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EDITORIAL

liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist nun wieder so weit. Die nächste Ausgabe der 

Mitteilungen liegt gedruckt vor Ihnen.

Unser Verband ist weiterhin sehr aktiv, wie Sie an den 

Beiträgen in diesem Heft sehen können.

Wir haben mit einer Interview-Reihe gestartet: Einzelne 

Landtagsabgeordnete jeweils unterschiedlicher Par-

teien äußern sich zu rechtspolitischen und allgemein 

uns als Justiz interessierenden Themen. Zunächst be-

antwortet Andreas Stoch von der SPD meine Fragen.

In der diesjährigen Mitgliederversammlung am 5. Juli 

in Heidelberg haben Professor Dr. Dres. h. c. Rolf Stür-

ner und Prof. Dr. iur. Adrian Schmidt-Recla referiert. 

Deren höchst interessante und aktuelle Beiträge zur 

„Unabhängigkeit und Neutralität der Richter in Euro-

pa“ (Stürner) sowie zu „Fesselungen und dem rich-

terlichen Bereitschaftsdienst“ (Schmidt-Recla) sind in 

diesem Heft vollständig abgedruckt. So kommen auch 

diejenigen in den Genuss der Referatsinhalte, die an 

der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen konnten.

Wir wollen in diesem Zusammenhang auch gleich auf 

zwei Veranstaltungen aufmerksam machen, die unser 

Verband zu aktuellen Problemen in betreuungsgericht-

lichen Verfahren und damit zusammenhängenden be-

reitschaftsrichterlichen Verfahren durchführen wird. Es 

wird eine Podiumsdiskussion mit erfahrenen Fachbe-

teiligten (u. a. Prof. Dr. iur. Schmidt-Recla und ärzten 

der Psychiatrie) geben, zu der ich Sie, liebe kollegin-

nen und kollegen, schon heute herzlich einlade.

In Stuttgart wird die Veranstaltung am 23. April 2020, 

in karlsruhe am 5. November 2020 stattfinden. Merken 

Sie sich den Termin also bitte schon einmal vor. Wir 

würden uns über eine rege Teilnahme und eine leben-

dige Diskussion freuen.

Die nächste Mitgliederversammlung findet dann am 

26. Juni 2020 statt.

Weiter geht es in diesem Heft mit einem Bericht über 

unsere Fraktionsgespräche, diesmal mit der FDP. Wie 

Sie wissen, sind wir unermüdlich darin, Ihre Belange in 

die Fraktionen zu tragen, um ein besseres Verständnis 

und vor allem ein politisches Engagement für deren 

Umsetzung zu erlangen.

Zu guter Letzt finden Sie eine Leserzuschrift eines Mit-

glieds zum Bereitschaftsdienst, die sich mit der Frage 

der Verletzung der AzUVO auseinandersetzt.

Wir werden uns in diesem Jahr nicht mehr lesen, aus 

diesem Grund wünsche ich Ihnen bereits jetzt im Na-

men unseres Verbands ein friedvolles Weihnachtsfest 

und einen fulminanten Rutsch ins neue Jahr, der sich 

hoffentlich ohne Blessuren vollzieht.

Ihre

Christine Werner
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Neue INterVIewreIHe mIt laNDtagsabgeorDNeteN

lieber andreas,

du bist mit mir im Vorstand des Vereins G-Recht 

(Heidenheim). Außerdem warst du mein ehemaliger 

Referendar beim Amtsgericht Heidenheim. Als Aus-

gleich für den erheblichen Arbeitsaufwand, den ich 

mir dir hatte, gewährst du mir nun dieses Interview, 

wofür ich dir sehr herzlich danke. Wir haben nicht 

viel Zeit, ich steige also gleich in unsere Themen 

ein:

Haben wir aus deiner Sicht einen „funktionie-

renden“ Rechtsstaat? „Funktioniert“ die ba-

den-württembergische Justiz? 

Ich habe durchaus den Eindruck, dass wir in 

Deutschland insgesamt und auch in Baden-Würt-

temberg einen funktionierenden Rechtsstaat haben. 

Wenn wir uns einmal das Thema Verfahrenslaufzei-

ten und ähnliches anschauen und uns in den inter-

nationalen Vergleich setzen, dann muss ich sagen, 

läuft es gut. Aber nichts ist so gut, dass es nicht 

noch besser werden könnte. Ich bekomme durch 

Gespräche mit Menschen, die in der Justiz tätig 

sind, regelmäßig mit, dass oft mit einer sehr engen 

Personaldecke gearbeitet wird, und zwar nicht nur 

im richterlichen oder staatsanwaltlichen Bereich, 

sondern auch im Servicebereich, und da natürlich, 

gerade wenn es zu Überlastungen oder zu Über-

forderungen kommt, auch das Thema Qualität auf 

dem Spiel steht. 

Deswegen, glaube ich, muss man mit sehr wachen 

Augen überprüfen, ob die Ressourcen, die wir dort 

einsetzen, ausreichen, um auch tatsächlich für die 

Beschäftigten im Justizbereich gute Arbeitsbedin-

gungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Qua-

lität unseres Rechtstaates hochzuhalten. 

Bei uns werden wiederholt im öffentlichen Dis-

kurs die Verfahrenslaufzeiten angeprangert, wir 

brauchen offenbar zu lange. Welche Möglichkei-

ten siehst du als Jurist, Verfahren zu verkürzen? 

Und welche Bedeutung gibst du dem Faktor „Zeit 

für die Fallbearbeitung“? Du hast uns ja lange 

genug in deiner früheren Rolle als Anwalt erlebt.

Zunächst einmal könnte man jetzt mit einem Lä-

cheln sagen, die Frage, wie viele Menschen in der 

Justiz tätig sind – und zwar auch als Richter oder 

Staatsanwälte –, hat natürlich Einfluss auf die Frage, 

wie schnell Verfahren abgearbeitet werden können, 

weil dann die Manpower oder Womanpower ent-

sprechend steigt. 

Letztlich hat es damit zu tun, wie viele Menschen 

in der Justiz tätig sind und ob diese ihr Handwerk 

auch verstehen. Deswegen sollte der Qualitätsan-

spruch auch bei der Frage, wen betraue ich mit die-

ser Aufgabe, nicht unterwegs verloren gehen. 

Die Verfahrensdauer sollte in der Abwägung gese-

hen werden zwischen Effektivität von Rechtsschutz 

oder rechtlicher Hilfe, d. h. möglichst schnell und 

in möglichst hoher Qualität. Und ich darf Richter 

dann eben auch nicht durch besonders kurze Fris-

ten zu „schlampiger Arbeit“ zwingen, sondern ich 

muss ihnen die notwendigen Freiräume lassen für 

die Verhandlungsführung. Da brauche ich ja auch 

Zeit, um zu argumentieren. In einem Termin, der nur 

15 Minuten dauern darf, weil ich so viele Verfahren 

habe, werde ich nicht so intensiv in den Fall eintau-
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chen, um z. B. einen sinnvollen Vergleich zu errei-

chen, dem nachher beide Parteien zustimmen. Da 

braucht es Zeit, auch für den Richter, um ein sehr 

gut begründetes Urteil abzufassen. Und das muss 

so abgefasst sein, dass es nicht zwangsläufig in der 

nächsten Instanz aufgehoben werden kann. Das 

meine ich mit Qualität. So stützen wir den Glauben 

an den Rechtsstaat. Also immer nur kürzere Lauf-

zeiten können nicht das Ziel sein. Dennoch darf ich 

natürlich das Interesse des Rechtsuchenden an 

einer schnellen oder zeitnahen Entscheidung nicht 

ignorieren. 

Und was siehst du als qualitätsvolle Arbeit in der 

Justiz an, was bedeutet für dich Qualität in der 

Justiz?

Qualität hat natürlich damit zu tun, und jetzt argu-

mentiere ich aus kundensicht, dass ich, wenn ich 

einen Rechtsstreit habe oder wenn ich eine For-

derung habe, die ich dann beitreiben lassen will, 

nicht ewig auf mein Urteil oder auch nicht ewig auf 

meinen Vollzugsakt warten will, sondern dass das 

zeitnah passieren muss. So dürfen im Strafbereich 

zwischen der Tat und der Ahndung der Tat keine zu 

großen Zeiträume liegen, sonst geht auch der Lern- 

effekt, der auf den Täter spezialpräventiv ausgeübt 

werden soll, verloren. Wichtiger Qualitätsindikator 

aus meiner Sicht sind die Verfahrenslaufzeiten. Die 

müssen nicht zwangsläufig kurz sein, aber ange-

messen. Sie dürfen auf keinen Fall so verkürzt wer-

den, dass auf der Strecke dann irgendwelche recht-

lichen Möglichkeiten beschränkt werden. So bin ich 

bei Diskussionen, ob z. B. in den Verwaltungsver-

fahren der Widerspruch abgeschafft werden sollte 

oder ähnliches, eher zurückhaltend und sage, ein 

ordentliches Verfahren muss möglich sein, aber es 

darf eben nicht unnötig verzögert werden. 

Mich würde in diesem Zusammenhang interes-

sieren, wie du es bewertest, dass bspw. auch die 

Ordnungswidrigkeitsverfahren die Justiz erheb-

lich belasten. Nicht nur die Einsprüche gegen 

10-Euro-Bußgeldbescheide, sondern auch die 

Folgen des Einsatzes modernster mobiler Blitzer 

binden unsere Arbeitskapazitäten in besonderer 

Weise. Würdest du da einen Änderungsbedarf 

im Rechtsmittelweg sehen? Ein solcher würde 

natürlich nur über einen Vorstoß des Bundesge-

setzgebers gehen. 

In der Tat, bei den Ordnungswidrigkeiten kommt 

immer mal wieder auch der Gedanke auf, ob man 

nicht z. B. auch mit der Bagatellgrenze arbeiten 

könnte, indem man bestimmte Rechtsmittelmöglich-

keiten oder Rechtsbehelfe bei kleinen und kleinsten 

Delikten einschränkt. Ich sage es jedoch ganz of-

fen, ich hätte da ein flaues Gefühl im Magen. Ich 

glaube schon, dass es für unseren Rechtsstaat ins-

gesamt richtig ist, wenn grundsätzlich jedes hoheit-

liche Handeln auch überprüft werden kann. 

Welchen Stellenwert misst du der Unabhängig-

keit der Justiz zu?

Ich messe der Unabhängigkeit der Justiz einen im 

Verfassungsgefüge sehr, sehr hohen Rang zu, weil 

ich glaube, sowohl aus unserer Geschichte heraus 

als auch aus dem Blick auf andere Länder, dass die 

Unabhängigkeit der Justiz eines der wichtigsten 

konstitutiven Elemente der Demokratie ist. Wir ha-

ben natürlich aufgrund unserer eigenen Geschich-

te, was die Unabhängigkeit der Justiz angeht, die 

dunklen Jahre des Nationalsozialismus immer noch 

in Erinnerung und deshalb muss man sich immer 

wieder auch vor Augen halten: Was passiert, wenn 

sich Richter als Erfüllungsgehilfen von politischer 

Macht instrumentalisieren lassen? 

Ein ganz aktuelles Beispiel ist für mich Polen. Dort 

glaubt eine Regierungspartei, die Unabhängigkeit 

von Richtern einschränken zu können. Das macht 

mir große Angst. Und deshalb muss dann auch die 

Frage erlaubt sein, ob Polen damit nicht auch ein 

Stück weit das Recht auf Mitgliedschaft in der Euro-

päischen Union verwirkt. Denn ein funktionierender 

Rechtsstaat ist eines der wichtigsten Bindeglieder 

zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union. 

Ein Staat, der dieses Diktum negiert, gehört aus 

meiner Sicht nicht in die EU.

Hättest du nun dann auch die Überzeugung, 

dass die Staatsanwaltschaften unabhängig wer-

den sollen? 

Ich habe die Diskussion nicht näher verfolgt, aber 

ich habe bisher die Staatsanwaltschaften bei uns 
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als ziemlich unabhängig wahrgenommen. Unse-

re Demokratie besitzt hier auch die Fähigkeit, in 

Selbstreinigung Missstände aufzudecken und für 

die Zukunft zu vermeiden. 

Rheinland-Pfalz macht dieser Tage einen neuen 

Vorstoß. Es sollen flexiblere Arbeitszeiten bei 

den Richtern und Staatsanwälten die bevorste-

henden Pensionsfälle abfedern. Richtern und 

Staatsanwälten soll es möglich sein, bis in das 

hohe Alter im Beruf zu bleiben. Richter mit 70 

oder vielleicht noch älter, kommen wir dann mit 

den Rollatoren in den Sitzungssaal? Das Thema 

behindertengerechter Zugang zum Gerichtssaal 

wäre dann wieder neu zu diskutieren. Wie denkst 

du darüber? Könnte das eine Lösung sein?

Die Frage, ab welchem Alter jemand rentenberech-

tigt oder in dem Fall pensionsberechtigt ist, die 

kann man natürlich in einer Gesellschaft, die sich 

verändert, schon stellen. Früher waren Menschen 

mit weniger Lebensjahren gefühlt schon renten-

reifer als ältere heute. Nicht zu Unrecht sprechen 

wir ja heute auch von Best Agern. Von daher ist es 

schwierig, eine starre Grenze zu ziehen. Wenn je-

mand 65 oder 67 Jahre ist, dann hat er es verdient, 

in den Ruhestand gehen zu können. Aber ich kann 

nicht voraussetzen, dass jeder da gleich ist. Des-

halb sollte denjenigen, die länger arbeiten wollen, 

weil sie auch Lust darauf haben, die Möglichkeit 

dazu auch eingeräumt werden. Gleichzeitig muss 

natürlich aber auch die staatliche Organisation ein 

Interesse daran haben, die entsprechenden Vo-

raussetzungen für die Menschen zu schaffen, die 

sich ein Weiterarbeiten nach Erlangung des Ren-

ten- oder Pensionsalters vorstellen können, Die 

Befürchtung, dass sich zukünftig viele Richter mit 

Rollatoren auf den Weg in unsere Gerichte machen, 

teile ich nicht. (Lacht.)

Welche rechtspolitischen Zielsetzungen stehen 

bei euch in der SPD in den kommenden Jahren 

auf der Agenda?

Wir stellen zunehmend fest, dass die Akzeptanz un-

seres Rechtsstaats ähnlich wie die der Politik sinkt. 

Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass die Akzep-

tanz in der öffentlichen Wahrnehmung wieder steigt. 

Da geht es vor allem auch darum, dass wir die Ab-

läufe, die in unserem Rechtsapparat nun mal vorge-

sehen sind, auch  so organisieren, dass sie funkti-

onieren. Da geht es um die Frage der Ausbildung, 

aber auch um die  auskömmliche Ausstattung, wenn 

es um die Aufstellung des Haushalts geht. 

Also die FDP hat sich ja im Hinblick auf staatli-

ches Handeln so ein bisschen das Thema Legal 

Tech vorgenommen und auch die Digitalisierung.

Da haben wir zu unserer gemeinsamen Regie-

rungszeit mit den Grünen Veränderungen angesto-

ßen, die sich jetzt bewähren – so zum Beispiel bei 

der Bewährungshilfe, aber auch in Sachen elektro-

nische Akte und elektronische Verwaltung. 

Ich merke aber, dass es hier und dort noch erheb-

liche Akzeptanzprobleme gibt. Es ist mir allerdings 

aus der Außensicht nicht möglich, zu sagen, ob es 

sehr viel mit der Gewohnheit derer, die bisher in 

der Justiz tätig sind und eben andere Arbeitsabläu-

fe gewohnt sind, oder mit der Fehlerhaftigkeit der 

technischen Mittel zu tun hat, die jetzt zur Verfügung 

gestellt sind. Die Wahrheit wird wahrscheinlich ir-

gendwo dazwischenliegen. Deswegen, glaube ich, 

sind es Prozesse, die man möglichst gut organisie-

ren muss. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie 

die Personen, die in dem Bereich tätig sind, auch 

auf diese Veränderung vorbereitet werden. Da sind 

wir dann bei Qualifizierung und Weiterbildung und 

damit bei einem  Schlüsselfeld im Digitalisierungs-

bereich, das aus meiner Sicht bisher viel zu wenig 

beachtet wird. Man hat manchmal den Eindruck, 

dass in der jetzigen Landesregierung die Verlegung 

von irgendwelchen kabeln oder das Aufstellen von 

Computern schon als Digitalisierung verstanden 

wird, was grundsätzlich falsch ist. Die entscheiden-

de Hürde ist, ob die Menschen in der Lage sind, 

mit diesen neuen technischen Möglichkeiten auch 

angemessen umzugehen, vor allem so umzugehen, 

dass sie erkennen, dass diese neuen Prozesse eine 

Arbeitserleichterung bringen und nicht eine zuneh-

mende komplexität ihrer Tätigkeit. 

Wir sollen das quasi selbst ins Reine bringen?

Genau.
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Andreas, wie stellst du dir eine effektive Straf-

verfolgung im Spannungsfeld einer emotional 

aufgeladenen und auseinanderdriftenden Ge-

sellschaft vor?

Wir bemerken in unseren gesellschaftlichen und 

auch politischen Debatten – und wir als Abgeord-

nete auch im parlamentarischen Alltag – eine stei-

gende Aggressivität und Verhaltensweisen, die ein 

Stück weit davon geprägt sind, dass Respekt vor 

demokratischen Institutionen verloren geht und da-

mit einhergehend ein entsprechender Autoritäts-

verlust stattfindet. Auch im Umgang der Menschen 

untereinander ändert sich der Tonfall, und die Be-

reitschaft, die Würde des anderen mit Füßen zu tre-

ten, nimmt zu. 

Und da sind wir dann auch ein Stück weit ratlos. 

