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Liebe Leserinnen, liebe Leser von verdikt,

. Die Nachrichten der letzten Monate wer-
fen vielerlei Fragen mit oft schwierigen juris-
tischen Implikationen auf: 
Tut unser Staat genug und auch das Richti-
ge gegen den Klimawandel und das, was ge-
meinhin Naturkatastrophen genannt wird? 
Das BVerfG hat die Frage zur Klimavorsorge 
kürzlich klar verneint, und das noch vor der 
erschütternden Flutkatastrophe des Juli 2021. 

. Wie soll die Bundesrepublik mit Menschen 
umgehen, die jetzt aus Afghanistan flüchten, 
und was bedeutet die Machtübernahme der 
Taliban für die weiter diskutierten Abschie-
bungen von Straftätern und Gefährdern in 
dieses Land? Antworten im Hinblick auf das 
afghanische Justizsystem (aber nicht nur 
zu ihm) zu geben, versucht Karim Popal im 
Brennpunkt dieser Ausgabe (Seite 4 f.). Ob 
er mit seiner nüchternen und pragmatischen 
Sichtweise der Taliban-Richter und der Mög-
lichkeiten einer Zusammenarbeit Recht hat?

. Wie soll angesichts antisemitischer und 
anderer rechtsradikaler Angriffe die Justiz 
reagieren und welche Konsequenzen müs-
sen auch in der Juristenausbildung gezogen 
werden? Immerhin gibt es hier mehrere eher 
erfreuliche Veränderungen, angefangen von 
der Umbenennung verschiedener juristischer 
Standardwerke durch den Beck Verlag, deren 
Namensträger in der NS-Zeit offensichtlich 
nicht nur Mitläufer waren (siehe zu Palandt, 
aber nicht nur zu ihm, den Beitrag von van de 
Loo auf Seite 6 ff.), über eine Ergänzung von 
§ 5a DRiG mit der expliziten Benennung von 
NS-Unrecht in der Juristenausbildung (dazu 
Weßler-Hoth/Hoth auf Seite 9 f.) bis hin zu 
inhaltlichen Überlegungen zu einer gemein-
samen Geschichtsreflexion mit Jurist*innen 

aus »Opferstaaten«, die Höland dazu anstellt 
(siehe Seite 11 ff.). Dass die Beschäftigung mit 
den Folgen der NS-Justiz früher zu erheblich 
kontroverseren Abwehr- und Verschweige-
Reaktionen geführt hat als heute, zeigt neben 
van de Loo auch Asbrock (siehe Seite 16 ff.) auf 
und kann damit belegen, wie gewerkschaft-
lich organisierte Richterinnen und Richter 
sich schon seit Langem dafür eingesetzt ha-
ben, diese Schrecken und Traumata nicht 
dem Vergessen anheim zu geben. Zugleich 
wird mit dem Beitrag deutlich, wie wichtig es 
wäre, auf den beachtlichen Bestand von ötvR 
und verdikt auch in einer Datenbank Zugriff 
zu haben! 

. Und dann war da doch auch noch die Bun-
destagswahl im September. Was wird die 
neue Koalition für die Rechtspolitik bringen? 
Werden Bürgerrechte wieder mehr in den Vor-
dergrund rücken und übergriffige Institutio-
nen wie der Verfassungsschutz oder der BND 
mit ihren überbordenden Überwachungsbe-
fugnissen zurückgedrängt werden können? 
Und wie wird sich eine neue Koalition zu den 
Herausforderungen verhalten, die im Euro-
parecht im Zusammenhang mit autoritären 
Regimen in Osteuropa (aber möglicherweise 
ja auch bald woanders) auf uns zukommen? 

. Sie sehen, liebe Leser und Leserinnen, auf 
alle Fragen kann ein Heft wie verdikt keine 
perfekten Antworten geben. Aber in einigen 
Bereichen können wir doch zum Weiterden-
ken anregen. Das ist jedenfalls die Hoffnung 
der Redaktion, die Ihnen und euch ein span-
nendes, aber dennoch nicht zu stressiges Jah-
resende wünscht. 

Für die Redaktion
Uwe Boysen
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[BRENNPUNKT]

. verdikt: Karim, unter dem Titel »Das Vertrauen der Afghanen in 
die Deutschen ist schwer beschädigt« hat verdikt mit Dir 2013 ein In-
terview geführt, bei dem es vor allem um den vom deutschen Oberst 
Klein angeordneten Luftangriff von Kundus ging (Heft 1.13). Zuvor 
hast Du aber auch damals schon über den Aufbau der afghanischen 
Justiz gesprochen, bei dem Du eine Zeit lang beteiligt warst. Ich zi-
tiere: »Ich habe mich damals freiwillig beim Auswärtigen Amt und der 
Max-Planck-Gesellschaft gemeldet, um beim Aufbau der afghanischen 
Justiz mitzuhelfen. Dazu habe ich zukünftige afghanische Rechtsanwäl-
te, Staatsanwälte und Richter unterrichtet. Ich hatte auch begonnen, 
deutsche Gesetze zu übersetzen und zu kommentieren. Gedruckt wurden 
dann schließlich 4 Jahre später aber amerikanische. (…) Nach einiger Zeit 
musste ich einsehen, dass die Teilnehmer an den Kursen kein modernes 
säkulares Rechtssystem wollten und durch die Bank islamisch orientiert 
waren. Das sieht man auch noch an der afghanischen Verfassung. So 
sagt Art. 3, dass alles, was nicht ›islamisch‹ ist, nicht gesetzmäßig ist. 
Die Amerikaner haben diese Entwicklung noch unterstützt und auf die 
Scharia gesetzt, um mehr Einfluss zu gewinnen, nach dem Motto, rich-
terliches Ermessen: entweder Scharia oder Gesetzbuch – eine, wie ich 
finde, fatale Entwicklung, zumal die Richter nur die Scharia kennen. Ich 
glaube, vielen Menschen in Deutschland ist gar nicht klar, dass unsere 
Soldaten zum Schutz solcher Verhältnisse ihr Leben einsetzen.« Hat sich 
an dieser Einschätzung nach acht Jahren und nach dem Sieg der Tali-
ban etwas geändert?
. Karim Popal (KP): Nein, durchaus nicht. Vielmehr zeigen die aktu-
ellen Ereignisse, wie zutreffend meine damalige Analyse war. 

. verdikt: Kannst Du die damaligen Bemühungen um den Aufbau der 
Justiz näher erläutern? 
. KP: Es gab Kurse und Seminare im internationalen Straf- und Ver-
tragsrecht. Das war praktisch erfolglos. Niemand hatte daran Interes-
se. Die Teilnehmenden haben die Zeit nur abgesessen, weil es pro Sit-
zung 10 Euro gab, für afghanische Verhältnisse viel Geld. Einmal kam 
ein Richter zu mir und bat mich, seinen Namen einfach auf die Teil-
nehmerliste zu setzen. Er habe einen wichtigen anderweitigen Termin. 
Ich habe das abgelehnt und erklärt, das sei Betrug, was mit großem 
Erstaunen quittiert wurde. 

. verdikt: Du hast mehrere Reisen nach Afghanistan gemacht. Wie 
war es bei Deiner zweiten Reise?
. KP: Da haben wir versucht, Anwälte fortzubilden. Die kamen von 
der Universität Kabul, hatten dort erst zwei Jahre Politik und dann zwei 
Jahre Jura studiert. Da haben sie praktisch nur mitbekommen, dass es 
verschiedene Bereiche des Rechts gibt. Inhaltlich wussten sie jedoch 
über Straf- und Zivilverfahren nichts. Man hat da den Eindruck, man 
versucht jemanden vorzubereiten, der gar nicht zu einer juristischen 
Arbeit in der Lage ist. Dazu hat der neue Minister für Wissenschaft und 
Kultur der Taliban erklärt: »Mit diesen Absolventen kann man nicht 
rechnen. Die sind nicht in der Lage, in ihrem Beruf zu arbeiten.« Diese 

klare Aussage hat mich schon erstaunt. Aber ich kann das aus meinen 
Erfahrungen nachvollziehen. 

. verdikt: Was war damals die Reaktion der deutschen Vertreter*innen 
des Projekts?
. KP: Ich fand diesen Ansatz, diese Defizite so hinzunehmen, falsch. 
Ein deutscher Vertreter der Max-Planck-Gesellschaft meinte allerdings: 
»So große Schritte wollen wir nicht machen.« Es kam noch hinzu, dass 
wir extrem gut bezahlt wurden. Man bekam pro Tag 500 Euro mit der 
Begründung, wir befänden uns in einem Land, in dem wir in Gefahr 
seien. Wir hatten aber immer Bodyguards. Ich habe mich nie in Gefahr 
gefühlt und war es meiner Meinung nach auch objektiv nicht. 

. verdikt: Was hat das mit Dir gemacht?

. KP: Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Du musst wissen, dass 
man in Afghanistan mit 50 Euro eine Familie drei Monate ernähren 
kann. Im Gegensatz zu mir waren andere Dozenten mit dieser Ho-
norierung jedoch sehr glücklich. Eine afghanische Kollegin wollte die 
Preise sogar noch weiter in die Höhe treiben.  

. verdikt: Was für Folgen haben sich für die Justiz Deiner Meinung 
nach daraus ergeben?
. KP: Zum einen ist eine solche Justiz natürlich bestechlich. Derjeni-
ge bekommt Recht, der Beziehungen und/oder Geld hat. Zum anderen 
hatten die Richter keine Ahnung, wie man Zeugen vernimmt etc. Das 
mussten wir ihnen alles beibringen. 

. verdikt: Kannst Du das an einem Beispiel darlegen?

. KP: Ich erinnere mich an ein Verfahren, bei dem jemand wegen 
Mordes angeklagt war. Der Richter erklärte nur: »Gib das zu.« Der An-
geklagte berief sich demgegenüber auf zwei Zeugen, wonach er nicht 
am Tatort gewesen sei. Das wurde schlicht als Ausrede gewertet. Ver-
nehmen wollte der Richter die Zeugen nicht. Ich habe ihm erklärt, es 
handle sich dabei um einen Beweisantrag, dem er nachgehen müsse. 
Daraufhin wurde die Sache vertagt. Ob die Zeugen tatsächlich ver-
nommen worden sind und was aus der Sache wurde, weiß ich nicht. 

. verdikt: Du hast Dich dann im Bereich humanitärer Hilfe engagiert. 
Hat sich denn nach Deiner Beobachtung in den vergangenen Jahren in 
der Justiz etwas zum Positiven verändert?
. KP: Nein. Das ganze System war vollkommen bestechlich. Ohne 
Zahlungen ging einfach nichts. 

. verdikt: Es ist in der juristischen Presse auch immer von afghani-
schen Richterinnen die Rede. Hast Du auch mit ihnen Erfahrungen ge-
macht?
. KP: Tatsächlich gab es Richterinnen, insbesondere am Obersten 
Gericht. Als ich mit einer Delegation von IALANA in Afghanistan war, 
habe ich mit der Richterin Belkis gesprochen. Bei jeder Frage wollte 

»Das war praktisch erfolglos.«

Ein Interview über den Aufbau der Justiz in Afghanistan mit Rechtsanwalt Karim Popal
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. verdikt: Hast Du jetzt Kontakt zu afghanischen Richtern?

. KP: Ja, zu einem Richter aus Kabul, der gern flüchten möchte. Er 
fragte mich, ob ich ihm helfen könne. Er erklärte, er fühle sich über-
flüssig. Die Taliban seien gebildeter als er. Ein anderer Richter aus 
Herat, der natürlich entlassen worden ist, möchte demgegenüber im 
Land bleiben und versuchen, etwas Neues aufzubauen. 

. verdikt: Hast Du auch solche Pläne?

. KP: Ja, Ich habe Kontakt zu drei afghanischen Anwälten / Anwäl-
tinnen aus Deutschland und Holland. Mit denen werde ich Anfang 
nächsten Jahres auf eigene Kosten nach Afghanistan reisen, um dort in 
vernünftiger Weise weltliches Recht zu unterrichten, damit dort nicht 
nur die Scharia herrscht. Die Taliban haben sich bereit erklärt, jegliche 
Hilfe anzunehmen. Im Übrigen sind das nicht mehr die Taliban von 
vor 20 Jahren, wie auch die verkündete Amnestie zeigt. Um etwas zu 
erreichen, müssen wir mit ihnen reden. 

. verdikt: Karim, ich danke Dir für dieses Gespräch und wünsche Dir 
viel Glück bei Deinen bevorstehenden Bemühungen.    

. Das Interview für verdikt führte Uwe Boysen. 

Karim Popal ist Rechtsanwalt in Bremen. 

sie nichts antworten und verwies immer auf ihre Präsidentin. Sie war 
einfach nicht in der Lage, meine Fragen zu beantworten, hat das Inter-
view dann auch abgebrochen und sich bei ihrem Sekretär beschwert, 
dass man sie nicht davon in Kenntnis gesetzt habe, dass sie Fragen 
beantworten solle. Sie hat nie eine Akte von vorn bis hinten gelesen, 
wie sie auch zugab. Sie hatte nach meiner Kenntnis die Position auch 
nur durch Beziehungen bekommen. 

. verdikt: War das ein Einzelfall?

. KP: Nein. Ich erinnere mich an eine Abgeordnete, 
die auch Richterin gewesen war. Sie bat mich unter 
vier Augen, ihr ein Referat über die Rolle der Frau in 
Afghanistan zu schreiben, das sie bei der Regierung 
vortragen wollte. Ich habe das abgelehnt, worauf sie 
mir sagte: »Du bist schon richtig wie ein Deutscher.« 

. verdikt: Wie schätzt Du die jetzige Situation in Dei-
ner Heimat ein?
. KP: Man muss sich vergegenwärtigen, dass alle 
Afghanen nach den Belastungen der letzten 20 Jahre 
unheimlich kriegsmüde sind und sich nach Sicherheit 
sehnen, sodass sie sogar für die Taliban klatschen. 
Außerdem ist praktisch nichts im Land wirklich auf-
gebaut worden. Alles war immer eine Art Provisorium. 
Es gab keine grundlegenden Veränderungen. Das gilt 
nicht nur für die Justiz, sondern auch für die Polizei 
und die Armee. Wie soll man Polizisten schulen, wenn 
die Hälfte der Teilnehmenden Analphabeten ist, man 
das Ganze mit zwei Dolmetschern machen muss und 
immer 20 Bodyguards im Raum sind? 
 
. verdikt: Wie schätzt Du die Taliban, die neuen Herren über Afgha-
nistan, ein? 
. KP: Sie sind bisher sehr viel transparenter als die korrupten Vorgän-
gerregierungen. Ich war auch sehr erstaunt über die von ihnen verfüg-
te Amnestie, die, nebenbei, jetzt vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge sofort als Argument in Asylverfahren eingebracht wird. 

. verdikt: Aber gibt es nicht Menschen in Afghanistan, die Angst ha-
ben?
. KP: Die gibt es natürlich. Doch das sind solche, die an der unglaub-
lichen Korruption im Lande teilgenommen haben. Die Taliban haben 
jetzt eine Liste von Personen veröffentlicht, die Millionen veruntreut 
haben. Ihre Forderung dazu ist nicht Bestrafung, sondern Rückgabe 
des Geldes. Im Februar 2021 hat der damalige Präsident Ghani bei einer 
Geberkonferenz der UN in Genf zugegeben, dass 60 % der ausländi-
schen Hilfen gar nicht ins Budget der afghanischen Regierung gelangt 
sind. 

Karikatur: Bettina Bexte
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. Über 70 Jahre lang trugen einige der wich-
tigsten deutschen, juristischen Werke die 
Namen von Altnazis.1 Schönfelder, Maunz, 
Palandt und andere waren NS-Täter. Nach 
Jahrzehnte langem Widerstand ändert der 
Verlag C.H. Beck in einem kleinen Akt von 
Rechtsgeschichte endlich die Namen,2 die 
über Generationen zum Inventar gehörten 
wie Tische, Stühle oder Faxgeräte. In nächs-
ter Zeit wird also ein erinnerungspolitischer 
Wind durch die hunderttausenden Orte der 
juristischen Profession wehen. Ein Apell, 
mehr daraus zu machen als eine im Übrigen 
ereignislose Ergänzungslieferung mit Na-
menswechsel.

Wie alles begann

. Aufmerksame verdikt-Leser*innen wer-
den sich vielleicht erinnern, dass die Initi-
ative Palandt umbenennen bereits vor fast 
fünf Jahren an dieser Stelle erwähnt wurde. 
Es war das erste Mal, dass die Initiative mit 
ihrem Anliegen in einer juristischen Fachzeit-
schrift erschien. In der verdikt 1.17 durfte ich 
unter der Frage »Würdest du es wieder tun?« 
einen Rückblick auf das Studium der Rechts-
wissenschaft wagen.3 Basierend auf dem Ma-
nuskript meiner Absolvent*innenrede für die 
Hamburger Fakultät 2016 erwähnte ich darin 
erstmals die Initiative und erläuterte neben 
grundsätzlichen Gedanken zur juristischen 
Ausbildung die Kritik an den NS-Kontinuitä-
ten, gerade bei den Benennungen Palandt, 
Schönfelder und Maunz. Nun, Jahre großen 
Einsatzes und breiter Debatten später, sind all 
diese Namen Geschichte geworden. Doch der 
Weg dorthin war lang. Kritische Jurist*innen 
wussten schon lange bevor die Initiative Pa-
landt umbenennen 2017 mit ihrer Forderung 

1  Der Vorliegende Beitrag baut auf dem Beitrag Janwillem 
van de Loo, Palandt umbenannt – das Ende der Geschichte?, 
AnwBl Online v. 28.07.2021, https://t1p.de/hv0p, auf.
2  Dietmar Hipp, Weshalb wichtige juristische Werke bis 
heute nach Nazis benannt sind – und sich das erst jetzt än-
dern soll, SPIEGEL v. 28.07.2021, https://t1p.de/bxpgl ; Jochen 
Zenthöfer, Verlag streicht Nazi-Namen von Jura-Werken: 
Überfällige Umbenennung, Cicero, 27.07.2021, https://t1p.
de/8pwd
; s.a. https://palandtumbenennen.de/presse/ . 
3  Janwillem van de Loo, Würdest du es wieder tun? Ein 
Rückblick auf das Studium der Rechtswissenschaft, in verdikt 
01.17, 4-9.

an die Öffentlichkeit ging, wer Otto Palandt 
war:4 Freißler-Vertrauter und Präsident des 
Reichsjustizprüfungsamtes im NS-Regime.5 
Gleichwohl sah der Verlag C.H. Beck Jahrzehn-
te kein Problem darin, seinen beliebtesten 
Kurzkommentar weiter nach diesem Prota-
gonisten des NS-Systems zu benennen. Wäh-
rend eines sehenswerten Symposiums des 
BMJV und des Antisemitismusbeauftragten 
der Bundesregierung vom September 20216 
wurde das von Seiten des Verlages damit be-
gründet, dass es nie eine größere öffentliche 
Diskussion um diese Benennungen gegeben 
hätte. Sprich: Es gab keinen externen Druck, 
das ehrende Andenken an führende NS-Täter 
zu beenden. Intrinsische Motivation gab es 
offensichtlich keine. Auch, dass der Verlag 
mit der nun erfolgten Umbenennung wirk-
lich ein Zeichen gegen Antisemitismus set-
zen will, ist unglaubwürdig. Vielmehr ist es 
ein widerwilliges »Anpassen« wie es die FAZ 
analysierte7, an eine in dieser Form eigentlich 
vom Verlag nicht erwünschte Erinnerungskul-
tur. Hauptgrund für die Umbenennung dürfte 
vor allem der öffentliche Druck gewesen sein, 
der geschäftsschädigend werden kann. Für 
diesen bitteren Befund sprechen auch die Er-
fahrungen aus fünf Jahren Initiative Palandt 
umbenennen.

Öffentliche Reaktionen nach dem Start 
der Initiative

. Nach dem öffentlichen Start der Initiative 
2017 kam es erstmals zu Reaktionen – nicht 
nur in juristischen Publikationen, sondern 
auch in Zeitungen und im Rundfunk.8 Tau-

4  Siehe etwa den Beitrag von Hans Wrobel, KJ 1982, 1 ff.; 
Klaus Slapnicar, Der Wilke, der später Palandt hieß, in: NJW 
2000, 1698; Elena Barnert, Von Station zu Station, myops 
2007, 56; Marc Philip Greitens, Der »Palandt« muss umbe-
nannt werden!, in: PuG 13/2014, 1, https://t1p.de/rvcf.
5  Zu diesem s. a. Martin Würfel, Das Reichsjustizprüfungs-
amt (2018); Rezension von Ronen Steinke in KJ 2018, 518 f.
6  Komplett einsehbar unter https://www.youtube.com/
watch?v=fPnUYCTbeKo .
7  Reinhard Müller, Der Beck-Verlag passt sich an, Frank-
furter Allgemeine Zeitung (FAZ) v. 27.07.2021, https://t1p.de/
s1a0.
8  Ronen Steinke, Braunbuch, Süddeutsche Zeitung (SZ) v. 
11.9.2017, Titelseite, http://t1p.de/0lnv; Alexandra Kemmerer, 
Schutz der Nazimarke, Einspruch – FAZ v. 11.4.2018, 4; für 
einen Überblick bis 2018 siehe Janwillem van de Loo, »Palandt 
umbenennen« – welche Alternativen die Initiative bevorzugt, 

sende – sicherlich auch viele Leser*innen der 
verdikt – unterzeichneten eine Online-Peti-
tion der Initiative zur Umbenennung. Darü-
ber hinaus brachten sich das BMJV mit einer 
Stellungnahme und der DAV mit einer Podi-
umsdiskussion in die Diskussion ein. Diverse 
jüdische Organisationen äußerten ebenfalls 
deutliche Kritik an der Entscheidung des 
Verlags C.H. Beck. Kurz darauf kam die von 
der Initiative angestoßene Debatte sogar im 
Bundestag an. Auf Vorschlag der Abgeord-
neten Johannes Fechner und Metin Hakverdi 
beschloss die SPD-Bundestagsfraktion, im 
Rechtsausschuss eine Resolution zur Umbe-
nennung des Palandt einzubringen. Die üb-
rigen Bundestagsfraktionen (mit Ausnahme 
der AfD und FDP) begrüßten dies, wobei die 
CDU/CSU den Rechtsausschuss allerdings als 
falschen Ort für die Auseinandersetzung sah. 
Kurz danach forderten drei Justizminister von 
Bündnis 90/Die Grünen, Till Steffen (Ham-
burg), Dieter Leuinger (Thüringen) und Dirk 
Behrendt (Berlin) den Verlag C.H. Beck aus-
drücklich auf, den Palandt umzubenennen. 
Der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen 
Juristenvereinigung, Elmar Esser, bezeichne-
te es als Zumutung »für alle und besonders 
jüdische Juristen«, mit Fachbüchern arbeiten 
zu müssen, die Benennungen wie »Palandt« 
trügen. Um dieser Zumutung zu entgehen, 
beschloss der Hamburgische Anwaltverein 
in einer Art »Selbstvornahme«, den »Palandt« 
zukünftig als »Beck’sche Kurzkommentare 
BGB-Bearbeiter« zu zitieren. Auf dem Verfas-
sungsblog brachte Prof. Dr. Andreas Fischer-
Lescano die Kritik an der Reaktion des Verlags 
auf den Punkt: »[…] Er stellt eine Form der 
Erinnerung dar, die die Opfer des National-
sozialismus verhöhnt und das Kontinuum 
der Gewalt gerade nicht durchbricht, sondern 
perpetuiert. […] Dass dieses Tätergedenken 
im Recht bis heute im Namen vermeintlich 
»aufgeklärter Erinnerungskultur« möglich ist, 
ist skandalös.« 

Die wechselnden Reaktionen des Verlages 
C.H. Beck

. In den vielen Jahrzehnten vor dieser öf-
fentlichen Diskussion war der Verlag natür-
lich schon mehrfach auf das Problem auf-
merksam gemacht worden. Er hatte es jedoch 

in: AnwBl 2018, 1009, 1011, https://t1p.de/lfw0.

