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Warum ich?

• Direktor des Amtsgerichts Bückeburg seit 
Dezember 2001

• Mitglied der vom Gesamtvorstand des NRB 
am 04.11.2005 eingesetzten Arbeitsgruppe am 04.11.2005 eingesetzten Arbeitsgruppe 
„Sicherheit“

• Redaktionelle Bearbeitung des von der 
Arbeitsgruppe im Mai 2007 vorgelegten 
Berichts

• seitdem zuständig für das Thema im NRB



Dachau – ein kleines Amtsgericht 
mit 8,5 Richtern mit 8,5 Richtern 



Am 11. Januar 2012

• verhandelt der Strafrichter des Amtsgerichts Dachau gegen 
einen 54 Jahre alten Unternehmer, der 
Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 44.000 € nicht 
abgeführt hatte. Das Gericht verurteilt den Angeklagten 
wegen Veruntreuung und Vorenthaltung von Arbeitsentgelt 
zu einer Freiheitsstrafe mit Strafaussetzung zur Bewährung. 
Während der Urteilsverkündung springt der Angeklagte 
zu einer Freiheitsstrafe mit Strafaussetzung zur Bewährung. 
Während der Urteilsverkündung springt der Angeklagte 
plötzlich hoch und feuert aus einer Pistole fünf Schüsse ab. 
Er zielt zunächst auf den Richter, der sich jedoch 
wegducken kann und dann auf den Staatsanwalt Tilman 
Turck. Dieser wird von drei Kugeln in Bauch, Schulter und 
Arm getroffen. Die Verletzungen sind so schwer, dass der 
Kollege trotz einer Notoperation im Krankenhaus verstirbt.



Dachau – Leider kein Einzelfall!

Blick zurück 

auf 26 Jahre Justizgeschichte



Am 29. Juli 1986

• erschießt im Hochsicherheitstrakt des 
Hamburger Polizeipräsidiums der St.-Pauli-
Killer Werner Pinzner den Staatsanwalt 
Wolfgang Bistry, Pinzners Ehefrau und sich Wolfgang Bistry, Pinzners Ehefrau und sich 
selbst mit einer Pistole, die ihm seine Anwältin 
zugesteckt hat. 



Am 9. März 1994

• erschießt in einem Nebengebäude des 
Amtsgerichts Euskirchen der gerade wegen 
Körperverletzung zu einer Geldstrafe 
verurteilte Erwin Mikolajczyk den Richter verurteilte Erwin Mikolajczyk den Richter 
Alexander Schäfer und sechs weitere 
Menschen. Anschließend sprengt er sich mit 
einer Handgranate in die Luft. 



Im Januar 1995

• schneidet in Kiel ein psychisch labiler Maler 
einer 49-jährigen Familienrichterin in ihrem 
Dienstzimmer die Kehle durch, weil er 
irrtümlich glaubte, dass diese zuständig sei für irrtümlich glaubte, dass diese zuständig sei für 
die Entscheidung über das Sorgerecht für 
seinen Sohn. Er versucht dann, sich selbst zu 
töten, überlebt aber. 



Am 7. Mai 1998

• wird ein 52-jähriger Strafrichter in seinem 
Dienstzimmer im Amtsgericht Essen

erschossen. Danach tötet sich der 69-jährige 
Todesschütze selber mit einem Schuss in den Todesschütze selber mit einem Schuss in den 
Kopf. Der Täter war vor 17 Jahren wegen 
Betruges zu einer geringen Geldstrafe 
verurteilt worden.



Niedersachsen

• Niedersachsen ist keine Insel der Glückseligen.

• Auch bei uns gab es schon mehrere 
Gewalttaten in Gerichten, die durch die 
Medien gingen.Medien gingen.



Am 14. April 1994

• wird im Landgericht Hannover gegen acht 
Türken verhandelt, die während eines 
Familienstreits einen Landsmann erschossen 
haben sollen. In einer Verhandlungspause 
werden von einem 25-Jährigen aus der Familie werden von einem 25-Jährigen aus der Familie 
des Opfers mehrere Schüsse auf einen 
Verwandten der Angeklagten abgefeuert. 
Dieser wird nur leicht am Arm verletzt. Der 
Täter wird von Justizwachtmeistern 
überwältigt.