Das spüre ich bei allen. Wir sind es nicht gewohnt, 

mit derartigen Provokationen und diesem Provo-

kationswillen umzugehen. Selbstkritisch muss ich 

feststellen, dass wir oft aufgrund des Respekts, den 

wir durch unser Amt gegenüber dem anderen ha-

ben sollten, manchmal selbst dazu neigen, uns ei-

ner Auseinandersetzung zu entziehen, anstatt sich 

dieser zu stellen. Da müssen wir in unserer Arbeit 

als Abgeordnete und Parlamente dazulernen, und 

da kann ein funktionierender Rechtsstaat durchaus 

auch ein gutes Mittel sein bei der Frage, ob be-

stimmte Verhaltensweisen akzeptiert werden müs-

sen oder auch nicht. Der Grat ist schmal und bedarf 

im Streitfall auch rechtlicher Grundlagen. Wann ist 

eine Aussage  eine Beleidigung? Wann sprechen 

wir von Nötigung oder ähnlichem? Aber auch  im 

Parlament: Wann darf  die Präsidentin bei welchen 

Verstößen welche Mittel einsetzen? Und da bedarf 

es dann bei Streitigkeiten auch mal eines Gerichts-

urteils, so wie zuletzt durch das Verfassungsgericht 

Baden-Württemberg beim Ausschluss der beiden 

AfD-Abgeordneten. Ich glaube, es kann uns helfen, 

auch mit diesen veränderten Rahmenbedingungen 

klare Grenzen zu ziehen, insbesondere auch dort, 

wo es um die Frage der Würde des Menschen geht. 

Und da sind wir bei Artikel 1 unseres Grundgeset-

zes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 

Wenn die Würde von Menschen verletzt oder ein 

gerade noch zu tolerierender gesellschaftlicher Dis-

kurs dann doch verlassen wird, müssen Grenzen 

gesetzt werden –  zunächst durch staatliche Insti-

tutionen, aber im Zweifelsfall dann auch durch den  

Rechtsstaat und seine Gerichte.  

Die immer größere Regelungsdichte und deren 

zunehmende Ausdifferenzierung machen uns 

die tägliche Rechtsanwendung und der Anwalt-

schaft deren Beratungspraxis (mangelnde Pro-

gnostizierbarkeit) sehr, sehr schwer. Bei jedem 

neuen, öffentlich diskutierten Fall wird nach ei-

ner Gesetzesänderung gerufen. Wie sollen wir 

deiner Meinung nach als Justiz damit umgehen? 

Wenn wir über gesetzgeberische Möglichkeiten 

sprechen, dann müssen wir einfach einsehen, und 

das sage ich auch als Abgeordneter, der ja Teil der 

Legislative ist, dass wir nie ein Regelungskorsett 

schaffen werden, das in der Lage ist, jeden Einzel-

fall adäquat zu regeln. D. h., die Vorstellung, über 

Gesetzgebung alles regeln zu können, ist und bleibt 

eine Illusion. Gesetze brauchen einen bestimmten 

Abstraktionsgrad. Wir werden nicht jeden Einzelfall 

regeln können. Und die Frage bei Streitigkeiten, wie 

eine gesetzliche Norm auf den konkreten Lebens-

sachverhalt anzuwenden ist, wird immer Aufgabe 

der Justiz sein. 

Wärst du dann eher für eine Verschlankung der 

Gesetzgebung?

Es ist sehr populär, an dieser Stelle von Entbüro-

kratisierung zu sprechen. Unbestritten ist aus mei-

ner Sicht, dass wir in Deutschland aus unserem 

Anspruch heraus, Einzelfallgerechtigkeit zu produ-

zieren, an mancher Stelle überziehen. Aber wenn 

man dann konkret hinterfragt, welches Gesetz denn 

überflüssig wäre, wird es ganz oft schwierig. Ich 

habe schon des Öfteren Fälle erlebt, in denen Ent-

bürokratisierungskommissionen eingesetzt wurden, 

die dann ein solches Mehr an Papier zur Entbüro-

kratisierung produziert haben, welches es ohne 

sie nicht gegeben hätte. Deswegen bin ich also 

eher skeptisch. Denn je abstrakter ich die Rege-

lung gestalte, desto größer ist die Gefahr, dass es 

im Einzelfall zu ungerechten Lösungen kommt. Ob 

eine Detailregelung im Gesetz festzulegen immer 

der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich aber auch 

nicht. Wir sehen das ja oft in Gesetzen, wenn dann 
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die Paragrafen 3 a, b bis x, y gehen – viele Gesetze 

sind durch diese Detailregelungen nicht besser ge-

worden, da gebe ich dir ja vollkommen recht; aber 

trotzdem bleibt ein Spannungsverhältnis zwischen 

Anspruch auf Einzelfallgerechtigkeit und möglichst 

schlanken Gesetzen bestehen. 

Noch ein Thema, auf das ich gerne mit dir zu 

sprechen käme:

Ich sehe nicht so recht, welche Positionen die 

einzelnen Parteien auf rechtspolitischem Gebiet 

einnehmen und ob sie überhaupt welche und, 

wenn ja, in sich schlüssige Konzepte vertreten. 

Passiert irgendein Unglück oder ein Anschlag, 

dann wird nach dem starken Rechtsstaat ge-

rufen. Genaue Vorstellungen darüber, was die 

einzelnen Parteien als starken Rechtsstaat über-

haupt ansehen oder mit welchen Befugnissen 

aus ihrer Sicht ein starker Rechtsstaat ausge-

stattet sein sollte, erkenne ich nicht so richtig. 

Welche Vorstellungen hat dazu die SPD?

Die Rechtspolitik insgesamt leidet ein wenig dar-

unter, dass in der Regel aus der Perspektive des 

einfachen Bürgers das Thema ihn selten unmittel-

bar tangiert. Die Rechtspolitik wird oft erst zu einem 

Zeitpunkt relevant, wenn man selbst durch ein Ver-

fahren oder eine juristische Frage betroffen ist.

Im Großen und Ganzen können wir festhalten, dass 

unser Rechtsstaat funktioniert. Gäbe es größere 

Defizite, wäre die politische Aufmerksamkeit für 

diesen Bereich höher. Im Umkehrschluss heißt das, 

es gibt wenig kritik, und das sollten wir dann auch 

als Qualitätsmerkmal verbuchen. Dennoch gibt es 

Unterschiede in der politischen Positionierung der 

Parteien, die sich auch aus ihrem unterschiedlichen 

Verhältnis zum Staat ableiten lassen. Es gibt Partei-

en, die den Staat eher in einer reinen Moderatoren- 

oder Nachtwächterrolle sehen, wo der Staat nur den 

äußeren Rahmen vorgeben soll und in dem privates 

Handeln letztlich die Entscheidung jedes Einzelnen 

sein soll. Und auf der anderen Seite, und da sehe 

ich die SPD, gibt es diejenigen, die sagen, ein star-

ker, weil handlungsfähiger Staat gibt seinen Bür-

gern auch ein Gefühl der Sicherheit und Berechen-

barkeit. Der weiß dadurch, welche Gesetze gelten, 

und der weiß vor allem auch, was passiert, wenn 

ich mich nicht an die Gesetze halte. Und da gibt 

es so einen alten Spruch aus der Sponti-Zeit: „Nur 

ein Reicher kann sich einen armen Staat leisten.“ 

Ich möchte nicht, dass das Recht des Stärkeren in 

diesem Land gilt, sondern die Stärke des Rechts. 

Das ist jetzt ein kleines Wortspiel. Lobenswert finde 

ich deshalb, in karlsruhe das „Forum Recht“ einzu-

richten. So stärken wir das Bewusstsein für unseren 

Rechtsstaat. Das mag jetzt wie Schaufensterpolitik 

klingen, ist aber aus meiner Sicht wichtig. Vieles 

nehmen wir in unserer heutigen Gesellschaft als 

selbstverständlich hin, was aber eben nicht selbst-

verständlich ist. Und dazu gehört auch ein funktio-

nierender Rechtsstaat . Wenn man in andere Län-

der schaut, ist ebendieser nicht selbstverständlich. 

Letzte Frage:

Möchtest du gerne Justizminister werden?

Wenn du mich vor 6,5 Jahren gefragt hättest, dann 

hätte ich gesagt, auf diese Idee wäre ich nicht ein-

mal in einer meiner schlaflosesten Nächte gekom-

men. (Lacht.)

Ich verbinde mit der Justiz aufgrund meiner eige-

nen beruflichen Erfahrung natürlich sehr viel und 

sehr viel Positives, und deswegen soll man in der 

Politik niemals nie sagen, aber konkret steht diese 

Frage jedenfalls nicht an. 

Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. 

Privatklinik / Akutklinik
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I. VORBEMERkUNG

Auf den ersten Blick 

ist es in Europa um 

die rechtliche Absi-

cherung der Unab-

hängigkeit und Neu-

tralität von Richtern 

gut bestellt, wenn 

man beispielhaft 

vom Standard Eng-

lands, Frankreichs, 

Italiens, Spaniens 

oder Deutschlands 

ausgeht und für andere gefestigte oder sich festi-

gende rechtsstaatliche Demokratien ähnliche oder 

entsprechende Strukturen unterstellt1, nicht ohne 

jüngere Irritationen besonders in Polen besorgt zur 

kenntnis zu nehmen.2

1  Der Beitrag gibt einen Teil des Vortrags wieder, den 
der Verfasser zum Abschluss der Mitgliederversamm-
lung 2019 des Vereins der Richter und Staatsanwälte 
in Baden-Württemberg am 5. Juli 2019 in Heidelberg 
über das umfassendere Thema „Rechtspflege durch 
unabhängige Organe oder Institutionen – ein Grund-
prinzip der Rechtsstaatlichkeit?“ gehalten hat. Es 
handelte sich dabei um die gekürzte, überarbeitete 
und auf neuesten Stand gebrachte Fassung einer 
Vorveröffentlichung in der JZ 2017, 905–918. 

   Zur Rolle des Lord Chief Justice und der Judicial 
Appointment Commission in England nach dem Cons-
titutional Reform Act 2005 sowie zur sachlichen und 
persönlichen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
englischer Richter Andrews, On Civil Processes, Vol. I, 
2013, Rn. 26.01 ff., S. 735 ff. mN; zu Frankreich insbe-
sondere Guinchard u. a., Droit Processuel, 8. Aufl. 
2015, Rn. 340 ff., 348 ff., 356 ff., S. 814 ff., 825 ff., 843 
ff. (mit rechtsvergleichenden Bemerkungen); zu Italien 
der Überblick bei Pisano/Caponi, Lezioni di Diritto 
Processuale Civile, 16. Aufl. 2014, S. 9 ff.; für Spanien 
die Darstellung bei Montero Aroca u. a., Derecho 
Jurisdiccional. Parte General, 23. Aufl. 2015, Lección 
6 und 10; für Deutschland der Überblick bei Schilken, 
Gerichtsverfassungsrecht, 4. Aufl. 2007, §§ 24, 25, S. 
312 ff.; ferner Voßkuhle/Sydow JZ 2002, 673 ff. Zur 
Situation in Griechenland klamaris, Revue Hellenique 
de Droit International 67 (2014), 69 ff.

2  Dazu EuGH, Urteil vom 24.06.2019, Rs. C – 619/18 
(kommission/Polen) BeckRS 2019, 12030 (Verkürzung 

II. ANERkANNTE GRUNDSäTZE 
RICHTERLICHER UNABHäNGIG-
kEIT

Wesentliche Elemente der Unabhängigkeit sind:3 

sachliche Unabhängigkeit im Sinne des grundsätz-

lichen Verbots weisungsmäßiger oder weisungs-

ähnlicher Einflussnahme auf die Streiterledigung 

durch andere Staatsorgane aller Gewalten; per-

sönliche Unabhängigkeit hauptberuflicher Richter 

im Sinne ausreichender finanzieller Sicherung und 

eines weitreichenden Schutzes vor Eingriffen in die 

dienstrechtliche Stellung in Gestalt von Entlassung, 

Versetzung oder Amtsenthebung; Neutralität des 

Richters im Sinne sachlicher Distanz mit Sicherung 

durch Ausschluss- und Ablehnungsregeln. Diese 

Ausformungen richterlicher Unabhängigkeit sind 

nicht nur in modernen nationalen Verfassungen 

als fundamentale Grundregeln rechtsstaatlicher 

Rechtspflege festgehalten, sondern auch in gesam-

teuropäischen und anderen supranationalen Regel-

werken.4 Der Grad ihrer Umsetzung gestaltet sich 

indessen sehr unterschiedlich. 

der Amtszeit auch für bereits ernannte Richter durch 
Gesetz); ferner zum laufenden Vorlageverfahren 
wegen des geänderten Disziplinarrechts mit weiterrei-
chenden Einflussmöglichkeiten des Justizministers 
die zurückhaltende Stellungnahme des Generalan-
walts beim EuGH beck-aktuell vom 24.9.2019 zur 
Rechtssache C – 558/18 und 563/18.  

3  Zu einem wesentlichen Teil dieser Grundsätze neuer-
dings insbesondere EuGH, aaO (Fußn. 2).

4  Beispielhaft Art. 47 Abs. 2 EU – Grundrechtscharta; 
Art. 6 Abs. 1 EMRk; Art. 253 Abs. 1, 257 Abs.4 AEUV 
(Persönlichkeiten mit Gewähr für Unabhängigkeit); Art 
2 und 3, 4–6, 18 Protokoll über die Satzung des 
Gerichtshofs de Europäischen Union; Art. 10 der 
UN-Menschenrechtscharta (Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte) 1948; Art. 14 Abs. 1 Satz 2 des 
Internationalen Pakts über Bürgerliche und politische 
Rechte (UN – Zivilpakt) 1966 etc.; sehr guter voller 
Überblick über alle weltweite und regionale supranati-
onale Regelwerke bei Guinchard u. a. aaO (Fn. 1) Rn. 
46 ff.

Professor Dr. Dres. h. c. rolf stürner, freIburg, rIchter am olg Karlsruhe a. D.

uNabHäNgIgKeIt uND NeutralItät Der rIcHter  
IN europa* 

Professor Dr. Dres. h. c.  
Rolf Stürner
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III. UNABHäNGIGkEIT UND  
DEMOkRATISCHE LEGITIMATION  

Alle erwähnten nationalen Rechtsordnungen mit ge-

festigter rechtsstaatlicher und demokratischer Tradi-

tion sehen für hauptamtliche Richter im Regelfalle le-

benszeitliche Amtsausübung mit Altersgrenzen vor. 

Unterschiede bestehen beim Einfluss auf Ersternen-

nungen und Aufstieg in höhere Richterämter, wo die 

romanischen oder romanisch beeinflussten Rechts-

kulturen nationenweite Aufnahmeprüfungen und bei 

weiteren Entscheidungen besondere Gremien mit 

Selbstverwaltungscharakter bevorzugen und auf 

diese Weise – anders als Deutschland oder England 

– im Regelfalle5 volle Distanz zu den beiden anderen 

Staatsgewalten halten – letztlich eine Entscheidung 

gegen Formen mittelbarer demokratischer Legitima-

tion durch Mitwirkung der Exekutive oder Legislative 

zugunsten möglichst voller Gewaltenteilung. Wah-

len hauptamtlicher Richter durch parlamentarische 

Gremien oder gar den Stimmbürger sind in Europa 

nicht die Regel, direkte Wahlen kennen beispiels-

weise kantone in der Schweiz, wohingegen Formen 

parlamentarischer Wahlen oder parlamentarischer 

Mitwirkung vor allem zu höchsten Gerichten häu-

figer sind, z. B. zu den Bundesgerichten und dem 

Bundesverfassungsgericht in Deutschland und zum 

Schweizerischen Bundesgericht sowie etwa zum 

Bundesverfassungsgericht in Spanien und zum 

Verfassungsgerichtshof in Polen6. In den deutschen 

Ländern existieren vielfach variierende Mischmodel-

le, die versuchen, die verschiedenen Staatsgewal-

ten angemessen zu beteiligen.7

5  Zur abweichenden Regelung bei der Ernennung zum 
Mitglied des Conseil Constitutionnel in Frankreich 
beispielsweise das gesetzesvertretende und verfas-
sungsergänzende Decret vom 7.11.1958 Nr. 58 – 
1067 mit zahlreichen späteren Ergänzungen (Mitwir-
kungsrechte der Präsidenten der beiden kammern 
des Parlaments bei der Ernennung durch den Staats- 
präsidenten und Widerspruchsrecht einer parlamen-
tarischen qualifizierten Mehrheit etc.). 

6  Dazu in Deutschland die bekannten Art. 97, 98 GG; 
für die Schweiz Art. 5 Abs. 1 Bundesgerichtsgesetz; 
für Spanien Art. 159 der Verfassung; für Polen Art. 194 
Nr. 1 Verfassung, der allerdings schwerwiegende und 
eher bedenkliche politische Streitigkeiten um die 
Rechtmäßigkeit von Wahlen am Ende einer Legislatur-
periode ausgelöst hat. 

7  Guter Überblick bei Schilken, Gerichtsverfassungs-
recht, aaO (Fußn. 1).

Richterwahlen durch parlamentarische Gremien 

bergen zwar die Gefahr einer unangemessenen 

Politisierung vor allem höchster Gerichte, die al-

lerdings auch nicht überschätzt werden sollte. 

Denn zum einen kann das Erfordernis qualifizier-

ter Mehrheiten dieser Gefahr gegensteuern, und 

zum anderen lehrt die Erfahrung bei Amtsinhabern 

auch eine Tendenz zur Distanzierung und Emanzi-

pation, die mit dem Antritt und der Ausübung des 

Amtes und der aufkommenden Rollenidentifikation 

in vielen Fällen sichtbar zu werden pflegt.8 Dieses 

Zugeständnis an eine Form unmittelbarer demokra-

tischer Legitimation der rechtsprechenden Gewalt, 

die in der Demokratie wie alle Staatsgewalt eben-

falls vom Volke ausgeht, auf kosten einer etwas pu-

ristisch verstandenen Gewaltentrennung ist daher 

im Ergebnis sehr gut vertretbar, zumal diese Form 

demokratischer Legitimation gleichzeitig auch ge-

eignet erscheint, das Selbstbewusstsein der Rich-

terschaft und damit auch ihre Unabhängigkeit zu 

stärken, also von durchaus janusköpfiger Ausstrah-

lung sein mag.

