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Vorwort

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

3

kurz vor dem Jahreswechsel halten Sie die neue Ausgabe unserer InfoRechtspolitik in Händen. Wie 
immer haben wir aktuelle Themen in Form von Aufsätzen und Berichten für Sie aufgegriffen.

Der Vorsitzende der Enquetekommission „Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des 
Landes Hessen“, unserer ehemaliger Justizminister Jürgen Banzer, hat einen Beitrag für die Arbeit 
der Enquetekommission verfasst. Für das kommende Frühjahr planen wir zudem eine Abendveran-
staltung mit ihm in Wiesbaden.

Eine solche Veranstaltung hatten wir vor wenigen Wochen mit dem Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch. Unter der Überschrift „Das Smart Car als Big Data Vehikel“ 
haben wir mit ihm über den Datenschutz in Zeiten der Digitalisierung der Autobilbranche und unserer 
gesamten Gesellschaft diskutiert. Alle die nicht teilnehmen konnten, können seine Gedanken zu 
diesem Thema in dieser Ausgabe nachlesen.

Mein Bundestagskollege Dr. Jan-Marco Luczak hat uns zudem einen Beitrag zur Mietpreisbremse 
geliefert und unser Vorstandskollege Wolfgang Sedlak berichtet über die Sitzungen des BACDJ in 
Berlin.

Bereits kurz nach den Sommerferien konnten wir in Marburg wieder einen Regionalarbeitskreis 
gründen. Ich gratuliere an dieser Stelle Dr. Mirko Schulte ganz herzlich zu seiner Wahl als Vorsitzen-
den und wünsche ihm und allen seinen Vorstandskollegen stets viel Erfolg bei den Veranstaltungen. 
Anlässlich der Gründung hatten wir unseren Innenminister Peter Beuth zu einer Veranstaltung zum 
Thema „Wert, Schutz und Stellung der Einsatzkräfte in Hessen“ zu Gast.

Sie sehen, es war ein abwechslungsreiches zweites Halbjahr 2016. Im Namen des gesamten Lan-
desvorstandes wünsche ich eine angenehme Lektüre und alles Gute für das neue Jahr 2017. Vor 
allem Gesundheit und Wohlergehen.

Herzliche Grüße

Hartmut Honka, MdL
Vorsitzender des LACDJ Hessen
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Die Enquetekommission „Verfassungskonvent zur 
Änderung der Verfassung des Landes Hessen“

Die Verfassung des Landes Hessen 
– die älteste noch in Kraft befindli-
che Landesverfassung in Deutsch-
land – feiert in diesem Jahr ihren 70. 
Geburtstag. Sie hat sich in den Jahr-
zehnten ihres Bestehens als Landes-
verfassung bewährt und diente den 
hessischen Bürgerinnen und Bür-
gern als solides Fundament für ihr 
Zusammenleben und die Entwick-
lung ihres Landes. Allerdings wurde 
die Verfassung des Landes Hessen 
– anders als etwa das Grundgesetz 
– seit ihrem Inkrafttreten am 1. De-
zember 1946 kaum an die fortschrei-
tenden Entwicklungen in Hessen und 
Deutschland angepasst. So wurde 
das Grundgesetz seit dem Jahre 
1949 häufig geändert, allein etwa 60-
mal in den ersten 60 Jahren. Die Hes-
sische Verfassung dagegen hat man 
nur in wenigen einzelnen Aspekten 
verändert. So wurde etwa im Jahre 
1950 das passive und 1970 das ak-
tive Wahlalter gesenkt. 1991 wurde 
eine Direktwahl der Oberbürgermeis-
ter, Bürgermeister und Landräte auf-
genommen sowie 2002 in Artikel 62a 
das Staatsziel „Schutz und Pflege 
des Sports“. Im selben Jahr wurde 
auch eine Verlängerung der Legisla-
turperiode von 4 auf 5 Jahre vorge-
nommen. 2010 folgte dann noch die 
Einführung der „Schuldenbremse“ in 
Artikel 141 der Hessischen Verfas-
sung. 

