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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Freunde des LACDJ Hessen,

3

mit „Neustart 2019“ haben wir diese erste Ausga-
be unseres InfoRechtspolitik in diesem Jahr über-
schrieben. Denn das Wort Neustart trifft bei uns 
Hessen in diesem Jahr gleich doppelt zu.

Erster Neustart: Am 19. Januar hat sich der 20. 
Hessische Landtag konstituiert. Erstmals in seiner 
Geschichte sind nun sechs Parteien mit ihren Frak-
tionen im Landtag vertreten. Dieser Fakt ist aber 
kein Grund von einem Neustart zu sprechen. Viel-
mehr spreche ich anlässlich der erneuten Wahl von 
Volker Bouffier zum Ministerpräsidenten und der Er-
nennung seiner Regierung (bei Wikipedia auch als 
„Kabinett Bouffier III“ bezeichnet) von einem erfolg-
reichen Neustart. 

Mit allen 69 Stimmen im ersten Wahlgang haben die 
Fraktionsmitglieder von CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen gezeigt, dass sie zu unserem Ministerpräsi-
denten und dem unter seiner Führung ausgehandel-
ten Koalitionsvertrag stehen. Auch wenn das Wahl-
ergebnis vom 28. Oktober 2018 mit gerade einmal 
27 % für die Union uns alles andere als zufrieden 
stellen kann. Zusammen mit dem starken zweiten 
Platz unseres Koalitionspartners, mit wenigen Stim-
men noch vor der SPD, hat dies zu einer auch in 
der Anzahl der Ämter erkennbaren Verschiebung 
geführt. Nicht mehr nur zwei, sondern nunmehr 
vier Ministerien werden durch den Koalitionspart-
ner geführt. Ob dies klimatische Auswirkungen auf 
die Arbeit der kommenden fünf Jahre haben wird, 
werden wir sehen. Bei dem in unserem Land leider 
festzustellenden Erstarken der politischen extremen 
Ränder rechts und links bleibt zu hoffen, dass sich 
alle Verantwortungsträger stets ihrer Verantwortung 
– auch über eventuelle Höhenflüge von Umfragen 
hinaus – für das Ganze bewusst sind. Nach den 
Erfahrungen der vergangenen fünf Jahre mit Bünd-

nis 90/Die Grünen habe ich Grund zur Hoffnung in 
dieser Hinsicht. Aber wer weiß schon, was auch bei 
uns noch kommen wird.

Eines ist jedenfalls erfreulich geblieben: Das Justiz-
ministerium wird weiterhin von Eva Kühne-Hörmann 
und Thomas Metz geleitet. Ich halte dies für richtig 
und wichtig. Denn unsere Gesellschaft benötigt eine 
stabile Justiz, die in Zusammenarbeit mit Staatsan-
waltschaft und Polizei Recht und Gesetz auch wo 
nötig mit Stärke durchsetzen. Denn gerade die ex-
tremen Ränder reden gerne das „Staatsversagen“ 
oder „Justizversagen“ herbei. Dabei leben wir Hes-
sen Gott sei Dank noch immer in einem der stabils-
ten und erfolgreichsten Länder Europas.

Dass bei allem Gleichklang zur alten Wahlperiode 
auch etwas ganz Neues entstanden ist, sei aber 
nicht verschwiegen. Als ein Ergebnis der Koalitions-
verhandlungen wurde ein Ministerium für Digitale 
Strategie und Entwicklung gegründet. An dessen 
Spitze wurde durch Volker Bouffier Frau Prof. Dr. 
Kristina Sinemus (mit Patrick Burghardt als Staats-
sekretär) berufen. Wir Juristen kennen die Heraus-
forderungen der digitalen Welt nicht erst seit den 
Erfahrungen mit der Einführung der Digitalen Akte 
oder dem Besonderen elektronischen Anwaltspost-
fach. Ich denke jeder von uns hat schon seine Er-
fahrungen mit den Veränderungen, welche die digi-
talen Medien und Möglichkeiten in Arbeitswelt und 
Lebensumfeld hervorrufen, gemacht. Ob sie immer 
nur positiv sind (ich denke an neue Formen der 
Kriminalität oder die Entgrenzung von Arbeits- und 
Privatsphäre) muss doch stark bezweifelt werden. 
Doch den Kopf in den analogen Sand zu stecken 
geht nicht. Das gilt für den privaten Bereich, erst 
recht aber für die Politik. Die digitalen Techniken 
und Möglichkeiten müssen den Menschen nutzen 
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und nicht umgekehrt. Diesem Bereich daher ein ei-
genes Ministerium zu widmen ist nur folgerichtig.

Ein zweiter Neustart steht dem LACDJ bevor: Am 
9. April wird ein neuer Vorstand gewählt. Die Einla-
dung hierzu haben Sie in den letzten Tagen bereits 
erhalten. Ich würde mich freuen, wenn wir an diesen 
Abend wieder – so wie bei den letzten Mitglieder-
versammlungen – in großer Runde zusammen kom-
men würden – auch wenn ich selbst nicht erneut für 
den Vorsitz unserer Vereinigung kandidieren werde. 
Nach fast 11 Jahren als Rechtspolitischer Sprecher 
unserer Landtagsfraktion habe ich mich zu Beginn 
der Wahlperiode für einen Aufgabenwechsel ent-
schieden und die Fraktion hat mich zu ihrem neuen 
Sprecher für Digitales und Datenschutz gewählt. Ich 
habe mich in der Folge entschieden, dass ich nach 
8 Jahren als Vorsitzender des LACDJ den Verband 
in neue Hände geben werde. Nicht, weil es mir kei-
nen Spaß mehr machen würde. Ich halte es aber 
für den LACDJ und unsere Partei und Fraktion für 
besser, wenn die Rechtspolitik ein Gesicht und eine 
Stimme hat. Dies hat sich nach meiner Erfahrung in 
den vergangenen Jahren bewährt. Ich werde daher 
der Mitgliederversammlung meinen Nachfolger als 
Rechtspolitischen Sprecher, Christian Heinz, auch 
als meinen Nachfolger als LACDJ Vorsitzenden vor-
schlagen.