IV. GRENZEN DEMOkRATISCHER 
LEGITIMATION ZULASTEN DER 
UNABHäNGIGkEIT

1. periodische richterwahlen  

Allerdings ziehen die meisten europäischen Rechts-

kulturen dort aus guten Gründen Grenzen, wo die 

Wahl nicht auf Lebenszeit oder für eine bestimmte 

angemessene Zeit ohne Möglichkeit der Wieder-

wahl erfolgt, sondern periodische Wiederwahl not-

wendig und möglich ist.

So werden in einzelnen Staaten der USA die Richter 

periodisch in direkten Volkswahlen oder in parla-

mentarischen Wahlen gewählt, es kommt zu Wahl-

kämpfen mit Begleiterscheinungen wie Unterstüt-

zungsvereinen und Spenden, ähnlich ist die Lage in 

8  Dieser Topos des mit dem Antritt eines neuen Amtes 
verbundenen Rollenwechsels ist trefflich verarbeitet 
bei C. F. Meyer in seiner Novelle „Der Heilige“ 
(1870/1880) und von Jean Anouilh in seinem Drama 
„Becket ou l’honneur de Dieu“ (1959) anhand der 
historischen Gestalt des Thomas Becket, des kanz-
lers des normannischen königs von England Heinrich 
II.
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kantonen der Schweiz. Aus den USA wird von An-

wälten berichtet, dass in manchen Staaten die Wahl 

eines Rechtsanwalts aus Spenderkreisen als Ver-

fahrensvertreter z. B. beim probate court durchaus 

zumindest die Verfahrensdauer vorteilhaft zu beein-

flussen vermag und Richter teilweise auch inhaltlich 

auf ihre klientel durchaus gewisse Rücksichten im 

Rahmen des noch einigermaßen Vertretbaren zu 

nehmen pflegen9. Die schweizerischen Bundes-

richter werden wiederwählbar auf sechs Jahre re-

gelmäßig nach Parteienproporz gewählt, was in der 

Praxis durchaus zu Abwahldrohungen im Gefolge 

nicht genehmer Entscheidungen führen kann.10 Bei 

US-amerikanischen Bundesrichtern führt die Not-

wendigkeit der Bestätigung durch den Senat nur zu 

anfänglichem potenziellem Einfluss der beiden an-

deren Gewalten, weil die Ernennung von Supreme 

Court Justices und von anderen Bundesrichtern auf 

Lebenszeit erfolgt (during good behavior) und eine 

Wiederwahl somit nicht ansteht.11 

2. Die höchsten europäischen gerichte

Beim Gerichtshof der EU erfolgt die Ernennung 

auf Vorschlag der Mitgliedstaaten für „ihren“ je-

weiligen Richter – die verfahrensmäßige Basis des 

Vorschlags folgt nationalem Recht – bei Einverneh-

men bzw. fehlendem Widerspruch der anderen Mit-

9   Zur Wahl der Richter der state courts in den meisten 
Bundesstaaten und zu möglichen Folgen für die 
Unabhängigkeit ausführlich Schack, Einführung in 
das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 
2011, Rn. 10. In anderen Bundesstaaten werden die 
Richter vom Gouverneur ebenfalls zeitlich beschränkt 
ernannt – vielleicht im Hinblick auf ihre Unabhängig-
keit eine noch schlechtere Lösung. Es gibt auch Staa-
ten mit gemischter Lösung; sehr ausführlich zur Prob-
lematik der Unabhängigkeit und Befangenheit in 
solchen Systemen Sandrock RIW 2009, 577 ff.; ferner 
die lehrreiche Entscheidung Caperton v. Massey Coal 
Company 200 U.S. 321 (2009) mit ihrer Fallgeschich-
te.

10  Vgl. Art. 9 Bundesgerichtsgesetz. Zur sogenannten 
„Mandatssteuer” – also Zahlungen eines Bundesrich-
ters an die ihn pomovierende Partei (insgesamt an alle 
politischen Parteien ca. 350 000 SF im Jahr) – und zu 
aktuellen Abwahldrohungen von Politikern gegenüber 
„ihren” Richtern insbesondere wegen jüngerer Vorfälle 
kathrin Adler, NZZ Digital vom 7.8.2019, in ihrem 
kommentar „Der Richter ist kein Parteisoldat”. 

11  Wiederum Schack (Fn. 9), Rn. 10/11; Art. 3 § 1 Satz 2 
der Verfassung der USA. Dies schließt nicht aus, dass 
Bundesrichter sich ab 65 Jahren nach angemessener 
Dienstzeit früher pensionieren lassen können (28 U.S. 
Code § 371). 

gliedstaaten nach Vorprüfung und nicht bindender 

Empfehlung durch einen besonderen Ausschuss. 

Da eine Wiederernennung nach Ablauf der Amts-

zeit möglich ist und von einigen Staaten auch ex-

tensiv gleich mehrfach praktiziert wird, ergibt sich 

eine unglückliche Mischung aus nationaler Bindung 

und Abhängigkeit einer Wiederernennung von den 

Regierungen der Mitgliedstaaten12. Sie ist der Un-

abhängigkeit vor allem angesichts der häufigen 

Verfahrensbefangenheit der von ihren Regierungen 

vertretenen Mitgliedstaaten nicht gerade günstig 

oder gibt doch zumindest dem äußeren Eindruck 

politischer Beeinflussbarkeit deutlich zu viel Raum. 

Die Autorität der Richterschaft des EuGH wird da-

durch geschwächt. Bekanntlich vermeidet die Un-

möglichkeit der Wiederwahl deutscher Bundesver-

fassungsrichter diese unliebsame konsequenz.13 

Die deutschen Verfassungsrichter werden zwar 

befristet auf zwölf Jahre gewählt und unterliegen 

einer zusätzlichen Altersgrenze von 68 Jahren, um 

auf diese Weise eine Überalterung des Gerichts zu 

vermeiden, wie sie bei den Richtern des US Sup-

reme Court sehr deutlich ist14; die Unmöglichkeit 

einer Wiederwahl schließt aber gleichzeitig auch 

eine Beeinträchtigung ihrer Unabhängigkeit durch 

die Befristung der Amtszeit aus. Inzwischen hat die 

EMRk im Jahre 2004 für die Richter des EGMR die-

ses Modell in wichtigen Teilen übernommen und die 

Möglichkeit der Wiederwahl nach Ablauf der neun-

jährigen Amtszeit durch die Versammlung des Eu-

roparats ausgeschlossen15. Es wäre gut, wenn man 

beim EuGH diesem Beispiel folgen würde, nicht 

zuletzt weil nicht unbekannt geblieben ist, dass 

manche Regierungen die Möglichkeit einer Wieder-

wahl beim EGMR – ähnlich wie für Richter in den 

12  Hierzu Art.19 EUV und Art. 253–255 AEUV für den 
Gerichtshof und das Gericht sowie Art. 48 EuGHSat-
zung für das Gericht.

13 Art. 94 GG, § 4 BVerfGG.

14  Von den nach dem Tode Scalias 8 amtierenden Rich-
terinnen und Richtern des US Supreme Court waren 
zwei über achtzig Jahre alt (kennedy, Ginsburg), einer 
über 70 Jahre (Breyer), vier über sechzig Jahre 
(Thomas, Roberts, Alito, Sotomayor) und nur eine 
unter 60 Jahren (kagan). 

15  Art. 23 Abs. 1 EMRk in der Fassung des 14. Protokolls 
vom 13.04.2004. Zusätzlich besteht eine Altersgrenze 
in Gestalt der Vollendung des 70. Lebensjahres; zum 
Ganzen und zu weiteren Einzelheiten Grabenwarter/
Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 6. 
Aufl. 2016, § 7 Rn. 2.



 12 mitteilungen 3/2019             

ANZEIGE

Gutachten für die Justiz 

Betriebswirtschaftliche Sachverständigengutachten im   
Rahmen von Rechtsstreitigkeiten und Strafverfahren 

Insolvenzgutachten 

Bewertungen 

Schadensermittlung 

Wirtschaftlichkeitsanalysen 

Individuelle Fragestellungen transparent und kompakt      
aufgearbeitet 

Profil Guido Althaus Düsseldorf

Frankfurt am Main 

München 

www.accuracy.com – guido.althaus@accuracy.com 



mitteilungen 3/2019 13

BERICHTE

USA und der Schweiz bereits angedeutet – zuwei-

len dafür nutzten, unliebsamen Richtern die „gelbe 

karte“ zu zeigen.16 Das Modell des EuGH ist inso-

weit kein gutes gesamteuropäisches Vorbild und 

vermag auch in der Praxis durchaus zu ähnlichen 

Phänomenen wie früher beim EGMR zu führen. Es 

entspringt letztlich einem Verständnis des EuGH als 

einer Art vertraglichen Schiedsgerichts, dessen Zu-

sammensetzung die Vertragsstaaten als die Herren 

der Verträge immer wieder neu bestimmen. Der mo-

dernen Rolle des EuGH als eines Verfassungsge-

richtshofs der EU, der mit seinen Entscheidungen 

tief in die Lebensverhältnisse der einzelnen Bürger 

der Union eingreifen kann, wird das gewählte Mo-

dell nicht mehr vollauf gerecht17. Aber anscheinend 

nimmt die EU die überkommenen Grundsätze rich-

terlicher Unabhängigkeit selbst bei der Spitze der 

Pyramide des europäischen Gerichtssystems nicht 

ganz so ernst, wie dies angesichts gemeinsamer 

rechtsstaatlicher Traditionen eigentlich sinnvoll er-

schiene. Die berechtigte und begrüßenswerte kritik 

des EuGH an der rückwirkenden Herabsetzung der 

Altersgrenze für höchste Richter Polens wäre noch 

überzeugender, wenn die EU selbst bei ihren Ge-

richten insoweit Regelungen bevorzugen könnte, 

die jedem Maßstab standhalten.

16  Hierzu der Bericht des langjährigen Richters beim 
EGMR Franz Matscher, in: Festschrift für Gerhard 
Holzinger, 2017, S. 551 ff., 554 ff.

17  Zu den Mängeln demokratischer Legitimation und 
Mängeln der richterlichen Unabhängigkeit sowie 
anderen wünschenswerten Verbesserungen der euro-
päischen Gerichtsverfassung und insbesondere ihrer 
Spitze ausführlicher Stürner, The Influence of Judg-
ments of the Court of Justice of the European Union on 
National Law. Vortrag im Museum of Piece, kyoto, 
anlässlich einer Feier zur 70-jährigen Wiederkehr des 
Endes des 2. Weltkriegs, Festschrift für Hiroyuki 
Matsumoto zum 70. Geburtstag, 2016, S. 823 ff., 837 
ff.; ders. schon in: Festschrift für Winfried Brohm, 
2002, S. 153 ff. 

V. UNABHäNGIGE RICHTER BEI 
DEN „BESCHWERDEkAMMERN“ 
ÜBERSTAATLICHER EUROPäI-
SCHER INSTITUTIONEN?

1. Die beschwerdekammern bei europäischen 

sonderinstitutionen

Ein nicht überzeugender Umgang europäischer In-

stitutionen mit den Grundsätzen richterlicher Unab-

hängigkeit zeigt sich bei Mitgliedern sogenannter 

Beschwerdekammern, wie sie beispielsweise beim 

Europäischen Patentamt18 oder auch beim Amt der 

Europäischen Union für geistiges Eigentum19 (früher 

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) existier-

ten und teilweise noch existieren. Diese Beschwer-

dekammern sind organisatorisch weithin in die 

betreffenden ämter eingegliedert und entscheiden 

endgültig20 über die Beschwerden gegen bestimm-

te Entscheidungen im Zusammenhang mit der Zu-

lassung von europäischen Patenten und Marken.21 

Dabei bleibt es auch noch nach Einführung einer 

einheitlichen Europäischen Patentgerichtsbarkeit, 

deren kompetenz die Entscheidungen über Zulas-

sungen von Patenten durch das EPA nicht erfasst,22 

was die Bedeutung von Defiziten richterlicher Un-

18  Art. 21 ff., 106 ff. des Übereinkommens über die Ertei-
lung europäischer Patente vom 5.10.1973 (EPÜ), das 
zur Gründung der Europäischen Patentorganisation 
(EPO) führte (Art. 4 Abs. 1 EPÜ). Seine Organe sind 
das Europäische Patentamt (EPA) und sein Verwal-
tungsrat. 

19  VO (EG) 2015/2424 vom 16.12. 2015 (unter Abände-
rung der VO (EG) Nr. 207/2009 vom 26.02.2009) Art 
135 ff.

20  Dazu Art. 8 EPÜ und Art. 3 des Protokolls über die 
Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patent- 
organisation vom 5.10.1973.

21  Vgl. Art. 21–24, 106 ff. EPÜ und Art. 135 ff. VO (EG) 
2015/2424.

22  Vgl. hierzu dieVerordnung (EU) Nr. 1257/2012 vom 
17.12.2012 über die Umsetzung der verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines 
einheitlichen Patentschutzes, ABl.L 361 vom 
31.12.2012, S. 1 ff., und das Übereinkommen über ein 
einheitliches Patentgericht 2013/C 175/01, ABl. C 175 
vom 20.06.2013, S. 1 ff.; zu den Zuständigkkeiten 
insbesondere Art. 2 lit. f Übereinkommen mit Art. 32 
Abs.1 lit. i Übereinkommen iVm Art. 9 VO EU Nr. 
1257/2012; hierzu Broß GRURInt 2017, 670 ff., 673; 
klett SIC! 3/2017, 119 ff. sub. IV.1. klett war als 
Bundesrichterin in Lausanne rechtskundiges Mitglied 
der Großen Beschwerdekammer beim EPA (Art. 111 
Abs. 5 EPÜ), die in einer Entscheidung vom 25.4.2015 
die Besorgnis der Befangenheit für den Vizepräsiden-
ten des EPA als ihres Vorsitzenden bejahte und damit 
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abhängigkeit bei Mitgliedern der Beschwerdekam-

mern eher noch erhöht. Zwar ist den Mitgliedern 

der kammern sachliche und persönliche Unab-

hängigkeit zugesprochen23. In der Realität ist dann 

aber diese Unabhängigkeit doch sehr unzulänglich 

verwirklicht, weil durch andere Organisationsnor-

men Abhängigkeiten geschaffen waren und noch 

existieren, die gemessen an den Maßstäben einer 

langen Rechtsgeschichte gesicherter tatsächlicher 

und nicht nur auf dem Papier stehender richterlicher 

Unabhängigkeit sehr störend wirken mussten24 und 

trotz etwas verunglückter Reformanstrengungen im-

mer noch wirken müssen. Der EGMR und das BVer-

fG in Gestalt von kammern sind bisher mit gericht-

sähnlichen Spruchkörpern, die ihre Existenz oder 

Zuständigkeit völkerrechtlichen Verträgen verdan-

ken und den Rechtsweg zu staatlichen Gerichten 

in ähnlicher Weise wie im EPÜ ausschließen, sehr 

pfleglich umgegangen, im Wesentlichen mit dem 

Argument, die Besonderheiten internationaler Or-

ganisationen und internationaler Zusammenarbeit 

ließen allzu strenge Maßstäbe nicht zu, wie sie etwa 

Anstrengungen innerer Reform anstieß; dazu oben im 
Text.      

23  Art. 23 EPÜ: grundsätzliche Unabsetzbarkeit während 
der Amtszeit, Inkompatibilitäten mit Tätigkeiten in 
anderen Einheiten des EPA, Weisungsfreiheit; in glei-
chem Sinne Art. 136 VO (EG) 2015/2424 für die 
Mitglieder der Beschwerdekammer beim Amt für geis-
tiges Eigentum. 

24  Der Präsident des EPA muss nach den Regeln des 
EPÜ mit der Ernennung der kammermitglieder durch 
den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisa-
tion (EPO) einverstanden sein (Art. 11 Abs. 3 Satz 1 
und 3 EPÜ) und er wird nach Ablauf der fünfjährigen 
Amtszeit bei einer Verlängerung um weitere fünf Jahre 
immerhin gehört (Art. 10 Abs. 2 h iVm Art. 11 Abs. 4 
EPÜ). Der Präsident kann darüber hinaus dem Verwal-
tungsrat Disziplinarmaßnahmen gegenüber kammer-
mitgliedern vorschlagen. Der Verwaltungsrat als letzt-
lich oberstes Organ des EPA ist Disziplinarbehörde 
und besteht seinerseits aus Vertretern der Vertrags-
staaten, denen irgendeine Form institutionalisierter 
Unabhängigkeit nicht zukommt (Art. 26 EPÜ). Der 
Präsident des EPA entscheidet nach Ablauf der 
Dienstzeit eines kammermitglieds gegebenenfalls 
auch über eine (höhere) Verwendung im Verwaltungs-
dienst des EPA im Falle der Rückkehr des „Bedienste-
ten“ (Art.10 Abs. 2 g EPÜ). Er wacht ferner über die 
Einheitlichkeit der Rechtsanwendung und kann im 
Falle einer rechtlichen Divergenz zwischen kammer- 
entscheidungen die Große Beschwerdekammer 
befassen (Art. 112 Abs. 1 b EPÜ). Zur verfassungs-
rechtlichen kritik und zum Rechtsschutz unter dem 
EPÜ bereits Broß Zeitschrift für Geistiges Eigentum 6 
(2014), 89 ff., 102 f.; ders. GRURInt 2017, 670 ff. 

nationaler Rechtsprechung entsprächen.25 Ob aber 

das Zugeständnis an notwendige Internationalität 

sehr weitgehende Abstriche an der Garantie des 

Rechtsschutzes durch Richter erlauben sollte, de-

ren Unabhängigkeit ausreichend und sichtbar gesi-

chert erscheint, muss mit deutlichen Fragezeichen 

versehen werden. 