[SCHWERPUNKT]

Janwillem van de Loo

Diskursverschiebung: Palandt umbenannt
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immer leicht abgetan. Dem Verf. liegt diesbe-
züglich ein Schriftwechsel der heute »Röm-
mig, Lüders, C.Römmig, Schulz« genannten 
Hamburger Anwaltskanzlei vor. Der Verlag 
ignorierte über Jahre, mauerte, schob das 
Thema auf die aktuellen Autoren des Palandt. 
Schließlich, als sich auch der Hamburger Jus-
tizsenator in den Schriftwechsel einschaltete, 
schrieb der Verlag 1995: Man sei schon viele 
Male auf die Problematik hingewiesen wor-
den, halte aber aus vielen Gründen am Na-
men fest. Erstens habe Palandt nie vor einem 
Gericht gestanden und hätte sich nie einem 
Entnazifizierungsverfahren stellen müssen, 
er habe also nie selbst zu den Vorwürfen 
Stellung nehmen können (beides falsch und 
ohne Probleme für den Verlag recherchierbar). 
Zweitens wären noch nie gute Namensalter-
nativen vorgeschlagen worden, drittens gäbe 
es »zahlreiche« Bücher, die ähnliche Probleme 
hätten, alle umzubenennen würde zu große 
Kosten bergen. Und viertens: Wo kämen wir 
denn auch hin – so der Verlag – »Wissen Sie, 
wer in der deutschsprachigen Kulturtradition 
Antisemit war und würden Sie hieraus Kon-
sequenzen ziehen?«. Diese Ausführungen 
zeigen ein noch deutlich anderes Grundver-
ständnis des Verlags, der nun 2021 seine Um-
benennung explizit zum Zeichen gegen Anti-
semitismus erklärt.

. Als die Initiative den Verlag im Frühjahr 
2017 das erste Mal kontaktierte, kam eben-
falls zunächst keine Antwort. Nach mehrfa-
cher Nachfrage folgte dann eine E-Mail des 
Verlags, die sich als eine Standardantwort auf 
offenbar häufigere, kritische Nachfragen zum 
Palandt entpuppte. Anders als 1995 argumen-

tierte der Verlag 2017: erstens: der Verlag wür-
de sich bereits kritisch mit der Vergangenheit 
auseinandersetzen und verwies dafür auf all-
gemeine Publikationen zum Thema, zweitens 
sei Palandt 1948 entnazifiziert und entlastet 
worden, drittens: und – selbst, wenn einen 
dies nicht überzeuge – sei Palandt mittler-
weile einfach ein Markenname »losgelöst von 
der Person Otto Palandt«. Die prompt erfolgte 
Antwort unserer Initiative, dass die Entnazifi-
zierungsverfahren in den 1940ern und 50ern 
wohl kaum abschließender Maßstab für eine 
Bewertung von NS-Verstrickungen sein könn-
ten und dass der Markenname Palandt sich 
niemals von Otto Palandt lösen könne, da es 
nun mal sein Name sei, verhallte.

. Dies änderte sich erst mit der angesto-
ßenen öffentlichen Debatte.9 Der Verlag be-
schloss nun eilig und wohl ohne sich mit den 
Autor*innen abzusprechen, in einem kleinen 
Kasten am Anfang des Kommentars die Ver-
bindung zu Otto Palandt zu bejahen, seine 
NS-Verstrickung zumindest teilweise zu er-
wähnen und die bisherige Argumentation 
insofern »weiterzuentwickeln«, als dass man 
nun »trotzdem« am Namen als »kritisches« 
Erinnern festhalten wolle. Die zuerst ge-
wählte Formulierung »eine Art Stolperstein« 
verwarf man schnell. Das Verdrehen von Tä-
ter- und Opfergedenken war wohl zu offen-
sichtlich. An dieser Linie hielt der Verlag fast 
vier Jahre lang fest.

9  Zur Rolle der gesellschaftlichen Debatte und weiteren Bei-
spielen, s. a. Janwillem van de Loo, Auf den Kommentaren der 
Muff von 1000 Jahren?, in: Sebastian Bretthauer et al. (Hrsg.), 
Wandlungen im Öffentlichen Recht, Baden Baden 2020, S. 65-
88.

Der Umschwung und seine mutmaßli-
chen Gründe 

. Die Initiative ging nun immer stärker dazu 
über, die antisemitische Dimension des Fest-
haltens am Namen Palandt zu betonen. Der 
Name stelle »eine anhaltend antisemitische 
Diskriminierung dar«. Das Werk, das heute 
»Palandt« heißt, war ursprünglich ein von den 
republikanisch-jüdischen Autoren Loening, 
Basch und Straßmann im Verlag von Otto 
Liebmann geschaffenes Werk und erschien 
unter ihren Namen. Bei dem aus einer jüdi-
schen Familie stammenden Verleger waren 
die heute als Kurzkommentare bekannten 
Taschenbuchkommentare in der Weimarer 
Republik nämlich ursprünglich erschienen.10 
Liebmann hatte sich erst nach der Machter-
greifung durch die Nationalsozialisten 1933 
gezwungen gesehen, seinen Verlag an den 
Münchner Verleger Heinrich Beck zu ver-
kaufen; es gilt als gesichert, dass es zu dem 
Verkauf ohne die NS-Herrschaft nicht gekom-
men wäre.11 Der Verlag C.H. Beck konnte durch 
die Akquise den Grundstein für seine heutige 
Stellung als Fast-Monopolist unter den ju-
ristischen Fachverlagen legen. Ein Zahlbei-
spiel verdeutlicht die Entwicklung: Während 
Liebmann vor 1932 noch 125.000 Reichsmark 
Jahresgewinn erwirtschaftete, waren dies für 
seinen Sohn Anfang 1961 mit seiner Buch-
handlung im equadorianischem Exil nur noch 
klägliche 100-200 Deutsche Mark Jährlich. Bei 
Heinrich Beck waren es 1961 nunmehr weit 
über 12 Millionen DM Jahresumsatz.12 Lieb-
mann, einst wichtigster juristischer Verleger 
des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, 
verstarb 1942 verarmt, seine Töchter wurden 
in Auschwitz ermordet, nur ein Sohn konnte 
fliehen. NS-Linientreue wie Palandt ersetzten 
die jüdisch-demokratischen Autoren und He-
rausgeber, die verdrängt oder sogar ermordet 
wurden. Sie sind bis heute vergessen und 
werden es wohl leider auch bleiben, da der 
Verlag sich im Zuge der Umbenennung ge-
weigert hat, nun ihrer durch entsprechende 
Namensgebung zu gedenken.13 

10  Jonas Höltig, Wer war eigentlich Otto Liebmann?, LTO v. 
18.12.2017, http://t1p.de/7ar1.
11  Rudolf Walther, vornehm arisiert, TAZ, 21. 10. 2013, http://
t1p.de/eldf. ; Stefan Rebenich, C.H. Beck 1763-2013. Der kultur-
wissenschaftliche Verlag und seine Geschichte, 2013; und Uwe 
Wesel, 250 Jahre rechtswissenschaftlicher Verlag. C.H. Beck 
1763-2013, 2013.
12  Rebenich, Fn. 11, 372 ff.
13  S. Fn. 9, 79 f.

Karikatur: Bettina Bexte
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ehrenwertes Andenken verdient. Ebenso muss 
der Verlag – wie viele andere Akteur*innen - 
in deutlich größerem Ausmaß als bisher aner-
kennen: sein Reichtum beruht wesentlich da-
rauf, dass er NS-Profiteur gewesen ist. Daraus 
sollte er inhaltliche und materielle Schlüsse 
ziehen. Die Unternehmensfamilie Reimann  
hat mit der Landecker Foundation14 vorge-
macht, wie das gehen könnte. 

. Außerdem gilt es, die NS-Geschichte um-
fassend stärker zum Gegenstand in der ju-
ristischen Ausbildung zu machen, wie es die 
gerade erfreulicherweise erfolgte Reform des 
§ 5a Absatz 2 Satz 3 DRiG explizit einfordert.15 
Hier sind nun die Landesjustizprüfungsäm-
ter, die Fakultäten und alle gefragt, die in der 
juristischen Ausbildung involviert sind. Aber 
auch wir als Initiative »Palandt umbenannt: 
Initiative für eine kritische Erinnerungskul-
tur in der Rechtswissenschaft« wollen dazu 
für alle Beteiligten Ansprechpartnerin sein 
und unseren Teil zum Gelingen dieses wich-
tigen Anliegens beitragen. Denn der Blick in 
die NS-Vergangenheit zeigt, wie leicht es ist 
mit geschürtem »Volkszorn« und willfähri-
ger juristischer Auslegung, Gesetze gefügig 
zu machen.16 Wir sollten auch aktuell nicht 
vergessen, dass nicht nur das System des 
Verfassungsschutzes große Mängel offen-
bart hat und dass das Grundgesetz  selbst 
keinen vollständigen Schutz vor Innenangrif-
fen gegen die Demokratie bietet. Mehr noch: 
es war sogar dasselbe Grundgesetz, welches 
der Strafverfolgung17 sondern dass es sogar 
dasselbe Grundgesetz war, welches der Straf-
verfolgung von Homosexuellen nicht entge-
genzustehen schien,18 dass die Straffreiheit 
von Vergewaltigung in der Ehe ebenso wenig 

14  Die Unternehmensfamilie Reimann hatte – wenn auch 
drastischer als die Familie Beck – von den Nationalsozialisten 
profitiert. Nach kritischer Erforschung der eigenen Geschich-
te gründete die Familie 2019 eine Stiftung, benannt nach 
dem mit der eigenen Familie verwandten NS-Opfer Alfred 
Landecker. Sie möchte nicht nur erinnern, sondern auch ein 
Frühwarnsystem unter anderem gegen Antisemitismus sein, 
https://www.alfredlandecker.org/de/ .
15  Lena Foljanty, Historische Reflexion als Ausgangspunkt 
für die heutige Berufspraxis, AnwBl 2017, 1158, 1162 ff.; Denise 
Dahmen, NS Juristen unrecht bald Pflichtstoff, AnwBl Online 
2021, https://t1p.de/gn03m .
16  prominent herausgearbeitet bei Bernd Rüthers, Die un-
begrenzte Auslegung (8. Aufl. 2017); Folgende Ausführungen 
basieren auf Fn. 9, 86 ff.
17  Maximilian Steinbeis, Ein Volkskanzler, VerfBlog 
2019/9/09, https://verfassungsblog.de/ein-volkskanzler/
18  BVerfGE 6, 389, 435: »Die sittlichen Anschauungen des 
Volkes« müssten geschützt werden; Nadine Drönner, Das 
›Homosexuellen-Urteil‹ des Bundesverfassungsgerichts aus 
rechtshistorischer Perspektive, 2020.

. Mit der Schwerpunktverlagerung auf die 
antisemitische Dimension des Festhaltens 
am Namen Palandt setzte im Verlag wahr-
scheinlich langsam aber sicher ein Umden-
ken ein. Ende 2020, Anfang 2021 dürfte sich 
dieses konkretisiert haben. Die Initiative 
hatte den Beauftragten der Bundesregierung 
für jüdisches Leben in Deutschland und den 
Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, 
als Schirmherrn gewinnen können, welcher 
mit der Verlagsspitze in Kontakt trat. Außer-
dem nahm der bayerische Landesjustizminis-
ter Kontakt zum Verlag auf und erklärte bis 
Ende 2021 eine Untersuchung der Geschichte 
der Werke durchführen zu lassen, die nach 
NS-Größen benannt wurden. BMJV und BMI 
kündigten zudem für September 2021 das 
bereits erwähnte, große Symposium zu dem 
Thema an. Der Verlag geriet also massiv un-
ter Zugzwang vor der Drucklegung der neuen 
Palandt-Ausgabe Ende 2021 eine Entschei-
dung zu treffen. Offenbar kam man zu dem 
Schluss, dass man vor dem Symposium und 
den historischen Studien noch den Eindruck 
erwecken könne, man hätte aus intrinsischen 
Gründen eine Umbenennung eingeleitet. Der 
Verlag nutzte das sog. Sommerloch, um ge-
nau das zu tun und kündigte Ende Juli pres-
sewirksam die Umbenennung aller Werke mit 
NS Bezug im Namen an. Allerdings sollte kein 
einziges davon einen Namen erhalten, der 
an die Opfer des NS-Regimes erinnert. Man 
muss so im Rückblick also den Eindruck be-
kommen, dass die vorher immerhin über vier 
Jahre lang vertretene Argumentation des Ver-
lags, er wolle mit dem Namen Palandt an die 
Geschichte erinnern, nur vorgeschoben war, 
um sich einer unliebsamen Diskussion zu 
entledigen.  Ein reines Übermalen des Titels 
des Werkes führt nun zu einem Vergessen der 
Geschichte. Vor allem verlängert der Verlag 
damit weiterhin das antisemitische Verges-
sen der jüdisch demokratischen Wurzeln. All 
diese Kritikpunkte wurden von der Berichter-
stattung nicht aufgegriffen und sie sind bis-
her kaum öffentlich diskutiert.

Die Konsequenzen

. Es ist also weiterhin nötig, sich für eine ge-
schichtssensible Umbenennung einzusetzen. 
Aber auch abseits von Benennungen haben 
Otto Liebmann, Otto Loening, James Basch 
und Ernst Straßmann – wie auch alle anderen 
von den Nazis verdrängten und ermordeten 
Autor*innen und Wissenschaftler*innen – ein 

verhinderte19 wie zutiefst rassistische Urteile 
des BGH, etwa 1956 zur Verfolgung von Sinti 
und Roma.20 

. Wie lässt sich das erklären? Ein Ansatz 
könnte sein, dass der Anteil, den Jurist*innen 
an der Rechtserzeugung haben, eben doch 
ein ganz zentraler ist und es daher auch ganz 
zentral auf sie als Personen ankommt.21 Dies 
erfordert es, Regelungen für das Jurastudi-
um zu schaffen, die diesen Anteil nicht wei-
terhin unterschlagen,22 sondern aufnehmen 
und offensiv zum Thema der Lehre und zum 
Gegenstand von Reflektion machen.23 Es ist 
äußerst bedauerlich, dass die Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats, u. a. die Grundlagen-
fächer zu stärken, die Dogmatik zugunsten 
von Grundlagenbezügen in allen Fachsäulen 
zu reduzieren und Theorie und Praxis stärker 
zu verzahnen, bisher keine Umsetzung erfah-
ren haben.24 Eine grundlegende Reform der 
juristischen Ausbildung ist überfällig.25 

. Auf dass die mühsam erkämpften Na-
mensänderungen sich nicht in einer im Üb-
rigen ereignislosen Ergänzungslieferung mit 
Namenswechseln erschöpfen, sondern mit 
dazu beitragen, einen Perspektivwechsel in 
der juristischen Ausbildung einzuleiten! 

19  Bspw. in BGH, Urt. v. 2.11.1966 – IV ZR 239/65 (KG), NJW 
1967, 1078, 1079 führten die Richter – ausschließlich Männer – 
aus, welche Erwartungen die Justiz an Frauen hat: »[d]ie Ehe 
[fordert] von ihr doch eine Gewährung [der ›Beiwohnung‹] 
in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet 
es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen.«; 
Ronen Steinke, Als Vergewaltigung in der Ehe noch straffrei 
war, SZ v. 4.7.2017, https://sz.de/1.3572377.
20  BGH, Urt. v. 7.1.1956 – IV ZR 273/55: Die »Zigeuner« seien 
durch »eigene Asozialität, Kriminalität und Wandertrieb« an 
ihrer Verfolgung selbst schuld gewesen. Erst Ende 1963 änder-
te der BGH seine Rechtsprechung und erst 2015 entschuldigte 
er sich für die rassistischen Ausfälle, vgl. Christian Rath, BGH 
schämt sich für Antiziganismus, taz v. 18.2.2016, https://t1p.
de/z16t.
21  1956 waren 80 % der Richter des BGH auch schon im 
Dritten Reich als Juristen tätig gewesen.  
22  Siehe Walter Stiebeler, Reform der Juristenausbildung, in: 
Giehring/Haag/Hoffmann-Riem/Ott (Hrsg.), Juristenausbil-
dung – erneut überdacht, 1990, 43.
23  Einen wunderbaren Überblick gibt Lena Foljanty, Fn.14.; 
s. a. Dana-Sophia Valentiner et al., Rechtswissenschaft 
leben – Ein Leitbild für die Hamburger Fakultät, in: Ham-
burger Rechtsnotizen 2013, 127; Janwillem van de Loo, Die 
Ausbildung von Juristinnen und Juristen im Widerstreit, in: KJ 
(Hrsg.), Streitbare Juristinnen, 2016, 589.
24  Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft 
in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen, 2012, 56 
ff..
25  Janwillem van de Loo/Marinus Stehmeier, Wieso, wes-
halb, warum – bleibt Jura dumm?, in: KJ 2013, 383; Hamburger 
Initiative zur Reform der Juristenausbildung, in: ZRP 2016, 
205.; s. a. Nicolas Lührig, Die Diskussion über die Reform der 
Juristenausbildung von 1945 bis 1995, 1997.
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. Wichtiges dauert manchmal etwas länger, aber jetzt können wir 
sagen: Es ist vollbracht!

. Mit Wirkung vom 01.01.2022 lautet § 5a Abs. 2 Satz 3 DRiG: 
»Pflichtfächer sind die Kernbereiche des Bürgerlichen Rechts, des Straf-
rechts, des Öffentlichen Rechts und des Verfahrensrechts einschließlich 
der europarechtlichen Bezüge, der rechtswissenschaftlichen Methoden 
und der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grund-
lagen; die Vermittlung der Pflichtfächer erfolgt auch in Auseinander-
setzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der 
SED-Diktatur.«

. Und § 5a Abs. 3 Satz 1 DRiG lautet dann:
»Die Inhalte des Studiums berücksichtigen die ethischen Grundla-
gen des Rechts und fördern die Fähigkeit zur kritischen Reflexion des 
Rechts; sie berücksichtigen ferner die rechtsprechende, verwaltende und 
rechtsberatende Praxis einschließlich der hierfür erforderlichen Schlüs-
selqualifikationen wie Verhandlungsmanagement, Gesprächsführung, 
Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, Vernehmungslehre und Kommu-
nikationsfähigkeit.«

Wie kam es zu diesen Ergänzungen der Regelungen über die 
Jurist:innenausbildung?

. Nachdem das Auswärtige Amt bereits 2010 eine Untersuchung 
über deutsche Diplomaten im »Dritten Reich« und in der Bundesrepu-
blik vorgelegt hatte1 und 2011 auch über die personellen Kontinuitäten 
im Bundeskriminalamt eine Studie erschienen war 2, setzte das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Januar 2012 
eine Unabhängige Wissenschaftliche Kommission zur Aufarbeitung 
seiner NS-Vergangenheit ein.

. Die Kommission sollte eine Untersuchung der personellen und 
fachlich-politischen Kontinuitäten des nationalsozialistischen 
Deutschlands im Regierungshandeln des Bundesjustizministeriums in 
der Nachkriegszeit der 1950er und 1960er Jahre durchführen. In dieser 
Zeit hatte das Bundesministerium der Justiz seinen Amtssitz auf der 
»Rosenburg« in Bonn-Kessenich, die dem Projekt zugleich seinen Na-
men verlieh. Die Unabhängige Wissenschaftliche Kommission fragte 
somit nach dem Umgang des Bundesjustizministeriums mit der ei-
genen NS-Vergangenheit und nach den personellen Kontinuitäten im 
Ministerium.3 Die Ergebnisse wurden im Herbst 2016 veröffentlicht.4,5 

1  Conze u. a., Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im »Dritten Reich« und 
in der Bundesrepublik, München 2010
2  Baumann u. a., Schatten der Vergangenheit. Das BKA und seine Gründungsgeneration in 
der frühen Bundesrepublik, Köln 2011
3  https://www.bmjv.de/DE/Ministerium/GeschichteBMJV/Rosenburg/Rosenburg_node.
html;jsessionid=AC78781DF9E6B85DA1FE3D24C06A5E6D.1_cid334
4  Manfred Görtemaker und Christoph Safferling, Die Akte Rosenburg, Das Bundesministeri-
um der Justiz und die NS-Zeit, München 2016
5  Die Deutsche Richterakademie bietet hierzu regelmäßig unter dem Titel »Das Rosenburg-

Die Arbeiten der Unabhängigen wissenschaftlichen Kommission ha-
ben gezeigt, dass sich die in der »Akte Rosenburg« dargestellten Ju-
risten6 mit NS-Belastung im BMJ als reine juristische Handwerker 
verstanden, die sich nie ihrer Verantwortung gestellt, sondern sich 
auf stereotype Rechtfertigungsmuster bezogen haben. Die Analyse 
zeigte, dass diese Juristen eine Ausbildung erhalten hatten, die zum 
»Rechtstechniker« erzogen hat. Ihre rechtsethische Verantwortung ist 
ihnen vermutlich nie bewusst gewesen; Moral und Ethik waren bei der 
Rechtsanwendung nicht Gegenstand der Subsumtion. 

. Hieraus erschloss sich, wenn auch spät, im BMJV die Erkenntnis, 
dass die Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus und der 
Nachkriegszeit, insbesondere die daraus zu ziehenden Schlussfolge-
rungen für die heutige Zeit unbedingt auch dem juristischen »Nach-
wuchs« vermittelt werden müssten.

. In den Koalitionsvertrag der die Bundesregierung tragenden Par-
teien für die 19. Legislaturperiode wurde daher als Programmsatz auf-
genommen: »Wir wollen das historische Bewusstsein für das national-
sozialistische Unrecht schärfen, um aus den dunklen Kapiteln unserer 
Vergangenheit lernen zu können. Wir sind uns einig, dass die Ausein-
andersetzung mit dem nationalsozialistischen Justizunrecht auch Teil 
der Juristenausbildung ist.«7 

. Obwohl es bereits in der vorangegangenen Wahlperiode einen 
Diskussionsentwurf zur Ergänzung von § 5a DRiG gegeben hatte, der 
seinerzeit vor dem Ende der damaligen Legislaturperiode nicht abge-
schlossen werden konnte, ließ die Umsetzung des Programmsatzes 
aus dem Koalitionsvertrag auf sich warten. Erst auf Drängen von zahl-
reichen Einzelpersonen und Institutionen wurde das »Projekt« zum 
Ende der laufenden Legislaturperiode wieder aufgegriffen. 

. So hatte sich u. a. auch der Bundesarbeitskreis Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di mit einem 
Schreiben vom 19.08.2020 an das BMJV und die Justizminister:innen-
Konferenz gewandt und betont, dass sich gerade im 75. Jahr nach der 
Befreiung von der NS-Diktatur und dem Erstarken rechtsgerichteter 
nationalistischer Tendenzen in Politik und Gesellschaft besonders die 
Notwendigkeit einer verpflichtenden Berücksichtigung derartiger In-
halte auch in der Juristenausbildung zeige8. 

Projekt und die Folgerungen daraus« eine sehr empfehlenswerte Fortbildungstagung an. Teil 
der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit des BMJV ist auch eine sehenswer-
te Wanderausstellung.
6  Es handelte sich ausschließlich um männliche Juristen.
7  Seite 123, Zeilen 5756 bis 5759
8  https://bund-laender.verdi.de/fachgruppen/justiz/++co++4e68d7c6-e218-11ea-a8c7-
001a4a160119

Susanne Weßler-Hoth und Jens-Peter Hoth 

§ 5a des Deutschen Richtergesetzes geändert
Kenntnisse vom NS-Unrecht jetzt Pflicht in der juristischen Ausbildung
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. Das BMJV veröffentlichte schließlich im Januar 2021 einen Rege-
lungsvorschlag, der in weiten Teilen der nun verabschiedeten Ergän-
zung des § 5a DRiG entsprach.

. Der Regelungsvorschlag berücksichtigte die zum Diskussionsent-
wurf aus dem Jahr 2017 eingegangenen Stellungnahmen sowie die 
vom Deutschen Juristen-Fakultätentag e. V. 2018 beschlossene Formu-
lierung. Ebenfalls berücksichtigt wurden der Beschluss der Gemeinsa-
men Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus 
und zum Schutz jüdischen Lebens vom November 2019 und die damit 
verbundene Bitte an die Justizministerinnen und -minister aus Bund 
und Ländern, »das Thema des NS-Unrechts in die universitäre Juris-
tenausbildung zu implementieren und in diesem Zusammenhang eine 
Änderung des § 5a Absatz 2 des Deutschen Richtergesetzes zu prüfen«.
Zu diesem Regelungsvorschlag gab der Bundesarbeitskreis Richterin-
nen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di im 
Rahmen einer Anhörung eine Stellungnahme ab, die in verdikt 1.21 auf 
Seite 26 nachzulesen ist.

. Der Regelungsvorschlag fand schließlich, etwas versteckt, als Ar-
tikel 4 Eingang in den Entwurf eines »Gesetzes zur Modernisierung 
des notariellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften«. 
Auch der Bundesrat beteiligte sich an der Diskussion mit einem Vor-
schlag zur Einfügung eines Satzes 3 in § 5a Abs. 2 DRiG: »Im gesamten 
Studium ist gerade vor dem Hintergrund des nationalsozialistischen 
Unrechts die Fähigkeit zur kritischen Reflexion des Rechts einschließ-
lich seines Missbrauchspotentials zu fördern.«9 Die Bundesregierung 
bevorzugte dagegen eine Formulierung, die einen stärkeren Bezug 
zum gesamten Pflichtstoff herstellt.10 

. Nun aber kam der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags ins 
Spiel. Und daraus sowie aus den Gepflogenheiten in einer Regierungs-
koalition erklärt sich, warum schließlich neben dem nationalsozialis-
tischen Unrecht auch das »Unrecht der SED-Diktatur« in den Pflicht-
fachbereich der juristischen Ausbildung Eingang findet. 