Am 24. Februar 1998

• verletzt in Aurich ein 47-jähriger Angeklagter 
den Oberstaatsanwalt Horst Schmidt durch 
zwei Revolverschüsse schwer. Nach zwei 
weiteren Schüssen in Richtung auf die weiteren Schüssen in Richtung auf die 
Zuschauer tötet sich der Mann selbst. Der 
Angeklagte stand gemeinsam mit seiner 42 
Jahre alten Ehefrau wegen Menschenhandels 
und Förderung der Prostitution vor Gericht.



Am 17. November 1998

• erschießt im Amtsgericht Braunschweig eine 
43-jährige Türkin unmittelbar nach einer 
einvernehmlichen Scheidung ihren Ehemann 
im Treppenhaus. Anschließend lässt sie sich im Treppenhaus. Anschließend lässt sie sich 
vor Ort widerstandslos von der Polizei 
festnehmen.



Am 15. September 2008

• wird im Amtsgericht Hameln ein auf dem Flur 
wartender Zeuge von hinten von einer männlichen 
Person angegriffen. Der Zeuge flüchtet in einen 
Sitzungssaal, in der gerade eine Strafverhandlung 
stattfindet. Der Zeuge zieht ein Pfefferspray aus seiner 
Tasche und sprüht in Richtung des Angreifers. Aus dem Tasche und sprüht in Richtung des Angreifers. Aus dem 
Zuschauerraum wird ein Schuss mit einer Gaspistole 
abgefeuert. 17 Personen werden in Atmung und Sicht 
nicht unerheblich beeinträchtigt. Ein eingreifender 
Justizwachtmeister bricht sich bei dem anschließenden 
Gerangel den Finger. Im Sitzungssaal wird zudem ein 
Kurzschwert gefunden.



Die Kette wird immer länger

• Diese Vorfälle reihen sich ein in eine immer 
länger werdende Kette von Gewaltakten und 
deren Androhung gegen Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
sowie gegen andere Personen in 
Justizgebäuden. 



Absolute Sicherheit

• Alle Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind 
sich bewusst, dass sie einen Beruf ausüben, 
der nicht ohne Risiko ist. der nicht ohne Risiko ist. 

• Auch wissen wir, dass absolute Sicherheit 
nicht erreichbar ist.

• Das hat der NRB auch noch nie gefordert.



Typisch deutsche 
Aufgeregtheitsdebatte

• „Es gibt keine totale Sicherheit, wohl aber 
totale Unfreiheit. Nur wenige Stunden hat es 
gedauert, bis nach dem Tod eines 
Staatsanwalts in Dachau wieder eine typisch Staatsanwalts in Dachau wieder eine typisch 
deutsche Aufgeregtheitsdebatte in Gang kam. 
Tenor: Man muss die Gerichte besser 
schützen. …“ Ralf Müller, München, in der 
Neuen Westfälischen vom 13.01.2012



Ein Problem in Europa

• Präsident der Europäischen 
Richtervereinigung Dr. Gerhard Reissner in 
seinem Kondolenzschreiben an den DRB:

• „Dieser Vorfall ist eine weitere Verpflichtung, • „Dieser Vorfall ist eine weitere Verpflichtung, 
die Bemühungen der Richtervereinigungen 
fortzuführen und zu intensivieren, den Schutz 
der Bediensteten und aller anderen an den 
Gerichten aufhältigen Personen 
sicherzustellen.“ 



Gewaltfreie Konfliktlösung

• Waffen und andere gefährliche Gegenstände 
gehören nicht an einen Ort, an dem Parteien 
gewaltfrei ihre Konflikte lösen sollen und an 
dem Recht gesprochen wird, um streitende dem Recht gesprochen wird, um streitende 
Parteien zu befrieden. 



Steigende Gewaltbereitschaft

• Es ist erschreckend zu beobachten, dass die 
zunehmende Bereitschaft, Konflikten mit 
Gewalt zu begegnen immer häufiger auch in 
den Gerichten ausgelebt wird. den Gerichten ausgelebt wird. 