Alles in allem blicke ich auf gute acht Jahre des 
LACDJ Hessen zurück. Die Zahl der Mitglieder ist 
gestiegen (ein Fakt, den wohl jeder CDU Vorsitzen-
de – egal ob einem Bundesland oder im Bundes-
verband – gerne sehen würde), wir haben effektive 
Strukturen geschaffen, die uns nicht in Unmengen 
von Koordination ertrinken lassen und unseren Ruf 
als starker und verlässlicher Partner – nicht nur 

bei unseren Südstaatenfreunden, sondern auch 
im BACDJ – ausgebaut. Auf all dem kann die neue 
Führungsmannschaft aufbauen. Lange ausruhen 
kann sie sich aber auch nicht, denn bereits im kom-
menden Jahr ist unser Verband wieder Gastgeber 
des Südstaatentreffens… Besonders freut es mich, 
dass es in Marburg und Region gelungen ist, einen 
Regionalarbeitskreis ins Leben zu rufen, der sehr 
erfolgreich die Fahne des Rechts inner- und außer-
halb der Union hochhält.

Ich nutze diese Gelegenheit an dieser Stelle allen 
zu danken, mit denen ich in den vergangenen acht 
Jahren zusammenwirken durfte. Da es gefährlich ist 
Namen zu nennen (wie schnell geht jemand verlo-
ren), möchte ich ganz besonders unsere Landes-
geschäftsführer und unseren Landesschatzmeister 
der vergangenen Jahr nennen. Aber natürlich auch 
allen weiteren Vorstandsmitglieder und allen, die 
vielleicht auch nur einmal bei einer Veranstaltung 
geholfen haben, sei gedankt. Eine Organisation, die 
rein ehrenamtlich funktioniert wie der LACDJ, ist nur 
so gut wie die, die sich engagieren und einbringen.
Dass dies alles in der Zeit geschieht, die andere als 
Freizeit bezeichnet, geht gerne und schnell verges-
sen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen er-
folgreichen „Neustart 2019“ und grüße Sie herzlichst

Hartmut Honka, MdL
Vorsitzender des LACDJ Hessen

info-rechtspolitik
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Axel Wintermeyer, MdL  
Staatsminister und   
Chef der Staatskanzlei  
  

Michael Bußer
Staatssekretär und

Sprecher der Hessischen Landesregierung

Volker Bouffier, MdL
Ministerpräsident

Unsere neue Landesregierung
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Prof. Dr. Kristina Sinemus
Ministerin für Digitale 
Strategie und Entwicklung 

Lucia Puttrich, MdL
Ministerin für Bundes- 
und Europaangelegenheiten

Patrick Burghardt
Staatssekretär für Digitale Strategie 

und Entwicklung

Mark Weinmeister
Staatssekretär für Europa

info-rechtspolitik
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Eva Kühne-Hörmann
Hessische Ministerin der Justiz

Peter Beuth, MdL
Hessischer Minister des Innern 
und für Sport

Thomas Metz
Staatssekretär im 

Hessischen Ministerium der Justiz

Dr. Stefan Heck
Staatssekretär im Hessischen Ministerium

des Innern und für Sport
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Dr. Thomas Schäfer, MdL
Hessischer Minister der Finanzen

Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz, MdL 
Hessischer Kultusminister  

Dr. Martin J. Worms
Staatssekretär im 

Hessischen Ministerium 
der Finanzen

Dr. Manuel Lösel
Staatssekretär im 

Hessischen Kultusministerium

info-rechtspolitik
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Tarek Al-Wazir, MdL
Minister für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen

Angela Dorn, MdL 
Ministerin für Wissenschaft und Kunst 

Jens Deutschendorf
Staatssekretär im 

Hessischen Ministerium
für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Wohnen

Dr. Philipp Nimmermann
Staatssekretär im 

Hessischen Ministerium
für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Wohnen

Ayse Asar
Staatssekretärin im 

Hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst
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Kai Klose, MdL
Hessischer Minister für Soziales
und Integration

Priska Hinz, MdL
Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Anne Janz
Staatssekretärin im 

Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration

Dr. Beatrix Tappeser
Staatssekretärin im 

Hessischen Ministerium 
für Umwelt und Klimaschutz 
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Leistungsfähig, modern, bürgernah – Ziele für die hessische Justiz

Zur Verteidigung unserer Werteord-
nung und unseres Rechtsstaates 
gehört eine leistungsfähige Justiz. 
Sie muss sich wehren können, um 
Bedrohungen durch Kriminelle und 
Feinde der Demokratie konsequent 
zu bekämpfen. Justiz muss aber 
auch selbstbewusst sein, damit sie in 
der Lage ist, den Rechtsstaat zu ga-
rantieren. Dafür werden Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte benötigt, 
die zügig polizeiliche Ermittlungen 
leiten. Das gilt genauso für Richterin-
nen und Richter, die sich gut ausge-
bildet, mit fundierten Rechtskenntnis-
sen und Entscheidungsfreude ihren 
Fällen widmen können. Deshalb gibt 
der Koalitionsvertrag an die Justiz 
den klaren Auftrag, das in der letzten 
Legislaturperiode begonnene Justiz-
aufbauprogramm konsequent fortzu-
führen. Denn nur eine leistungsfähi-
ge Justiz kann den Rechtsfrieden in 
unserer Gesellschaft sichern und das 
hohe Vertrauen unser Bürgerinnen 
und Bürger in den Rechtsstaat ge-
währleisten. 