. Nach der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und 
Verbraucherschutz vom 09.06.2021 sollte in § 5a Absatz 2 Satz 3 DRiG 
nun folgende Formulierung eingefügt werden: »…; die Vermittlung der 
Pflichtfächer erfolgt auch in Auseinandersetzung mit dem national-

9  BR-Ds. 20/21 (Beschluss), Seite 15
10  BT-Ds. 19/26920, Seite 11

sozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur.« Zur Be-
gründung hieß es im Bericht des Ausschusses, »ebenfalls besonders 
geeignet, die Manipulierbarkeit von juristischer Methodik und die Um-
wandlung von Recht in Unrecht sichtbar zu machen und zu verdeutli-
chen, (sei) auch die Indienstnahme der Justiz und des Staatsapparats 
in der Zeit der SED-Diktatur.«11 

. Dieser Beschlussempfehlung hat sich das Plenum des Bundestags 
angeschlossen und das Gesetz zur Modernisierung des notariellen 
Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften am 10.06.2021 
gerade noch rechtzeitig vor Ablauf der Legislaturperiode beschlossen, 
sodass es nach Zustimmung des Bundesrates am 25.06.2021 im Bun-
desgesetzblatt Nr. 38 vom 02.07.2021 verkündet werden konnte.12

. Das Inkrafttreten der neuen Regelungen erst zum 01.01.2022 soll 
offenbar den juristischen Fakultäten und Fachbereichen ausreichend 
Zeit zur Umsetzung in die juristische Lehre einräumen. Hierauf darf 
die interessierte Öffentlichkeit gespannt sein. 

11  BT-Ds. 19/30503, Seite 8 und 22 f.
12  BGBl. I 2021, 2154, 2172
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. Es hat seinen guten Grund, dass der Rückblick auf den Holocaust 
insbesondere die Juristen in den Blick nimmt. An der rechtlichen Vor-
bereitung wie auch an der Praxis der Ausgrenzung, Entrechtung, Ver-
folgung und Vernichtung in Deutschland ab dem Frühjahr 1933 wirkten 
von Anfang an Juristen mit (gendern macht hier historisch keinen Sinn; 
es waren ausschließlich Männer). Juristen wirkten als Konzeptoren 
und Legitimatoren des Unrechts. Sie halfen, das Unrecht und die Zü-
gellosigkeit der NS-Rassepolitik hinter dem Anschein von Recht und 
Ordnung zu verstecken.

. Von den durch die gewohnte Form und Sprache des Rechts gut ge-
tarnten Gesetzen und Verordnungen im Reichsgesetzblatt und in den 
Verordnungsblättern der Reichsministerien ab 1933 bis zum Hinein-
schütten von Zyklon B in die Luken auf den Dächern der Vergasungs-
kammern in Auschwitz lassen sich gerade Linien von Ursachen und 
Wirkungen ziehen. Am Beginn der Verfolgung und der Vernichtung 
stand das Tun an Schreibtischen, die Übertragung rassepolitischer An-
ordnungen der nationalsozialistischen Regierung in die Sprache, die 
Autorität und die Legitimität des Rechts durch an Universitäten aus-
gebildete, gut besoldete, beruflichen Aufstieg erhoffende Juristen in 
ministeriellen Fachreferaten und Verwaltungen. 

. Politik und Verwaltung in Deutschland haben sich sogleich ab 1933 
um den Anschein der Legalität bemüht. Die meisten der Menschen, 
die in Auschwitz aus den Zügen auf die Rampe wankten und dort in 
den sofortigen oder einen aufgeschobenen Tod selektiert wurden, 
sind irgendwann ab 1933 durch Rechts- und Verwaltungsakte auf ihre 
Schicksalsbahn gelenkt worden. Das Lenken auf diese Schicksalsbah-
nen war Juristenarbeit, war in stofflicher und methodischer Hinsicht 
keine grundsätzlich andere Arbeit als die, die wir auf der Grundlage des 
Deutschen Richtergesetzes und der Juristenausbildungsverordnungen 
der Länder an den Juristischen Fakultäten vermitteln und üben. Der 
– allerdings gewichtige – Unterschied liegt in den verfassungsrechtli-
chen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland seit 1949, in der de-
mokratischen Staatsordnung, im funktionierenden Parlamentarismus 
und in den kritischen öffentlichen Diskursen.

Kontinuitäten und Verantwortung

. Auch die schrecklichsten Ereignisse und Epochen der Mensch-
heit altern. Sie altern mit den Menschen, die als Opfer wie als Täter 
handelnde Personen dieser Epochen waren, und sie verschwinden 
mit diesen, wenn auch nicht sogleich. Das Verschwinden ist ein Pro-
zess, der über mehrere Generationen anhalten kann. Er beginnt mit 
dem Verlust des Interesses an den Geschehnissen der vergangenen 

1 Dies ist eine gekürzte Fassung des Aufsatzes »Die Bedeutung von Erinnerungskultur und 
ihre Ausgestaltung. Das Beispiel der ›Auschwitz-Seminare‹.«, Vortrag, gehalten am 31. Mai 2021 
anlässlich der Ringvorlesung »Reflektionen zu Nationalsozialismus und Rassismus im Rahmen 
der Juristenausbildung.« In: Höland, Armin: Die Bedeutung von Erinnerungskultur und ihre 
Ausgestaltung. Hallesche Universitätsreden/Band 22, 2021. 

Epoche, mit schwächer werdenden Gefühlen von Betroffenheit und 
Verantwortung für das Geschehene, mit der Relativierung des Ver-
gangenen unter dem Eindruck der lebendigen Gegenwart, mit dem 
Nachlassen der Scham über vergangene Geschehnisse, mit wachsen-
der Abwehr von Erinnerung. Menschen, die an großen Verbrechen 

mitgewirkt oder auch nur in historisch delegitimierten Epochen ge-
lebt haben, werden häufig ein vitales Interesse daran haben, das Er-
innern an die Vergangenheit zu verhindern. Ein Beispiel hierfür war 
die heftige Kontroverse in der deutschen Öffentlichkeit um die 1995 
eröffnete Ausstellung mit dem Titel »Vernichtungskrieg. Verbrechen 
der Wehrmacht 1941-1944«, die sogenannte Wehrmachtsausstellung. 
Die auf viele Quellen gestützte Zerstörung des Mythos von der »sau-
beren Wehrmacht« führte in den vier Jahren der Wanderausstellung in 
Deutschland zu heftiger, auch emotionaler Abwehr der Aussagen der 
Ausstellung.2 Ein älteres Beispiel für die Verweigerung von Erinnerung 
in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war die verbreitete Ablehnung 
in der deutschen Öffentlichkeit der Erkenntnisse aus dem Internatio-
nalen Militärtribunal in Nürnberg ab November 1945 und aus den sich 
anschließenden Nürnberger Prozessen als »Siegerjustiz«.3

. Warum wollen oder sollen oder müssen wir uns erinnern? Erinne-
rung hat eine anthropologische Funktion. Gegenwart ist in mensch-
lichen Gesellschaften ohne Erinnern nicht möglich. Erinnerungsfrei 
könnten wir weder individuell noch gesellschaftlich existieren. Ein sol-
cher Zustand wäre eine Gegenwart ohne Wissen, Erfahrung und Werte, 
eine Gegenwart ohne Sinn und Verstand.

. Auch Wissenschaft wäre ohne Erinnern nicht möglich. Die Wis-
sensbestände der Vergangenheit müssen tradiert werden, um in der 
Gegenwart arbeitsfähig zu werden. Das geschieht in der Wissenschaft 
vor allem durch Schriftgut. Aber das Schriftgut ist stets begleitet vom 
Wissen über frühere Entstehungs- und Anwendungszusammenhänge 
und somit von Erinnerung. Das gilt auch für die Rechtswissenschaft. 
Nicht nur für die Rechtsgeschichte als dem Spezialfach rechtlicher Ver-
gangenheitserforschung, sondern auch für den laufenden Betrieb von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung kommt es auf die Fähigkeit an, 
Entscheidungen im Lichte erinnerter Vergangenheit zu interpretieren 
und zu treffen. 

. Beim Themenkomplex »Auschwitz« kommen weitere Gründe für 
das Erinnern hinzu.4 Dazu gehört die fehlende Abgeschlossenheit der 
Epoche. Auch wenn sie rund acht Jahrzehnte zurückliegt, ist die Zeit 
des Nationalsozialismus in Deutschland wirkungsgeschichtlich nicht 
abgeschlossen. Die Zerstörung von Familien, die Vertreibungen ins 
Exil, die Auswanderung überlebender Jüdinnen und Juden nach Paläs-
tina bzw. ab 1948 nach Israel, die territoriale Neuordnung in Europa 
nach dem Zweiten Weltkrieg, die Folgen der »Arisierung« von Haus- 
und Kunsteigentum und von Verlagen, die bis in die Gegenwart wir-
kende sozialversicherungsrechtliche Auseinandersetzung um die 

2  Vgl. Hannes Heer, Wehrmacht und Holocaust: Die Anfangsverbrechen Juni/Juli 1941, in: 
Hannes Heer/Christian Streit, Vernichtungskrieg im Osten. Judenmord, Kriegsgefangene und 
Hungerpolitik, Hamburg 2020, S. 18-140 (32 ff.).
3  Vgl. Jörg Osterloh/Clemens Vollnhals (Hrsg.), NS-Prozesse und deutsche Öffentlichkeit, 
Göttingen 2011.
4  Vgl. dazu auch die sehr lesenswerten Ausführungen im Originalbeitrag, die hier aus Platz-
gründen weggelassen wurden, Fn. 1.

Armin Höland 

Zum Beispiel Auschwitz
Die Bedeutung von Erinnerungskultur in der juristischen Ausbildung1
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Auszahlung von sogenannten Ghetto-Renten und vieles andere mehr, 
auch die letzten Ermittlungs- und Strafverfahren gegen Angehörige 
des Wachpersonals von Konzentrations- und Vernichtungslagern sind 
Beispiele für die Gegenwart der Vergangenheit. Sie lassen sich ohne 
Erinnerung nicht verstehen. 

. Neben dieser in gewisser Hinsicht funktionalen, für das Verständ-
nis erforderlichen Erinnerung gibt es eine mit einem ethischen Impe-
rativ ausgestattete Erinnerung, ein Gebot der Erinnerung. Es folgt – mit 
Bezug zu »Auschwitz« und der Zeit des Nationalsozialismus – aus dem 
Gedanken der Verantwortung, jedenfalls der kollektiven historischen 
Verantwortung für unsere Vorgänger-Gesellschaft. In seinem Buch 
»Humana conditio« spricht Norbert Elias in diesem Zusammenhang 
vom »Fluch dieser jüngsten deutschen Vergangenheit«, die sich nicht 
allein durch Hinweise auf die Unschuld oder die Mitschuld einzelner 
Menschen bewältigen lasse. Elias fährt fort: »Es handelt sich um ein 
Problem des gesellschaftlichen Schicksals der Deutschen und ganz 
besonders um das ihrer nationalen Identität. Sie ist besudelt worden 
durch Unmenschlichkeiten. Diese lassen sich nicht ganz leicht aus 
dem Gedächtnis der Menschheit entfernen.«5

. In einem ethischen Sinne geboten ist Erinnerung auch, um sich 
und die Gesellschaft auf das vorzubereiten, was Theodor W. Adorno in 
seinem Vortrag »Erziehung nach Auschwitz« im Hessischen Rundfunk 
1966 die »Möglichkeit der Verschiebung dessen, was sich in Ausch-
witz austobte« nannte. Er kennzeichnete die Verschiebung mit Wahr-
nehmungen der 1960er Jahre, wenn er ausführte: »Morgen kann eine 
andere Gruppe drankommen als die Juden, etwa die Alten, die ja im 
Dritten Reich gerade noch verschont wurden, oder die Intellektuellen, 
oder einfach abweichende Gruppen.«6 Wir würden heute zu den »ab-
weichenden Gruppen« andere hinzufügen, aber die Aussage Adornos 
bleibt gültig. Erinnerung hilft, Verschiebungen zu erkennen.

. Das historisch und ethisch begründete Gebot der Erinnerung ist 
eine lex imperfecta, es lässt sich nicht erzwingen. Immerhin aber ist 
das Gebot, jedenfalls die Akzeptanz des Erinnerns an Auschwitz und 
den Holocaust in der Bundesrepublik Deutschland zu einer Mehr-
heitshaltung geworden. Das ist ein Erfolg der in Deutschland mit 
vergleichsweise viel Aufwand betriebenen und mit dem nicht über-
setzbaren Begriff der Vergangenheitsbewältigung bezeichneten Aus-
einandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Eine 
gesellschaftliche Mehrheitsmeinung ist nicht vollstreckbar, aber die 
Abweichung von ihr ist mit sozialen Kosten verbunden.

Die »Auschwitz-Seminare« – Erinnerungskultur in der Praxis

. Die folgenden Überlegungen knüpfen an die Erfahrungen mit einer 
Reihe von Seminaren an der Juristischen und Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zum 

5  Norbert Elias, Humana conditio. Beobachtungen zur Entwicklung der Menschheit am 40. 
Jahrestag eines Kriegsendes (8. Mai 1985), Frankfurt am Main 1985.
6  Theodor W. Adorno, Erziehung nach Auschwitz, in: Theodor W. Adorno, »Ob nach 
Auschwitz sich noch leben lasse«. Ein philosophisches Lesebuch. Herausgegeben von Rolf 
Tiedemann, Frankfurt am Main 1997, S. 48-63 (62).

großen Thema »Auschwitz« an.7 Die Seminare in Oświeçim fanden 
stets im Winter statt. Kälte und Schnee bringen die Erbarmungslosig-
keit des Lebens im Lager näher als Sommerluft und Vogelzwitschern. 
Die Aufenthalte erstreckten sich jeweils über eine knappe Woche und 
ließen Vorträge und Diskussionen mit Führungen und Exkursionen 
zu den Lagern von Auschwitz ineinandergreifen. Dazwischen waren 
Ruhezeiten, Zeiten zum Lesen und Betrachten von Filmen und Zeiten 
geselliger Entspannung.

. Ein weiteres Merkmal prägte unsere Auschwitz-Seminare: sie wa-
ren als deutsch-polnische Universitätsveranstaltungen konzipiert und 
durchgeführt. Die Internationalität, vor allem diese Internationalität, 
wirkte von vornherein einer ausschließlich deutschen Sicht auf die 
Thematik entgegen.

. In inhaltlicher Hinsicht standen bei den Auschwitz-Seminaren 
rechtsgeschichtliche, rechtssoziologische und rechtspolitische The-
men im Vordergrund. Abgesehen davon, dass an den Seminaren ganz 
überwiegend Juristinnen und Juristen teilnahmen, hat das einen in-
haltlichen Grund, der sich mit Artikel 37a der Landesverfassung Sach-
sen-Anhalt8 und mit der geplanten (und inzwischen erfolgten) Reform 
des § 5a des Deutschen Richtergesetzes gut verbinden lässt. Der Grund 
ist die besondere Bedeutung der Juristen in der Verfolgungs- und Ver-
nichtungspraxis des nationalsozialistischen Staates.

Das Wirken der Vergangenheit in der Gegenwart 

. Zu der in den Auschwitz-Seminaren praktizierten Erinnerungskul-
tur gehört, dass Geschichte nicht als abgeschlossenes und archivier-
tes Geschehen verstanden wird. Historische Fernwirkungen sind für 
Seminare an Juristischen Fakultäten von besonderem Interesse, wenn 
sie Bezug zum Recht und zu den Juristen haben. Von großer Bedeu-
tung für das Recht und die Juristenausbildung ist die Berufsgruppe der 
Richter. An sie lassen sich für die Zeiten vor und nach 1945 in Deutsch-
land drei Betrachtungswinkel anlegen. Der erste Blickwinkel richtet 
sich auf die emphatische, aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbare 
Anpassung von Teilen der Justiz ab 1933 an die »nationale Revolution« 
und das völkische Rechtsdenken mit all ihren Folgen für die hierdurch 
rassisch und politisch Ausgegrenzten. Der zweite, sehr viel kleinere 
Blickwinkel erfasst Beispiele für Widerstand auch in der Justiz gegen 
die nationalsozialistische Verunstaltung des Rechts. Der dritte Blick-
winkel schließlich macht die Kontinuitäten zum Gegenstand, die es in 
den Berufsgruppen der Richter und Staatsanwälte vor und nach 1945 in 
Westdeutschland gegeben hat.9 

7  Durchgeführt wurden alle Seminare zusammen mit den Professoren Werner Beulke von 
der Universität Passau, Michael Kilian aus unserer Hallischen Fakultät sowie dem polnischen 
Strafrechtsprofessor Andrzej Zoll. In den letzten beiden Jahren übernahm mein Kollege Dirk 
Hanschel mit anderen zusammen die ebenso belastende wie schöne Aufgabe der Organisation 
eines neuen Auschwitz-Seminars.
8  Art. 37a lautet: »Die Wiederbelebung oder Verbreitung nationalsozialistischen Gedanken-
guts, die Verherrlichung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems sowie rassistische 
und antisemitische Aktivitäten nicht zuzulassen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und 
Verantwortung jedes Einzelnen.«
9  Hubert Rottleuthner, Karrieren und Kontinuitäten deutscher Justizjuristen vor und nach 
1945, Berlin 2010; Sonja Boss, Unverdienter Ruhestand, Die personalpolitische Bereinigung 
belasteter NS-Juristen in der Westdeutschen Justiz, Berlin 2009; Manfred Görtemaker und 
Christoph Safferling (Hrsg.), Die Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-
Vergangenheit – eine Bestandsaufnahme, 2. Auflage, Göttingen 2016.
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Besonders lehrreich sind für junge Juristinnen und Juristen im Studi-
um und im Referendariat Personen und Formen des Widerstands, zu-
mindest des Nichtmitmachens von Richtern unter den Bedingungen 
eines totalitären und Angst erzeugenden Regimes. Ein eindrucksvolles 
Beispiel für Charakterstärke und aufrechte Haltung ist der ehemalige 
Amtsrichter Dr. Lothar Kreyssig (1898-1986), der sich als Vormund-
schaftsrichter in Brandenburg ab 1939/40 weigerte, die planmäßige 
Tötung von Patienten in Heil- und Pflegeanstalten im Rahmen der so-
genannten T4-Aktion zu genehmigen und der überdies den dafür ver-
antwortlichen Leiter der Kanzlei des Führers, Philipp Bouhler, wegen 
Mordes anzeigte. Dr. Kreyssig überlebte seinen Protest. Er wurde 1942 
in den Ruhestand versetzt, verbrachte den Rest des »Dritten Reichs« 
als Bauer und wurde 1958 der Hauptbegründer der Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste.10

. Auch in der Gegenwart entscheiden charakterliche Stärke und in-
nere Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern, aber auch von 
den in Verwaltungen und Ministerien tätigen Juristinnen und Juristen 
über die Qualität und Lebensfähigkeit des Rechtsstaats. Wir erleben 
das seit einigen Jahren in der Bedrohung der Unabhängigkeit der Justiz 
in manchen EU-Mitgliedstaaten, vor allem in Polen und Ungarn, aber 
nicht nur hier, in den laufenden Rechtsstaatsverfahren nach Art. 7 EU-
Vertrag gegen beide Länder sowie in dem Bemühen des Europäischen 
Parlaments, einen Rechtsstaatsmechanismus als Konditionalität im 
EU-Haushalt zu verankern, um die Zahlung von EU-Geldern von der 
Einhaltung rechtsstaatlicher Standards abhängig machen zu können.
Da es für gewöhnlich mehr überzeugt, wenn man zunächst vor der ei-
genen Tür kehrt, wollen wir den in Deutschland gegenwärtig sich ver-
stärkenden Antisemitismus als ein weiteres Beispiel anführen. Die seit 
den Zeiten der Pest tradierte antijüdische Verschwörungserzählung, 
die auf Protestversammlungen gegen Corona-Maßnahmen wieder 
Zuspruch erfährt, und das Echo auf den heftigen israelisch-palästi-
nensischen Konflikt im Mai 2021 haben in Deutschland den ohnehin 
vorhandenen Antisemitismus deutlich verstärkt. Der von Norbert Elias 
so benannte »Fluch dieser jüngsten deutschen Vergangenheit« wird 
erneut sichtbar; er wäre ohne Auschwitz nicht zu begreifen.

Zusammenfassung

. Ich will meine Überlegungen zu den deutsch-polnischen 
»Auschwitz«-Seminaren an unserer Juristischen Fakultät und ihren 
Zusammenhang mit Erinnerungskultur und ihrer Ausgestaltung unter 
vier Punkten zusammenfassen.

. 1) »Auschwitz« war ungeheuerlich und ist als Gesamtgeschehen 
nicht zu fassen. Zu fassen sind allenfalls einzelne Merkmale, organi-
satorische Strukturen, Zuständigkeiten, handelnde Personen und ihre 
Verantwortlichkeiten. Sie eignen sich für geschichtliche, soziologische, 
gelegentlich auch psychologische Betrachtungen und Diskussionen. 
Aus den einzelnen Themen und ihrem zeitgeschichtlichen Zusammen-
hang lassen sich Erkenntnisse zu bestimmten Gegenständen wie auch 
zu den politischen, militärischen, rechtlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen der 1930er und 1940er Jahre gewinnen. Die Er-

10  Konrad Weiß, Lothar Kreyssig. Prophet der Versöhnung, Gerlingen 1998. 

kenntnisse verhelfen, zumal wenn sie in einem Seminar zusammen-
getragen und diskutiert werden, zu historischem Wissen und Gespür 
für die Vorbereitung und den Vollzug des Holocaust. Sie eignen sich 
auch zur Wahrnehmung der Verschiebung von historischen Erfahrun-
gen entlang der Zeitachse bis in die Gegenwart. 

. 2) An der Rampe in Auschwitz-Birkenau standen keine Juristen und 
selektierten (dort standen allerdings Ärzte, eine andere akademische 
Berufsgruppe, die Fragen zum Ethos aufkommen lässt). Aber das gro-
ße Vernichtungsgeschehen in Auschwitz wäre ohne juristische und 
administrative Vorarbeiten nicht möglich gewesen. Der Blick auf das 
in der letzten Phase der Vernichtung von Menschen handelnde SS-La-
gerpersonal darf den Blick nicht darauf verstellen, dass tausende von 
willfährigen oder jedenfalls empathielosen Juristen in den Reichsmi-
nisterien und den ihnen nachgeordneten Verwaltungen, in Hauptäm-
tern der SS, in der NSDAP und ihren Gliederungen, aber auch in der 
Justiz, in der ordentlichen wie in den Sondergerichten, rechtsetzend, 
rechtsprechend und rechtausführend tätig waren. Es gibt schon aus 
diesem Grund eine Verpflichtung in der juristischen Ausbildung, sich 
bewusst zu machen, dass und wie das Ethos des Rechts gefährdet sein 
oder gar verloren gehen kann. 

. 3) Aus der Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau kann vieles gelernt werden, um sich selbst und 
um die Kultur und die Praxis des Rechts vor dem Verlust von Eigenstän-
digkeit und der Missachtung von Bürger- und Menschenrechten zu be-
wahren. Es war nicht nur der Positivismus des Rechts, der die Juristen 
im Nationalsozialismus wehrlos gemacht hat, wie Gustav Radbruch 
nach dem Zweiten Weltkrieg gemeint hat. Es war auch der Verlust an 
innerer Unabhängigkeit, an Kritikfähigkeit, an Vorstellungsvermögen 
hinsichtlich der Folgen von Rechts- und Verwaltungsakten und an 
menschlichem Mitgefühl, das Juristen im »Dritten Reich« »furchtbar« 
gemacht hat. In seinem erwähnten Rundfunkbeitrag von 1966 spricht 
Adorno davon, dass »die einzig wahrhafte Kraft gegen das Prinzip von 
Auschwitz« Autonomie wäre, Autonomie im Kantischen Sinne als 
»Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen«.11

Das ist sicherlich alles leichter gesagt und hingeschrieben als im All-
tag einer totalitären Epoche gelebt. Dennoch kann Erinnerungskultur 
zumindest eine wache Beobachtung, kritisches Nachfragen und ein 
waches Gewissen fördern.

