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U
nser langjähriges Mitglied, 
Finanzminister Dr. Thomas 
Schäfer, ist aus dem Leben 
geschieden. Er war ein he-
rausragender Politiker. Vor 
allem aber war er auch ein 

liebenswürdiger Mensch. Den Mitgliedern 
der Landtagsfraktion war er freundschaftli-
ch verbunden. Seine große Sachkunde, aber 
auch seine kameradschaftliche Art und sein 
Humor haben ihn zu einem äußerst belie-
bten Kollegen gemacht. Unsere Gedanken 
und unser Mitgefühl sind bei seiner Frau 
und den beiden Kindern. Er fehlt uns sehr.  
 
 
 
 
Die weltweite rasante Verbreitung des CO-
VID-19- Virus hat unser aller Leben verändert. 
Die Lage ist dermaßen dynamisch, dass alle 
Aussagen hierzu, die erst mit einigen Tagen 
Zeitverzug den Empfänger erreichen, veral-
tet sein müssen. Eine rechtliche und eine re-
chtspolitische Bewertung wird erst mit etwas 
Abstand in einer der nächsten Ausgaben mö-
glich sein. Gewiss bleiben werden aber noch 
für eine Weile die Beschränkungen der per-
sönlichen Kontakte außerhalb der Kernfa-
milie. Dies betrifft auch alle politische Arbeit 
und damit auch unseren Verband. In dieser 
Ausgabe sehen Sie Bilder vom Frühlingsem-
pfang, der Anfang März in Wiesbaden zum 
Thema Wahlrecht stattfand. Die Fotos sind 
erst wenige Wochen alt, wirken aber derzeit 
wie aus einer lange zurückliegenden Zeit.  
 
 
 
 
In der Einladung auf den Frühlingsempfang 
hatte ich auf das für den 19./20. Juni dieses 
Jahres geplante „Südstaatentreffen“ mit den 
umliegenden Landesverbänden hingewie-
sen. Aufgrund der aktuellen Situation hat der 
Landesvorstand entschieden, diese Zusam-
menkunft auf das Jahr 2021 zu verschieben. 
Ein neuer Termin wird rechtzeitig mitgeteilt.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,
vor einigen Wochen hätte ich in diesem Grußwort über ganz 

andere Themen geschrieben. Nun ist aber vieles nicht mehr 

so, wie es noch vor kurzem war:

Mein Wunsch für Sie: Bleiben Sie gesund!
Mein Wunsch an Sie: Bleiben Sie dem 
LACDJ gewogen

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Christian Heinz, MdL
Vorsitzender des LACDJ Hessen

Christian Heinz
Vorsitzender d. LACDJ Hessens

V O R W O R T

TRAUER UM DR. THOMAS  SCHÄFER DANKE AN DR. PETER MÜHLHAUSEN

VERFASSUNGSSTAAT WIRD SICH 
BEWEISEN

HERAUSFORDERUNG DURCH DIE 
CORONA-PANDEMIE

SÜDSTAATENSTREFFEN WIRD
VERSCHOBEN AUF 2021

An dieser Stelle möchte ich dem Redakteur der 
Info Rechtspolitik, Herrn Dr. Peter Mühlhau-
sen, für sein langjähriges Engagement danken. 
Für diese Ausgabe hat er erneut Artikel vers-
chiedener Autoren zusammengetragen und 
behutsam redigiert. Auf seinen Wunsch hin 
wird bis zur nächsten Ausgabe eine Überga-
be dieser Tätigkeit in andere Hände vorbe-
reitet. Herr Dr. Mühlhausen hat sich große 
Verdienste um unseren Verband erworben!  
 
 
 
 
Mag der Blick in die Zukunft unseres Landes 
derzeit von Unsicherheit geprägt sein, so kom-
men auch wieder bessere Zeiten. Deutschland 
und Hessen werden diese Krise bewältigen 
und der Verfassungsstaat wird sich behaupten, 
da bin ich sehr zuversichtlich. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Pfeiffer wurde mit 71 Stimmen zum neunten Mal als einer der vier 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt.

von Jörg Frank, Stellv. Vorsitzender des LACDJ Hessen und Wolfgang 
Sedlak, Beisitzer 
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Pfeiffer und Honka in  
Bundesvorstand wiedergewählt 
 

NEUES EUROPÄISCHES 
UHRHEBERRECHT AUS 
ERSTER HAND
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Hartmut Honka MdL erhielt 66 Stimmen bei 
seiner vierten Wahl als einer der 12 Beisitzer.
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Pfeiffer und Honka in  
Bundesvorstand wiedergewählt 
 

NEUES EUROPÄISCHES 
UHRHEBERRECHT AUS 
ERSTER HAND

“Letztlich ist es ein 
nicht ganz einheitliches 
Urheberrecht geworden”

D
ie Mitgliederversammlung 
des BADCDJ wählte am 13. 
September 2019 im Konra-
d-Adenauer-Haus in Berlin 
einen neuen Bundesvorstand, 
beschäftigte sich mit der Ents-

tehungsgeschichte der Europäischen Urheber-
richtlinie und mit aktueller Rechtspolitik.  
 
Der hessische LACDJ war durch seinen Lan-
desvorsitzenden Christian Heinz MdL, den 
Ehrenvorsitzenden Dietrich Backhaus, Dr. Da-
vid Barthel, Jörg Frank, Hartmut Honka MdL, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Pfeiffer, Christina 
Rost und Wolfgang Sedlak vertreten.  
 
BACDJ Vorsitzender PStS Prof. Dr. Günter 
Krings MdB erstattete für die Amtszeit vom 
Mai 2017 bis September 2019 einen überzeu-
genden Rechenschaftsbericht. So verwies er 
auf sieben Vorstandssitzungen, sechs Mitglie-
derversammlungen mit hochrangigen Gastre-
dnern, unter anderem mit dem Bundestags-
präsidenten, den Festakt 50 Jahre BACDJ mit 
der Bundeskanzlerin, den Rechtspolitischen 
Kongress „Plurale Gesellschaft – Gleiches Re-
cht“, den Empfang Deutscher Juristentag und 
mehrere Sitzungen der Fachkommissionen. 
 
Nach dieser Leistungsbilanz wurde Prof. Dr. 
Günter Krings mit 71 von 73 Stimmen eindru-
cksvoll im Amt des Bundesvorsitzenden bes-
tätigt. Ebenso erging es unseren hessischen 
Freunden. „Der neu gewählte Bundesvorstand 
wird wie bisher einen seiner Schwerpunk-
te auf den Pakt für den Rechtsstaat setzen, 
darauf achten, dass die Sicherheit der Freiheit 
dient und sich mit Digitalisierung, demogra-
phischem Wandel und seinen Auswirkungen 
auf die Rechtspflege und mit der Europäi-
sierung und Internationalisierung des Rechts 
beschäftigen“, kündigte Krings an. 
 
Gastvortrag und Gespräch mit dem Sprecher 
der EVP-Fraktion, Axel Voss MdEP zum The-
ma Aktuelle Probleme und Entwicklungen 
im Urheberrecht. Voss gehört zu denjenigen 
Abgeordneten im europäischen Parlament, 
die sich seit Jahren für ein einheitliches euro-
päisches Urheberrecht einsetzen 
 
 
„EU-Urheberrichtlinie respektiert das 
Eigentum anderer und vergütet fair“ 
 
So fasste Voss den Willen und die Zielrich-
tung der im Frühsommer diesen Jahres in 
Kraft getretenen EU-Urheberrechts-Richtlinie 
zusammen, die im Vorfeld der Europawahlen 
im Juni 2019 so heftig von sogenannten 
Netzaktivisten und auch aus dem politischen 

Raum kritisiert und mit lautstarken Demons-
trationen begleitet wurde. Jetzt sei es um diese 
Richtlinie still geworden. Mittlerweile werde 
mehr und mehr erkannt, dass die Urheberri-
chtlinie nicht nur dem Schutz des Eigentums 
und der Urheber diene und die Presse- und 
Meinungsfreiheit sichere, sondern auch den 
„normalen“ User vor Schadenersatzforderun-
gen schütze, der sich Inhalte von gewerbli-
chen Upload-Plattformen herunterlade.  
 
„Letztlich ist es ein nicht ganz einheitliches 
europäisches Urheberrecht geworden“, 
bedauerte Voss. Denn das Urheberrecht 
sei in der Rechtsform einer Richtlinie vom 
Parlament beschlossen, so dass das EU-Recht 
noch durch die EU-Mitgliedstaaten in das 
jeweilige nationale Recht transferiert werden 
müsse. Auch wenn der Rahmen vorgegeben 
sei, so schafften nationale Abweichungen 
Unsicherheiten, die zu Lasten der Verbrau-
cher und der Ersteller der Werke gingen. Eine 
EU-Verordnung, die unmittelbar gelte, wäre 
die bessere, weil einheitlich überall gleich 
geltende, Lösung gewesen, meinte der Euro-
paabgeordnete. Wegen der unterschiedlichen 
nationalstaatlichen Kulturen, historischen 
Entwicklungen und Rechtssysteme hätte eine 
EU-Verordnung allerdings kaum eine Chan-
ce auf Realisierung gehabt, weil der Rat der 
Europäischen Union wegen der unterschiedli-
chen nationalen Interessen und rechtlichen 
Systeme seine Zustimmung verweigert hätte. 
Nur der Erlass einer Richtlinie sei deshalb ein 
gangbarer Weg zu einem möglichst einheitli-
chen rechtlichen Rahmen gewesen. 
 
Elisabeth Winkelmeier-Becker MdB, rechts-
politische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag, berichtete, dass ein 
Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der 
EU-Richtlinie bevorstehe.  
 
Der Sprecher der EVP-Fraktion berichtete 
über die Schwierigkeiten, die sich der Schaf-
fung eines einheitlichen europäischen Urhe-
berschutzrechts stellten. Das beginne mit 
dem Eigentumsbegriff, der ursprünglich für 
körperliche Gegenstände gedacht gewesen sei 
und nunmehr in die digitale Welt übertragen 
werden müsse. Je nach Staat unterlägen Begri-
ff und Verständnis von Eigentum unterschie-
dlichen Vorstellungen, so dass sich die Debat-
te, die zum Erlass der Richtlinie führen sollte, 
von vorneherein problematisch gestaltete. „Es 
musste ein Kompromiss zwischen den acht 
Fraktionen gefunden werden“, sagte Voss. 
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“Eine Zensur findet 
nicht statt und war 
auch nie gewollt. 
Es ging um einen 
Kompromiss 
zwischen der Freiheit 
des Internets und 
dem Schutz der 
Leistungen der 
Urheber von Werken. 
Dieser Kompromiss 
erfordert keinesfalls 
die Kontrolle von 
Inhalten. ”

 
Freiheit des Internets und dem Schutz 
der Leistungen der Urheber von Werken   
 
Sehr ausführlich ging Voss auf das Leistun-
gsschutzrecht in Art. 17 der Richtlinie (EU) 
2019/790 ein, das vor der Europawahl so 
heftig unter der alten Nomenklatur als Art. 
13 bekämpft worden sei. Uploadfilter führten 
zu Zensur des Internets, missliebige Inhalte 
könnten ohne demokratische Kontrolle unter-
drückt werden und Plattformen wie Youtube 
und Wikipedia müssten ihre Dienste einste-
llen, sei seinerzeit polemisiert worden. Voss 
stellte klar:„ Eine Zensur findet nicht statt und 
war auch nie gewollt. Es ging um einen Kom-
promiss zwischen der Freiheit des Internets 
und dem Schutz der Leistungen der Urheber 
von Werken. Dieser Kompromiss erfordert 
keinesfalls die Kontrolle von Inhalten. Es soll 
nur verhindert werden, dass Diensteanbieter, 
die massenhaft in Dateien gespeicherte Werke 
zum Download für Internetnutzer anbieten 
auch sicherstellen, dass die notwendigerweise 
vorher hochgeladenen Inhalte die Rechte der 
Urheber wahren“.  
 
