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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das neue Jahr ist angebrochen und ich möchte Ihnen und Ihren Fami-

lien ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2019 wün-

schen. Aber lassen Sie uns noch kurz einen Blick zurück auf das letzte 

Jahr und die vergangenen Weihnachtsfeiertage werfen. Hatten Sie beim 

Ein packen der Geschenke nicht auch das Gefühl dass etwas gefehlt hat? 

Nein, ich meine nicht Schnee und weiße Weihnachten, sondern etwas 

ganz profanes: das alte Weihnachtsgeld. Für die Jüngeren, die es gar 

nicht mehr kennen, sei zur Erläuterung gesagt, dass es sich hierbei um 

ein knappes Monatsgehalt handelte, welches zusätzlich zu den Dezem-

berbezügen ausgezahlt wurde und das übers Jahr gesehen die zu knap-

pe Besoldung wenigstens einigermaßen erträglich machte. Von dem 

Weihnachtsgeld konnte man die Neuanschaffung der zur Unzeit dahingeschiedenen Waschmaschine, 

diverse Weihnachtsgeschenke und nicht zuletzt die im Januar des neuen Jahres regelmäßig fällig wer-

denden Versicherungsbeiträge finanzie en. Dies alles ist mit der Streichung des Weihnachtsgeldes im 

Jahre 2005 vorbei. Man kann darüber streiten, ob damals die Streichung des Weihnachtsgeldes, die die 

Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nach Auffassung der Landesregierung 

aufgrund ihrer Treuepflicht gegenüber ihrem Dienstherren zu erdulden hatten, wegen der damaligen 

schlechten Lage des Landeshaushaltes notwendig war. Unstreitig hingegen ist, dass es sich hierbei um 

ein von Richtern und Staatsanwälten zu erbringendes Sonderopfer handelt, durch das das Land Nie-

dersachsen nunmehr seit 13 Jahren (!) jährlich mehrere hundert Millionen Euro spart. Der Gesamt betrag, 

den wir (unter Einschluss der ebenfalls von der Streichung des Weihnachtsgeldes betroffenen übrigen 

Landesbeamten) zur Sanierung des niedersächsischen Landeshaushalts erbracht haben, summiert sich 

mittlerweile auf über 6 Milliarden Euro. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle gar nicht vorrechnen, was 

man mit 6 Milliarden Euro alles finanzie en könnte. Nur eine Zahl zum Vergleich: Der Justizhaushalt des 

Landes Niedersachsen beträgt (lediglich) etwas mehr als eine Milliarde Euro. 

Doch die Finanzlage des Bundes und der Länder – auch des Landes Niedersachsen – hat sich grundle-

gend geändert. Der Landeshaushalt ist ausgeglichen, Schulden werden abgebaut und die Steuereinnah-

men sprudeln. Nach aktuellen Pressemeldungen können Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversiche-

rungen zusammen im Jahr 2018 sogar 60 Milliarden Euro mehr einnehmen als ursprünglich geplant. 

Hierbei kommt der Bund voraussichtlich auf einen Überschuss von 10 Milliarden Euro und die Länder 

insgesamt auf einen solchen von rund 20 Milliarden Euro. Für das Jahr 2019 wird ein Steuerzuwachs 

von weiteren 36 Milliarden Euro auf Bundes- und Landesebene erwartet. Und was macht das Land in 

dieser komfortablen Finanzsituation für diejenigen, die über 13 Jahre mit ihrem Gehaltsverzicht maß-

geblich zur Sanierung des Landeshaushaltes beitragen haben? Genau: Es macht nichts. 

Mussten wir uns bei der Streichung des Weihnachtsgeldes unsere Treuepflicht entgegenhalten lassen, 

so hält sich nun die Politik auf den Hinweis, dass der Treuepflicht auch eine Fürsorgepflicht gegenüber-

steht, parteiübergreifend die Ohren zu. Gleichzeitig wird allenthalben beklagt, dass das Vertrauen der 

Bürgerinnen und Bürger in die Politik und in die Politiker schwindet. Vertrauen setzt aber auch voraus, 

dass die Politik sich so verhält, wie es redlicherweise von ihr erwartet werden kann. Angesichts des 

ausgeglichenen Landeshaushaltes und Steuereinnahmen auf Rekordniveau ist das mit der Streichung 

des Weihnachtsgeldes verbundene Sonderopfer nicht mehr erforderlich und damit unverhältnismäßig 

geworden. Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dürfen daher redlicherweise 

grusswort des vorsitzenden
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von der Politik erwarten, dass die Streichung des Weihnachtsgeldes rückgängig gemacht wird. Dem 

kann nicht entgegengehalten werden, dies sei „zu teuer“, denn der Staat spart aufgrund der ohnehin 

bestehenden Unteralimentation von Richtern und Staatsanwälten im Jahr viele Millionen Euro. Der 

NRB fordert die Landesregierung auf, das ungerechtfertigte Sonderopfer der Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, sofort zu beenden und das Weihnachtsgeld wieder einzuführen.

Auch losgelöst von der Frage der Zahlung eines Weihnachtsgeldes hätte der Landesgesetzgeber einigen 

Anlass gehabt, bei der Besoldung von Richtern und Staatsanwälten nachzubessern. Bereits am 15. De-

zember 2017 hatte das Verwaltungsgericht Osnabrück im Musterklageverfahren des NRB die Besoldung 

der Besoldungsgruppe R1 für in verfassungswidriger Weise zu niedrig erachtet und das Verfahren dem 

Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Weder diese Entscheidung noch das Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Oktober 2018, mit dem die A-Besoldung in mehreren Besoldungs-

gruppen in Niedersachsen für verfassungswidrig, weil zu niedrig bemessen, erachtetet wurde, führten 

zu einem Umdenken. Vielmehr stellte sich die Landesregierung, vertreten durch den Finanzminister, auf 

den Standpunkt, die Besoldung in Niedersachsen sei „in Ordnung“. Diese Haltung ist zwar vor dem 

Hintergrund, dass der Ministerpräsident Stephan Weil sogar einen Beschluss des SPD-Landesparteitags 

vom 14. April 2018, mit dem die Prüfung der Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes im öffentlichen 

Dienst für Richter, Staatsanwälte und die übrigen Landesbeamten gefordert worden war, überging, 

nicht überraschend. Wertschätzung für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Richterinnen und 

Richter, die bei jeder Gelegenheit aufgefordert werden, die Ordnung des Rechtsstaates durchzusetzen, 

sieht aber anders aus. Zudem ist der Staat der einzige Arbeitgeber, der im Falle einer Besoldungserhö-

hung über direkte und indirekte Steuern sogleich einen Teil der für die Besoldungserhöhung aufge-

wandten Gelder zurückerhält. Dies sollte man sich immer wieder vor Augen führen, wenn bei der Frage, 

ob Tarifabschlüsse in der Wirtschaft als Vergleichsmaßstab für die Besoldungserhöhungen im öffentli-

chen Dienst herangezogen werden können, argumentiert wird, dies könne sich der Staat nicht leisten. 

Der Staat muss für eine dreiprozentige Lohnerhöhung unterm Strich deutlich weniger Geld aufwenden 

als private Firmen. Unabhängig hiervon ist es ein Unding, dass der Gesetzgeber die Richter und Staats-

anwälte durch die Verweigerung amtsangemessener Besoldung in die Situation zwingt, ihre Besoldung 

gerichtlich prüfen lassen zu müssen. Angesichts der Entwicklung der jüngsten Rechtsprechung bin ich 

aber sehr zuversichtlich, dass die nächste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema 

Richterbesoldung nicht nur zu unseren Gunsten ausgehen wird, sondern auch sehr deutliche Worte an 

die Adresse des Besoldungsgesetzgebers enthalten wird.

Im Gegensatz zu der Situation unserer Besoldung sind wir im Bereich der Personalausstattung von 

Gerichten und Staatsanwaltschaften ein gutes Stück vorangekommen. Nachdem die Analyse des NRB, 

wonach in Niedersachsen mindestens 250 Stellen für Richter und Staatsanwälte fehlen, lange Zeit in der 

Politik nicht – jedenfalls nicht in dieser Höhe – akzeptiert wurde, ist positiv hervorzuheben, dass sich die 

neue niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza diese Zahl ausdrücklich zu eigen gemacht hat. 

Dies ist ein großer Erfolg des NRB.

Mit dem Haushalt 2018 (noch beschlossen unter der Vorgängerregierung), dem Nachtragshaushalt 

2018 und dem Haushalt 2019 werden insgesamt ca. 100 Stellen für Staatsanwälte und Richter und 

weitere ca. 55 Stellen in den anderen Diensten geschaffen. Über die „politische Liste“ konnten darüber 

hinaus weitere Stellen für Wachtmeister/innen erreicht werden. Diesen Weg, den der NRB nachdrück-

lich unterstützt, gilt es auch in den Jahren 2020 und 2021 konsequent weiter zu gehen.

Im Kontrast dazu steht das unerfreuliches Schauspiel welches wir derzeit in Berlin erleben müssen, 

wenn es um die Erreichung des im Koalitionsvertrag der großen Koalition vereinbarten Ziels der Wieder-

herstellung der Leistungsfähigkeit der Justiz geht. Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 

den jahrelangen Personalabbau bei Polizei und Justiz kritisiert und klarstellt, der Staat und nur der Staat 

sei für Sicherheit und Strafverfolgung zuständig und genau dafür müsse er seine Behörden auch perso-

nell, strukturell und technisch in die Lage versetzen, geht die Bundesjustizministerin Katarina Barley of-

fenbar davon aus, dass sich der im Koalitionsvertrag vollmundig vereinbarte „Pakt für den Rechtsstaat“ 
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mit der darin ausdrücklich vorgesehenen Schaffung von 2.000 neuen Stellen für Richterinnen, Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte entgegen den Erfahrungen aus der Vergangenheit nun offenbar 

ohne jedes finanzielle Zutun des Bundes umsetzen lässt. Während Frau Barley die Justizministerinnen 

und -minister der Länder auf der Justizministerkonferenz mit dem Angebot vor den Kopf stieß, einmalig 

eine Summe von 170 bis 200 Millionen Euro für alle Länder zahlen zu wollen, gelingt die Umsetzung 

des „Digitalpaktes Schule“ wesentlich besser. Aufgrund der Verständigung zwischen CDU/CSU, SPD, 

FDP und Grünen zur Änderung des Artikels 104 c Grundgesetz fließen – vorbehaltlich der Zustimmung 

des Bundesrates – 5 Milliarden Euro vom Bund in die Länder, wobei das Land Niedersachsen aus dem 

Digitalpakt Schule in den nächsten Jahren mehr als 400 Millionen Euro erhalten soll. Daraus lernen wir: 

Die Politik ist bereit, bei dem Wählerstimmen bringenden Thema Bildung im großen Umfang Geld in die 

Hand zu nehmen und sogar das Grundgesetz zu ändern, während trotz des von allen Seiten erkannten 

wichtigen Zieles, die Justiz und damit den Rechtsstaat zu stärken, zur am 5. Dezember 2018 stattfi -

denden Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten noch nicht mal ansatzweise 

ein Finanzierungskonzept auf dem Tisch lag, geschweige denn ein Wille zur Änderung von Artikel 91 

c Grundgesetz erkennbar war. Wie sich an den für den Digitalpakt Schule aus dem Bundeshaushalt 

aufgewandten Mitteln von 5 Milliarden Euro zeigt, fehlt es nicht an Geld, sondern es fehlt am Willen. 

Dabei wären die Kosten für die Umsetzung des Paktes für den Rechtsstaat vergleichsweise gering: Die 

Schaffung der erforderlichen Stellen würde für alle Bundesländer zusammen jährlich etwa 400 Millio-

nen Euro kosten. Bei einer hälftigen Beteiligung des Bundes würde der Bundeshaushalt jährlich lediglich 

mit 200 Millionen Euro belastet. Um es ganz klar zu sagen: Wenn der Bundesregierung die Umsetzung 

des Paktes für den Rechtsstaat nicht einmal 200 Millionen Euro im Jahr wert ist, hätten sich die Koa-

litionsparteien die Aufnahme dieser staatstragenden Passage in den Koalitionsvertrag von vornherein 

besser sparen sollen. 

Während die Bundesregierung also bei der Umsetzung des Paktes für den Rechtsstaat untätig bleibt, 

verursacht sie durch eine nicht zu Ende gedachte Gesetzgebung auch noch eine weitere massive Be-

lastung der Justiz. Mit dem sogenannten Pflegepersonal-Stärkungsgesetz sollte die Situation in der 

Pflege verbessert werden. Der Gesetzgeber meinte, mit diesem Gesetz zugleich die Verjährungsfrist zur 

Geltendmachung von Rückzahlungsansprüchen der Krankenkassen gegen die Krankenhäuser von 4 auf 

2 Jahre verkürzen zu sollen, und führte hierzu aus, diese Regelung ziele auf die Entlastung der Sozial-

gerichte und die Durchsetzung des Rechtsfriedens ab. Wie wir heute wissen, ist genau das Gegenteil 

eingetreten. Bundesweit wurden die Sozialgerichte von einer beispiellosen Klagewelle überrollt, die in 

manchen Veröffentlichungen bereits als „Klage-Tsunami“ bezeichnet worden ist. Diese vom Gesetz-

geber nicht gewollte, aber eben auch nicht bedachte Folge, bringt die gerade erst mühevoll personell 

verstärkten Sozialgerichte erneut an den Rand des Abgrunds und lässt jede seriöse Berechnung, wie 

viele Richterstellen tatsächlich im Land fehlen, obsolet werden. 

Auch sonst wird die Justiz nicht ent-, sondern eher belastet. Es sollen nur zwei Punkte herausgegriffen 

werden, nämlich zum einen der Entwurf des neuen niedersächsischen Polizeigesetzes, in dem vorgese-

hen ist das beispielsweise im Falle einer Onlinedurchsuchung die hierdurch gewonnenen Daten vor der 

Auswertung durch die Polizei zunächst dem Ermittlungsrichter vorgelegt werden, der die gesicherten 

Daten auf ihre Kernbereichsrelevanz vorab prüfen soll. Im Bemühen um eine verfassungsrechtliche Ab-

sicherung der durch eine Onlinedurchsuchung gewonnenen Daten im Wege einer richterlichen Vorab-

kontrolle verliert der Gesetzentwurf völlig aus dem Blick, was dies im Einzelfall für die Gerichte bedeuten 

kann. Welche ungeheuren Datenmengen durch die Sicherstellung oder Auswertung von Datenträgern 

anfallen können, ist aus den Strafverfahren bekannt. Wie nun ein Ermittlungsrichter, dessen Geschäft 

gerade mit 35 Minuten pro Sache gepenst ist, die bei einer Onlinedurchsuchung sichergestellten Da-

tenmengen bis zur Größe von einem Terabyte sichten soll, darüber hat sich der Gesetzgeber weder in 

zeitlicher noch in technischer Hinsicht irgendeinen Gedanken gemacht. Soll der Ermittlungsrichter die 

von der Polizei überbrachte mobile Festplatte mit den gesicherten Daten dann an seinem Dienstrechner 

auswerten, der mit der gesamten Justiz-Netzstruktur verbunden ist? Aus Gründen der Datensicherheit 

müsste man wohl daran denken, für die mit dieser Prüfung befassten Ermittlungsrichterinnen und 

Ermittlungsrichter einen stand-alone-Rechner und -Server bereitzustellen, auf denen die gesicherten >>>
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Daten gespeichert werden müssten. Trotz des bereits an diesem Beispiel sichtbar werdenden perso-

nellen und technischen Mehrbedarfs der Justiz bemerkt der Gesetzentwurf in seiner Begründung zu 

den entstehenden Kosten lediglich, diese könnten in den jeweils betroffenen Ressorthaushalten durch 

Umschichtungen aufgefangen werden. 

Aber auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Fixierung von Patienten in öffent-

lich-rechtlicher Unterbringung vom 24. Juli 2018 wird durch die Notwendigkeit richterlicher Anord-

nung oder richterlicher Genehmigung und des damit verbundenen richterlichen Bereitschaftsdienstes 

von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu einem Aufgabenzuwachs in der Justiz führen. Da die Mehrzahl der 

zu treffenden Fixierungsentscheidungen im Rahmen betreuungsrechtlicher Unterbringungen oder sol-

cher nach dem NPsychKG anfallen werden, werden die Amtsgerichte hierdurch am meisten belastet 

sein. Allerdings sind nicht alle Amtsgerichte hiervon in gleichem Maße betroffen. Insbesondere die 

Amtsgerichte, in deren Bezirk eine große psychiatrische Klinik liegt, werden durch den vorzuhaltenden 

Bereitschaftsdienst und die Vielzahl der wöchentlich erforderlich werdenden Entscheidungen über die 

Fixierungen über die Grenze des Leistbaren hinaus belastet. An einem Amtsgericht mit 7 Richtern be-

deutet dies, dass eine Richterin oder ein Richter alle 7 Wochen eine Woche Bereitschaftsdienst leisten 

muss, in dem durchschnittlich 3 - 4 Fixierungsentscheidungen anfallen. Dies bedeutet die (zum Teil weit 

entfernte) Klinik aufzusuchen, mit dem Arzt zu sprechen, den Betroffenen anzuhören, ein Protokoll und 

eine Entscheidung zu erstellen und sodann wieder zurück zu fahren. Auf diese Weise fallen pro Woche 

bis zu 12 Stunden zusätzliche Belastung zum ohnehin zu bearbeitenden mit 1,15 belasteten Dezernat 

an. An solchen Brennpunkten muss dringend und schnell geholfen werden, in dem losgelöst von der 

jeweiligen Pebb§y-Belastung des Gerichts, die solche Sondersituationen nicht abbilden kann, eine per-

sonelle Verstärkung erfolgt. Hierfür setzen wir uns ein.

Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Lektüre dieses Mitteilungsblattes viel Freude.

Ihr Frank Bornemann
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Frau Ministerin, ich gebe zu, es kommt ein wenig spät, trotz-

dem möchte ich Ihnen noch nachträglich gratulieren: Herz-

lichen Glückwunsch zu Ihrer Ernennung zur Niedersächsischen 

Justizministerin. Wie haben Sie den Wechsel von der Richter-

bank an den Kabinettstisch empfunden?

Zunächst mal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich habe 

meine  neue Aufgabe mit Freude, aber auch mit großem Re-

spekt angetreten. Der größte Unterschied ist wohl, dass man 

als Richter selten als Person in den Fokus gerät. Beteiligte und 

Medien kritisieren – wenn überhaupt – ein Urteil, vielleicht 

auch die Art und Weise der Verhandlungsführung. Aber die 

Person in der Robe wird selten angegangen. Das ist in der Po-

litik anders. Dort ist man schnell Projektionsfläche für jedwede 

Kritik. Daran muss man sich gewöhnen. Aber das erste Jahr als 

Ministerin hat mir große Freude gemacht. Hinter mir steht ein 

tolles Ministerium mit tollen Mitarbeitern, die mich jeden Tag 

nach Kräften unterstützen.

Nach einem Jahr als Ministerin: Was sind aus Ihrer Sicht die 

drängendsten Probleme in der niedersächsischen Justiz?

Wir stehen in Niedersachsen gut da. Trotzdem gibt es viel zu 

tun. Ich vergleiche die Justiz gerne mit der Zentralheizung in 

einem Haus. Am liebsten will keiner etwas mit ihr zu tun ha-

ben. Sie soll leise sein. Sie soll möglichst wenig kosten. Sie soll 

verlässlich laufen. Aber wenn sie dann mal ausfällt, dann wird 

es schnell ziemlich ungemütlich. Die Bürger Niedersachsens 

sollten sich immer darauf verlassen können, dass die Justiz ihre 

Aufgaben gut erfüllt. Deshalb muss an verschiedenen Stellen 

stetig nachgebessert werden. Sei es beim Personal, bei der 

Ausstattung oder beim Recht. Die Justiz muss nicht glitzern 

und glänzen, aber sie muss gut und reibungslos funktionieren.

Im Nachtragshaushalt für 2018 sind 40 neue Stellen für Richter 

und Staatsanwälte enthalten. Auch 2019 sind erfreulicherweise 

zusätzliche Stellen für Richter, Staatsanwälte und Folgedienste 

im Haushaltsentwurf vorgesehen. Sind damit Ihre Ziele erreicht? 

Ganz sicher nicht. Ich halte es für ausgeschlossen, dass man 

in einem so großen Geschäftsbereich wie demjenigen der Ju-

stiz jemals einen Zustand erreicht, in dem man sagen kann: 

Haken dran, alle Ziele erreicht. Die Richter, die Staatsanwäl-

te, die Serviceeinheiten, die Wachtmeister, die Mitarbeiter im 

Justizvollzug und natürlich die rechtssuchenden Bürgerinnen 

und Bürger: Alle haben ihre berechtigten Anliegen und wenn 

man ein Problem gelöst hat, dann taucht wie aus dem Nichts 

an anderer Stelle ein neues auf. Ich denke da an die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Fixie-

rungen. Oder an die Tausenden von Krankenkassen-Klagen, 

die Anfang November über die Sozialgerichte hereingebrochen 

sind. Trotzdem war 2018 für die Niedersächsische Justiz ein 

gutes Jahr. Betrachtet man den ursprünglichen Haushalt 2018, 

den Nachtragshaushalt 2018 und den Haushaltsentwurf 2019 

wurden rund 100 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte 

geschaffen. Hinzu kommen neue Stellen im ehemaligen mitt-

leren Dienst, bei den Rechtspflege n, den Amtsanwälten, den 

Wachtmeistern und auch im Justizvollzug. In der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit können 62 befristete Richterstellen mindestens 

für ein weiteres Jahr bis Ende 2019 veranschlagt werden. Wir 

werden sehen, was im kommenden Jahr möglich ist.    

Frau Ministerin, wenn wir über Richternachwuchs sprechen, 

fragt es sich, wie gewinnt man Richter und Staatsanwälte für 

die Justiz?

Wir tun viel dafür, die besten Köpfe zu bekommen. Aber es 

wird zunehmend schwieriger. Eine Sache muss allen klar sein: 

Mit den Gehältern der Großkanzleien wird die Justiz nie mit-

halten können. Doch wir haben Vorteile, die eine Großkanz-

lei nicht bieten kann: Die Unabhängigkeit des Denkens. Die 

Freiheit der Entscheidung. Die Verantwortung des Amtes. Die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zur Attraktivität der Justiz 

gehört auch, sich die Zeit zwischen Arbeit und Familie relativ 

frei einteilen zu können, das gibt es in Kanzleien so gut wie 

nicht. Und diese Argumente verfangen: Wir ehren im Ministe-

Barbara Havliza, Justizministerin

interview 
mit der niedersächsischen Justizministerin Barbara Havliza 
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In Oldenburg gibt es ja im Grunde schon ein Justizzentrum. 

Wenn es gelingt, dieses gewachsene Zentrum so zu gestalten, 

dass es am jetzigen Standort verbleiben kann, dann wäre das 

meines Erachtens die beste Lösung für alle. In Celle habe ich mir 

den Saal angeschaut, in dem derzeit der Staatsschutzsenat ver-

handelt. Das ist kein dauerhaft haltbarer Zustand, die Räumlich-

keiten sind für diese Verfahren nicht gebaut. Auch hier verweise 

ich auf NRW, wo am OLG Düsseldorf im Jahr 2004 unter fina -

zieller Beteiligung des Bundes ein eigenes Gebäude für Hoch-

sicherheitsverfahren gebaut wurde. Mittlerweile haben Bayern 

und Baden-Württemberg nachgezogen. Man muss bedenken: 

Die Zahl der Staatsschutzverfahren steigt und ich möchte, dass 

man am Ende bundesweit sagt, dass Staatsschutzverfahren 

in Niedersachsen gut aufgehoben sind. Die Stadt Celle ist im 

 Übrigen sehr daran interessiert, den Staatsschutz in Celle zu be-

lassen. Aktuell werden mehrere Grundstücke auf ihre bauliche 

und nutzungsbezogene Eignung hin geprüft.

