustrau 2015

Vom 12.04.2015 - 17.04.2015 findet in der Deutschen Richterakademie in Wustrau wieder eine Tagung zu den Aufgaben der Beteiligungs-
gremien im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen bereich statt. Die Tagung knüpft an die erfolgreichen Tagungen der letzten Jahre, 
zuletzt im Jahr 2013 an (siehe den bericht in VerDIKT 1.13, S. 17f.), allerdings konnten auch neue referenten gewonnen werden. 
Die Tagung wendet sich an richterinnen und richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die in beteiligungsgremien arbeiten oder an 
einer solchen arbeit interessiert sind.

Folgende Inhalte sind geplant: 

• Sämtliche beteiligungsorgane (richterrat/Staatsanwaltsrat einschließlich der Stufenvertretungen, Präsidialrat)

• Das Selbstverwaltungsorgan Präsidium

• Der richterwahlausschuss

• Zusammenarbeit von richter- bzw. Staatsanwaltsräten mit Personalräten (gemeinsame angelegenheiten)

• Sensibilisierung der behördenleitung für die Mitbestimmung

• Modelle einer unabhängigen (selbstverwalteten, „autonomen“) Justiz und Mitbestimmung in diesen Modellen.

Darüber hinaus sollen aktuelle Probleme der Gleichstellung, von e-Justice, IT-recht und Datenschutz und Pebb§Y erörtert werden, jeweils 
unter besonderer betonung des Gesichtspunktes der Mitbestimmung. Für einen erfahrungsaustausch über die arbeitspraxis der richter- und 
Staatsanwaltsräte wird genügend raum vorhanden sein. 
Unbedingt anmelden!

Christian oestmann
Tagungsleiter

Maximilian becker
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Papier
recyclingpapier aus 100 Prozent 
wiederaufbereiteten und de-inkten Fasern

. Die heute vorgestellten beiden links sind 
durchaus praxistauglich, auch wenn zumin-
dest der erste eher wissenschaftlich daher-
kommt. 

. auf http://www.juwiss.de/, einer Seite, 
die vom Verein „junge Wissenschaft im 
öffentlichen recht“ betrieben wird, schreiben 
junge Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen interessante und bisweilen durchaus 
kurzweilige beiträge. So setzt sich Jacob 
rodgon unter dem Titel „I want to ride my 
bicycle” mit der Frage auseinander, welche 
rechte Fahrradfahrern auf landes- und 
bundesstraßen zustehen und ob eine größere 
ansammlung von Fahrrädern eine „mehr als 
verkehrsübliche“ Inanspruchnahme dar-
stellt und deshalb erlaubnispflichtig ist. Ein 
weiterer artikel behandelt eine entscheidung 
des US Supreme Court, in der das Gericht 
auf Grund des Schutzes der Privatsphäre die 
Frage verneint, ob Daten aus einem Mobilte-
lefon ohne richterlichen beschluss verwertet 
werden dürfen. Die Hersteller von Smartpho-
nes wird es freuen; denn diese werden vom 
Gericht nicht als „gewöhnliche Gebrauchsge-

genstände“ behandelt, sondern angesichts 
ihrer vielfältigen Funktionen als etwas 
besonderes.

. Der zweite link führt uns ins Zivilpro-
zessrecht. auf www.zpoblog.de wird uns 
ein blick in dieses rechtsgebiet beschert. 
Dabei geht es teilweise konventionell zu, 
bspw. wenn eine entscheidung des bGH zum 
rechtsschutzinteresse bei Feststellungskla-
gen referiert wird, obwohl auch dieser Fall 
schon eine gewisse Kuriosität aufweist, wenn 
man bedenkt, dass sich mit dem Problem 
bei wechselnden beklagten insgesamt 5 
Gerichte vom lG bis zum bGH über 10 Jahre 
befassen mussten. Manchmal gibt es aber 
auch Innovatives zu lesen, so bei der Frage, 
ob Verkündungstermine nicht abgeschafft 
werden sollten, um richterliche Selbstgesprä-
che zu vermeiden. Interessant hierzu sind 
auch die auf den beitrag erfolgten Kommen-
tare. Jedenfalls finden sich für Menschen, 
die sich mit dem Zivilprozess auseinander-
setzen wollen oder müssen, auf dieser Seite 
von benedikt Meyer viele anregungen.  
                                                                           (UB)

[Rechts links]

[AUFGelesen]

... in basel am 12.10.2014, Foto: bernd asbrock
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in Partnerschaft mit  

Mit unserer Dienst- und Vermögensschadenhaftpflicht

Darüber braucht man eigentlich nicht zu sprechen: 

Nur mit einer vernünftigen Privathaftpflichtversicherung geht 

der kluge Mensch auf Nummer Sicher.

Darüber sollte man allerdings sprechen: Die Möglichkeit,  

die bestehende Privathaftpflichtversicherung mit einer leistungs- 

starken Dienst- und Vermögenshaftpflicht zu ergänzen, auf die  

kein/e Beschäftigte/r des öffentlichen Dienstes verzichten kann.

Und das:

★  Mit 3 %-Nachlass 

zusätzlich zu allen 

Nachlässen für 

ver.di-Mitglieder 

und ihre Angehörigen

Ausführliche Informationen. Persönliche Beratung

★ Ein Klick: www.verdi-Mitgliederservice.de/ver.dikt

★ Eine Mail: info@verdi-servicegmbh.de
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