Qualifizierter Nachwuchs für eine 
nachhaltig leistungsfähige Justiz

Für eine leistungsfähige Justiz ist es 
daher notwendig, gut ausgebildeten 
und hochqualifizierten juristischen 
Nachwuchs zu haben. Die Gewin-
nung von juristischem Nachwuchs 
ist deshalb die zentrale Aufgabe der 
Justiz für die nächsten Jahre. Auch 
für die Justiz in Hessen gestaltet sich 
die Nachwuchsgewinnung aufgrund 
der Konjunkturlage und des damit 
einhergehenden Fachkräftemangels 
zunehmend herausfordernd. In fast 
allen beruflichen Bereichen steht die 
Justiz in harter Konkurrenz mit der 
freien Wirtschaft um die schlauesten 
Köpfe. Sie muss deshalb ihre Vorteile 
als Arbeitgeber deutlich herausstel-
len. 

Ein besonderes Zeichen dafür ist die 

Verbeamtung der hessischen Refe-
rendarinnen und Referendare, die 
wir auf Grundlage des Koalitions-
vertrages wieder einführen werden. 
Dazu wird das Juristenausbildungs-
gesetz geändert werden, so dass 
nicht nur die künftigen Referendarin-
nen und Referendare, sondern zum 
Großteil auch diejenigen, die bereits 
mit dem juristischen Vorbereitungs-
dienst begonnen haben, verbeam-
tet werden können. Hiermit werden 
die hessischen Referendarinnen und 
Referendare gegenüber einem öf-
fentlich-rechtlich ausgestalteten Aus-
bildungsverhältnis finanziell besser 
gestellt. Aber auch ein struktureller 
Vorteil ist gegeben: Hessen und ins-
besondere das Rhein-Main-Gebiet 
sind jeher attraktive Standorte. Mit 
der Verbeamtung der hessischen 
Referendarinnen und Referendare 
schafft das Land Hessen über seine 
Ländergrenzen hinweg einen Anreiz, 
den juristischen Vorbereitungsdienst 
in Hessen zu absolvieren. Hessen 
macht damit potentiellen zukünfti-
gen Richterinnen und Richtern sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten deutlich, dass die hessische Jus-
tiz ein zuverlässiger und attraktiver 
Arbeitgeber ist, so dass sie in Zukunft 
in Hessen bleiben. 

Digitalisierung

Eine Herausforderung für die Justiz 
bleibt auch in den nächsten Jahren 
die voranschreitende Digitalisierung 
der Gesellschaft. Dabei hat sich als 
besondere Herausforderung gezeigt, 
das bestehende Recht zu moderni-
sieren und an die Besonderheiten der 
digitalen Welt anzupassen.

Das Internet und die damit verbun-
denen technischen Möglichkeiten 
nehmen in unserer Gesellschaft ei-
nen zentralen Platz ein. Immer mehr 
Menschen nutzen das Internet, um 
zu kommunizieren, einzukaufen oder 

persönliche Eindrücke via soziale 
Netzwerke zu teilen. Die Vorteile des 
Internets liegen auf der Hand. Die 
Möglichkeit unbegrenzte Informatio-
nen abzurufen sowie eine weltweite 
Vernetzung erleichtern unseren All-
tag erheblich. 

Allerdings haben Digitalisierung und 
Vernetzung nicht nur Vorteile. Für 
Straftäter sind Möglichkeiten ent-
standen, Straftaten in vorher nicht 
gekannter Weise zu begehen. Je 
umfassender sich die Gesellschaft 
in der digitalen Welt bewegt, umso 
mehr Tatgelegenheiten ergeben sich 
für Cyberkriminelle. Mit der Weiter-
entwicklung des „Internets der Din-
ge“ steigt die Zahl potentieller Ziele 
wiederum an. Es entstehen neue Ein-
fallstore für Cyberkriminelle und po-
tentielle Täter, die im digitalen Umfeld 
bislang wenig bis gar nicht aktiv wa-
ren. Dabei begünstigt die Anonymität 
des Internets die Täter und behindert 
die Strafverfolgungsbehörden. Im so-
genannten „Darknet“ werden Drogen, 
Falschgeld, gefälschte Ausweise 
und Waffen angeboten und anschlie-
ßend mit der klassischen Briefpost 
versandt. Kinderpornographisches 
Material wird auf Bestellung ange-
fertigt und ins Netz gestellt. Es wer-
den sogar Kinder zur sexuellen Aus-
beutung angeboten. Aber auch das 
Einschleichen in fremde Computer 
mittels preiswert zu erwerbender Tro-
janersoftware oder das sogenannte 
„Cybergrooming“ sind Erscheinungs-
formen einer noch verhältnismäßig 
jungen Internetkriminalität, deren 
Bekämpfung die hessische Justiz 
bereits in der vergangenen Legisla-
turperiode mehrfach gefordert und 
diesen Forderungen mit mehreren 
Bundesratsinitiativen Nachdruck ver-
liehen hat. Zugleich wurde hierfür auf 
Initiative Hessens durch die Justizmi-
nisterkonferenz die digitale Agenda 
für das Straf- und Strafprozessrecht 
ins Leben gerufen. Die Auswertung 

von Eva Kühne-Hörmann, Hessische Ministerin der Justiz



der Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
hat gerade begonnen und wird uns 
Lösungen für die Aufgaben der Zu-
kunft an die Hand geben.