Bei einer Vielzahl von Justizgebäuden in Niedersachsen besteht 

ein Sanierungsstau. So fallen beispielsweise bei der Staatsan-

waltschaft Hannover bei Starkregen Fassadenteile auf den 

Vorplatz, der dann abgesperrt werden muss; im Landgericht 

sind Teile des Daches undicht. Wie beurteilen Sie den Zustand 

unserer Gebäude und was planen Sie, um diesen Zustand ggf. 

zu verbessern?

Ich bin viel im Land unterwegs, besuche Gerichte und Staats-

anwaltschaften und verschaffe mir einen Überblick über den 

baulichen Zustand unserer Gebäude. Dabei habe ich viel Licht, 

aber leider auch Schatten gesehen. Ich muss an dieser Stelle 

darauf hinweisen, dass für die Unterhaltung und Sanierung der 

Gebäude das jeweilige Staatliche Baumanagement zuständig 

ist. Die Justiz als Nutzer der Gebäude hat selbstverständlich 

ein großes Interesse daran und auch einen Anspruch darauf, 

in intakten Gebäuden zu arbeiten. Deshalb stehen wir im 

ständigen Kontakt zur Bauverwaltung, um unseren Ansprü-

chen Nachdruck zu verleihen. Die von Ihnen angesprochene 

Fassadensanierung bei der Staatsanwaltschaft Hannover 

wird, jedenfalls teilweise, voraussichtlich im 2. Quartal 2019 

begonnen. Aktuell laufen die vorbereitenden Planungen mit 

den erforderlichen Schadstoffuntersuchungen. Die Dachsa-

nierung beim Landgericht Hannover wird wegen der hohen 

Kosten als sogenannte Bauunterhaltungs-Sondermaßnahme 

verfolgt, eine Realisierung im Haushaltsjahr 2018 war aber 

nicht möglich. Insofern musste sich die Dachinstandsetzung 

leider auf Notmaßnahmen beschränken. Die Maßnahme wur-

de aber, wie auch die ähnlich dringliche Fassadensanierung 

beim Land gericht Hannover, zu den Bauunterhaltungs-Sonder-

maßnahmen des Jahres 2019 angemeldet. Das Ergebnis der 

Priorisierung im Niedersächsischen Landesamt für Bau und Lie-

genschaften bleibt abzuwarten.

rium immer die besten Absolventen eines Jahres aus beiden 

Examina. Von den zehn Besten im zweiten Staatsexamen des 

Jahres 2017 haben sich sieben für die niedersächsische Justiz 

entschieden. Ein toller Wert. 

Eine Vielzahl von Bundesländern – darunter auch unser Nach-

barland NRW – stellt gegenwärtig vermehrt zusätzliche Rich-

ter und Staatsanwälte ein. Das erhöht die Konkurrenz um die 

besten Absolventinnen und Absolventen. Ist Niedersachsen in 

dieser Situation aus Ihrer Sicht ausreichend konkurrenzfähig? 

Inwieweit andere Bundesländer derzeit vermehrt Richter und 

Staatsanwälte einstellen, können wir aus niedersächsischer 

Sicht kaum beurteilen. In bestimmten Regionen erkennen wir 

jedoch seit Jahren einen Wettbewerb um die besten Absol-

venten. Das lässt sich nicht leugnen. Aber wir haben in den 

letzten Jahren unseren jährlichen Einstellungsbedarf von 150 

„Köpfen“ stets decken können – und das mit Bewerbern, 

deren Ergebnisse in den Staatsprüfungen deutlich über dem 

Durchschnitt lagen. Dies zeigt, dass Niedersachsen weiterhin 

sehr konkurrenzfähig ist. Und ich setze mich dafür ein, dass es 

so bleibt. Insbesondere möchte ich die aktuellen Einstellungs-

anforderungen nicht weiter senken. Richter und Staatsanwälte 

müssen immer zu den besten Juristen in einem Gerichtssaal 

gehören. Dafür tragen wir Verantwortung.

Im Koalitionsvertrag ist das Thema Sicherheit in den Gerichten 

und Staatsanwaltschaften angesprochen worden. Auch Sie ha-

ben sich dafür ausgesprochen, die Sicherheit in den Gerichten 

zu erhöhen. Wie soll dies erfolgen?

Das Thema ist mir ein Anliegen, aber auch eine große He-

rausforderung. Von heute auf morgen werden wir das nicht 

schaffen. Wir brauchen vor allem mehr Wachtmeister, müssen 

manches umbauen, den Denkmalschutz beachten und ganz 

sicher noch viele Gespräche führen. Da werden wir uns ei-

niges einfallen lassen müssen. Andererseits sind die Probleme 

ja nicht unlösbar. Ich erinnere daran, dass es in Hessen, Nor-

drhein-Westfalen und Schleswig-Holstein weitgehend gelingt, 

Eingangskontrollen durchgängig an allen Gerichten durchzu-

führen. In Niedersachsen ist der Stand wie folgt: Die Ausstat-

tung mit Detektorrahmen ist weitestgehend erfolgt. Es besteht 

noch ein gewisser Bedarf an weitergehender Ausstattung mit 

Gepäckscannern. Die Durchführung von täglichen Einlasskon-

trollen stellt insbesondere die kleineren Gerichte vor besonde-

re Herausforderungen. In einem ersten Schritt wird nun der 

Wachtmeisterdienst im kommenden Jahr um zunächst 25 Voll-

zeiteinheiten verstärkt. Das ist ein Anfang. 

Im Gespräch sind bauliche Veränderungen in verschiedenen 

größeren Gerichtsstandorten. Als Stichworte nenne ich das 

Justizzentrum in Oldenburg und die Räumlichkeiten für den 

Staatsschutzsenat in Celle.
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Probleme ergeben sich auch immer wieder bei der Frage der 

Barrierefreiheit der Justizgebäude. Insbesondere bei den in 

historischen Gebäuden untergebrachten Gerichten ist es für 

Menschen mit Handicap nur mit Schwierigkeiten möglich, die-

se zu erreichen. Welche Abhilfe planen Sie im Interesse einer 

bürgerfreundlichen Justiz? 

Die Verbesserung der Barrierefreiheit ist mir wichtig. Und es 

gelingt uns auch, hier den Zustand laufend zu verbessern. Bei 

Neubauten, größeren Umbauten und angemieteten Gebäuden 

lässt sich das am besten umsetzen. Problematisch ist es – wie 

Sie sagen – in unseren zahlreichen historischen Gebäuden. Die 

Schlösser und Burgen, die etliche unserer Gerichte beherber-

gen, wurden einst nicht mit dem Ziel der Barrierefreiheit ge-

baut, im Gegenteil. Diese Gebäude heute so umzubauen, dass 

Rollstuhlfahrer, Feuerwehr, Denkmalschützer und Justizwacht-

meister gleichermaßen zufrieden sind, ist eine riesige Heraus-

forderung. Mancherorts werden wir kreativ sein müssen, um 

für Menschen mit Behinderungen Verbesserungen zu erzielen, 

z.B. mit mobilen Rampen oder anderen Hilfestellungen. Wich-

tig ist, dass die Justiz für jeden zugänglich ist. 

Ein anderes Thema ist die Frage des Umgangs mit religiösen 

Zeichen im Gerichtssaal und bei den dort handelnden Per-

sonen. Wie ist ihre Position zu diesem Thema? Darf aus ihrer 

Sicht z.B. eine Schöffin ein Kopftuch tragen? Und wie ist es bei 

einer muslimischen Rechtsanwältin? 

Das Grundgesetz gibt vor, dass Richter ihr Amt in sachlicher 

und persönlicher Unabhängigkeit und Unparteilichkeit wahr-

nehmen und sich gegenüber den Verfahrensbeteiligten neu-

tral verhalten. Diese Neutralität muss insbesondere auf der 

Richterbank zum Ausdruck kommen. Ich strebe deshalb in 

Niedersachsen eine gesetzliche Regelung an, wonach Richter 

und Staatsanwälte im Gerichtssaal auf religiöse und weltan-

schauliche Symbole – ganz gleich welcher Glaubensrichtung – 

verzichten müssen. Das heißt: kein Kopftuch, keine Kippa, kein 

Kreuz, um die gängigen Beispiele zu benennen. Und die Rege-

lung soll auch für Referendare und ehrenamtliche Richter bzw. 

Schöffen gelten – soweit sie dienstlich Kontakt mit Dritten ha-

ben. Das gilt natürlich nicht für alle, die vor Gericht erscheinen. 

Eine Rechtsanwältin, die ein Kopftuch trägt, darf dies selbst-

verständlich weiterhin tun. Es geht mir insbesondere um Rich-

ter und Staatsanwälte, weil diese den Staat repräsentieren. Sie 

sollen die Neutralität, die ihnen durch Gesetz vorgegeben ist, 

auch symbolisieren. Der Gesetzentwurf soll demnächst ins Ka-

binett gehen, zunächst zur Freigabe zur Verbandsbeteiligung.

Frau Ministerin, Sie sind zehn Jahre lang als Richterin in Nordr-

hein-Westfalen tätig gewesen, nachdem Sie vorher gut 20 Jah-

re hier in Niedersachsen richterliche Aufgaben wahrgenommen 

hatten: Welche positiven Erfahrungen können Sie aus Nordr-

hein-Westfalen mitbringen? Und wo sehen Sie die Niedersäch-

sische Justiz im Vergleich vorne?

Havliza: Ich erwähnte es bereits: Ich habe in Nordrhein-West-

falen die regelmäßigen und anlassunabhängigen Eingangskon-

trollen an allen Gerichten kennen und schätzen gelernt. Und 

ich weiß deshalb, dass man dies auch umsetzen kann, wenn 

alle mitmachen. In Niedersachsen finde ich die Durchlässigkeit 

zwischen der Laufbahn als Richter und der des Staatsanwalts 

vorzugswürdiger. So bekommt man einen fundierten Einblick 

in die jeweils anderen Aufgabenfelder.

Frage: Wenn Ihnen ein guter Freund vor 21 Jahren gesagt hätte, 

Sie würden einmal Niedersächsische Justizministerin werden: 

Was hätten sie ihm geantwortet?

Vor 21 Jahren war ich Richterin am Landgericht – und das mit 

Leib und Seele. Einen Wechsel an die Spitze eines Ministeri-

ums hätte ich mir nicht vorstellen können, von daher hätte ich 

wohl geantwortet: sicher nicht! Aber das Leben geht weiter. 

Und deshalb sage ich heute: Niedersächsische Justizministe-

rin zu sein, das ist für mich wirklich wie die Kirsche auf der 

Sahnetorte.

Frau Ministerin, vielen Dank für das Interview!

Das Interview wurde geführt am 10.12.2018 von Vorsitzender Richter 

am Oberlandesgericht Hanspeter Teetzmann

informationen zur person der justizministerin: 
Barbara Havliza (CDU) ist seit dem 22. November 2017 nie-

dersächsische Justizministerin. Die Juristin aus Osnabrück hat 

zuvor über 30 Jahre als Richterin gearbeitet. Davon fünf Jahre 

als Vorsitzende einer Schwurgerichtskammer am Landgericht 

Osnabrück und zuletzt als Vorsitzende eines renommierten 

Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht Düsseldorf. Sie 

leitete mehrere bedeutende Prozesse, z.B. gegen die Al-Qai-

da-Terroristen der „Düsseldorfer Zelle“ oder gegen den 

Attentäter auf Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. 

Seit 2014 hatte sie sich ganz überwiegend mit Angeklagten 

zu befassen, die der Terrororganisation „Islamischer Staat“ 

zugerechnet werden. 

Havliza kennt die Justiz von innen sehr genau. Sie weiß um 

die Herausforderungen, vor denen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Gerichten, Kanzleien oder Gefängnissen täglich 

stehen. Aber Havliza weiß auch, worauf die Justiz stolz sein 

kann. Als Ministerin setzt sie sich deshalb dafür ein, die gute 

Arbeit der Justiz sichtbar zu machen, zugleich aber das Recht 

und den Rechtsstaat zu stärken. Zu ihren weiteren Themen 

gehören unter anderem mehr Sicherheit an den Gerichten, 

effektivere Strafverfahren sowie die Einschränkung einer Voll-

verschleierung vor Gericht. 
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innere Konsistenz und praktische Anwendbarkeit zu geben. 

Namentlich in Bezug auf das SGB II ging dieser Prozess auch 

innerhalb der Justiz nicht ohne heftig geführte juristische Ge-

fechte zwischen Spruchkörpern und Gerichten ab. Ich erinnere 

mich zum Beispiel, dass ich zu einem Vortrag an die Trierer 

Richterakademie eingeladen war, allerdings schon dort eintraf, 

als ein Kollege aus Hessen, der mich nicht kannte, noch über 

die europarechtlichen Implikationen des SGB II referierte und 

dabei die Rechtsprechung meines Senats zur Leistungsberech-

tigung von EU-Ausländern als völlig unverständlich und mit der 

Rechtsprechung des EUGH offenkundig unvereinbar geißelte. 

Ich konnte es nicht lassen, mich zu outen; das unausweichliche 

Streitgespräch endete ohne Annäherung. Es dauerte noch 

eine ganze Weile, bis die Rechtsprechung des EUGH und des 

BSG die diskutierten Rechtsfragen zu meiner Erleichterung mit 

einem anderen Ergebnis klärte, als es der besagte Kollege mit 

größter Überzeugung prognostiziert hatte. Er wie ich hatten 

bis dahin für viele von Sozialleistungen Abhängige, aber auch 

für die öffentlichen Haushalte, Schicksal gespielt. Ich bin des-

halb zutiefst dankbar dafür, dass ich in meinen Berufsjahren 

als Vorsitzender beim LSG mit Kolleginnen und Kollegen habe 

zusammenarbeiten dürfen, mit denen es gelungen ist, viele 

Problemlösungen zu erarbeiten, die der weiteren Rechtsent-

wicklung standgehalten haben. 

Meine Mitarbeit im geschäftsführenden Vorstand des Nieder-

sächsischen Richterbundes wird mir ganz sicher in Erinnerung 

bleiben, dies aber nicht deshalb, weil ich sie, was die verband-

sinternen Verhältnisse angeht, als besonders herausfordernd 

empfunden hätte. Im Gegenteil: Auch wenn es zeitweilig so 

schien, als gebe es innerhalb des Gesamtvorstands und unter 

den Mitgliedern einen Dissens über thematische Schwerpunkt-

setzungen bei der Verbandsarbeit, insbesondere den Stellen-

wert von Besoldungsforderungen und die Art ihrer Durchset-

zung, sind die hierüber geführten Diskussionen am Ende doch 

ohne innere Spaltung beendet worden und haben den Ver-

band meines Erachtens weitergebracht. Es scheint mir längst 

Konsens darüber zu bestehen, dass der Niedersächsische Rich-

terbund die berechtigten Besoldungsforderungen der von ihm 

vertretenen Landesbediensteten sowohl mit gewerkschaft-

lichen Mitteln als auch auf dem Rechtsweg nachdrücklich ver-

treten wird. 

Als herausfordernd, aber auch erkenntnisreich, habe ich aller-

dings den Umgang mit der Politik wahrgenommen. Vor allem 

habe ich gelernt, dass die Justiz allenfalls unter den Rechts-

politikern der Fraktionen den herausgehobenen Stellenwert 

genießt, der ihr als dritte Gewalt zukommen sollte, und im Üb-

Wenn Sie auf Ihre langjährige Tätigkeit zurückblicken, was sind 

die Themen, die Ihnen als besondere Herausforderung – als 

Richter und als Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 

des Niedersächsischen Richterbundes – in Erinnerung bleiben 

werden?

Als ehemaliger Verwaltungs- und Sozialrichter denke ich in 

diesem Zusammenhang nicht so sehr an einzelne Entschei-

dungen, die ungewöhnlich anspruchsvoll gewesen sein oder 

eine besondere Tragweite gehabt haben mögen. Solche Ver-

fahren hat es natürlich quer durch die zahlreichen Sachgebiete 

gegeben, die ich im Lauf meiner beruflichen ätigkeit bearbei-

tet habe. Thematisch reicht das von der Genehmigung einer 

Deponieerweiterung in meiner Zeit als Verwaltungsrichter bis 

zu einigen der Pflegesatz – Streitigkeiten, für die mein ehema-

liger Senat beim LSG nach wie vor erstinstanzlich zuständig ist. 

Als größere Herausforderung habe ich vielmehr die beiden 

großen Themen empfunden, die mich jeweils über Jahre 

meines Berufslebens und eine Vielzahl von Verfahren hinweg 

begleitet haben, nämlich einerseits das Ausländer- und Asyl-

recht der 1980er und beginnenden 1990er Jahre und anderer-

seits das 2005 in Kraft getretene SGB II. In beiden Fällen ging 

es – auf den Punkt gebracht – für die Justiz darum, grundle-

gend veränderten oder gar komplett neuen Regelungswerken 

und ihren zahlreichen Novellierungen, mit denen die Politik auf 

Massenphänomene reagierte und dabei auch die Grenzen des 

verfassungs-, europa- und völkerrechtlich Möglichen auslotete, 

interview
mit Ulrich Hübschmann 

Ulrich Hübschmann, VRiLSozG a.D.
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rigen in ihrer Wichtigkeit mit tausend anderen Wichtigkeiten 

konkurrieren muss. Gelernt habe ich allerdings auch, dass die 

Landespolitiker, denen ich begegnet bin, viel engagierter und 

ansprechbarer gewesen sind, als mancher Politikverdrossene es 

sich vorstellen mag.

Hat sich innerhalb Ihrer Berufszeit als Richter der Berufsalltag 

verändert? Wenn ja, in welcher Weise?

Ja, der Berufsalltag hat sich ganz grundlegend verändert. An 

erster Stelle stehen dabei nach meiner Wahrnehmung die 

Folgen der schon seit den achtziger Jahren fortschreitenden 

Digitalisierung. Sie erscheinen uns inzwischen so selbstver-

ständlich, dass wir das Gefühl haben, es müsse immer schon 

so gewesen sein und die eigentlichen Umwälzungen stünden 

erst jetzt mit dem elektronischen Rechtsverkehr und der elek-

tronischen Akte bevor. Ich denke, dass dieser Eindruck täuscht. 

Als ich 1980 beim VG Hannover meinen Dienst als Richter auf 

Probe aufnahm, wurden in der Kammer die Voten noch als 

maschinenschriftliche Durchschläge verteilt und Urteile mit der 

Matrize abgezogen. Das Prozessregister wurde auf der Ge-

schäftsstelle als Din A3 - Kladde geführt. Mitte der achtziger 

Jahre schafften sich dann erste Kollegen – noch auf eigene 

Kosten – die ersten PC mit MS-DOS – Betriebssystem an, um 

ihre Voten und Urteile darauf zu tippen. An eine Vernetzung 

oder die digitale Weiterverarbeitung solcher Schriftstücke auf 

der Geschäftsstelle war nicht zu denken. Was sich seither im 

Umgang mit den Akten und dem Schriftverkehr getan hat, ist 

bekannt.

Fast noch einschneidender scheinen mir aber die Verände-

rungen zu sein, die die Schaffung juristischer Informations-

systeme wie juris oder Beck-Online bewirkt haben. Während 

früher gerade im öffentlichen Recht mit seiner Normenvielfalt 

schon das Auffinden der einschlägigen Fassung einer Verord-

nung das Ergebnis einer manchmal stundenlangen Durchsicht 

von Veröffentlichungsblättern sein konnte, reicht mittlerwei-

le eine nach dem Geltungszeitpunkt eingeschränkte Daten-

bankabfrage. Mehr oder weniger zitierfähige Urteile lassen sich 

im Minutentakt recherchieren. Diese Möglichkeiten haben die 

tägliche Arbeit meines Erachtens zwar erleichtert, aber auch 

in ihrem Kern verändert. Anwaltliche Schriftsätze sind heutzu-

tage kaum noch denkbar, ohne dass – auch mit Blick auf den 

Mandanten – eine möglichst imposante Recherche vorgeführt 

wird; damit muss sich dann die Justiz schon einmal ausein-

andersetzen und selbst noch tiefergehend recherchieren, will 

sie überlegene Kenntnis beanspruchen. Damit einher geht die 

Gefahr formalen Argumentierens. Recht scheint zu haben, 

wer für seine Auffassung die meisten Fundstellen vorweisen 

kann. Das treibt dann bisweilen kritikwürdige Blüten. So kann 

man beobachten, dass inzwischen manche Gerichte, wo sie 

dem Rechtssuchenden, wie etwa im Verfahren des einstwei-

ligen Rechtsschutzes, als gesetzliche(r) Richter eine eigene Er-

folgsprognose schulden, auf eine Metaanalyse fremder Urteile 

abheben. Es ist auch schon vorgekommen, dass der Präsident 

eines (nicht in Niedersachsen gelegenen) obersten Landesge-

richts die bundesweite fachliche Meinungsführerschaft mit 

dem Hinweis beansprucht hat, sein Gericht veröffentliche die 

größte Zahl an Entscheidungen. 

Sie waren 37 Jahre Richter, jetzt sind Sie Rechtsanwalt gewor-

den. Sie kennen nun also beide Seiten des Tisches. Welche ge-

fällt Ihnen besser?

Meine persönliche Antwort fällt schon deshalb zugunsten des 

Anwaltsdaseins aus, weil es in meinem Fall untrennbar mit den 

Bequemlichkeiten des Ruhestands als Richter verknüpft ist. 

Mein Arbeitsplatz ist jetzt im eigenen Haus und nicht mehr 

in der weit entfernten Zweigstelle des Landessozialgerichts in 

Bremen. Die Versorgungsbezüge sichern bereits den Lebens-

unterhalt, so dass der Rechtsanwalt in mir bei der Übernahme 

von Mandaten untypische Spielräume hat und er sich für die 

Bearbeitung der Sachen die Zeit nehmen kann, die es braucht. 

Was die berufstypischen Vor- und Nachteile anwaltlicher Tätig-

keit im Vergleich zum Richterberuf angeht, ist mein Bild aller-

dings noch sehr begrenzt und speist sich nach einem Dreivier-

teljahr Ruhestand vornehmlich aus den Erfahrungen mit der 

Kanzleigründung. Ich empfinde es aber schon jetzt als persön-

lichen Gewinn, die Gegenstände der eigenen beruflichen Tä-

tigkeit unabhängig von den Beschlüssen eines Präsidiums au-

tonom auswählen, die Arbeitsabläufe selbst organisieren und 

meine Arbeitsumgebung nach eigenen Vorstellungen gestal-

ten zu können. Im Übrigen ist selbstverständlich, dass nur der 

Richter neutral entscheiden konnte, während der Rechtsanwalt 

Interessenvertreter zu sein hat. Darin sehe ich jedoch für mich 

keinen Nachteil, solange ich mir die Freiheit nehme, Mandate 

abzulehnen, die ich ohne Überzeugung erfüllen müsste.