. 4) Schließlich: Erinnerungskultur ist eine Kunst. Sie muss das rech-
te Maß finden zwischen zu viel und zu wenig. Was die deutsch-polni-
schen »Auschwitz«-Seminare der Universitäten Halle, Passau und Kra-
kau betrifft, fehlt mir für eine abschließende Beurteilung ihres Erfolgs 
in dieser Hinsicht die Unbefangenheit. Dennoch, mit diesem Vorbehalt 
habe ich den Eindruck, dass unseren Seminaren das Austarieren zwi-
schen Überlastung und Unterversorgung mit Wissen und Erwartungen 
insgesamt gelungen ist. Es wäre schön, wenn dieser kleine, aber ge-
haltvolle Beitrag zur Erinnerungskultur an unserer Fakultät seine Fort-
setzung finden könnte. 

Armin Höland, Professor i. R., Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

11  Adorno a. a. O. S. 53.
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schrieb in der Kritischen Justiz, es sei dem 
OLG nicht gelungen, »Entscheidendes zu er-
kennen und zu benennen.«2 Weder der insti-
tutionelle Rassismus sei ein Thema gewesen 
noch das Helfer:innennetzwerk hinreichend 
überprüft worden.

. Aus strafrechtlicher Sicht war jedoch zu-
nächst bei dem Revisionsverfahren interes-
sant, ob der BGH der Ansicht des OLG folgen 
und Beate Zschäpe als vollwertige Mittäterin 
qualifizieren würde. Obgleich sie nicht bei 
den Taten vor Ort gewesen ist, habe sie bei 
der Planung der Taten gleichberechtigt mit-
gewirkt und die Tatausführungen umfänglich 
unterstützt, indem sie Böhnhardt und Mund-
los in der Zwickauer Wohnung einen sicheren 
Rückzugsort garantierte. Zschäpe hatte mit 
unglaubwürdigen Einlassungen im Prozess 
bestritten, von den Morden Kenntnisse ge-
habt zu haben. Der Bundesgerichtshof führte 
zu diesem strafrechtlichen Problem aus, dass 
die Angeklagte »zwar keinen tatherrschafts-
begründenden Beitrag im Ausführungsstadi-
um der Taten leistete. Sie nahm jedoch maß-
geblichen Einfluss bereits auf die Planung der 
Taten sowie auf den gemeinsamen Tatent-
schluss und den weiteren Willen ihrer beiden 
Komplizen zur Tatbegehung. Darüber hinaus 
beeinflusste sie durch die Zusage der von 
ihr vorzunehmenden Handlungen (Legen-
dierungstätigkeit, Beweismittelvernichtung, 
Tatbekennung) wesentlich die Deliktsver-
wirklichung und erbrachte auch insoweit – 
zusätzlich über die Tatplanung hinaus – einen 
hierfür bedeutenden objektiven Tatbeitrag.« 
Mit dieser Ausführung verlässt der BGH seine 
frühere Linie: Demnach war nur Mittäter:in, 
wer unmittelbar bei den Taten mitgewirkt 
hatte. Die Revisionsentscheidung hat daher 
eine über den NSU-Prozess hinausreichende 
Bedeutung zur zukünftigen strafrechtlichen 
Behandlung von insbesondere terroristischen 
Netzwerken.

2  John Philipp Turn, Was die Strafjustiz nicht sieht. Die 
Urteilsgründe im NSU-Prozess als Dokument des Scheiterns, 
in: Kritische Justiz 03/20, S. 333.

. Durch den Beschluss des BGH sind jedoch 
noch nicht alle revisionsrechtlichen Fragen 
entschieden. Denn insbesondere die milde 
Verurteilung von André Eminger durch das 
OLG hatte zu starker Kritik geführt. Obwohl 
Eminger laut vieler Prozessbeobachter:innen 
als Schlüsselfigur des Helfernetzwerks für 
den NSU fungierte, wollte der Senat in seinen 
Handlungen keine Beihilfe zum versuchten 
Mord erkennen. Dabei hatte sogar die Bun-
desanwaltschaft ein Strafmaß von 12 Jahren 
Freiheitsstrafe gefordert. Und nicht zuletzt 
der OLG-Senat selbst hatte kurze Zeit vor dem 
Urteil noch ausführlich begründet, warum 
Eminger der Beihilfe dringend tatverdächtig 
sei und nicht aus der Untersuchungshaft ent-
lassen werden dürfe. Die Nebenklage hatte 
den Senat für die schriftliche Urteilsbegrün-
dung in Sachen Eminger scharf kritisiert: »Der 
weitgehende Freispruch von André Eminger 
ist nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern 
auch lebensfremd und in sich widersprüch-
lich. Er beruht maßgeblich auf den Angaben 
Zschäpes. Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
das Gericht Zschäpes Eminger entlastende 
Behauptungen glaubt, wenn es gleichzeitig 
feststellt, dass es Zschäpes Rolle im NSU war, 
alle mit den Taten des NSU und dessen Un-
terstützern in Zusammenhang stehende Be-
weismittel zu vernichten.«3 Auf Eminger und 
auch Ralf Wohlleben, einen weiteren zentra-
len Unterstützer des NSU, hatte der Strafpro-
zess ohnehin keine abschreckende Wirkung. 
In der extrem rechten Szene gelten beide als 
»Helden«, die schon während des Prozesses 
durch Unterstützer von der Besuchertribüne 
aus beklatscht wurden. Eminger bewegt sich 
laut Recherchen von Journalist:innen und an-
tifaschistischen Gruppen auch wieder in der 
Neonaziszene, er wurde auf Konzerten und 
bei Demonstrationen gesehen. Mit der Rolle 
von Eminger wird sich der BGH noch einmal 
beschäftigen müssen. Sowohl seine Verteidi-
gung als auch die Bundesanwaltschaft haben 
Rechtsmittel gegen das Urteil des OLG einge-
legt und eine Revisionsentscheidung wird für 
den Dezember 2021 erwartet.

. Aus der Revisionsentscheidung des BGH 
geht die zentrale Auseinandersetzung, die 
den NSU-Prozess prägte, nicht hervor: Er war 

3  Nebenklage NSU-Prozess vom 30.04.2020, https://www.
nsu-nebenklage.de/blog/2020/04/30/30-04-2020-presseer-
klaerung-ein-mahnmal-des-versagens-des-rechtsstaates/. 

. Mit Beschluss vom 12. August 2021 hat der 
3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) 
die Revisionen zum Urteil des Oberlandesge-
richts München im NSU-Prozess verworfen (3 
StR 441/20). Über fünf Jahre lang und in 438 
Sitzungstagen hatte das OLG in einem aufse-
henerregenden Prozess über die sogenannte 
NSU-Mordserie verhandelt. Zwischen 1998 
bis 2011 ermordeten die Rechtsterrorist:innen 
nach heutigem Kenntnisstand zehn Men-
schen, verübten drei Sprengstoffanschläge 
und begingen fünfzehn Raubüberfälle, um 
ihre Existenz im Untergrund zu finanzieren. 
Obwohl der Verfassungsschutz entgegen 
vieler Darstellungen in den Medien gerade 
nicht »auf dem rechten Auge blind« gewesen 
ist, sondern vielmehr in den 1990er Jahren 
die extrem rechte Szene in Thüringen genau 
beobachtete und zahlreiche Informant:innen 
führte, geschah die NSU-Mordserie ohne 
Intervention der Sicherheitsbehörden, die 
angeblich keine Kenntnisse gehabt haben 
wollen. Neben der Aufarbeitung in dreizehn 
parlamentarischen Untersuchungsausschüs-
sen ging es vor dem OLG München um die 
strafrechtliche Zurechnung der Taten – und 
auch um die Frage, inwieweit die Verantwor-
tung staatlicher Behörden Gegenstand des 
Prozesses sein soll. 

. Das OLG-München hatte in seinem 3.025 
Seiten umfassenden Urteil ausgeführt1, wa-
rum Beate Zschäpe als Mittäterin der Taten 
und wegen Mitgliedschaft in einer terroris-
tischen Vereinigung sowie schwerer Brand-
stiftung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
mit anschließender Sicherungsverwahrung 
verurteilt wurde. Die vier weiteren Unter-
stützer bekamen ebenfalls Freiheitsstrafen. 
Unabhängig von den strafrechtlichen Aspek-
ten, erhielt das Urteil nicht nur von Seiten der 
Nebenklage, sondern auch aus den Leitmedi-
en und in der rechtswissenschaftlichen Lite-
ratur viel Kritik. Der Jurist John Philipp Thurn 

1  Die Plattform fragdenstaat.de hat das Urteil veröffent-
licht: https://fragdenstaat.de/dokumente/4766-nsu-urteil/ 
(letzter Aufruf aller Links, 06.09.2021). 

Maximilian Pichl

Das Ende der Aufklärung? 
Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil im NSU-Prozess
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genau jener extrem rechten Szene in Kassel, 
die auch als mögliches Unterstützerumfeld 
für den neunten NSU-Mord an Halit Yozgat in 
Betracht kommt.5

. Neben der strafrechtlichen geht auch die 
parlamentarische Aufarbeitung ihrem Ende 
entgegen.6 Kürzlich hat der parlamentarische 
Untersuchungsausschuss von Mecklenburg-
Vorpommern seinen Abschlussbericht vor-
gelegt, ohne nennenswerte neue Erkennt-
nisse zu liefern. In Hamburg, das jahrelang 
als ein Zentrum extrem rechter Aktivitäten 
galt und in dem der NSU Süleyman Taşköprü 
ermordet hat, gibt es bis heute keine hinrei-
chende parlamentarische Aufklärung, auch 

wegen der Blockadehaltung 
des rot-grünen Senats, der 
sich ansonsten den Kampf 
gegen Rechts auf die Fah-
nen schreibt. In Hessen gibt 
es zwar noch mit dem Un-
tersuchungsausschuss zum 
Mordfall Walter Lübcke ein 
parlamentarisches Organ, in 
dem zumindest am Rande As-
pekte aus dem NSU-Komplex 
thematisiert werden, aber 
auch dort ist die Aufklärung 
rund um den Mord an Halit 
Yozgat und der Anwesenheit 
des Verfassungsschützers 
Andreas Temme am Tatort 

an ihr faktisches Ende gelangt. Schließlich 
versuchen noch Aktivist:innen zu erreichen, 
dass es in Bayern einen zweiten NSU-Unter-
suchungsausschuss gibt. Die meisten Morde 
ereigneten sich im Freistaat und ein Groß-
teil der Ermittlungen wurde von bayerischen 
Ermittler:innen koordiniert. Der von 2012 bis 
2013 durchgeführte erste Untersuchungsaus-
schuss ging jedoch kaum auf die institutio-
nell rassistischen Ermittlungsmethoden ein 
und versäumte es auch, das potentielle NSU-
Unterstützerumfeld in Nürnberg zu durch-
leuchten. 

. Insgesamt ist die Arbeit der parlamentari-
schen Untersuchungsausschüsse ambivalent 

5  Martin Steinhagen, Rechter Terror: Der Mord an Walter 
Lübcke und die Strategie der Gewalt, Hamburg 2020.
6  Für einen Überblick: Benjamin-Immanuel Hoff/Heike 
Kleffner/Maximilian Pichl/Martina Renner (Hrsg.): Rückhalt-
lose Aufklärung?, Hamburg 2019.

eine Demonstration des »Kein Schlussstrich«-
Bündnisses, das darauf hinwies, wie entpo-
litisierend und entkontextualisierend der 
Großteil der Beweisaufnahme ausfiel. 

. Obwohl der Ruf nach schonungsloser 
Aufklärung des NSU-Komplexes kurz nach 
Aufdeckung der Mordserie groß war, ist das 
Ergebnis der rechtsstaatlichen Verfahren 
letztendlich ernüchternd. Aus Sicht der Hin-
terbliebenen sind zu viele Fragen offen geblie-
ben: Warum wurden gerade diese Menschen 
vom NSU ermordet? Vertuschen Behörden 
ihren Kenntnisstand und hätten sie die Mord-
serie verhindern können? Von noch größe-
rer Dringlichkeit ist die Frage, und davon ist 

sehr wahrscheinlich auszugehen, ob es noch 
Unterstützer:innen für die Taten des NSU 
gibt.4 Die Bundesanwaltschaft führt schon 
seit Jahren ein Strukturermittlungsverfahren 
gegen weitere potentielle Unterstützer:innen, 
ohne dass daraus jedoch Erkenntnisse der Öf-
fentlichkeit oder den Betroffenen mitgeteilt 
werden. Die Nebenklage erhält jedenfalls kei-
nen Zugang zu den Akten. Gerade angesichts 
der zahlreichen rechtsterroristischen Morde 
und Attentate aus der jüngeren Zeit – darun-
ter der Anschlag auf die Hallenser Synagoge, 
die Morde von Hanau und das Mordattentat 
auf Walter Lübcke – wären die Kontinuitäten 
und Verbindungen zwischen dem NSU-Kom-
plex und dem aktuellen Rechtsterrorismus 
von entscheidender Bedeutung. Der Mörder 
von Lübcke bewegte sich beispielsweise in 

4  Siehe zu diesen Fragen: Tanjev Schultz, Braune Schatten, 
in: verdikt 2.15, S. 18 – 21.

von einem Konflikt zwischen der Bundesan-
waltschaft und einem Teil der Nebenklage der 
Betroffenen gekennzeichnet. Die Bundesan-
waltschaft pochte auf den Beschleunigungs-
grundsatz des Verfahrens und begrenzte in 
ihrer Anklageschrift den NSU auf das Kerntrio 
und einige wenige Unterstützer. Von diesem 
Ansinnen ließ sie sich auch nicht abbringen 
als immer neue Erkenntnisse in der Beweis-
aufnahme diese These erschütterten und 
sogar der Vorsitzende des NSU-Bundestags-
untersuchungsausschusses Kritik an dieser 
Engführung in den Medien formulierte. Auf 
eine eigentümliche Weise schottete sich die 
Beweisaufnahme gegenüber den Erkenntnis-
sen ab, die parallel zum Prozess durch Re-

cherchen zutage befördert wurden. Ein Teil 
der Nebenklage wollte, anknüpfend an dieses 
Wissen, demgegenüber das Netzwerk des NSU 
im Prozess thematisieren. Über 30 V-Leute 
identifizierten die Nebenklagevertreter:innen 
im Umfeld des NSU. Vor allem die Rolle des 
Verfassungsschutzes und die staatliche 
Verantwortung für das Zustandekommen 
des NSU-Komplexes wollte die Nebenkla-
ge mit zahlreichen Beweisanträgen und 
Zeug:innenvernehmungen zum Gegenstand 
des Prozesses machen. Wenngleich der Ge-
richtssenat unter Vorsitz von Manfred Götzl 
ab und zu diese Interventionen zuließ, war 
der Prozess am Ende zunehmend von dem 
vorrangigen Bemühen geprägt, ein revisions-
festes Urteil zu erzielen. Der Legitimation des 
Urteils war dieses formalistische Vorgehen 
abträglich: Direkt im Anschluss an die Urteils-
verkündung im Juli 2018 gab es in München 

Trotz seiner historischen Relevanz gab es auch beim NSU-Prozess keine Ausnahme: Der Prozess 
wurde von offizieller Seite nicht dokumentiert. Umso wichtiger ist die Arbeit von Journalist:innen 
und antifaschistischen Netzwerken, die von Anfang bis Ende beim Prozess zugegen waren. Das 
Netzwerk NSU-Watch hat von jedem Prozesstag Protokolle angefertigt, die mittlerweile auch 
als E-Book erschienen sind. Für die Süddeutsche Zeitung haben Annette Ramelsberger, Tanjev 
Schultz, Rainer Stadler und Wiebke Ramm eine Verdichtung ihrer Wortprotokolle vorgenommen 
und diese auf 2000 Seiten, aufgeteilt auf fünf Bücher, im Kunstmann-Verlag veröffentlicht. 
Schließlich haben die Reporter der ARD ihre Notizen und Protokolle in einem zwölfstündigen 
Dokumentarhörspiel namens »Saal 101« zusammengeführt.

https://www.nsu-watch.info
https://www.kunstmann.de/buch/annette_ramelsberger_-der_nsu_prozess-9783956140952/t-0/
https://www.br.de/kultur/saal-101-nsu-prozess-ard-hoerspiel-100.html
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. Seit Ende der 70er Jahre befasste sich die Fachgruppe Richter*innen 
und Staatsanwält*innen in der Gewerkschaft ötv1 verstärkt mit dem 
NS-Unrechtssystem. Das spiegelt sich in den Zeitschriften ötv in der 
Rechtspflege (ötvR, erschienen von 1972-2000) und dem Nachfolgeblatt 
verdikt (erscheint seit 2002 – auch als e-paper), die bis heute regelmä-
ßig die Rubriken »Zur Aufarbeitung der NS-Justiz«, »Justizgeschichte« 
o. ä. enthalten.

. Die mit dem neuen § 5a Abs.2 DRiG jüngst erfolgte gesetzli-
che Implementierung des Themas NS-Unrecht in die Juristenaus-
bildung2 entspricht einer alten Forderung der Richter*innen und 
Staatsanwält*innen in der Gewerkschaft ötv  und soll hier zum Anlass 
genommen werden, in einer Rückschau die in ötvR und verdikt publi-
zierten Diskussionen um die Bedeutung dieser Thematik für Juristin-
nen und Juristen in Erinnerung zu rufen und zu bekräftigen.

Das NS-Unrechtssystem – (k)ein Thema für Juristinnen und 
Juristen 

. Die Aufnahme der »Auseinandersetzung mit dem nationalsozia-
listischen Unrecht« in den obligatorischen Fächerkanon der Juristen-
ausbildung ist grundsätzlich zu begrüßen3, sie war jedoch seit langem 
überfällig. Entsprechende Vorschläge sind von der ötv Fachgruppe be-
reits vor 40 (!) Jahren gemacht worden. Die universitäre Behandlung 
dieser Thematik blieb bisher allein der Initiative juristischer Fakultäten 
überlassen (vorbildlich insofern z. B. Lehrveranstaltungen an den Uni-
versitäten Gießen4 und Bremen5). Mit der gesetzlichen Regelung wird 
sich das hoffentlich ändern.
1  Die ötv FG wurde offiziell 1967 gegründet. 
2  BGBl I 2021, 2154 (2172); dazu auch Weßler-Hoth/Hoth in diesem Heft. Diese Bestimmung 
tritt am 1.Januar 2022 in Kraft, ebenso wie die erfolgte Ergänzung des § 5a Abs.3 DRiG, wonach 
im Studium die ethischen Grundlagen des Rechts und die Förderung der kritischen Reflexion 
des Rechts zu berücksichtigen sind.
3  verdikt 2.20, S. 26 und 1.21, S. 26. 
4  1968/69 Ringvorlesung, siehe Kritische Justiz (Hrsg.), Der Unrechtsstaat, Recht u. Justiz im 
Nationalsozialismus 1983, Vorwort S. 7, Helmut Ridder, Beitrag S. 24.
5  Vorlesungsreihe von Helmut Kramer im Rahmen einer Vertretungsprofessur 1984–1989 an 
der Universität Bremen.

. Es passt ins Bild, dass es in der Vergangenheit auch vielfacher An-
läufe bedurfte, die Aufarbeitung der NS-Zeit und die Verstrickung der 
Justiz in den NS-Unrechtsstaat zum Gegenstand der Richterfortbil-
dung zu machen. Die Widerstände waren wegen der in Justizkreisen 
besonders ausgeprägten Abwehr- und Verdrängungshaltung groß.

. Insgesamt überrascht das nicht, denn bekanntlich war die Ausei-
nandersetzung mit der NS-Zeit nach 1945 gesamtgesellschaftlich ein 
Tabuthema. Das gilt ganz besonders für die maßgebliche Rolle der 
Juristen in dem Unrechtssystem, die nach Kriegsende zum Großteil 
wieder in staatliche Ämter übernommen wurden, wo sie in Ministe-
rien und der Justiz unbehelligt Karriere machen konnten. Für eine po-
litische und strafrechtliche Aufarbeitung durch die Nachkriegsjustiz 
standen zunächst nur wenige namhafte Juristen, wie u. a. Fritz Bauer 
und Richard Schmid. Erst im Gefolge der 1968er Bewegung mehrten 
sich die Stimmen kritischer Jurist*innen an den Universitäten und in 
der Justiz, die eine vorbehaltlose Auseinandersetzung mit dem NS-
Unrechtsregime und der eigenen Rolle einforderten. 

. Die Einbeziehung des Themas in die Fortbildungsprogramme für 
Richter*innen und Staatsanwält*innen hat die ötv-Fachgruppe seit 
Anfang der 1980er Jahre wiederholt betont.6 In einer Resolution vom 
März 1980 wurde gefordert, die Erforschung der NS-Justiz und ihrer Ur-
sachen mit Nachdruck zu fördern und die Ergebnisse dieser Forschung 
endlich sowohl in die Juristenausbildung als auch in die Richterfortbil-
dung einzubeziehen.7

. Das blieb erfolglos, zunächst auch bei den für die Fortbildung der 
Richter*innen und Staatsanwält*innen zuständigen Landesjustizver-
waltungen und der Programmkommission der Deutschen Richteraka-
demie (DRA), die bereits 1967 von den Bundesländern gegründet wurde, 
seit 1973 mit einer eigenen Tagungsstätte in Trier.8  Im Dezember 1983 
fand dann endlich die erste Tagung zum Thema NS-Justiz in Trier statt, 

6  ötvR Heft 24 (November 1980), S. 14.
7  ebd.
8  seit 1993 auch in Wustrau.

Bernd Asbrock

Die Aufarbeitung des NS-Unrechtssystems – eine permanente Aufgabe für Aus- und Fortbildung 
zugleich eine Rückschau auf 5 Jahrzehnte ötv in der Rechtspflege und verdikt

zu bewerten: Gerade in der Anfangszeit zwi-
schen 2012 und 2014 haben der Bundestags-
untersuchungsausschuss und der Ausschuss 
des Thüringer Landtags einiges an Wissen 
über den NSU und die Rolle der Behörden 
zutage befördert. In dieser Phase der Auf-
klärung gab es auch einen entsprechenden 
politischen Druck, der zu der konsensualen 
Zusammenarbeit der Abgeordneten und der 
konfrontativen Ermittlung gegen die Behör-
den beitrug. Mit der Abnahme der öffentli-

chen Aufmerksamkeit verloren sich einige 
Ausschüsse, zum Beispiel der des Hessischen 
Landtags, im parteipolitischen Streit oder 
verloren den Kern des Problems, wie die Rolle 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz, aus 
dem Blick. 

. Der Vorsitzende des zweiten NSU-Bun-
destagsuntersuchungsausschusses, Clemens 
Binninger, räumte am Ende der Beweisauf-
nahme ein, dass man gerade in Bezug auf 

das Unterstützerumfeld noch zahlreiche 
unbeantwortete Fragen habe. Dass trotz der 
lückenhaften Ergebnisse die Aufklärung von 
Seiten des Staates nun sprichwörtlich zu den 
Akten gelegt wird, zeigt, dass der Rechtsstaat 
seiner historischen Verantwortung nicht ge-
recht geworden ist. 

Dr. Maximilian Pichl, Rechts- und Politikwissenschaftler. Er 
hat an der Universität Frankfurt am Main über die Aufklärung 
zum NSU-Komplex promoviert.
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. Einen besonders schlimmen Fall der Willkürjustiz hat der Bremer 
Rechtshistoriker Christoph Schminck-Gustavus in den 1980er Jahren 
erforscht und öffentlich gemacht. Das Sondergericht am LG Bremen 
hatte am 8.7.1942 den 17jährigen polnischen Zwangsarbeiter Walerjan 
Wrobel, der aus Heimweh erfolglos versucht hatte, eine Scheune anzu-
zünden, nach der »Volksschädlingsverordnung« und der »Polenstraf-
rechtsverordnung« zum Tode verurteilt.15 Bis dahin waren der Fall und 
die an diesem Justizmord beteiligten Richter und Staatsanwälte nicht 
bekannt. 

. Positiv hervorzuheben ist, dass sich wenige Jahre später das Jus-
tizressort in Bremen entschloss, im Rahmen eines Forschungspro-
jekts sämtliche, weitgehend erhalten gebliebene Akten des von 1940 
bis 1945 tätigen Sondergerichts auszuwerten und die Urteile in einem 
3-bändigen Werk zu dokumentieren. Demnach wurden 54 Menschen 
zum Tode verurteilt, oft aus völlig nichtigem Anlass. Untersucht wur-
de aber auch, was aus den beteiligten Richtern und Staatsanwälten 
nach 1945 geworden ist.16 Auch hier zeigte sich, dass diese nach ihrer 
»Entnazifizierung« zum Großteil ihre richterliche Tätigkeit am Land-
gericht fortsetzen konnten, so dass man eher von einer »Renazifizie-
rung« sprechen könnte; ein Richter brachte es zum Vizepräsidenten 
des LG. Von den belasteten Staatsanwälten stieg einer zum Leiter der 
Bremer Staatsanwaltschaft auf, ein anderer (Dr. Erich Zander) wurde 
für die CDU von 1955 bis 1959 sogar Bremer Justizsenator.17

. Erinnerungskultur sieht in der Justiz auch heute immer noch so 
aus, dass in den Fluren von Obergerichten nach alter Tradition in 
»Ahnengalerien« ehemalige Richter*innen, vornehmlich frühere Präsi-
dentinnen und Präsidenten gezeigt und gewürdigt werden. Darunter 
befinden sich oftmals auch solche, die das NS-Unrechtssystem maß-
geblich unterstützt haben, ohne dass dies erwähnt wird.