Preistransparenz im Internet

Sehr oft benutzen die Menschen heu-
te das Internet nicht nur, um mit an-
deren zu kommunizieren. Oftmals ist 
das Internet der erste Ort, an dem 
man sich über verschiedene Din-
ge unseres täglichen Lebens infor-
miert. Häufig geht es darum, wohin 
der nächste Urlaub gehen soll oder 
wie teuer die eine oder andere Sache 
ist. Internetportale haben sich darauf 
spezialisiert, Preise zu vergleichen 
und dem Internet-nutzer das güns-
tigste Angebot auszusuchen. Dabei 
hat sich wahrscheinlich jeder schon 
einmal die Frage gestellt, ob der an-
gebotene Preis auch tatsächlich der 
günstigste Preis ist. Allerdings beruht 
der auf den Plattformen ausgeworfe-
ne Preis manchmal auf Algorithmen. 
Solche Algorithmen sind aus unse-
rer vernetzten Welt nicht mehr weg-
zudenken. Dabei handelt es sich um 
Formeln, die dazu dienen, bei vorher 
festgelegten Parametern, bestimmte 
Ergebnisse zu liefern. Mit der Digita-
lisierung haben die Fähigkeiten und 
Einsatzfelder dieser Technologie zu-
genommen, um für den Verbraucher 
passgenaue Ergebnisse zu liefern. 
Für Unternehmen ermitteln sie die 
maximale Zahlungsbereitschaft po-
tentieller Kunden für ein bestimmtes 
Produkt. Dies geschieht zum Beispiel 
durch Auswertung des Surfverhal-
tens oder der bisher getätigten Inter-
netkäufe. Dadurch soll erreicht wer-
den, höhere Erlöse als gegenüber 
einem einheitlichen Preissystem zu 
erzielen. Unternehmen, aber auch 
Krankenkassen und andere Versor-
ger werden deshalb aufgefordert ein 
transparentes Preisschild zu schaf-
fen. Sie sollen offenlegen, ob ihre 
Preise auf individuellen Profilen des 
Kunden basieren oder nicht. Nur so 
kann der Kunde entscheiden, ob ein 
Angebot wirklich gut ist. 

Opferschutz

Neben der nachhaltigen Verbesse-
rung der personellen Ausstattung der 

Justiz, der Verbrechensbekämpfung 
und dem Umgang mit den Herausfor-
derungen der digitalen Welt wird sich 
die hessische Justiz in dieser Legisla-
turperiode noch besser um die Belan-
ge der Opfer von Straftaten kümmern. 
Der Schutz der Opfer und Zeugen 
von Straftaten ist eine der wichtigs-
ten Aufgaben für die Justiz, denn er 
dient den Bürgerinnen und Bürgern 
unseres Landes. Wichtig dabei ist, 
dass Justiz auf die Bürgerinnen und 
Bürger zugeht und unkompliziert und 
unbürokratisch erreichbar ist. Denn 
Opfer oder Zeuge einer Straftat zu 
werden, ist ein einschneidendes Er-
lebnis. Schon heute verfügt Hessen 
deshalb über ein an den Landge-
richtsstandorten ausgebautes Netz 
von Opferberatungsstellen. In diesen 
Opferberatungsstellen werden Opfer 
und Zeugen von Straftaten sowie ihre 
Angehörigen und Vertrauensperso-
nen kostenlos und vertraulich beraten 
und unterstützt. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, welches Delikt verwirklicht 
wurde oder ob Strafanzeige erstattet 
wurde. Im Rahmen der Opferhilfe und 
Zeugenbetreuung werden die Ratsu-
chenden über alles informiert, was 
mit einem Strafverfahren einhergeht. 
Hierbei geht es nicht nur um organi-
satorische Fragen wie Zeugenent-
schädigung oder Sorgen um die Kin-
derbetreuung. Vielmehr werden ihnen 
durch professionelle Begleitung Ängs-
te und Hemmungen genommen, sich 
mit ihrer Rolle im Verfahren ausein-
anderzusetzen und vor Gericht aus-
zusagen, um so aus einer Opferrolle 
herauszutreten, denn es ist beson-
ders wichtig, dass Opfer von Strafta-

ten das Gefühl bekommen, nicht al-
lein gelassen zu werden. Sie sind bei 
der Tataufarbeitung besonders wich-
tig. Deshalb muss eine Atmosphäre 
vorherrschen, bei denen sich Opfer 
und Zeugen von Straftaten auch trau-
en, gegen die Straftäter auszusagen. 
Nur wenn die Justiz verwertbare Aus-
sagen im Strafverfahren erhält, kön-
nen die Täter auch zur Rechenschaft 
gezogen werden. Das geht nur, wenn 
das Opfer oder die Zeugen keine 
Angst vor einer Aussage vor Gericht 
haben. Diese Angebote stehen allen 
Opfern und Zeugen von Straftaten zu 
und bedürfen keines Antrages. Auch 
hier heißt es, Bewährtes fortzusetzen 
und diese Angebote auszubauen. In 
der heutigen Zeit der Globalisierung 
von Straftaten und der Allgegenwär-
tigkeit von Terroranschlägen gilt es 
daher einen Opferbeauftragten der 
Hessischen Landesregierung zu er-
nennen, der mit den Opferhilfeverei-
nen vernetzt ist und Kontakte zu den 
weiteren Einrichtungen der ehrenamt-
lichen Opferhilfe pflegt. Diese Person 
soll das Gespräch mit den Opfern vor 
Ort suchen und auch für die Opfer er-
reich- und ansprechbar sein. Die psy-
chosoziale Betreuung und Beratung 
der Opfer aber sollen professionelle 
Fachleute übernehmen, die von den 
Opferhilfevereinen gestellt werden 
sollen.