Sinkende Hemmschwelle

• Auch eine Hemmschwelle, seinem Unmut 
über eine Entscheidung mit Gewalt Ausdruck 
zu verleihen, ist gegenüber denen, die 
beruflich für diesen Rechtsstaat eintreten, beruflich für diesen Rechtsstaat eintreten, 
nicht mehr vorhanden.



Konsequenzen

• Dachau führte rasch zu einem neuen 
Sicherheitskonzept für die bayerische Justiz.



Bayerns Justizministerin 
Dr. Beate Merk

• am 3. Februar 2012:

• „Ich will erreichen, dass die Gerichtssäle 
waffen- und angstfrei sind.“

• Nach dem Mord an Turck gelte „die bisherige • Nach dem Mord an Turck gelte „die bisherige 
Linie, dass Gerichte für jedermann ohne 
Hemmschwelle zugänglich sein sollen“, nicht 
mehr.



Jetzt klotzt Bayern

• Bis 2014 werden in drei Stufen 

• 140 neue Wachtmeisterstellen an den 
Gerichten geschaffen und 

• 300 Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen • 300 Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen 
eingestellt

• 14,85 Millionen Euro für Baumaßnahmen, 
Schutzkleidung und Ausbildung



Und Niedersachsen?

• Können wir mit der „Risikominderung“ in den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften in 
Niedersachsen zufrieden sein?



Niedersachsen - Ein langer Weg

© uschi dreiucker / pixelio.de



Landesvertreterversammlung 
11. Mai 2007 in Braunschweig

• Der NRB fordert das Niedersächsische 
Justizministerium auf, unverzüglich unter 
Beteiligung des Landeskriminalamtes und des 
Staatlichen Baumanagements eine Staatlichen Baumanagements eine 
Arbeitsgruppe einzurichten, mit der 
Erarbeitung von Sicherheitsstandards zu 
beauftragen und diese umzusetzen.



Handreichung des MJ
Mai 2008

• Handreichung "Sicherheit in den Gebäuden 
der Justiz (ohne Justizvollzug)"

• aktuell in der Fassung vom November 2008

• „Diese Handreichung soll dazu dienen, den • „Diese Handreichung soll dazu dienen, den 

Behördenleitungen die … erforderlichen 
Grundkenntnisse zu vermitteln.“



Sicherheitskonferenz
10. Dezember 2009

• Resümee des Ministers :

• Gemeinsame Verantwortung für Sicherheit in 
Gerichten

• „Eines ist klar: Waffen jeglicher Art gehören • „Eines ist klar: Waffen jeglicher Art gehören 
nicht in Gerichtssäle. Das müssen wir durch 
Zugangskontrollen sicherstellen.“



Strategiepapier 2.0.1
vom 13. Januar 2010

• Alt: Eingangsbereiche „sollen baulich so 
gestaltet sein, dass Zugangskontrollen 
durchführbar sind.“

• Neu: „Es sind Zugangskontrollen • Neu: „Es sind Zugangskontrollen 

durchzuführen. Die inhaltliche Ausgestaltung 

wird durch eine AV geregelt.“ (B. II. (2))



12. April 2011
Bestands- und Gefährdungsanalysen

• für jeden Gerichtsstandort

• in Zusammenarbeit mit Landeskriminalamt

• Bestandsanalyse = Ermittlung des 
IdealzustandsIdealzustands

• Gefährdungsanalyse = Einstufung der Häuser 
nach dem Prognosemodell des BKA in 
Gefährdungsstufen von 1 (hoch) bis 8 (gering)



MJ Arbeitsgruppe Sicherheitskonzept

• erste Sitzung 14.11.2011

• letzte Sitzung 20.02.2012

• mehrere Unterarbeitsgruppen

• NRB nur mittelbar beteiligt (Andreas Kreutzer • NRB nur mittelbar beteiligt (Andreas Kreutzer 
als Vorsitzender des Hauptrichterrates der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit)



Erlass des MJ 
10. Mai 2012

• „Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass 
regelmäßige, anlassunabhängige Kontrollen 
dringend erforderlich sind.“

• „Die Erkenntnisse … sollen genutzt werden, • „Die Erkenntnisse … sollen genutzt werden, 
um abgestuft nach dem jeweiligen 
Gefährdungsgrad Einlasskontrollen 
durchzuführen.“



10. Mai 2012

• Regelmäßige, anlassunabhängige

Einlasskontrollen während der gesamten 
Öffnungszeit der Gerichte sollen nach einem 
Stufenplan eingeführt werden.Stufenplan eingeführt werden.