Hat aus Ihrer Sicht die Justiz den Wettkampf mit der Anwalt-

schaft um die besten Köpfe bereits verloren?

Nein, in dieser Allgemeinheit würde ich das nicht unterschrei-

ben. Einige für mich reizvolle Aspekte des Anwaltsberufs habe 

ich ja eben genannt. Ich habe aber Zweifel, ob sich diese für die 

Nachwuchskräfte, die Sie ansprechen, überhaupt realisieren. 

Der qualifizierte junge Rechtsanwalt, der sich als Einzelanwalt 

selbständig macht und dann, dem Idealbild des Freiberufler  

entsprechend, unabhängig schalten und walten kann, ist heut-

zutage doch schon aus wirtschaftlichen Gründen eine Aus-

nahmeerscheinung, der am ehesten noch der Einstieg in eine 

elterliche Kanzlei nahekommt. Den Normalfall dürfte – gerade 

für den besonders qualifizierten Nachwuchs – die Einstellung 

als angestellter Anwalt in einer Großkanzlei bilden, in der man 

dann allerdings entscheidend geringere Handlungs- und Ent-

scheidungsspielräume hat als die Richterin oder der Staatsan-

walt. Damit meine ich nicht nur die nach einer neueren Veröf-

fentlichung der Soldan-Stiftung noch immer auf deutlich über 
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50 Wochenstunden ausgedehnten durchschnittlichen Arbeits-

zeiten oder den Zwang zu jederzeitiger Erreichbarkeit, sondern 

vor allem die fremdbestimmte Bindung an die Interessen von 

Mandanten, die man sich nicht aussuchen kann. Was lockt, 

ist sicher die Bezahlung, gegebenenfalls auch die Affinität zu 

einer bestimmten Rechtsmaterie. In jedem Fall gilt es also eine 

Wahl zu treffen, die nicht per se zugunsten der Anwaltschaft 

ausfallen muss.

Womit kann die Justiz insbesondere argumentieren, wenn Sie 

qualifizierte Juristen für den Beruf des Richters oder Staatsan-

waltes gewinnen will?

Ich bin skeptisch, ob sich qualifizierte Absolventen des zweiten 

Staatsexamens argumentativ vom Weg in die Justiz überzeu-

gen lassen. Mein Eindruck als früherer AG-Leiter und Prüfer ist, 

dass die meisten Referendarinnen und Referendare eine von 

eher subjektiven Vorstellungen geprägte persönliche Neigung 

zu einem bestimmten juristischen Beruf schon in das Referen-

dariat mitbringen oder sie spätestens im Verlauf des Referenda-

riats auf der Grundlage ihrer Erfahrungen in den einzelnen Sta-

tionen entwickeln. Was ich damit sagen will ist, dass es meist 

schon einen gefühlten Berufswunsch gibt, ehe es mit dem Be-

stehen des zweiten Examens einerseits um die Erfüllung von 

Einstellungsvoraussetzungen und andererseits um harte Ent-

scheidungskriterien wie Bezahlung, Arbeitszeit und beruflich  

Sicherheit geht. Mir sind bis in meine letzten Berufsjahre hinein 

immer wieder Referendarinnen und Referendare begegnet, die 

einfach gern in die Justiz wollten. Danach scheint es mir für 

die Gewinnung qualifizierten Nachwuchses vor allem darauf 

anzukommen, durch die Vermittlung positiver Erfahrungen 

während des Referendariats für die Justiz zu werben und dafür 

zu sorgen, dass sich ein entsprechender Wunschberuf nicht am 

Ende durch ein allzu deutliches Verdienstgefälle gegenüber der 

Anwaltschaft und eine jedenfalls im Einzelfall erwartbar ähn-

liche Arbeitsverdichtung disqualifiziert

Herr Hübschmann Sie sind mit dem Wechsel in die Anwaltschaft 

in den Unruhestand getreten – haben sie auch außerhalb der 

Justiz noch Interessen?

Während der Zeit, in der ich mit einer täglichen Fahrzeit von 

rund vier Stunden nach Bremen gependelt bin, ist Vieles im 

Wortsinn auf der Strecke geblieben, zumal ich am Wochen-

ende meist auch nicht mehr sehr unternehmungslustig war. 

Jetzt genieße ich es, wieder mehr Zeit mit meiner Frau zu ha-

ben, den engen Kontakt zu meinen drei erwachsenen Kindern 

zu pflegen und den ersten Enkel aufwachsen zu sehen. Aber 

natürlich habe ich auch noch andere Interessen. Abgesehen 

davon, dass ich mich schriftstellerisch als Kommentator des 

SGG betätigen werde, möchte ich vor allem wieder intensiver 

als in den letzten Jahren meiner Leidenschaft für die bildende 

Kunst, insbesondere die abstrakte Malerei und Grafik aus der 

Zeit nach 1945, nachgehen, Ausstellungen besuchen, einiges 

an kunsthistorischer Literatur lesen und meine eigene kleine 

Sammlung pflegen. Ob ich nach vielen Jahren der Abstinenz 

wieder den Klavierdeckel hebe oder den E-Bass hervorhole, 

wird sich herausstellen. An Konzertbesuchen zwischen Klassik, 

Jazz, Blues und Rock wird es jedenfalls, wie schon bisher, nicht 

mangeln.

Herr Hübschmann, wir danken Ihnen für das Gespräch. 

Das Gespräch führte Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht 

Hanspeter Teetzmann
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Wir erinnern uns:

Nach dem Ende der Regentschaft von Monika Harms war die 

Entscheidung über ihren Nachfolger eigentlich gefallen. Bun-

desjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger hatte sich 

mit Segen des schwarz-gelben Kabinetts für einen lupen-

reinen FDP-Politiker ausgesprochen und ihn in Johannes Sch-

malzl, Stuttgarter Regierungspräsident, gefunden. Allerdings 

gab es einen kleinen Haken, denn Schmalzl hatte bis dahin 

nur wenige Jahre als Dezernent für Allgemeinsachen bei der 

Staatsanwaltschaft Stuttgart gearbeitet. Er selbst rechtfertigte 

seine Eignung primär mit seiner knapp dreijährigen Tätigkeit 

als Präsident des badenwürttembergischen Landesamtes für 

Verfassungsschutz. Die Presse hingegen echauffierte sich über 

seine angeblich nur befriedigenden Staatsexamina und legte 

Lunte für Rautenberg. Dieser empörte sich in einem Brief an 

Leutheusser-Schnarrenberger, Schmalzl verfüge „über Kennt-

nisse auf dem Gebiet des Strafrechts, die weit unter dem Ni-

veau der wissenschaftlichen Mitarbeiter liegen, die aus den 

Bundesländern zur Bundesanwaltschaft abgeordnet werden, 

um den dortigen Dienstbetrieb zu gewährleisten und für Be-

förderungsämter in der Justiz qualifiziert zu we den“. 

Das saß, hätte aber kaum etwas ausgemacht, wäre Schmalzl 

nach einem entsprechenden Spiegel-Artikel nicht zum Gegen-

angriff übergegangen und hätte Rautenberg in einer spon-

tanen E-Mail nun seinerseits beleidigt. Zum allem Überflus  

bewies er dadurch auch noch fehlende Manieren und eine ge-

ringe Frustrationstoleranz. Die E-Mail wurde natürlich filigra  

durchgesteckt und bot der oppositionellen SPD willkommenen 

Anlass, die Zustimmung zur Personalie Schmalzl im Bundesrat 

zu verweigern. Ein Krimi, Drama und Schmierentheater, indes 

weit weg von Niedersachsen.

Harald Range betonte stets, er sei erst anschließend von Mini-

sterpräsident David McAllister, Justizminister Bernd Busemann 

und Wirtschaftsminister Jörg Bode gefragt worden, ob man 

seinen Namen ins Spiel bringen dürfe. Dabei wäre er als lang-

jähriges FDP-Mitglied und hochkarätiger Strafverfolger ver-

mutlich von vornherein ein wesentlich besserer Kandidat als 

Schmalzl gewesen. 

Geboren und aufgewachsen in Göttingen studierte Harald 

Range in seiner Heimatstadt sowie in Bonn nicht nur Rechts-

wissenschaften, sondern auch Publizistik. Seine juristischen 

Examina schloss er beide mit Prädikatsnoten ab. Die darauf 

folgende Assessorenzeit verbrachte er in Lüneburg, Northeim 

Wer ihn kannte, war erfüllt von seiner Freundlichkeit, seiner 

Wärme und Güte. Er wurde nie laut, unfair oder gar verlet-

zend. Ein Mensch ohne Attitüden, uneitel, höflich und perma-

nent hilfsbereit. Ob als Diplomat, liberaler Staatsbürger oder 

Verfechter von Toleranz: Harald Range trotzte dem Zeitgeist. 

Persönlich wirkte er eher zurückhaltend, mitunter bedäch-

tig. Andererseits durfte man ihn nie unterschätzen. „Ich bin 

Wassermann und Wassermänner sind kreativ“ sagte er einst 

einem Journalisten. Tatsächlich wurden Außenstehende oft 

von seinem Ideenreichtum, seiner plötzlichen Dynamik und 

Zielstrebigkeit überrascht. Aber auch das war Harald Range: 

ein leidenschaftlicher Jurist, treibend, fordernd, vernarrt in Ge-

rechtigkeit, standhaft und prinzipientreu. Eine unbestritten he-

rausragende Führungspersönlichkeit – und eben doch ein Typ 

zum Pferdestehlen.

Das klassische Anforderungsprofil eines Generalbundesan-

walts traf Harald Range nicht. Er war weder Bundesrichter, 

noch Fachautor oder Experte für Terrorismusbekämpfung. Sei-

ne Berufung im Jahr 2011 verdankte er einem Zufall, genau 

genommen dem durchaus intriganten Treiben eines früheren 

Amtskollegen, des kurz nach ihm verstorbenen Generalstaats-

anwalts Prof. Dr. Rautenberg aus Brandenburg (SPD). 

harald range – ein nachruf
von Generalstaatsanwalt der Freien und Hansestadt Hamburg Dr. Jörg Fröhlich

Harald Range

>>>
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Sein Glanzstück gelang ihm mit der von Staatsanwaltstagen 

gekrönten „Qualitätsoffensive“ der Niedersächsischen Staats-

anwaltschaften. Ihr folgten neue Fortbildungsprogramme, 

Führungsseminare, Schulungsmodule und etliche sonstige 

Unterstützungsangebote für den staatsanwaltschaftlichen Ar-

beitsalltag. Dafür hatten sich unter seiner Regie extra die drei 

Generalstaatsanwälte in Braunschweig, Celle und Oldenburg 

zu einer schlagkräftigen Einheit zusammengefunden. Aber 

auch den Gerichten, allen voran dem räumlich benachbarten 

OLG Celle, war Harald Range ein steter Freund und Fürspre-

cher.

Seine Wahl zum Generalbundesanwalt endete schließlich ein-

stimmig. Frau Leutheusser-Schnarrenberger war erleichtert, 

wenngleich es nun ebenfalls einen kleinen Haken gab: Am Tag 

seiner Ernennung, dem 17. November 2011, war Harald Range 

mit fast 64 Jahren schon nah an der Pensionsgrenze. Die ohne-

hin avisierte Aufschiebung seines Ruhestands bis Februar 2016 

wurde zwar schnell vollzogen. Jedoch haftete ihm fortan das 

Stigma einer „Übergangslösung“ an, was freilich verschwieg, 

dass Monika Harms zuvor kaum länger im Amt war. 

Deren Nachfolge in Karlsruhe stand im Zeichen des NSU-Ter-

rors. Ohne Eingewöhnungszeit war Harald Range gleich nach 

seiner Vereidigung als Ermittler, Aufklärer, Medienpartner und 

Zielscheibe parlamentarischer Untersuchungsgremien gefragt. 

Selbst Kritiker bescheinigten ihm aber, dass er gerade dabei 

eine besonders gute Figur abgab und Niedersachsens Justiz 

bestens repräsentierte. 

Umso stolzer waren seine Weggefährten, dass er – sofern es 

sein Terminkalender zuließ – weiterhin zu ihnen Kontakt hielt, 

an Veranstaltungen des Niedersächsischen Richterbundes und 

der Strafjustiz in Niedersachsen teilnahm sowie etliche Kon-

gresse, Tagungen und Festakte besuchte. Er wirkte auch jetzt 

noch eher bescheiden, grüßte charmant und ließ seine staats-

tragende Wichtigkeit keinen spüren. Wären da nicht die auffal-

lend unauffälligen Herren mit Ohrknopf gewesen, hätten man-

che den Generalbundesanwalt vielleicht gar nicht bemerkt. 

Der Vorhang fiel unerwartet im Sommer 2015. Wieder ein 

Krimi, Drama und Schmierentheater: Auf Strafanzeigen des 

Bundesverfassungsschutzpräsidenten Maaßen ermittelte die 

Bundesanwaltschaft seinerzeit gegen zwei Journalisten vom 

Blog netzpolitik.org. Sie hatten als „Verschlusssache“ gekenn-

zeichnete Dokumente zur avisierten Ausweitung von Über-

wachungsmaßnahmen im Internet verbreitet. Strittig war vor 

allem, ob es sich bei den Unterlagen um Staatsgeheimnisse 

handelte. Harald Range wollte dies vorab durch einen externen 

Gutachter klären lassen. Niemand hatte etwas dagegen. 

Der Wind drehte, als die Presse hiervon erfuhr und sich mit den 

beschuldigten Berufskollegen solidarisierte. Urplötzlich stand 

Bundesjustizminister Heiko Maas unter Beschuss. Statt seinen 

Untergebenen zu stützen, wies er ihn über Staatssekretärin Dr. 

Hubig an, den Gutachtenauftrag zu stoppen. 

und Osterode. Er wollte ursprünglich Zivilrichter werden. Der 

Umschwung kam während seiner Tätigkeit bei der Staatsan-

waltschaft Göttingen, wo er für Wirtschafts- und Umwelt-

strafsachen zuständig war und Pressearbeit leistete.

Seine Einstellung zum Amt prägte das 68er-Studentenum-

feld mit Demonstrationen, Unruhen und Diskussionen über 

Gewalt als legitimes Mittel politischen Widerstands. Harald 

Range lehnte dies ab. Er war überzeugt, das Gewaltmonopol 

des Staates schützen zu müssen und nur so der Entfaltung 

von Grundrechten ausreichend Sicherheit bieten zu können. 

Besonders kümmerte er sich um die Bedürftigen und gesell-

schaftlich Schwachen, was sein Engagement für die Straffäl-

ligenhilfe und die von ihm mitgegründete Stiftung Opferhilfe 

erklärt. Darüber hinaus nahm er zahlreiche Ehrenämter vom 

Leiter der Volkshochschule Celle bis hin zum Präsidenten des 

Lions Clubs Celle-Allertal wahr.

Zwischen 1986 und 1989 diente Harald Range zunächst als 

Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle, 

war sodann Ministerialrat und später Leitender Ministerialrat 

im Niedersächsischen Justizministerium, an höchster Stelle 

verantwortlich für das Straf- und Strafprozessrecht. Zum Wa-

terlooplatz in Hannover geholt hatte ihn ein CDU-Minister 

(Walter Remmers), zum Referatsgruppenleiter und Celler-Ge-

neralstaatsanwalt befördert wurde er von einer SPD-Regie-

rung. Zweifellos beliebt war Harald Range bei allen.

Sprachtalent und Neugier auf fremde Kulturen hievten ihn 

auch international rasch nach oben: ab 2002 deutscher Ver-

treter in der Konferenz der europäischen Generalstaatsan-

wälte, nach einer fulminanten Tagung in Celle ab 2004 deren 

Präsident und ab 2006 Präsident der Nachfolgeorganisation 

Consultative Council of European Prosecuters (CCPE), Mitglied 

der CCPE-Working-Group und zuständig für Sanktionsrecht, 

staatsanwaltliche Ethik und Jugendkriminalität, nebenher Ver-

treter des Generalbundesanwalts auf den Weltgipfeltreffen der 

Generalstaatsanwälte in Katar, Rumänien und Südkorea sowie 

Abgesandter Deutschlands auf mehreren Eurojustice-Konfe-

renzen, Träger des Verdienstordens des polnischen Staatsprä-

sidenten, Aufbauhelfer in Mittel- und Osteuropa, Referent für 

Menschenrechte, Korruptionsverfolgung und Organisiertes 

Verbrechen – man könnte ewig über ihn berichten.

Als General in Celle formte er ein neues Selbstverständnis. 

Nicht hierarchisch dominante Aufsichtsbehörde, sondern In-

novations-, Koordinations- und Servicecenter sollten seine 

Mitarbeiter sein. Dazu nutzte er die Vorzüge eines perfekt 

praktizierten kooperativen Führungsstils. „Verantwortung 

delegieren, Fähigkeiten stärken“ hieß es fortlaufend. Die Be-

troffenen dankten es, indem sie mit hoher Zufriedenheit auch 

schwierigste Situationen meisterten. 

14

Mitteilungsblatt 2019



Das weitere Vorgehen von Harald Range ist legendär. Er be-

folgte zwar die ministerielle Weisung, trat jedoch anschließend 

vor die Presse und beschrieb, was ihm wiederfahren war. Sein 

Statement schloss mit den denkwürdigen Worten: „Über die 

Einhaltung der Gesetze zu wachen ist Aufgabe der Justiz. Die-

se Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn sie frei von politischer 

Einflussnahme ist. Daher ist die Unabhängigkeit der Justiz von 

der Verfassung ebenso geschützt wie die Presse- und Mei-

nungsfreiheit. Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil de-

ren mögliches Ergebnis politisch nicht opportun erscheint, ist 

ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz“. 

Sofort danach wurde Harald Range entlassen. Er sollte in Be-

zug auf die Weisung gelogen haben. Das mag glauben, wer 

möchte. Harald Range hat lange darüber nachgedacht, sich 

gegen diese Behauptung zu wehren. Zugleich erwog er ein 

Streitverfahren darüber zu führen, ob die Weisung überhaupt 

hätte erteilt werden und man ihn als „politischen Beamter“ 

überhaupt für eine ordnungsgemäße Dienstausübung hätte 

belangen dürfen. All das hätte gewiss Zeit und Mühe gekostet. 

Er blickte daher lieber nach vorn. Zu tun gab es ja genug, unter 

anderem in der Kommunalpolitik. Als Mitglied der FDP-Frakti-

on war sich Harald Range nicht zu schade, ein Mandat als Rats-

herr der Stadt Celle anzunehmen und Mitglied im Jugendhilfe- 

und Kulturausschuss zu werden. Gleichwohl traf man ihn wie 

gewohnt auch bei justiziellen Anlässen und kam unverändert 

gern mit ihm ins Gespräch.

Harald Range schien glücklich und erholt. Sein Tod am 02. Mai 

2018 nach einem Café-Besuch in Karlsruhe bleibt unfassbar. 

Mit ihm endet eine Ära, die der Niedersächsischen Justiz zu 

voller Blüte verhalf. Harald Ranges Erbe schwinden zu sehen, 

schmerzt wie der Verlust seiner selbst. Wer ihn kannte, wird 

ihn nie vergessen.

Dr. Jörg Fröhlich* Der Autor ist Generalstaatsanwalt der Freien und 

Hansestadt Hamburg. Er war zehn Jahre enger Begleiter von Harald 

Range bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle und ab 2011 dessen 

ständiger Vertreter.
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Der Rechtsstaat hat in den letzten beiden Jahren viele neue 

Freunde gefunden. Solche, die sein Vorhandensein und Funkti-

onieren für so selbstverständlich erachteten, wie den Umstand, 

dass der Mensch über zwei Beine verfügt und man damit lau-

fen kann. Andere, die den Rechtsstaat als notwendiges Übel, 

im Kern aber als Bestandteil deutschen Regelungsdrangs und 

deutschen Normbefolgungs- und Durchsetzungseifers sehen, 

dem so gänzlich der schmerzlich vermisste laissez faire des Sü-

dens fehlt, der von daher eigentlich abzulehnen, aber mögli-

cherweise doch leider nicht verzichtbar ist. Die neu gefundenen 

Freunde des Rechtsstaates finden sich quer durch alle Parteien, 

und kaum mehr gibt es eine Partei, in deren Programm oder 

in den Reden ihrer Führungspersönlichkeiten nicht die Begriffe 

der „Durchsetzung des Rechtsstaates“ auftauchen. Freilich 

war auch schon in früheren Jahren in allerlei Reden zu hören, 

jedermann habe sich an Recht und Gesetz zu halten und – so-

bald irgendetwas geschehen war – wurde die Forderung erho-

ben, „hier müsse mit aller Härte des Rechtstaates durchgegrif-

fen werden“. Diese politischen Sonntagsreden füllten für einen 

Tag die erste Seite aller Zeitungen, insbesondere jener Blätter, 

die eine etwas größere Schrift bevorzugen, führten aber nie 

zu konkretem Handeln. Inzwischen hat sich aber offenbar die 

Erkenntnis durchgesetzt, dass mit schönen Worten allein nichts 

gewonnen ist. Nicht zuletzt der permanenten Lobbyarbeit des 

Deutschen Richterbundes in Berlin und der Landesverbände in 

den Bundesländern ist es zu danken, dass in dem zwischen 

CDU, CSU und SPD geschlossenen Koalitionsvertrag ein „Pakt 

für den Rechtsstaat“ aufgenommen wurde. Im Koalitionsver-

trag heißt es:

 

 „Wir werden einen Pakt für den Rechtsstaat auf Ebene der Re-

gierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern schlie-

ßen. Bestandteil dieses Paktes sind 2.000 neue Richterstellen 

bei den Gerichten der Länder und des Bundes sowie entspre-

chendes Folgepersonal.“

Ursprünglich war gar von einer sogenannten 3 x 2.000-For-

mel die Rede: 2.000 Stellen für Richterinnen, Richter, Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte, 2.000 Stellen für die Folge-

dienste und 2.000 Stellen für den Strafvollzug. Der Pakt für 

den Rechtsstaat war interessanterweise auch bereits in dem 

dann nicht mehr zustande gekommenen Entwurf des Koali-

tionsvertrages für das angestrebte „Jamaikabündnis“ vorge-

sehen, so dass man sagen kann, dass das darin verabredete 

Vorhaben zur Stärkung der Justiz nicht nur von CDU, CSU und 

SPD, sondern auch von der FDP und den Grünen grundsätzlich 

mitgetragen wird. So viel parteiübergreifendes Verständnis für 

den Rechtsstaat ist natürlich erfreulich. 

Doch man fragt sich, was ist die Rechtsnatur dieses Paktes für 

den Rechtsstaat? Ist dies eine politische Absichtserklärung, ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen, dem man bei Gefallen beitreten 

oder es auch lassen kann? Oder kann man dieser im Koali-

tionsvertrag enthaltenen Vereinbarung der Koalitionsparteien 

eine Verbindlichkeit beimessen, die über eine bloße politische 

Absichtserklärung hinausgeht? Diese Fragen haben sich offen-

sichtlich auch die Justiz- und Finanzminister/innen der Länder 

gestellt, als sie die Frage aufwarfen, wer denn eigentlich die 

zu schaffenden 2.000 Stellen für Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bezahlen solle und sich 

dagegen verwahrten, die vom Bund im Koalitionsvertrag be-

stellte Musik dann auf Länderebene selbst bezahlen zu müs-

sen. Bundesjustizministerin Barley zeigte sich, angesprochen 

auf die Frage der Finanzierung, ausgesprochen zugeknöpft. 