Deshalb sei auch nicht jeder private User 
betroffen. Lediglich Diensteanbieter, also 
gewerbliche Anbieter, die große Mengen an 
- von den Nutzern hochgeladenen, urheberre-
chtlich geschützten  - Werken oder sonstigen 
Schutzgegenständen speicherten und der 
Öffentlichkeit Zugang hierzu zu verschafften, 
seien betroffen. Anbieter wie Wikipedia, sons-
tige Online-Nachschlagewerke, Dropbox usw. 
fielen daher nicht unter die neuen Regelun-
gen der EU-Richtlinie. Wenn Uploadfilter ein-
gesetzt würden, suchten diese lediglich nach 
speziellen gleich lautenden Merkmalen in 
Dateien, um durch Vergleiche Anhaltspunkte 
für eine Übereinstimmung und damit Indizien 
für eine unrechtmäßige, gegen das Urheberre-
cht verstoßende Weitergabe und Verbreitung 
der in den Dateien enthaltenen Werke oder 
Medien zu finden. Das bedeute keineswegs, 
dass Inhalte gezielt gesucht oder gar unter-
drückt werden. Außerdem verdeutlichte der 
Europaabgeordnete, dass die EU keinesfalls 
die Pflicht zur Einführung von Uploadfiltern 
fordere. Es obliege den nationalen Gesetz-
gebern über ein Schutzniveau zu befinden, 
damit das Urheberrecht gewahrt bleibe. Das 
könne zwar durch Uploadfilter geschehen, 
aber auch andere wirksame Schutzmechanis-
men wären möglich. Der User k_---önne sich 
künftig darauf verlassen, dass ihn keine Scha-
denersatzansprüche träfen, wenn er von den 
großen Anbietern urheberrechtlich geschützte 
Inhalte entgeltlich herunterlade, wenn die 
Diensteanbieter ihre Pflichten auf Kontrolle 
der Urheberrechte vernachlässigten. Voss bra-
chte es auf den Punkt: „Der Nutzer wird völlig 
enthaftet, wenn die Plattform haftet“.
 
Professionelle Kommunikation der  
politischen Parteien in sozialen Medien 
nötig
 
Im Rückblick auf die große Polemik vor den 
Europawahlen wegen der geplanten Kontroll-
pflicht der Uploadplattformen warnte Voss da-

vor, dass große multinationale Diensteanbie-
ter das demokratische System auch an seine 
Grenzen bringen könnten. Youtube beispiel-
sweise habe eine sehr große Reichweite und 
massenhaft verbreiten können, dass die Exis-
tenz seiner Plattform durch die EU-Richtlinie 
gefährdet sei und habe damit auch Millionen 
Menschen erreicht. „Youtube zeichnete eine 
digitale Apokalypse. Im Sommer 2019 hatten 
sich fünf Millionen Menschen der Petition 
gegen die EU-Richtlinie angeschlossen. Für 
die Politik war es kaum möglich, mit entspre-
chender Reichweite zu kontern“ erklärte Voss 
die Vorgänge zu Ende des Erlassverfahrens. 
Er empfahl dem künftig dadurch entgegen-
zuwirken, selbst in den sozialen Medien tätig 
zu werden und aufzuklären, warum das Urhe-
berrecht so wichtig sei.
 
Vorteile für Forschung, Stärkung der  
vielfältigen Presse- und  
Medienlandschaft 
 
Neue europaweit umzusetzende Regeln be-
träfen die urheberrechtliche Zulässigkeit des 
Text- und Datamining. Damit sei das automa-
tisierte Suchen durch wissenschaftliche Insti-
tutionen oder auch Unternehmen im Internet 
gemeint, um eine Vielzahl von Werken (Urs-
prungsmaterial) automatisiert auszuwerten, 
daraus durch Speicherung, Strukturierung 
und Kategorisierung ein auszuwertendes 
Korpus zu erstellen, das einem abgegrenzten 
Kreis von Personen für die gemeinsame wis-
senschaftliche Forschung zugänglich gemacht 
werde. Damit werde ein Bedürfnis insbeson-
dere der Forschung erfüllt. 
 
Einschränkungen des Urheberrechts sieht die 
EU-Richtlinie von Werken für den Unterrichts-
gebrauch, für Werke des Kulturerbes oder bei 
vergriffen Werken, die auf den üblichen Ver-
triebswegen nicht mehr erhältlich sind, vor.  
 
Verlage und Journalisten gehörten zur Pres-
se- und Meinungsfreiheit, die europaweit 
geschützt werden müsse, führte MdB Voss 
aus. Deshalb sähe die neue EU-Urheberre-
chts-Richtlinie vor, dass die großen Diens-
teanbieter des Internets nicht mehr frei und 
unentgeltlich Artikel und Aufsätze der Presse 
und sonstiger Medien zusammenfassen und 
diese Zusammenfassungen auf den eigenen 
Seiten publizieren dürften. Der Europaabgeor-
dnete erläuterte, dass Computerprogramme 
ohne weiteres in der Lage seien, fremde Texte 
zusammenzufassen. Diese automatisiert 
erstellten Zusammenfassungen würden von 
den großen Diensteanbietern auf die eige-
nen Seiten als Nachrichten gestellt. „Wer die 
Zusammenfassungen gelesen hat, sucht nicht 
mehr die originalen ausführlichen Berichte, 
so dass die wahren Urheber nicht mehr wahr-
genommen werden und den Presseorganen 
die Leserinnen und Leser und damit die (Wer-
be-)Einnahmen verlorengehen“ erläuterte der 
Referent. Das solle durch die EU-Richtlinie 
ausgeschlossen werden, weil eine lebendige, 
vielseitige Presse- und Medienlandschaft für 
die demokratische Meinungs- und Willensbil-
dung unentbehrlich sei. Deshalb solle es den 
großen Diensteanbietern künftig nur noch 
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möglich sein, unwesentliche Teile oder ein-
zelne Wörter von fremden Presseorganen frei 
zu verwenden. Die Übernahme von Zusam-
menfassungen oder längeren Abschnitten der 
Presseorgane werde künftig nur noch gegen 
ein Entgelt zulässig sein. Auch die Journa-
listen und Journalistinnen sollten nach dem 
Willen der EU geschützt werden und ihren 
Anteil an den Einnahmen, die die Pressever-
lage aus der Nutzung ihrer Presseveröffentli-
chungen durch Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft bekommen, erhal-
ten. MdEP Voss rät den Rechteinhabern zu 
einer gemeinsamen Vermarktung, einem ge-
meinsamen Vorgehen und einer einheitlichen 
professionellen Kommunikation gegenüber 
den Internetgiganten. 
 
Weltweit gleiche Regeln im Internet  
wünschenswert
 
Auch wenn es derzeit noch in weiter Ferne zu 
sein scheint, wünscht sich der Europaabgeor-
dnete Axel Voss globale, einheitlich geltende 
und gleich zu verstehende Regelungen für das 
Urheberrecht im Internet. Als Modell nannte 
er die Verkehrsschilder. Auch wenn sie sich 
leicht im Aussehen unterschieden, wären 
sie doch international für jeden auswärtigen 
Besucher von ihrem Sinne her erkennbar und 
könnten befolgt werden. Sicher ist das Urhe-
berrecht komplizierter als Verkehrsschilder. 
Dennoch ist das ein schöner Vergleich, der das 
Ziel des Europaabgeordneten veranschaulicht. 
 
 
 
Elisabeth Winkelmeier-Becker MdB, ist Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Recht der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
 
Rechtspolitischer Bericht aus  
der Fraktion 
 
Winkelmeier-Becker nahm in ihrem Bericht 
Bezug auf das Vorhaben des Landes Berlin, ei-
gene mietrechtliche Regelungen zu schaffen. 
Sie führte aus, dass den Ländern die Kompe-
tenz fehle, eigenes Wohnraummietrecht zu 
schaffen. Von den Koalitionären im Bundestag 
werde allerdings niemand dagegen beim Bun-
desverfassungsgericht eine Klage erheben. 
Weil bezahlbare Mieten für Wohnraum mehr 
und mehr Bevölkerungsgruppen zum Problem 
würden, hätten die Rechtspolitiker der CDU/
CSU-Fraktion Änderungsvorschläge zu den 
mietrechtlichen Vorschriften zur Diskussion 
in der großen Koalition entwickelt. Einer der 
Vorschläge beträfe die Verlängerung der Mie-
tpreisbremse, die allerdings künftig besonders 
begründet werden müsse und mit einer Be-
fristung zu versehen sei, also nicht auf unbes-
timmte Zeit laufen dürfe. Die zur Erstellung 
der Mietspiegel zu ermittelnden ortsüblichen 
Vergleichsmieten bezögen jetzt rückwirkend 
das durchschnittliche Entgelt für verglei-
chbaren Wohnraum für einen rückwirkenden 
Zeitraum von vier Jahren ein. Dieser Zei-
traum solle nach den Aussagen von Winkel-
meier-Becker auf rückwirkend sechs Jahre 
ausgedehnt werden. Ein weiteres Vorhaben 
betreffe die Sanktionen, wenn vom Vermieter 

eine überhöhte Miete verlangt werde. Eine 
Rüge des Mieters über die ungerechtfertigte 
Miethöhe solle eine Rückzahlungspflicht des 
überhöhten Entgelts für einen rückwirkenden 
Zeitraum von bis zu 30 Monaten auslösen. Für 
die rechtspolitische Sprecherin ist es keine 
Frage, dass die Mietpreisbremse auch für 
Untermietverhältnisse gelte. Winkelmeier-
-Becker hält daher Versuche von Vermietern, 
über eine Kette von Untermietverhältnissen 
die Miete in immer größere Höhen zu treiben, 
als Umgehungsversuch von Mieterschutzvors-
chriften für rechtswidrig.
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Die Bankenunion 
 
Durch das Urteil vom 30. Juli 2019 stellte das 
Bundesverfassungsgericht fest, dass die EU 
durch die Schaffung der Europäischen 
Bankenunion ihre Kompetenzen nicht übers-
chritten hätte. Mit den entsprechenden 
zwischenstaatlichen Verträgen wurde die 
Europäischen Zentralbank (EZB) mit der 
Aufsicht über systemrelevante Banken beauf-
tragt. Die Abwicklung zahlungsunfähiger 
Banken wurde einem Ausschuss sowie einem 
Fond übertragen. Die Kompetenzzuweisungen 
erfolgten durch einzelstaatliche Gesetze der 
EU-Mitgliedstaaten; auch in der Bundesrepu-
blik wurden entsprechende Gesetze erlassen, 
die die Kompetenzübertragungen vom Deuts-
chen Staat auf die EU-Institutionen ermöglich-
ten. Das BVerfG stellte in der Entscheidung 
fest, dass das entsprechende Bundesgesetz 
nicht gegen die Verfassung der Bundesrepu-
blik verstößt.   
 