15  ötvR Heft 31 (Februar 1985), S. 17; ötvR Heft 40/41 (III/IV 1987), S. 27 ff. u. Heft 51 (April 1992), 
S. 11; ausführlich verdikt 1.07, S. 30.
16  Der Senator für Justiz und Verfassung (Hrsg.), Strafjustiz im totalen Krieg Bd. I-III, 1991-1994 
unter maßgeblicher Mitarbeit des damaligen Senatsrats Hans Wrobel.
17  Fn. 16, Bd. I, S. 334 ff.

ausgerichtet von Niedersachsen. Vorausgegangen waren hitzige Dis-
kussionen über die Inhalte der Tagung, die zunächst sogar wieder abge-
setzt wurde. Es ist das Verdienst der niedersächsischen ötv-Gruppe und 
insbesondere des Kollegen Helmut Kramer, dass die Tagung überhaupt 
zustande gekommen ist. In einer Denkschrift hatte die Fachgruppe 
dem Justizministerium zuvor konkrete Vorschläge für die Konzeption 
der Tagung (Themenstellung, Referenten etc.) gemacht.9 Und zur Vor-
bereitung wurde für Interessierte und Teilnehmende in ötvR eine Lite-
raturauswahl mit hilfreichen Kurzbeschreibungen abgedruckt. 10

. Vorgeschichte und Ablauf der Tagung jedoch waren wenig ermu-
tigend. Trotz einiger positiver Ansätze blieben als Folge der Themen- 
und Referentenauswahl Fragen nach den Ursachen des Versagens der 
Justiz, nach der Weiterbeschäftigung hochbelasteter NS-Juristen und 
den möglichen fortwirkenden juristischen Denkfiguren weitgehend 
unbeantwortet.11  Die anhaltende Kritik und die Formulierung eigener 
inhaltlicher Vorschläge für derartige Tagungen sorgte dann doch für 
eine Fortsetzung der Tagung im nächsten Jahr und hatte schließlich 
auch langfristig Erfolg. Inzwischen werden in den Jahresprogrammen 
der DRA Tagungen zur NS-Justiz und ihrer Aufarbeitung sowie zur jün-
geren deutschen Justizgeschichte regelmäßig angeboten, vornehm-
lich von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Bund.12 

. Die offizielle Einbeziehung des Themas in die Juristenausbildung 
wurde indes weiterhin vergeblich angemahnt und jeweils in die Dis-
kussionen um verschiedene Juristenausbildungsmodelle eingebracht,13 
sollte aber erst jetzt Erfolg haben.

Das Schweigen über die Täter in Robe

. Ein weiteres Thema zeigt, dass Verdrängung und fehlendes Aufklä-
rungsinteresse bedauerlicherweise bis heute festzustellen sind, wenn 
es um diejenigen »Furchtbaren Juristen« 14 geht, die sich in der NS-Zeit 
z. T. schwerster Verbrechen schuldig gemacht haben und die dennoch 
nach 1945 unbehelligt Karriere machen konnten. Dafür gibt es gerade 
in der Nachkriegsjustiz zahlreiche Beispiele. Diesen Tätern in Robe ist 
es wie keiner anderen Berufsgruppe gelungen, ihre NS-Vergangenheit 
zu verschleiern und zu beschönigen. Dank der in den 1980er und 1990er 
Jahren verstärkten Erforschung dieses dunklen Kapitels deutscher 
Rechtsgeschichte konnten diese personellen Kontinuitäten zuneh-
mend aufgedeckt werden. 

. An dieser Aufklärungsarbeit haben sich im Wesentlichen Rechts-
historiker, aber auch kritische Richter*innen und Staatsanwält*innen 
beteiligt.

9  ötvR Heft 27 (April 1983), S. 12.
10   ötvR Heft 28 (November 1983), S. 28; dazu auch ötvR Heft 33 (November 1985), S. 23.
11  i. e. dokumentiert und nachlesbar in ötvR Heft 29 (Mai 1984), S. 24 ff., Asbrock KJ 1984, 
S.220 u. in Böttcher (Hrsg.), Festschrift für Richard Schmid, 1985, S. 97 ff.; zur 2. Tagung in Trier 
im Dezember 1984 wurde die Kritik zur Referentenauswahl nur z. T. berücksichtigt, siehe ötvR 
Heft 33 (November 1985), S. 21 und ötvR Heft 39 (II 1987), S. 21 ff.
12  auch das 1998 gegründete Forum Justizgeschichte e. V. richtet jährlich Tagungen zu rechts-
geschichtlichen Themen in Wustrau aus; Kramer in ötvR Heft 66 (März 1999), S. 24 ff.
13  Helmut Kramer in ötvR Heft 64 (April 1998), S. 9 u. ders. ausführlich zur Bedeutung der 
jüngeren Rechtsgeschichte als Pflichtfachstoff in der Juristenausbildung in verdikt 2.05, S. 13.
14  Ingo Müller, Furchtbare Juristen – Die unbewältigte Vergangenheit der Justiz, 1987; in einer 
Neuauflage erschienen 2020. 

Gedenktafel vor dem Hanseatischen OLG Hamburg
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[INTERNATIONALES]

. Das Abhängen von Bildern und das Streichen von Biografien ist 
sicherlich nicht die richtige Form der Vergangenheitsbewältigung, es 
fördert nur das Vergessen. Das Unrecht in den eigenen Reihen muss 
aufgedeckt und darf nicht verschwiegen werden. 

. Zu einer Erinnerungskultur, die diese Bezeichnung verdient, gehört 
aber ebenso das Gedenken an die vielen Opfer21 und auch an die weni-
gen Widerständigen in der Justiz, die es gab.22 Positive Beispiele dafür, 
wie das geschehen kann, gibt es inzwischen. (z. B. die Gedenktafel am 
OLG Hamburg, vgl. Abb.)

. Die Erinnerung dient als Mahnung für die tagtägliche Justizpra-
xis und für künftige Juristengenerationen. Deshalb muss dieses un-
rühmliche Kapitel der deutschen Rechtsgeschichte einschließlich der 
personellen und inhaltlichen Kontinuitäten seinen festen Platz in der 
Juristenausbildung und den Fortbildungsprogrammen haben. 

rung und Kontinuität – Der Wiederaufbau der hess. Justiz am Beispiel des OLG Frankfurt a. M., 
2017 u. ders./u. a., Willige Vollstrecker oder standhafte Richter? Marburg 2020; zur umfänglichen 
Aufklärungsarbeit in Hamburg vgl. Justizbehörde Hamburg (Hrsg.), Klaus Bästlein u. a. (Red.), Für 
Führer, Volk und Vaterland, 1992, Nachdruck 2019; dazu ötvR Heft 54 (September 193), S. 30 ff. 
21  dazu Kramer in ötvR Heft 31 (Februar 1985), S. 17 ff.; zur Diskussion um ein Mahnmal für die 
Opfer der NS-Willkürjustiz vor dem OLG Schleswig Volker Lindemann in ötvR Heft 55 (Januar 
1994), S. 11 ff. 
22  So der Vormundschaftsrichter Lothar Kreyssig, der sich den Euthanasiemorden in den 
Heilanstalten widersetzte und 1940 zwangsweise in den Ruhestand versetzt wurde; erwähnt 
bei Ingo Müller in verdikt 1.13, S. 21/23. 

. Exemplarisch ist der Fall des ehemaligen Vizepräsidenten Dr. Kurt 
Bode am Hanseatischen OLG Bremen, der als Vorsitzender des Feld-
kriegsgerichts 1939 in Danzig für die willkürlichen Todesurteile gegen 
38 Verteidiger der Danziger Post verantwortlich war und 1942 zum Ge-
neralstaatsanwalt bei den Sondergerichten des OLG-Bezirks Danzig 
aufstieg.18 Bodes Nachkriegskarriere begann mit seiner problemlosen 
Einstellung 1951 am OLG Bremen. Im selben Jahr erfolgte die Ernen-
nung zum OLG-Rat und 1955 zum Senatspräsidenten. 1957 dann die 
Beförderung zum Vizepräsidenten, nachdem sein Vorgänger, ebenfalls 
ein Mann mit beachtlicher NS-Karriere, zum OLG-Präsidenten aufge-
stiegen war.  Erst nachdem Dieter Schenk 1995 diese »Geschichte eines 
deutschen Justizmordes« aufgedeckt und veröffentlicht hatte, holte 
den 1979 verstorbenen Bode die Vergangenheit ein.19 Bis dahin hing 
sein Bild im OLG in der Fotogalerie ehemaliger Präsidenten. Sofort ab-
genommen wurde es, nachdem der Buchautor Einsicht in die Personal-
akte Bodes beantragt hatte.

. Für Schlagzeilen sorgte erst vor kurzem die Veröffentlichung über 
zahlreiche NS-belastete Richter in der »Ahnengalerie« des Bundesar-
beitsgerichts in Erfurt.20

18  ötvR Heft 60 (März 1996), S. 21; ötvR Heft 61 (September 1996), S. 20 u. Heft 62 (März 1997), S. 
24.
19  Dieter Schenk, Die Post von Danzig – Geschichte eines deutschen Justizmordes, 1995
20  Bekannt wurde dies durch die Forschungen Martin Borowskys, Richter am LG Erfurt u. 
ehemaliger wiss. Mitarbeiter des BAG. Zu entsprechenden Untersuchungen am OLG München 
und am OLG Frankfurt siehe verdikt 2.13, S. 27 u. verdikt 1.16, S. 29; Georg D. Falk, Entnazifizie-

Hans-Ernst Böttcher 

»Noch ist Polen nicht verloren« 
– IUSTITIA1 lebt! 

Ein Bericht vom Kongress der polnischen 
Vereinigung europäischer Richter IUSTITIA 
vom 17. bis 19. September 2021 in Gdansk1

. »Noch ist Polen nicht verloren«2 ist be-
kanntlich die polnische Nationalhymne. Sie 
war am 18. 9. im großen Saal des Europäi-
schen Solidarnoscz Centers in Gdansk (Dan-
zig) aus vielen Kehlen zu hören, als unsere 
MEDEL-Freundinnen und -Freunde von der 
polnischen Vereinigung IUSTITIA lautstark3 
1  Falls es nötig ist zu sagen: im vielfachen Sinne des 
Wortes: Justiz, Gerechtigkeit, IUSTITIA = die polnische 
Richterorganisation; den Namen der polnischen Regierungs-
partei, in dem ja auch von »Gerechtigkeit« die Rede ist, lassen 
wir besser beiseite …
2  Aus dem Jahre 1797 stammender Text von Jozef Wybicky, 
als »Mazurek Dabrowskiego« vertont von einem unbekann-
ten Komponisten.
3  Später kam, wie Sie noch lesen werden, viel Rockmusik 
dazu. Da wurde es noch wesentlich lauter.

und öffentlich ihren einunddreißigsten Ge-
burtstag feierten. Corona-bedingt war es im 
vorigen Jahr nicht möglich gewesen, die »30« 
angemessen zu feiern. 

. Kritische, verfassungstreue, europäisch 
gesonnene Richter*innen singen auf ihrem 
Kongress die Nationalhymne – für den deut-
schen Chronisten, wie auch schon vor einigen 

Solidaritätskundgebung für den disziplinarisch sanktionierten Richterkollegen Igor Tuleya
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Jahren in Serbien erlebt, zugegebener Weise 
ungewohnte Töne! Dazu auf der großen Vi-
deoleinwand in Slow Motion flatternd die 
rot-weiße polnische Flagge. Hier also, aus 
500 Richter*innenkehlen »Marsch, Marsch, 
Dombrowski«4… Und dann kam die zweite 
Überraschung: Gleich danach die Hymne der 
Europäischen Union »Freude, schöner Götter-
funken…«, nun mit der blauen Flagge mit den 
goldenen Sternen unterlegt, und sicherheits-
halber mit dem auf der Leinwand lesbaren 
Text auf Polnisch.5 

Einige Impressionen

. Den Kongress zu erleben war überwäl-
tigend. Über ihn zu berichten überfordert 
eigentlich den Chronisten. Ich kann hier bes-
tenfalls einige Splitter bringen.

. Es springt dem Gast entgegen: Die hier 
ihren einunddreißigsten Geburtstag feiern, 
das ist ein großer (ein Drittel der polnischen 
Richterschaft umfassender) unabhängiger 
Verband, zudem ein junger, schon generati-
onserneuerter. Und so ist auch der Kongress.

. Die eigentliche Veranstaltung findet hin-
ter verschlossenen Türen statt und ich habe 
den ersten Tag verpasst. Der geladene Gast 
erfährt: Der Kongress hat schon am Freitag-
morgen begonnen und dauert auch noch am 
Sonnabend über Mittag an. Das heißt: Er ist 
auch für MEDEL-Freunde verschlossen. Das 
kenne ich anders; aber es ist – wie ich zu 
zeigen versuchen werde – zu verstehen. Die 
polnischen Freund*innen sind als für den de-
mokratischen Rechtstaat und für Gewalten-
teilung eintretende Organisation und viele 
von ihnen auch individuell der Repression, 
der Diffamierung und der Verfolgung – das 
Wort ist nicht zu hoch gegriffen – ausgesetzt 
und haben zunächst einmal im offenen kolle-
gialen Gespräch viel zu erörtern.

4  Hier so geschrieben, wie gesprochen/gesungen; im ge-
schrieben Polnisch Dabrowski (s. o.), mit einer Cedille unter 
dem »a«. D. war ein polnischer General, der 1795 mit franzö-
sischer Unterstützung eine Legion zur Befreiung der Heimat 
aufstellte (Fn. 2 und 3 nach Barbara Anna Woyno M.A., www.
polish-online.com; dort auch der Text der Hymne). 
5  Mal ehrlich: Wer von uns könnte den Text ohne eine 
solche Hilfe auf Deutsch? Und wann und wo würden wir bei 
einem vergleichbaren Kongress auf die Idee kommen, zum 
einen schon »Einigkeit und Recht und Freiheit« und dann 
danach auch »Freude, schöner Götterfunken« zu spielen und 
zu singen? 

. Wovon ich also berichten kann, das ist 
die am Sonnabend von 17 bis nach 21 Uhr 
dauernde und sich danach noch informell in 
die Nacht hineinziehende Veranstaltung, die 
unsere IUSTITIA-Freund*innen »Gala« nann-
ten. Die »Gala« also, zugleich »Event« und 
hochpolitische Demonstration: Sie bot, au-
ßer vielen, vielen Reden viel Rockmusik6, die 
beeindruckenden Zwischenauftritte einer 
Musikgruppe von Menschen mit Behinderun-
gen mit ihren Betreuer*innen/Lehrer*innen, 
dazu viele Video-Filme7. Anzug und Krawatte 
bei den Herren, edles Kleid und High Heels bei 
den Damen.

Eine wichtige kollektive Erinnerung: Der 
Marsch der tausend Roben im Januar 
2020 in Warschau

. Immer wieder gab es bei den Video-
Sequenzen Zitate aus zwei Filmen über den 

6 Hierzu muss man wissen, dass Metallica, von denen wir 
in den Videos viel hören durften und auch der anwesende 
und ausgiebig am Mikro zu Wort kommende Organisator 
eines großen polnischen Rockfestivals in diesen Zeiten der 
Bedrängnis an der Seite von IUSTITIA und an der Seite der 
diskriminierten und verfolgten Richter*innen standen und 
stehen. IUSTITIA war auf dem genannten Rockfestival 2020 
(!) mit einer mindestens ca. 20 Frauen und Männer starken 
Delegation vertreten und hatte auf der Bühne für den 
demokratischen Rechtstaat, eine unabhängige Justiz und die 
Aufrechterhaltung der Bindung an Europa sprechen können. 
Auch dies sahen wir in den Videos.
7  U. a. mit Sprechchören oder Gesängen, die den Streit um 
die Bindung Polens an die Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs, die Aufrechterhaltung verfassungsmäßiger 
Zustände im Land und insbesondere um die Attacken auf 
die Unabhängigkeit des Obersten Richterrats und einzelner 
Richter*innen thematisierten.

»Marsch der tausend Roben« im Januar 2020 
in Warschau. Das war packend, zumal viele 
der auf der Leinwand zu sehenden europäi-
schen Kolleg*innen wieder anwesend waren. 
Es war in der Tat ein bewegendes, in der eu-
ropäischen Geschichte wohl einmaliges Ereig-
nis: Richter*innen aus ganz Europa, aufgeru-
fen von beiden großen Dachorganisationen8 
sowie dem europäischen Verwaltungsrichter-
verband und der in den Niederlanden ansäs-
sigen Stiftung »Judges for Judges«, zogen zur 
Unterstützung der polnischen Kolleg*innen 
durch das winterliche Warschau und 30.000 
Warschauer*innen am Straßenrand jubelten – 
anders kann man es nicht nennen – ihnen zu.

Solidarität aus und für Europa 

. Unsere polnischen Freund*innen hat-
ten schon bei den Reden und bei den Rück-
blick-Filmen die unterdrückten türkischen 
(ebenso wie übrigens die afghanischen [!]) 
Kolleg*innen nicht vergessen. So kam eine 
afghanische Richterin in Bild und Ton zuge-
schaltet zu Wort. Und in den Videos war eine 
Sequenz zu sehen, in der sich einige der ge-
wählten Sprecher von IUSTITIA mit einzelnen 
Buchstaben zu dem Slogan »Free Murat« für 
den inhaftierten Sprecher unserer türkischen 
Schwesterorganisation YARSAV vereinigt hat-
ten: Murat Arslan.

. Ein anderer – im Exil lebender – verfolgter 
türkischer Richter, der Kollege Aidin, kam per-

8  Der europäischen Richter-Union und MEDEL. 

Demo polnischer Richter*innen in Warschau
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sönlich zu Wort: anlässlich der Verleihung ei-
nes von IUSTITIA ausgelobten Preises an ihn. 

Auftritt Lech Walesa

. Er kam wie im Programm angekündigt 
(pünktlich, begleitet von seinen Bodygards), 
erhielt bei der formellen Begrüßung der Gäs-
te durch den Vorsitzenden Krystian Markie-
wicz und andere Mitglieder des Vorstandes 
viel Beifall, blieb lange und hielt (mit einem 
vorgegebenen Zeitlimit von 10 Minuten) eine 
Rede, bei der er aus seinen Solidarnosc-Erfah-
rungen heraus die IUSTITIA und ihre handfes-
te Praxis lobte, dann einerseits die Verfassung 
und die Gewaltenteilung beschwor und ande-
rerseits – dabei etwas diffus bleibend – mein-
te9, möglicherweise seien auch, den neuen 
Herausforderungen entsprechend, neue ins-
titutionelle/konstitutionelle Antworten und 
Formen zu entwerfen und zu praktizieren. 

Die Generation der Gründer und Vorbilder

. Oben hatte ich schon von dem generations-
verjüngten Verband IUSTITIA gesprochen. Aber 
auch die Generation der Vorgänger*innen, 
der Gründer*innen kam zu Wort, wurde eh-
rend genannt oder war jedenfalls anwesend. 
Zu den Anwesenden zählte leider nicht die 
»Gründungsmutter« IUSTITIAS Teresa Romer, 
die wir aus frühen Zeiten von MEDEL kennen 
und die 1997/98 die »Europäische Charta der 
Richter*innen« beim Europarat mit formu-
liert hat; ihre Gesundheit erlaubt weder eine 
Anwesenheit noch ein elektronisches Hinzu-
treten; umso mehr wurde an ihre Verdienste 
erinnert und war sie auf diese Weise unter 
uns. Wirklich anwesend war Malgorzata Gers-
dorf, jetzt »ordentlich« im Ruhestand, nach-
dem sie durch eine Eilentscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs noch einmal wieder 
ins Amt als Präsidentin des polnischen Obers-
ten Gerichtshofs gesetzt worden war, aus 
dem sie wegen der bekannten willkürlichen 
Herabsetzung der Altersgrenze zuvor hinaus-
gedrängt worden war. Natürlich wurde sie 
geradezu gefeiert. Ähnlich der erste Präsident 
des Obersten Gerichtshofs nach der demo-
kratischen Erneuerung Polens Adam Strzem-
brosz. Er war elektronisch anwesend: Ein im 
Obstgarten friedlich in der Herbstsonne im 
Korbsessel sitzender älterer Herr, frei, klar 

9  Wenn ich ihn recht verstanden habe.

und »wie gedruckt« sprechend, stellte sich 
den um Recht und Freiheit kämpfenden jün-
geren Kolleg*innen ohne Wenn und Aber an 
die Seite. Ich hoffe sehr und wünsche Ihnen, 
liebe Leser*innen und Kolleg*innen, dass die 
polnischen Freund*innen alles ins Netz stel-
len und auch dort, wie beim Kongress, mit 
englischer Übersetzung zugänglich machen. 
Dann werden auch Sie die Ergriffenheit des 
Publikums im Saal nachempfinden können. 

Leibhaftige Begegnungen

. Bei aller zeitweiligen Richterratschlag 
ähnlichen Heiterkeit, Freude und Lockerheit 
ging es doch um Essentielles: den demokra-
tischen Rechtstaat, die richterliche Unab-
hängigkeit, die Einbindung in ein vereinigtes 
Europa einerseits und den Versuch von deren 
Ignorierung und Demontierung anderer-
seits. Weiter noch: Diejenigen, die man mit 
individuellen (u. a. disziplinarischen) Mit-
teln einzuschüchtern versucht, treten dem 
europäischen Gast leibhaftig entgegen: im 
Kongresssaal ebenso wie im dort gezeigten 
Film, auf der Bühne als Repräsentanten von 
IUSTITIA und beim Frühstück im Hotel. Das 
erschüttert und ist kaum zu beschreiben.

. Umso wichtiger die Solidarität, die die pol-
nischen Freund*innen ständig und auch hier 
auf dem Kongress untereinander gezeigt haben 

und die sie im Lande und – auch und besonders 
durch Kolleg*innen in Europa - erfahren. 

»Pfeifen im Walde«? 

. Natürlich kann man sich schon fragen: Ist 
das lautstarke Auftrumpfen der polnischen 
Richter*innen mit diesem Kongress nicht 
vielmehr und schon ein Ausdruck der Angst 
vor der Niederlage, vor dem Untergang, das 
berühmte, hilflose »Pfeifen im Walde«, mit 
dem man die eigene Angst vertreiben will, 
das aber gegen Bären und Wölfe nicht hilft? 

. Vielleicht meinen Sie auch als Leser*innen 
dieses Berichts: Ist das nicht alles etwas viel der 
Dramatik? Nein! Die Dramatik der Darstellung 
gibt noch nicht einmal annähernd die Drama-
tik der Situation wieder. Polen steht am Schei-
dewege nicht nur bei der Frage von Demokratie 
und Rechtstaat10, sondern wohl auch bei der 
Frage eines Verbleibs in der EU oder nicht. 

. Die Kolleg*innen in Polen schlagen stell-
vertretend in Europa die Schlacht um Demo-
kratie und Rechtstaat, gegen die Wieder-
geburt populistischer Nationalstaaten und 
damit um ein vereintes demokratisches und 
rechtstaatliches Europa sowie um die Unab-
hängigkeit der Dritten Gewalt. 

10  …als ob das nicht schon genug wäre!

Richterinnen und Richter von IUSTITIA beim Rockfestival 2021
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Erste Ergebnisse eines aktuellen Forschungsprojektes

Die Corona-Pandemie hat auch den Rechtsschutz erheblich beein-
flusst. Welche Auswirkungen gab es bei den Verhandlungen vor den 
Arbeits- und Sozialgerichten sowie bei den Widerspruchsverfahren bei 
der Sozialversicherung und den Jobcentern? Diesen und anderen Fra-
gen geht das o. g. Forschungsprojekt1 nach. Erste ausgewählte Ergeb-
nisse des noch laufenden Projekts werden hier vorgestellt.