Die Finanzierung der Justiz der Länder sei Sache der Länder, 

dem Bund sei, was die Finanzierung von Richter- und Staats-

anwaltsstellen der Länder angehe, von Verfassungswegen die 

Hände gebunden, ließ sie verlauten. Zudem hätten 14 Mini-

sterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten an den Inhalten 

des Koalitionsvertrages mitgewirkt, so dass diese die aus dem 

Pakt für den Rechtsstaat für die Länder erwachsenen Verpflic -

tungen kennen würden. 

Eine solche Haltung lässt einen ernsthaften Willen zur Umset-

zung des dem Pakt für den Rechtsstaat zugrundeliegenden, 

von allen Parteien getragenen Gedankens seitens des Bundes 

nicht erkennen. Verantwortungsvoller Politik im Bund und in 

den Ländern muss klar sein, dass die durch die ebenfalls im 

Rahmen des Paktes für den Rechtsstaat im Koalitionsvertrag 

vereinbarte zusätzliche Schaffung von 15.000 Stellen für die 

Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern – davon 7.500 Stel-

len auf Bundesebene – zwangsläufig entstehenden zusätz-

lichen Strafverfahren nicht noch zusätzlich durch die chronisch 

unterfinanzierte und personell unterbesetzte Justiz bewältigt 

werden können. Soweit der Bundesgesetzgeber durch die 

Schaffung von zwei weiteren Senaten am Bundesgerichtshof 

(ein Strafsenat und ein Zivilsenat) und mit der Verstärkung der 

Bundesanwaltschaft glaubt, dass Seinige bereits zur Umset-

zung des Paktes für den Rechtsstaat getan zu haben, verkennt 

dies die tatsächlichen Verhältnisse in den Bundesländern. 

Allein die Tatsache, dass bundesweit 2.000 Stellen für Rich-

terinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

der pakt für den rechtsstaat
von Frank Bornemann
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fehlen, beweist, dass vom jeweiligen Haushaltsgesetzgeber in 

der Vergangenheit gerade nicht die notwendigen finanzielle  

Ressourcen zur Schaffung von Stellen bewilligt worden sind. 

Wenn die Bundesjustizministerin nun meint, ohne finanzielle  

Zutun des Bundes werde sich dies allein aufgrund der Fixierung 

der oben zitierten zwei Zeilen im Koalitionsvertrag ändern, 

ist dies an (tatsächlicher oder gespielter) politischer Nativität 

kaum zu überbieten. 

„Der Worte sind genug gewechselt,

lasst mich auch endlich Taten sehen!

Indes Ihr Komplimente drechselt,

kann etwas Nützliches geschehen.

Was hilft es, viel von Stimmung reden?

Dem Zaudernden erscheint sie nie.“

(Goethe, Faust I, Vorspiel auf dem Theater)

Zu Recht haben die Justizministerinnen und Justizminister 

der Länder die rechtzeitige Vorlage eines tragfähigen Finan-

zierungskonzeptes verlangt, bevor auf der Konferenz der Mi-

nisterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit 

der Bundeskanzlerin über die Umsetzung des Paktes für den 

Rechtsstaat gesprochen werden kann. Die Aussicht auf die 

Vorlage eines solchen Finanzierungskonzeptes hat sich aller-

dings durch den Umstand, dass die SPD Frau Barley als Spitzen-

kandidatin für die Europawahlen in 2019 nominiert hat, nicht 

unbedingt verbessert. Doch ohne einen wohl durchdachten 

Vorschlag, wie sich der Bund an den für die Umsetzung des 

Paktes für den Rechtsstaat entstehenden Kosten beteiligen 

wird, machen die Bund-Länder-Verhandlungen, die im Januar 

2019 stattfinden sollen, keinen Sinn. Immerhin ein wenig opti-

mistisch darf uns stimmen, dass der neue Fraktionsvorsitzende 

der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ralph Brinkhaus, 

den Pakt für den Rechtsstaat – wie bereits sein Vorgänger Vol-

ker Kauder – als eines der zentralen Vorhaben des Koalitions-

vertrages bezeichnet hat. 

Ideen für eine solche finanzielle Beteiligung des Bundes gibt 

es durchaus. Aus Nordrhein-Westfalen kommt der Vorschlag, 

der Bund möge den Ländern einige weitere Punkte des Um-

satzsteueraufkommens zukommen lassen. Dies würde in nicht 

unerheblichem Umfang Geld in die Länderkassen spülen, al-

lerdings ohne jede Zweckbindung, so dass die Länder dieses 

Geld ohne weiteres auch in ganz anderen Bereichen einsetzen 

könnten, also etwa zur Krankenhausfinanzierung oder im Be-

reich des Kultusministeriums. Dem könnte man begegnen, in-

dem sich die Bundesländer gegenüber dem Bund verpflichten  

einen bestimmten Mindestbetrag aus dem neu überlassenen 

Umsatzsteueraufkommen allein für die Justiz zu verwenden. 

Die Überlassung weiterer Anteile am Umsatzsteueraufkommen 

an die Länder hätte zudem den Vorteil, dass diese Finanzierung 

– im Gegensatz zur jährlichen zweckgebundenen Mittelzuwei-

sung des Bundes an die Länder – von dauerhafter Natur wäre. 

Eine solche dauerhafte Finanzierung würde es ermöglichen, 

die zufließenden Mittel für die Einstellung von mehr Personal 

zu verwenden, wohingegen die Finanzierung von Personal aus 

einmaligen oder mehrfach erfolgenden zweckgebundenen 

Mittelzuweisungen des Bundes bei den Finanzministerinnen 

und Finanzministern der Länder auf wenig Gegenliebe stößt. 

Diskutiert wird zudem eine Änderung von Artikel 91c des 

Grundgesetzes, um eine Mischfinanzierung der Justiz durch 

Bund und Länder zuzulassen. Eine solche Grundgesetzände-

rung wird jedoch von der überwiegenden Zahl der Bundeslän-

der abgelehnt, weil man bei einer grundgesetzlich geregelten 

Mischfinanzierung der Länderjustiz stärkere Mitwirkungswün-

sche des Bundes bei der Ausgestaltung der Justiz der Länder 

befürchtet.

Zusätzlich zu den genannten Finanzierungsmodellen könnte – 

und sollte – die Übernahme der Kosten für die Staatsschutz-

verfahren durch den Bund treten. Die Durchführung von Er-

mittlungen in Staatsschutzsachen und die Verhandlung von 

Staatsschutzsachen ist grundsätzlich Bundessache; die Landes-

justiz wird hier – mit Generalstaatsanwaltschaft und Staats-

schutzsenaten – im Wege einer Art Organleihe für den Bund 

tätig. Bislang beteiligt sich der Bund jedoch nur in sehr gerin-

gem Maße an den hierdurch entstehenden Kosten. Er trägt 

lediglich die Auslagen in Rechtssachen (Gebühren der Verteidi-

ger, Kosten der Sachverständigen und Entschädigung der Zeu-

gen). Der weitaus größere Kostenblock, nämlich die Bezahlung 

der hierfür eingesetzten Justizbediensteten der Länder, die Be-

reitstellung und Unterhaltung der Verhandlungssäle und der 

weiteren technischen Infrastruktur tragen allein die Bundeslän-

der. In Verfolgung dieser Idee haben die Justizministerinnen 

und Justizminister der Länder auf der 89. Justizministerkonfe-

renz am 6. und 7. Juni 2018 eine Beteiligung des Bundes an 

den den Ländern entstehenden Personal- und Sachkosten ein-

schließlich der Baukosten für geboten erachtet und das Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gebeten, 

einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. 

Die Umsetzung des Paktes für den Rechtsstaat ist ein zentrales 

Anliegen des Deutschen Richterbundes und des Niedersäch-

sischen Richterbundes. Um das Thema im öffentlichen Be-

wusstsein zu halten, bei etwa stockenden Verhandlungen den 

Druck zu erhöhen oder aber bei einem erfolgten Abschluss 

diesen und seine konkrete Umsetzung in Niedersachsen näher 

zu beleuchten, werden wir im Rahmen der Reihe des Deut-

schen Richterbundes „Justiz im Dialog“ im November 2019 in 

Niedersachsen eine Veranstaltung zum Thema „Pakt für den 

Rechtsstaat“ durchführen, auf der prominente Vertreterinnen 

und Vertreter des Bundes und des Landes Niedersachsen zu 

Wort kommen werden.
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Mein Exkurs in Sachen Vermögensabschöpfung beginnt im 

Jahr 1990. Warum? Weil ich in dem Jahr meine Arbeit für die 

niedersächsische Justiz als Staatsanwalt aufgenommen habe. 

Seinerzeit gab es im Strafgesetzbuch eine durchaus bedeut-

same Vorschrift, und zwar § 73 Satz 1 StGB-alt:

„Ist eine rechtswidrige Tat begangen worden und hat der Täter 

oder Teilnehmer für die Tat oder aus ihr etwas erlangt, so ord-

net das Gericht dessen Verfall an.“

Also war doch schon 1990 die Vermögensabschöpfung zwin-

gend gesetzlich vorgeschrieben. Was regt der Richterbund 

sich also auf über die Mehrbelastung durch die Vermögens-

abschöpfung und fordert am Ende gar einen Personal-Mehr-

bedarf …?

Wenn Sie mich fragen, wie die vorgenannte Norm denn sei-

nerzeit angewendet wurde, umfasst die Antwort genau drei 

Worte: Fast gar nicht.

Diebesgut, sicher, das haben Polizei und Staatsanwaltschaft im 

Ermittlungsverfahren gesichert und nach Kräften an Geschä-

digte zurückgegeben. Und wenn das originär Erlangte beim 

Beschuldigten nicht mehr vorhanden war?

Einen dinglichen Arrest gegen einen Dieb, einen Betrüger, 

einen Dealer, um bereits im Ermittlungsverfahren zumindest 

wertmäßig das Erlangte abzuschöpfen, gab es fast gar nicht. 

Den haben Staatsanwälte regelmäßig nicht erwirkt, und Rich-

ter haben einen Dieb, Betrüger oder Dealer mit einer Geld- 

oder Freiheitsstrafe bestraft, das musste reichen.

Warum war das so? Staatsanwälte und Strafrichter waren und 

sind ja keine Juristen, die per se gesetzliche Vorschriften ein-

fach mal so weitestgehend ignorieren.

Nun ja, ein bisschen war es schon so, dass Strafjuristen da-

rauf ausgerichtet sind, Strafen zu verhängen, oder eben frei-

zusprechen. Die überaus komplizierten Normen zu vorläufi  

vermögenssichernden Maßnahmen wurden eher als störend 

gefunden, wenn man Ermittlungsverfahren zügig abschließen 

wollte. Eine Kontopfändung hatte zudem bereits eine gefähr-

liche Nähe zum Zivilrecht …

Und dann gab es ja auch einen Freibrief, nämlich dann, wenn 

es für das aus der Tat Erlangte einen leibhaftigen Geschädigten 

gab, § 73 Abs. 1 Satz 2 StGB-alt. Danach war ein Verfall vom 

Gericht nicht anzuordnen, 

„soweit dem Verletzten aus der Tat ein Anspruch erwachsen 

ist, dessen Erfüllung den aus der Tat erlangten Vermögensvor-

teil beseitigen oder mindern würde.“

Weil es bei allen Vermögens- und Eigentumsdelikten immer 

einen Geschädigten für das Taterlangte gab, musste man da-

nach auf die Anordnung des Verfalls eigentlich gar keinen Ge-

danken mehr verwenden.

Es gab nur hier und da vereinzelt übereifrige Staatsanwälte und 

Polizeibeamte, die in der damals anzuwendenden Strafpro-

zessordnung den § 111 b Abs. 4 bzw. später Abs. 5 StPO-alt 

gefunden haben, der besagte, dass man beim Beschuldigten 

nicht nur das originär Taterlangte, sondern mit einem ding-

lichen Arrest auch das Taterlangte wertmäßig sichern, sprich 

pfänden darf, wenn später der Verfall vom Gericht entspre-

chend § 73 Abs. 1 Satz 2 StGB-alt nicht angeordnet werden 

kann. Das war die sogenannte Rückgewinnungshilfe.

Allerdings hielt beispielsweise der renommierte Karlsruher 

Kommentar die Rückgewinnungshilfe zugunsten von Tatver-

letzten regelmäßig für völlig unnötig, siehe die dortige Kom-

mentierung zu § 73, Rn. 18, aus dem Jahr 2003:

strafrechtliche vermögensabschöpfung und 
 personal-mehrbedarf
Aktuelles und Hintergründiges von Hartmut Nitz, Leitender Oberstaatsanwalt

Hartmut Nitz, Leitender Oberstaatsanwalt
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„Regelmäßig wird allerdings ein ausschließlich zugunsten des 

Verletzten wirkender Arrest nicht angezeigt sein, weil das 

Strafverfahren nicht der Durchsetzung zivilrechtlicher Forde-

rungen dient.“

Bei der Rückgewinnungshilfe hatten die Staatsanwaltschaften 

zwar die Hand auf die gesicherten Vermögenswerte gelegt, 

damit ein Geschädigter aber darauf zugreifen konnten, musste 

er zivilrechtlich tätig werden und etwa den Rückzahlungsan-

spruch des Beschuldigten gegen die Staatsanwaltschaft pfän-

den …

Das erkennende Gericht hatte damit kaum Arbeit, weil es 

letztlich nur ausurteilen musste, eigentlich müsse man einen 

Verfall anordnen, das tue man aber nicht, weil es Ansprüche 

von einem oder mehreren Geschädigten auf die im Ermitt-

lungsverfahren vorläufig gesicherten Vermögenswerte gebe, 

und so halte man lediglich für einen Zeitraum von höchstens 

drei Monaten die vorläufig vermögenssichernden Maßnahmen 

noch weiter aufrecht (§ 111 i StPO-alt). 

Ansonsten stieß die Vermögensabschöpfung bei Gericht oft-

mals auf wenig Gegenliebe, weil sich die Vermögensabschöp-

fung, so wurde es empfunden, als Nebenkriegsschauplatz 

in der Hauptverhandlung entpuppte. Ich habe es in diesem 

Zusammenhang als Sitzungsvertreter selbst erlebt, dass dem 

Verteidiger eher nicht so wichtig war, ob sein Mandant, ein 

Drogendealer und Zuhälter, nun ein Jahr mehr oder weniger 

bekommt, Hauptsache die im Tresor seines Mandanten als 

Dealgeld beschlagnahmten 25.000,00 € bekommt dieser wie-

der zurück, und natürlich die Harley … Wurden Verfallsanord-

nungen getroffen, wirkten sich diese durchaus auch einmal 

strafmildernd aus.

Zwischenzeitlich war in Sachen Vermögensabschöpfung in 

Niedersachsen etwas geschehen:

Sie kennen Lukas Podolski, den Fußballspieler, für den Vereine 

Millionen ausgegeben haben.

Aber kennen Sie auch Dr. Johann Podolski? Das war ein 

Kriminal beamter beim LKA Stuttgart, der hat allen Wider-

ständen zum Trotz in Baden-Württemberg mit der Vermö-

gensabschöpfung richtig Ernst gemacht. Der hat Leitfäden 

zur Vermögensabschöpfung geschrieben und hat in ganz 

Deutschland mit einem großen Engagement auf eine unnach-

ahmliche Art Polizei beamte und Staatsanwälte geschult, wie 

man Vermögens abschöpfung richtig und erfolgreich betreibt.

Eines Tages hat unser Niedersächsisches Justizministerium von 

diesem Mann gehört, der nicht Millionen kostet, sondern der 

in seinem Bundesland Millionen in den Landeshaushalt ge-

spült hat. Das wollten wir in Niedersachsen dann auch haben: 

Staatsanwälte, die bei einer ansonsten defizitä en Justiz den 

Staatshaushalt ein Stück weit mit sanieren. 

Die Generalstaatsanwaltschat Celle hat sich sodann der Aufga-

be angenommen, die Vermögensabschöpfung in Niedersach-

sen aus dem Dornröschenschlaf herauszuholen. Von allen nie-

dersächsischen Staatsanwaltschaften wurden Ansprechpartner 

für die Vermögensabschöpfung benannt und umfangreich 

geschult.

Bei der Staatsanwaltschaft Stade habe ich Mitte der 90iger 

Jahre diese Aufgabe übernommen. Ich habe dies sehr gerne 

gemacht, weil ich es für außerordentlich sinnvoll hielt und un-

vermindert halte, Straftätern das Taterlangte wieder abzuneh-

men. Nicht anders haben es die Ansprechpartner der anderen 

Staatsanwaltschaften gesehen: Straftaten dürfen sich nicht 

lohnen. Wer sich in strafbarer Weise auf Kosten eines anderen 

bereichert hat, darf nicht behalten, was ihm nicht zusteht. Die 

Polizei installierte damals in den eigenen Reihen Finanzermitt-

ler. Und bei der Staatsanwaltschaft Hannover wurde erprobt, 

Vermögensermittlungen in einer eigens eingerichteten Vermö-

gensabschöpfungsabteilung nach dem Trennungsprinzip zu 

führen. 

Das Trennungsprinzip besagt, dass staatsanwaltliche, beson-

ders geschulte und versierte Vermögensermittler in einem 

eigenständigen Verfahren, wenn auch ohne Zählkarte, aus-

schließlich damit beschäftigt sind, parallel zum strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahren bei Beschuldigten Vermögenswerte zu 

sichern, um das Taterlangte abschöpfen zu können. 

Es gab ein Sonderkonto, auf das die Staatsanwaltschaften die 

den Straftätern schlussendlich rechtskräftig zu Gunsten der 

Landeskasse abgenommenen Vermögenswerte einzuzahlen 

hatten. Allerdings machte sich dann schnell Ernüchterung 

breit: Gradmesser für die erfolgreiche Arbeit einer Staatsan-

waltschaft auf dem Gebiet der Vermögensabschöpfung waren 

ganz maßgeblich die Beträge, die auf das betreffende Sonder-

konto geflossen sind. Dies hatte zur Folge, dass im Ermittlungs-

verfahren Maßnahmen mit dem Ziel der Rückgewinnungshilfe 

zu Gunsten von Tatverletzten im Ergebnis weiterhin eher selten 

betrieben wurden, weil damit gerade nicht das Sonderkonto 

für die Vermögensabschöpfung gespeist werden konnte. 

Und bei den Straftaten, bei denen schlussendlich der Verfall 

zu Gunsten der Landeskasse angeordnet werden konnte, bei-

spielhaft seien die Straftaten nach dem Betäubungsmittelge-

setz genannt, konzentrierte man sich eher auf einige beson-

ders „lukrative“ Verfahren, bei denen auf einen Schlag große 

Beträge gesichert und endgültig für verfallen erklärt werden 

konnten.

Warum ich zunächst einmal in die Vergangenheit schaue und 

dies alles schildere? Weil mir wichtig ist, dass die Vermögenser- >>>
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mittlungen genau mit diesem zuletzt genannten Sachstand in 

die damaligem Pebb§y-Erhebungen eingeflossen sind: Wenig 

Rückgewinnungshilfe, ansonsten Vermögensermittlungen und 

die Abschöpfung von Taterlangtem ganz maßgeblich bei lu-

krativen Verfahren, bei denen es beim Beschuldigten absehbar 

was zu holen gab. 

Heute leben wir im Bereich der Vermögensabschöpfung in ei-

ner ganz anderen Welt, dazu gleich mehr. 

Wir sind jetzt erst einmal im Jahr 2009 angekommen. Die Ver-

mögensabschöpfung sollte weiter vorangetrieben werden. Das 

Trennungsprinzip wurde bei allen niedersächsischen Staatsan-

waltschaften etabliert. Drei Staatsanwaltschaften, unter ande-

rem die Staatsanwaltschaft Stade, erhielten eine zusätzliche 

Abteilungsleiterstelle.

Allen niedersächsischen Staatsanwaltschaften wurden im 

Übrigen Stellen zugebilligt, und zwar im Bereich der Staats-

anwälte, der Rechtspfleger und der Servicekräfte, die nach 

tatsächlichem Aufwand aus den Pebb§y-Erhebungen heraus-

gerechnet wurden. Diese nach tatsächlichem Aufwand heraus-

gerechneten Kolleginnen und Kollegen bei den Staatsanwalt-

schaften gibt es bis heute. Bei der Staatsanwaltschaft Stade 

sind dies 2,35 Staatsanwälte, 0,90 Rechtspfleger und 1,25 

Servicekräfte.

Dadurch wurden die Vermögensermittlungen bei den Staats-

anwaltschaften ganz sicher erheblich intensiviert. Geblieben 

waren dennoch die grundsätzlichen Vorbehalte gegen die 

Rückgewinnungshilfe und das Streben, die Vermögensermitt-

lungen auf lukrative Verfahren zu bündeln, bei denen auf ei-

nen Schlag hohe Abschöpfungsbeträge zu erwarten waren.

Man könnte uns Staatsanwaltschaften entgegenhalten, dass 

die aus Pebb§y herausgerechneten Stellen auch nach der Ge-

setzesänderung im Jahr 2017 zur Vermögensabschöpfung rei-

chen müssen, dazu sogleich mehr: 

Wir sind jetzt m Jahr 2017 angekommen, dem Jahr, in dem die 

Vermögensabschöpfung völlig neu geregelt wurde.

Nachdem der Bundesrat am 23. März 2017 beschlossen hat-

te, den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 

Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöp-

fung anzunehmen, sowie den Vermittlungsausschuss nicht an-

zurufen (Beschluss des Bundesrats vom 31.03.2017 = Drucksa-

che 237/17), sind am 01. Juli 2017 umfangreiche Änderungen 

im Recht der Vermögensabschöpfung in Kraft getreten:

Wesentliche Neuerungen sind unter anderem:

› Statt von „Verfall“ spricht das Gesetz in §§ 73 ff StGB-neu 

jetzt nur noch von der „Einziehung“, wobei Taterträge (un-

mittelbar oder wertmäßig erlangt), Tatprodukte, Tatmittel 

und Tatobjekte eingezogen werden können.

› Die Opferentschädigung wurde grundlegend neu geregelt.

› Die sog. erweiterte Einziehung ist nunmehr, ohne dass es 

eines Verweises wie in § 73 d StGB-alt bedarf, nach jeder 

beliebigen Anknüpfungstat möglich (§ 73 a StGB-neu); mit-

hin kann nicht nur das einer konkreten Tat zuzuordnende 

Diebesgut eingezogen werden, es können auch die Gegen-

stände eingezogen werden, die nach den Gesamtumstän-

den ebenfalls gestohlen worden sind. 

› Die sog. selbständige Einziehung (§ 76 a StGB-neu) ist selbst 

dann möglich, wenn wegen der Straftat keine bestimmte 

Person verfolgt oder verurteilt werden kann, z.B. weil die 

Straftat, aus der etwas erlangt wurde, bereits verjährt ist.
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 Ausgangspunkt für die weitreichenden Änderungen war nach 

den Gesetzesmaterialien die Einschätzung, dass das geltende 

Recht der hohen kriminalpolitischen Bedeutung der strafrecht-

lichen Vermögensabschöpfung, wie sie bislang in §§ 73 ff StGB 

geregelt war, nicht gerecht werde. Das geltende Recht sei „äu-

ßerst komplex und unübersichtlich“, weshalb strafgerichtliche 

Entscheidungen auf dem Gebiet der Vermögensabschöpfung 

„in hohem Maße fehleranfällig“ seien. Der Gesetzesentwurf 

verfolge daher das Ziel, „das Recht der Vermögensabschöp-

fung durch eine grundlegende Reform zu vereinfachen und 

nicht vertretbare Abschöpfungslücken zu schließen“.