• Die darüberhinaus im Einzelfall erforderlichen 
anlassbezogenen Einlasskontrollen bleiben 
von diesen Regelungen unberührt.



Stufenplan ab 1. Oktober 2012

• Der Stufenplan wird aus Gründen der 
Sicherheit der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften nicht im Internet 
dargestellt.dargestellt.



Stufenplan ab 1. Juli 2013

• Der Stufenplan wird aus Gründen der 
Sicherheit der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften nicht im Internet 
dargestellt.dargestellt.



Klartext:

• Der Stufenplan wird aus Gründen der 
Sicherheit der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften nicht im Internet 
dargestellt.dargestellt.



Erlass des MJ
10. Mai 2012

• „Nach Ablauf von drei Jahren soll überprüft 
werden, ob die … gewünschte 
Abschreckungswirkung eingetreten ist, ...“

> Festschreibung der Kontrolldichte bis zum > Festschreibung der Kontrolldichte bis zum 
30.06.2016!



Erlass des MJ
10. Mai 2012

• „… d.h. ob und inwieweit sich die Zahl der 
aufgefundenen gefährlichen Gegenstände 
reduziert hat.“

> Sicherheit wird ausschließlich über die Anzahl > Sicherheit wird ausschließlich über die Anzahl 
der aufgefunden Gegenstände definiert



Klartext:

• Haben wir ausreichende Sicherheit, wenn es 
an keinem Kontrolltag einen Toten gegeben 
hat?



Arten der Zugangskontrollen

• Die Unterarbeitsgruppe II zur AG 
Sicherheitskonzept differenziert im Protokoll 
vom 12.12.2011 zwischen

– Sichtkontrolle– Sichtkontrolle

– genereller Zugangskontrolle

– angeordneter Zugangskontrolle



Generelle Zugangskontrolle

• Ansprechen der Besucher

• Durchsuchung von Personen

• Durchsuchung von Sachen

• Verwahrung von Gegenständen• Verwahrung von Gegenständen

• Technikeinsatz: Handsonde, Detektorrahmen, 
Röntgengepäckscanner (falls vorhanden)



Sichtkontrolle

• Ansprechen der Besucher

• einzelfallabhängige Kontrolle bei 
Auffälligkeiten

> Wer das Messer nicht in der erhobenen Hand > Wer das Messer nicht in der erhobenen Hand 
trägt, wird eingelassen.



Sicherheit zum kleinen Preis? – Nein!

• tägliche, generelle Zugangskontrollen in allen 
Gerichten und Staatsanwaltschaften 
– so auch OLG Celle im Bericht vom 05.09.2012

– so auch Leitungen der nds. Amtsgerichte am 
11.10.2012

– so auch Leitungen der nds. Amtsgerichte am 
11.10.2012

• gleicher Sicherheitsstandard für Haupt- und 
Nebengebäude

• keine Anrechnung von anlassbezogenen 
Kontrollen



Erlass des MJ
21. September 2012

• „… ist aus dem Geschäftsbereich Klärungs- bzw. 
Konkretisierungsbedarf angemeldet worden.“

• MJ beabsichtigt zum Erlass vom 10.05.2012 
„Hinweise zu geben“

Ziel: Ermöglichung eines deutlichen Weniger an • Ziel: Ermöglichung eines deutlichen Weniger an 
Sicherheit gegenüber der mit Erlass vom 
10.05.2012 angeordneten unzureichenden 
Sicherheit

• Der NRB hat dazu (ungefragt) eine deutlich 
ablehnende Stellungnahme abgegeben.



Erst die Henne oder erst das Ei?