Weil sowohl die EZB, als auch der Abwicklun-
gsausschuss, unabhängige EU-Institutionen 
sind, stellte sich allgemein die Frage der 
demokratischen Kontrolle von unabhängigen 
Gremien. Unabhängige Institutionen sind im 
System der deutschen Demokratie nichts 
Fremdes. Vor der Gründung der EZB hatte die 
Bundesbank ihre geldpolitischen Funktionen 
unabhängig ausgeübt. Die Bundesnetzagentur 
übt ihre Befugnisse in relativer Unabhängi-
gkeit aus. Rechnungshöfe und Rechnungsprü-
fungsämter handeln ebenfalls unabhängig. 
Selbstverständlich bedeutet das, dass solche 
Einrichtungen und Institutionen den Rechts-
normen unterworfen sind und das Handeln 
von – ebenfalls unabhängigen – Gerichten 
überprüft werden kann. Gemeint ist daher mit 
der Unabhängigkeit, dass die Ministerien als 
politische Ebene keine oder nur eingeschränk-

Berliner Jahresrückblick auf die  
Rechtssprechung des  

Bundesverfassunsgerichts im Jahr 2019

te Weisungen erteilen können. Der Vorteil der 
so verstandenen Unabhängigkeit liegt auf der 
Hand: Das Handeln von direkten Weisungen 
befreiten Behörden, Gremien oder Institutio-
nen vollzieht sich im Idealfall nach rein 
sachlich-inhaltlichen Kriterien, damit die oft 
sehr kurzfristigen Bedürfnisse des politischen 
Tagesgeschäfts und des kurzlebigen politis-
chen Streits ausgeklammert werden. Übrigens 
sieht Art. 298 AEUV vor, dass auf europäischer 
Ebene die unabhängige Arbeit der Verwaltun-
gen die Regel ist. Die Entscheidung des BVerfG 
zur EU-Bankenaufsicht steht deshalb auch im 
Einklang mit dem Lissabon-Vertrag. Natürlich 
kann dem entgegengehalten werden, dass sich 
auch unabhängige Institutionen nicht immer 
politischen Einflüssen entziehen können. Wer 
allerdings echte Beratung haben möchte, 
kommt um die Beiziehung unabhängigen 
Sachverstands nicht herum. Wie ausgeführt, 
müssen auch unabhängige Gremien, Institu-
tionen usw. den Gesetzen unterworfen sein 
und einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen, 
damit keine Exekutivherrschaft entsteht. 
Hinsichtlich der EZB ist das zweifellos der 
Fall. Soweit bekannt ist, ist die EZB weltweit 
die einzige Zentralbank, die wegen ihrer 
geldpolitischen Entscheidungen vor Gericht 
gezogen wurde, und zwar über den Umweg 
der Verfassungsbeschwerden beim BVerfG.   
 
In sachlicher Hinsicht sprechen gute Gründe 
für die Unabhängigkeit der EZB und des 
Abwicklungsausschusses. Bei ihrer Geldpoli-
tik muss die EZB zwischen einer Vielzahl 
wirtschaftswissenschaftlicher Auffassungen, 
Modellen und Systemen entscheiden, die je 
nach Hochschule, Nationalität, politischem 
System usw. völlig unterschiedlich bis widers-
prüchlich sein können. Es kommen nationals-
taatliche Befindlichkeiten und Interessen, 
sowie – regelmäßig – tagespolitische Bedürf-
nisse und wahltaktische Erfordernisse der 

Politiker hinzu, die zu oft unterschiedliche 
politische Meinungen vertreten und diese 
auch durchsetzen wollen. Zu berücksichtigen 
ist, dass Entscheidungen der EZB oft sehr 
schnell fallen müssen. Insbesondere die 
Aufsicht über systemrelevante Kreditinstitute 
sollte erfahrungsgemäß nicht weisungsun-
terworfen sein. Denn wegen der nationalen 
und politischen Interessen neigen die politis-
ch Verantwortlichen in den Staaten dazu, 
Insolvenzen großer Banken – also systemrele-
vanter Kreditinstitute – zu verschleppen. Das 
sollte im Interesse der gesamten europäischen 
Wirtschaft unbedingt vermieden werden.  
 
Das Recht auf Vergessenwerden 
 
Die beiden Entscheidungen des BVerfG aus 
dem Jahr 2019 zum Recht auf Vergessenwer-
den betrafen Fallgestaltungen, in denen das 
Persönlichkeitsrecht der Betroffenen mit der 
Meinungsfreiheit abgewogen werden musste. 
Die zweite Entscheidung zeichnet sich noch 
dadurch aus, dass das unionsrechtlich volls-
tändig vereinheitlichte Datenschutzrecht 
angewendet wurde.   
 
Das erste Verfahren betraf den Sachverhalt, 
dass über ein Pressearchiv eine 30 Jahre 
zurückliegende Straftat über eine Internet-Su-
chmaschine recherchiert werden konnte, 
wobei der Straftäter mit vollem Namen 
identifizierbar war, obwohl dieser seine Strafe 
längst gebüßt hatte. Die zweite Entscheidung 
betraf einen Fernsehbericht mit dem Titel: 
„Fiese Tricks der Arbeitgeber“. Dieser Bericht 
war ebenfalls über das Internet recherchier-
bar. Wer den Namen der Geschäftsführerin in 
eine Internet-Suchmaschine eingab, wurde 
direkt auf den seinerzeitigen Fernsehbeitrag 
geleitet. Die Geschäftsführerin fühlte sich 
durch den dadurch hergestellten Zusamme-
nhang persönlich diffamiert.  

JÖRG FRANK – Stellv. Vorsitzender LACDJ Hessen

Auch am Anfang diesen Jahres 2020 analysierte die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in einer Konferenz die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus dem jeweiligen Vorjahr, also 2019. In der Form von Podiumsdiskus-

sionen wurden ausgewählte Entscheidungen des BVerfG aus dem Jahr 2019 analysiert, diskutiert und hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen untersucht. Zu diesem Zweck trafen sich in der Akademie der KAS am 16. Januar 2020 zu einem ganztä-

gigen Seminar hochrangige Vortragende, Diskutierende und rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer. Hochschulprofessoren, 

Bundesverfassungsrichter, Bundestagsabgeordnete usw. beteiligten sich als Fachredner auf dem Podium, als Zuhörer 

oder Diskutierende – jeder hätte es verdient, namentlich genannt zu werden, was den Rahmen dieses Berichtes sprengen 

würde. Selbstverständlich wurden nicht alle Entscheidungen des BVerfG aus dem Jahr 2019 behandelt. Ausgewählt 

wurden die Entscheidungen zur Bankenunion, zum Recht auf Vergessenwerden und zur Mietpreisbremse.
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Beide Entscheidungen betreffen Fragen der 
Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht 
der Betroffenen und der Meinungsfreiheit der 
Presseorgane, bzw. der Rundfunkanstalten. 
Festzuhalten ist, dass durch die Entscheidun-
gen des BVerfG die Persönlichkeitsrechte 
gestärkt wurden. Allerdings blieben noch viele 
Einzelfragen durch die Entscheidungen 
ungeklärt; es werden sich noch einige Proble-
me zu lösen sein.  
 
Zum Schutz des Persönlichkeitsrechts im 
Zusammenhang mit Presse- oder Rund-
funkberichten kann es erforderlich werden, 
dass die Betroffen in der Anonymität bleiben 
oder später anonym werden. Das kann in der 
Konsequenz sogar dazu führen, dass ein 
Bericht, der im Zeitpunkt der Aktualität eines 
Ereignisses rechtmäßig veröffentlicht wird 
und aufrufbar ist, nach vielen Jahren rech-
tswidrig wird, weil er gegen Persönlichkeitsre-
chte verstößt. Es spricht derzeit viel dafür, 
dass die zeitgeschichtliche Relevanz, ab der 
das Persönlichkeitsrecht die Meinungs- und 
Pressefreiheit überwiegt, grundsätzlich bei 
sieben Jahren liegt. Das ist aber keinesfalls 
eine gesicherte zeitliche Grenze und bedeutet 
auch nicht, dass der Bericht gelöscht werden 
muss. Je nach Fallgestaltung reicht es aus, 
dass die Suchmaschinen die Reportage nicht 
mehr finden oder die Namen unkenntlich 
gemacht und damit der Bericht anonymisiert 
wird. Technisch ist das möglich. Wann der 
Zeitpunkt gekommen ist, ab dem das Persönli-
chkeitsrecht die Meinungs- und Pressefreiheit 
überwiegt, ist nicht für alle Fallgestaltungen 
im Vorhinein bestimmbar. Dieser Zeitpunkt 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beis-
pielsweise ist die Aktualität in der Gegenwart 
zu berücksichtigen. Wurde über ein historis-
ches Ereignis berichtet, das in der Gegenwart 
noch eine gewichtige Rolle spielt, kann die 
Meinungs- und Pressefreiheit überwiegen. 
Das kann beispielsweise bei Kriegsverbrechen 
oder terroristischen Straftaten der Fall sein. 
Denn diese können sich psychologisch, 
gesellschaftlich und rechtlich über viele 
Jahrzehnte auswirken und sich prägend auf 
Sicherheitsbedürfnisse oder Gesetzgebung 
auswirken, wie die Taten der RAF oder die 
Bedrohungen durch den IS zeigen. Bei solchen 
Taten ist auch das öffentliche Interesse 
entsprechend groß.   
 
Weitere Umstände fließen in die Abwägung 
ein. So spielt es eine Rolle, ob es sich um 
private oder berufliche Vorgänge handelt. Gibt 
ein Betroffener selbst zu den Vorgängen 
Interviews, tritt also aus eigenem Willen aus 
der Anonymität heraus, kann das seinen 
Persönlichkeitsschutz einschränken.  
 
Das Presse- und Rundfunkorgan sollte prüfen, 
ob Namen oder Persönlichkeit der Handeln-
den oder Betroffenen zur Berichterstattung 
gehören müssen oder ob nicht die sachlich-i-
nhaltliche Darstellung der Ereignisse genügt. 
Das wäre insbesondere bei Verdachtsberich-
terstattungen zu bedenken. Personalisierte 
Berichte bergen die Gefahr des ungerechtferti-
gten Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte der 
in solchen Verdachtsberichterstattungen 

Genannten und damit den davon Betroffenen. 
Bestätigt sich der Verdacht nicht oder nicht im 
zunächst befürchteten Ausmaß, entsteht für 
den Betroffenen eine Prangerwirkung, die er 
u.U. wegen des Eingriffs in sein Persönlichkei-
tsrecht nicht dulden muss.  
 
Der Datenschutz, der über die EU-Datenschut-
zgrundverordnung (DS-GVO) europaweit 
einheitlich geregelt wurde, dürfte das Persön-
lichkeitsrecht auf Dauer stärken. Auch wenn 
nicht jedes weitergegebene, verarbeitete oder 
veröffentlichte Datum eine Beeinträchtigung 
der Persönlichkeitsrechte beinhalten muss, 
werden Daten insbesondere wegen ihrer 
Verknüpfung-, Sammlungs- und Speichermö-
glichkeiten im Hinblick auf ihre Bezugsmögli-
chkeiten für das Verhalten oder die Verhältnis-
se des Einzelnen immer bedeutsamer. Genau 
genommen sind Daten immer personenbezo-
gen oder können durch die entsprechenden 
Sammlungen und Verknüpfungen dazu 
gemacht werden. Nach der Grundkonzeption 
der DS-GVO ist die Datensammlung und 
-verbreitung verboten, solange keine Rechtfer-
tigung vorliegt. Das Schutzniveau steigt also 
und je größer der Datenschutz ist, umso 
besser ist der Schutz der Persönlichkeit. 
 