Das Recht der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung wurde 

im Strafgesetzbuch in den §§ 73 bis 76 b StGB komplett neu 

gefasst. In der Strafprozessordnung erfolgen parallel dazu um-

fangreiche Änderungen in §§ 111 b bis 111 q StPO, §§ 421 bis 

439 StPO sowie in §§ 459 g bis 459 o StPO. 

Kernstück des Reformvorhabens ist die grundlegende Neurege-

lung der Opferentschädigung durch die ersatzlose Streichung 

des § 73 Abs. 1 Satz 2 StGB-alt. Das bisherige Regelungsmo-

dell der Rückgewinnungshilfe, wonach eine Verfallsanordnung 

nicht erfolgte, soweit dem Verletzten aus der Tat ein Anspruch 

erwachsen ist, dessen Erfüllung dem Täter oder Teilnehmer den 

Wert des aus der Tat Erlangten entziehen würde (s.o.), ist hin-

fällig geworden. 

Die Rückgewinnungshilfe wurde abgelöst worden von einem 

Entschädigungsmodell: Es ist nunmehr grundsätzlich zwin-

gendes Recht, § 73 StGB-neu, dass durch das Gericht stets 

das einzuziehen ist, was der Täter oder Teilnehmer durch eine 

rechtswidrige Tat oder für sie unmittelbar bzw. wertmäßig 

erlangt hat. Hiervon darf das Gericht nur in eng umgrenzten 

Ausnahmefällen absehen, etwa wenn das Erlangte nur einen 

geringen Wert hat (§ 421 StPO-neu), wobei die Grenze irgend-

wo zwischen 50,00 € und 150,00 € liegen dürfte.

Die Ansprüche der Verletzten werden nunmehr – völlig neu – in 

einem zweiten Schritt nach dem rechtskräftigen Abschluss des 

Strafverfahrens befriedigt, und zwar von den Vollstreckungs-

behörden, mithin von den Staatsanwaltschaften oder auch den 

Jugendgerichten, und zwar dort ganz maßgeblich von den dort 

tätigen Rechtspflege n. Diese müssen sich im Entschädigungs-

verfahren nunmehr mit dem oder den Geschädigten ausein-

andersetzen, müssen den Verurteilten noch einmal anhören, 

müssen die Geschädigten aus dem befriedigen, was von ihnen 

vollstreckt werden konnte, und haben bei mindestens zwei Tat-

verletzten sogar ein eigenes Insolvenzantragsrecht, ohne dass 

an dieser Stelle auf Einzelheiten eingegangen werden kann.

Das neu eingeführte Entschädigungsverfahren hat allerdings 

ganz unmittelbare, erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit 

der Staatsanwaltschaften bereits im Ermittlungsverfahren:

Auch bei allen Eigentums- und Vermögensdelikten muss der 

Fokus nun, anders als vor der Gesetzesänderung, ganz ver-

stärkt  darauf gerichtet werden, bereits im Ermittlungsverfah-

ren so weit wie möglich Vermögenswerte vorläufig zu sichern, 

um die Vollstreckung der späteren gerichtlichen Einziehungs-

entscheidung nicht im Vollstreckungsverfahren ins Leere lau-

fen zu lassen. Dieses Bewusstsein setzt sich allerdings erst 

allmählich durch. Die jetzt schon zu spürende Mehrarbeit bei 

den Dezernenten der Staatsanwaltschaften wird daher abseh-

bar noch ganz erheblich weiter zunehmen, ohne dass dies bis-

lang jemals in einer Pebb§y-Erhebung Berücksichtigung finde  

konnte. Welche Vermögenswerte ein Beschuldigter zuhause 

hat, über welche Konten er verfügt, wohin er Vermögenswerte 

möglicherweise „verschoben“ hat, das gilt es viel häufiger als 

noch vor der Gesetzesänderung aufzuklären. Insoweit sieht 

die derzeitige Erlasslage (Erlass vom 06.06.2017) vor, dass be-

reits ab einem Schwellenbetrag von 1.000,00 € (statt vorher 

5.000,00 €) Vermögensermittlungen grundsätzlich nach dem 

Trennungsprinzip zu führen sind.

Wenn die Strafjustiz von Gesetzes wegen grundsätzlich ver-

pflichtet ist, das Taterlangte zugunsten von Geschädigten 

einzuziehen, und die Staatsanwaltschaften anders als Geschä-

digte weitreichende Möglichkeiten haben, bereits im Ermitt-

lungsverfahren beim Beschuldigten zugunsten von Geschä-

digten Vermögenswerte vorläufig zu sichern (Durchsuchung, 

BaFin-Anfragen pp), könnte sich durchaus auch einmal die Re-

gressfrage stellen, wenn Staatsanwaltschaften vorschnell von 

vorläufig vermögenssiche nden Maßnahmen absehen.

Die Staatsanwaltschaften, ohnehin schon bis an die Grenzen 

belastet, können diese Mehrarbeit allerdings nur leisten, wenn 

sie hierfür personell entsprechend aufgestellt werden, und 

zwar in allen Diensten. Das, was den Staatsanwaltschaften für 

den Bereich der Vermögensabschöpfung nach tatsächlichem 

Einsatz zugutegehalten wird, reicht jetzt schon nicht mehr aus 

und wird künftig – mit absoluter Sicherheit – erst recht nicht 

mehr ausreichen. 

Wir bei der Staatsanwaltschaft Stade haben die ersten Auswir-

kungen des neuen Rechts ausgewertet:

Die hiesigen Gerichte haben von Anfang ernst gemacht mit 

den von ihnen zu treffenden Einziehungsentscheidungen. Die-

se hatten vor der Gesetzesänderung einen absoluten Ausnah-

mecharakter. Im Wesentlichen gab es Verfallsentscheidungen 

in BtM-Verfahren und Entscheidungen gemäß § 111 i StPO-alt 

ganz ausnahmsweise in einigen wenigen Verfahren der Rück-

gewinnungshilfe. 

Vom 01.08. bis 08.09.2017, mithin in gut einem Monat, 

wurden bei den hiesigen Gerichten demgegenüber bereits 

66 rechtskräftige Einziehungsentscheidungen registriert, und >>>
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zwar zu 55 % in Verfahren wegen Betruges, bei denen es stets 

zumindest einen Tatverletzten gibt. In dem Zeitraum 01.08. 

bis 30.11.2017 waren es dann schon insgesamt 240 rechts-

kräftige Einziehungsentscheidungen. Dabei handelt es sich 

fast ausschließlich um Einziehungen von Wertersatz. In 66 % 

der Fälle lautete der Tatvorwurf Betrug. Verglichen mit der An-

zahl der damaligen Verfallsentscheidungen und der Entschei-

dungen gem. § 111 i StPO-alt beträgt die Steigerungsrate ca. 

1.000 % (!). In 226 der insgesamt 240 Verfahren mit Einzie-

hungsentscheidungen (= 94 %) gibt es Tatverletzte, mit denen 

sich die Rechtspfleger auseinanderzusetzen haben

Durch die vorgenannten 240 rechtskräftigen Urteile wurden 

Wertersatzbeträge in Höhe von insgesamt 446.903,00 € teno-

riert, und zwar weit überwiegend zugunsten staatlicher Institu-

tionen (308.261,00 €) bzw. unmittelbar zugunsten des Staates 

(9.670,00 €).

Dies zeigt bereits, wie lukrativ die Vermögensabschöpfung für 

das Land Niedersachsen ist. Vollends deutlich wird dies, wenn 

man sich die Abschöpfungsbeträge anschaut, die dem Land 

Niedersachsen insgesamt bereits aus der Vermögensabschöp-

fung zugeflossen sind  

Dem niedersächsischen Landeshaushalt wurden durch die Ver-

mögensabschöpfung in dem Zeitraum 1998 bis Februar 2018 

insgesamt 116.165.170,30 € (!) endgültig zugeführt!

Im Jahr 2017 hat die Vermögensabschöpfung, wie ausgeführt, 

eine sehr weitreichende Ausweitung erfahren, die zu einer mit 

den Händen zu greifenden, ganz erheblichen Mehrbelastung 

führt, die stetig weiter zunehmen wird. Die Anzahl der Verfah-

ren, die von den staatsanwaltlichen Vermögensermittlern nach 

dem Trennungsprinzip geführt werden, haben sich bei der 

Staatsanwaltschaft Stade angesichts der Gesetzesänderung 

bereits vervielfacht. Dies belastet die Dezernenten, die Rechts-

pfleger und die Servicekräfte in einem dramatischen Ausmaß. 

Zusätzlich belastet werden die Staatsanwaltschaften durch die 

Vorgaben der Richtlinie 2014/42/EU, nach der in den Staatsan-

waltschaften zu statistischen Zwecken ein ganz erheblicher Er-

fassungsaufwand zu betreiben ist. Zu erfassen sind danach alle 

Sicherstellungsentscheidungen im Ermittlungsverfahren und 

alle Einziehungsentscheidungen bei Gericht, und zwar mit zahl-

reichen Vorgaben, welche Daten im Einzelnen zu erfassen ist. 

Dies alles ist mit dem vorhandenen Personal schlicht nicht mehr 

zu leisten. Es müssen dringend zusätzliche Stellen geschaffen 

werden. Nur so können die Staatsanwaltschaften das umset-

zen, was das Gesetz von ihnen verlangt. Angesichts der Millio-

nenbeträge, die dem Land Niedersachsen jedes Jahr durch die 

Vermögensabschöpfung zugeflossen sind und weiter zufließe  

werden, wären die hierfür aufzubringenden Haushaltsmittel 

auch außerordentlich gut angelegt.

Stade, den 20.04.2018

Hartmut Nitz, Leitender Oberstaatsanwalt
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Mein Name ist: Frank Bornemann

Meine Funktion im Vorstand des NRB ist: Vorsitzender

In der niedersächsischen Justiz bin ich seit 

und mache derzeit:

1995

Mitglied im NRB bin ich seit: 1998

Aktiv im NRB bin ich, weil: Die Errungenschaft des Rechtsstaates ist zu wichtig, um sich nicht 

dafür einzusetzen. Hierzu gehört unabdingbar eine gut funktionieren-

de Justiz, weshalb ich mich für eine Verbesserung der Ausstattung der 

Justiz engagiere.

Für die niedersächsische Justiz wünsche ich mir: Viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, eine in jeder Hinsicht gute 

Ausstattung und (endlich) eine angemessene Besoldung.

Wenn ich nicht gerade im Beruf oder im NRB tätig 

bin, dann verbringe ich meine Freizeit gerne so:

In der Küche, beim Ausprobieren eines neuen Rezeptes.

Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich gerne…werden: Baggerfahrer oder Lokomotivführer.

In zehn Jahren sehe ich mich: Mit meiner Tochter in der Küche, beim gemeinsamen Ausprobieren 

eines neuen Rezeptes.

Mein Lebensmotto/Lieblingsspruch ist: Nec laudibus, nec timore

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten: Am Meer.

Auf eine einsame Insel würde ich … mitnehmen: Eine Bauanleitung für ein Floß.

Dies möchte ich noch gerne sagen: ---

der neue vorstand
Es stellen sich vor:

Frank Bornemann

 ∙ Frank Bornemann

 ∙ Bert Karrasch

 ∙ Kirstin Seidel

 ∙ Dr. Henning Knopp

 ∙ Dr. Anna-Lena Taterka

 ∙ Maidie Schenk

 ∙ Dr. Catharina Erps

 ∙ Paul Horn
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Bert Karrasch

Mein Name ist: Bert Karrasch

Meine Funktion im Vorstand des NRB ist: Stellvertretender Vorsitzender

In der niedersächsischen Justiz bin ich seit 

und mache derzeit:

1985

Vorsitzender einer Zivilkammer für Privatversicherungsrecht, Notarhaf-

tung und Bauvertragsrecht; Güterichter; Vorsitzender des Bezirksricht-

errates im OLG-Bezirk Oldenburg.

Mitglied im NRB bin ich seit: 1985

Aktiv im NRB bin ich, weil: ich setze mich gerne für die Rahmenbedingungen ein, die es uns 

ermöglichen, unsere Arbeit als Richter und Staatsanwälte gut machen 

zu können. Die Zeit hat gelehrt, dass gute Arbeitsbedingungen nicht 

selbstverständlich sind, sondern man sich ständig dafür einsetzen 

muss.

Für die niedersächsische Justiz wünsche ich mir: ein Arbeitsumfeld zu fairen Bedingungen, – sowohl bei Arbeitsmenge 

als auch Besoldung.

Wenn ich nicht gerade im Beruf oder im NRB tätig 

bin, dann verbringe ich meine Freizeit gerne so:

auf dem Lande vor den Toren Stadt in landschaftlich schöner und 

ruhiger Umgebung.

Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich gerne…werden: Feuerwehrmann

In zehn Jahren sehe ich mich: im aktiven Ruhestand

Mein Lebensmotto/Lieblingsspruch ist: derzeit: Tue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein.

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten: in der Toskana oder am Meer

Auf eine einsame Insel würde ich … mitnehmen: meine Frau, unseren Dackel und ein gutes Buch (ohne unseren Dackel 

würde sie nicht mitkommen)

Dies möchte ich noch gerne sagen: Um die Zukunft der Justiz als dritter Gewalt ist es mir nicht bange.
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Kirstin Seidel

Mein Name ist: Kirstin Seidel

Meine Funktion im Vorstand des NRB ist: Stellvertretende Vorsitzende

In der niedersächsischen Justiz bin ich seit 

und mache derzeit:

September 2000

Direktorin des Amtsgerichts Elze

Mitglied im NRB bin ich seit: 2001

Aktiv im NRB bin ich, weil: mein damaliger Präsident, Herr Hupka, mir klargemacht hat, wie 

wichtig das ist.

Für die niedersächsische Justiz wünsche ich mir: dass sich alle Mitarbeiter/innen glücklich schätzen können, für sie zu 

arbeiten.

Wenn ich nicht gerade im Beruf oder im NRB tätig 

bin, dann verbringe ich meine Freizeit gerne so:

Tennis spielen (Es lebe das Klischee!), sofern nicht meine drei Töchter 

das Programm bestimmen.

Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich gerne…werden: Tierärztin

In zehn Jahren sehe ich mich: gern auch dort, wo ich gerade bin.

Mein Lebensmotto/Lieblingsspruch ist: Wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, ob du es morgen ge-

schafft hättest!

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten: in Schweden.

Auf eine einsame Insel würde ich … mitnehmen: meine Familie, jede Menge Eiscreme, all die Bücher, die ich noch nicht 

geschafft habe zu lesen und ebenso viele Bücher für die Familie, damit 

ich auch zum Lesen komme.

Dies möchte ich noch gerne sagen: Lassen Sie uns gemeinsam etwas bewegen!
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Mein Name ist: Henning Knopp

Meine Funktion im Vorstand des NRB ist: Laut homepage und interner Aufteilung: Dienstrecht der Richterinnen 

und Richter, Besoldung, Versorgung und Beihilfe, Belange der Fach-

gerichtsbarkeiten, Datenschutzrecht, PEBB§Y-Fach und eJuni bzgl. der 

Fachgerichtsbarkeiten.

In der niedersächsischen Justiz bin ich seit 

und mache derzeit:

Mai 2008 und bearbeite derzeit „Hartz IV“ und die gesetzliche Kran-

kenversicherung.

Mitglied im NRB bin ich seit: 2012

Aktiv im NRB bin ich, weil: Hier etwas bewegen will.

Für die niedersächsische Justiz wünsche ich mir: Ein gutes Ansehen in der Bevölkerung und eine Kollegenschaft, die 

sich mit dem Auftrag voll und ganz identifizie en kann und deshalb 

ihre Arbeit gerne macht, insbesondere weil sich der Dienstherr für ihre 

Belange genauso einsetzt, wie das Kollegium für ihre Arbeit.

Wenn ich nicht gerade im Beruf oder im NRB tätig 

bin, dann verbringe ich meine Freizeit gerne so:

Ich laufe, schwimme und lese gerne. Neben Familie, Haus und Hof 

(Garten) bin ich ein wenig ehrenamtlich in einem Theaterverein und in 

meiner Kirchengemeinde aktiv.

Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich gerne…werden: Jurist (was auch immer ich mir damals darunter vorstellte)

In zehn Jahren sehe ich mich: Bei meiner übernächsten Herausforderung, wie auch immer die ausse-

hen wird 

Mein Lebensmotto/Lieblingsspruch ist: Non vi, sed saepe cadendo, gutta cavat lapidem. (=Steter Tropfen 

höhlt den Stein.) / No RiSG, no fun!

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten: Am Wasser.

Auf eine einsame Insel würde ich … mitnehmen: Etwas zu lesen.

Dies möchte ich noch gerne sagen: Ich habe mittlerweile viele hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen 

kennengelernt und auch im Richterbund wiedergetroffen, mit denen 

ich gerne noch viel auf den Weg bringen möchte. Jetzt steht erstmal 

eine Veranstaltung im Februar in Braunschweig an. Darauf freue ich 

mich.

Dr. Henning Knopp
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Dr. Anna-Lena Taterka

Mein Name ist: Anna-Lena Taterka

Meine Funktion im Vorstand des NRB ist: Kassenwartin

In der niedersächsischen Justiz bin ich seit 

und mache derzeit:

Seit 2015, RiLG in Bückeburg, Zivilsachen

Mitglied im NRB bin ich seit: 2015

Aktiv im NRB bin ich, weil: es mir Freude macht, mich für die Justiz und meine Kollegen zu enga-

gieren.

Für die niedersächsische Justiz wünsche ich mir: Verbesserte Arbeitsbedingungen

Wenn ich nicht gerade im Beruf oder im NRB tätig 

bin, dann verbringe ich meine Freizeit gerne so:

Bei einem Ausritt mit meinem Pferd Matilda

Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich gerne…werden: Tierpflegerin bei den Elefanten in Hagenbeck s Tierpark

Mein Lebensmotto/Lieblingsspruch ist: Geht nicht, gibt’s nicht!

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten: In Frankreich

Auf eine einsame Insel würde ich … mitnehmen: Meine Familie
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Maidie Schenk

Mein Name ist: Maidie Schenk

Meine Funktion im Vorstand des NRB ist: Stellvertretende Vorsitzende des geschäftsführenden Vorstands

In der niedersächsischen Justiz bin ich seit 

und mache derzeit:

Januar 2008 

Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle

Mitglied im NRB bin ich seit: 01.03.2016

Aktiv im NRB bin ich, weil: Simon Schnelle und Catharina Erps mich angeworben haben

Für die niedersächsische Justiz wünsche ich mir: Beendigung der chronischen Unterbesetzung 

Wenn ich nicht gerade im Beruf oder im NRB tätig 

bin, dann verbringe ich meine Freizeit gerne so:

Im Sommer: Rennradfahren und Segeln

Im Winter: Skifahren

Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich gerne…werden: 6 Jahre alt werden

In zehn Jahren sehe ich mich: Als Abteilungsleiterin bei der Staatsanwaltschaft Hannover

Mein Lebensmotto/Lieblingsspruch ist: Wenn Dein Leben Dich nervt, streu Glitzer drauf :-)

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten: An verschiedenen Orten, um möglichst viel von der Welt zu sehen

Auf eine einsame Insel würde ich … mitnehmen: Viele gute Freunde, reichlich Essen und Trinken, einen Grill, Musik und 

was man sonst noch für einen schönen Urlaub braucht
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Dr. Catharina Erps

Mein Name ist: Catharina Erps

Meine Funktion im Vorstand des NRB ist: Geschäftsführerin

In der niedersächsischen Justiz bin ich seit 

und mache derzeit:

Mai 2010

Zivilsachen am Amtsgericht Hannover, Präsidialrichtersachen und 

Presse

Mitglied im NRB bin ich seit: Mai 2010

Aktiv im NRB bin ich, weil: ich fest daran glaube, dass sich nur etwas zum Guten bewegt, wenn 

man sich dafür einsetzt.

Für die niedersächsische Justiz wünsche ich mir: Mitbürger, die den Wert einer unabhängigen Justiz wertschätzen und 

eine Politik, die diesen Wert mit aller Kraft und allen erforderlichen 

sachlichen und personellen Mitteln unterstützt.

Wenn ich nicht gerade im Beruf oder im NRB tätig 

bin, dann verbringe ich meine Freizeit gerne so:

Kochen, Lesen, Laufen, (Lasten-) Fahrrad fahren

Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich gerne…werden: Richterin

In zehn Jahren sehe ich mich: Immer noch als Teil der nds. Justiz

Mein Lebensmotto/Lieblingsspruch ist: Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten: Am Meer

Auf eine einsame Insel würde ich … mitnehmen: Meine Familie …
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Paul Horn

Mein Name ist: Paul Horn

Meine Funktion im Vorstand des NRB ist: Pressereferent

In der niedersächsischen Justiz bin ich seit 

und mache derzeit:

Seit Mai 2015; derzeit bin ich Richter am Landgericht bei dem Landge-

richt Osnabrück, wo ich Zivilsachen mache

Mitglied im NRB bin ich seit: Juni 2015

Aktiv im NRB bin ich, weil: Ich der Meinung bin, dass jede Verbesserung für die Gesamtheit der 

Justiz, die wir erreichen können, auch jedem Einzelnen (also auch mir) 

im Ergebnis nutzen wird.

Für die niedersächsische Justiz wünsche ich mir: Mehr Stellen für alle Dienste und eine amtsangemessene Besoldung.

Wenn ich nicht gerade im Beruf oder im NRB tätig 

bin, dann verbringe ich meine Freizeit gerne so:

Joggen und lesen.

Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich gerne…werden: Fußballprofi

In zehn Jahren sehe ich mich: Noch immer beim Landgericht Osnabrück in Zivilsachen mit einer Bela-

stung von 1,0 und einer amtsangemessenen Besoldung.

Mein Lebensmotto/Lieblingsspruch ist: Man sollte nicht alles zu ernst nehmen!

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten: An einem abgeschiedenen und ruhigen Ort.

Auf eine einsame Insel würde ich … mitnehmen: (keine Antwort)

Dies möchte ich noch gerne sagen: Auch wenn es mir in der Justiz sehr gut gefällt, so bin ich der Mei-

nung, dass wir gemeinsam noch vieles noch besser machen können. 

Und je mehr wir sind, desto erfolgreicher können wir arbeiten. Aus 

diesem Grund würde ich allen Kollegen empfehlen, sich dem Richter-

bund anzuschließen.
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Die Landesvertreterversammlung fand am 15.09.2017 und am 

16.09.2017 in Oldenburg statt. Getagt wurde am 15.09.2017 

im City Club Hotel Oldenburg. Am Vormittag kam der Gesamt-

vorstand zusammen, nachmittags fand dann die Landesvertre-

terversammlung statt.