2. Interne reformanstrengungen des europäi-

schen patentamtes und künftige entwicklung 

Eine Reform der inneren Organisation des EPA und 

seines Verhältnisses zu den Beschwerdekammern 

erfolgte im Rahmen des unveränderten EPÜ durch 

Beschlussfassung des Verwaltungsrats und ver-

suchte im Juni 2016 im Rahmen der bestehenden 

und beengenden Regeln des EPÜ die gegen die 

Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerde-

kammern bestehenden Einwände auszuräumen26. 

25  Dazu EGMR (Große kammer) NJW 1999, 1173 (Immu-
nität der Europäischen Weltraumorganistion gegen 
Eingreifen staatlicher Arbeitsgerichte angesichts eige-
ner Beschwerdekammern für Bedienstete und ander-
weitiger kompensationsmöglichkeiten); ähnlich  
BVerfG NJW 2001, 2705 – kammerentscheidung – 
(Europäische Patentorganisation und Ausschluss 
gerichtlicher Nachprüfung von Entscheidungen ihrer 
Beschwerdekammern über die Zulassung von Vertre-
tern im Patenterteilungsverfahren) und die in EGMR 
NJW 1999, 1173 erwähnte kammerentscheidung zur 
Immunität der ESA; BayVGH GRUR 2007, 444 (Immu-
nität der EPO und der Beschwerdekammern des EPA) 
mit umfassenden Nw.; die Gerichtsqualität solcher 
Spruchkörper verneint ohne positive Folgen für den 
rechtssuchenden Bürger das frühere Gericht erster 
Instanz der Europäischen Gemeinschaften GRURInt 
2003, 459 Absätze 19–24; zum Problem der Gerichts-
qualität solcher kammern schon Teschemacher, Fest-
schrift zum fünfzigjährigen Bestehen des Bundespa-
tentgerichts, 2011, S. 911 ff.; sehr früh BVerfGE 4, 331 
ff.; sehr kritisch zur großzügigen Rechtsprechung des 
BVerfG Broß, Festschrift für Wolfgang krüger, 2017, S. 
533 ff.

26  Hierzu ausführlich kathrin klett, Neuorganisation der 
Beschwerdekammern in der Europäischen Patentor-
ganisation, SIC! 3/2017, 119 ff. mN. Im Wesentlichen 
ergeben sich durch diese Reform folgende Neuerun-
gen: räumliche Ausgliederung der Beschwerdekam-
mern in einer Beschwerdekammereinheit; Übertra-
gung eines Teils der kompetenzen des Präsidenten 
des EPA auf den Präsidenten der Beschwerdekammer- 
einheit, der auf gemeinsamen Vorschlag des Präsi-
denten des EPA und des Beschwerdekammeraus-
schusses vom Verwaltungsrat gewählt wird und 
Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer sowie 
rechtskundiges Mitglied aller Beschwerdekammern 
ist; Bestellung eines Beschwerdekammerausschus-
ses aus Mitgliedern des Verwaltungsrats und drei 
externen Mitgliedern mit richterlicher Erfahrung durch 
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Der Einfluss des Präsidenten des EPA als der durch 

die Beschwerdekammern zu kontrollierenden Be-

hörde auf die Mitglieder der Beschwerdekammern 

wird durch interne Organisationsmaßnahmen stär-

ker als vorher mediatisiert und personell etwas 

verteilt. Die kompetenz des Präsidenten der EPA 

wird teilweise auf einen Präsidenten und einen Aus-

schuss einer durch Organisationsbeschluss des 

Verwaltungsrats des EPA neu geschaffenen „Be-

schwerdekammereinheit“ übertragen. Ihre kom-

petenz leitet sich indessen nach wie vor von der 

völkervertraglich geregelten kompetenz des Präsi-

denten und Verwaltungsrats des EPA ab, die auch 

auf die Besetzung der Organe der Beschwerde-

kammereinheit maßgeblichen Einfluss behalten. Die 

Existenz der Beschwerdekammereinheit beruht auf 

einem durchaus abänderbaren Beschluss des Ver-

waltungsrates, harmoniert mit dem Regelwerk des 

EPÜ nur sehr bedingt und steht deshalb auf einem 

wackeligen Fundament. Sie leidet unter einer etwas 

verräterischen kompliziertheit und kann auf der 

Basis des EPÜ-Regelwerkes die kammermitglie-

der doch nicht in volle Unabhängigkeit entlassen, 

selbst wenn dies wirklich ihre innere Intention gewe-

sen sein sollte.27 Die Problematik der endgültig ent-

scheidenden Beschwerdekammern beim EPA wird 

durch die Einführung des Europäischen Patents mit 

einheitlicher Wirkung und die mit ihm verbundene 

Errichtung eines einheitlichen Patentgerichts28 trotz 

seiner weitreichenden Zuständigkeiten29 wie schon 

erwähnt nicht an Bedeutung verlieren. Im Übrigen 

kann die kurze Amtszeit der Richter des neuen Eu-

ropäischen Patentgerichts von sechs Jahren mit der 

Möglichkeit ihrer Wiederernennung in einem von 

den Verwaltungsrat; Bestellung und Verlängerung der 
Vorsitzenden und Mitglieder der kammern auf 
Vorschlag des Präsidenten der Beschwerdekammer- 
einheit. 

27  Zur kritik nochmals klett aaO (Fn. 22) sub IV und V; 
ferner Siegfried Broß, Die Patenterteilungspraxis nach 
dem EPÜ – Erosion des Rechtsstaates?, GRURInt 
2017, 670 ff.

28  Hierzu Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 vom 17.12.2012 
über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit 
im Bereich der Schaffung einer einheitlichen Patent-
schutzes, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1 ff., und das 
Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht 
2013/C 175/01, ABl. C 175 vom 20.06.2013, S. 1 ff. 

29  Vgl. Art. 2 lit. f Übereinkommen mit Art. 32 Abs.1 lit. i 
Übereinkommen iVm Art. 9 VO EU Nr. 1257/2012.

zwei Ausschüssen betriebenen Auswahlverfahren30 

einmal mehr nicht gerade als vorbildliche Sicherung 

richterlicher Unabhängigkeit betrachtet werden. 

V. RICHTERLICHE UNABHäNGIG-
kEIT UND IHRE AUSWIRkUNGEN 
AUF TäTIGkEITEN WäHREND 
DER AkTIVEN DIENSTZEIT

In den meisten Rechtskulturen sind hauptamtlichen 

Richtern während ihrer aktiven Dienstzeit ande-

re entgeltliche Tätigkeiten grundsätzlich nicht er-

laubt,31 um Verflechtungen mit fremden Interessen 

von vorneherein zu vermeiden, der Gefahr eines 

Ansehensverlustes der Rechtsprechung durch Ver-

wicklung in zweifelhafte kontakte vorzubeugen und 

eine konzentration der persönlichen Arbeitskraft 

auf die richterliche Aufgabe zu gewährleisten. Es 

sind zunächst einmal vor allem die Ausnahmen, 

die manchmal zu Grenzüberschreitungen zu führen 

drohen.

 

1. schiedsrichterliche tätigkeit 

Zu diesen Ausnahmen gehört etwa die schiedsrich-

terliche Tätigkeit vor allem von höheren Richtern 

mit ihrer milieubedingten Nähe zu einem zumindest 

teilweise stark erwerbsorientierten Dienstleistungs-

denken, einer deutlich gelockerten Bindung an po-

sitivrechtliche Vorgaben sowie einem nicht zuletzt in 

diesen Elementen wurzelnden Gefühl höherer Wer-

tigkeit und Weisheit solcher Tätigkeit.

30  Dazu Art. 16 des Übereinkommens über ein einheitli-
ches Patentgericht iVm Art. 3 und 4 der Satzung des 
Einheitlichen Patentgerichts im Anhang zum Überein-
kommen; allgemein kritisch zur neuen Gerichtsstruk-
tur, die alte Fehler fortschreibt, auch Broß GRURInt 
2017, 670 ff., 672.

31  Hierzu für Richter des BVerfG § 3 Abs. 4 Satz 1 BVer-
fGG; für Richter des EuGH Art. 4 Abs. 1–3 des Proto-
kolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union; für Richter des EGMR Art. 21 
Abs. 3 EMRk; für deutsche Bundesrichter §§ 4, 39 ff., 
46 DRiG, 97 ff. BundesbeamtenG und für die Richter 
der Länder – etwas unzulänglich – §§ 71 DRiG, 33, 34 
BeamtenstatusG; für die Richter in Frankreich Art. 7 ff. 
Ordonnance no. 58 – 1270 vom 22.12.1958 (abge-
druckt bei Cadiet, Code de Procédure Civile, Ausga-
be 2017, S. 2768 ff., 2771 f.; für England Andrews, On 
Civil Processes, Vol. I, 2013, Rn. 26.04, 26.05, S. 737 
f.; 26.17 ff., S. 742 ff. etc. 
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Dieses teilweise sehr verbreitete Gefühl höherer 

Wertigkeit setzt sich nicht selten souverän über die 

Schwächen dieser Position hinweg, wie sie sich in 

der Funktion als Dienstleister vor allem wirtschaftlich 

starker oder doch stärkerer Marktteilnehmer32 und 

der Fragwürdigkeit der Vereinbarkeit dieser Funkti-

on mit den Grundprinzipien staatlicher Rechtspfle-

ge zeigen, die gerade und aus gutem Grunde nicht 

auf eine allzu deutlich finanziell motivierte Rich-

terschaft vertraut. In der deutschen Rechtskultur 

scheint diese Ausnahmemöglichkeit etwas großzü-

giger gehandhabt zu werden als in vergleichbaren 

Rechtskulturen,33 wobei diese Praxis durchaus auch 

32  Der Vergleich der Parteien von Schiedsgerichtsver-
fahren mit „Privatpatienten”, der eine Anspielung auf 
eine Sonderbehandlung enthält („Chefarztbehand-
lung” im Einbettzimmer), und der Parteien der gericht-
lichen Verfahren mit „kassenpatienten”, die nach 
Ansicht vieler krikiter warten müssen und eher von 
ärzten mit niedrigerem hierarchischem Status betreut 
werden, schmeichelt dem Selbstbewusstsein vieler 
Schiedsrichter, enthält aber auch durchaus kritische 
Elemente, deren Berechtigung hier nicht weiter diku-
tiert werden soll (zu diesem Vergleich Lachmann, 
Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 3. Aufl. 
2008, Rn. 140; Münch, Bitburger Gespräche in 
München, Band 6, 2016, S. 53 ff., 71); zur Gefahr einer 
verfahrensrechtlichen klassengesellschaft (Schieds-
gerichte für eine leistungsstarke Oberschicht, gericht-
liche Verfahren für eine finanzielle Mittelschicht, 
Schlichtung und Mediation für die wirtschaftlich 
Schwächeren als Ausgangspunkt rechtlicher konflik-
te) Stürner ZZP 129 (2016), 271 ff., 331; ders., Libera-
lismus und Zivilprozess, ÖJZ 2014, 629 ff., 638.  

33  Zu den Ausnahmeregelungen für schiedsrichterliche 
Tätigkeit in Deutschland insbesondere §§ 40, 46 
DRiG, 99 BundesbeamtenG iVm §§ 1, 5 Bundesrich-
ternebentätigkeitsverordnung und für Richter der 
Länder wiederum etwas unzulänglich §§ 71 DRiG, 33, 
34, 40 BeamtenstatusG und beispielhaft § 8 Landes-
richter- und -staatsanwaltsG BW mit §§ 60–66 Landes-
beamtenG BW; für Frankreich Art. 8 Abs. 2, 37 
Ordonnance no. 58–1270 aaO und Lazareff, Le juge et 
l’arbitre, Gaz. Pal. 14–16 déc. 2008, 3 (Inkompatibilität 
mit Möglichkeit einer Ausnahmegenemigung); für 
Spanien Art. 389 no. 1 Ley Organica del Poder Judici-
al, Stand 28.10.2015 (Inkompatiblität) und Art. 13 Ley 
60/2003 de Arbitraje, Stand 11.05.2011; für Italien Art. 
16 des Regio Decreto vom 30.01.1941 no. 12, Ordin-
amento Giudizario, Stand 27.08.2014, iVm Art. 61 no. 
3 des Statuto delli Impiegati Civili del Stato (grund-
sätzliche Inkompatibiltät, aber wie in Deutschland 
Ausnahme mit Zustimmung des Consiglio Superiore 
della Magistratura Tätigkeit als arbitro unico oder 
presidente del collegio arbitrale möglich); in England 
nicht völlig ausgeschlossen (Section 93 Arbitration 
Act 1996 für Commercial Court Judges und ähnlich 
Section 25 Scotch Arbitration Act 2010), aber seltene 
Ausnahme während der aktiven Zeit, wohl weil Gebüh-
ren an die betroffenen Gerichte zu zahlen sind, hierzu 

die Richterschaft beim BGH immer wieder erfasst 

haben und erfassen mag, jedoch das BVerfG mit 

seinem gesetzgeberisch reichlich verunklarten 

Richterdienstrecht34, soweit ersichtlich, bisher nicht 

erreicht hat. Gleiches scheint für Richter des EuGH 

und des EGMR richtig zu sein.

Wenn man aber für Großzügigkeit bei schiedsrich-

terlicher Tätigkeit von aktiven Richtern aus Gründen 

der Stärkung des Ansehens und Einflusses der 

staatlichen Justiz eintritt, so sollte man dieses Phä-

nomen vom Makel des Vorwurfs überwiegend finan-

zieller Motivation und Attraktivität befreien und die 

englische Lösung mit ihrer justiziellen Partizipation 

am schiedsrichterlichen Honoraraufkommen wäh-

len, ohne dass deshalb die besondere Mühewal-

tung des richterlichen Schiedsrichters völlig ohne 

Honorierung bleiben müsste.35 Gewisse Vorbehalte 

sollten auch für Dauerpositionen in der verbands-

nahen Schiedsgerichtsbarkeit gelten, soweit dabei 

der Status voller schiedsrichterlicher Unabhängig-

keit im Verfahren der Ernennung und vor allem der 

Wiederernennung durch verbandsnahe Gremien 

nicht voll gesichert scheint – ein durchaus heißes 

Eisen.36 

2. Vorträge und arbeitskreise

Die vor allem unter höheren Richtern teilweise recht 

verbreitete Praxis richterlicher Mitwirkung bei an-

waltlichen Arbeitskreisen und Fortbildungsmaß-

Andrews, On Civil Processes, Vol. II, Rn. 4.81, S. 134 
f.; in den USA entspricht schiedsrichterliche Tätigkeit 
aktiver Richter grundsätzlich nicht der Vorstellung 
richterlicher Unabhängigkeit mit den hieraus folgen-
den Inkompatibilitäten, jedoch gibt es vereinzelte 
Ausnahmen wie z. B. für die schiedsgerichtliche Tätig-
keit der Richter des Delaware Court of Chancery (10 
Del. C. § 349 und Court Rules 93–95) oder die 
schiedsrichterliche Tätigkeit von magistrate judges, 
was allerdings teilweise heftige Diskusionen auslöst. 

34  Hierzu § 69 DRiG und § 9 der Bundesrichternebentä-
tigkeitsverordnung.

35  Immerhin sei erwähnt, dass man in der Praxis durch-
aus immer wieder von höheren Richtern hört, die den 
Vorsitz eines Schiedsgerichts gerade nicht als 
Nebenerwerb begreifen und sich mit kostenersatz 
begnügen – eine vorbildliche berufsethische Grund-
haltung, die sich aber wohl nicht als Rechtsregel 
eignet. 

36  Zur Problematik verbandsnaher Schiedsgerichtsbar-
keit beispielhaft die Sportschiedsgerichtsbarkeit, 
näher Stürner JZ 2017, 905 ff., 911 ff. 
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nahmen durch Vorträge oder ähnliche Beiträge fällt 

grundsätzlich wie jede Vortragstätigkeit unter einen 

in vielen Vorschriften privilegierten Nebentätig-

keitstatbestand, und im Grundsatz ist der Meinungs-

austausch zwischen Anwälten und Richtern ebenso 

zu begrüßen wie der Meinungsaustausch zwischen 

Repräsentanten der Justiz und der Öffentlichkeit.37 

Allerdings liegen dort Grenzen, wo bei solchen Bei-

trägen Schlüsse auf bloß gerichtsintern diskutierte 

künftige Entwicklungen möglich sind oder aber Ent-

gelte bezahlt werden, die ähnlich wie bei manchen 

Vortragsveranstaltungen früherer Regierungsmit-

glieder unangemessene Begehrlichkeit dokumen-

tieren und dabei auch noch von dem Willen geprägt 

sind, die Teilhabe an öffentlicher Gewalt finanziell 

umzusetzen und sich dabei geldwerte Vorteile ge-

genüber sonst üblicher Honorierung zu verschaffen.