Abzuwarten bleibt, wie sich die beiden 
Entscheidungen des BVerfG auf die Grundre-
chtsdogmatik auswirken werden. Denn das 
BVerfG hat für die Auslegung der Grundrechte 
nach dem bundesdeutschen Grundgesetz 
direkt EU-Recht angewendet. Wenn die 
Verfassungsgerichte in den übrigen EU-Staa-
ten ebenso entscheiden und das Europarecht 
gleichermaßen anwenden, könnte sich eine 
europäische Grundrechtslehre entwickeln.  
 
Die Mietpreisbremse 
 
Im Beschluss vom 18. Juli 2019 hatte das 
BVerfG die Verfassungsmäßigkeit der Mie-
tpreisbremse festgestellt. Darunter ist zu 
verstehen, dass in Gebieten mit angespann-
tem Wohnungsmarkt der Mietzins bei Neuver-
mietungen die ortsübliche Vergleichsmiete 
nicht mehr als 10 % übersteigen darf. Das 
BVerfG stellte die Vereinbarkeit dieser Rege-
lung mit der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG 
fest.  
 
Art. 14 GG schütze nach Aussage des BVerfG 
das Eigentum an der Wohnung mit dem Recht 
zur Vermietung. Die Freiheit der Verwendung 
der aus der Vermietung erzielten Einnahmen 
sei ebenfalls verfassungsrechtlich geschützt. 
Aber auch das Besitzrecht des Mieters genießt 
den Schutz aus Art. 14 GG.  
 
Die Mietpreisbremse soll die Verdrängung 
weniger leistungsfähiger Mieter aus den 
Wohnvierteln verhindern. Aber sie schafft 
keine neuen Wohnungen. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen, dass Mieterhöhungen 
aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
gestoppt wurden. Deshalb stellte das BVerfG 
die Frage nach der Erforderlichkeit der 
Mietpreisbremse und gab den Hinweis, dass 
der Wohnungsbau gefördert werden müsse. 
Letztlich hielt das BVerfG die Belastungen der 
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Eigentümer durch die Mietpreisbremse für 
zumutbar, stellte aber klar, dass es Grenzen 
der Belastung gäbe. Eine Vermietung muss 
wirtschaftlich möglich sein, aber eine Miete 
von 10 % über der ortsüblichen Vergleichs-
miete stelle die Rentabilität einer Vermietung 
nicht unverhältnismäßig in Frage. Das BVerfG 
hob den Interimscharakter der Mietpreis-
bremse hervor, denn diese müsse in den 
Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt 
auf fünf Jahre begrenzt sein. Weitere Verlän-
gerungen bergen die Gefahr in sich, dass aus 
der Mietpreisbremse kein Interims-, sondern 
ein Dauerzustand werde. Folglich müsse nach 
Meinung des BVerfG die Erforderlichkeit von 
Verlängerungen von Staats wegen geprüft 
werden. 
Die Podiumsdiskussion zur Mietpreisbremse 
löste sich weitgehend von der Entscheidung 
des BVerfG und entwickelte sich zur Beschrei-
bung der bisher festzustellenden Auswirkun-
gen des entsprechenden Gesetzes. Wirkungs-
volle Begrenzungen der Miethöhen wären 
nicht festzustellen. Diejenigen, die keine 
Wohnung haben und eine suchten, hätten 
auch nach dem Inkrafttreten der Mietpreis-
bremse keine Bleibe. In rechtlicher Hinsicht 
sei festzuhalten, dass Verstöße gegen die 
Mietpreisbremse sanktionslos seien. Die 
ortsübliche Vergleichsmiete wäre insbesonde-
re für kleine, private Vermieter schwer zu 
ermitteln. Große Wohnungsbauunternehmen 
hätten es damit leichter, weil sich aus deren 
Bestand schnell drei Vergleichswohnungen 
fänden, die zur Begründung der gewollten 
Miethöhe herangezogen werden könnten. Die 
kleinen Vermieter wären auch nicht die 
Preistreiber auf den Wohnungsmärkten, so 
dass über eine Gleichmacherei die Falschen 
getroffen würden. Zu berücksichtigen ist, dass 
auch die Vermieter Preissteigerungen auffan-
gen müssten und nach der Errichtung von 
Neubauten zur Refinanzierung eine 
auskömmliche Miete erzielen müssen. Wegen 
der immer höheren Umweltstandards, der 
Bodenpreise, der Größe und der Ausstattung 
von Wohnungen werden nicht nur die Ents-
tehungskosten von Neubauten in die Höhe 
getrieben. Auch Sanierungen und Instandhal-
tungen des Altbestands werden beständig 
teurer. Die steigenden Preise könnten wegen 
der Mietpreisbremse nur schwer aufgefangen 
werden. In der Diskussion wurde herausgear-
beitet, so dass Wohnungsbauunternehmen die 

Gewinne lieber erst einmal im Unternehmen 
thesaurierten und auf Investitionen in den 
Neubau verzichten. Damit verhindere die 
Mietpreisbremse den Wohnungsbau, Wohn-
raum bleibe weiterhin – zumindest in den 
nachgefragten Gebieten – eine Mangelware 
und Preissteigerungen wären nicht zu verhin-
dern. Kurz: Der Grund für weitere Verlän-
gerungen der Mietpreisbremse schafft sich 
damit von allein. Die Mietpreisbremse hätte 
allerdings bewirkt, dass die Mieterstruktur 
wesentlich stabiler geblieben sei. Der Gentrifi-
zierung von Städten oder Stadtvierteln hätte 
die Mietpreisbremse daher entgegengewirkt. 
Wer eine Wohnung habe, bleibe dort und 
wenn die Mieten nicht steigen, gibt es keinen 
Grund, wegzuziehen. Möglicherweise bewirke 
das auch, dass zu großer Wohnraum nicht 
aufgegeben, sondern beibehalten werde und 
damit trotz des angespannten Mietwohnungs-
marktes der Wohnflächenverbrauch zu hoch 
bliebe.  
 
Einigkeit herrschte in der Diskussionsrunde 
darüber, dass der Berliner Mietendeckel 
rechtswidrig sei. Der Berliner Mietendeckel 
zeichne sich dadurch aus, dass die Mieten auf 
dem Stand der Vergleichsmiete aus dem Jahr 
2013 eingefroren werden sollten. Die politis-
che Begründung, die kurz gesagt darin liegt, 
dass die Vermieter auch im Jahr 2013 sehr gut 
verdient hätten, beseitigt die Rechtswidrigkeit 
nicht. Denn die seitdem zu verzeichnenden 
Preissteigerungen für den Aufwand der 
Vermieter für Erhalt, Sanierung, Instandhal-
tung und Neubau könnten durch das Mie-
tenniveau von 2013 nicht aufgefangen werden. 
Die Rentabilität der Vermietungen dürfte 
nicht mehr gegeben sein und der damit erfolg-
te Eingriff in die Eigentumsrechte aus Art. 14 
GG führten zur Grundrechtswidrigkeit des 
Berliner Mietendeckels.  
 
In politischer Hinsicht wurde in der Debatte 
noch die Frage aufgeworfen, ob durch Rege-
lungen wie Mietpreisbremse und Mietpreisde-
ckel das Versagen des Wohnungsmarktes 
provoziert werden sollte. Das würde in der 
Konsequenz den Staat zu weiteren Eingriffen 
ins Eigentum der Vermieter ermächtigen.

Berliner Jahresrückblick auf die Rechtssprechung des  
Bundesverfassunsgerichts im Jahr 2019
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Röntgenuntersuchungen seien 
schädlich für die Gesundheit, 
sagen Gegner einer Altersüber-
prüfung bei minderjährigen 
Flüchtlingen. Dabei gibt es eine 
andere Möglichkeit, um das 

Alter von Menschen zu bestimmen.  
 
Immer wieder schrecken uns Meldungen 
über Straftaten auf, begangen von vorgebli-
ch minderjährigen Flüchtlingen. Zweifel an 
den Altersangaben der jungen Asylsuchen-
den bestätigen sich oftmals im Laufe der 
weiteren Ermittlungen. Aus dem Saarland, 
wo das Alter der Flüchtlinge, die angeben, 
minderjährig zu sein, in Zweifelsfällen durch 
Röntgenaufnahmen überprüft wird, wissen 
wir, dass tatsächlich rund die Hälfte der von 
jungen Zuwanderern gemachten Altersanga-
ben den medizinischen Überprüfungen nicht 
standhalten. Bei Zweifeln an der Minderjähri-
gkeit ist nur im Saarland die medizinische 
Altersfeststellung nicht optional, sondern per 
Gesetz vorgeschrieben.  
 
Es bestehen in der öffentlichen Diskussion 
große Bedenken hinsichtlich einer bun-
desweiten Einführung der Altersüberprüfung 
per Röntgenaufnahme bei vermeintlich Min-
derjährigen. Das Hauptargument der Gegner: 
Röntgenstrahlungen haben medizinisch-ne-
gative Auswirkungen auf den Körper. Daher 
stellt der Einsatz solcher Strahlung auch eine 
invasive Untersuchungsmethode dar und 
wird in der Praxis entsprechend selten auf 
Basis eines Verdachts durchgeführt. In der öf-
fentlichen Diskussion wird dem entsprechend 
über die Frage der Verhältnismäßigkeit von 
Röntgenaufnahmen heftig gestritten.  
 

Röntgen ist nicht nötig
von Dr. Astrid Mannes, MdB

Weitestgehend unbemerkt von der politis-
chen und medialen Diskussion blieb fol-
gende Meldung: Das Fraunhofer-Institut für 
Biomedizinische Technik hat zusammen mit 
weiteren Partnern im Rahmen des multidis-
ziplinären Forschungsprojektes „Prävention 
und Intervention bei Menschenhandel 
zum Zweck sexueller Ausbeutung (Prisma)“ 
einen mobilen Ultraschall-Handscanner 
entwickelt, mit dem die Altersangaben von 
jugendlichen Einreisenden, niedergelegt in 
deren Pässen oder mündlich vorgetragen, 
auf Wahrhaftigkeit überprüft werden kön-
nen. Prisma beruht auf einer deutsch-ös-
terreichischen Kooperation und wird von 
deutscher Seite durch das Förderprogramm 
„Forschung für die zivile Sicherheit II“ 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Das neuentwickelte 
System misst und analysiert die Schallges-
chwindigkeit einer Ultraschallwelle durch 
unterschiedliche Verknöcherung von Han-
dgelenksknochen oder Wachstumsfugen. 
Gesundheitsrisiken durch eine solche Ultras-
challuntersuchung sind nicht bekannt.   
 
Der Gruppenleiter des Fraunhofer-Instituts 
für Biomedizinische Technik, Holger Hewe-
ner, vergleicht das Screening-Verfahren mit 
einem Atemalkoholtester. Die Messmethode 
ist zunächst gerichtlich nicht verwertbar. 
Sie kann aber Verdachtsfälle erhärten, was 
dann die Anwendung weiterer Messmetho-
den nach sich zieht – vergleichbar mit der 
Blutalkoholanalyse, die auf hohe Werte beim 
Atemalkoholtest folgt.  
 