Frank Bornemann begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer in der schönen Stadt Oldenburg. Eine Stadt – wie wir Teil-

nehmenden im Laufe des Abendprogramms und des öffentli-

chen Teil gelernt haben – dessen Bewohner die Besucher immer 

wieder fragen „Ist es nicht schön hier?“. Und ja, ohne Zweifel 

konnten die Teilnehmenden dies am Ende der LVV aus tiefstem 

Herzen bestätigen. Es folgte ein interessante, abwechslungs-

reiche „Wahl-LVV“. In seinem Bericht stellte der Vorsitzende 

mit Rückblick auf die letzte LVV fest, dass der Richterwahlaus-

schuss – jedenfalls vorerst – nicht kommen wird. Er blickte auf 

die vergangene Wahlperiode zurück. Hauptthemen waren und 

bleiben die Besoldung, die Ausstattung und die Personalsitu-

ation. Gerade bei der Personalsituation ist es gelungen, auch 

in der Presse die Forderung nach den vom NRB berechneten 

Personalbedarf zu platzieren. Zahlen, die später in der Politik 

ihren Wiederhall gefunden haben. Ein großes Thema war auch 

die Digitalisierung der Justiz. Das große Interesse an diesem 

Thema hat sich auch an dem von dem NRB durchgeführten Tag 

der E-Akte gezeigt. 

Im Anschluss stellte der Kassenwart Ingo Rau die aktuelle Fi-

nanzsituation vor und die Kassenprüferin Frau Schwitzer be-

richtete, dass es keine Beanstandungen bei der Kassenprüfung 

gab. Im Rahmen der LVV wurde sodann der geschäftführende 

Vorstand des NRB und des NRBVV entlastet. 

Sodann wurde Frank Bornemann in seinem Amt als Vorsit-

zender des NRB bestätigt. Auch bei den stellvertretenden 

Vorsitzenden sind zwei der bisherigen Amtsinhaber bestätigt 

worden, nämlich Kirstin Seidel und Bert Karasch. Ingo Rau, 

Daniela Kirchhoff und Ulrich Hübschmann sind für eine wei-

tere Amtszeit nicht angetreten. Die Wahlberechtigten folgten 

den Vorschlägen des scheidenden Vorstandes und wählten für 

die verbleibenden drei Positionen Frau Dr. Anna-Lena Taterka, 

Frau Maidie Schenk und Herrn Dr. Hennig Knopp. Der NRB hat 

sich damit einen jungen Vorstand gegeben, der sicher in den 

nächsten Jahren die gute Arbeit des scheidenden Vorstandes 

fortsetzen und gleichzeitig neue Impulse setzen wird. Frau Dr. 

Anna-Lena Taterka Richterin am Amtsgericht in Hannover – 

derzeit in Elternzeit. Sie hat im geschäftsführenden Vorstand 

zudem das Amt der Kassenwärtin übernommen. Herr Dr. Hen-

ning Knopp, der die Nachfolge von Ulrich Hübschmann als 

Vertreter der Sozialrichter angetreten ist, ist am Sozialgericht 

in Hannover tätig. Frau Maidie Schenk ist als Staatsanwältin in 

der Staatsanwaltschaft Hannover tätig. Alle Gewählten haben 

die Wahl angenommen.

Ingo Rau, scheidender stellvertretender Vorsitzender und Kas-

senwart, wurde durch Frank Bornemann mit Dank aus seinem 

Amt verabschiedet. Nach einem beruflichen Wechsel stand er 

leider nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Seine 

Nachfolge als Vertreterin der Staatsanwälte tritt Frau Maidie 

Schenk an.

Auch Ulrich Hübschmann, der sich durch Pensionierung der 

weiteren Arbeit im Vorstand entzogen hat, wurde unter groß-

em Beifall verabschiedet. Er wird mit seiner besonnen, juri-

stisch brillanten Art und seinem großen Engagement allen sehr 

fehlen. 

Als neue Beiräte wurden gewählt bzw. 

in ihrem Amt bestätigt:

RiLG Dr. Christian Rikken | Pensen 

Ri`in LG Dr. Maike Reershemius-Schulz | Besoldung, Pen-

sionen und Beihilfe 

Dr. Kirchbach | EDV 

OStA Dirk Bredemeier | Strafrecht und Strafvollzug 

Ri‘inAG Dr. Annina Schramm | Amtsrecht 

Hans Christian Rümke | Zivilprozess 

RiAG Dr. Ansgar Buß | Aus- und Fortbildung 

VRiLG i.R. Klaus Palm | Pensionär

StA‘in Karola Seutemann | Proberichter 

Als Kassenprüfer wurden Oberstaatsanwältin Heike Schwitzer 

und Richter am Landgericht Joachim Lotz wieder gewählt.

In seiner folgenden Ansprache stellte der alte und zugleich 

neue Vorsitzende Frank Bornemann seine Ausrichtung für 

die vor uns liegende Amtsperiode vor. Schwerpunkte werden 

neben der Forderung nach ausreichendem Personal in der Ju-

stiz, die Forderungen nach mehr Sicherheit in der Justiz und 

einer amtsangemessene Besoldung sowie das Bestreben des 

Erhaltens der Justiz in der Fläche sein. Ein weiteres Anliegen 

landesvertreterversammlung des nrb
Schön war es in Oldenburg!
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wort, um den Anwesenden Vertretern aus der Regierung und 

der Politik, ihre justizpolitischen Forderungen zu unterbreiten. 

Sie wies in Anlehnung an ein bekanntes Zitat aus der Politik 

darauf hin, dass in diesen Zeiten der Rechtsstaat auch am AG 

Vechta in Ordnungswidrigkeiten und am AG Iburg in Betreu-

ungssachen verteidigt werde. Sorge für den Rechtsstaat müsse 

immer und überall geübt werden. In diesem Zusammenhang 

wies sie auf die die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte 

bedrohenden Justizreformen der PIS-Partei in Polen hin. Ih-

ren Ausführungen schloss sich der Generalstaatsanwalt der 

GenStA Oldenburg, Herr Andreas Heuer, in seinem Grußwort 

an. Er wies auch auf die hohe Belastung der Justiz hin.

Im Anschluss sprach Frau Ministerin Niewisch-Lennartz ihre 

Grußworte. Sie kritisierte die länderspezifische Besoldung für 

Richter und Staatsanwälte und sich die daraus ergebende 

„Spreizung“ zwischen den Ge-

hältern in den einzelnen Bun-

desländern. Neben dem Thema 

Besoldung ist ihr die Nachwuchs-

gewinnung ein besonderes An-

liegen. Sie führte dabei aus, dass 

es hierfür nicht nur wichtig wäre, junge Menschen überhaupt 

für den Beruf zu begeistern, sondern auch gute Rahmenbe-

dingungen für Proberichterinnen und Proberichter zu schaffen. 

Sie nutzte ihr Grußwort, um dem LG Oldenburg zu danken, 

an dem bereits seit einiger Zeit die elektronische Akte erprobt 

wird. Sie schloss mit einem – leicht abgewandelten – Aus-

spruch des Rechtsphilosophen und Justizministers in der Wei-

marer Republik, Gustav Radbruch, wonach die größte Aufgabe 

des Rechts sei, die Gerechtigkeit, die Rechtssicherheit und den 

Frieden zu erreichen und zu erhalten.

Den Reigen der Grußwortredner führt Jens Gnisa, der der Vor-

sitzende des DRB, fort. Er nutze seine Ausführungen, um auf 

die aktuelle Lage der Richterschaft und der Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte sowohl im Inland als auch im Ausland auf-

merksam zu machen. Dabei berichtete er auch von den zahl-

reichen Initiativen des DRB im Ausland und beleuchtete das 

hohe Gut des Rechts auf Asyl.

Schließlich durfte der neue – alte Vorsitzende seine Antritts-

rede für die neue Wahlperiode halten. Er orientierte sich an 

einem Ausspruch von Alexander von Humboldt: „Ohne Sicher-

heit gibt es keine Freiheit“. Das gesamtgesellschaftliche Thema 

der Sicherheit dürfe nicht auf die Sicherheit im polizeilichen 

Sinne reduziert werden, sondern auch Rechtssicherheit ist 

eine tragende Säule der Sicherheit. Auch er blickte mit Sor-

ge in die Türkei und nach Polen. Er platzierte seine justizpoli-

tischen Forderungen. Dabei verdeutlichte er, dass es fatal sei, 

dass die Politik jahrelang die Forderung nach mehr Personal in 

der Justiz nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt habe. In 

Niedersachsen fehlten derzeit 250 Richter- und Staatsanwalts-

stellen. Der Politik warf er, was die Erhöhung von Strafrahmen 

angeht, eine teilweise gefährliche „Symbolpolitik“ vor. Dabei 

ist er der Ansicht, dass ein erhöhter Strafrahmen nicht auto-

ist die Nachwuchsförderung und 

-gewinnung. Die Anzahl und der 

inhaltliche Umfang beispielsweise 

der Strafverfahren steigen immer 

weiter an, der Bedarf nach mehr 

und qualifiziertem Personal steigt 

daher stetig an. Hier gilt es, die Justiz für den Nachwuchs at-

traktiv zu halten bzw. zu machen. Daraus folgt die Forderung 

des Vorsitzenden, die Attraktivität des Berufes zu steigern: 

neben einer amtsangemessenen Besoldung gehört hierzu 

auch eine vernünftige Ausstattung und Wertschätzung. Eine 

Beurteilung bloß nach Erledigungszahlen ohne Blick auf die 

Gesamtqualität sollte daher beispielsweise der Vergangenheit 

angehören.

Die AG Justizstruktur unter der Leitung von Kirstin Seidel wur-

de durch die LVV bestätigt. Die AG will sich ohne Denkverbote 

mit der Frage auseinandersetzen, welche Aspekte bei einer Dis-

kussion über eine Justizstruktur der Zukunft zu berücksichtigen 

sind. Ziel ist es, eine Grundlage für die Diskussion zu schaffen, 

nicht jedoch die Ausarbeitung einer konkreten Lösung.

Die LVV befasste sich zudem umfassend mit einem schwierigen 

und kontrovers zu diskutierenden Thema: ein mögliches Ver-

bot religiöser Zeichen in der Justiz bzw. in Justizgebäuden. Es 

wurden zahlreiche Argumente ausgetauscht, Sichtweisen be-

leuchtet und Aspekte aufgezeigt. Es zeigte sich, wie diffizil die 

Thematik ist und dass sie einer schnellen, einfachen Lösung 

nicht zugänglich sein wird. Nach der Einholung dieses ersten 

Stimmungsbildes wird die Diskussion in der Zukunft weiterzu-

führen sein.

Für den Abend hat die Bezirksgruppe Oldenburg einen tol-

len Event organisiert. Es ging in das Theater Laboratorium. 

Hier begeisterte der Schauspieler Pavel Möller-Lück in seiner 

modernen, schnoddrigen Inszenierung von „Der Fischer und 

seiner Frau“ in einer Privatvorstellung. Unterstützt mit Hand-

puppen erzählte er als Herr Fischer von dem 20 kg Butt, den 

Wünschen seiner Frau und seiner therapeutischen Behandlung 

in Stralsund: Männergruppe -Montags hat er Einzel -Freitag 

Gruppe. Es wurde viel und herzlich gelacht. Wer nach Olden-

burg kommt, sollte unbedingt versuchen, einen Platz im The-

ater-Laboratorium zu ergattern. Es empfiehlt sich, frühzeitig 

Karten zu reservieren. Im Anschluss gab es die Gelegenheit, 

bei leckerem Essen und dem ein oder anderen Getränk sich 

über die Vorstellung und den Tag auszutauschen und gesellig 

zusammenzusitzen.

Am 19.01.2017 fand schließlich der öffentliche Teil der LVV im 

Alten Landtag in Oldenburg statt. Begleitet durch ein Jazztrio 

aus Hannover fand die LVV mit diesem zweiten Teil einen schö-

nen Abschluss. Nach der Begrüßung durch Frank Bornemann 

als neu (wieder) gewähltem Vorsitzen, sprach die Bürgermei-

sterin der Stadt Oldenburg Petra Averbeck ein Grußwort. Frau 

van Hove, Präsidentin des OLG Oldenburg, nutzte ihr Gruß-
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matisch die Kriminalität senke, 

wichtiger sei, dass bei Sicherheits- 

und Justizbehörden ausreichend 

Ressourcen zur Verfügung stün-

den. Er griff ebenfalls die Besol-

dungsthematik auf und forderte 

eine bessere, amtsangemesse Besoldung in der Justiz. Dabei 

verwies er auf eine aktuelle Medienberichterstattung, wonach 

eine Sekretärin der ARD ein mtl. Bruttogehalt von 6.000,- € 

beziehe, ein Betrag, der über der Besoldung von einem Richter 

im Eingangsamt liege. Hierin zeige sich eine allgemeine Schie-

flage. Zudem stelle sich die Frage, ob zwischen den Bezügen 

verschiedener Bediensteter im öffentlichen Dienst noch Ver-

hältnismäßigkeit bestünde und eine grundsätzliche Frage nach 

allgemeinen sozialen Werten.

Im Anschluss hatten die Besucherinnen und Besucher der LVV 

das Glück, so kurz vor der Wahl einer Diskussion zwischen den 

rechtspolitischen Vertretern der Parteien SPD, Grünen, CDU 

und FDP unter Moderation von Jens Gnisa beizuwohnen.

An der Podiumsdiskussion nahmen folgende Abgeordnete teil: 

Frau Schröder-Ehlers (SPD), die Herren Dr. Marco Genthe (FDP), 

Helge Limburg (Die Grünen), Volker Meyer (CDU).

Themen waren u.a. die Digitalisierung, Belastung der Justiz, 

die Schaffung neuer Stellen, Nachwuchsförderung, Besoldung 

und das Thema Sicherheit. Bei dem Thema Besoldung wurde 

sowohl über die länderspezifische Besoldung als auch über das 

„Weihnachtsgeld“ diskutiert. Während grundsätzlich sich kei-

ner der Diskussionsteilnehmer der Forderung nach einer besse-

ren Besoldung verschloss, bestand Streit darüber, ob die Rück-

kehr zu einer bundeseinheitlichen Besoldung der richtige Weg 

sei. Ein Streitthema war auch die 

Sicherheit in Justizgebäuden. Der 

Vertreter der der Grünen lehnte 

dabei die Einführung flächend -

ckender Einlasskontrollen ab. Er 

möchte das Bild der Freiheit erhal-

ten, Gerichte dürften keine Festungen sein. Der Vertreter der 

FDP bekannte sich auch zu einer offenen Justiz, hält aufgrund 

der Gesamtsituation Einlasskontrollen jedoch dennoch für er-

forderlich. Die Vertreterin der SPD forderte flächendeckend  

Sicherheitskontrolle und sieht eine besondere Gefährdungs-

lage bei den Gerichten. Dieser Forderung schloss sich der Ver-

treter der CDU an.

Zur Belastungssituation wiederholten alle Diskussionsteilneh-

mer mehrfach, dass Pebb§y 1,0 das Ziel sei. Es wird abzuwar-

ten bleiben, was in der neuen Legislaturperiode geschieht.

Schließlich endete die LVV und die nächste LVV wirft bereits

langsam ihre Schatten voraus. Diese wird am 22.02.2019 in 

Stade stattfinden. Ein Austragungsort ist noch nicht bekannt. 

Welche Bezirksgruppe auch immer als nächste die Ausrichtung 

übernimmt, hoffentlich wird es auch schön!

Oldenburg, Hafen
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Vom 14. bis zum 21. Mai 2017 hielt sich eine Gruppe deutscher Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Madrid auf und hat verschiedenste Einrichtungen 

der spanischen Justiz besucht. Organisiert wurde die Studienreise durch den ehemaligen 

Direktor des Amtsgerichts Otterndorf Klaus Reinhold in Zusammenarbeit mit Kollegen des 

Consejo General del Poder Judicial, der in Spanien für die richterliche Selbstverwaltung zu-

ständig ist. Im Folgenden wird über die Eindrücke mit familienrechtlichen Bezügen berich-

tet. Die meisten der Veranstaltungen wurden in spanischer Sprache abgehalten; DirAG i.R. 

Klaus Reinhold, der fließend spanisch spricht, hat die Beiträge und Diskussionen übersetzt. 

Die im Folgenden verwandten Begriffe sind an die in Deutschland bekannten Begriffen 

angelehnt (beispielsweise: Bundesanwaltschaft).

1. Mediation 

(Mediación intrajudcial; gerichtsnahe Mediation)

Beim Consejo General del Poder Judicial (im Folgenden: Justizverwaltungsrat) hat uns Frau Ana Maria Carrascosa Miguel, Richterin 

sowie Referentin in der Mediationsabteilung, begrüßt und mit einem Zitat von Antoine de Saint Exupéry eingestimmt: „Wenn wir 

eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit haben wollen, müssen wir unsere Intelligenz in den Dienst der Liebe stellen.“ Ein Richter, 

der keinen Frieden schaffe, sei kein Richter im Sinne des Gesetzes. Sie hat dann berichtet, dass Mediation in der spanischen Justiz 

zunächst nicht organisiert war, vielmehr sei vorgekommen, dass einzelne Richter mit privaten Mediator(inn)en zusammengearbeitet 

hätten. Das sei freilich nicht hinreichend. Der Justizverwaltungsrat habe sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Mediation zu organisie-

ren, zu leiten und bekannt zu machen, soweit nicht die Zuständigkeit des Justizministeriums oder der autonomen Gebietskörper-

schaften gegeben sei. Zum einen bestehe die Überzeugung, dass neben der herkömmlichen Rolle der Justiz ein mediatives Element 

erforderlich sei; zum anderen wisse man weder in der Bevölkerung noch in den Justizberufen genügend über Mediation. Insbeson-

dere mit einem Gesetz aus dem Jahre 2013 (Ley Orgánica 4/2013 vom 28. Juni 2013 über die Reform des Justizverwaltungsrats) und 

nachfolgenden Gesetzen sei deshalb begonnen worden, das beschriebene Anliegen zu regeln, zugleich, um europarechtliche Vorga-

ben auf dem Gebiet der Streitschlichtung (ADR) umzusetzen, vgl. Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil-   und Handelssachen – sog. Mediationsrichtlinie. Frau Carrascosa 

Miguel stellte uns zugleich eine Mitarbeiterin ihrer Geschäftsstelle vor, die wie sie selbst ausgebildete Mediatorin ist. Sie berichtete, 

beide würden Gerichte im ganzen Land aufsuchen, sobald bekannt werde, dass Mediation zur Anwendung gelangen solle. Die 

Richterinnen und Richter würden dann in einer dreistündigen Sitzung über Mediation informiert. Außerdem würden neu eingestellte 

Richterinnen und Richter sowohl bei Dienstantritt als auch in Fortbildungsveranstaltungen über Mediation unterrichtet und geschult. 

Öffentlichkeitsarbeit werde ebenfalls großgeschrieben: mit Plakaten und Flyern, die in den Farben der einzelnen Justizsparten – Fa-

milienrecht, Zivil- und Handelsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht – gestaltet sind, werde Mediation allgemein bekannt 

gemacht. Dort werde beschrieben, was Mediation ist, wie ein Mediator vorgehe, außerdem würden die häufigsten Zweifel an der 

Mediation beschrieben. Mit Bildern werde eine Botschaft vermittelt : „Du hast einen Prozess, der dir Sorge macht. Kennst du die 

Mediation? Noch hast du Zeit.“ Darunter sei das Symbol des Justizverwaltungsrats zu sehen, daneben auf die Internetseite media-

cion.cgpj verwiesen. Frau Carrascosa Miguel übergab uns dann USB-Sticks, gestaltet in der Form von Schlüsseln, auf welchen unter 

anderem die gesetzlichen Grundlagen der Mediation abgespeichert sind. Sie machte symbolhaft auf die Form des Schlüssels auf-

merksam und meinte zu uns gewandt: „ihr bekommt diesen Schlüssel, damit ihr Spanisch lernt und das Gesetz über die Mediation 

kennenlernt.“ Außerdem wies sie darauf hin, dass die laufenden Aktualisierungen des Gesetzes ausschließlich über elektronische 

Medien erfolgen; sie nannte das eine „motorisierte Gesetzgebung.“ Zusammenfassend beschrieb sie die Aufgaben des Justizverwal-

tungsrats auf dem Gebiet der Mediation: für alle Gerichtseinheiten/Gerichtstypen im ganzen Land Informationen über die Mediation 

zu geben; die Arbeit des Justizverwaltungsrats sichtbar zu machen; Mediation zu überwachen, um sie bewerten zu können. Sie hob 

hervor, dass alle zusammenarbeiten, mithin die Richterinnen und Richter, die Gerichtsdirektoren und –präsidenten, die Landgerichts- 

und Oberlandesgerichtspräsidenten. Außerdem sei die Funktion eines Koordinationsrichters für die Provinz geschaffen worden, einer 

Verbindungsperson zwischen Justizverwaltungsrat und den Regionen. „Über ihn erhalten wir Informationen über die Situation im 

Land.“ Für die Zusammenarbeit seien Vereinbarungen getroffen worden, die die zuständigen Organe verpflichten, den Bürgern und 

Bei der Spanischen Justiz
von DirAG a.D. Klaus Reinhold

Konferenzsaal des Justizrates
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den Gerichten den Mediationsdienst zur Verfügung zu stellen, was sich auf Mitarbeiter(innen), die den Mediationsdienst koordinie-

ren, ebenso erstrecke wie auf das Bereithalten geeigneter Örtlichkeiten, von Mobiliar und weiteren sächlichen Mitteln. Wesentlich 

sei hierbei, die Mitarbeiter(innen) auszubilden und zu erleichtern, dass dem Justizverwaltungsrat Daten übermittelt werden und der 

Rat seinerseits relevante Daten weitergebe; das sei in einer Vereinbarung vom 27. April 2015 niedergelegt, die mit allen wesentlichen 

Gebietskörperschaften und dem Justizministerium getroffen worden sei. Der gesetzliche Rahmen werde durch Vereinbarungen mit 

der Bundesanwaltschaft, der für ganz Spanien zuständigen Rechtsanwaltskammer und der für Prokuratoren zuständigen Kammer 

vervollständigt, die den „Barristers“ in Großbritannien vergleichbar sind. Denn es sei klar, dass die Staatsanwälte, Rechtsanwälte und 

Prokuratoren nur mit dem Justizverwaltungsrat zusammenarbeiten, um die überkommene Zweigleisigkeit „Konflikt – Justiz“ aufzu-

brechen. Abschließend warb Frau Carrascosa Miguel für einen Paradigmenwechsel: Konflikte seien zu diagnostizieren, zu bewerten 

und angemessen zu behandeln. Anders als bislang müsse dann weder jeder Konflikt bei Gericht landen noch die Konfliktlösun  

ausschließlich im Gesetz gesucht werden.

2. Gerichte mit Zuständigkeit bei häuslicher Gewalt gegen die Frau

Bei dem Justizverwaltungsrat informierten uns Frau Carmen Delgado Echevaría und Frau Isabel de 

Rada Gallego über das Thema „häusliche Gewalt gegen die Frau“; die Referentinnen sind dort in 

verantwortungsvollen Positionen in der Abteilung für Gleichstellung und in der Beobachtungsstelle 

für häusliche Gewalt tätig; die Beobachtungsstelle für häusliche Gewalt gliedert ihre Tätigkeit im Be-

reich der Justizverwaltung in eine analytische und eine aktive Tätigkeit, entsprechende Abteilungen 

bestehen nicht nur im Justizverwaltungsrat, sondern auch bei dem Justizministerium, dem Gesund-

heitsministerium, dem Ministerium für Soziale Sicherheit, in den autonomen Gebietskörperschaften 

(soweit ihnen Kompetenzen für den Bereich der Justiz übertragen sind), der Bundesanwaltschaft, 

der Bundesrechtsanwaltskammer, der Bundesprokuratorenkammer und dem Bundesinnenministe-

rium. Zu Beginn des Vortrags wurde zweierlei herausgestellt: es geht um Maßnahmen, um „die 

soziale Wunde der häuslichen Gewalt zu verringern.“ Außerdem geht es um Gewalt gegen die 

Frau, so dass Delikte gegen Männer mit weniger einschneidenden Sanktionen einhergehen – eine 

Rechtslage, die das spanische Verfassungsgericht gebilligt hat, und welche nunmehr dem Europä-

ischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Prüfung vorliegt. Die spanische Gesetzgebung bezieht 

sich auf Gewalthandlungen, die sich gegen Ehefrauen oder Lebenspartnerinnen richten – nicht: gegen alle Frauen. Allerdings strebt 

der Justizverwaltungsrat an, die Kompetenzen der Gerichte auszudehnen. Die Referentinnen gingen sodann auf das Übereinkom-

men des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vom August 2014, die sog. 