Manches spricht dafür, dass diese Grenzen zwar 

regelmäßig, aber doch nicht immer so ganz ein-

gehalten werden. Höchste Richter mit herausra-

gendem wissenschaftlichem Ausweis sind meist 

sehr begehrte Vortragsredner, mehrere Vorträge im 

Monat mit damit verbundener Reisetätigkeit können 

aber berechtigtes ärgernis erregen, wenn die zü-

gige Erledigung anhängiger Verfahren sichtbar zu 

37  Vgl. in Deutschland für professorale Verfassungsrich-
ter §§ 3 Abs. 4, 101 Abs. 3 BVerfGG und allgemein  
§§ 46, 69 DRiG, 99, 100 Abs, 1 Nr. 1 Bundesbeam-
tenG sowie neuerdings Zif. II. 8–12 der Verhaltens-
richtlinien für Richterinnen und Richter des BVerfG 
vom November 2017, für Richter der Länder beispiel-
haft §§ 8 Landesrichter- und -staatsanwaltsG, 63 Abs. 
1 Nr. 3 LandesbeamtenG BW; für die Richter des 
EGMR und des EuGH scheint das strenge Verbot 
entgeltlicher und unentgeltlicher Berufstätigkeit bzw. 
Tätigkeit (Art. 4 Abs. 1–3 EuGH-Satzung und Art. 21 
Abs. 3 EMRk, Art. 4 Abs. 1 Verfahrensordnung des 
EGMR, Stand 1.7.2014) von beiden Gerichten nicht so 
gehandhabt zu werden, dass unentgeltliche Vorträge 
unter diese Regelung fallen, und für entgeltliche 
Vorträge oder Beteiligung an Fortbildungsveranstal-
tungen liegen dem Autor belastbare Daten nicht vor, 
wenngleich insoweit über breitere Aktivitäten nichts 
bekannt zu sein scheint; für Frankreich Art. 8 Abs. 3 
Ordonnance no. 58/1270 aaO („travaux scientifiques, 
littéraires ou artistique”); für Spanien Art. 389 no. 5 Ley 
Organica del Poder Judicial aaO; in Italien fallen 
solche Aktivitäten nicht unter Art. 16 Ordinamento 
Giudizario aaO, solange keine Daueraktivität mit 
nebenberuflichem Charakter gegeben ist; englische 
Richer üben bei solchen Aktivitäten allgemein größte 
Zurückhaltung (hierzu die Darstellung bei Andrews, 
On Civil Processes, Vol. I, aaO, insbesondere Rn. 
26.27). 

leiden beginnt – ein vor allem auch beim BVerfG 

vereinzelt manchmal zu beobachtender Schwach-

punkt und dort vielleicht auch Folge einer fehlenden 

und in rechtlich bindender Form schwer zu regeln-

den Steuerungsmöglichkeit.38 

VI. RICHTERLICHES AMT UND Tä-
TIGkEITEN NACH DER AkTIVEN 
DIENSTZEIT

1. Die ausgangsproblematik

Es war nicht zuletzt auch der Fall der früheren Bun-

desverfassungsrichterin Christine Hohmann-Denn-

hardt, der die Diskussion um hoch dotierte Tätigkei-

ten früherer höherer Richterinnen und Richter in den 

letzten Jahren stärker intensivierte. Nach ihrer Zeit 

als Bundesverfassungsrichterin war sie zunächst 

Vorstandsmitglied der Daimler AG für den Bereich 

„Compliance und Integrität“, wechselte später in 

ähnlicher Position zu VW („Integrität und Recht“) und 

verabschiedete sich dort nach etwa einem Jahr mit 

einer sehr hohen Abfindungssumme von mehreren 

Millionen Euro. Wenn man einmal den Bezug zur 

allgemeinen Diskussion um die Bezahlung von Vor-

ständen großer Unternehmen außer Betracht lässt 

und sich auf die Frage der Vereinbarkeit solchen 

Gebarens mit dem früheren hohen richterlichen Amt 

konzentriert, so fallen vor allem zwei Gesichtspunkte 

ins Gewicht: einmal die Frage nach der Vereinbar-

keit bestimmter rechtsberatender Tätigkeiten mit 

dem früheren Amt und zum anderen die Bewertung 

später persönlicher Unterwerfung unter die Anzie-

hungskraft des großen Geldes als unvereinbar mit 

der Stellung und Funktion höchster Gerichte und ih-

rer früheren Richter. Die Antwort auf beide Fragen ist 

letztlich eine Frage des richtigen Maßes und deshalb 

besonders schwierig. 

38  Dazu nunmehr die Verhaltensleitlinien für Richterinnen 
und Richter des Bundesverfassungsgerichts, Ziffern 
II. 8 und 9. An eine rechtlich voll bindende Umsetzung 
der in § 69 DRiG angeordneten entsprechenden 
Geltung des für alle Bundesrichter geltenden 
Dienstrechtes im Nebentätigkeitsrecht scheint jedoch 
offensichtlich im Gericht nicht gedacht zu sein. Dies 
müsste zu einer Anzeige- und gegebenenfalls Geneh-
migungspflicht führen. Wäre dies wirklich unvereinbar 
mit dem zu Recht herausgehobenen Status der 
Bundesverfassungsrichter, sofern die Umsetzung 
adäquate Zuständigkeiten vorsehen würde? 
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2. Die regelung im geltenden recht

Das Recht übt sich denn auch überall in Zurück-

haltung bei konkreten Leitlinien und behilft sich mit 

Generalklauseln. Den EuGH-Richtern ist die Pflicht 

verordnet, nach Ablauf ihrer Tätigkeit bei der Annah-

me bestimmter Tätigkeiten oder Vorteile ehrenhaft 

und zurückhaltend zu sein,39 für Richter des EGMR 

schweigt sich die EMRk insoweit aus, ebenso für 

Bundesverfassungsrichter das BVerfGG. Für Rich-

ter, die den gewöhnlichen Richtergesetzen unterlie-

gen, was für das BVerfG nur sehr unklar und einge-

schränkt gilt,40 führt in Deutschland ein Verweis auf 

das Beamtenrecht zu Regelungen, die bei einem 

Zusammenhang der neuen Tätigkeit mit der früheren 

dienstlichen Tätigkeit und bei denkbarer Beeinträch-

tigung dienstlicher Interessen binnen fünf Jahren 

eine Anzeigepflicht und Untersagungsmöglichkeit 

vorsehen.41 

Dabei ist der Verweis auf das Beamtenrecht insoweit 

recht unglücklich, als die Besonderheiten notwendi-

gen Vertrauens der Öffentlichkeit auf Unabhängigkeit 

und Integrität gerade der Richterschaft und vor allem 

höherer und höchster Richter nicht ausreichende 

Berücksichtigung erfahren. In anderen kontinenta-

len Staaten existieren ähnliche Regelungen, die al-

lerdings teilweise speziell für Richter gelten und die 

Besonderheiten ihrer Position im Staatsgefüge aus-

reichend berücksichtigen. So bestimmt etwa Frank-

reich für die fünf Jahre nach dem Ausscheiden: „Le 

magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions 

moins de cinq ans ..., lorsqu’il se propose d’exercé 

une activité privée, en informe le ... ministre de la  

jusice42 ... (Le) ministre de la justice peut opposer de 

cette activité losqu’il estime qu’elle est contraire à 

l’honneur ou la probité, ou que, par sa nature ou ses 

conditions d’exercise, cette activité compromettrait 

le fonctionnement normal de la justice ou porterait 

le discrédit sur les fonctions de magistrat“. Das ist 

deutlicher als in Deutschland, wie auch den Richtern 

39  Hierzu und zum Folgenden Art. 4 Abs. 2 EuGH – 
Satzung; Art. 21 Abs. 3 EMRk; § 3 Abs. 4 BVerfGG.

40 § 69 DRiG. 

41  Hierzu §§ 46, 71 DRiG, 105 BundesbeamtenG, 41 
BeamtenstatusG, 66 LandesbeamtenG BW.

42  Art. 36 Abs. 1 und 4 Décret no. 93-21, 07.01.1993 iVm 
Art. 9–2 Ordonnance no. 58–1270; siehe Cadiet 
(Herausgeber), Code de Procédure Civil, Stand 2017, 
S. 2772, 2818.

im Ruhestand Rechtspflegeaktivitäten im Gerichts-

bezirk ihrer aktiven Zeit untersagt sind, wobei dann 

aber – weniger überzeugend – Richter der Cour de 

Cassation von dieser Beschränkung ausgenommen 

sind.43

Eine weiterreichende Abstinenz verordnen nunmehr 

m. E. zu Recht die Verhaltensleitlinien für Richterin-

nen und Richter des BVerfG.44

3. Nützliche richterliche erfahrung und werbung 

mit dem früheren amt

In der Praxis sind in Ländern aller Rechtskultu-

ren Tätigkeiten als Schiedsrichter, Mediatoren und 

Schlichter durchaus häufig, ebenso Tätigkeiten als 

Rechtsanwälte oder Berater in Anwaltskanzleien so-

wie als Gutachter. Dies kann vor allem als Schlichter 

in Schlichtungsstellen eine Dauertätigkeit in fester 

Anstellung und Bezahlung sein, ähnlich auch als 

Schiedsrichter dauerhaft institutionalisierter Ver-

bandsschiedsgerichtsbarkeit. Seltener sind Positi-

onen in Aufsichtsräten oder gar Unternehmensvor-

ständen, obwohl sie durchaus vorkommen. Man 

wird nicht sagen können, dass solche Tätigkeiten 

generell von vornherein misstrauisch zu betrachten 

sind, denn oft kann die justizielle Erfahrung für die 

Wahrnehmung der geschilderten Funktionen nützlich 

und für alle Beteiligten sehr hilfreich sein. kritisch zu 

beurteilen ist aber die Werbung mit dem früheren 

Amt zur Begründung besonderen Vertrauens, wie 

man sie auf den Websites von Schlichtungsstellen45 

oder auch auf den Briefbogen und dem Werbemate-

rial von Anwaltskanzleien gelegentlich ebenso findet 

wie auf Rechtsgutachten von Professorenrichtern,46 

43  Art. 9–1 Ordonnance no. 58–1270; siehe Cadiet aaO 
S. 2772.

44 Hierzu Zif. III. 14 und 15 der Leitlinien. 

45  Dieser werbende Effekt kann besonders unangenehm 
werden, wenn er sich mit vergleichender Werbung 
verbindet und dabei die Vorzüge z. B. des Mediations- 
oder Schlichtungsverfahrens gegenüber dem unflexi-
blen Prozess betont, den man selbst in höchsten, 
immer noch werbewirksam eingesetzten Positionen 
über Jahrzehnte repräsentiert hat. 

46  Eine Verwendung des Titels wie etwa „Präsident des 
BGH” oder „OLG a.D.” im Zusammenhang mit 
werbenden Maßnahmen zur Inanspruchnahme der 
neuen Funktion sollte deshalb besser unterbleiben. 
Umgekehrt sollten höchste Richter auch nicht dulden, 
dass nach ihrer Ernennung ihre Erwähnung auf dem 
Briefkopf ihrer früheren kanzlei als früherer Partner 
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und sie sollte deshalb gegebenenfalls auch unter-

sagt werden. 

4. Die Höhe des entgelts 

Die Entgeltfrage führt zu einem anderen, vielleicht 

noch wichtigeren Gesichtspunkt, nämlich der Höhe 

des Entgeltes. Schon der Eindruck, dass ein frühe-

res hohes Amt mit maßvollem Verdienst nachträglich 

zu Geld gemacht wird, fügt dem Ansehen der Justiz 

und ihrer noch aktiven Vertreter schweren Schaden 

zu. Es erscheint deshalb absolut notwendig, dass 

insoweit strenge Maßstäbe gelten, die extreme Ho-

norierungen ausschließen. Eine Orientierung an 

Gebühren von institutionalisierten Schiedsgerichten 

oder von Mediationsinstitutionen erscheint insoweit 

sinnvoll, und wo solche Maßstäbe fehlen, sollte es 

nicht erlaubt sein, Obergrenzen gerade noch markt-

mäßiger Durchsetzbarkeit voll auszutesten. 

Niemand muss ohne Entgelt arbeiten, auch nicht 

frühere Richter, jedoch ist der Eindruck später 

Hinwendung zu einer recht ungehemmten Ge-

winnorientierung für das Ansehen und die Autori-

tät früheren justiziellen Arbeitens und damit auch 

für das gegenwärtige Ansehen der Justiz absolut 

schädlich. Ob man mehr oder weniger nahtlos die 

Mitarbeit in exponierter Stellung von Großunterneh-

men gutheißen sollte, muss eher mit Fragezeichen 

versehen werden, weil sich der Wechsel in ein Tä-

tigkeitsfeld schwer mit dem Richteramt verträgt, in 

dem das Recht notgedrungen zum Instrument ei-

nes kompetitiven kampfes wird, „die stete Notwehr 

gegen arge List ... auch das redliche Gemüt nicht 

wahr“47 bleiben lässt und deshalb Schatten dieser 

Weisheit bei allzu kurzfristigem Wechsel auch die 

Justiz als Ganzes in ihr gedämpftes Licht zu ziehen 

vermögen.48 

werbend eingesetzt wird, also z. B. Forterwähnung im 
Briefkopf mit dem Sternchenvermerk „seit … Richter 
des Bundesverfassungsgerichts” etc. 

47  Friedrich Schiller, Wallenstein. Die Piccolomini. Fünfter 
Aufzug. Erster Auftritt. Werke in drei Bänden. 
Heraugegeben von Herbert G. Göpfert. Verlag Hanser, 
München 1966, S. 117.

48  Inwieweit bei Richtern des BVerfG vorherige politli-
sche Tätigkeit oder besonders verdienst- und gewinn-
trächtige Tätigkeiten ein Hinderungsgrund sein könn-
ten, wird immer wieder diskutiert. Solche Fragen 
entziehen sich letztlich rechtlicher Beurteilung und 
müssen durch die wählenden demokratisch 

VII. SCHLUSSBEMERkUNG

Der Beitrag zur richterlichen Unabhängigkeit und 

Neutralität in Europa hat sich vor allem Fragen ge-

widmet, welche die öffentliche Diskussion um die 

Bedeutung der Justiz für Rechtsstaatlichkeit und 

demokratische Stabilität beherrschen, und weniger 

Themen des Alltags in der unteren oder mittleren 

Ebene der Gerichtshierarchie wie der Bedeutung 

von Dienstzeugnissen für Stellenbesetzungen, der 

richterlichen Besoldung oder der Arbeitsbedingun-

gen und personellen und sachlichen Ausstattung 

des einzelnen Richters und der einzelnen Richte-

rin. Dies soll nicht heißen, dass diese Themen nicht 

gleiches Gewicht hätten wie die öffentlichkeitswirk-

sameren Fragen der Justizpolitik. Diese Schwer-

punktsetzung trägt zwar einerseits der Tatsache 

Rechnung, dass in einem Vortrag nur ein begrenz-

ter Bereich richterlicher Unabhängigkeit angespro-

chen werden kann und der Beitrag im Organ des 

Richtervereins Baden-Württemberg zudem den 

Vortrag nicht voll wiedergeben kann. Sie folgt aber 

auch aus der Zielsetzung, auf Grundfragen der 

gesamteuropäischen Entwicklung einzugehen und 

zu zeigen, dass im öffentlichen Bewusstsein das 

Gefühl für Merkwürdigkeiten europäischer gericht-

licher Institutionen und für nationale Divergenzen 

nicht sehr entwickelt ist und manche Schwach-

punkte angesichts einer gewissen rechtsstaatlichen 

Selbstgewissheit der Europäischen Union und sei-

ner Nationalstaaten zu wenig Beachtung finden. 

Das Gedeihen Europas und seiner Mitgliedstaaten 

hängt nicht zuletzt auch vom Ansehen der Justiz in 

der Bevölkerung ab, das Voraussetzung für die fort-

laufende gesellschaftliche Integration rechtsstaatli-

cher Grundanliegen ist. Die Bilanz ist nicht schlecht, 

aber doch durchaus verbesserungsfähig, vor allem 

wenn man die Vorbildfunktion europäischer Ge-

richtsbarkeit für Mitgliedstaaten und unter Mitglied-

staaten mit in Betracht zieht.  

konstitutierten Gremien entschieden werden. Erfah-
rungen einiger Mitglieder des Gerichts im politischen 
Leben sind für ein Verfassungsgericht eher nützlich, 
und gerade die Geschichte des BVerfG, das von 
früher Zeit bis heute immer wieder solche Mitglieder 
hatte, spricht für diese These. Soweit allerdings Anga-
ben zum Finanzgebaren verlangt werden können oder 
in richterlicher Vorzeit tatsächlich gemacht werden, 
sollten sie der Realität entsprechen. 
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aDrIan schmIDt-recla, Jena/leIPzIg

fesseluNgeN uND rIcHterlIcHer  
bereItscHaftsDIeNst

Die Entscheidungen des 

BVerfG zur Fünf- und Sieben-

punktfixierung vom Juli 20181 

haben, wie viele das Betreu-

ungsrecht und insbesondere 

die betreuungsrechtlichen 

Bestimmungsbefugnisse und 

Genehmigungserfordernisse 

betreffende Entscheidungen 

seit 2011,2 nicht wenige der 

Beteiligten beunruhigt. Abgesehen von den Refor-

men des BGB, der PsychkG/UBGe, des FamFG 

und weiterer Gesetze, zu denen sich die Justiz- und 

Gesundheitsministerien des Bundes und der Län-

der seit 2011 gezwungen sahen und sehen,3 ist 

auch der Alltag von ärztinnen/ärzten einer- und von 

Richterinnen/Richtern andererseits verunsichert 

worden. Die Probleme der ärztinnen/ärzte sollen 

hier insofern behandelt werden, als mittlerweile 

auch krankenhäuser der Regelversorgung Ge-

nehmigungsanträge beim Betreuungsgericht stel-

len, wenn Patienten nach einer Operation wegen 

eventueller postoperativer Verwirrtheitszustände 

vorübergehend fixiert werden sollen. Richterinnen/

Richter, die Aufgaben im Betreuungsgericht wahr-

nehmen, werden von kliniken, mit denen sie zu tun 

haben, darüber unterrichtet worden sein. Viele Ein-

richtungen haben inzwischen Formulare entwickelt, 

mit denen diese Anträge so gestellt werden, dass 

1  BVerfG NJW 2018, S. 2619–2628 = MedR 2019, S. 
45–55 (m. Anm. Nenadić/Schmidt-Recla) = FamRZ 
2018, S. 1442 = NVwZ 2018, S. 1733.