Die Lösung liegt also auf dem Tisch: Mit 
dem mobilen Ultraschall-Handscanner kann 
eine erste Wahrscheinlichkeitsprüfung zum 

G A S T B E I T R A G

Nachweis von Volljährigkeit ohne „körperli-
chen Eingriff“ und damit ohne richterlichen 
Beschluss ausgeführt werden. Erhärtet dieses 
Screening die Vermutung, dass die vom 
Flüchtling gemachte Angabe der Minderjähri-
gkeit nicht stimmt, so kann eine richterlich 
verfügte Röntgenaufnahme zur exakten 
Altersbestimmung schneller erwirkt werden. 
Röntgenstrahlungen wird damit nur noch 
derjenige ausgesetzt, dessen Angaben einer 
Minderjährigkeit nach dem Hand-Screening 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stimmen. 
Damit würde auch der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit gewahrt, denn man hätte den 
Verdacht durch das Screening zuvor erhärtet, 
bevor man eine Röntgenaufnahme veranlasst.  
 
In der politischen Überlegung spielt mi-
ttlerweile die Umkehr der Beweispflicht eine 
Rolle. Das hätte den Vorteil, dass der Betroffe-
ne selber entscheiden kann, ob er zum Beweis 
seiner Minderjährigkeit eine Röntgenauf-
nahme machen lassen möchte, wenn ihn die 
Behörde nach Zweifeln an seiner Altersangabe 
beziehungsweise nach dem Hand-Screening 
als volljährig eingestuft hat. Wir sollten diese 
Möglichkeit des Handscreenings nun flächen-
deckend zum Einsatz bringen, um Verdachts-
fälle umgehend zu klären.
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M
it der Einführung von Kinderrechten wird ein rechts-
politisches Projekt diskutiert, dessen Langzeitfolgen 
unabsehbar sind. Ein Bedürfnis für seine Realisierung 
besteht nicht, weil das Grundgesetz Kindern bereits 
heute einen umfassenden Grundrechtsschutz gewähr-
leistet. Der Verfassungsgeber droht ohne Not tradier-

te verfassungsrechtliche Pfade im Verhältnis von Eltern, Kindern und 
Staat zu verlassen und das Elternrecht einer schwächenden Neubewer-
tung durch das Bundesverfassungsrecht preiszugeben. Im Detail:  
 
Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD begründet das Vorhaben 
wie folgt: „Kinder sind Grundrechtsträger, ihre Rechte haben für uns 
Verfassungsrang.“ Diese Feststellung beschreibt zwar in zutreffender 
Weise die geltende Rechtslage, taugt aber gerade deshalb nicht als Be-
gründung für das Erfordernis einer Verfassungsänderung. Vielmehr 
sind Kinder kraft ihres Menschseins unter der Geltung des Grund-
gesetzes bereits heute selbstverständliche Träger der Grundrechte.  
 
Die Grundrechte des Grundgesetzes stehen bereits heute auch Kindern 
zu. Daher besteht im Bereich der Kinderrechte keine verfassungsre-
chtliche Schutzlücke. Als Grundrechtsträger partizipieren Kinder selbs-
tverständlich an allen grundrechtlichen Gewährleistungen – vom grun-
dgesetzlichen Würdeschutz über das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit bis hin zum Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. 
 
Auch das Bundesverfassungsgericht bejaht in seiner Rechtsprechung die 
Grundrechtsträgerschaft von Kindern. Bereits vor einem halben Jahrhun-
dert hat es festgehalten, dass ein Kind nach geltendem Verfassungsrecht 
„ein Wesen mit eigener Menschenwürde und dem eigenen Recht auf En-
tfaltung seiner Persönlichkeit“ ist (BVerfGE 24, 119 [144]). Hieran hat das 
Gericht bis heute konsequent festgehalten. U.a. hat es im Jahre 2008 er-
neut hervorgehoben, dass ein Kind „eigene Würde und eigene Rechte“ hat, 
dass es „Rechtssubjekt und Grundrechtsträger“ ist (BVerfGE 121, 69 [92 f.]).  
 
Kinder verfügen entgegen mancher Behauptung verfassungsrechtli-
ch bereits heute über eine Subjektstellung, das Grundgesetz behan-
delt sie nicht als Objekt. Der gelegentlich erhobene Vorwurf, Art. 
6 GG vermittle Kindern keine subjektive Rechtsposition, sondern 
behandle sie lediglich als Objekt des elterlichen Erziehungsauftra-
ges und des staatlichen Wächteramtes, wird durch einen Blick auf die  
verfassungsgerichtliche Judikatur wiederlegt. Das BVerfG entnimmt Art. 
2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG nicht nur ein „Recht 
auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung“ sondern 
auch den Schutz davor, „durch staatliche Maßnahmen von der spezifisch 
elterlichen Hinwendung abgeschnitten zu werden“ (BVerfGE 135, 48 [84 

“Kinderrechte” ins Grundgesetz?
vom Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ)

Erstveröffentlichung des Textes durch „Die Tagespost“ in der Print-Ausgabe vom 7. November 

G U T A C H T E N
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D
as Grundgesetz schützt Kin-
der bereits heute vor elterli-
chem Versagen und familiärer 
Gewalt. Es betrachtet ihre 
Pflege und Erziehung nicht 
nur als das natürliche Recht 

der Eltern, sondern auch als „die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht“. Für die Ausübung 
des elterlichen Erziehungsrechts ist das Kin-
deswohl die „oberste Richtschnur“, über des-
sen eventuelle Gefährdung der Staat wacht. 
Werden Eltern ihrem Erziehungsauftrag nicht 
gerecht und wird dadurch das Kindeswohl 
schwerwiegend beeinträchtigt, berechtigt das 
staatliche Wächteramt i.S.v. Art. 6 Abs. 2 Satz 
2 GG den Staat nicht nur zu einer Interven-
tion, sondern verpflichtet ihn hierzu auch.  
 
Daher gilt: Der Schutz der Rechte der Kinder 
ist schon heute eine grundgesetzlich verbür-
gte Pflichtaufgabe des Staates. Freilich kommt 
es darauf an, dass der Staat dieser Aufgabe 
auch tatsächlich nachkommt und seiner Ve-
rantwortung gerecht wird, beispielsweise da-
durch, dass er in ausreichender Zahl qualifi-
zierte Mitarbeiter in den Jugendämtern vorhält 
oder bei Bedarf geeignete Maßnahmen zur Si-
cherung des Kindeswohls ergreift. Besondere 
Kinderrechte im Grundgesetz können zu einer 
Erfüllung dieser Aufgabe nichts beitragen, da 
sie einen Akt symbolischer Konstitutionali-
sierung darstellen, ohne sich für die Lösung 
konkreter Probleme im Einzelfall zu eignen.  
 
Die Positivierung von Kinderrechten wird in 
vorhersehbarer Weise dazu führen, das Elter-
nrecht zugunsten des staatlichen Bestimmun-
gsrechts zurückzudrängen. Weil das Grundge-
setz bislang – zu Recht – davon ausgeht, dass 
das Kindeswohl im Regelfall bei den Eltern in 
den besten Händen ist, kann das Elternrecht 
nur bei einer ernsthaften Beeinträchtigung 
des Kindeswohls zurückgedrängt werden. 
Insbesondere gestattet Art. 6 GG bisher kein 
staatliches Tätigwerden, um entgegen dem El-
ternwillen für eine vermeintlich optimale En-
twicklung des Kindes zu sorgen. Im Falle der 
Aufnahme ausdrücklicher Kinderrechte in das 
Grundgesetz droht sich genau dies zu ändern. 
Neu positivierte Kinderrechte haben daher das 

“Die Einführung von Kinderrechten würde ein Einfalls-
tor für zukünftige verfassungspolitische Forderungen 

nach weiteren Sondergrundrechten darstellen.”

Potential, unter Berufung auf ihren Schutz En-
tscheidungsbefugnisse, die bisher den Eltern 
vorbehalten sind, auf den Staat zu verlagern.  
 
Die grundgesetzliche Positivierung explizi-
ter Kinderrechte gibt das Elternrecht einer 
schwächenden Neubewertung durch das 
Bundesverfassungsrecht preis. Ein veränder-
ter Verfassungstext wird in vorhersehbarer 
Weise dazu führen, dass die bisherige Rech-
tsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zulasten des Elternrechts geändert wird: Denn 
dass auf der einen Seite das Erfordernis ei-
ner Verfassungsergänzung postuliert wird, 
mit einer solchen Ergänzung auf der anderen 
Seite aber keine Modifikation der Verfassun-
gsrechtslage verbunden sein soll, erscheint 
wenig plausibel. Daher gilt: Wer geänder-
tes Verfassungsrecht säht, wird eine geän-
derte Verfassungsrechtsprechung ernten.  
 
Sollte eine Verfassungsänderung allein mit 
der Intention erfolgen, die bestehende Re-
chtslage ausdrücklich im Verfassungstext 
festzuschreiben, kann nicht verlässlich gesi-
chert werden, dass diese Intention realisiert 
werden kann. Der bloße Symbolcharakter der 
Änderung müsste sich zumindest deutlich im 
Text der Verfassung (und nicht nur im Text der 
Begründung) niederschlagen, beispielsweise 
durch den dezidierten Hinweis, dass die neu 
eingeführten Kinderrechte „das Elternrecht 
aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG unberührt lassen“. 
Ob eine solche Formulierung einen verläss-
lichen Schutz vor grundlegenden Verände-
rungen der Rechtsprechung zum Elternrecht 
bietet, ist gleichwohl zu bezweifeln, weil es 
für das Bundesverfassungsgericht trotz ei-
ner derartigen Formulierung kaum überzeu-
gend sein dürfte, dass sich eine Änderung 
des Verfassungstextes nicht auf den mate-
riellen Gehalt der Verfassung auswirken soll.  
 
Die Notwendigkeit einer expliziten Aufnah-
me von Kinderrechten in das Grundgesetz 
ergibt sich auch nicht aus völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Bundesrepublik, na-
mentlich der UN-Kinderechtskonvention 
(KRK). Es ist zwar zutreffend, dass die KRK 
in Deutschland im Rang eines „bloßen“ ein-

fachen Bundesgesetzes gilt. Weder die Kon-
vention selbst noch ein sonstiger Grundsatz 
verpflichten die Bundesrepublik Deutschland 
jedoch dazu, Teile dieses völkerrechtlichen 
Vertrages in das Grundgesetz zu übernehmen.  
 
Die unmittelbar anwendbaren Vorschriften 
der Konvention, wie bspw. die Vorrangklausel 
aus Art. 3 KRK, die die vorrangige Berücksich-
tigung des Kindeswohls bei allen staatlichen 
Entscheidungen verlangt, strahlen zudem 
über den Grundsatz der völkerrechtsfreun-
dlichen Auslegung auch auf das Grundgesetz 
aus. Dass der Gewährleistungsgehalt völker-
rechtlicher Normen bei der Auslegung des 
Grundgesetzes zu beachten ist, entspricht der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts. Es besteht daher in verfassun-
gsrechtlicher Hinsicht kein Handlungsbedarf.  
 