Istanbulkonvention, ein. Sie stellten dar, dass Spanien in Justizdistrikte eingeteilt ist und es bereits seit 2005 in allen größeren Justiz-

distrikten zumindest ein Gericht gibt, das eine Zuständigkeit für den Bereich „Gewalt gegen die Frau“ innehat; in einigen Distrikten 

bestehe sogar eine ausschließliche Gerichtszuständigkeit. In den Gerichtsverfahren gehe es um zivilrechtliche (Trennung; Scheidung), 

aber auch um strafrechtliche Aspekte. Einstweilige Maßnahmen/Schutzmaßnahmen kämen ebenso in Betracht; ab einer Straferwar-

tung von fünf Jahren aufwärts sei die Zuständigkeit der Landgerichte gegeben. Für Opfer seien Schutz und eine spezielle Begleitung 

vorgesehen. In der bereits genannten Beobachtungsstelle werden die Fälle häuslicher Gewalt analysiert. So geht es um die Anzahl der 

Strafanzeigen, die Anzahl von Anträgen, die auf einstweilige Maßnahmen gerichtet sind, um die Anzahl der stattgebenden Entschei-

dungen, der Verurteilungen genauso wie der Freisprüche. Die Beobachtungsstelle entwickelt sodann Vorschläge für Maßnahmen, die 

die Situation verbessern sollen. So geht es um die Förderung von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. 

In gleicher Weise wird die Tätigkeit verschiedener Institutionen wie dem Jugendamt oder der Polizei gefördert. Dieses erstreckt sich 

von Ausbildungsprogrammen bis hin zu Arbeitsmethoden. Der Erfahrungsaustausch von Richterinnen und Richtern wird organisiert. 

Jährlich werden Berichte über Mord und Totschlag im genannten Bereich erstellt. Diese Aktivitäten führen zu einer besonders erhöh-

ten Sensibilität. Dazu gehört auch, dass für Personen, die sich gegen die Abnahme von häuslicher Gewalt gegen Frauen einsetze, 

Preise zur Verfügung gestellt werden; besondere Aktivitäten der einzelnen Gerichte werden registriert. Zunächst müsse allerdings der 

Vorstellung entgegengewirkt werden, dass Frauen Anzeigen erstatten, um bestimmte Vorteile zu erreichen oder dass Anzeigen auf 

unzutreffenden Tatsachen beruhen. Tatsächlich gebe es unter 530 Anzeigen nur eine einzige unzutreffende. Wesentlich sei deshalb 

die Erkenntnis, dass ein freisprechendes Urteil nicht auf einer falschen Anzeige beruhen müsse. Außerdem sei ein Mythos, dass Dro-

gen, Alkohol, oder eine geistige Erkrankung Gründe für häusliche Gewalt seien: hierauf seien nur 8 % von 1000 untersuchten Fällen 

zurückzuführen gewesen. Zusammengefasst sei das Phänomen der häuslichen Gewalt gerade nicht auf die vorgenannten Ursachen 

zurückzuführen. 

Zum Ziel habe man sich genommen, in allen Phasen des gerichtlichen Verfahrens eine Spezialisierung herbeizuführen, auch für die 

Vollstreckung. Das sei allerdings bislang nur in einer Provinz erreicht worden. Die Sanktionen, von welchen bereits die Rede war, 

variieren je nach dem begangenen Delikt. Häusliche Gewalt tritt dabei als erschwerender Umstand hinzu. Als Milderungsgrund sei 

Bei dem Vortrag der Leiterin der 
Mediationsabteilung
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bislang anerkannt, dass der Täter sein Verhalten einräume. In Fällen der häuslichen Gewalt 

solle das abgeschafft werden. Außerdem bestehe der Wunsch, das bestehende Zeugnis-

verweigerungsrecht abzuschaffen, auf dessen Gebrauch eine große Zahl von Freisprüchen 

beruhe. Demgegenüber würden zusätzliche zivilrechtliche Sanktionen gewünscht, zumal 

die Frauen teilweise eher Distanz als Bestrafung erstrebten. 

Später nahmen wir an einer Verhandlung eines Gerichts mit Zuständigkeit für Gewalt gegen 

die Frau teil. An der Verhandlung waren ein Richter, eine Staatsanwältin, eine Rechtspfl -

gerin, eine Urkundsbeamter und der Rechtsanwalt des Beschuldigten beteiligt. Es ging um 

getrenntlebende Eheleute, und es wurde eine Tonaufzeichnung vorgespielt. Wie uns der 

Richter, Francisco Javier Martinez Derqui, später mitteilte, ging es bei dieser Aufzeichnung 

weniger um konkrete Inhalte, sondern um die bedrohliche Situation an sich, die Art und 

Weise, wie sich der Mann der Frau gegenüber drohend verhielt. Auch Richter Martinez Der-

qui unterstrich, dass sich die gegen Frau oder Mann in Betracht kommenden Sanktionen im Falle häuslicher Gewalt unterscheiden. 

Das Sitzungsprotokoll wurde noch in der Sitzung ausgedruckt und durch die Staatsanwältin sowie den Rechtsanwalt unterzeichnet. 

Da der Beschuldigte nicht erschien, traf der Richter umgehend eine einstweilige Maßnahme mit dem Inhalt eines Festnahmebefehls 

und eines Näherungsverbots.

3. Funktionen der Staatsanwaltschaft im familiengerichtlichen Verfahren

Bei der Fiscalia del Tribunal Supremo, der Bundesanwaltschaft, begrüßte uns die Staatsan-

wältin Maria de las Heras Garcia. Soweit das familiengerichtliche Verfahren berührt ist, wies 

sie auf die Beteiligung der Staatsanwalt in allen Trennungs- und Ehescheidungsverfahren 

hin, in welchen Kinder beteiligt sind. Vorauszusetzen sei die Kenntnis von der Betreuungs-

bedürftigkeit oder der Einleitung eines entsprechenden Verfahrens, und konkret: immer 

wenn Grundrechte tangiert sind, hat die Staatsanwaltschaft am Verfahren teilzunehmen. 

Die Funktion der Staatsanwaltschaft sei sowohl schützend als auch repressiv; so arbeite 

man mit weiten Behörden zusammen und nehme auch an Jugendstrafverfahren teil. Der 

Bundesanwaltschaft sind zugleich eine Abteilung „Gewalt gegen Frauen“ als auch eine 

Abteilung „internationale Beziehungen“ angegliedert.

4. Besuch beim Jugendgericht

Das jugendgerichtliche Verfahren wurde uns durch die Richterin Concepción Rodriguez González del Real vorgestellt, die zugleich 

einer der vier spanischen Richtervereinigungen vorsteht. Begleitet wurde sie von einer Koordinatorin der „equipo técnico“ (der 

Jugendgerichtshilfe), einer Koordinatorin der Jugendstaatsanwaltschaft von Madrid und einem Beamten der Jugendpolizei. Die Ju-

gendpolizei ist ähnlich wie die Jugendstaatsanwaltschaft strukturiert. Täter und Opfer werden analog den Fällen häuslicher Gewalt 

behandelt; zugleich soll der Verwahrlosung von Jugendlichen entgegengewirkt werden. Die Jugendpolizei ist deshalb in eine Er-

ziehungsabteilung und eine Schutzabteilung gegliedert. Für die Anwendung des Jugendstrafrechts wird nicht nach dem Alter des/

der Jugendlichen differenziert, sondern nach der biologischen Entwicklung gefragt, wobei eine Strafmündigkeit nicht vor dem 14. 

Lebensjahr einsetzt. Die Maßnahmen im Einzelnen sind, so die Referentin, aus dem deutschen Recht übernommen und folgen dem 

Grundsatz eines geringstmöglichen Eingriffs. Wie alle Gerichtsverfahren in Spanien werden auch die jugendgerichtlichen Verfahren 

auf Video aufgezeichnet, das erstreckt sich auf familiengerichtliche Verfahren, auch solche, die die Zuteilung der elterlichen Sorge 

betreffen. Ohne eine solche Aufzeichnung handelt es sich um ein „Nichtverfahren.“ Eine Ausnahme gilt allenfalls, wenn niemand 

etwas über den Aufenthalt eines Jugendlichen wissen darf. Bei Erreichen der Volljährigkeit werden die jugendrechtlich relevanten Da-

ten gelöscht. Abschließend wurde über Fragen der Elternhaftung diskutiert. Concepción Rodriguez González del Real berichtete von 

Eltern, zwei Rechtsanwälten, die wegen Taten ihrer Kinder zur Verantwortung gezogen wurden und zwei Häuser verkaufen mussten. 

Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit bestehe also nur aufgrund der Elternschaft an sich, so dass gegebenenfalls der Abschluss von 

Versicherungen empfohlen werde. Ein versöhnlicher Ausblick zum Schluss: die Anzahl von Jugendstraftaten sei in Spanien zurück-

gegangen.

Während der Vorträge der Leiterin der 
Gleichstellungsabteilung und der der 
Beobachtungsstelle für häusliche Gewalt

Generalstaatsanwaltschaft Spaniens / 
Fiscalía General del Estado
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In unserem Nachbarland Polen ist die Regierung dabei, im Rahmen einer sogenannten „Ju-

stizreform“ rechtsstaatliche Strukturen zu zerstören und die Justiz der Regierung zu unter-

werfen. Über die teilweise haarsträubenden Vorgänge wird in den deutschen Medien zwar 

gelegentlich berichtet; bekannt ist etwa, dass das Vorgehen der polnischen Regierung nicht 

nur von der Venedig-Kommission des Europarats verurteilt worden ist, sondern mittlerweile 

auch zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kommission geführt 

hat. Was genau in Polen vor sich geht, ist aber schwer zu durchschauen.

Auf Einladung der Bezirksgruppe Oldenburg referierte Professor Dr. Dr. h.c. Fryderyk Zoll am 

21. Februar 2018 im Kulturzentrum PFL in Oldenburg über „Die ‚Justizreform‘ in Polen“. Zoll 

lehrt als Professor für Europäisches und Polnisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung am 

European Legal Studies Institute der Universität Osnabrück sowie an der Jagiellonen-Uni-

versität Krakau und ist – wie er eingangs klarstellte – kein neutraler wissenschaftlicher Beo-

bachter, sondern engagiert sich in der polnischen Bürgerbewegung „Komitee zur Verteidi-

gung der Demokratie“ (KOD) für den Erhalt des Rechtsstaats in Polen. Um den Hintergrund 

der aktuellen Entwicklung verständlich zu machen, holte Professor Zoll etwas aus und gab 

einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Justiz seit dem Ende der kommunistischen Diktatur 1989. Damals war am Runden 

Tisch zwischen Regierungs- und Oppositionsvertretern zur Beendigung des zu kommunistischen Zeiten bestehenden Durchgriffs 

der Regierung auf die Rechtsprechung eine starke institutionelle Verselbständigung der Justiz beschlossen worden, die sich bis zu 

der jetzigen „Justizreform“ gehalten hat. Insbesondere wurde ein Justizrat geschaffen, der überwiegend aus von der Richterschaft 

gewählten Richterinnen und Richtern bestand und der für alle Ernennungen und Beförderungen von Richterinnen und Richtern zu-

ständig war. Noch in der Schlussphase des kommunistischen Regimes war zudem ein Verfassungsgericht gegründet worden, das sich 

rasch emanzipiert hatte und zu einer echten Kontrollinstanz geworden war.

Die im Herbst 2015 gewählte nationalkonservative PiS-Regierung versucht seit ihrem Amtsantritt, die Justiz unter ihre Kontrolle zu 

bringen. Da die Vorgänge äußerst komplex sind, können sie hier nicht alle, schon gar nicht im Detail, dargestellt werden. Hervorzu-

heben ist, dass gleich nach der Wahl das Verfassungsgericht faktisch außer Funktion gesetzt wurde. Noch vor der Parlamentswahl im 

Herbst 2015 hatte die alte Parlamentsmehrheit fünf neue Verfassungsrichter gewählt, obwohl zwei neue Verfassungsrichter wegen 

des Zeitpunkts des Ausscheidens ihrer Vorgänger erst von dem neugewählten Parlament hätten gewählt werden dürfen. Nachdem 

sich der der PiS angehörende Staatspräsident Duda geweigert hatte, die vom alten Parlament gewählten Richter – also auch die drei 

rechtmäßig gewählten Richter – zu vereidigen, wählte die neue Parlamentsmehrheit der PiS fünf neue Verfassungsrichter, die noch in 

der darauffolgenden Nacht vom Staatspräsidenten vereidigt wurden. Im Dezember 2016 wurde zudem der aus Altersgründen aus-

geschiedene Präsident des Verfassungsgerichts durch eine Parteigängerin der PiS mit zweifelhafter juristischer Qualifikation ersetzt. 

Seither stehen sich PiS-treue Verfassungsrichter und verfassungskonform ins Amt gelangte Verfassungsrichter gegenüber. Auch auf 

Grund von Gesetzesänderungen – so muss das Gericht etwa neuerdings alle Fälle in der Reihenfolge ihres Eingangs entscheiden – fällt 

das Verfassungsgericht heute als Kontrollorgan aus.

Der bislang als Selbstverwaltungseinrichtung fungierende Justizrat wurde dahingehend umgestaltet, dass das Parlament über seine 

Zusammensetzung zu entscheiden hat. Das Oberste Gericht, nach dem Verfassungsgericht das höchste Gericht Polens, wird ver-

kleinert, die Richterstellen sollen neu besetzt werden. Zugleich wurde dort eine Disziplinarkammer mit weitreichenden Kompetenzen 

eingeführt, u.a. mit der Befugnis, alle in Polen ergangenen Urteile unter allgemeinen Gerechtigkeitsgesichtspunkten zu überprüfen 

und gegebenenfalls aufzuheben. Nachdem das Amt des Justizministers mit dem des Generalstaatsanwalts verschmolzen worden 

war und die Staatsanwaltschaften durch Versetzungen und Druck „auf Linie“ gebracht worden waren, erhielt der Justizminister per 

Gesetz das Recht, Gerichtspräsidenten und ihre Stellvertreter ohne Angaben von Gründen zu entlassen, wovon er in großem Umfang 

Gebrauch machte. Zum Teil wurden die Mitteilungen über die Ablösung per Fax übermittelt.

Die polnischen Richterinnen und Richter nahmen dies alles allerdings nicht einfach hin, sondern beschlossen auf Richterversamm-

lungen u.a., dass es der richterlichen Berufsethik widerspreche, sich auf eine der so freigewordenen Stellen zu bewerben. Diese be-

merkenswerte Solidarität und Zivilcourage hat dazu geführt, dass zahlreiche Präsidentenstellen nicht wieder besetzt werden konnten, 

Professor Dr. Dr. h.c. Fryderyk Zoll

Angriff auf den Rechtsstaat in Polen – 
Vortrag von Professor Dr. Dr. h.c. Fryderyk Zoll über die „Justizreform“ in Polen
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Zum traditionellen Spargelessen traf sich die Bezirksgruppe am 31.5.2017 im Gasthaus „Wendenturm“ in Braunschweigs Norden. 

Schriftführer Dr. Daniel Bornhöfer hieß die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich willkommen.

 

Richterinnen und Richter auf Probe hatten in der zweiten Septemberhälfte 2017 die Gelegenheit, wieder einmal wertvolle Infor-

mationen aus hochkompetenter Hand zu bekommen: Auf Initiative der Bezirksgruppe (Svenja Beute/Imma Gebauhr) ging es in der 

bewährten Informationsveranstaltung zum einen um Mediation, Güterichterverfahren und Intervision, zum anderen über die Grund-

lagen und die Praxis der dienstlichen Beurteilung. Als Vortragende konnten Frau VRi‘inLG Wurdack-Scheibel (LG Braunschweig) und 

Herr LOStA Niestroj (GenStA Braunschweig, stellv. Behördenleiter) gewonnen werden.

Eine gute Resonanz fand am 27.9.2017 der von RiOLG a. D. Erich Töpperwien organisierte hochinteressante Besuch der viel beach-

teten Sonderausstellung „Im Aufbruch – Reformation 1517-1617“, mit der das Braunschweigische Landesmuseum in diesem Jahr an 

den Thesenanschlag Martin Luthers und die Ideen der Reformation erinnerte.

Die Jahresmitgliederversammlung fand am 24.11.2016 in der IHK-Braunschweig (Gewandhaus) statt. Neben den „üblichen“ Ta-

gesordnungspunkten berichtete als Gastreferent Herr RiLG Dr. Schulze, Landgericht Hildesheim, Mitglied der IT-Kommission des 

Niedersächsischen Richterbunds, über seine Erfahrungen mit der am Landgericht Hildesheim in Zivilsachen pilotierten elektronischen 

Aktenbearbeitung, die Parallelen zur „Elektronischen Akte“ aufweise. Beifall fanden seine beiden Hauptforderungen zur Moderni-

sierung der Justiz-IT: Deutlich mehr Finanzmittel für den Aufbau der digitalen Systeme der Justiz sowie Installation einer Pilotkam-

mer mit einem Programmierer „Tür an Tür“, der so die Erfahrungen der Richter im Alltag direkt umsetzen könne. Im Bereich der 

Vorstandspersonalien standen bzw. stehen einige Wechsel an. Der Vorsitzende der Bezirksgruppe Braunschweig Holger Kuhlmann 

dankte Imma Gebauhr und Ricarda Miersch, die sich aus Gründen des Mutterschutzes aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen ha-

ben. Svenja Beute, Landgericht Braunschweig, wird in den Vorstand als Beisitzerin und Assessorenvertreterin nachrücken. Dr. Michael 

Kasten, LG Braunschweig, wird für die demnächst ebenfalls mutterschutzbedingt aus dem Vorstand ausscheidende Annina Schramm 

zum Vorstand in der Funktion als Kassenwart treten.

weil sich keine Bewerberinnen oder Bewerber fanden. Eine nach Entlassung ihrer Vorgängerin ins Amt gelangte neue Präsidentin 

wurde dagegen wegen unethischen Verhaltens aus dem richterlichen Berufsverband ausgeschlossen.

Professor Zoll schilderte die im Detail teils grotesken Vorgänge lebhaft und durchaus mit Humor, wobei den Zuhörerinnen und 

Zuhörern nach Lachen immer weniger zumute war. So wurde etwa die Richterin, die eine Arzthaftungsklage aus der Familie des Ju-

stizministers abgewiesen hatte, wegen angeblicher Verstöße in einem anderen Verfahren mit einem staatsanwaltschaftlichen Ermitt-

lungsverfahren überzogen. Insgesamt brachte der Vortrag von Professor Zoll viele neue Erkenntnisse, hinterließ aber auch ein Gefühl 

der Rat- und Hilflosigkeit. Von außen kann kaum etwas gegen das Vorgehen der polnischen Regierung unternommen werden; auch 

das Vertragsverletzungsverfahren der EU wird voraussichtlich im Sande verlaufen, nachdem der ungarische Ministerpräsident – ein 

Bruder der PiS im Ungeist – bereits angekündigt hat, dass Ungarn gegen eine etwaige Aberkennung polnischer Stimmrechte sein 

Veto einlegen werde. In der polnischen Bevölkerung, die der Justiz eher reserviert gegenübersteht, ist die PiS-Regierung wegen der 

günstigen Wirtschaftsentwicklung beliebt; nach aktuellen Umfragen erscheint es denkbar, dass sie bei der nächsten Parlamentswahl 

ihre Mehrheit ausbauen und – wegen der Besonderheiten des polnischen Wahlrechts – unter Umständen sogar eine verfassungsän-

dernde Mehrheit im Parlament erzielen könnte.

Manches an den Neuregelungen in Polen mag auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch erscheinen; schließlich werden auch bei 

uns Richterinnen und Richter von den Justizministerinnen oder ministern ernannt. Allerdings ist es bei uns nicht zuletzt auf Grund 

einer gewachsenen rechtsstaatlichen Kultur undenkbar, völlig Unqualifizierte allein wegen ihrer politischen Loyalität in Spitzenämter 

der Justiz zu bugsieren, wie es in Polen derzeit offenbar geschieht. Der Angriff auf den Rechtsstaat in Polen sollte aber auch uns zu 

denken geben und zu der Frage veranlassen, wie sicher eigentlich die Unabhängigkeit der Justiz bei uns in einer politischen Krise 

wäre. Jede und jeder von uns mag sich selbst prüfen, ob sie oder er in einer Situation wie in Polen zu der Zivilcourage bereit wäre, 

wie sie die polnischen Kolleginnen und Kollegen bewiesen haben.

Dirk Dunkhase

Artikelsammlung NRB-Bezirksgruppe Braunschweig
31.10.2017
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I. DER NICHTÖFFENTLICHE TEIL

1. Das vergangene Jahr 

a) Bericht des Vorstandes

Pünktlich um 16.00 Uhr begann die diesjährige Mitgliederversammlung, zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht an dem althergebrach-

ten gewohnten Ort, der Gaststätte „Vier Linden“ in Stade-Schölisch, etwa 4-5 km von der Innenstadt entfernt, sondern in einem für 

alle sehr vertrauten Umfeld, dem Sozialraum des Landgerichts. Die Änderung des Tagungsortes ist erfolgt, um für alle, insbesondere 

auch für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen – dabei wurde sehr positiv zur Kenntnis genommen, dass viele der Proberichterinnen 

und Proberichter sich der Bezirksgruppe angeschlossen hätten – , die zu einem großen Teil auch außerhalb Stades wohnen, den in 

jeder Hinsicht unkomplizierten Zugang zu der Mitgliederversammlung zu ermöglichen. So konnte der Vorsitzende auch sehr schnell 

die Beschlussfähigkeit der Versammlung feststellen – nach meiner Erinnerung waren so ca. 30 Mitglieder erschienen-. 

Es folgte ein kurzes stilles Gedenken an die zwei im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder der Bezirksgruppe, die Kollegen 

Barthold Hildebrandt und Christoph Haak.