Im Wesentlichen spiegeln sich in der 
aktuellen Hessischen Verfassung 
daher immer noch die Erwägungen 
der Verfassungsgebenden Landes-
versammlung aus dem Jahre 1946 
wider. Zu diesem Zeitpunkt stan-
den alle Beteiligten noch unter dem 
unmittelbaren Eindruck der natio-
nalsozialistischen Schreckensherr-
schaft. Das vorrangige Ziel der ver-
fassungsgebenden Versammlung 
war es daher, einen gedanklichen 
Gegenpol zum Nationalsozialismus 

zu schaffen. Dies gelang insbeson-
dere durch eine umfassende Auf-
nahme von Grundrechten in die neue 
Verfassung, die, im Gegensatz zur 
Weimarer Verfassung, nicht als blo-
ße, durch den Gesetzgeber aushöh-
lbare, Programmsätze formuliert wa-
ren, sondern die fast ausnahmslos 
als unabänderlich bezeichnet wur-
den (Art. 26). In Artikel 150 wurde 
zudem statuiert, dass keine Verfas-
sungsänderung die demokratischen 
Grundgedanken der Verfassung und 
die republikanisch-parlamentarische 
Staatsform antasten dürfen. In Arti-
kel 147 erklärte man den Widerstand 
gegen verfassungswidrig ausgeführ-
te öffentliche Gewalt zu jedermanns 
Recht und Pflicht. Somit nahm die 
Hessische Verfassung Grundsätze 
vorweg, die sich in ähnlicher Form 
auch im Grundgesetz wiederfinden 
sollten und die sich in der Geschich-
te der Bundesrepublik Deutschland 
bewährt haben. 

In die Hessische Verfassung wurden 
1946 aber im Nachklang der Erfah-
rungen aus der Zeit des Nationalso-
zialismus etwa auch Vorstellungen 
über ein künftiges Staatswesen und 
Wirtschaftssystem aufgenommen, 
die sich in Deutschland und Hessen 
– auch aufgrund der 1949 gefassten 
Vorgaben des Grundgesetzes - nicht 
realisiert haben. Beispielsweise sieht 
Artikel 41 der Hessischen Verfassung 
nach wie vor eine entschädigungslo-
se Sozialisierung von Betrieben des 
Bergbaus, der Eisen- und Stahler-
zeugung, der Energiewirtschaft und 
des an Schienen oder Oberleitungen 
gebundenen Verkehrs vor. In Art. 38 
ist zudem etwa vorgesehen, dass der 
Bedarf des Volkes durch den Gesetz-
geber befriedigend zu regeln und die 
Warenerzeugung, Herstellung und 
Verteilung sinnvoll zu lenken ist. Ein 
solcher planwirtschaftlich geprägter 
Ansatz hat sich nicht realisiert.

Ein Teil der aus dem Jahre 1946 
stammenden Regelungen der Hessi-
schen Verfassung steht daher letzt-
lich nicht mehr im Einklang mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten. Zu-
dem änderten sich im Laufe der Zeit 
auch grundlegende Vorstellungen in 
der Gesamtbevölkerung. Prominen-
testes Beispiel ist die Einstellung zur 
Todesstrafe, die bekanntlich in Art. 
21 der Hessischen Verfassung nach 
wie vor als Option für die Bestrafung 
besonders schwerer Verbrechen ge-
nannt wird. Aber auch beispielsweise 
die rechtliche Stellung von Kindern 
oder die Bedeutung des Ehrenamtes 
wird heute teilweise anders beurteilt 
als vor 70 Jahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Hessische Verfassung bei 
ihrer Schaffung neue Maßstäbe setz-
te und in Teilen auch heute nichts an 
ihrer Aktualität eingebüßt hat. Zum 
Teil entspricht sie aber auch nicht 
mehr den tatsächlichen und rechtli-
chen Gegebenheiten und ist mitunter 
hinter gesellschaftlichen Entwicklun-
gen zurückgeblieben. 

Die bisherige Zurückhaltung in Be-
zug auf eine Überarbeitung und Ak-
tualisierung der Verfassung lässt sich 
damit erklären, dass erhebliche Teile 
der Hessischen Verfassung durch 
den Vorrang des Bundesrechts ver-
drängt werden (Art. 31 GG), so dass 
sich in vielen Bereichen kein zwin-
gender praktischer Bedarf für Ände-
rungen ergeben hat. Zudem ist das 
Verfahren zur Änderung der Verfas-
sung aufwendig, so dass nur die nö-
tigsten Änderungen vorgenommen 
wurden.

Um die Verfassung, die schließlich 
des Zusammenleben der Menschen 
in Hessen grundlegend regeln soll, 
dennoch auf Veränderungs- und Er-
gänzungsbedarf zu überprüfen ver-

von Jürgen Banzer, MdL (ehemaliger Hessischer Minister der Justiz)
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ständigte sich der Hessische Land-
tag bereits im Jahre 2003 in einem 
einstimmigen Beschluss vom 8. Juli 
2003 (Drucks. 16/42) darauf eine En-

quetekommission einzusetzen, mit 
dem Auftrag, die Hessische Verfas-
sung zu überarbeiten und möglichst 
einvernehmliche Vorschläge, unter 