Mit der Aufnahme von Kinderrechten würde 
systemwidrig ein Sondergrundrecht gescha-
ffen. Das Grundgesetz kennt grundsätzlich 
keine speziellen Grundrechte für einzelne Tei-
le der Gesellschaft – weder für Junge noch für 
Alte, weder für Gesunde noch für Behinderte. 
Die Einführung von Kinderrechten würde ein 
Einfallstor für zukünftige verfassungspolitis-
che Forderungen nach weiteren Sondergrun-
drechten darstellen.  
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“Ein umfangreiches 
Konzept, das auf den vier 
wesentlichen Säulen 
Identifizierung, Prävention, 
Deradikalisierung und 
Koordinierung beruht, 
stellt die erfolgreiche 
Prävention und Bekämpfung 
von extremistischen 
Bestrebungen sicher. ”

Gerade vor dem Hintergrund 
des fassungslos machenden, 
tödlichen Attentats auf den 
Regierungspräsidenten Dr. 
Walter Lübcke zeigt sich die 
Relevanz, die der gewaltbereite 

Extremismus in Hessen hat. Hessen gilt nicht 
nur – neben Nordrhein-Westfalen und Berlin 
– als einer der „Hot-Spots“ der islamistischen 
Szene in der Bundesrepublik, sondern auch 
andere Phänomenbereiche, wie der Recht-
sextremismus mit Schwerpunkt in Nord- und 
Osthessen, spielen hier eine nicht zu unters-
chätzende Rolle. Die Bekämpfung von extre-
mistischen Bestrebungen ist daher nach wie 
vor ein wichtiges Anliegen der Hessischen 
Landesregierung und des Justizvollzugs in 
Hessen. Sie ist notwendig, um die freiheitlich 
demokratische Grundordnung zu schützen 
und schwerste Gewalttaten zu verhindern.  
 
Demnach verwundert es nicht, dass der Ter-
rorismus und der gewaltbereite Extremismus 
die Justiz intensiv beschäftigen. Laut TESAT, 
dem jährlichen „Terrorism Situation and 
Trend Report“ von Europol, gibt es in Europa 
einen klaren Anstieg staatsschutzrelevanter 
Gerichtsverfahren: So verdoppelte sich die 
Zahl der abgeschlossenen Verfahren bezüglich 
terroristischer Straftaten von 313 im Jahr 2013 
(davon 14 in Deutschland) auf 653 im Jahr 
2018 (davon 57 in Deutschland). Die Verur-
teilungsrate lag in Deutschland dabei in den 
Jahren 2013 bis 2016 durchgängig bei 100%, 
ab 2017 sank sie leicht ab mit 94% im Jahre 
2017 und 96% im Jahr 2018. Somit ist unum-
gänglich, dass extremistische Straftäter auch 
im Justizvollzug zunehmend zu finden sind, 
sei es in Rahmen der Untersuchungshaft oder 
– nach ihrer rechtskräftigen Verurteilung – in 
der Strafhaft.  
 
Hessen verfügt über 16 Justizvollzugsanstalten 
und 1 Jugendarrestanstalt, in denen derzeit 
insgesamt 4.601 Gefangene inhaftiert sind 
(Stand Oktober 2019), die Anzahl derjenigen 
Gefangenen, die von den Sicherheitsbehörden 
dem Extremismus aller Phänomenbereiche 
zugeordnet werden, bewegt sich in einem 
niedrigen dreistelligen Bereich.  
 
Aufgabe und Herausforderung des Justiz-
vollzugs bei diesem Gefangenenkreis ist es, 
einerseits zu verhindern, dass Gefangene 
sich oder andere im Vollzug radikalisieren 
oder radikalisiert werden, und andererseits 
darauf hinzuwirken, dass alle möglichen 

Maßnahmen für eine Deradikalisierung bzw. 
eine Abkehr von politisch motivierter Gewalt 
ergriffen werden, um einen wirksamen Schutz 
der Allgemeinheit nach der Entlassung zu 
gewährleisten.  
 
Eine besondere Gefährdungslage für Radikali-
sierungen im Justizvollzug ergibt sich daraus, 
dass Gefangene in einer schwierigen Lebens-
situation mit teilweise problematischen Per-
sönlichkeitsstrukturen auf verhältnismäßig 
engem Raum zusammenleben. Andererseits 
ermöglichen die Gegebenheiten einer Justi-
zvollzugsanstalt aber auch eine Möglichkeit 
der Beobachtung, Kontrolle und behandle-
rischen Einflussnahme, die bei einem Leben 
in Freiheit in dieser Form naturgemäß nicht 
besteht.  
 
Hierzu wurden seitens des Justizvollzuges in 
Hessen in den letzten Jahren bereits erhebli-
che Anstrengungen unternommen und ein 
umfangreicher Maßnahmenkatalog erarbei-
tet. Auf Initiative von Frau Staatsministerin 
Kühne-Hörmann wurde zum 01. April 2016 die 
im Justizministerium angesiedelte Stabsstelle 
NeDiS (= „Netzwerk zur Deradikalisierung im 
Strafvollzug“) geschaffen, in der die Zustän-
digkeiten für diesen Personenkreis gebündelt 
wurden und alle diese Maßnahmen und 
Programme sowie die Einzelfälle der extre-
mistischen Gefangenen und der Gefangenen 
der Organisierten Kriminalität betreut und 
gesteuert werden. Die Stabsstelle NeDiS sam-
melt zudem Wissen und Kompetenz über die 
solchermaßen erworbenen Erkenntnisse und 
macht diese für andere Institutionen, etwa 
auch in der Präventionsarbeit außerhalb des 
Vollzuges, abrufbar und nutzbar.  
 
Die Stabsstelle NeDiS ist sowohl im hessischen 
Justizvollzug als auch in den Bundesländern, 
im Bund aber auch im EU-Bereich als Anlau-
fpunkt und kompetenter Ansprechpartner 
für alle Angelegenheiten im Umgang mit 
extremistischen Gefangenen sämtlicher 
Phänomenbereiche sowie der Organisierten 
Kriminalität bekannt. NeDiS ist Gegenstand 
zahlreicher Medienberichterstattung, die 
eindrucksvoll belegt, dass sich das Konzept, 
das im Ländervergleich ein Alleinstellungs-
merkmal darstellt, bewährt hat. Beim von 
der EU geförderten Radicalisation Awareness 
Network (RAN) gilt NeDiS inzwischen als ein 
Best-Practice-Beispiel.  
 
 

“NeDiS” - Netzwerk zur  
Deradikalisierung im Strafvollzug
von Vors. Richterin Clementine Englert, Wiesbaden
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Die Stabsstelle ist besetzt mit einer Vorsit-
zenden Richterin am Landgericht mit mehr-
jähriger Erfahrung in Staatsschutzverfahren, 
einem Sozial- und Islamwissenschaftler, ei-
nem Psychologen, einer Sachbearbeiterin im 
gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst 
aus dem Sicherheitsreferat des Justizministe-
riums sowie einer Assistentin.  
Ein umfangreiches Konzept, das auf den vier 
wesentlichen Säulen Identifizierung, Präven-
tion, Deradikalisierung und Koordinierung 
beruht, stellt die erfolgreiche Prävention und 
Bekämpfung von extremistischen Bestrebun-
gen sicher.  
Deren Kernpunkte sollen im Folgenden kurz 
umrissen werden. 
 
Identifizierung 
 
Die Identifizierung von extremistischen 
Gefangenen ist eine der tragenden Säulen 
des NeDiS-Konzeptes. Hier gilt es nicht nur, 
diejenigen „ins Visier zu nehmen“, die sich 
aufgrund eines einschlägigen Tatverdachts 
in Untersuchungshaft befinden oder bereits 
einschlägig verurteilt sind, sondern auch sol-
che Gefangene, die zwar wegen allgemeiner 
Straftaten inhaftiert sind, jedoch eine extre-
mistische Gesinnung aufweisen und etwa 
über das Potential verfügen, andere in Haft zu 
radikalisieren.  
 
Die Identifizierung erfolgt durch sorgfältige 
Auswertung der Erkenntnisse aus den Volls-
treckungsunterlagen und der Behandlun-
gsuntersuchung, ständigen gegenseitigen 
Erkenntnisaustausch mit Polizei und Verfas-
sungsschutz auf datenschutzrechtlich abges-
timmter Grundlage, Erfassen und Auswertung 
der bei Haftantritt mitgebrachen Kleidung 
und persönlichen Gegenstände der Gefan-
genen, Auswertung von Tätowierungen, den 
Erkenntnissen aus Haftraumkontrollen sowie 
genauer Beobachtung der Gefangenen im 
Vollzugsalltag. Auch international anerkann-
te, psychologische Prognoseinstrumente (z. B. 
VERA 2-R), die speziell für gewaltbereite extre-
mistische/terroristische Gefangene entwickelt 
wurden, kommen hier zum Einsatz.  
 
Durch den Einsatz von sogenannten Struktur-
beobachtern in bislang zwölf der hessischen 
Justizvollzugsanstalten kann sowohl eine 
Bündelung der Erkenntnisse als auch der 
regelmäßige gegenseitige Informationsfluss 
gewährleistet werden. Es handelt sich hierbei 
um sehr erfahrene Bedienstete des allgemei-
nen Vollzugsdienstes, welche besonders ges-
chult sind und keine andere Aufgaben haben, 
außer auf extremistische Gefangene und 
Gefangene, die der Organisierten Kriminalität 
zugeordnet werden, ein spezielles Augenmerk 
zu legen. Bei ihnen laufen in der Justizvollzug-
sanstalt alle relevanten Informationen bezü-
glich dieser Gefangenenklientel zusammen, 
sie arbeiten eng mit allen Bediensteten der 
unterschiedlichen Fachdienste, den Sicherhei-
tsbehörden, der Stabsstelle NeDiS, dem örtli-

chen Imam, den Strukturbeobachtern anderer 
Anstalten und ggf. den Mitarbeitern von 
externen Anbietern von Deradikalisierungs-
maßnahmen und Aussteigerprogrammen, wie 
dem Violence Prevention Network e.V. (VPN) 
oder IKARus, zusammen. Zu ihren Aufgaben 
gehört auch die Überwachung der Post- und 
Telefonkontakte, u. U. des Besuchs sowie der 
Geldbewegungen und die Teilnahme an bzw. 
die Initiierung von Fallkonferenzen bei extre-
mistischen Gefangenen.  
 
Die regelmäßige Schulung von Vollzugsbe-
diensteten trägt wesentlich zum Erkennen von 
Radikalisierungstendenzen von Gefangenen 
bei. Im Rahmen der Laufbahnausbildung des 
allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten diens-
tjunge Bedienstete durch NeDiS umfassende 
Informationen zum Umgang mit extremis-
tischen/terroristischen Gefangenen. Auch 
regelmäßige Fortbildungen zur Steigerung der 
interkulturellen Kompetenz sowie zielgruppe-
norientierte Fortbildungsmaßnahmen tragen 
zur Sensibilisierung aller im Vollzug Tätigen 
bei.
 
Prävention 
 
Zentrales Anliegen ist es, auf eine erfolgte 
Identifizierung aufbauend, zu verhindern, 
dass im Vollzug andere Gefangene radikali-
siert werden oder eine Radikalisierung durch 
Kontakte zu Dritten befördert wird. Festgeste-
llte Radikalisierungstendenzen in Vollzug-
sanstalten bedürfen stets einer Einzelfall-
bewertung durch die Justiz- und 
Sicherheitsbehörden, da es im Grad der 
Radikalisierung große Unterschiede geben 
kann. Identifizierung und Gefährdungsbewer-
tung bilden die Grundlage für notwendige 
Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. verstärkte 
Beobachtung, verstärkte Kontrolle der 
Außenkontakte, Reduzierung der anstaltsin-
ternen Kontakte bis hin zur Verlegung in 
andere Anstalten in Einzelfällen, Fallkonfe-
renzen mit den Sicherheitsbehörden, aber 
auch Behandlungsmaßnahmen. Insbesondere 
hat die Unterbringung Gefangener, die 
zumindest Anhaltspunkte für eine Radikali-
sierung aufweisen, getrennt von vergleichba-
ren Gefangenen oder gefährdeten Gefangenen 
zu erfolgen. Mit dem Gesetz zur Änderung der 
hessischen Vollzugsgesetze vom 30.11.2015 
– GVBl. S. 498 – wurden auch Änderungen 
vorgenommen, die Kontaktverbote bei extre-
mistischen Bestrebungen erleichtern, Si-
cherheitsüberprüfungen externer Personen 
im Gesetz festschreiben und Sicherheitsmaß-
nahmen bei extremistischer Beeinflussung auf 
eine gesetzliche Grundlage stellen.  
 