Die bestehenden Herausforderungen 
bieten damit jetzt die Chance, Be-
währtes fortzusetzen, aber auch Neu-
es anzugehen, um noch leistungsfä-
higer, moderner und bürgernäher zu 
werden. 
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Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann
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Dem Jahresrückblick auf die Rechtspre-
chung des Bundeverfassungsgerichts 
(BVerfG) war die Konferenz vom 01. 
Februar 2019 in der Berliner Akademie 
der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
gewidmet. An Hand ausgewählter Ent-
scheidungen diskutierten gut 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, darunter 
Verfassungsrichter, ehemalige Verfas-
sungsrichter, Universitätsprofessoren 
und Bundestagsabgeordnete, die mög-
lichen Auswirkungen der verfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung auf Ge-
sellschaft, Finanzen und die weitere 
Rechtsentwicklung. 

Die wegen ihrer Bedeutung für Grund-
eigentümer und Mieter – und damit 
praktisch für alle Bürgerinnen und Bür-
ger – wohl am meisten beachtete Ent-
scheidung des BVerfG war die Fest-
stellung der Verfassungswidrigkeit des 
Grundsteuergesetzes (GrStG). Die-
se Entscheidung war zu erwarten ge-
wesen, denn wegen der unterschiedli-
chen Bemessungsgrundlagen zwischen 
Grund- und sonstigem Vermögen bei 
unterschiedsloser Anwendung der Ein-
heitswerte unabhängig von der Lage der 
zu besteuernden Liegenschaft lagen die 
Verstöße gegen den Gleichheitsgrund-
satz von Art. 3 GG auf der Hand. 

Eine große Zahl der Eingänge beim 
BVerfG betrafen das Beamtenrecht und 
das Recht des öffentlichen Dienstes. Es 
handelte sich dabei meist um Eingrup-
pierungsfragen. Ebenfalls sehr beachtet 
war die Zurückweisung des Streikrechts 
für Beamte. Die Klägerinnen und Kläger 
meinten, sich auf die Judikatur des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte (EGMR) stützen zu können, um 
das Streikrecht auch für Beamte durch-
zusetzen. Das verneinte das BVerfG mit 
dem Argument, dass das bundesdeut-
sche Beamtenrecht weltweit einzigartig 
und deshalb eine Vergleichbarkeit mit 
den vom EGMR ausgeurteilten Fällen 
nicht möglich sei.

Große praktische und finanzielle Auswir-
kungen sind durch das Urteil des BVerfG 
zur Fixierung von psychisch kranken 

Patienten bei Fremd- oder Selbstge-
fährdung zu erwarten. An Hand einer 
öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
mit Fixierung eines Patienten hatte des 
BVerfG genaue Vorgaben ausgeurteilt, 
um die Verhältnismäßigkeit, Rechts-
staatlichkeit und die Grundrechte der 
Betroffenen zu wahren. Das BVerfG be-
urteilte die Fixierung auf der Grundlage 
der Art. 2, 19 und 104 GG in Verbindung 
mit dem Rechtsstaatsprinzip. Um die mit 
einer Fixierung einhergehenden massi-
ven Eingriffe in die Rechte der Betrof-
fenen zu rechtfertigen, formulierte das 
BVerfG Vorbehalte in inhaltlicher und 
verfahrensmäßiger Hinsicht. Danach 
erfordern Fixierungen ab einer halben 
Stunde Dauer einen Richtervorbehalt. 
Bis zu dieser zeitlichen Grenze kann die 
Fixierung durch eine ärztliche Entschei-
dung angeordnet werden. Eine medi-
zinische Begründung mit lückenloser 
Dokumentation ist ebenso eine Voraus-
setzung der Fixierung, wie die ärztliche 
Überwachung und eine 1:1-Betreuung 
durch eine Pflegekraft. In der Praxis wer-
den meist Eilfälle auftreten, die schnell 
und spontan entschieden werden müs-
sen und Richter vorher nicht gefragt 
werden können. Für diese Fälle verlangt 
das BVerfG, dass die richterlichen Ent-
scheidungen unverzüglich nachgeholt 
werden müssen, wofür es einen richter-
lichen Bereitschaftsdienst geben muss, 
der mindestens in der Zeit von 06:00 Uhr 
bis 21.00 Uhr erreichbar ist. Die Justiz-
ministerkonferenz mahnt die Beachtung 
der Grundsätze des BVerfG nicht nur bei 
öffentlich-rechtlicher Unterbringung an, 
die der vom BVerfG entschiedenen Fall-
gestaltung zugrunde lag, sondern auch 
bei privatrechtlicher Unterbringung, wie 
z.B. im Rahmen des Betreuungsrechts. 

Die Entscheidung des BVerfG ist kein 
Randproblem. Sowohl Krankenhäuser, 
als auch Pflegeheime, werden sich auf 
die neuen Vorgaben einrichten müssen. 
Allein in Baden-Württemberg waren im 
Jahr 2015 rund 19.000 Menschen und 
im Jahr 2016 rund 18.000 Menschen 
von Maßnahmen der Fixierung betrof-
fen. Auch wenn das Urteil des BVerfG für 
Patienten wichtig ist, weil Eingriffe in die 

Freiheitsrechte rechtfertigungspflichtig 
werden und Schutzpflichten entstehen, 
werden auf die Pflegeeinrichtungen, 
Krankenhäuser und die Sozialversiche-
rungen praktische Probleme und finanzi-
elle Lasten zukommen. 