Der Bericht des Vorsitzenden spiegelte eine sehr aktive Tätigkeit der Bezirksgruppe in dem Jahre 2017 wider:

Im April Teilnahme –mit insgesamt 4 Mitgliedern aus der Stader Gruppe – an dem wegen seines sehr weitgefächerten Informations- 

und Diskussionsangebotes und auch wegen seiner prominenten inländischen und ausländischen Referenten aus Justiz, Politik und 

Wirtschaft beeindruckenden 22. Deutschen Richter- und Staatsanwaltstages in Weimar

Im Mai eine einwöchige Reise zu den obersten spanischen Justizorganen nach Madrid – es nahmen 14 Kolleginnen und Kollegen aus 

der Bezirksgruppe teil,

am Himmelfahrtstag das traditionelle Treffen in dem Garten des Kollegen Wolfgang Rühle in Horneburg- auch diese sehr familien-

feindliche Veranstaltung stieß auf ein großes Interesse,

im August ein Besuch bei der Firma Dow Chemical in Stade. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Besichtigung wurden von 

der Firma mit großer Gastfreundlichkeit aufgenommen, ihnen wurden alle Einzelheiten des großen Unternehmens in Stade gezeigt, 

wobei auch schon besonders beeindruckend eine Fahrt mit einem Bus über das Werksgelände war,

im September dann die Teilnahme an der Landesvertreterversammlung in Oldenburg/Oldenburg

Ende Oktober die Teilnahme von 2 Mitgliedern aus der Bezirksgruppe an der von dem Bremischen Richterbund im Rahmen des For-

mats „Justiz im Dialog“ ausgerichteten Veranstaltung: „ Respekt ?!?“ – eine besonders gesellschaftsoffene Gestaltung (es nahmen 

an ihr neben Vertretern der Justiz auch Polizisten, Sozialarbeiter, engagierte Theaterkünstler, Schülerinnen und Schüler allgemeinbil-

dender Schulen, Pastoren, Lehrerinnen und Lehrer teil),

im November in den Räumen des Landgerichts ein von dem Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführter 

Trinktest zur Feststellung des Alkohols im Blut, eine Veranstaltung, die sich schon seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit erfreut 

und für die tägliche Arbeitspraxis sehr wichtig ist.

 Wie in jedem Jahr konnte der Kassenprüfer mit voller Überzeugung die sehr gute Finanzverwaltung durch den Kassenwart feststel-

len, so dass insgesamt dem ganzen Vorstand Entlastung erteilt wurde.

b) Neuwahlen

Bei den alle drei Jahre stattfindenden Neuwahlen gab es eine Veränderung. Nach 6 Jahren erfolgreich im Amt als Vorsitzender 

kandidierte Marco Rech nicht mehr für diese Position. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig der RLG Meifort gewählt. Sämtliche 

anderen Positionen wurden nach jeweils kurzer Aussprache einstimmig besetzt.

c) Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

Nach einer kurzen Aussprache wurde auch nach Vorgabe der Beitragserhöhung durch die Bundesvertreterversammlung der ge-

planten Erhöhung des Jahresmitgliedsbeitrages um jeweils 20, – € pro Person zugestimmt. 

2. Zukünftige Veranstaltungen im Jahre 2018

Aus den aus der Mitte der Versammlung gemachten Vorschlägen für gemeinsame Veranstaltungen in diesem Jahr ist deutlich ei-

nerseits das große Interesse der Bezirksgruppe an allgemeinen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen abzulesen , 

andererseits auch der Wunsch einer gelebten freundschaftlichen Kollegialität.

Zusammenfassung der Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe Stade 
im Niedersächsischen Richterbund am 12.02.18 
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So standen diese 4 Ziele zur Diskussion:

1. Das traditionelle Pfingstt effen bei Wolfgang Rühle

2. Ein Besuch bei den Redakteuren des „SPIEGEL“ in Hamburg, vor allen Dingen eine Begegnung mit den für das Justizressort 

 verantwortlichen

3. Eine umfangreiche Besichtigung des Containerterminals im Hamburger Hafen

4. Stadtteilrundgänge in Hamburg (beispielhaft wurden angegeben: die Viertel, in denen sich bis zu Beginn des 2. Weltkrieges jü-

disches Leben in Hamburg abspielte; große unterschiedlich gestaltete Garten- und Grünanlagen. 

II. DER ÖFFENTLICHE TEIL

Der Vortrag der Frau Bundesanwältin Dr. Heike NEUHAUS, Abteilungsleiterin beim Generalbundesanwalt für Zentrale Aufgaben, 

Spionage und Völkerstrafrecht 

In einer sowohl ganz sachlichen wie auch ebenso spannenden Weise öffnete Frau Dr. Neuhaus mit ihrem Vortrag „Tätigkeit des 

Generalbundesanwalts im Allgemeinen, Besonderheiten bei Spionageverfahren und im Völkerstrafrecht“ für die Mitglieder der Be-

zirksgruppe Stade und auch für interessierte Nichtmitglieder die Türen zu der Bundesanwaltschaft.

Die Ursprünge und Allgemeines

Sie machte deutlich, dass die Bundesanwaltschaft – sie besteht seit 1950 – in ihrer Anfangszeit sich im Wesentlichen lediglich an der 

bei dem BGH anhängigen Revisionsverfahren beteiligte. Aus dieser Zeit leitet sich der auch noch bestehende Zusatz in der offizielle  

Bezeichnung der Behörde „…bei dem BGH“ ab. Der Leiter der Behörde hieß anfangs auch nicht „Generalbundesanwalt“ sondern bis 

1957 „Oberbundesanwalt“. Der Hauptsitz der Bundesanwaltschaft ist in Karlsruhe, ferner besteht noch eine auswärtige Dienststelle 

bei dem 5. Strafsenat des BGH in Leipzig.

Nach einem kurzen Hinweis dazu, dass seit einigen Jahren die Tätigkeit der Bundesanwaltschaft als Ermittlungsbehörde in An-

gelegenheiten des Staatsschutzes sich immer weiter ausdehnt, wobei einen sehr breiten Raum die Bekämpfung des Terrorismus 

einnimmt, und zwar in seinen jeweiligen Erscheinungsformen, u.a. dem Rechtsextremismus mit einer besonderen Abteilung für die 

NSU-Delikte, und dann besonders dem islamistischen Terrorismus. Bei Ermittlungen in Angelegenheiten des Staatsschutzes kann der 

GBA in minder bedeutenden Sachen das Verfahren an die Landesstaatsanwaltschaften abgeben.

Das Völkerstrafrecht

Den ersten Teil ihrer Ausführungen widmete sie dem Völkerstrafrecht. Nach § 120 Abs. 1 Nr. 8 GVG i.V. mit § 142 a Abs. 1 GVG ist 

der Generalbundesanwalt in der Bundesrepublik Deutschland für die Verfolgung von Straftaten nach dem deutschen Völkerstraf-

gesetzbuch originär zuständig. Sie führte in die Tatbestände des am 30. Juni 2002 in Kraft getretenen Gesetzes ein: Völkermord, 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen – zu denen auch die in diesem Zusammenhang begangenen Verbrechen 

gegen das Eigentum und sonstige Rechte gehören -und Führung eines Angriffskrieges. Sie machte deutlich, dass nicht jedes im 

Zusammenhang einer Kriegshandlung begangene Verbrechen ein Delikt nach dem Völkerstrafgesetzbuch darstelle. So sei es jeweils 

erforderlich zu beweisen, dass die Tat in der Absicht begangen wurde, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als 

solche ganz oder teilweise zu zerstören, oder, dass die Tat im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine 

Zivilbevölkerung begangen wurde. So sei in etlichen Fällen schwerster Kriminalität – wie Mord und grausame Folterungen – kein Ver-

dacht eines Verstoßes gegen das Völkerstrafgesetzbuch gegeben, was zuweilen bei Angehörigen von Opfern und auch bei manchen 

NGOs auf Unverständnis stoße. 

Als einen Fall, in welchem die Bundesanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Völkerstrafgesetzbuch ermittelte, erwähnte sie das 

Verfahren gegen den Bundeswehroberst Klein als Verantwortlichen für ein Bombardement im September 2009 in Afghanistan bei 

dem u.a. auch Zivilisten getötet wurden. Die Bundesanwaltschaft stellte im Jahre 2010 das Verfahren gegen den Oberst ein, da die 

deutschen Soldaten im Rahmen ihres Einsatzes als Mitglied der Afghanistan Schutztruppe ISAF als reguläre Kombattanten an einem 

nichtinternationalen bewaffneten Konflikt teilgenommen hätten, die Ermittlungen hätten auch ergeben, dass die Anordnung des 

Bombenabwurfs auf die von den Taliban geraubten Tanklastzüge nicht den Tatbestand verbotener Methoden der Kriegsführung 

erfüllten.

Dem global sich immer weiter ausdehnenden Phänomen der bewaffneten Konflikte in der Welt und damit auch der immer größer 

werdenden Zahl von Verstößen gegen das Völkerstrafgesetzbuch begegnet die Bundesanwaltschaft mit dem Format der Struktur-

verfahren. 
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Hierbei handelt es sich um Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Personen, die typischerweise in die Struktur bestimmter Or-

ganisationen und Konflikte integriert sind und mit ihnen verbunden sind. Die aus den entsprechenden Ermittlungen gewonnenen 

Erkenntnisse liefern die Grundlage zur Einleitung personenbezogener Ermittlungsverfahren bzw. fördern bereits eingeleitete erheb-

lich. Gleichzeitig ermöglichen die Strukturverfahren auch die sogenannte „antizipierte“ Rechtshilfe, die es ermöglicht, nicht beschul-

digtenbezogene Ermittlungen, wie Zeugenvernehmungen und Durchsuchungen bei Dritten, durchzuführen. Die Strukturverfahren 

werden zurzeit in zwei Bereiche unterteilt: das Strukturverfahren „Syrien“ und das Strukturverfahren „islamischer Staat“. Das erstere 

befasst sich mit auf syrischem Staatsgebiet begangenen Verstößen gegen das Völkerstrafrecht, anfangs (2011) vor allen Dingen 

unter dem Blickpunkt der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann im weiteren Verlauf auch wegen Annahme eines nichtinter-

nationalen bewaffneten Konflikts. Die Verfahren haben mit dem Anwachsen der Flüchtlingsbewegung nach Deutschland im Som-

mer 2015 einen besonderen Umfang erhalten. Dadurch sind in einem großen Umfang potenzielle Zeugen für völkerstrafrechtliche 

Gerichtsverfahren nach Deutschland gekommen, ferner auch Verdächtige von solchen Straftaten selbst. Für die genaue Erweiterung 

eines Ermittlungshorizontes dienen der Bundesanwaltschaft im Strukturverfahren „Syrien“ u.a. die sogenannten „Cäsar“-Dateien. 

Es handelt sich hierbei um mehrere zehntausende Bilddateien, die von syrischen Militärfotografen erstellt wurden und von einem 

unbekannten Fotografen mit dem Decknamen „Cäsar“ gesammelt und außer Landes geschmuggelt wurden. Die Bilder liegen der 

Bundesanwaltschaft vor und zeigen die Leichen von mehr als 6000 Personen, die Anzeichen erheblicher Folterung aufweisen. Da 

der Verdacht besteht, dass die auf den Bildern zu sehenden Personen Opfer systematischer Menschenrechtsverletzungen durch das 

syrische Regime wurden, hat die Bundesanwaltschaft zu Beweiszwecken eine gerichtsmedizinische Untersuchung auf der Grundlage 

der Abbildungen angeordnet.                          

Das Strukturverfahren „islamischer Staat“ wurde im Jahre 2014 eingeleitet. Es befasst sich mit der globalen Erscheinung des sog. 

„islamischen Staates“. Besonders bei der Untersuchung dieser Form der Kriminalität wird die strafrechtliche Konkurrenz mit den 

Delikten des Völkerstrafgesetzbuches und den §§ 129, 129 a StGB- Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung 

– deutlich. Dieses Strukturverfahren ist sehr fokussiert auf die von dem IS gegen die Jesiden im Irak begangenen Taten, die den Ver-

dacht auf die Vollendung von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begründeten. In diesem Rahmen werden seit 

2015 viele der jesidischen Flüchtlinge durch die Bundesanwaltschaft als Zeugen vernommen.    

Das Prinzip der Strukturverfahren ist offen, es ist also nicht auf Syrien und den IS beschränkt. So gibt es u.a. auch Strukturverfahren 

bezogen auf im ehemaligen Jugoslawien, in der Republik Kongo und in Ruanda begangenen Völkerrechtsstraftaten. 

Das Format der Strukturverfahren ist sicher auch dadurch begründet, dass es der Bundesanwaltschaft grundsätzlich nicht möglich ist, 

an den ausländischen Tatorten selbst Ermittlungen durchzuführen. Neben Informationsbeschaffung durch deutsche Botschaften und 

Verbindungsbeamte des BKA sind daher von besonderem Beweiswert die Aussagen von nach Deutschland geflohenen Bürgerinnen 

und Bürger aus Syrien und dem Irak. 

Da nach § 1 des VStGB das Weltrechtsprinzip gilt, wonach das Gesetz für alle Taten im In- und Ausland gilt, egal ob ein Inlandsbezug 

besteht, könnte man meinen, dass nach dem Legalitätsprinzip die Bundesanwaltschaft in allen Fällen des Verdachtes des Verstoßes 

gegen das VStGB ermitteln müsste. Die Bestimmung des VStGB wird jedoch flankiert durch § 153 f S t P O, wonach das Legali-

tätsprinzip nur gilt für den Fall der zu erwartenden Anwesenheit des Tatverdächtigen auf deutschem Staatsgebiet, für den Fall der 

Abwesenheit gilt das Opportunitätsprinzip, was letztlich in der Praxis bedeute, dass nur bei Verdacht von Taten nach dem VStGB, die 

einen Bezug zu Deutschland haben, von der Bundesanwaltschaft ermittelt werde.

Die Referentin betonte, dass die Bundesanwaltschaft auch sehr gut mit NGOs, wie Amnesty International und Human Rights Watch 

zusammenarbeite. Sie wies auch ausdrücklich darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den 

Haag sehr gut sei, man könne in keiner Weise von einer Ermittlungskonkurrenz sprechen. Für Syrien und den Irak habe der Interna-

tionale Strafgerichtshof auch keine Kompetenz, da beide Staaten nicht dem Rom-Statut beigetreten sind, also damit auch nicht die 

erforderliche vertragliche Bedingung für eine Unterstellung unter die Jurisdiktion des Gerichtshofes erfüllt haben. 

Aus den Ausführungen der Bundesanwältin ließ sich ganz deutlich ein hohes Ermittlungsengagement der Bundesanwaltschaft bei 

der Verfolgung von Straftaten gegen das Völkerstrafgesetzbuch feststellen. Dies beweist ein Verfahren gegen einen aus Deutschland 

stammenden Islamisten, der 2014 in den sog. „heiligen Krieg“ nach Syrien aufgebrochen war, nach wenigen Wochen aber wieder 

nach Hause zurückkehrte. Wenn ihm auch keine Kampfhandlungen nachgewiesen werden konnten, so waren auf Facebook Bilder 

von ihm aufgetaucht, die ihn auf dem Boden in Siegerpose hockend zeigten mit links und rechts neben ihm auf kurzen Eisenstan-

gen aufgespießten – furchtbar entstellten – Köpfen. Diese wurden zweifelsfrei als syrische Regierungssoldaten, gegen die er sich 

vorgenommen hatte, zu kämpfen, identifiziert. Wenn auch der Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen 

Vereinigung sich nicht beweisen ließ, auch nicht der der Tötung einer vom humanitären Völkerrecht geschützten Person, so sah die 

Bundesanwaltschaft doch einen Verstoß gegen § 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB als gegeben an, wonach derjenige, der im Zusammenhang 

mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten Konflikt eine „nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende >>>
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Person in schwerwiegender Weise entwürdigend oder erniedrigend behandelt“. Dieser Auffassung schloss sich der BGH an und ver-

warf die Revision gegen das OLG Frankfurt/Main, das den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt hatte. Damit ist 

fundamentiert, dass auch Verstorbene zu schützenden Personen im Sinne des VStGB gehören können.

Ein ebenso intensives Ermittlungsengagement im Rahmen der Bekämpfung des internationalen Terrorismus stellt auch das von dem 

Generalbundesanwalt eingeleitete Verfahren gegen deutsche Frauen dar, die zum IS ausgereist seien, dort sich auch dem soge-

nannten „islamischen Staat“ angeschlossen haben, aber weder einen Treueschwur zu ihm geleistet haben noch an Kämpfen teilge-

nommen haben. Durch ihre Heirat mit einem IS-Kämpfer, dem Gebären von Kindern und deren Erziehung im Sinne der IS-Ideologie 

würden sie sosehr zur Fundamentierung der Grundstruktur des IS beitragen und erfüllten damit den Tatbestand der Mitgliedschaft in 

einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Dieser Auffassung hatte sich der Ermittlungsrichter beim BGH nicht angeschlossen 

und einen entsprechenden Antrag auf Erlass eines Haftbefehls zurückgewiesen. Über die dagegen eingelegte Beschwerde hat der 

BGH noch nicht entschieden. 

Die Spionageverfahren

Die Bundesanwaltschaft ist nach § 120 Abs. 1 GVG Ermittlungsbehörde bei Straftaten, die den Bestand des Bundes gefährden (Frie-

densverrat gemäß § 180 StGB, Hochverrat gemäß § 81 StGB), beim Verrat von Staatsgeheimnissen (namentlich Landesverrat gemäß 

§ 94 StGB und bei sonstigen Tätigkeiten für einen fremden Nachrichtendienst (z.B. geheimdienstliche Agententätigkeit gemäß § 99 

StGB). In diesem Rahmen arbeitet sie eng mit dem Bundesnachrichtendienst, dem Bundesverfassungsschutz und den Verfassungs-

schutzämtern der Länder zusammen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie an politisch ausgerichteten Aktionen wie dem Austausch 

von Agenten beteiligt ist. Als nicht sehr zufriedenstellend sah es die Referentin an, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz zur 

Vermeidung der Gefährdung seiner Observationstätigkeit bestimmte verdachtserregende Sachverhalte nicht an die Ermittlungsbe-

hörde weiterleiten müsse, wobei diese Entscheidung allein von seiner Würdigung des Sachverhalts abhänge. Träten in einem straf-

prozessualen Ermittlungsverfahren wegen Spionage Umstände zu Tage, die allem Anschein nach die Arbeit des Verfassungsschutzes 

gefährdeten, müsste von dem strafprozessualen Verfahren vorerst Abstand genommen werden. Naturgemäß bestehe bei der Ver-

folgung von Spionagedelikten auch eine Einschränkung der internationalen Rechtshilfe; diese sei ausgeschlossen mit dem Staat, für 

den der Verdächtige geheimdienstlich tätig geworden sei. Sehr erfreut führte die Referentin bei der internationalen Zusammenarbeit 

im Rahmen der EU die Mithilfe der tschechischen Staatsanwaltschaft bei der Ergreifung und Überstellung einer der drei Vietnamesen 

an, die im dringenden Verdacht stehen, im Juli letzten Jahres in Berlin den vietnamesischen Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh nach 

Vietnam entführt zu haben, wo er inzwischen zu zweimal lebenslang verurteilt wurde. Nach Auslieferung des verdächtigen Mitent-

führers – einer der Entführer soll der Vertreter des Leiters des vietnamesischen Geheimdienstes sein – befindet er sich gemäß des von 

dem Ermittlungsrichter des BGH erlassenen Haftbefehls in U-Haft.

Mit einem kleinen Ausblick auf die Person „des Ermittlungsrichters beim BGH“ beendete Frau Dr. Neuhaus ihren Vortrag: die allge-

mein gängige Bezeichnung „der Ermittlungsrichter“ sei nicht ganz zutreffend, zu den insgesamt vier bei dem BGH tätigen Ermitt-

lungsrichtern gehöre nämlich auch eine Ermittlungsrichterin. 

III. DER FESTLICHE GEMEINSAME ABSCHLUSS

Die insgesamt sehr harmonisch und auch sehr interessant verlaufende Mitgliederversammlung fand ihren entspannten und auch 

entsprechend sehr freundschaftlichen Ausklang bei einem Klassiker der jährlichen Mitgliederversammlung, dem gemeinsamen Grün-

kohlessen, diesmal in den schönen Gewölben des „Stader Ratskeller“– die letzten verließen den Ratskeller kurz vor 22.00 Uhr. 

Klaus Reinhold, Cuxhaven, den 18.02.18
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Bei der Planung von Veranstaltungen für das Jahr 2018 kamen wir, der Vorstand der 

Bezirksgruppe Hildesheim, auf die nicht eben originelle Idee, eine regionaltypische 

Braunkohlwanderung zu veranstalten. Allerdings gab es entsprechende Planungen 

schon in anderen bezirksangehörigen Behörden. Wir entschlossen uns deswegen 

dazu, erstens den Braunkohl Grünkohl zu nennen und zweitens nicht lediglich zu wan-

dern, sondern zu boßeln. 

Nachdem vier bunte Boßelkugeln beschafft und die größte Hürde, nämlich die Suche 

nach einer ebenen Strecke im hiesigen hügeligen Geläuf, genommen und auch ein 

Probeboßeln des Vorstands erfolgreich war, starteten wir am 15.02.2018 bei Tempera-

turen um den Gefrierpunkt und vereinzelten Schneeflöckchen die our. 

Statt der üblichen zwei Mannschaften traten vier Teams mit größtenteils gänzlich bo-

ßelunerfahrenen Mitgliedern gegeneinander an. Zum Aufwärmen boßelten sich die 

gut 20 Sportlerinnen und Sportler einen zu beiden Seiten von Gras- und Ackerfläche  

begrenzten Feldweg entlang zur ersten Schikane, einer Brücke über die Innerste. Vor-

sichtshalber haben wir alle Kugeln kurz vor der Brücke eingesammelt und erst auf dem 

Scheitelpunkt weitergeboßelt, um zu verhindern, dass die Kugeln in die Innerste rollen. 

Eine weise Entscheidung, wie der weitere Tourenverlauf noch zeigen sollte! Den Weg 

die Brücke hinunter kullerten die Kugeln wie von selbst. Nur die sich anschließende 

kleine Kurve haben sie ignoriert und sind im freien Feld gelandet. Als dann alle Kugeln 

endlich wieder auf dem Feldweg waren, wartete die ultimative Herausforderung: 

Ein leider nur teilweise zugefrorener Wassergraben links des Wegs, der die Kugeln magisch anzog. Wir waren vorbereitet: Mit Käscher 

und Gummistiefeln bewaffnet, konnten wir alle Kugeln wiederfinden. Fast alle: Die blaue Kugel blieb auch bei einem Watgang im 

eiskalten Grabenwasser unauffindba . Schwund ist eben immer – Team blau war damit aber leider disqualifiziert  

Während der zahlreichen Suchaktionen gab es Pausensnacks vom Bollerwagen und gegen die Kälte mehr oder weniger Hochprozen-

tiges. Zum Streckenende hin lieferten sich Team gelb und Team rot ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Nach dem Überqueren der 

Ziellinie lagen beide Teams gleichauf. Im nervenaufreibenden Weitwurfstechen musste sich dann Team gelb geschlagen geben: Ein 

knapper, jedoch verdienter Sieg für Team rot! Sichtlich stolz auf ihre beachtliche Leistung nahmen die Teammitglieder anschließend 

ihre Medaillen entgegen.

Nach diesem harten, zweistündigen Wettkampf hatten sich alle Boßelnden den Grünkohl mehr als verdient! 

Das einstimmige Fazit: Die Tour hat richtig Spaß gemacht und verlangt nach einer Wiederholung im nächsten Jahr. Vielleicht gibt es 

ja auch mal ein landesweites Turnier – dafür böte sich Ostfriesland, die unbestrittene, topographisch günstige, Heimat des Boßelns 

sicherlich an… 

Bosseltour der NRB-Bezirksgruppe Hildesheim
von OStA‘in Julia Bauer (Text) und VRiLG Volker Martin (Fotos)
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