2  Grundlegend BVerfGE 128, S. 282 = NJW 2011, S. 
2113–2120; BVerfGE 129, S. 269 = NJW 2011, S. 3571 
f. und BGHZ 193, S. 337 = NJW 2012, S. 2967–2972.

3  Die insoweit jüngste, durch die in Fn. 1 genannten 
Entscheidungen veranlasste BT-Drs. 19/8939 soll 
dazu führen, dass das FamFG, das StVollzG, die 
StPO, das GVG, das FamGkG, das RVG und das JGG 
geändert werden. Eine Legaldefinition der Fixierung 
wird sich demnach in einem neuen § 127 StVollzG nF 
finden; im FamFG (das künftig immer die Prozessord-
nung für Fixierungen abgeben wird) wird im Wesentli-
chen das Wort „Unterbringung“ durch „Unterbrin-
gungsmaßnahme“ ersetzt werden.

geprüft werden kann, ob die Gebote des BVerfG 

erfüllt sind. 

Darüber hinaus geht es in diesem Aufsatz um die 

Frage, ob die Vorgaben für den richterlichen Be-

reitschaftsdienst, die das BVerfG 2018 und 2019 

gemacht hat, nicht Verwerfungen zwischen den 

Richterinnen und Richtern in karlsruhe, die den 

Rechtsstaat anhand des Verfassungstextes wer-

tend interpretieren und ihm so die konturen geben, 

und denen, die diese konturen täglich an Amts- und 

Landgerichten mit Leben füllen, erzeugen. Und nur 

um zu skizzieren, wie weit die Landschaft ist, in der 

solche Verwerfungen auftreten können, soll erwähnt 

werden, wie die Fixierungsurteile auch kommentiert 

werden können. Es lässt sich nämlich fragen, ob 

Justitia denn nachtblind sein dürfe, ob es sein kön-

ne, dass das BVerfG eine Nachtpause von 21 bis 

6 Uhr erlaube und ob nächtliche Grundrechtsbe-

einträchtigungen denn weniger schwer wögen als 

solche bei Tag. So kann berechtigt fragen, wer von 

außen auf die Justiz schauen kann. Die Innensicht 

ist eine andere. Um diese Innensicht soll es hier in 

insgesamt sieben Schritten gehen, wobei haupt-

sächlich Fragen gestellt werden. Zum Schluss soll 

angedeutet werden, wie die Fixierungsurteile des 

BVerfG angesichts der Verunsicherungen verstan-

den werden können – und dabei geht es um eine 

rechtstheoretische Position. Beginnen wollen wir mit 

den Realitäten:

1. DEN RECHTSSTAAT MINISTRIEREN

Der richterliche Bereitschaftsdienst in den 17 Land-

gerichtsbezirken Baden-Württembergs wurde in 

den vergangenen Jahren in den beiden OLG-Bezir-

ken auf verschiedenen Wegen organisiert. Pool-Lö-

sungen mit Allzuständigkeit gab und gibt es ebenso 

wie professionalisierte Bereitschaftsdienste – und 

Landrichter/-innen sind daran wie Amtsrichter/-in-

nen beteiligt. Seltener sind Modelle, in denen der 

richterliche Bereitschaftsdienst seinen Standort in 

Adrian Schmidt-Recla
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der (psychiatrischen) Einrichtung selbst hat. Echte 

Nachtbereitschaftsdienste gab es, neben anderen 

Freiheitsentziehungssachen die Betreuungs- und 

Unterbringungssachen betreffend, auch. Wer sich 

vor den Fixierungsurteilen des BVerfG im OLG-Bezirk 

Stuttgart umgesehen hat, konnte feststellen, dass 

Justitia dort jedenfalls nicht nachtblind war – er könn-

te allerdings heute feststellen, dass sie es geworden 

ist. Ob das hier aus Gründen der Anschaulichkeit 

so genannte Hirsau-Tübingen-Zwiefalten-Problem 

viele Richter/-innen betroffen hat oder betrifft, ver-

mag der Verf. mangels eingehender Ortskenntnis 

nicht verlässlich einzuschätzen. Aber als Beispiel 

überzeugt es sofort: Wer als Richter/-in am Tübinger 

Amtsgericht um 23 Uhr zu einem Termin nach Calw 

gerufen wird und um 2 Uhr nach Zwiefalten und dort 

jeweils feststellt, dass die betroffene Person schwer 

gestört, affektiv hochgradig verstimmt und fremdag-

gressiv ist und dass kein Weg an einer durch Fes-

selung erzwungenen Medikation vorbeiführt, um 

sie einigermaßen in der Lebensspur zu halten,4 der 

fragt sich sicher um 4 Uhr, ob der Rechtsstaat die-

sen Dienst billigerweise verlangen konnte und ob 

die ärztin / der Arzt vor Ort wirklich eine Richterin 

/ einen Richter gebraucht hat, um die richtige, die 

vielleicht helfende Entscheidung zu treffen. Dieses 

Beispiel – gleichgültig, ob es aus anderen Teilen des 

Landes vermehrt werden könnte – zeigt, worum es 

geht. Wenn Richter/-innen an einem Tatsachenge-

richt den Rechtsstaat zwar vielleicht nicht dirigieren 

– seine Ministrant(inn)en sind sie garantiert. Und als 

solche müssen sie wählen: Distanzieren sie sich in-

nerlich vom Amt oder identifizieren sie sich damit? 

Was  spricht beim richterlichen Bereitschaftsdienst, 

soweit er Betreuungs- und Unterbringungssachen 

einschließt, für Distanzierung und was für Identifikati-

on? Als Ausgangspunkt wählen wir die

2. GRUNDIDEE DES RICHTER-
LICHEN BEREITSCHAFTS-, EIL- 
ODER NOTDIENSTES 

Gerichte sind, so das BVerfG, verfassungsrechtlich 

verpflichtet, für Maßnahmen, die, wie (nun auch) 

4  Es geht hier oft um menschlich berührende Schicksa-
le, in denen nicht selten der Wunsch, irgendetwas, 
was der betroffenen Person vielleicht helfen könnte, 
tun zu wollen, handlungsleitend sein dürfte.

die Fixierung, Richtervorbehalten unterworfen sind, 

einen Eil- oder Notrichterdienst einzurichten, der 

sicherstellt, dass tatsächlich richterliches Personal 

erreichbar ist, das prüfen kann, ob durch eine be-

stimmte Maßnahme Grundrechte der betroffenen 

Person unzulässig beschnitten werden.5 Dazu müs-

sen, so das BVerfG, bei Tage auch außerhalb der 

üblichen Dienststunden Richter/-innen erreichbar 

sein, wobei Tageszeit „nach heutigen Lebensge-

wohnheiten“ die Zeit von 6 bis 21 Uhr sei.6 Wäh-

rend der Nachtzeit müsse außerdem ein Bereit-

schaftsdienst für Bedarfe vorhanden sein, die über 

Ausnahmefälle (in denen andere, etwa Strafverfol-

gungsbehörden, bei Gefahr im Verzug entschei-

den können) hinausgehen.7 Dieses Grundgebot 

bezweifelt niemand. Die Crux liegt darin, es alltäg-

lich umzusetzen. Immerhin ist es möglich, Bedarfe 

zu planen. Das BVerfG selbst ist der Ansicht, dass 

die nächtliche Erreichbarkeit eines Richters / einer 

Richterin vom praktischen Bedarf im jeweiligen Ge-

richtsbezirk abhängig gemacht werden könne, über 

den die Gerichtspräsidien nach pflichtgemäßem Er-

messen eigenverantwortlich zu befinden hätten.8 Es 

geht also um einen nicht regulierten Bereich, in dem 

nur die Grundrechte der betroffenen Personen die 

Richtschnur des Entscheidens abgeben können. In 

dem kontext, über den wir hier nachdenken, sind 

das Art. 2 Abs. 2 S. 2 und Abs. 1 GG. Welcher Be-

darf aber vorhanden ist, wird drittens mitbestimmt 

von der

3. REICHWEITE DER FIxIERUNGS-
URTEILE DES BVERFG

Schnell ist deutlich geworden, dass die Fixierungs-

urteile des BVerfG nicht nur in der öffentlich-recht-

lichen Unterbringung, für die sie ergangen sind, 

beachtet werden müssen – Art. 104 Abs. 2 GG gilt 

überall.9 Die Forderung, jede Fessel richterlich ge-

nehmigen zu lassen, muss auch im Strafvollzug, 

5 BVerfG NJW 2019, S. 1428–1433 = DÖV 2019, S. 564.

6  BVerfG NJW 2019, S. 1428 (1430); NJW 2018, S. 2619 
(2626).

7 BVerfG NJW 2019, S. 1428 (1430).

8 Auch das bei BVerfG NJW 2019, S. 1428 (1431).

9  Nenadić/Schmidt-Recla, in: MedR 2019, S. 55–58 (56); 
Schmidt-Recla, in: GesR 2019, S. 137–140 (138); 
klein/Di Bella, in: RDG 2019, S. 64–72 (69).
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im Jugendstrafvollzug, im Maßregelvollzug, in der 

Untersuchungshaft, der Auslieferungshaft, der Ab-

schiebungshaft, der Sicherungsverwahrung und 

der Therapieunterbringung beachtet werden.10 

Auch in der zivilrechtlichen Unterbringung ist die 

noch 2006 vom BGH verwendete konsumtionsthe-

orie11 endgültig erledigt. Seit April 2019 existiert ein 

Gesetzentwurf,12 der das FamFG mit wenigen Ein-

griffen so reformieren wird, dass es als einheitlich 

anwendbares Verfahrensrecht den prozessualen 

Rahmen für die Genehmigung von Fixierungen als 

Unterbringungsmaßnahmen regeln wird.

Noch nicht ausdrücklich höchstrichterlich entschie-

den ist, ob Fesseln gegenüber psychisch gestör-

ten Personen auch in offenen Einrichtungen (kran-

kenhäusern, Alten-, Pflegeheimen) immer nur nach 

richterlicher Genehmigung eingesetzt werden dür-

fen. In den Amtsgerichtsbezirken wird diesbezüg-

lich durchaus unterschiedlich vorgegangen. Das 

könnte auch bedeuten, dass krankenhäuser der 

Regelversorgung durch Gerichtsbeschluss dafür 

zu sorgen hätten, dass Patienten, die nach Anäs-

thetikagabe oder größeren OPs fixiert werden, da-

mit sie sich nicht in einem Zustand postoperativer 

Verwirrtheit13 Flexülen, Drainagen und katheter ab-

reißen oder damit sie nicht umherirren oder stürzen. 

Dem lässt sich bei geplanten Eingriffen durch vorab 

erteilte Einwilligungserklärungen abhelfen – bei ein-

willigungsunfähigen Patienten (auch in Pflege- und 

Altenheimen) muss aber angesichts des Umstan-

des, dass Art. 104 Abs. 2 GG als Verfassungsgebot 

uneingeschränkt zu beachten ist, und angesichts 

der Überlegung, dass rechtliche Betreuer ebenso 

wie die Gefahrenabwehrbehörden (zu denen auch 

die nach § 1846 BGB iVm. § 1908 i Abs. 1 S. 1 

BGB notzuständigen Betreuungsgerichte gehören) 

die Grundrechte der betroffenen Person beachten 

müssen,14 von der klinik / dem Heim ein Geneh-

10  Nenadić/Schmidt-Recla in: MedR 2019, S. 55–58 (56); 
Schmidt-Recla, in: GesR 2019, S. 137 (138); klein/Di 
Bella, in: RDG 2019, S. 64–72 (69).

11  BGHZ 166, S. 141 (151 ff.) = NJW 2006, S. 1277–
1281; (nur) wiederholt bei BGH NJOZ 2008, 1890–
1899 (1895) und BGH NJW 2010, S. 3718.

12 BT-Drs. 19/8939.

13  Synonym: postoperatives Delir (früher: Durchgangs-
syndrom) = F09 nach ICD 10 (WHO-Version 2019).

14 BGH NJW 2012, S. 2967 (2970).

migungsantrag beim Betreuungsgericht gestellt 

werden, bevor die Fessel angelegt wird.15 Wenn zi-

vilrechtlich untergebrachte Personen bei Freiheits-

beschränkungen nicht schlechter stehen dürfen 

als öffentlich-rechtlich untergebrachte,16 dann muss 

das für nicht untergebrachte, aber in stationären 

kontexten versorgte, einwilligungsunfähige Perso-

nen erst recht gelten.17 Bricht sich diese Erkenntnis 

richtig Bahn, wird auch der Tagdienst erheblich be-

ansprucht werden. Zu den spontan jederzeit (also 

tags und nachts) möglichen Anforderungen in den 

psychiatrischen Einrichtungen kommen nämlich 

zahlreiche, auf § 1846 iVm. § 1908i Abs. 1 S. 1 BGB 

basierende kontakte mit krankenhäusern hinzu. 

Auch in diesem kreise wird wohl niemand begrün-

det hoffen, dass alle Länder dafür ausreichend vie-

le neue Stellen schaffen. Aber unterstellt, im Bezirk 

seien genügend Richter/-innen vorhanden: Wor-

über haben sie in der Einrichtung, in die sie notfalls 

gerufen werden, zu entscheiden? Es geht daher – 

viertens – um die

4. BEURTEILUNGSkOMPETENZ 
DES RICHTERS IN EILFäLLEN

Die Fälle, über die wir hier nachdenken, sind meist 

Fälle, die durch eilige einstweilige Anordnung zu 

bescheiden sind. Anordnungsgrund sind durch 

psychische Störungen bedingte Selbst- und/oder 

Fremdgefährdungen, die nicht anders abgewendet 

werden können als dadurch, dass die betroffene 

Person eingefangen, niedergeworfen und gefesselt 

wird – um dann/danach mit anderen Methoden wei-

terbehandelt werden zu können. Wer dagegen eine 

Behandlung mit den Patienten planen kann, muss 

sie nicht fesseln. Der richterliche Bereitschafts-

dienst trifft also fast ausschließlich Personen an, die 

hochgradig verwirrt, schwer wahnhaft gestört, hef-

tig von Toxinen beeinflusst sind und entweder sehr 

agitiert, exaltiert, pathetisch und/oder hebephren 

oder aber apathisch und regungslos bis hin zum 

katatonischen Stupor sind. Für die überwiegende 

Zahl der Fälle ist der/die Richter/-in mit Zuständen 

15  Nenadić/Schmidt-Recla, in: MedR 2019, S. 55 (56); 
Schmidt-Recla, in: GesR 2019, S. 137 (138).

16 Nenadić/Schmidt-Recla, in: MedR 2019, S. 55 (56).

17 Schmidt-Recla, in: GesR 2019, S. 137 (138).
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konfrontiert, in denen aus der richterlichen Perspek-

tive, die aus Rechtsgründen immer eine Laienper-

spektive ist, kein Zweifel daran bestehen wird, wie 

die eilige einstweilige Anordnung inhaltlich lauten 

wird. Wenn das ärztliche Personal eine Chance 

sieht, helfen zu können – wie sollte die Erfahrung 

des richterlichen Personals beschaffen sein, dem 

mit fachlichen Gründen zu widersprechen? Ohne 

die ärztliche Expertise ist es außerdem schon gar 

nicht möglich, zu entscheiden – diese ärztliche Ex-

pertise hat aber bereits die Anforderung beim Ge-

richt ausgelöst: denn regelmäßig ist es so, dass der 

(medizinische) Grund, der das ärztliche Personal 

veranlasst, sich an das Gericht zu wenden, auch 

der (medizinische) Grund ist, auf den der richter-

liche Bereitschaftsdienst dann seine Entscheidung 

stützt. Das führt hinüber zu einer weiteren Beobach-

tung:

5. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
FÜR „GEFAHRENLAGEN“ BEI DER 
ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN UN-
TERBRINGUNG

Die geschilderten Hauptproblemfälle weisen noch 

ein anderes typisches Muster auf. Bei akuter Selbst- 

und/oder Fremdgefährdung handeln Rettungskräf-

te oder ärztliches bzw. nicht ärztliches Personal in 

stationären Einrichtungen zunächst meist sofort und 

völlig berechtigt nach dem Grundsatz „Not kennt 

kein Gebot“. Selbst wenn ein/-e Richter/-in, der/

die die nach dem jeweils geltenden PsychkG/UBG 

eine Eilentscheidung zur vorläufigen Unterbringung 

und eventuell zur Fixierung und Zwangsbehand-

lung treffen muss, schnell in der Einrichtung ist, 

wo die Akutsituation aufgetreten ist, wird sie oder 

er oft eine Situation vorfinden, in der die betroffe-

ne Person bereits in irgendeiner Form gesichert 

ist – also in einem besonders gesicherten Raum 

untergebracht, medikamentös ruhiggestellt oder 

gefesselt ist. Die Entscheidung, die dann zu treffen 

ist, kann sich also sehr häufig auf nichts anderes 

stützen als auf die Berichte von ärztlichem oder 

nicht ärztlichem Personal oder von Beamt(inn)en 

des Polizeivollzugsdienstes – mit anderen Worten: 

Die Erkenntnisquelle sprudelt nicht mehr und bei 

ärztlichen Berichten schürzt sich der bereits unter 

viertens angesprochene knoten ein weiteres Mal. 