Zunehmend müssen Patienten aus den 
unterschiedlichsten Kulturen mit den 
verschiedensten Sprachen behandelt 
werden. Traumatisierte Flüchtlinge bil-
den mittlerweile einen großen Teil der 
Patienten in Einrichtungen. Die geforder-
te 1:1-Betreuung muss von den Einrich-
tungen in personeller Hinsicht bewältigt 
werden. Selbst wenn der Wille zur Auf-
stockung des Personals besteht, muss 
es vorher rekrutiert werden, was zurzeit 
schwierig ist. Die Schwierigkeiten der 
Fachkräftegewinnung steigern sich mit 
zunehmender Entfernung von den Bal-
lungsräumen. Auf dem Land vergrößern 
sich nicht nur die Schwierigkeiten zur 
Einstellung von Personal. In ländlichen 
Gebieten kommt das Problem des Zeit-
bedarfs wegen der zurückzulegenden 
Wege noch hinzu, wenn der richterliche 
Dienst oder Übersetzer hinzugezogen 
werden müssen. Die sinnvolle Koopera-
tion zwischen Gerichten und Einrichtun-
gen ist wegen dieser Entfernungen und 
dem damit verbundenen Zeitbedarf auf 
dem Land schwierig. 

Tendenziell steigt der Bedarf zur Einrich-
tung von Pflegebetten in den stationä-
ren Einrichtungen und damit auch der 
Personalbedarf. Zusätzlich kommen die 
neuen Vorgaben der Bundesregierung 
für allgemein verbesserte Ausstattung 
mit Pflegekräften hinzu, die bis 2020 er-
füllt sein müssen. 

Der erhöhte Personalbedarf entsteht 
nicht nur für die Einrichtungen wegen 
der zusätzlichen Pfleger und Ärzte, son-
dern auch für den Richterdienst. In al-
len Fällen muss der erhöhte personelle 
Bedarf finanziert werden. Außerdem ist 
fraglich, ob nicht auch zusätzlich zum 
richterlichen Bereitschaftsdienst ein Be-
treuer bestellt werden muss, wenn der 
Patient in seiner freien Willensbestim-
mung eingeschränkt ist. 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und die 
Auswirkungen auf Gesellschaft, Finanzen und Recht
von Jörg Frank, Rechtsanwalt und Stellvertretender Vorsitzender des LACDJ Hessen
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Offen blieb, welche Verpflichtungen in 
einem privaten Behandlungsvertrag ein-
gegangen werden können, wenn der 
Patient nicht akut eingewiesen wird, 
sondern sich freiwillig zur Behandlung 
in eine Einrichtung begibt. Kann er im 
Vorhinein durch einen Behandlungsver-
trag der Freiheitseinschränkung durch 
Fixierung zustimmen? Überschaut er 
die Tragweite seiner Zustimmung ange-
sichts der durch die Fixierung zu erwar-
tenden traumatischen Erlebnisse? Das 
wird noch zu klären sein. 

Die Auswirkungen der Entscheidungen 
des BVerfG auf die Vertragsfreiheit und 
die Privatautonomie wurden an Hand 
der Stadionverbot-Entscheidung dis-
kutiert. In dem Fall fuhr ein Fußballfan 
zu einem Auswärtsspiel seiner Mann-
schaft. Dort kam es zu Ausschreitun-
gen und gegen den Fan wurde wegen 
Landfriedensbruch ermittelt. Das Verfah-
ren wurde wegen Geringfügigkeit ein-
gestellt. Dennoch verhängte der DFB 
ein deutschlandweites Stadionverbot für 
den Fan, das letztlich vom BVerfG be-
stätigt wurde. 

Im Stadionverbot sah das BVerG eine 
Einschränkung von Grundrechten des 
Fans. Grundrechte verpflichten in ers-
ter Linie die öffentliche Hand und in ei-
nem eingeschränkten Rahmen auch 
Privatrechtssubjekte. Die Intensität der 
Grundrechtsbindung von Privaten hängt 
von den Umständen ab. Die Betreiber 
von Fußballstadien und der DFB sind 
nach Ansicht des BVerfG an Art. 3 GG 
gebunden. Deren Vertragsfreiheit ist bei 
der Erteilung von Hausverboten einge-
schränkt. Stadien haben Bedeutung für 
viele Menschen, sie gehören zum öf-
fentlichen Leben und es muss Teilha-
bemöglichkeiten geben. Das BVerfG 
meint deshalb, dass die Ausübung des 
Hausrechts am Willkürverbot gemes-
sen werden müsse. Als Voraussetzun-
gen zur Verhängung des Stadionverbots 
benannte das BVerfG die Pflicht zur An-
hörung des Betroffenen, eine Begrün-
dung des Verbots und das Bestehen von 
Rechtschutzmöglichkeiten.