Die Herausforderung innerhalb des Vollzu-
gskontexts besteht darin, durch breit angeleg-
te Präventionsmethoden einer Hinwendung 
von Gefangenen zu einer extremistischen 
Ideologie oder zur Gewaltbereitschaft vorzu-
beugen. Insofern dient auch eine über die reli-
giöse Grundversorgung hinausgehende 

Betreuung der muslimischen Gefangenen 
durch Imame nicht nur einer angemessenen 
Gewährleistung der Religionsfreiheit, sie kann 
auch einen wichtigen Beitrag zur Extremis-
musprävention leisten. Gefangene mit einem 
(neuen) religiösen Interesse, jedoch mit 
geringer Vorbildung in theologischen Fragen, 
könnten durch religiös gefärbte politische 
Ideologien negativ beeinflusst werden. In-
soweit ist die Arbeit der Imame durch ihren 
kultursensiblen Zugang zu Gefangenen 
geeignet, auch religiös motivierten Fehlvorste-
llungen entgegenzutreten und trägt ebenso 
dazu bei, solche erst gar nicht entstehen zu 
lassen.  
 
Die Stabsstelle NeDiS koordiniert auch die 
religiöse Betreuung der muslimischen Gefan-
genen im hessischen Justizvollzug, wo ents-
prechend dem stetigem Anstieg der Zahlen 
muslimischer inhaftierter mittlerweile eine 
Betreuung durch deutschsprachige Imame 
flächendeckend gewährleistet ist. Konkret 
umfasst die religiöse Betreuung der muslimis-
chen Gefangenen durch Imame nicht nur den 
Freitagsgottesdienst und das Abhalten des 
Freitagsgebetes, sondern auch das Vollziehen 
anderer gemeinschaftlicher Ritualgebete 
sowie bedarfsorientiert die Durchführung von 
Einzel- und Gruppengesprächen. Die in den 
hessischen Vollzugsanstalten und der Jugen-
darresteinrichtung tätigen Imame sind 
sämtlich auf ihre Zuverlässigkeit überprüft 
und verfügen über unterschiedliche akade-
mische Abschlüsse, die für die Arbeit als 
islamisch-religiöser Betreuer praktisch 
qualifizieren. Als Mindestmaß gilt ein Bache-
lor in Islamischer Theologie, evtl. in Verbin-
dung mit den Studiengängen Soziale Arbeit, 
Pädagogik, Sozial-, Politik- oder Islamwissens-
chaften. Sie verfügen über gute Kenntnisse 
der Grundsätze des islamischen Glaubens, 
seiner Geschichte, Traditionen und Liturgie 
und sind so ausgewählt, dass sie neben der 
Kenntnis zu „orthodoxen“ oder konservativen 
Lebensverhältnissen, ein offenes und kein 
rein dogmatisches Verständnis vom Islam 
vermitteln können und den islamischen 
Meinungspluralismus als wichtige islamische 
Tugend zu predigen verstehen. Die hessischen 
Imame tauschen mehrfach jährlich ihre 
Erfahrungen mit der Stabsstelle NeDiS aus. 
Auch die Bereitstellung muslimischer Litera-
tur in den Gefangenenbüchereien in Abstim-
mung mit den Imamen – allein 2018/2019 über 
1.000 Korane in 13 unterschiedlichen Spra-
chen – sowie die Bereitstellung von Fachlitera-
tur für die Imame untersteht der Feder-
führung von NeDiS. 
 
Deradikalisierung 
 
Der beste Schutz der Bevölkerung ist die 
Abkehr vom gewaltbereiten Extremismus 
durch die Resozialisierung eines Gefangenen. 
 
Es gilt daher zunächst, neben der allgemeinen 
Behandlung und Betreuung im Strafvollzug, 
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“Gewaltbereiter 
Extremismus und 
Terrorismus stellen ein 
grenzüberschreitendes 
Problem dar”

insbesondere Bildungs- und Ausbildungsdefi-
zite zu beseitigen und dadurch einen wesentli-
chen Radikalisierungsfaktor zu bekämpfen. 
Als erster Schritt hin zu einer erfolgreichen 
Deradikalisierung wird eine Distanzierung 
von ideologisch legitimierter Gewalt priori-
siert. Hierbei finden einerseits die im Straf-
vollzug gängigen Methoden, wie etwa Anti-
gewalttrainings oder psychotherapeutische 
Betreuung, Anwendung. Darüber hinaus 
werden (nicht nur extremistischen) Gefange-
nen demokratische Werte und ein kritischer 
Umgang mit Medieninhalten vermittelt. Es 
werden Projekte zur Steigerung der Toleranz, 
Selbstverantwortlichkeit und Selbstbestimm-
theit angeboten. Schließlich wurde das 
erfolgreiche Modell der „Rechtsstaatsklassen“ 
mit der „Schule des Respekts im hessischen 
Justizvollzug“ in den Justizvollzug übertragen; 
seit Mitte 2019 geben Richter, Staatsanwälte 
und Rechtspfleger in den Justizvollzugsanstal-
ten Unterricht zum deutschen Rechtsstaat.  
 
Im Bereich der Deradikalisierung wird aber 
auch mit zivilen Partnern, wie Violence 
Prevention Network e.V. (VPN) und anderen, 
im Rahmen von Einzelcoachings und Gru-
ppentrainings darauf hingearbeitet, dass 
insbesondere junge Gefangene von ihren 
extremistischen Ansichten ablassen. Während 
einer laufenden Untersuchungshaft von 
extremistischen/terroristischen Gefangenen 
finden bereits mit richterlicher Zustimmung 
sogenannte Sondierungsgespräche statt, um 
bei rechtskräftiger Verurteilung gegebenen-
falls zeitnah mit Deradikalisierungsmaßnah-
men beginnen zu können. Die Mitarbeiter von 
VPN verbinden etwa genaue Kenntnis islamis-
cher Theologie und deren gefährlichen 
extremistischen Ausuferungen mit umfassen-
der praktischer Erfahrung im sogenannten 
Antigewalttraining und in der Beziehungsar-
beit. Des Weiteren besteht fallbezogen die 
Möglichkeit, dass extremistische Gefangene 
von VPN-Mitarbeitern auch bis zu zwei Jahre 
nach der Entlassung weiterbetreut werden.  
 
Für den Bereich Rechtsextremismus wird das 
vom Hessischen Landeskriminalamt betreute 
Aussteigerprogramm IKARuS angeboten. Eine 
Ausweitung der Angebote für rechtsextreme 
Gefangene durch weitere externe Träger wird 
derzeit geprüft.  
 
Im Bereich der bundesweiten Förderung – 
dem Bundesprogramm “Demokratie leben! 
Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ – wurde ferner 
seitens der Stabsstelle NeDiS gemeinsam mit 
einem Verbund aus drei externen Trägern seit 
Juli 2017 das „Projekt KOgEX Hessen“ konzi-

piert, das in der zum Ende des Jahres 2019 
auslaufenden ersten Förderperiode umgesetzt 
wurde. Das Förderprojekt beinhaltet sowohl 
Präventionsangebote für Gefangene im 
Rahmen der politischen Bildung als auch 
Angebote für Fachkräfte des Justizvollzuges 
und der Bewährungshilfe zum Erkennen, 
Entschlüsseln und Bearbeiten von Radikali-
sierungstendenzen, zur Erlangung von 
Fähigkeiten zur Ansprache, Herstellung und 
Aufrechterhaltung des Dialogs mit der gefähr-
deten Zielgruppe und zur Erarbeitung von 
Handlungsstrategien im Umgang mit Extre-
mismus. Für die kommende Förderperiode 
2020 bis 2024 konnte das Förderprojekt nicht 
nur inhaltlich noch erheblich ausgeweitet, 
sondern überdies finanziell aufgestockt 
werden. 
 
Koordinierung 
 
Die Umsetzung und Fortentwicklung von 
Präventions- und Deradikalisierungsmaßnah-
men im Justizvollzug kann nicht allein auf 
lokaler Ebene erfolgen. Gerade mit Blick auf 
die sich schnell ändernden Entwicklungen im 
Extremismusbereich bedarf es einer zentralen 
Koordination im Sinne eines Netzwerkes zur 
Deradikalisierung im Justizvollzug, das die 
vorgenannten Punkte vor Ort begleitet, 
unterstützt und für einen Informationsaus-
tausch auf allen Ebenen Sorge trägt.  
 
Die Stabsstelle NeDiS stellt diesen Informa-
tionsaustausch innerhalb und zwischen 
Anstalten, mit den Sicherheits- und Justi-
zbehörden und dem Hessischen Informations- 
und Kompetenzzentrum gegen Extremismus 
(HKE), mit den hessischen Ministerien, den 
anderen Bundesländern, dem Bund (Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbrauchers-
chutz, Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend) sowie interna-
tional (United Nations Office on Drugs and 
Crime, EuroPris, Eurojust, Radicalisation 
Awareness Network) sicher und entwickelt mit 
zielgerichteten Maßnahmen und Projekten 
das hessische Konzept NeDiS weiter.  
 
Gewaltbereiter Extremismus und Terrorismus 
stellen ein grenzüberschreitendes Problem 
dar – nicht nur über nationale Grenzen 
hinaus, sondern auch über die Grenze des 
Justizvollzugs zur Mehrheitsgesellschaft. Es 
handelt sich um eine Herausforderung, 
welcher staatliche und nichtstaatliche Akteure 
nicht isoliert begegnen können. Um effektiv 
gegen Radikalisierung und extremistische 
Verflechtungen vorgehen zu können, bedarf 
es vielmehr eines koordinierten, interdiszi-
plinären Ansatzes sowie einer engen Ver-

netzung unterschiedlicher Behörden unterei-
nander und mit externen Trägern. NeDiS als 
interdisziplinäres Netzwerk mit koordinieren-
der Funktion nimmt hierbei eine wichtige 
Rolle im gesamthessischen Geschehen ein 
und trägt entscheidend dazu bei zu verhin-
dern, dass extremistisches Gedankengut einen 
Nährboden in hessischen Justizvollzugsanstal-
ten finden kann.
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M
ehr als 100 Gäste konnten 
am 15. Januar 2020 in der 
Berliner Tagungsstätte der 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS) an einer ganz beson-
deren Premiere teilhaben. 

Auf Einladung der KAS und dem Deutsch-
-Rumänischen Forum (DRF) referierte die 
frisch ins Amt gekürte Europäische Generals-
taatsanwältin Laura Codruta Kövesi über ihre 
neue Aufgabe als Chefin der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EuStA), sowie über ihre 
Ziele, Erwartungen und ihre Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung. 
Frau Kövesi wurde vom Europäischen Par-
lament und den Mitgliedstaaten nominiert. 
Die Ernennung als europäische Generals-
taatsanwältin wurde am 01. November 2019 
ausgesprochen und die Amtszeit wird sieben 
Jahre betragen. 
 