1. Das Forschungsprojekt und seine Ziele

. Das gemeinsame Forschungsprojekt der Universität Kassel und des 
Zentrums für Sozialforschung Halle (ZSH) unter der Leitung von Prof. 
Dr. Felix Welti und Prof. Dr. Armin Höland befasst sich mit den Aus-
wirkungen der Pandemie auf den Rechtsschutz im Arbeits- und Sozial-
recht. Dazu gehören die bis zum 31.12.2020 befristeten Neuregelungen 
des § 114 ArbGG und des § 211 SGG zur Beteiligung ehrenamtlicher Rich-
terinnen und Richter durch Video-Zuschaltung, die durch das Gesetz zu 
sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozial-
schutz-Paket II) geschaffen wurden. Neben diesen befristeten Regelun-
gen beschäftigt sich das Projekt auch mit weiteren Rechtsgrundlagen, 
die die Durchführung von Videoverhandlungen schon länger normie-
ren, namentlich § 128a ZPO und § 110a SGG, die in der Pandemie neue Be-
deutung bekommen haben. Das im Rahmen des Forschungsnetzwerks 
Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (FIS) vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales geförderte Projekt untersucht abseits von der 
Frage nach Videoverhandlungen die technische Ausstattung der Ar-
beits- und Sozialgerichte, die pandemiebedingten Veränderungen im 
gerichtlichen und behördlichen Verfahren und geht der Frage nach, ob 
und inwieweit die Einschränkungen von persönlichen Kontakten zu Lü-
cken im Rechtsschutz, insbesondere für benachteiligte und vulnerable 
Personengruppen geführt haben. Dabei versuchen die Mitarbeitenden 
auch der Beteiligung der richterlichen Mitbestimmungsgremien hin-
sichtlich der Auswahl der technischen Ausstattung nachzugehen sowie 
mögliche positive Entwicklungen in Bezug auf die Digitalisierung der 
Verfahren herauszuarbeiten und diese in einen Kontext für eine poten-
zielle Nutzung in der Zukunft zu setzen. Das empirische Forschungs-
projekt analysiert die Veränderungen im Verfahren und hinsichtlich der 
Verfahrenszahlen und Verfahrensgegenstände an Hand von statisti-
schen Auskünften. Zudem haben die Mitarbeitenden in den ersten drei 
Projektmonaten mehr als 30 Interviews geführt, um Erkenntnisse und 
Erfahrungen der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Richter*innen 
sowie der Behörden- und Prozessvertretungen – Anwaltschaft, DGB, 
VdK und SoVD – in die Erstellung von sechs Online-Fragebögen für eine 
anschließende quantitative Befragung einfließen lassen zu können. 
Aus der im Zeitraum von Februar bis April 2021 durchgeführten Online-

1  Das Projekt der Universität Kassel und des Zentrums für Sozialforschung Halle (ZSH) wird 
gefördert vom Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (FIS) des BMAS. 
Außer den Autoren haben mitgearbeitet: Prof. Dr. Armin Höland, Clemens Dahlke, Nicola Klose 
(ZSH), Miranda Gecaj, Ilona Hayungs, Eliana Höll (Universität Kassel).

Befragung konnten insgesamt mehr als 13.000 Fragebögen ausgewer-
tet werden. Einige ausgewählte Forschungsergebnisse wurden dann 
Vertreter*innen aller Befragtengruppen in mehreren, nach Themen 
strukturierten Gruppen im Rahmen eines mehrtägigen Online-Work-
shops vorgestellt und mit diesen diskutiert. Derzeit wird eine erneute 
Interviewphase vorbereitet, um mögliche Veränderungen des Jahres 
2020 mit denen des ebenfalls von der Corona-Pandemie geprägten Jah-
res 2021 vergleichen und weitere Ergebnisse der standardisierten Befra-
gung mit den Verfahrensbeteiligten diskutieren zu können. Zu Beginn 
des nächsten Jahres soll ein Abschlussbericht erscheinen, der sämtliche 
Ergebnisse des Projekts enthält.

2. Erste ausgewählte Forschungsergebnisse

2.1. Veränderungen in der Gerichtsorganisation mit Beginn der Pan-
demie
. Die aufgrund der raschen Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus am 25. 
März 2020 vom Deutschen Bundestag festgestellte »epidemische Lage 
nationaler Tragweite« hatte und hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Gerichte. Insbesondere die Kontaktbeschränkungen stellten eine Her-
ausforderung für das Aufrechterhalten des Gerichtsbetriebs und damit 
für die Gewährleistung des Rechtsschutzes dar. Laut den Ergebnissen 
der Online-Befragung im Frühjahr 20212 ist der Schutz der Gerichte und 
des richterlichen sowie nichtrichterlichen Personals gegen die Sars-
CoV-2-Infektionsgefahr im Wesentlichen gelungen. Nach einer kurzen 
Zeit der »Schockstarre« reagierten die Arbeits- und Sozialgerichte laut 
Ergebnis unserer Befragung hinsichtlich des Infektionsschutzes insge-
samt angemessen. Dieser Aussage stimmten auch befragte Mitglieder 
der Richterräte mehrheitlich zu. So hielt die Mehrheit der befragten 
Berufsrichter*innen die angeordneten und technisch unterstützten 
Schutzmaßnahmen in den Gerichten für angemessen und den per-
sönlichen Schutz für gewährleistet (Arbeitsgerichtsbarkeit: 74 Prozent 
und Sozialgerichtsbarkeit: 67 Prozent).

. Der Zugang zum Gericht war während der ersten Pandemiewelle 
im Frühjahr 2020 für einige Personengruppen teilweise eingeschränkt, 
während die Berufsrichter*innen beider Gerichtsbarkeiten einen nahe-
zu uneingeschränkten Zugang hatten. Für das nichtrichterliche Per-
sonal, die ehrenamtlichen Richter*innen, die Bevollmächtigten sowie 
für die Parteien und Beteiligten (inkl. Beistände) und auch für die Öf-
fentlichkeit war der Zugang zum Gericht nur in zwei Drittel bis ca. der 
Hälfte der Fälle jederzeit möglich.

. Für den Rechtsschutz für alle Bürger*innen haben die Rechtsan-
tragsstellen gerade in der Arbeits- und in der Sozialgerichtsbarkeit 

2  Im Zeitraum von Februar bis April 2021 wurde im Rahmen des Forschungsprojektes eine 
Online-Befragung von Berufsrichter*innen und ehrenamtlichen Richter*innen in der Arbeits- 
und der Sozialgerichtsbarkeit sowie von Prozess- und Behördenvertretungen durchgeführt.

[AUS DER JUSTIZ]

Prof. Dr. Felix Welti, Susanne Kaufmann, Christina Maischak und Jan Trienekens

Forschungsprojekt:  
»Arbeits- und Sozialgerichte und Sozialverwaltung in der Pandemie«
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barkeit zwei bis drei, in Ausnahmen auch mehr Monate im Frühjahr 
und im Herbst/Winter 2020/21. Für die Arbeitsgerichtsbarkeit attes-
tierte knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent) für die Zeit um das 
Frühjahr 2020 eine Unterbrechungszeit der mündlichen Verhandlung 
von mehr als einem Monat. Im Herbst und Winter 2020/21 betrug die 
Unterbrechung dagegen nur für jede*n Dritte*n mehr als einen Monat.

. Unter den ehrenamtlichen Richter*innen berichtete die Mehrheit 
(ArbG: 52 Prozent, SG: 62 Prozent) ebenfalls davon, dass ab März 2020 
vorübergehend keine mündlichen Verhandlungen am Gericht stattfan-
den. In der Arbeitsgerichtsbarkeit hatten die meisten Ehrenamtlichen 
(57 Prozent) pandemiebedingt für zwei bis drei Monate, ein weiteres 
knappes Viertel (24 Prozent) für vier bis fünf Monate keine mündlichen 
Verhandlungen im Frühjahr 2020. In der Sozialgerichtsbarkeit berich-
teten sechs von zehn aller ehrenamtlich Tätigen, dass zeitweise keine 
mündlichen Verhandlungen stattfanden. Ähnlich den Angaben von 
Berufsrichter*innen sind dabei in der Sozialgerichtsbarkeit deutlich 
längere Unterbrechungszeiträume erfasst worden als in der Arbeits-
gerichtsbarkeit. Mehr als 40 Prozent gaben für das Frühjahr 2020 an, 
dass für sechs Monate und mehr keine mündlichen Verhandlungen am 
Gericht stattfanden.

. Folgen des Ausfalls von mündlichen Verhandlungen waren teils 
erhebliche Einschränkungen im Gerichtsbetrieb sowie Verzögerungen 
im Verfahrensablauf. Längere Verfahrensdauern für Parteien gab mehr 
als die Hälfte der Berufsrichter*innen in der Arbeitsgerichtsbarkeit als 
Folge der Pandemie an (55 Prozent). In der Sozialgerichtsbarkeit muss-
ten Beteiligte laut zwei Drittel der befragten Berufsrichter*innen län-
gere Verfahrensdauern in Kauf nehmen (68 Prozent). Auch Begutach-
tungsverfahren haben danach im Frühjahr länger gedauert als vor der 
Pandemie (64 Prozent). Der Einsatz von Bild- und Tonübertragungen 
statt persönlicher Anwesenheit im Gerichtsgebäude stellte während 
der Pandemie – sowohl in der Arbeits- als auch in der Sozialgerichts-
barkeit – aus verschiedenen Gründen nur in seltenen Fällen eine Alter-
native dar.

2.3 Videokonferenzen als Alternative zu Verhandlungen in persönli-
cher Anwesenheit aller Beteiligten?
. Mit Beginn der Pandemie und den damit verbundenen Einschrän-
kungen und Kontaktbeschränkungen rückte die Alternative des Ein-
satzes digitaler Technik zur zeitgleichen Übertragung von Bild und 
Ton von anderen Orten aus in das gerichtliche Sitzungszimmer stärker 
in die Diskussion. Die gesetzliche Grundlage existierte mit § 128a ZPO 
bereits seit dem Jahr 2002. Diese war über § 46 Abs. 2 ArbGG auch für 
arbeitsgerichtliche Verfahren anwendbar. Weiterhin hat § 128a ZPO bis 
zur Einführung des §110a SGG im Jahr 2013 Anwendung für sozialge-
richtliche Verfahren über die Verweisungsnorm des § 202 Satz 1 SGG 
gefunden. Mit dem Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II) wurden dann § 114 ArbGG 
und § 211 SGG im Mai 2020 geschaffen. Diese Regelungen sahen eine 
Zuschaltung der ehrenamtlichen Richter*innen von einem anderen 
Ort aus via Videokonferenz für den Fall einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) vor und galten bis zum Ende des Jahres 2020. Praktische Bedeu-

eine hohe Bedeutung. Die Hälfte der Berufsrichter*innen der Arbeits- 
und drei Viertel der Sozialgerichtsbarkeit gaben an, dass die Rechts-
antragsstellen während der ersten Pandemiewelle geöffnet blieben. 
Konnte dies nicht sichergestellt werden, wurde überwiegend ein Ersatz 
eingerichtet (ArbG: 41 Prozent und SG: 17 Prozent). In weniger als einem 
von zehn Fällen blieb die Rechtsantragsstelle in beiden Gerichtsbarkei-
ten im Frühjahr und Sommer 2020 geschlossen (ArbG: 8 Prozent, SG: 
9 Prozent). Welche konkreten Auswirkungen und Verzögerungen sich 
durch die veränderte Arbeit der Rechtsantragsstellen langfristig erge-
ben, ist noch unklar und sollte in zukünftiger Forschung untersucht 
werden.

. Für die überwiegende Mehrheit der Berufsrichter*innen gab es seit 
Beginn der Pandemie Veränderungen der richterlichen Arbeitsweise in 
verschiedenen Formen: So arbeitete die Mehrheit von ihnen im Früh-
jahr 2020 ausschließlich bzw. verstärkt im Homeoffice (ArbG: 57 Pro-
zent und SG: 71 Prozent). Zudem berichteten sowohl die hauptamtli-
chen Richterinnen und Richter (ArbG: 42 Prozent und SG: 45 Prozent) 
als auch die Parteien bzw. die Beteiligten und ihre Bevollmächtigten 
(ArbG: 26 Prozent und SG: 6 Prozent) davon, dass häufiger schriftliche 
Vergleiche geschlossen wurden. Weiterhin kam laut einem Großteil 
der befragten Personen die telefonische und schriftliche Kommunika-
tion seit März 2020 verstärkt zum Einsatz. Diese veränderten Formen 
richterlichen Arbeitens gingen in ihren Anteilen im Sommer 2020 zwar 
etwas zurück, wurden aber grundsätzlich beibehalten.

. Sowohl aus der Arbeits- als auch aus der Sozialgerichtsbarkeit be-
richten die ehrenamtlichen Richter*innen mehrheitlich, dass es im 
Jahr 2020 für sie im Vergleich zu den Jahren davor weniger mündli-
che Verhandlungen gegeben habe. Für die Arbeitsgerichtsbarkeit 
trifft das auf 57 Prozent der Ehrenamtlichen zu, für die Sozialgerichts-
barkeit auf 69 Prozent. Auch die Bedingungen ihrer Mitwirkung als 
ehrenamtliche*r Richter*in haben sich für mehr als die Hälfte der 
Befragten mit Beginn der Pandemie verändert (ArbG: 54 Prozent, SG: 
62 Prozent), wobei die Sozialgerichtsbarkeit auf die Pandemie stärker 
als die Arbeitsgerichtsbarkeit mit Einschränkungen von mündlichen 
Verhandlungen reagiert hat.

2.2 Auswirkungen der Pandemie auf die gerichtliche Verhandlung
. Die pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen wirkten sich 
merklich auf die Durchführung mündlicher Verhandlungen aus. Rund 
80 Prozent der befragten Berufsrichter*innen berichteten, dass ihr 
(Landes-)Arbeitsgericht im Frühjahr 2020 den mündlichen Verhand-
lungsbetrieb aussetzte (SG: ca. 65 Prozent). Für Herbst 2020 und Win-
ter 2020/21 gab dagegen nur etwa jede*r zehnte Befragte an, dass pan-
demiebedingt keine mündlichen Verhandlungen stattfanden (ArbG: 
7 Prozent, SG: 10 Prozent). In der Sozialgerichtsbarkeit gab es im ge-
samten Jahr 2020 deutlich längere Unterbrechungszeiten für mündli-
che Verhandlungen im Vergleich zur Arbeitsgerichtsbarkeit. Ein Grund 
hierfür könnte in den abweichend ausgestalteten Prozessordnungen 
und Verfahrensmöglichkeiten liegen. So besteht im Gegensatz zu den 
arbeits- in den sozialgerichtlichen Verfahren die Möglichkeit, eine 
Streitigkeit per Gerichtsbescheid gemäß § 105 SGG zu entscheiden. In 
vier von fünf Fällen betrug die Unterbrechung in der Sozialgerichts-
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und Prozessvertretungen 10 Prozent). Unter den Berufsrichter*innen 
stehen Mitglieder eines Richterrates insbesondere in der Sozialge-
richtsbarkeit der künftigen virtuellen Beteiligung von ehrenamtlichen 
Richter*innen unabhängig von einer Pandemie insgesamt skeptischer 
gegenüber (Befürwortung Richterratsmitglieder 27 Prozent gegenüber 
43 Prozent der Berufsrichter*innen, die kein Mitglied in einem Richter-
rat sind). In der Arbeitsgerichtsbarkeit weicht die Befürwortung der 
Mitglieder in einem richterlichen Mitbestimmungsgremium nur wenig 
(22 Prozent) von der der Berufsrichter*innen außerhalb des Gremiums 
ab (27 Prozent). Dennoch gibt es in den offenen Kommentaren der Be-
fragten auch einige Positionen vorsichtiger Befürwortung des Ausbaus 
von Online-Verhandlungen in beiden untersuchten Gerichtsbarkeiten. 

3. Zusammenfassung und Ausblick

. Auch wenn die Sars-CoV-2-Pandemie noch nicht überwunden ist, 
lassen sich auf der Grundlage der bisherigen Forschungsergebnisse 
bereits folgende Erkenntnisse gewinnen: Die Pandemie hat die Rechts-
pflege in Deutschland seit März 2020 vor enorme Herausforderungen 
gestellt. In den Gerichten hat sich die Pandemie neben den in kurzer 
Zeit von den Gerichtsleitungen umgesetzten Infektionsschutzmaß-
nahmen vor allem in unterschiedlich langen Unterbrechungszeiten 
des Verhandlungsbetriebs und in geringerer Häufigkeit von mündli-
chen Verhandlungen ausgewirkt. Vor allem prozessuale Aspekte könn-
ten ein Grund für die im Vergleich zur Arbeitsgerichtsbarkeit längeren 
Unterbrechungen in der Sozialgerichtsbarkeit sein. Veränderungen in 
der richterlichen Arbeitsweise zeigten sich vor allem im verstärkten 
Arbeiten im Homeoffice und in häufigeren schriftlichen Vergleichsvor-
schlägen.

. Die von Mai bis Ende Dezember 2020 geltenden Vorschriften der 
§ 211 SGG und § 114 ArbGG konnten eine nur sehr schwache Wirksam-
keit entfalten. Diese Gesetzgebung hat vor allem Diskussionen über 
das »Pro« und »Contra« zeitgleicher Übertragung von Bild und Ton für 
Gerichtsverhandlungen und darüber hinaus solche über die personel-
len und technischen Ausstattungen ausgelöst. Die Möglichkeit der 
Nutzung von Videokonferenztechnik in den Gerichten wird von den 
Befragten zwar grundsätzlich begrüßt, der Einsatz aber nur für Aus-
nahmefälle, wie eine Pandemie, und nicht als Regelfall gewünscht.

. Sowohl hinsichtlich der unterschiedlichen Ausgestaltung und 
Vergleichbarkeit der richterlichen Mitbestimmungsrechte in den 
Bundesländern im Allgemeinen als auch bei konkreten Fragen der 
Mitbestimmung, z. B. nach der technischen Ausstattung der Gerichts-
säle und der Barrierefreiheit der technischen Möglichkeiten, sieht das 
Forschungsteam weiteren Forschungsbedarf. Es besteht zudem ein 
nicht unwichtiger Zusammenhang zwischen der Digitalisierung des 
Verhandlungsgeschehens und der elektronischen Aktenführung und 
Aktenbearbeitung.

. Die Digitalisierung der Arbeits- und Rechtsschutzbedingungen in 
der Justiz muss politisch partizipativ begleitet werden. Wenn sich nur 
ein Fünftel der hauptamtlichen Richterinnen und Richter der Sozial-
gerichtsbarkeit und knapp ein Viertel in der Arbeitsgerichtsbarkeit als 

tung haben diese Paragraphen allerdings kaum erlangt. Die Antworten 
aus allen drei großen Befragtengruppen – Berufsrichter*innen, ehren-
amtliche Richter*innen, Prozess- und Behördenvertretungen – bestä-
tigen die bis zum Ausbruch der Pandemie nur sehr seltene Anwendung 
von Videokonferenztechnik im Rahmen von Gerichtsverhandlungen. 
Dennoch gibt es durchaus Bestrebungen nach einer stärkeren Nut-
zung digitaler Möglichkeiten. So stimmten der Aussage, dass Video-
konferenzen auch außerhalb einer Pandemie genutzt werden können, 
um in der Arbeitsgerichtsbarkeit Güteverhandlungen mit weniger Auf-
wand durchzuführen, annähernd die Hälfte der Berufsrichter*innen 
(48 Prozent) zu. Berufsrichter*innen, die Mitglied im richterlichen Mit-
bestimmungsgremium sind, befürworteten diese Möglichkeit seltener 
(18 Prozent).

. Zwar war die für Videokonferenzen erforderliche IT-Ausstattung 
an den Gerichten gelegentlich auch schon vor Ausbruch der Pandemie 
vorhanden, wie sich aus den Angaben der Berufsrichter*innen ergibt, 
wurde aber zuvor – von Ausnahmen abgesehen – nicht genutzt. In 
mehr als der Hälfte der deutschen Bundesländer ist das auch wäh-
rend der Pandemiezeit so geblieben, während in der anderen Hälfte 
eine zum Teil dynamische Entwicklung einsetzte, bei der die techni-
sche Ausstattung geschaffen und zunehmend genutzt wird3. Zum Be-
fragungszeitpunkt – also etwa ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie 
– war die für eine Videokonferenz erforderliche IT-Ausstattung nach 
den Angaben der befragten Berufsrichter*innen zu 45 Prozent in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit und zu 55 Prozent in der Sozialgerichtsbarkeit 
vorhanden. Von den befragten Berufsrichter*innen beider Gerichtsbar-
keiten gab jeweils ein Anteil von 18 Prozent an, in allen Sitzungszim-
mern des eigenen Gerichts die erforderliche IT-Ausstattung nutzen zu 
können. 82 Prozent verfügten über die Ausstattung in ausgesuchten 
Sitzungszimmern oder in Testräumen. Nach Angaben der meisten Be-
fragten wird diese Technik erst seit weniger als einem Jahr (ArbG: 94 
Prozent und SG: 79 Prozent) vorgehalten. An den Gerichten, an denen 
das noch nicht der Fall ist, ist die Anschaffung – laut der Mehrzahl der 
befragten Berufsrichter*innen – in der Planung (ArbG: 83 Prozent und 
SG: 90 Prozent).

. Die Fragen, welche Rolle die gerichtliche Online-Verhandlung 
künftig spielen sollte und ob die Einbeziehung der ehrenamtlichen 
Richter*innen in einer möglichen künftigen gesetzlichen Regelung zum 
Regelfall werden oder eine Ausnahme bleiben sollte, wird unterschied-
lich beantwortet. In der Mehrzahl wollen alle drei Befragtengruppen 
die Videokonferenz für Verhandlungen auch zukünftig als Ausnahme 
für bestimmte Situationen (Berufsrichter*innen: ArbG: 73 Prozent und 
SG: 70 Prozent, ehrenamtliche Richter*innen: ArbG: 64 Prozent und SG: 
63 Prozent, Behördenvertretungen: 60 Prozent, Prozessvertretungen: 
47 Prozent). Die gerichtliche Online-Verhandlung als Regelfall kön-
nen sich im Gegensatz zu den ehrenamtlichen und hauptberuflichen 
Richter*innen (Befürwortung zwischen 1 und 4 Prozent) noch eher 
die Bevollmächtigten vorstellen (Behördenvertretungen: 9 Prozent 

3  Als digital stärker entwickelt haben sich auf der Grundlage der richterlichen Auskünfte 
in der Arbeitsgerichtsbarkeit die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein herausgebildet. In der Sozialgerichtsbarkeit 
sind das Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.
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[JUSTIZPOLITISCHES]

gen Zugangs zum Recht muss darauf geachtet werden, Digitalisierung 
in den Dienst dieses Ziels zu stellen und keine neuen Barrieren auf-
zubauen. Für eine gehaltvolle Diskussion darüber bedarf es auch wis-
senschaftlicher Erkenntnisse, Analysen und Interpretationen, für die 
interdisziplinäre Forschung begleitend zum Digitalisierungsprozess 
gebraucht wird. 

Nutzerinnen und Nutzer hinreichend gehört und beteiligt fühlen, kann 
das nicht zufriedenstellen und es muss genauer hingesehen werden.

. Digitalisierung der Justiz geht die Beschäftigten ebenso an wie die 
Rechtsschutz suchende Bevölkerung. Gerade in der Arbeits- und der 
Sozialgerichtsbarkeit mit ihrer wertvollen Tradition niedrigschwelli-

Joseph Brink

Mehr Rechtsstaatsförderung – ein Blick in die neue Legislaturperiode

. Die Justiz in Bund und Ländern geht leicht 
gestärkt aus der vergangenen Legislaturpe-
riode hervor. Weil Bund und Länder und die 
regierungswilligen Bundesparteien sich weit-
gehend über eine offensive Justizpolitik einig 
sind, können wir schon einige positive Prog-
nosen wagen und Forderungen formulieren.

. Endlich Aufmerksamkeit, endlich Perso-
nalaufbau für die Justiz

. Die letzte Ministerpräsident*innenkonfer
enz am 13. Juni 2021 hat eine positive Bilanz 
des Pakts für den Rechtsstaat gezogen. Der 
gemeinsame Beschluss vom 31. Januar 2019, 
die Justiz durch personelle und sachliche Ver-
stärkung in die Lage zu versetzen, ihre Aufga-
ben noch effektiver erfüllen zu können, ist in 
diesem Herbst 2021 weitgehend umgesetzt. 
Insbesondere der Stellenaufbau im Justizbe-
reich der Länder, der bis Jahresende 2021 zu 
bundesweit 2000 zusätzlichen Stellen führen 
soll, zeigt Wirkung. 