Im Rahmen der Diskussion der Ent-
scheidung im Plenum wurden Parallelen 
zur Fraport-Entscheidung des BVerfG 
gezogen. In dem Verfahren ging es um 
die Nutzung von im Privateigentum ste-
hende Flächen zur Ausübung eines 

Grundrechts (hier: Art. 8 GG). Die Kritik 
an der Stadionverbot-Entscheidung des 
BVerfG setzt daran an, dass hinsichtlich 
der Grundrechtsbindung Privatrechts-
subjekte wie die öffentliche Hand be-
handelt würden. Durch die Bindung der 
Privaten an den Gleichheitsgrundsatz 
wird die Vertragsfreiheit eingeschränkt, 
denn der Gleichheitsgrundsatz ist mit 
der Abschlussfreiheit nur schwer ver-
einbar. Durch den Zwang zur Begrün-
dung entsteht für den Privaten eine 
Rechtfertigungspflicht und es bestehen 
Rechtschutzmöglichkeiten gegen eine 
Verweigerung des Vertragsschlusses. 
Das ist dem privaten Recht eigentlich 
fremd, weil es jedem Privatrechtssubjekt 
nach freiem Willen obliegt, über den Ab-
schluss eines Vertrages zu entscheiden. 

Das BVerfG rechtfertigt diese Einschrän-
kung der Privatautonomie damit, dass 
der Besuch von Stadien auf dem Ab-
schluss von Massenverträgen zur Teil-
nahme an Großveranstaltungen und zur 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
beruhe. Und das wirft weitere Fragen 
auf. Denn die heutige Geschäftswelt ist 
geprägt von vertypten Vertragsmustern 
für immer größere Mengen von Kunden. 
Die Fragen, ob die Rechtsprechung zur 
Einschränkung der Privatautonomie 
auch für Verträge mit den sozialen Me-
dien, für die Schufa-Auskünfte, für Ama-
zon-Bestellungen und sonstige digitale 
Plattformen gilt, wären noch zu klären.

Im Plenum der Konferenz wurde disku-
tiert, ob im vom BVerfG entschiedenen 
Fall auch eine Lösung über das Wettbe-
werbsrecht denkbar wäre. Ansatzpunkt 
ist die Überlegung, dass die Verbände 
DFB/DFL über deren Ticketing-System 
verhindern könne, dass bestimmten 
Personen bundesweit der Zutritt zu den 
Stadien verwehrt werden könne und 
damit ein Monopol ausgenutzt werde. 
Zweifel an dieser These blieben. Kann 
wirklich von einer Monopolstellung ge-
sprochen werden, wenn ein Fan nur 
„seine“ Mannschaft sehen will und der 
Zugang zu den Stadien für deren Spie-
le reglementiert ist? Es gibt noch zahl-
reiche andere Möglichkeiten, dem Fuß-
ballsport zuzuschauen, aber soll es 
wirklich vom subjektiven Empfinden der 
einzelnen Fans abhängen, die ihre indi-
viduellen Vorlieben ausleben wollen und 
sich dafür den Vorgaben von DFB/DFL 
unterwerfen müssen?

In der Konferenz wurde auf der Grund-
lage der Entscheidung des BVerfG zur 
Gewährung der Nutzung der Stadthalle 
Wetzlar für eine politische Veranstaltung 
der NPD über die Problematik der Miss-
achtung von Gerichtsentscheidungen 
diskutiert. Das Verwaltungsgericht und 
der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
hatten die Stadt Wetzlar verpflichtet, 
der NPD für eine politische Veranstal-
tung die Stadthalle zu überlassen. Trotz 
dieser Entscheidung suchte die Stadt 
Wetzlar nach anderen Gründen, um der 
radikalen Partei die Nutzung der Halle 
doch noch zu verweigern. Beim Verwal-
tungsgericht und beim VGH kam die 
Stadt damit nicht durch. Dennoch soll-
te die NPD die städtische Einrichtung 
nach dem Willen der Stadt nicht nutzen 
dürfen. Die Partei beantragte eine Eil-
entscheidung beim BVerfG und obsieg-
te. Obwohl der Stadt keine Rechtsmittel 
mehr zur Verfügung standen, ignorierte 
der Oberbürgermeister alle Gerichts-
entscheidungen einschließlich der des 
BVerfG und verweigerte der NPD fak-
tisch den Zutritt der Halle durch einen 
Sicherheitsdienst.  

Der große Aufschrei wegen dieser Miss-
achtung eines Gerichtsurteils durch die 
Stadtverwaltung blieb aus. Stattdessen 
nahm die Kommunalaufsicht den han-
delnden Oberbürgermeister in Schutz. 
Die eigentlich erforderliche Bindungs-
kraft richterlicher Entscheidungen für 
das Verwaltungshandeln lief also leer.

Dieses Thema, dass Gerichtsentschei-
dungen aus politischen Gründen unbe-
achtet bleiben, bleibt angesichts des auf-
kommenden Populismus virulent. Wenn 
Normen oder Gerichtsentscheidungen 
wegen vermeintlich höherrangigem 
Rechtsempfinden oder politischen Not-
wendigkeiten missachtet werden, greift 
das den Rechtsstaat direkt an. Denn 
Rechtsstaatlichkeit bedeutet auch, dass 
Verfahren durch Entscheidungen abge-
schlossen werden und diese Entschei-
dungen auch akzeptiert werden. 

Wegen der gegenwärtigen politischen 
Entwicklung müssen solche Tendenzen 
ernst genommen werden. Es wird daher 
noch wichtiger werden, die Bedeutung 
rechtsstaatlicher Grundsätze zu kommu-
nizieren und zu erklären. Alle demokra-
tischen Parteien sollten das als Pflicht 
verstehen und danach handeln. 

info-rechtspolitik
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Cybercrime und Cyberwar –
Informationssicherheit ist Voraussetzung der Digitalisierung

Die Mitgliederversammlung des 
BACDJ beschäftigte sich am 29. No-
vember 2018 mit Fragen der (Un-) 
Sicherheit im Netz. BACDJ Vorsit-
zender, PStS Prof. Dr. Günter Krings 
MdB, leitete sie im Konrad-Adenauer-
Haus in Berlin. Hartmut Honka MdL 
(Vorsitzender des LACDJ), Prof. Dr. 
Dr. h.c. Thomas Pfeiffer (auch stell-
vertretender Bundesvorsitzender), 
Dietrich Backhaus, Dr. Elke Roos und 
der Verfasser vertraten Hessen.