Aufgaben  der EuStA 
 
Die Aufgaben der neuen EuStA liegen in den 
Ermittlungen und Verfolgungen von Betru-
gstaten gegen den EU-Haushalt, Korruption, 
Bestechung, Geldwäsche und insbesondere 
grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbe-
trug. Die Behörde arbeitet unabhängig und 
dezentral. Mit der Arbeitsaufnahme der EuStA 
können solche Delikte grenzüberschreitend 
schneller und wirkungsvoller verfolgt werden 
und eine raschere Einziehung von betrügeris-
ch erlangten Geldern ist dann möglich. Bisher 
war die Strafverfolgung nur auf nationaler 
Ebene möglich und die Kompetenten der 
jeweiligen Staatsanwaltschaften endeten an 
den Ländergrenzen, was die Strafverfolgung 
erschwerte.  
 
Frau Kövesi bedauerte, dass nur 22 der 28 EU-
-Staaten die neue Behörde unterstützen. 2017 
wurde die Gründung der EuStA zwischen den 
22 Partnerstaaten verabredet und Ende 2020, 
also in diesem Jahr, soll die Strafverfolgungs-
behörde ihre Arbeit aufnehmen. (Die Staaten 
Großbritannien, Irland, Ungarn, Schweden, 
Dänemark und Polen machen nicht mit.) 
Dienstsitz wird Luxemburg sein. Mit dieser 
Aufgabe ist Frau Generalstaatsanwältin Kövesi 

betraut. Die erste Auslandsreise zur Erfüllung 
des Auftrags zum Aufbau der Behörde führte 
die Juristin Kövesi nach Deutschland; in die 
Bundeshauptstadt Berlin. Es war für die mehr 
als 100 Gäste der KAS und des DRF eine do-
ppelte Ehre, denn sie konnten nicht nur eine 
frisch gekürte Spitzenbeamtin als Referentin 
hören und Fragen an sie stellen, sondern die 
Gäste von KAS und DRF haben Frau Kövesi im 
Rahmen ihrer ersten offiziellen Auslandsreise, 
bzw. -mission, unmittelbar treffen können. 
Selbstverständlich wird sich Frau Kövesi auch 
in den übrigen EU-Staaten vorstellen. 
 
Vita, Persönlichkeit, Ziele und Motive 
von Frau Kövesi überzeugen 
 
Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern stieß 
die aus Rumänien stammende EU-Generals-
taatsanwältin wegen ihrer Vita, ihrer Kom-
petenzen und ihres Auftretens auf großes 
Wohlwollen und es war zu spüren, dass alle 
Gäste von KAS und DRF der Meinung waren, 
dass die richtige Person die EuStA leitet. 
Denn vor ihrer Berufung zur EU-Generals-
taatsanwältin leitete die Juristin Kövesi in 
Rumänien die DNA, eine Behörde, die mit 
Ermittlungen und der Bekämpfung von 
Korruptionsdelikten betraut ist. Mit den 
Zeiten der Tätigkeit bei der DNA kann Frau 
Kövesi auf mehr als 20 Jahre Erfahrung als 
Staatsanwältin zurückgreifen. Als Kämpferin 
gegen Korruption hatte die Juristin Kövesi 
großen Mut und Durchhaltevermögen bewei-
sen müssen. Sie hatte nicht nur gegen einfa-
che Amtsträger und gegen das organisierte 
Verbrechen ermittelt, sondern ist auch gegen 
Politiker vorgegangen. Frau Kövesi wurde 
bedroht. Sie musste Falschnachrichten in den 
sozialen Medien und Pressekampagnen gegen 
sich erdulden. Auch ihre Familie war solchen 
Angriffen ausgesetzt Aber Frau Kövesi war 
vom Willen geleitet, nicht aufzugeben.  
 
Auf eine in persönlicher Beziehung sehr 
glaubwürde Weise und mit inhaltlich glaubha-
ften Gründen hatte Frau Kövesi in der Ve-
ranstaltung von KAS und DRF den Gästen 
dargelegt, warum sie trotz Anfeindungen 
und sonstigen Hindernissen mit großer 

T H E M A

EU-GENERALSTAATSANWÄLTIN

STELLTE SICH IN BERLIN VOR

Leidenschaft das Ziel der Prävention und der 
Aufdeckung von Korruptionsfällen verfolgt. 
Sie konnte aus ihrem Heimatland berichten, 
wie befreiend es für die Bürgerinnen und 
Bürger wirkte, wenn durch ihre Strafverfol-
gung korrupte Beamte und Politiker aus den 
jeweiligen Ämtern entfernt wurden und die 
Menschen wieder geregelte Amtsführungen 
ohne Schmiergeld und ohne Gewalt in Ans-
pruch nehmen konnten. Frau Kövesi berich-
tete bewegt von der Dankbarkeit der Bürger, 
wenn korrupte Beamte verhaftet wurden, die 
Amtsgeschäfte – und auch die Strafverfolgung! 
– nach Recht und Gesetz ablaufen konnte und 
die Bürger nach und nach wieder Vertrauen in 
die Amtshandlungen schöpfen. Beeindruckt 
hatte sie die Ereignisse des Jahres 2018. Die 
rumänische Regierung wollte Gesetze erlas-
sen, damit Korruption weniger hart bestraft 
wird. Das wurde von der Bevölkerung mit 
Massenprotesten beantwortet.  
 
Frau Kövesi hatte sich vorgenommen, in ihrer 
künftigen Aufgabe über die Gefahren der Kor-
ruption die Bevölkerung mehr aufzuklären. 
Sie nannte beispielhaft die durch Bestechung 
erschwindelten Bau- und Betriebsgenehmi-
gungen für den Betrieb von Veranstaltungss-
tätten. Das betrifft den einzelnen Bürger nur 
selten direkt im eigenen Portemonnaie. Wenn 
aber wegen der falschen Genehmigung und 
der unterlassenen Prüfungen beispielsweise 
Feuer ausbrechen oder Gebäude einstürzen, 
kommen Menschen zu schaden. Ähnliches 
gälte, wenn Krankenhäuser für den Kauf 
von medizinischen Geräten bewilligte Gel-
der abzweigen. Zunächst habe der Einzelne 
dadurch keine Nachteile. Müsse er aber wegen 
einer Krankheit oder eines Unfalls behan-
delt werden, fehlen die Instrumente und es 
würden wiederum Menschen in Leben und 
Gesundheit gefährdet. Frau Kövesi möchte 
diese und weitere Zusammenhänge zwis-
chen Korruption und den Folgen aufdecken, 
herausarbeiten und dafür die Bürger Europas 
sensibilisieren. 
 
 
 
 

von Jörg Frank, Stellv. Vorsitzender LACDJ Hessen
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Zu überwindenden Hindernisse der 
künftigen Arbeit 
 
Die Erfüllung dieser Aufgaben und der Au-
fbau der neuen Strafverfolgungsbehörde wird 
nach Meinung von Generalstaatsanwältin 
Kövesi nicht leicht sein. Denn die 22 an der 
EuStA teilnehmenden Staaten haben unters-
chiedliche rechtliche Systeme der Strafver-
folgungsbehörden. Die Staatsanwaltschaften 
unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer 
Weisungsgebundenheit. Es wird also nicht lei-
cht werden, europaweit zu ermitteln. Helfen 
sollen dabei 22 delegierte Staatsanwälte aus 
den jeweiligen teilnehmenden Staaten. Diese 
Staatsanwälte werden von den nationalen 
Behörden zwar entsandt, aber zu EU-Beamten 
ernannt und sollen den Kontakt in die jewei-
ligen Herkunftsstaaten sichern. Damit eine 
transparente, an Gleichheits- und Rechtss-
taatsgrundsätzen orientierte Strafverfolgung 
gewährleistet sei, kündigte die Generalstaat-
sanwältin an, dass eine aus drei Staatsanwäl-
ten aus unterschiedlichen Herkunftsstaaten 
eine ständige Kammer bildet, um die Er-
mittlungen der aus den Teilnehmerstaaten 
delegierten Staatsanwälte zu überwachen und 
die Tätigkeiten zu koordinieren. Die aktuelle 
Personalausstattung der neuen EuStA wird 
voraussichtlich nicht ausreichend sein, alle 
Straftaten zu verfolgen. Es ginge jetzt darum, 
jetzt erst einmal anzufangen und Erfahrungen 
zu sammeln, meinte Frau Kövesi. Der weitere 
Aufbau muss also nach und nach erfolgen. 
Die neue Behörde wird übrigens keinen Wei-
sungen unterliegen, sondern unabhängig ar-
beiten können. Die Zusammenarbeit mit den 
Strafverfolgungs-, Antikorruptions- und An-
tibetrugsbehörden der EU, wie OLAF, Euro-
just, Interpol, soll gesucht werden. Das muss 
koordiniert werden und wird sich einspielen 
müssen. Das gilt auch für die nationalen Stra-
fverfolgungsbehörden. Auch diese müssen 
sich an die neue Behörde, deren Bedürfnisse 
und Befugnisse erst einmal „gewöhnen“ und 
die neuen EU-Kollegen entsprechend kennen-
lernen – und umgekehrt.   
 
Auf die EU-Generalstaatsanwältin werden 
eine Menge Herausforderungen zukommen. 
Wegen ihres offenkundigen Engagements, 
Ihren Eigenschaften als Person und aus Grün-
den der Sache hat sie dabei Unterstützung 
verdient.

“Die Ernennung 
als europäische 
Generalstaatsanwältin 
wurde am 01. November 
2019 ausgesprochen und 
die Amtszeit wird sieben 
Jahre betragen.”
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Die Bilder scheinen unwirklich. 
Kurz vor den Corona-bedingten 
Kontaktverboten trafen sich rund 
40 LACDJ-Mitglieder in Wiesba-
den zum traditionellen Frühlin-
gsempfang. Das Thema war ho-
chaktuell:  Der Staatsrechtslehrer 
Professor Dr. Bernd Grzeszick 
referierte über die vermeintlich 
„übergroßen“ Parlamente und die 
Bindung zwischen Wählern und 
Gewählten und stellte seine Lö-
sungsstrategien aus rechtlicher 
und rechtspolitischer Sicht vor. 
 
Grzeszick stellte zunächst die ver-
fassungsrechtlichen Leitplanken 
für eine mögliche Neugestaltung 
des Wahlrechts in Bund und Land 
kompakt dar und hob hervor, dass  

Klares Bekenntnis zu den Wahlkreisen
Eindrücke vom Frühlingsempfang mit Prof. Dr. Bernd Grzeszick

 
der Gesetzgeber einen weiten 
Spielraum habe. Sowohl ein reines 
Verhältniswahlrecht als auch eine 
Mehrheitswahl sowie verschiedene 
Mischsysteme seien grundsätzlich 
denkbar. Er wolle nicht bewerten, 
was besser oder schlechter sei. Ein 
Wahlrecht dürfte aber nicht ma-
nipulativ sein. Zum Ende seines 
Vortrages gab Professor Grzeszick 
doch den Rat, die Bindung zwis-
chen Wählern und Gewählten und 
damit die Wahlkreise zu erhalten. 
Die dezentrale Nominierung der 
Bewerber durch eine ehrenamtli-
che Basis sei besser als eine zentra-
le Vorauswahl von Abgeordneten 
auf Bundes- oder Landesebene. 
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