Wozu also Entscheidung auf Entscheidung häufen, 

die doch aus strukturellen und logischen Gründen 

zudem stets und unmittelbar abhängig sind von der 

ärztlichen Expertise, auf die sich der richterliche 

Bereitschaftsdienst bei eiligen einstweiligen Anord-

nungen, in denen ja kein (zweites) Gutachten ein-

geholt werden kann, immer verlassen muss? Hinzu 

kommt:

6. BEREITSCHAFTSRICHTER 
GREIFEN NUR PUNkTUELL EIN 

Die Situationen, die dazu führen, dass der richterli-

che Bereitschaftsdienst (sowohl tagsüber als auch 

bei Nacht) in Anspruch genommen wird, sind nur 

selten Situationen, in denen sich die betroffenen 

Personen einmalig befinden. Das kommt zwar auch 

vor – dann werden sich an die Erstentscheidung 

eine Unterbringung/Behandlung und ein weiteres 

Verfahren anschließen und dann wird niemand 

bestreiten, dass es notwendig war, richterlich zu 

intervenieren. Diese Fälle werden es meist auch 

sein, in denen allein die frühe richterliche Präsenz 

vor Ort die Beteiligten dazu veranlassen kann, das 

kommende Verfahren gründlich vorzubereiten und 

zu betreiben, womit den Rechten der betroffenen 

Person meist gut gedient ist. Nicht selten aber tritt 

die Gefährdungslage bei den betroffenen Personen 

mehrfach auf, oft handelt es sich um Dauer- der 

Wiederpatienten. Hier kann die Intervention des Be-

reitschaftsdienstes in konflikt mit Entscheidungen 

geraten, die das Gericht, das das Hauptsachever-

fahren führt, getroffen hat oder zu treffen beabsich-

tigt. Und in solchen Fällen einer nur punktuellen In-

tervention des Bereitschaftsdienstes könnte das die 

Hauptsache führende Gericht, das die betroffene 

Person, den eventuell bereits bestellten Betreuer, 

die Behandler und idealiter auch das soziale Um-

feld der betroffenen Person kennt, womöglich eine 

besser begründete und abgewogene Entscheidung 

fällen als ein/-e zum Bereitschaftsdienst eingeteil-

te/-r Richter/-in, die/der sonst keine Betreuungs-/

Unterbringungssachen bearbeitet und deswegen 

wenig erfahren darin ist, mit psychisch gestörten 

Personen umzugehen. Es könnte in solchen Fällen 

vertretbar sein, mit der selbst wieder Fakten schaf-

fenden richterlichen Intervention zuzuwarten, bis 
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das Gericht zu den gewöhnlichen Dienststunden 

wieder erreichbar ist. Die Frage ist, ob dann die 

Wahl der Mittel dem ärztlichen Personal überlassen 

bleiben darf und ob das rechtsstaatlich und ange-

sichts von Art. 2 Abs. 2 S. 2 und Abs. 1 GG tolerabel 

wäre. 

An dieser Stelle zeigt sich, wie wichtig gerade das 

erste ärztliche Attest ist, das die Entscheidungs-

kette in Gang setzt. Richter/-innen sollten sich nie-

mals mit Zwei-Zeilen-Attesten und einander schnell 

zugerufenen ICD-Codierungen zufriedengeben, 

sondern immer bei der einfachen Forderung „Er-

klären Sie mir das bitte“ bleiben und sich auch der 

Tatsache bewusst sein, dass ärztinnen/ärzte wie 

alle anderen Menschen auch dazu neigen, eine 

einmal getroffene Diagnose/Entscheidung längere 

Zeit für handlungsleitend zu halten und erst dann 

zu hinterfragen, wenn die Zweifel sich nicht mehr 

wegdiskutieren lassen.18 Wer immer die Möglichkeit 

hat, im Laufe einer Entscheidungskette eine zweite 

Meinung einzuholen, sollte genau das tun – und es 

liegt auf der Hand, dass dazu eher dasjenige Ge-

richt berufen ist, das die Hauptsache führt. Grund-

rechtsschutz realisiert sich eben besonders gut 

durch Verfahren, und Richter/-innen können ganz 

selbstbewusst darauf insistieren, dass Verfahrens-

regeln eingehalten werden.

Bevor hier ein Vorschlag gemacht wird, der die 

bisher gestellten Fragen in ein um Verständnis der 

Fixierungsurteile des BVerfG bemühtes Muster ein-

zuweben versucht, ist noch eine siebte Bemerkung 

angezeigt, die mit 

7. WOHER UND WARUM DAS ALLES?

überschrieben sein soll. Erfahrene kolleginnen und 

kollegen dürften sich seit 2011 verwundert die Au-

gen gerieben haben. War die deutsche psychiat-

rische Akut- und Dauerversorgung denn bis dahin 

ein rechtsfreier Raum? Sind seit dem Inkrafttre-

ten des BtG und der PsychkG/UBGe Anfang der 

1990er-Jahre (vom bis 1991 geltenden Vormund-

schafts- und Pflegschaftsrecht soll hier nicht ge-

18  Zur Gefahr der „diagnostischen Verfestigung“ Münch-
komm-FamFG/Schmidt-Recla, § 280 Rn. 13; ders., in: 
MedR 2011, S. 436–438 (437).

redet werden) massenhaft Grundrechte psychisch 

kranker mit Füßen getreten worden? Woher die Flut 

von Verfassungsbeschwerden, die wegen des im 

FamFG nur rudimentär ausgebildeten Verfahrens-

rechts bei Unterbringungsmaßnahmen (verwiesen 

sei nur auf die klägliche Norm des § 327 FamFG)19 

zunächst das BVerfG und dann anschließend so-

wohl den Bundes- als auch die Landesgesetzgeber 

vor sich hertreiben und im Halbjahrestakt zu An-

passungsleistungen zwingen? Und woher hat das 

BVerfG den kriterienkatalog für die Zwangsbehand-

lung genommen, der zunächst in den mittlerweile 

schon wieder aufgehobenen § 1906 Abs. 3 und 3a 

BGB aF., nun in § 1906 a BGB ausdekliniert, dann in 

die PsychkG/UBGe der Länder übertragen worden 

ist und der jetzt für die Fixierungsentscheidungen 

die Belehrung erzwingt, dass die betroffene Person 

sich mit einem Rechtsmittel gegen die Fesselung 

wenden könne (was wieder ins normative Recht 

eingebaut werden muss)?

Das alles – von der grundlegenden Rechtspre-

chung 2011 angefangen bis zum genannten Detail 

– folgt aus Artt. 12, 14 der UN-Behindertenrechts-

konvention,20 die die Bundesrepublik Ende 2008 

zu innerstaatlichem Recht gemacht hat, und dem 

Umstand, dass weder diese Normen noch die 

UN-BRk insgesamt eine Reichweitenbegrenzung 

im Hinblick auf die Störungen/Behinderungen ent-

hält,21 deretwegen sie die ratifizierenden Staaten zu 

bestimmten Fördermaßnahmen verpflichtet. Aber 

worum ging es bei und mit der UN-BRk hauptsäch-

lich? Inklusion war das Schlüsselwort, Inklusion von 

Menschen mit Behinderung – es ging um gleiche 

Teilhabe aller Menschen am Leben, an öffentlichen 

Einrichtungen, es ging um den Zugang zu Rechten. 

Wer die UN-BRk liest, kann sich dem Eindruck nicht 

verschließen, dass sie geistig und körperlich behin-

derte Menschen im Blick hat, denen dieser Zugang 

ermöglicht werden soll, weshalb exkludierende 

19  Münchkomm-FamFG/Schmidt-Recla, § 327, Rn. 15 f.; 
ders., in: GesR 2017, S. 702 f.

20 BGBl. 2008 II, S. 1419–1457.

21  EuGH NZA 2013, S. 553–559 (555 f.); Schmidt-Recla, 
in: R&P 2017, S. 197–206 (201); s. a. Aichele/Degener, 
in: Aichele (Hrsg.), Das Menschenrecht auf gleiche 
Anerkennung vor dem Recht. Artikel 12 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, 2013, S. 33–66 (45); Lach-
witz, in: kJ 45 (2012), S. 385–404 (388).
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Rechtsregeln, die auf Behinderung abstellen, der 

UN-BRk weichen müssen. Der Autor dieser Zeilen 

kritisiert das nicht, im Gegenteil: Inklusion, Teilhabe 

und gleicher Zugang zu gleichen Rechten sind nicht 

nur wünschenswert, sondern für Menschen mit Be-

hinderungen notwendig, richtig, billig und recht. 

Aber: Die fehlende Reichweitenbegrenzung erlaubt 

es, das deutsche Betreuungs- und Unterbringungs-

recht, soweit es auf psychische krankheiten re-

agiert, für konventionswidrig zu halten, weil es psy-

chisch erkrankten Personen a priori die rechtliche 

Handlungsfähigkeit nimmt (was zutrifft) und weil es 

sie gegen oder ohne ihren Willen heteronomen Be-

stimmungsbefugnissen (inklusive Zwangsbehand-

lung und Zwangsjacke) unterwirft.22 Das kollisions-

rechtliche und rechtsdogmatische Problem dabei 

ist, dass bis heute niemand schlüssig erklärt hat, 

wie psychisch kranke, die vor sich selbst geschützt 

werden müssen, damit sie sich nicht selbst aus dem 

Leben „exkludieren“, für rechtlich voll handlungsfä-

hig gehalten werden sollen.23 Diesen rechtlichen 

Circulus vitiosus aufzulösen ist nach hier vertre-

tener Ansicht mit Überlegungen, die sowohl der 

UN-BRk als auch dem nationalen Betreuungs- und 

Unterbringungsrecht in der derzeit geltenden Form 

gerecht werden, nicht möglich.24 Mit der Erwägung, 

die UN-BRk erfasse auch Rechtsverhältnisse, in 

denen psychisch kranke Menschen stehen, verhält 

es sich wie mit dem Igel und seiner Frau, die dem 

Hasen (den Gerichten und dem Gesetzgeber) am 

Ende jedes Wegstückes fröhlich ihr „Ick bün all-

hie“ zurufen. Das wird weitere Entscheidungen des 

BVerfG über Verfassungsbeschwerden erzwingen 

und weitere Anpassungsprobleme erzeugen. Über 

Schadensersatzforderungen nach rechtswidriger 

Fixierung ist jüngst bereits entschieden worden25 

22 Dazu Schmidt-Recla, in: R&P 2017, S. 197 (202).

23  Erklärungsversuche etwa bei Lipp, in: FamRZ 2017, S. 
4–11 (7 ff.); ders., in: FamRZ 2012, S. 669–679 und bei 
Schmahl, in: Coester-Waltjen/Lipp/Schumann/Veit 
(Hrsg.), Perspektiven und Reform des Erwachsenen-
schutzes. 11. Göttinger workshop zum Familienrecht 
2012, 2012, S. 11–39.

24 Schmidt-Recla, in: R&P 2017, S. 197 (202).

25  OLG Frankfurt Urt. v. 16.7.2019 – 8 U 59/18 (noch 
nicht in Zeitschriften veröffentlicht); der kl. sind 12.000 
€ als Schmerzensgeld für die nicht richterlich geneh-
migte Siebenpunktfixierung und psychopharmakolo-
gische Zwangsbehandlung zugesprochen worden.

und Verfassungsbeschwerden, die Fesselungen 

psychisch kranker Personen insgesamt für konven-

tions- und verfassungswidrig halten, liegen dem 

BVerfG sicher schon vor. Nach diesem Exkurs soll 

nun aber der

8. VERSUCH EINER WERTENDEN 
ZUSAMMENFASSUNG

folgen. Nach hier vertretener Ansicht spielt das 

BVerfG in den Fixierungsurteilen „über Bande“.26 Es 

besteht auf insgesamt vier rechtlichen Hürden, die 

jeder, der untergebrachte oder stationär betreute 

Patienten zur Gefahrenabwehr an ganzen körper 

fesseln will, scheuen muss:

(1) Die erste ist die Reichweite der Entscheidun-

gen.27 Einrichtungen, in denen Fesselungen zur 

Gefahrenabwehr eingesetzt werden und die bis-

lang (weil es sich um krankenhäuser der Regelver-

sorgung oder um offene Heime handelt) noch nie 

daran gedacht haben, für Fixierungen eine gericht-

liche Genehmigung einzuholen, werden, bevor sie 

sich auf diesen für sie unbekannten Weg machen, 

versuchen müssen, Fixierungen zu vermeiden. Sie 

werden nach der Maxime „Gehe nicht zu deinem 

Fürsten, wenn du nicht gerufen wirst!“ das gericht-

liche Verfahren vor allem dadurch vermeiden, dass 

sie andere Mittel einsetzen, um kritische Situationen 

beherrschen zu können. Das betrifft vor allem die 

postoperativen Delire. Richter/-innen können das 

steuern: Sie können den kliniken, die sie um Ge-

nehmigung angehen, erklären, dass die behandeln-

den ärztinnen/ärzte die einwilligungsfähigen Pati-

enten vor dem Eingriff über Maßnahmen aufklären 

sollen, die bei postoperativen Deliren erforderlich 

werden können, und dass sie diese Patienten in die-

se Maßnahmen einwilligen lassen. Als Problemfälle 

verbleiben die einwilligungsunfähigen Personen, 

weil deren gesetzliche oder gewillkürte Vertreter die 

richterliche Genehmigung für ihre Einwilligung be-

nötigen. Richter/-innen vermindern auf diese Weise 

aber die Zahl der hektischen Notanrufe.

26 Schmidt-Recla, in: GesR 2019, S. 137 (140).

27 Nenadić/Schmidt-Recla, in: MedR 2019, S. 55 (56); 
Schmidt-Recla, in: GesR 2019, S. 137 (138).
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(2) Die zweite Hürde ist die inhaltliche Begründung 

für eine Fesselung. Wenn ein richterlicher Geneh-

migungsbeschluss vor jeder einrichtungsinternen 

Fesselung ergehen muss, dann muss derjenige, 

der diesen Antrag stellt, vor einem anstaltsunabhän-

gigen Forum eine rechtfertigende Begründung da-

für liefern und sich vorab darüber klar werden, wie 

diese Begründung inhaltlich aussehen muss. Da es 

ausschließlich darum gehen kann, die zu fesselnde 

Person davon abzuhalten, sich selbst oder andere 

Personen entweder zu töten oder schwer zu ver-

letzen, muss jeder, der beabsichtigt, aus anderen 

Gründen zum Gurt zu greifen, diese erhebliche Be-

gründungslast (droht wirklich unmittelbare Lebens-

gefahr?) scheuen und Gefahren, um derentwillen er 

handeln will und die in vielen Fällen diese Schwelle 

nicht erreichen, anders, nämlich mit Arbeit, bannen. 

Das heißt selbstverständlich: Personaleinsatz, Talk-

down, Zuwendung.

(3) Die dritte Hürde stellt das BVerfG dem methodi-

schen Vorgehen in den Weg: Wer nur fesseln will, 

um Personal von den Patienten abziehen zu kön-

nen, verstößt gegen das 1:1-Betreuungsgebot.28 

Wie dieses Gebot nach der Ansicht des Bundes-

gesetzgebers verstanden werden muss, lässt 

sich mittlerweile in § 127 StVollzG-E nachlesen.29 

„Personalsparanträge“ sind a priori nicht geneh-

migungsfähig. Es braucht bei Fixierungen nämlich 

permanente Sitzwachen durch qualifiziertes Perso-

nal – das auch mit den nicht gefesselten Patienten 

arbeiten könnte, statt die gefesselten Patienten zu 

überwachen. 

(4) Die vierte Hürde ist die Nacht. Hier darf das 

BVerfG mit seiner an § 758a Abs. 4 S. 2 ZPO (wo-

nach der Gerichtsvollzieher „zur Nachtzeit“ nicht 

vollstreckt) angelehnten Forderung nicht so verstan-

den werden, als ob es tatenlos zusähe, wie Justitia 

zur Nachtzeit erblindet. Richtiger wäre es schon, 

darauf hinzuweisen, dass sicheres und transparen-

tes Recht besser dann entsteht, wenn bei Tages-

licht, also in tagheller kenntnis der entscheidungs-

erheblichen Fakten, gerichtet wird. Letztlich aber 

28  Nenadić/Schmidt-Recla, in: MedR 2019, S. 55 (58); 
Schmidt-Recla, in: GesR 2019, S. 137 (139).

29 BT-Drs. 19/8939, S. 5 f.

dürfte es auch hierbei darum gehen, der Praxis zu 

verdeutlichen, dass eine richterliche Genehmigung 

nachts eben nicht erlangt werden kann – was eine 

klinik/Einrichtung, die sich rechtskonform verhalten 

und Schadensersatzprozesse vermeiden will, dazu 

veranlassen muss, dafür zu sorgen, dass zur Nacht-

zeit eben nicht damit begonnen wird, betroffene 

Personen für voraussichtlich mehr als 30 Minuten zu 

fesseln.30 Für die verbleibenden Notfälle von nächt-

licher, erregter Selbst- und Fremdaggression hat 

das BVerfG die Auffanglösung vorgesehen, wonach 

ein Genehmigungsantrag unterbleiben kann, wenn 

die Fessel abgenommen ist, bevor um sechs Uhr 

am nächsten Morgen ein/-e Richter/-in entscheiden 

kann. Dagegen wird sich, solange es noch nicht ge-

nerell verboten ist, psychisch kranke Personen zu 

fesseln (s. oben 7.), schwerlich etwas einwenden 

lassen. Und weil das BVerfG für die Fesselungen 

in Unterbringungen oder bei krankenhausaufent-

halten auch nicht darauf bestanden hat, dass die 

Gerichte einen dauernden Nachtdienst bereithalten 

müssten, wird nach dem derzeitigen auch in Ba-

den-Württemberg herrschenden Regime niemand 

billigerweise damit rechnen können, einen Geneh-

migungsbeschluss für nachts neu beginnende, 

mehr als 30 Minuten lang dauernde Fesselungen 

erwirken zu können. Er muss daher, wenn er die 

Zahl solcher Vorkommnisse reduzieren will, durch 

vorausschauende Arbeit dafür sorgen, dass in der 

Nacht der Gurt nur und ausschließlich gegenüber 

neu in die Einrichtung aufzunehmenden Notfallpati-

enten und auch diesen gegenüber nur bis zum ers-

ten Hahnenschrei (also bis sechs Uhr) angezogen 

wird.