Völkerrechtliche Fragen der aktiven 
Cyberabwehr behandelte Dr. Chris-
tian Schaller, Stellvertretender For-
schungsleiter beim Deutschen In-
stitut für Internationale Politik und 
Sicherheit, an Hand eines fiktiven 
Falles: das Verkehrsnetz einer deut-
schen Stadt wird von Hackern aus 
der Ukraine massiv gestört - ist es 
rechtlich zulässig den Server im Aus-
land auszulöschen?

Das Selbstverteidigungsrecht Deutsch-
lands nach Artikel 51 der UN Charta 
legitimiere Gewaltanwendung  gegen 
die Ukraine, erfordere aber einen be-
waffneten Angriff der Ukraine. Der sei 
bei einem Cyberangriff mangels Ver-
gleichbarkeit nicht gegeben. 

Gegenmaßnahmen, Repressalien als 
völkerrechtlich zulässige „Erziehungs-
maßnahmen“ seien problematisch, 
weil sie auch bei einer möglichen Ver-
letzung der Sorgfaltspflicht der Ukraine 
unverhältnismäßig wären.

Handeln in einem völkerrechtlichen 
Notstand setze eine schwere unmit-
telbare  Gefahr für wesentliche Inte-
ressen des Staates unmittelbar vor-
aus. Menschliche Verursachung  und 
Zurechenbarkeit sind nicht erforder-
lich. Wie sicher muss sich der Staat 
der Intention der Angreifer sein - viel-
leicht wollen sie Daten „nur“ abgrei-
fen? Auch müsse die Handlung ein-
zig mögliches Mittel sein, darf bei 
einer Güterabwägung wesentliche 

Interessen der Ukraine nicht verletz-
ten und ein Mitverschulden Deutsch-
lands (Nachlässigkeit der Abwehr?) 
muss ausgeschlossen sein. 

Da das alles nicht eindeutig ist, 
schlägt Schaller vor, einen völker-
rechtlichen Vertrag mit Regelungen 
zum Notfallregime für Cyberzwi-
schenfälle abzuschließen.

Cybercrime und Cyberwar waren 
Themen von Arne Schönbohm, Prä-
sident des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI). 
Sein Amt ist für die nationale Cyber-

sicherheit und Sicherheit der Bun-
desregierung zuständig, nicht für die 
des Bundestages, der sich diesen 
Service durch ein Organ der Exeku-
tive verbeten hatte und nicht für die 
der Länder und Kommunen. Schön-
bohm sagte, in den USA seien allei-
ne für die Regierung 52 Behörden 
zuständig. Wir lebten noch gar nicht 
in einer digitalisierten Welt, sondern 
fingen erst an. Die Gefahr gehe nicht 
von Staaten, sondern von Netzwer-
ken aus, die 800 Millionen Schad-
softwareprogramme weltweit streu-
ten, um zu sabotieren und industrielle 
Steuerungssoftware zu kompromit-
tieren. Schönbohm:“ Die Organisierte 
Kriminalität macht mit Cyberangriffen 
durch Erpressung und Schutzgelder-
pressung mehr Gewinn als mit Dro-
gen. Wir machen es Angreifern leicht, 
Kontrolle über uns auszuüben. Die 

Sicherheit des (End-) Gerätes ist un-
bekannt, nur sein Stromverbrauch 
ist bekannt. Informationssicherheit  
aber ist Voraussetzung der Digitali-
sierung.“

Der Rechtspolitische Bericht von Eli-
sabeth Winkelmeier-Becker MdB, 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Recht 
der CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, war mit der Dis-
kussion zu Paragraf 219 a StGB und 
der Mietpreisbremse und Absenkung 
der umlagefähigen Modernisierungs-
kosten von 11 auf acht Prozent auf 
die Mieter tagesaktuell. Die Mehrheit 
des Deutschen Bundestages sei bei 
Aufhebung des Fraktionszwangs da-
für, das Verbot für die Werbung des 
selbst durchgeführten Schwanger-
schaftsabbruchs aufzuheben. Prof. 
Pfeiffer erinnerte an das zweite Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichtes 
und gab zu bedenken, ob der Schutz-
anspruch des ungeborenen Lebens 
erhalten bleibe, wenn der Bundestag 
die Werbung erlaube.

Aus den Arbeitsgruppen und Fach-
kommissionen wurde berichtet:

l Die Sozialleistungen für in Deutsch-
land lebende Ausländer sollten nach 
Bleibeperspektiven differenziert wer-
den und nicht die Gerichte, sondern 
der Gesetzgeber müsse die Voll-
streckbarkeit der Ausreisepflicht re-
geln.

l Ermittlern in Straftaten gegen Kin-
derpornografie (Paragraf 184 b StGB) 
müsse es bei Abgabe des „Keusch-
heitstests“ möglich sein, computer-
generierte Dateien in das Darknet zu 
stellen. 

l Zur Wiederaufnahme zu Unguns-
ten, Beibehaltung des Paragrafen 
219 a StGB und Maßregelanordnung 
(Paragraf 64 StGB) wurde auf die auf 
der Homepage veröffentlichten Vor-
standsbeschlüsse verwiesen. 

von Wolfgang Sedlak, Leitender Ministerialrat a.D., Beisitzer im Vorstand des LACDJ Hessen
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