. Der vom BMJV veröffentlichte Bericht 
vom Juni 2021 fasst die Erfolge zusammen, 
ist aber, wie noch zu zeigen sein wird, nur die 
halbe Wahrheit. Dort heißt es u. a.:
• Bis 2021 wurden in der Justiz statt der vor-

gesehenen 2.000 Stellen rund 2.700 neu 
geschaffen und knapp 2.500 Stellen neu 
besetzt. Der Bund hat den Stellenaufbau 
durch Mittel in Höhe von insgesamt 220 
Mio. Euro unterstützt. Außerdem haben 
die Länder im Bereich des nicht-richter-
lichen und nicht-staatsanwaltlichen Per-
sonals gut 3.800 Stellen geschaffen, von 
denen 2.500 besetzt sind. Der Bund hat 
Stellen in der Bundesjustiz aufgestockt 
und beim Generalbundesanwalt um 71 

erhöht sowie 24 neue Stellen für zwei 
neue Senate beim Bundesgerichtshof 
geschaffen.

• Zudem berichtet das BMJV, es seien Be-
schleunigungen und Vereinfachungen 
von Gerichtsverfahren durch Änderun-
gen der Prozessordnungen ermöglicht 
worden. Zum Ausbau der Qualität in der 
Rechtspflege haben Bund und Länder 
eine neue digitale Fortbildungsmetho-
de (drei sogenannte Blended-Learning 
Pilotprojekte) für Richter*innen entwi-
ckelt, umgesetzt und auf der Plattform 
www.justizfortbildungen.de zur Verfü-
gung gestellt. 

• Mit der Medien-Rechtsstaatskampagne 
des BMJV wurden und werden rechts-
staatliche Grundsätze in der breiten Öf-
fentlichkeit thematisiert und vermittelt. 
Vgl. den Bericht in verdikt unter https://
bund-laender.verdi.de/++file++5e26b9
596d7622b1e961f791/download/K6_ver-
dikt_2_19.pdf

• Schließlich nahm die durch das Forum-
Recht-Gesetz errichtete »Stiftung Forum 
Recht« ihre Arbeit auf und zeigte u.a. 
über die Internetseite »www.stiftung-
forum-recht.de« erste Präsenz. 

. Freilich zeigt ein Vergleich der Personal-
entwicklung im Bereich der Polizei mit dem 
in der Justiz, dass diese nur in einem Bruch-
teil von den gesamten Rechtsstaatspakt Res-
sourcen profitiert hat. Der Personalaufbau in 
den Polizeibehörden von Bund und Ländern 
fiel in der gleichen Zeit exponentiell größer 
aus. Allein beim Bund, d.h. bei Bundespolizei 
/ BKA wurden bis Ende 2020 fast 14.000 neue 
Stellen geschaffen. Und im Jahr 2021 sollen 
beim Bund noch einmal über 1.700 zusätz-

liche Stellen besetzt werden. Exponentiell 
angewachsen ist im gleichen Zeitraum auch 
der Personalbestand der Länderpolizeien, und 
zwar ebenfalls um über 14.000 Stellen. 

. Dass diesem gewachsenen Personalbe-
stand der Polizei mehr Arbeit für die Justiz 
nachfolgen wird, liegt auf der Hand, und 
zwar nicht nur im Bereich der Strafjustiz. 
Zudem bedeutet der Personalaufbau im 
Bereich der Justiz, anders als im Polizeibe-
reich, keine exponentielle Steigerung der 
Ressourcen: Im historischen Vergleich der 
vom Bundesamt der Justiz ausgewiesenen 
Richter*innenstellen wird deutlich, dass die 
seit 2019 angewachsenen Richter*innen und 
Staatsanwälte*innenstellen (lediglich) Stel-
lenverluste ausgeglichen haben, die nach 
einem hohen Niveau Mitte der 1990er Jahre 
durch Stellenstreichungen und Stellennicht-
besetzungen bis zum Jahre 2000 verursacht 
wurden, so dass das Niveau der guten 1990er 
Jahre in den Amts-, Land- und Oberlandesge-
richten wieder hergestellt wurde, während 
im Polizeibereich ein bereinigter historischer 
Personalaufbau erfolgte. Zudem wurden im 
gleichen Zeitraum die Aufgaben der Justiz 
erheblich erweitert: die ausgeweitete Straf-
rechtsgesetzgebung des Bundes, u.a. zur 
Kriminalisierung von zuvor nur bußgeldbe-
drohten Handlungen, belasten die Gerichte 
erheblich. 

. Hinzutreten die neuen Gesetze zur Be-
kämpfung von Delikten (Gewaltaufrufe, Hass 
und Hetze, aber auch Pornografie) im Inter-
net, zur Bekämpfung von sexualisierter Ge-
walt im Internet sowie auch die zunehmende 
Heraufstufung von Straftaten zu Verbrechen 
nach der neuen »Widerlichkeits«–Strafzweck-
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lehre der Bundesjustizministerin. Allein das 
am 22. September 2021 in Kraft getretene Ge-
setz zur Änderung des Strafgesetzbuches mit 
Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes 
gegen sogenannte Feindeslisten, Strafbar-
keit der Verbreitung und des Besitzes von 
Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von 
Kindern und Verbesserung der Bekämpfung 
verhetzender Inhalte sowie Bekämpfung von 
Propagandamitteln und Kennzeichen ver-
fassungswidriger und terroristischer Orga-
nisationen dürfte einen erheblichen zusätz-
lichen Personalbedarf bei Richter*innen und 
Staatsanwälte*innen auslösen. 

. Die auf der Homepage des Bundesamts der 
Justiz veröffentlichten Zahlen über die Perso-
nalaufwachse in der Ordentlichen Justiz (ht-
tps://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/
Buergerdienste/Justizstatistik/Personal/Per-
sonal_node.html;jsessionid=1E5731208EF6881
D335ACB84B192002F.1_cid502) deuten zudem 
darauf hin, dass die Länder die Personalzu-
schussmittel des Bundes im Schwerpunkt für 
Beförderungen von erprobten »Silberrücken« 
und Ministerialen in die Oberlandesgerichte 
und Generalstaatsanwaltschaften genutzt 
haben, sodass in der vorderen justiziellen 
Front der R1- und Proberichter*innen zumal in 
den Fachgerichtsbarkeiten noch erheblicher 
personeller Auffüllbedarf bestehen dürfte. 
Zudem steht die Justiz vor großen Lasten 
zur Aufarbeitung von Fällen aus der Covid-
Pandemie, da vieles – neben den beim Bun-
desverfassungsgericht noch anstehenden 
Fällen – in der Masse noch abzuarbeiten ist. 
Zwar hat die Justiz nach den bei Destatis und 
BFJ veröffentlichten Fallzahlen ihre Erledigun-
gen auch unter Corona-Stressbedingungen 
bravourös erbracht, dennoch ist Vieles uner-
ledigt geblieben. Das im Pakt für den Rechts-
staat Erreichte reicht nicht aus, zumal auch 

die Übergangszeit bis zur vollen Digitalisie-
rung der Justiz zahlreiche zusätzliche Kräfte 
binden wird.

Der Pakt für den Rechtsstaat 2.0. 

. Die Jumiko hat sich daher bereits in ihrer 
letzten Sitzung am 16. Juni 2021 klar für eine 
Fortsetzung des Pakts für den Rechtsstaat 
und damit für die Fortsetzung auch der er-
heblichen Bundeszuschüsse zur Länderjustiz 
ausgesprochen. Forderungen hierzu sollen 
im November 2021 beschlossen werden. Die 
Länder wünschen sich nicht nur eine Fortset-
zung, sondern eine Intensivierung des Pakts 
für den Rechtsstaat durch mehr Bundesmit-
tel und einen speziellen Fonds für die Digi-
talisierung der Justiz (dazu unten). Nachdem 
sich insbesondere GRÜNE und F.D.P., in ihren 
Wahlprogrammen für eine Fortsetzung des 
Rechtsstaatspakts ausgesprochen haben, 
wird es zu einer Neuauflage kommen. Das 
wird eine Abkoppelung der Justiz von einer 
sich rapide modernisierenden Wirtschaft und 
Gesellschaft verhindern. Und es passt hervor-
ragend in das Jahrzehnt bis 2030, in dem ein 
gewaltiger personeller Generationenwechsel 
in den Gerichten, nicht zuletzt den Eingangs-
instanzen, stattfinden wird.

Der neue Schwerpunkt »Digitalisierung 
der Justiz«

. Die JuMiKo im Juni 2021 hat die weitere 
Förderung eines vollen digitalen Zugangs der 
Bürger*innen zur Justiz einschließlich Online-
Verhandlungen gefordert, zugleich mit der 
einheitlichen Einführung der elektronischen 
Akte, der Einführung des Datengrundbuchs 
und der Fortentwicklung der elektronischen 
Register sowie der IT-Sicherheit in der Justiz, 
des verstärkten Einsatzes von Künstlicher In-

telligenz in der Justiz, der Digitalisierung von 
Ausbildungsleistungen, der digitalen Schnitt-
stelle zwischen Justiz und Polizei, der Verwal-
tung digitaler Asservate und Beweismittel 
sowie auch der Förderung des weiteren Aus-
baus digitalen Arbeitens. Der Bund wird zur 
baldigen Aufnahme von Verhandlungen über 
die gemeinsame Planung aufgefordert. Defi-
zite bei laufenden Digitalisierungsvorhaben 
in der Justiz zeigen jedoch, dass viele Länder 
es bisher versäumt haben, hier selbst die nöti-
gen Personalressourcen einzusetzen und das 
Justizpersonal fit zu machen für die Anforde-
rungen eines barriere- und medienbruchfreien 
Zugangs zur Justiz. Dass viel zu tun bleibt, hat 
auch der letzte, wieder »nur« digital stattfin-
dende EDV-Gerichtstag im September 2021 
ergeben: jeder Fortschritt im Bereich des 
elektronischen Rechtsverkehrs gebiert neue 
offene Fragen und ungelöste Probleme, nicht 
zuletzt neue EDV-Sicherheitsprobleme und 
EDV-Zugangshürden. Auf dem Weg der deut-
schen Justiz in ein volles digitales Zugangsan-
gebot hat die Corona Epidemie viele Termin-
pläne durcheinander gebracht. Zwar sollten 
alle Gerichte nach dem Gesetz zur Förderung 
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den 
Gerichten vom 10. Oktober 2013 bundesweit 
und flächendeckend zum 1. Januar 2018 elek-
tronisch erreichbar sein. Die Praxis ist jedoch 
noch weit von einer vollen Digitalisierung 
entfernt. Die BLK für die digitale Justiz hat seit 
2019 nicht mehr getagt, eine nächste Tagung 
in Berlin ist erst im November 2021 angesagt. 
Ohne finanzielle und gesetzgeberische Füh-
rung des Bundes und der Bundesjustiz wird es 
nicht weiter gehen: Es bedarf eines gesicher-
ten finanziellen, rechtspolitischen und fachli-
chen Rahmens im Pakt für den Rechtsstaat, in 
dem die Justiz ihre Digitalisierungsziele ohne 
Rechtsstaats- und Zugänglichkeitsverluste 
erreichen kann. 
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[LÄNDERSPLITTER]

Niedersachsen
Neues von der elektronischen Akte 

. Niedersachsen gehört neben den Ländern 
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saar-
land und Sachsen-Anhalt zum sogenannten 
e²-Verbund. Hier schreitet die Einführung der 
elektronischen Gerichtsakte weiter voran. 
Ganz vorne mit dabei ist das Arbeitsgericht 
Oldenburg, welches bereits seit Anfang Juni 
2021 mit einer Kombination von EUREKA-Fach 
und e²A im Echtbetrieb arbeitet. Da das Zu-
sammenspiel der Komponenten zwar nicht in 
jeder Hinsicht komfortabel, doch aber hinrei-
chend verlässlich funktioniert, soll die eAkte 
dort jetzt zum 01.01.2022 rechtsverbindlich 
werden. Dadurch wird der Mehraufwand der 
doppelten Aktenführung (elektronisch + in 
Papierform), der vor allem für die Service-
einheiten spürbar ist, wieder eingefangen. 
Neu eingehende Verfahren werden dann am 
Arbeitsgericht Oldenburg ab Januar 2022 nur 
noch elektronisch angelegt und geführt. Da-
von zu unterscheiden ist der ebenfalls zum 
01.01.2022 startende obligatorische elektroni-
sche Rechtsverkehr für Rechtsanwälte*innen, 
Behörden und jur. Personen des öffentlichen 
Rechts.

. Am Sozialgericht in Stade steht der Be-
ginn der Pilotierung der eAkte mit den Kom-
ponenten EUREKA-Fach und e²A unmittelbar 
bevor. In der gesamten Zivilabteilung beim 
Landgericht Oldenburg war der Rollout der 
neuen e²T Version erfolgreich.

. Vorgelagert dazu ist für die gesamte Jus-
tiz die technische Infrastruktur modernisiert 
worden. Die neu geschaffene »Fabric« ist ein 
zentrales, skalierbares Servercluster mit einer 
Cloudtechnologie, die auf einer Serverfarm 
mit mehreren Standorten im Land Nieder-
sachsen betrieben wird. Dabei »laufen« die 
benötigten Anwendungen auf der Server-
farm. Dadurch wird auf der Seite des Arbeits-
platzcomputers nur der Desktop dargestellt, 
während die nötige Rechenleistung auf der 
Serverfarm dynamisch und skalierbar zuge-
wiesen wird.

. Diese Prozesse werden vom Zentraler IT-
Betrieb Niedersächsische Justiz (ZIB) sehr 
eng und engagiert begleitet. Gleichwohl zei-
gen sich dort personelle/kapazitätsmäßige 

Engstellen, welche in Zukunft dazu führen 
könnten, dass von den Anwender*innen vor 
Ort identifizierte Mängel nicht so zügig be-
hoben werden wie dies wünschenswert wäre. 
Im Justizhaushalt ist zwar ein maßvoller Stel-
lenzuwachs für den ZIB vorgesehen, es bleibt 
aber abzuwarten, wie schnell und mit welcher 
Qualifikation diese Stellen besetzt werden 
können.

. Der Gesamtprozess der Einführung der 
eAkte in allen Gerichtsbarkeiten ist derzeit 
hinsichtlich der Mitbestimmung gut einge-
bunden. Das Justizministerium informiert die 
(Haupt-)Richterräte und den Hauptpersonal-
rat rechtzeitig und umfassend. Das schließt 
nicht aus, dass sich in Detailfragen der Bar-
rierefreiheit, des Datenschutzes oder des 
Update-Geschehens fruchtbare Diskussionen 
zwischen den Personalvertretungen und dem 
Ministerium entwickeln.

. Auch wenn sich für Spezialfragen die 
Einholung externer Gutachten empfehlen 
kann, bleibt das Tagesgeschäft der Mitbe-
stimmung an den Aktiven der Personalvertre-
tung »hängen«. Hier gibt es keine Alternative 
zum Mitdenken und Mitarbeiten. Letztlich 
können nur Richter*innen authentisch beur-
teilen, mit welcher Hardware und Software 
Richter*innen gut arbeiten können.

Tobias Walkling

Chance verpasst!

. Was erwartet der Dienstherr und Arbeit-
geber von den Justizbeschäftigten? – Treue, 
Loyalität und möglichst geräuschlose Arbeit. 
Was erwartet die Justizbeschäftigten dafür? – 
Zumindest keine übermäßige Wertschätzung 
und Fürsorge durch diesen Dienstherrn:

. Das Land Niedersachsen hat die Möglich-
keit verpasst, den Beschäftigten seiner Justiz 
durch eine frühzeitige, über den Dienstherrn 
organisierte flächendeckende Corona-Imp-
fung zu zeigen, dass es sie und ihre Arbeit für 
unverzichtbar und wertvoll hält. Statt, wie 
etwa das Land Bremen, das hierfür zwar auch 
einen Anstoß der Richter- und Personalvertre-
tungen benötigte, dann aber schnell handel-
te, den Beschäftigten der Justiz als Angehöri-
ge der Priorisierungsgruppe 3 schon Ende Mai 
/ Anfang Juni 2021 eine der damals noch heiß-

begehrten Impfungen zu verpassen, wurde 
diese Gelegenheit versäumt. Für den Nieder-
sächsischen Landtag kam Mitte Mai sogar ein 
Impfteam angereist. Die dritte Gewalt aber, 
die während der Lockdown-Zeiten mit viel 
Einsatz und Mühe dafür gesorgt hat, dass die 
Rechtsprechung nicht vollständig zum Erlie-
gen kam, musste sich hintenanstellen und es 
wurde nichts mit zentral organisierten Imp-
fungen. Schade.                          Carola Augustin

Stellenausschreibung: Präsidentin / Präsi-
dent des LSG

. Wie in verdikt 1.21 (S. 28) berichtet, ist die 
Stelle einer Präsidentin / eines Präsidenten 
des gemeinsamen LSG der Bundesländer Nie-
dersachsen und Bremen zum 1.1.2022 neu zu 
besetzen. Die Stelle ist »schlank«, ohne nä-
here Anforderungen ausgeschrieben worden 
(NdsRpfl 6/2021 S. 201). Die Bewerbungsfrist 
bis zum 10.7. genutzt haben sollen die Vi-
zepräsidentin des LSG Lioba Huss und die 
Abteilungsleiterin im Niedersächsischen 
Justizministerium Ministerialdirigentin Ka-
trin Rieke, die zuvor am OLG Celle – zuletzt 
als Vorsitzende Richterin – auch in der Prä-
sidialabteilung tätig war. Gemutmaßt wird, 
dass neben diesen beiden in Rechtsprechung 
und Gerichtsverwaltung ausgewiesenen 
Bewerberinnen auch der Staatssekretär im 
Niedersächsischen Wirtschaftsministerium 
Dr. Berend Lindner Interesse bekundet habe. 
Überraschend wäre diese weitere Bewerbung 
deshalb, weil Herr Lindner bislang weit 
überwiegend politisch tätig war, zuletzt als 
Geschäftsführer der Fraktion der CDU im 
Niedersächsischen Landtag und aktuell als 
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. 
Die Jahre im richterlichen Dienst lassen sich 
an einer Hand abzählen, Erfahrungen in der 
Gerichtsverwaltung konnten somit nicht 
gewonnen werden. Auffällig ist der zeitliche 
Zusammenhang mit den Landtagswahlen im 
nächsten Jahr und ihrem ungewissen Aus-
gang.

. Bei der Entscheidung über die Besetzung 
der Spitze des LSG wirkt die Justizministerin 
Havliza (CDU) jedenfalls maßgeblich mit. So 
wird ein weiteres Mal ein transparentes Be-
setzungsverfahren vermisst, das mit dem 
von ver.di und der früheren Justizministerin 
Niewisch-Lennartz angestrebten Richter-
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wahlausschuss verbunden sein kann und das 
vor kurzem in Schleswig-Holstein bei der Be-
setzung der Spitze des OLG mit öffentlicher 
Anhörung der Bewerberin und der Bewerber 
beobachtet werden konnte. In Niedersach-
sen zerschlug sich das Gesetzesvorhaben 
bekanntlich mit dem Verlust der rot-grünen 
Regierungsmehrheit im Jahr 2017. 

. Interessant abzuwarten sein wird auch die 
Positionierung des bremischen Senats, steht 
doch die Präsidentin / der Präsident des LSG 
im Dienst beider Länder.

Karl Schulte

Hessen
Bereitschaftsdienst
. Dieser liegt in Hessen allein in den Hän-
den der Amtsrichter*innen; von der Mög-
lichkeit der Hinzuziehung von Richter*innen 
der Landgerichte (vgl. § 22c GVG) hat man in 
Hessen keinen Gebrauch gemacht. Die perso-
nell unterbesetzten hessischen Amtsgerich-
te sind durch die Bereitschaftsdienste stark 
belastet. In Pebb§y wird nur ein prozentualer 
Zuschlag für Bereitschaftsdienst gewährt – 
dies steht im Widerspruch zur einer Bewer-
tung von Bereitschaftszeit als Arbeitszeit (vgl. 
Matzak-Entscheidung des EuGH). Deshalb 
setzen sich die Richtergremien seit langem 
mit Nachdruck für eine Bewertung in Pebb§y 
mit der vollen Minutenzahl ein. Vor diesem 
Hintergrund kann der zuletzt im aktuellen 
Gesetzentwurf für ein 3. Dienstrechtsände-
rungsgesetz gemachte Vorschlag der Landes-
regierung nur wie blanker Hohn wirken: Der 
richterliche Bereitschaftsdienst soll mit einer 
25-Euro-Pauschale und zusätzlichen 2,36 Euro 
pro Stunde abgegolten werden.

eJustice

. Das eJustice-Programm schreitet langsam 
voran. Im Oktober 2021 sind alle Kammern 
des Pilotgerichts LG Limburg auf die eAkten-
Software e2A umgestellt worden. Allerdings 
leiden die Kolleg*innen an den Landgerichten 
nach wie vor an der Fehlerhaftigkeit des e2T 
(Textprogramm), das vielen in der täglichen 
Praxis den Nerv raubt. Besser läuft es da im 
zweiten hessischen Pilotgericht, dem SG Kas-
sel. Dort kommt in der Rahmenanwendung 

e2A das Programm EurekaFach zum Einsatz. 
Zwei Kammern arbeiten dort seit Mitte des 
Jahres voll elektronisch und weitgehend stö-
rungsfrei.

. In der Gremienbeteiligung befindet sich 
nach dem Sitzungssaalkonzept derzeit das Ar-
beitsplatzausstattungskonzept für die eAkte. 
Was bisher fehlt, ist eine arbeitsmedizinische 
Beurteilung der neuen eAkten-Arbeitsplätze, 
auch zur Barrierefreiheit sind noch Fragen of-
fen. Überhaupt zeigen diese ersten zaghaften 
Beteiligungsverfahren, dass es dringend einer 
Modernisierung des Hessischen Richter- und 
Personalvertretungsrechts bedarf. Diesbe-
züglich rangiert Hessen leider auf dem letz-
ten Platz der Bundesländer.

Neuerungen in der 
Referendar*innenausbildung

. Um Hessen für Richter*innen attraktiver zu 
machen, hat man die Rechtsreferendar*innen 
vor einiger Zeit wieder verbeamtet und alle 
mit einem Laptop ausgestattet. Der Laptop 
erzielt wohl nicht die ihm angedachte Wer-
bewirksamkeit, da er oft nur alle drei Monate 
angeschaltet wird, um die Updates zu laden. 
Es sind also weitere Maßnahmen erforderlich, 
um genügend Referendar*innen und andere 
Bewerber*innen für die vielen zu besetzen-
den Stellen in der hessischen Justiz zu gewin-
nen. Neben einer Anhebung der (Eingangs-) 
Besoldung erscheinen vor allem die Arbeits-
bedingungen für die Proberichter*innen 
verbesserungswürdig. Es fehlt an Personal 
an den Gerichten für ein flächendeckendes 
Mentoring, an akzeptablen Dezernatsgrößen 
in der Einarbeitungszeit und an modernen 
Unterstützungsinstrumenten wie Coaching 
und Supervision. Bleibt zu hoffen, dass die 
entsprechenden Vorschläge aus der Richter-
schaft dazu bald aufgegriffen werden.

Peter Brändle

Sachsen-Anhalt 
Sachsen-Anhalt hat seit dem 16. Septem-
ber 2021 nicht nur eine neue Landesregie-
rung, sondern auch eine neue Justizmi-
nisterin

. Die 45jährige, in Halberstadt geborene 
Christdemokratin Franziska Weidinger ist die 
neue Ministerin für Justiz und Verbraucher-
schutz. Sie war von 2004 bis 2012 als Richterin 
an den Sozialgerichten in Halle und Magde-
burg tätig. 2012 wechselte sie in das damali-
ge Ministerium für Justiz und Gleichstellung. 
Zunächst war sie Referentin im Haushaltsre-
ferat und im Referat für Personalangelegen-
heiten des Justizvollzugs, dessen Leitung sie 
2016 übernahm. 2017 wechselte sie in das 
Beamtenverhältnis als Ministerialrätin und 
wurde 2019 Leiterin des Ministerbüros. 2021 
folgte die Leitung des Referats Elektronischer 
Rechtsverkehr.