• Wir dürfen nicht erklären, dass wir die mit 
Erlass vom 10.05.2012 angeordneten 
Einlasskontrollen nicht durchführen können, 
weil das Personal fehlt.

• Wir müssen sagen, dass wir die angeordneten 
Einlasskontrollen als Minimum an Sicherheit 
durchführen wollen und vom MJ das fehlende 
Personal und die notwenigen baulichen 
Maßnahmen einfordern!



Personaleinsatz

• Die AG Justiz hält die Schaffung von 200 
zusätzlichen Stellen im 
Justizwachtmeisterdienst für erforderlich.

• Der Justizminister geht inzwischen selbst • Der Justizminister geht inzwischen selbst 
davon aus, dass die zusätzlichen 65 
Vollzeiteinheiten aus dem Erlass vom 
10.05.2012 nicht ausreichen werden.



Dachau macht mich betroffen!

• Ich möchte es nicht erleben, dass sich in 
meinem Gericht ein Vorfall ereignet, bei dem 
eine Kollegin oder eine Kollegin, eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter oder sonst 
jemand getötet wird.jemand getötet wird.

• Deshalb frage ich mich täglich, ob ich mich 
ganz persönlich hinreichend für ein höchstes 
Maß an Sicherheit für mein Gericht eingesetzt 
habe.



Eingangskontrollen

• Durchgeführte Eingangskontrollen vermitteln 
nach außen hin, dass die niedersächsische Justiz 
großen Wert auf Sicherheit des Publikums, ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer 
Gebäude insgesamt legt.

• Anlassunabhängige generelle Zugangskontrollen 
müssen täglich in allen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften stattfinden!



Merke:

• Jede durchgeführte Einlasskontrolle ist ein 
Stückchen mehr an Sicherheit und schreckt 
mehr ab, als ein aufgehängtes Schild der 
Gerichts- oder Behördenleitung Gerichts- oder Behördenleitung 
„Einlasskontrollen – für mehr Sicherheit“, dem 
keine Kontrolle folgt. 



Niedersachsen muss endlich klotzen

• deutliche Verstärkung des 
Justizwachtmeisterdienstes

• schnelle Anpassung der baulichen und 
technischen Gegebenheiten in allen technischen Gegebenheiten in allen 
Justizgebäuden an moderne 
Sicherheitserfordernisse

• die im Haushalt 2012/2013 vorgesehen Mittel 
müssen deutlich erhöht werden



Haushalt 2012/2013

• Justizwachtmeisterdienst

– 15 neue Wachtmeisterstellen für die Verstärkung 
der Sicherheitsaufgaben

• Sicherheitseinrichtungen• Sicherheitseinrichtungen

– Aufstockung der Sachmittel für die Ausstattung 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit 
Sicherheitseinrichtungen auf 750.000 € jährlich



Stimmt die Relation?

• allein für die Förderung und den Erhalt des 
Plattdeutschen sind 1,15 Millionen Euro im 
Haushalt 2012/2013 vorgesehen



Und nach der Landtagswahl?

• Wir brauchen eine konkrete Finanzplanung zur 
Umsetzung der in den Bestandsanalysen 
ermittelten Idealzustände und die deutliche 
Aufstockung des Justizwachtmeisterdienstes .Aufstockung des Justizwachtmeisterdienstes .

• Wir müssen die Diskussionen der letzten fünf 
Jahre nicht wiederholen, damit mögliche neue 
Regierungsparteien ihre „Vorstellungen von 
offenen Gerichten“ verwirklichen können.



Resümee

• Brauchen wir ständige ganztägige 
Einlasskontrollen?

• Ja, wir alle sollten uns für tägliche generelle 
Zugangskontrollen einsetzen, für uns, für die Zugangskontrollen einsetzen, für uns, für die 
anderen Justizbediensteten und für alle 
anderen, die sich in den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften aufhalten!



Niedersächsischer Richterbund

Geschäftsstelle
Landgericht Hannover
Volgersweg 65
30175 Hannover30175 Hannover
Telefon: (05 11) 3 47-27 71
Telefax: (05 11) 3 47-35 66
E-Mail: nrb.geschaeftsstelle(at)justiz.niedersachsen.de