(5) Und wie lässt sich die kette von Entscheidun-

gen des BVerfG seit 2011 insgesamt ordnen? Auch 

dazu noch einige Stichworte: 

Bürgerliches und öffentliches Fürsorge-, Betreu-

ungs- und Unterbringungsrecht sind Eingriffsrech-

te.31 Sie ermöglichen paternalistisch-heteronome 

30   Schmidt-Recla, in: GesR 2019, S. 137 (140).

31  BeckOGk-BGB/Schmidt-Recla, § 1896 Rn. 26; aA 
Lipp, Freiheit und Fürsorge. Der Mensch als Rechts-
person, 2000, S. 95 f., 186; ders., in: FamRZ 2012, S. 
669 (675).
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Hilfe.32 Hilfe aber darf den betroffenen Personen 

nicht ihre Rechtssubjektivität nehmen, Fürsorge darf 

nicht in Disziplinierung umschlagen. Heteronomie 

braucht Grenzen, Rechtfertigungen für innerhalb 

erlaubter Grenzen stattfindende Eingriffe, Maßstäbe 

dafür, wann Eingriffe verhältnismäßig sind, und den 

Nachweis tatsächlicher Benevolenz im Einzelfall. 

Damit werden nicht mehr Rechte für betroffene Per-

sonen geschaffen, als sie ohnehin haben – für ärz-

tinnen/ärzte steigt aber durch das Abstecken recht-

licher Grenzen die Sicherheit. Die Entscheidung 

gegenüber einwilligungsunfähigen, psychisch kran-

ken Personen muss vor einem unabhängigen Forum 

diskutiert, begründet und für gut befunden werden. 

32  BeckOGk-BGB/Schmidt-Recla, § 1896 Rn. 26, 28 (m. 
Nachw.).

Sie wird dann mit Rechtsmitteln angreif- und korri-

gierbar. Seit Juli 2018 gilt das auch für Fesselungen. 

Und wer, wenn nicht Gerichte, bietet dieses Forum? 

Richter/-innen können die Foren, denen sie jeweils 

vorstehen und vor denen ärztinnen/ärzte ihre Ent-

scheidungen zu begründen haben, vor allem außer-

halb des Bereitschaftsdienstes als kommunikations-

raum dafür nutzen, Transparenz, Evidenzbasierung 

und Methodenklarheit zu befördern. 

Das lässt sich auch interpretieren als ein Angebot, 

sich auch in diesem Bereich mit dem nicht selten 

mühevollen und aufwendigen (Bereitschafts-) Dienst 

am Rechtsstaat zu identifizieren. Denn letztlich geht 

es darum, mit den am Fürsorgerechtsmodell betei-

ligten Personen und Institutionen Lösungen zu erar-

beiten, die den betroffenen Personen helfen.

Nachdem in den ersten Mitteilungen für 2019 schon 

über die Gespräche mit den Fraktionen der CDU, 

SPD und der Grünen geschrieben wurde, folgt nun 

der Bericht über das Treffen mit der Fraktion der 

FDP, das Anfang November stattgefunden hat. 

Im Hinblick auf das Gespräch war im Vorfeld eine 

Themenliste erstellt worden, der Plan war, diese ab-

zuarbeiten.

Eröffnet wurde die Runde, passend zu den anste-

henden Haushaltsberatungen im Landtag, mit dem 

Thema Personalausstattung der Justiz. Wie auch in 

den Gesprächen mit den anderen Fraktionen wies 

der Vorstand darauf hin, dass der Abbau der jah-

relangen PEBB§Y-Unterdeckung durch das Ziel, 

jetzt einen Stand von 100 % zu erreichen, ein guter 

Schritt ist, aber die Frage bleibe, was PEBB§Y 100 

überhaupt bedeute. Problematisch ist, dass seit 

der Erhebung 2014 Effekte eingetreten sind, die ei-

gentlich eine weitere Erhöhung notwendig machen, 

wie der Anstieg der Fallzahlen im Strafbereich und 

der deutliche Wiederanstieg der damals noch leicht 

fallenden Eingangszahlen im Zivilbereich. Zudem 

müsse man als Entwicklung beobachten, dass ge-

rade auch Zivilstreitigkeiten immer komplexer wer-

den und auch häufiger streitig durchgefochten wer-

den. Die Herausforderung von Massenverfahren, 

aktuell mit den Diesel-klagen und schon länger mit 

Verfahren im Versicherungsbereich, bei kapitalanla-

gen mit der Widerrufsproblematik oder in der Sozi-

algerichtsbarkeit mit krankenkassenabrechnungen, 

stellen die Justiz vor zunehmende Schwierigkeiten. 

Problematisch sind dabei die aufgeblähten Schrift-

sätze durch spezialisierte kanzleien mit vielen Text-

bausteinen, die zwar oft auf den ersten Blick gleich 

scheinen, aber dennoch eine Einzelfallbetrachtung 

nicht verhindern, sodass die Synergieeffekte nicht 

sehr groß sind.

Auch wurde die Justiz seit der Erhebung mit zusätz-

lichen Aufgaben belastet, die sehr personalintensiv 

sind, z. B. bei der Vermögensabschöpfung im Straf-

bereich, die (noch) nicht erfasst sind. Im Zivilbereich 

sind insbesondere die Fixierungen nach der Ent-

scheidung des BVerfG hierzu ein Problem, das gera-

de kleine Gerichte in der Fläche mit (mehreren) Ein-

richtungen, die solche Fixierungen vornähmen, von 

berIcHt über Das gespräcH mIt Der  
fraKtIoN Der fDp
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Berichte

der Personalausstattung her nicht mehr stemmen 

könnten. Hierbei handle es sich um ein strukturelles 

Problem.

Im Blick zu halten sein wird insbesondere auch der 

Personalbedarf durch die Einführung der E-Akte, 

nachdem aus den Pilotierungen bisher die Erfahrung 

gewonnen werden kann, dass quasi alle Anwender 

sagen, dass sie länger brauchen. Zwar birgt die 

E-Akte auch viele Vorteile, aber die Rückmeldung 

der Anwender ist, dass sie insgesamt in der Bearbei-

tung mit der E-Akte mehr Zeit brauchen als zuvor mit 

der Papierakte. Grund dafür kann auch sein, dass 

die E-Akte Geschäftsstellentätigkeit auf den Richter-

schreibtisch verlagert. Wobei die Arbeitszeitmehrbe-

lastung bei den Servicekräften noch ausgeprägter 

ist. Die Vorstellung, dass die E-Akte aufwandsneutral 

betrieben werden kann, ist derzeit nicht realistisch. 

Hierbei müssen auch die Performanceleistungen der 

E-Akte weiter beobachtet und Gründe für die bisher 

auftretenden standortabhängigen Schwankungen 

gefunden werden.

Auch aus der neuen DSGVO ergibt sich ein zusätzli-

cher Verwaltungsaufwand für die Justiz.

Ein sich entwickelndes Problem stellen auch die 

Abordnungen an die Obergerichte da, es gestaltet 

sich als immer schwieriger, junge kollegen aus der 

Fläche hierfür zu begeistern. Hier muss man sich 

die Frage stellen, wie solche Abordnungen wieder 

attraktiver gemacht werden können. Gründe für die 

zurückgehenden Bewerbungen liegen jedenfalls 

auch im außerjustiziellen Bereich der Mobilität und 

in den höheren kosten in den Ballungszentren, in 

denen sich die Obergerichte befinden. Hier müss-

te man über Lösungen und Ausgleichsmaßnahmen 

nachdenken.

Im Zusammenhang mit der Personalentwicklung 

sollte man auch die anstehende Pensionierungswel-

le im Blick haben, die einen Wettbewerb zwischen 

den Bundesländern um den Nachwuchs zur Folge 

haben wird. Hier ist eine vorausschauende Planung 

gefordert, zumal auch jetzt schon größere Einstel-

lungswellen das Problem aufwerfen, dass man nicht 

genug Auswahl hat, um die Stellen qualifiziert beset-

zen zu können.

Die Abgeordneten stellten dabei auch selbst heraus, 

dass es eine aus ihrer Sicht spürbare Veränderung in 

der Justiz gibt: Man rede jetzt auch über das Geld. 

Während es früher eine Überzeugungsfrage gewe-

sen sei, ob man zur Justiz geht oder nicht, spielt 

heute auch die Frage nach dem möglichen Verdienst 

eine Rolle. Dabei wurde hinsichtlich des Staats-

diensts insgesamt die Verschiebung des Gehaltsge-

füges im Vergleich zur Wirtschaft als problematisch 

angesehen, gerade in der wirtschaftsstarken Region, 

allerdings ist es schwierig, dies wieder zu korrigieren.

Nachdem der Vorstand so ausführlich zu den ge-

nannten Punkten Stellung nehmen konnte, blieb 

dann leider keine Zeit mehr für die ebenfalls wich-

tigen Themen „Umgang mit der Justiz“ und „Sicher-

heit“, die dann bei einer angekündigten Fortsetzung 

des Gesprächs in absehbarer Zeit erörtert werden 

sollen. Hierbei interessiert den Richterverein auch, 

was die Fraktion selbst umtreibt, wo sie die künftigen 

Entwicklungen in Gesetzgebung und Gesellschaft 

sieht, etwa beim Thema Digitalisierung. 

Esther krämer
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LESERBRIEF

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, an dieser Stelle eine Leserzuschrift ei-

nes Mitglieds veröffentlichen zu können, die in Reso-

nanz auf meinen Aufruf zu couragierter Beteiligung 

im letzten Heft eingereicht wurde. 

Wir als Berufsverband wünschen uns ein solches 

Engagement. Wir wollen einen Austausch unter 

kolleginnen und kollegen befördern, der lebendig, 

ehrlich, selbstbewusst, kritisch, aber vor allem kon-

struktiv ist.

Die Leserbriefe werden von uns ungeachtet der Hal-

tung des Verbands zu den jeweiligen Themen abge-

druckt. Wir wollen die Pluralität von Meinungen der 

Richter- und Staatsanwaltschaft widerspiegeln, ohne 

zu zensieren.

Die nachfolgende Zuschrift, die den Bereitschafts-

dienst einer Staatsanwaltschaft betrifft, haben wir 

zum Anlass genommen, die Diskussion um die Aus-

gestaltung des Bereitschaftsdienstes neu aufzurol-

len. Das Thema ist u. a. in der Gesamtvorstandssit-

zung in Offenburg Gesprächsgegenstand. Wir sehen 

hier einen Prüfungsauftrag eines Mitglieds, dessen 

Ergebnis im Moment noch nicht abgesehen werden 

kann. Zunächst müssen wir uns einen Überblick da-

rüber verschaffen, wie sich die Verhältnisse in den 

einzelnen Bezirken verhalten. Hier besteht keine ho-

mogene Handhabung. 

Es grüßt Sie sehr herzlich

Christine Werner

Hier nun die Zuschrift des Mitglieds, das stellvertre-

tend für einige kollegen geschrieben hat:

„Ich möchte folgende Frage stellen: 

Wie kann es sein, dass die Verordnung der Landes-

regierung über die Arbeitszeit u. a. (AzUVO), dort § 

11 – Pausen, Ruhezeit –, Fassung vom 14.09.2009, 

gültig ab 25.09.2009, beruhend auf der Richtlinie 

2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 4. November 2003 über bestimmte As-

pekte der Arbeitszeitgestaltung, permanent völlig 

missachtet und dies durch den Verein der Richter 

und Staatsanwälte hingenommen wird?

Dort heißt es: „Nach Beendigung der täglichen Ar-

beitszeit ist eine Ruhezeit von mindestens elf zusam-

menhängenden Stunden (Mindestruhezeit) sowie 

einmal innerhalb eines Siebentageszeitraums eine 

daran unmittelbar anschließende Ruhezeit von min-

destens weiteren 24 Stunden zu gewähren.“ 

Dies wird in keiner Weise eingehalten. Der Bereit-

schaftsdienst wird lediglich durch die reguläre Ar-

beitszeit unterbrochen bzw. vor und nach der re-

gulären Dienstzeit ist nahtlos Bereitschaftsdienst zu 

leisten, dies zudem auch nachts. Von einer Ruhezeit 

kann hier nicht die Rede sein. Hier ist auch auf die 

sog. Feuerwehrentscheidungen des VGH Mannheim 

und des BVerwG zu der Einordnung des Bereit-

schaftsdienstes als Arbeitszeit hinzuweisen, welche 

auch ignoriert werden. 

Selbst wenn man – was angesichts ständiger Er-

reichbarkeit und Entscheidungsdrucks im Moment 

der ständig im Raum stehenden Befassung mit un-

terschiedlichsten Fragestellungen und konstellatio-

nen fernliegend ist – die Zeit der faktischen Nichtbe-

fassung als „Ruhezeit“ einstufen würde (was gerne 

„von oben“ als Argument herangezogen wird), ist 

eine Ruhezeit spätestens mit einer Befassung been-

det.  

Wie kann es – sekundär neben der rechtlichen Unzu-

lässigkeit – zudem auch sein, dass die Regelungen 

derart verschieden gehandhabt werden? Manche 

müssen gar keinen Zusatzdienst leisten, für ande-

re wird dies als Arbeitszeit ausgestaltet, viele aber 

müssen diesen Dienst als ständigen, angeblich mit 

der Besoldung abgegoltenen Dienst leisten, dies re-

gelmäßig institutionalisiert wiederkehrend an Feierta-

gen, Wochenenden, Nächten – mit der Begründung 

„ist halt so“. 

Verfasser der Redaktion bekannt

leserbrIef zum bereItscHaftsDIeNst
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AkTUELL

Es gEht EndLich aufwärts!

das Projekt Pebb§y 100 wird auch im neuen doppelhaushalt 2020/2021 mit weiteren stellen durch die 

Landesregierung vorangetrieben. statt der ursprünglich verlangten 95 sollen nun sogar 101 neue stellen 

für richter und staatsanwälte geschaffen werden.

 

diese positive Entwicklung, die vom richterverein stets vorangetrieben wurde, muss ausdrücklich lobend 

erwähnt, aber auch weiter fortgesetzt werden.
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Ja, ich erkläre meinen Beitritt zum Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.

Name/Vorname:

Dienststelle:    Dienstbezeichnung:

Straße:     PLZ:  Wohnort:

Geburtstag:    Telefon:    E-Mail:

 Assessor    Pensionär    Ehegatte eines Mitglieds

     ohne DRiZ   Name des Mitglieds:

Ort, Datum      Unterschrift

Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge
(reguläre Mitgliedschaft 165,– €; Assessoren, längstens drei Jahre, 115,– €; Pensionäre 135,– €; Pensio-
näre ohne DRiZ 110,– €; Ehegatten von regulären Mitgliedern ohne DRiZ 110,– €; Ehrenmitglieder 80,– €)
Hiermit ermächtige ich den Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. widerruflich, den 
von mir zu entrichtenden Vereinsbeitrag alljährlich am 1. Juli eines Jahres zulasten meines kontos im Last-
schriftverfahren einzuziehen.

IBAN:       BIC:

Name der Bank:

kontoinhaber:

Ort, Datum:    Unterschrift:

datenschutzbestimmungen:
Ich willige ein, dass der o. g. Verein als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung/Einzugsermächtigung erhobenen 
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse, Mitgliedsstatus, Dienst-
stelle, Bankverbindung, Eintrittsdatum) ausschließlich zum Zwecke der satzungsgemäßen Durchführung der Mitgliedschaft, 
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet 
und nutzt. Eine Übermittlung von Daten an Dritte – namentlich an die Dachorganisation (DRB), den Zeitschriftenverlag 
(DRiZ) und an das Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit dem mitgliedschaftlichen Versicherungsschutz –
findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum 
Zwecke der Organisation und Durchführung der Mitgliedschaft. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personen-
bezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

 Ich willige – jederzeit widerruflich – darüber hinaus ein, dass meine Grunddaten (Vorname, Name, Geburtsdatum und 
Dauer der Vereinszugehörigkeit) auch nach Beendigung der Mitgliedschaft zu Dokumentations-/Archivzwecken beim Verein 
gespeichert bleiben.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied bei fehlerhaften 
Daten ein korrekturrecht. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, kontaktdaten unter: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/.

Ort, Datum     Unterschrift

Bitte senden an die Geschäftsstelle Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart 

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.

BEITRITTSERkLäRUNG



Von der Überwachung der Probenentnahme bis zur Erstattung des Gutachtens 
bieten wir den gesamten Service für belastbare Abstammungsgutachten

 Organisation und Überwachung dokumentierter Probenentnahmen
 Zuverlässige und zeitnahe Informationen an das Gericht
 Weltweite Organisation richtlinienkonformer Probenentnahmen

Akkreditierte 
Abstammungs gutachten

Senden Sie Ihren Beweisbeschluss 
ganz einfach an:
 
Ihre Gutachter am Institut für Serologie und Genetik   

Prof. Dr. med. Jan Kramer,  
Dr. rer. nat. Armin Pahl,  
Dipl.-Biol. Stephanie Lobach

Lauenburger Str. 67
21502 Geesthacht 

Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns unter:  
T: 04152 - 80 31 62  
F: 04152 - 80 33 82  
E-Mail: info@abstammung.de
www.abstammung.de

Varianten der Abstammungs gutachten

Alle Gutachten sind richtlinienkonform gemäß  
§ 23 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 2b GenDG auf Basis von zwei  
DNA-Isolationen aus zwei Tupfern je Proband.

>  Basis-/Anfechtungsgutachten 390,- €* 
Triofall, d. h. Kind, Mutter, möglicher Vater;  
Testumfang 17 Systeme

>  Komplettgutachten 580,- €*
Kind, Mutter, sämtliche mögliche Väter;  
Testumfang 17 Systeme

>  Vollgutachten 690,- €*
3-fach-Analyse, d. h. Triofall Kind, Mutter,  
möglicher Vater; Testumfang 31 Systeme 
 

* zzgl. MwSt. und ggf. Probenentnahmekosten
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