Koalitionsvorhaben

. Die sog. Deutschlandkoalition hat sich 
in ihrem Koalitionsvertrag auch justizpoli-
tisch viel vorgenommen. Darin heißt es u. a.: 
»Die Justiz als dritte Gewalt in unserem Land 
ist der Garant für das Funktionieren unseres 
Rechtsstaates. Sie ist personell und sächlich 
so auszustatten, dass sie ihre vielfältigen und 
verantwortungsvollen Aufgaben verlässlich 
erledigen kann. ... Rechtssicherheit und das 
Vertrauen in unseren Rechtsstaat hängen 
an einer Justiz, die Verfahren schnell durch-
führen kann, damit das Urteil mit dem zu-
grunde liegenden Sachverhalt noch in einem 
zeitlichen Zusammenhang steht. Die Koali-
tionspartner sind sich einig, dass die Justiz 
insgesamt weiter gestärkt werden muss. Dies 
betrifft sowohl die Personalstärke als auch 
die technische und bauliche Ausstattung der 
Justiz in Sachsen-Anhalt.«

. Zur Personalausstattung will die Landesre-
gierung das bereits in der vergangenen Legis-
laturperiode beschlossene Feinkonzept (siehe 
den Bericht in Verdikt 2.19 vom Mai 2020, Sei-
te 12), das insbesondere der Verbesserung der 
Altersstruktur dient und mit dem eine Aufsto-
ckung des Personalbestandes von über 10 Pro-
zent über dem Personalschlüssel für Richterin-
nen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte erreicht werden soll, fortführen. 
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Die Richtervertretungen sind jedoch sehr skep-
tisch, ob dieses Ziel mit der gegenwärtigen 
Einstellungspraxis tatsächlich erreicht werden 
kann. Der Koalitionsvertrag schreibt das auch 
schon bislang für Proberichterinnen und Probe-
richter bestehende Rotationsprinzip nunmehr 
ausdrücklich fest. Danach sollen Proberichte-
rinnen und Proberichter in verschiedenen Ge-
richtsbarkeiten verwendet werden, sich also 
ihr Einsatz nicht auf eine Verwendung inner-
halb der Staatsanwaltschaften, ordentlichen 
Gerichtsbarkeit oder den Fachgerichtsbarkei-
ten beschränken. Vor allem aber bedeutet es, 
dass die Proberichterinnen und Proberichter 
bei ihrer Einstellung regelmäßig nicht wissen, 
in welcher Gerichtsbarkeit sie verplant werden. 
Ausnahmen von diesem Grundsatz gab es zu-
letzt nur für Bewerberinnen und Bewerber für 
die Tätigkeit als Staatsanwältin/Staatsanwalt. 
Dieses Prinzip hält viele gute Bewerberinnen 
und Bewerber, wie die vergangenen Jahre ge-
zeigt haben, davon ab, Einstellungszusagen 
anzunehmen, weil sie in anderen Bundeslän-
dern verbindliche Zusagen bekommen und 
mehr auf ihre Wünsche eingegangen wird. 
Auch bereits eingestellte Proberichterinnen 
und Proberichter wechseln deshalb wieder in 
andere Bundesländer, sodass der Einstellungs-
rahmen bislang nicht ausgeschöpft werden 
konnte. Umso bedauerlicher ist deshalb das 
Festhalten an diesem Rotationsprinzip.

Digitalisierung

. Weiter heißt es im Koalitionsvertrag zur 
Digitalisierung: »Mehrere Prozessordnungen 
ermöglichen Verhandlungen im Wege der 
Bild- und Tonübertragung (›Online-Verhand-
lung‹). Dies ermöglicht nicht nur in einer 
Pandemielage die Aufrechterhaltung einer 
sicheren Rechtsprechung, sondern trägt auch 
zur Vermeidung kostenintensiver und klima-
schädlicher Reisetätigkeit der Parteien und 
Bevollmächtigten bei. Von diesen gesetzli-
chen Möglichkeiten wird derzeit in Sachsen-
Anhalt kaum Gebrauch gemacht. Das werden 
wir ändern, indem wir die Gerichte mit der 
dafür erforderlichen Hard- und Software aus-
statten sowie Richterinnen und Richter sowie 
Justizvollzugsbedienstete schulen.«

. Die Gerichte in Sachsen-Anhalt machen 
von dieser Möglichkeit jedoch bislang vor 

allem deshalb keinen Gebrauch, weil hierfür 
nicht nur die notwendige Hard- und Soft-
ware fehlt, sondern auch die erforderlichen 
Leitungskapazitäten nicht vorhanden sind. 
Besonders instruktiv zeigt dies das Beispiel 
des Arbeitens im Homeoffice: Es wurde zwar 
durchaus gewünscht und erlaubt, dass die 
Beschäftigten der Justiz im Homeoffice arbei-
ten. Hierfür standen und stehen aber keine 
Dienstlaptops zur Verfügung. Mit Ausnahme 
von Teilen der Finanzgerichtsbarkeit besteht 
auch mangels ausreichender Leitungskapazi-
täten nicht die Möglichkeit vom heimischen 
Arbeitsplatz mittels Bootstick und VPN-Ver-
bindung auf das Landesnetz Zugriff zu neh-
men. Vielmehr ist deshalb die aktuelle Erlass-
lage so, dass die Texte, die am heimischen 
Rechner erstellt werden, dort auszudrucken 
und in der Dienststelle dann einzuscannen 
sind. Ein praktikables und effektives Arbeiten 
ist so kaum möglich. Hinzukommt, dass die 
am Dienstrechner vorhandene Spracherken-
nungssoftware am heimischen Rechner nicht 
genutzt werden kann.

. Auch in eineinhalb Jahren Pandemie hat 
sich dazu in Sachsen-Anhalt fast nichts be-
wegt. Zwar wird seit April diesen Jahres ge-
plant, dass für alle Richterinnen und Richter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
bis Ende des Jahres Dienstlaptops angeschafft 
werden sollen, die dann am heimischen und 
am dienstlichen Arbeitsplatz – hier mittels 
Dockingstation – genutzt werden können. 
Dennoch ist seitdem nichts geschehen, was 
den Schluss darauf zulässt, dass dies in ab-
sehbarer Zeit Realität werden könnte. Soweit 
ersichtlich, hat bislang nicht einmal die not-
wendige Bestandsaufnahme stattgefunden. 
Zudem ist nicht erkennbar, dass die Kapazi-
täten des Landesdatennetzes in der nächsten 
Zeit so ausgebaut sein werden, dass der Zu-
griff vom Homeoffice auf die Fachanwendun-
gen möglich sein wird. Ohne entsprechende 
Leitungskapazitäten nützt auch die beste 
Hard- und Software nichts und können auch 
die angestrebten »Online-Verhandlungen« 
oder Videovernehmungen, wie bislang schon, 
nicht durchgeführt werden. Möglicherweise 
bringt hier aber das neu geschaffene Minis-
terium für Infrastruktur und Digitalisierung 
Bewegung in die Sache.

. Auch in Anbetracht dessen, dass die Kon-
ferenz der Justizministerinnen und Justizmi-
nister nicht nur über den Ausbau des mobilen 
Arbeitens für die Beschäftigten der Justiz, 
sondern auch über eine Digitalisierung der 
Juristenausbildung (Ausstattung der Referen-
darinnen und Referendare mit Dienstlaptops, 
Entwicklung einer Software für elektronische 
Examensklausuren) nachdenkt, wird deutlich, 
dass Sachsen-Anhalt noch einen weiten Weg 
vor sich hat.

. Mit Skepsis muss nach den Erfahrungen 
der vergangenen Jahre beurteilt werden, ob 
Sachsen-Anhalt es schaffen wird, die elektro-
nische Akte innerhalb der gesetzlichen Vorga-
be bis zum 01. Januar 2026 einzuführen, auch 
wenn die Landesregierung dies »unverzüglich 
angehen und spätestens bis zum Jahr 2025 
vollenden will«.

Beteiligungsrechte

. Kein Thema sind die Beteiligungsrechte 
der Richterinnen und Richter sowie Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte für die Lan-
desregierung, obwohl hier Handlungsbedarf 
bestünde. Das Landesrichtergesetz sieht im 
Wesentlichen nur Mitwirkungs-, aber keine 
Mitbestimmungsrechte vor. Ein Verhandeln 
auf Augenhöhe ist damit nicht möglich, 
obwohl dies gerade angesichts des darge-
stellten und auch von der Landesregierung 
gesehenen Modernisierungsbedarfs der Jus-
tiz dringend vonnöten wäre, um den vielfäl-
tigen Herausforderungen gerecht zu werden. 
Darüber hinaus gibt es auch praktische Re-
gelungsbedürfnisse, wie beispielsweise bei 
der Ausübung der Beteiligungsrechte in Jus-
tizzentren, insbesondere wenn alle Beschäf-
tigtengruppen betroffen sind. Hier bestehen 
erhebliche Unsicherheiten, welche Behörde, 
welche Gremien zu beteiligen hat. Ein vor vie-
len Jahren dazu erstellter Gesetzentwurf ist 
aufgrund der Unübersichtlichkeit der vorge-
schlagenen Regelungen nicht weiter verfolgt 
worden, sodass sich das damalige Ministeri-
um für Justiz und Gleichstellung im Jahre 2013 
gar veranlasst sah, ein mehrseitiges Papier 
mit Anwendungshinweisen zu dem im April 
2011 in Kraft getretenen Landesrichtergesetz 
herauszugeben.

Norbert Wennmacher
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Unser Gründungsvorsitzender

Dr. Helmut Kramer

ist am 30. März 2020 90 Jahre alt geworden.

Nachdem die für den 28. März 2020 geplante Veranstaltung zur Gratulation und zum Dank wegen der Corona Pandemie 
ausfallen musste, laden wir nunmehr ein für Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. November 2021

zum Kolloquium

»Helmut Kramer – Richter Mahner Streiter«

Das Kolloquium wir hybrid stattfinden: Die Referentinnen und Referenten werden sich mit Helmut Kramer real treffen. 
Alle anderen können virtuell teilnehmen. Das neue ›Format‹ ist nicht nur der Corona-Situation angepasst; es ist vor allem 

auch im Sinne Helmut Kramers.

Anmeldungen sind bis zum 31. Oktober an kramer@kramer-wf.de möglich.

Für die Organisation danken wir Hans-Ernst Böttcher, Uwe Boysen , Dr. Gerd Hankel und Christian Kramer, Dr. Uwe Meier, 
Günter Schwardt-Christen sowie einem Kreis von Freundinnen und Freunden herzlich.

Pandemiebedingt werden sich die Referentinnen und Referenten an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Helmut Kramer 
real treffen. Alle anderen können auf jeden Fall virtuell teilnehmen und nach jetzigem Stand erfreulicherweise in begrenz-
ter Anzahl auch real. Nähere Information über die individuelle Möglichkeit der realen Teilnahme für Sie erhalten Sie nach 
Anmeldung, die an kramer@kramer-wf.de  zu senden ist. Die Anmeldung soll bitte ggf. den Wunsch nach realer Teilnahme 
enthalten, möglichst mit genauer Angabe des Tages/der Tage, an dem/denen Sie real dabei sein möchten.

Kurzfristige Änderung der Reihenfolge der Vorträge vorbehalten.

Veranstalter ist das Forum Justizgeschichte e. V., Mitveranstalter ist ver.di, Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Für alle Einladenden und die Veranstalter 

Christian Kramer – Gerd Hankel – Uwe Boysen – Hans-Ernst Böttcher – Uwe Meier – Günter Schwardt-Christen

Programm 

Freitag, 19. November 2021
15.30 h Eröffnung: Christian Kramer, M. A.
15.40 h Einleitung: Hans-Ernst Böttcher
15.50 – 18.00 h Kurzreferate mit Diskussion,  
 Moderation: Hans-Ernst Böttcher
15.50 – 16.05 h Staatssekretär i. R. Dr. Rainer Litten/Hannover
 »Mit Helmut Kramer durch ein halbes Jahrhundert«
16.10 – 16.50 h Michael Plöse und Dr. Philipp Thurn/Berlin
 »Worauf soll Justizgeschichte eine Antwort sein?  
 Ein Dialog zur juristischen Ausbildung«
17.00 – 17.25 h Prof. Dr. Annette Weinke/Jena
 »An der Frontlinie von Recht und NS-Vergangenheit.  
 Helmut Kramer, konservative Eliten und die Kontinui- 
 täten justizieller Justizpolitik in der Bundesrepublik«
17.30 – 18.00 h Diskussion

Sonnabend, 20. November 2021
15.30 – 17.30 h Kurzreferate mit Diskussion,  
 Moderation: Dr. Gerd Hankel

15.30 – 15.55 h Dr. Claudia Fröhlich/Berlin
 »Helmut Kramer – ein engagierter Jurist für die Auf- 
 klärung der Vergangenheit: Der Prozess gegen die  
 OLG-Präsidenten und Generalstaatsanwälte als Gehil- 
 fen der NS-Euthanasie‘«
16.00 – 16.25 h Dr. h.c. Georg Falk/Marburg
 »Willige Vollstrecker oder standhafte Richter? Die  
 Rechtsprechung des OLG Frankfurt am Main in Zivil- 
 sachen 1933-1945«
16.30 – 17.30 h Diskussion

Sonntag, 21. November 2021
10.00 – 12.30 h Kurzreferate mit Diskussion,  
 Moderation: Dr. Gerd Hankel
10.00 – 10.25 h Prof. Dr. Wolfram Wette/Freiburg i. Brsg.
 »Skandal ohne Grenzen. Sind die deutschen Waffen- 
 exporte noch unter politischer Kontrolle?«
10.30 – 10.55 h Dipl. Soz. Uwe Boysen/Bremen
 »Himmlische Friedensboten?«
11.00 – 11.15 h Conclusio: N.N. (als Überraschung)
11.30 – 12.20 h Generaldebatte
12.20 – 12.30 h Schlusswort: Dr. Helmut Kramer
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Vorbemerkung zu Update

. Mit Update führen wir eine neue Rubrik ein. Hier soll kurz über Ent-
wicklungen berichtet werden, die sich auf unsere Veröffentlichungen 
aus früheren Heften von verdikt beziehen oder von denen wir glauben, 
dass sie unsere Leserschaft interessieren könnten. Über Material und 
Hinweise hierzu freut sich die Redaktion. 

Lieferkettengesetz verabschiedet

. In verdikt 1.21 hat Saage-Maas die Diskussion um das Lieferket-
tengesetz dargestellt. Inzwischen ist es verabschiedet, wieder einmal 
mit einem etwas aufgeblähteren Namen als »Lieferkettensorgfaltsge-
setz« vom 16. Juli 2021 (LKSG, BGBl I S. 2959; hierzu Ambos, VerfBlog, 
2021/8/03, https://verfassungsblog.de/neun-thesen-zum-lieferket-
tensorgfaltspflichtgesetz/, DOI: 10.17176/20210804-020700-0). 

Kinderrechte ins Grundgesetz?

. Friederike Wapler sagte am Schluss des Interviews aus verdikt 
1.21: »Ich kann mir schlecht vorstellen, dass er (der Entwurf, U. B.) eine 
Zweidrittelmehrheit finden wird. In der Sache finde ich es auch gut, 
wenn das nicht so ins GG kommt.« Sie hatte Recht. Der Entwurf ist 
gescheitert. Die nächste Legislatur kann es nesser machen.

Neue Kopftuchurteile des EuGH

. In verdikt 1.21 hat Heinrichs sich mit der Debatte um das Tragen 
des Kopftuchs durch muslima auseinandergesetzt. Dabei ging es 
schwerpunktmäßig um Lehrerinnen. Auch wenn die Entscheidungen 
des EuGH vom 15. Juli d. J. (C-804/18 und C-341/19) stattdessen private 
Arbeitgeber betrafen (Vorlagen des ArbG Hamburg und des BAG), so 
mögen sie auch der Debatte im Hinblick auf den öffentlichen Dienst 
durchaus neue Nahrung geben (siehe Ibold, Zündstoff für die Gleich-
heitsrechtsdogmatik: Deutsche Kopftuchverbote vor dem EuGH, Verf-
Blog, 2021/7/18, auch zur Problematik zwischen unmittelbarer und 
mittelbarer Diskriminierung; https://verfassungsblog.de/zuendstoff-
fuer-die-gleichheitsrechtsdogmatik/, DOI: 10.17176/20210718-135905-0.

Digitalisierungs-Tarifvertrag abgeschlossen

. Am 10. Juni 2021 haben sich ver.di und der Bund nach zehn intensi-
ven und teils zähen Verhandlungen auf einen Tarifvertrag zur Digita-
lisierung (DigiTV Bund) sowie auf Regelungen zur mobilen Arbeit eini-
gen können. Begonnen hatten die Verhandlungen mit einem Gespräch 
zwischen dem ver.di-Vorsitzenden Frank Werneke und Bundesinnen-
minister Horst Seehofer im Oktober 2019. Mit dem jetzt abgeschlosse-
nen DigiTV Bund ist eine verlässliche Grundlage für die Beschäftigten 
geschaffen worden, sie an den Möglichkeiten der Digitalisierung teil-
haben zu lassen und vor möglichen Risiken zu schützen. Regelungen 
zu Qualifizierung und Entgelt sowie zum mobilen Arbeiten geben den 
Beschäftigten die notwendige Sicherheit in den sich durch die Digita-
lisierung teils rasant verändernden Arbeitsprozessen. In § 1 Abs. 1 wird 
Digitalisierung als erstmalige Einführung digital gestützter Arbeits-

prozesse oder als deren Ausweitung/Fortentwicklung definiert. Wenn 
das in der Arbeitsstelle zu wesentlichen Veränderungen führt, so gel-
ten die weiteren Vorschriften des TV. Zu diesen wesentlichen Verände-
rungen gehören etwa die Änderung des Arbeitsortes, Qualifizierungs-
notwendigkeiten oder die Änderung der Entgeltgruppe. Kommt es 
zum Wegfall der bisher ausgeübten Tätigkeit oder zu einer niedrigeren 
tariflichen Eingruppierung, werden dem Arbeitgeber in einer bestimm-
ten Reihenfolge Prüfungen zur Arbeitsplatzsicherung vorgeschrieben, 
von denen nur im Einvernehmen mit den Beschäftigten (vgl. § 2 Abs. 
2) abgewichen werden kann. Verringert sich durch wesentliche Verän-
derungen das Tabellenentgelt, so wird nach § 3 Abs. 1 eine persönliche 
Zulage gewährt. In Anlage 2 sind Regelungen zur zur Ausgestaltung 
mobiler Arbeitsformen enthalten. In der nächsten (nicht in der gerade 
laufenden) Tarifrunde wird ver.di sich vehement dafür einsetzen, einen 
entsprechenden Tarifvertrag auch für die Bediensteten in den Ländern 
und Gemeinden zu vereinbaren, was dann auch Rückwirkungen für die 
Gerichte und Staatsanwaltschaften haben wird. 

Späte Genugtuung 

. Rolf Gössner, Rechtsanwalt in Bremen und auch Autor von verdikt, 
ist über lange Jahre zu Unrecht vom Verfassungsschutz beobachtet 
worden. Das hat nunmehr nach 15 Jahren Verfahrensdauer – wie schon 
die Vorinstanzen – das BVerwG letztinstanzlich festgestellt und den 
Kläger, der Rechtsschutz von ver.di erhalten hatte, letztlich rehabili-
tiert (Urt. vom 14.12.20, 6c 11.18). Die Beobachtung, so das BVerwG, war 
»in handgreiflicher Weise unangemessen«. Die dazu von den Abgeord-
neten der Linken gestellten Fragen (BT-Drucks 19/29345) beantwortete 
die Bundesregierung nur äußerst spärlich. So weigerte sie sich, Anga-
ben darüber zu machen, wie viele Prozesse gegen den Verfassungs-
schutz in den letzten 10 Jahren eingeleitet worden seien. Das sei we-
gen des hohen damit verbundenen Arbeitsaufwandes nicht möglich. 
Auch für weitere Konsequenzen sehe die Bundesregierung keinen 
Handlungsbedarf. Fazit: Der Verfassungsschutz darf weitermachen 
wie bisher – ein durchaus problematisches Ergebnis. 

Späte Anerkennung

. In verdikt 1.19 schrieben wir u. a. über das Amtsenthebungsverfahren 
der damaligen Präsidentin Brasiliens Dilma Rousseff. Während der bra-
silianischen Militärdiktatur (1964-1985) war sie jahrelang im Gefängnis 
und wurde gefoltert, u. a. wurde ihr der Kiefer gebrochen. Der seit Ja-
nuar 2018 amtierende Präsident Jair Messias (im Ernst!) Bolsonaro ver-
herrlicht die Militärdiktatur und ordnete im Jahr 2019 zum 55. Jahres-
tag des Militärputsches Gedenkfeierlichkeiten an. Über die Opfer der 
Diktatur macht er sich gerne lustig. Schön, dass zumindest Teile der 
Justiz das anders sehen: am 13. September 2021 hat das Bundesgericht 
von Minas Gerais (die Bundes»länder« heißen dort Bundesstaaten, 
dementsprechend ist das (Ober-)Landesgericht ein Bundesgericht) 
den Bundesstaat Minas Gerais und die Indigenenbehörde Funai wegen 
schwerer Menschenrechtsverletzungen verurteilt, die während der Mi-
litärdiktatur gegen die Indigenen in der »Besserungsanstalt Krenak« 
begangen wurden. In der von der Indigenenbehörde Funai und der 
Militärpolizei Minas Gerais eingerichteten »Reformatorio Krenak« 

[UPDATE]
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waren die Indigenen in der Zeit von 1969 bis 
1972 eingesperrt und waren dort Hunger und 
Erniedrigungen ausgesetzt. Das Gericht ver-
urteilte den Staat, die Funai und den Bundes-
staat Minas Gerais dazu, innerhalb von sechs 
Monaten eine öffentliche Zeremonie abzu-
halten, in der die schweren Verletzungen der 
Rechte der indigenen Völker anerkannt wer-
den, gefolgt von einer öffentlichen Entschul-
digung beim Volk der Krenak. Darüber hinaus 
müsse die Funai innerhalb von sechs Monaten 
die Demarkation des Krenak-Landes von Sete 
Salões endlich abschließen und Maßnahmen 

in die Wege leiten, die zur Renaturierung der 
degradierten Umwelt auf dem Gebiet führen, 
das den Krenak als erweitertes Territorium 
zurückgegeben werden soll. Gemeinsam mit 
dem Bundesstaat Minas Gerais muss die Indi-
genenbehörde zudem Maßnahmen und Initi-
ativen zur Erfassung, Weitergabe und Unter-
richtung der Krenak-Sprache durchführen, um 
das Gedächtnis und die Kultur des indigenen 
Volkes zu retten und zu bewahren, indem sie 
das Programm für indigene Schulbildung ein-
führt und erweitert (amerika21, 21. September 
2021). 

Justiz in Krisenzeiten – Sonderfall oder neue Normalität? 
Der 45. Richterratschlag 2021 vom 5. bis 7. November 2021 
in Berlin / Königs Wusterhausen

Freitag, 05.11.2021
bis 18.00 Uhr Anreise 
19.00 Uhr Abendessen
20.00 Uhr »Demokratie im Krisenmodus: Po-
litische Legitimationsprobleme im heutigen 
Deutschland« Albrecht von Lucke, Redakteur 
der »Blätter für deutsche und internationale 
Politk«, Jurist und Politologe
Samstag, 06.11.2021
9.00 Uhr »Die Vermögensabschöpfung als 
Mittel zur Bekämpfung organisierter und 
rechtsextremistischer Kriminalität« Prof. Dr. 
Martin Heger, Humboldt-Universität zu Berlin, 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Europäisches Strafrecht und Neuere Rechtsge-
schichte
10.30 Uhr Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten
12.30 Uhr Mittagessen
15.00 bis 17.00 Uhr Fortsetzung der Arbeits-
gruppen
17.30 Uhr »Polizei und Gesellschaft – aktuelle 
Diskussionen und Probleme« Prof. Dr. Tobias 
Singelnstein, Ruhr-Universität Bochum, Lehr-
stuhl für Kriminologie
19.00 Uhr Abendessen
Abends Juristisches Kabarett mit Markus 
Blankus anschließend Musik und Tanz
Sonntag, 07.11.2021
9.30 Uhr »Rechtsstaatsdämmerung? – oder 
woher kommt der diskrete Charme der il-
liberalen Demokratie?« Prof. Dr. Matthias 
Mahlmann, Universität Zürich, Lehrstuhl für 
Philosophie und Theorie des Rechts, Rechts-
soziologie und Internationales Öffentliches 
Recht

Anschließend Schlussrunde mit Vorstellung 
der Ergebnisse der Arbeitsgruppen
12.30 Uhr Mittagessen

Tagungsstätte
Justizakademie des Landes Brandenburg Schil-
lerstraße 6, 15711 Königs Wusterhausen

Kosten
Die Kosten der Teilnahme am Richterratschlag 
2021 (einschließlich Unterkunft im Einzelzim-
mer mit Dusche/WC und den oben genannten 
Mahlzeiten) betragen: für Proberichter*innen 
und Teilzeitbeschäftigte 199,00 €
für alle anderen Teilnehmenden 269,00 €
Die Teilnahme am Richterratschlag 2021 ohne 
Unterkunft und Frühstück kostet 179,00 €. Für 
Student*innen und Referendar*Innen ist auf 
Anfrage eine Reduzierung möglich.

Anmeldung
Marianne Krause
richterratschlag@posteo.de
Fax: 030/563 01 566
Anmeldeschluss für Teilnehmer*innen, die in 
der Tagungsstätte übernachten wollen, ist der 
24. September 2021.

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