Wahrung ihrer demokratischen, sozi-
alen und rechtsstaatlichen Grundge-
danken, zu ihrer Änderung zu unter-
breiten. Zudem sollte die Kommission 
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geeignete Vorschläge für einen Ge-
setzesentwurf zur Änderung der Hes-
sischen Verfassung erarbeiten. Die 
Enquetekommission kam zwischen 
November 2003 und März 2005 zu 
insgesamt 12 Sitzungen zusammen. 
Mit Unterstützung durch juristische 
Sachverständige wurde zunächst 
untersucht, welche Bestimmungen 
der Hessischen Verfassung in Wider-
spruch zum Grundgesetz standen 
bzw. rechtlich oder gesellschaftspo-
litisch überholt und mithin „obsolet“ 
waren. An die umfangreichen Dis-
kussionen schlossen sich Überle-
gungen zur Änderungs- und Ergän-
zungsbedürftigkeit von Artikeln an. 
Im Ergebnis wurde ein Vorschlag der 
Enquetekommission vorgelegt. Die-
ser sah eine Reihe von Änderungen 
vor, durch welche die Hessische Ver-
fassung insbesondere von bundes-
rechtswidrigen Normen befreit und in 
Bezug auf einzelne Artikel moderni-
siert worden wäre. Letztlich scheiter-
te die Annahme des Vorschlags der 
Enquetekommission jedoch am Vo-
tum der SPD.

Erst CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN haben in ihrem Koalitionsver-
trag im Jahr 2013 einen erneuten 
Anlauf für eine Überarbeitung der 
Hessischen Verfassung unternom-
men. Auf ihre Initiative hin hat der 
Hessische Landtag mit Beschluss 
vom 17.12.2015 (Drucks. 19/2566) 
eine neue Enquetekommission „Ver-
fassungskonvent zur Änderung der 
Verfassung des Landes Hessen“ ein-
gesetzt. Sie erhielt den Auftrag, die 
Verfassung des Landes Hessen zu 
überarbeiten und Vorschläge für de-
ren zukunftsfähige Gestaltung zu un-
terbreiten, wobei sie auf dem Bericht 
der Verfassungsenquete von 2005 
aufbauen, aber nicht auf die dorti-
gen Vorschläge festgelegt oder be-
schränkt sein soll. Die Enquetekom-
mission besteht aus 15 Mitgliedern 
aller Fraktionen und ihren Vertretern. 
Zudem hat jede Fraktion einen Sach-
verständigen benannt. 

In dem Einsetzungsbeschluss er-
folgte auch eine Konkretisierung be-
stimmter Themen, deren Ausgestal-
tung die Enquetekommission unter 
anderem zum Gegenstand ihrer Ar-

beit machen soll und die sich ähnlich 
auch bereits in der Koalitionsverein-
barung vom 23. Dezember 2013 fin-
den. Dies ist zum einen die Stärkung 
des Ehrenamtes. Hier wird die Einfüh-
rung einer entsprechenden Staats-
zielbestimmung in Erwägung gezo-
gen. Zudem soll die Abschaffung 
der Todesstrafe thematisiert werden, 
ebenso das passive Wahlalter, das 
zurzeit noch bei 21 Jahren liegt (Art. 
75 Abs. 2). Darüber hinaus sollen die 
Voraussetzungen und Rahmenbe-
dingungen von Volksbegehren und 
Volksentscheiden einer Überprüfung 
unterzogen werden. 

Im März 2016 kam die Enquetekom-
mission zu ihrer konstituierenden Sit-
zung zusammen. In der Folge wurde 
auch gemäß dem Einsetzungsbe-
schluss ein sog. „Beratungsgremium 
Zivilgesellschaft“ ins Leben gerufen. 
Darin sind Vereine, Verbände, Kir-
chen und Kammern aber auch Ein-
zelpersonen vertreten, die nach Auf-
fassung der Enquetekommission und 
der Fraktionen des Hessischen Land-
tags einen maßgeblichen Teil der hes-
sischen Zivilgesellschaft repräsentie-
ren. Sie bzw. ihre Vertreter können an 
Sitzungen der Kommission teilneh-
men und die Beratungen durch Vor-
schläge und Diskussionsbeiträge un-
terstützen. Die Beiträge fließen in die 
Beratungen der Enquetekommission 
mit ein. Alle Bürgerinnen und Bürger 
Hessens sowie alle hessischen Verei-
ne, Verbände etc. sind ausdrücklich 
dazu aufgerufen, sich an den Bera-
tungen zu beteiligen. Denn die Ver-
fassung des Landes Hessen dient 
als Grundlage des Zusammenlebens 
aller Menschen in Hessen. In Umset-
zung der Vorgabe des Einsetzungs-
beschlusses, die hessischen Bürge-
rinnen und Bürger am Prozess der 
Änderung der hessischen Verfas-
sung in erheblichem Maße teilhaben 
zu lassen, wurde zudem eine Inter-
netseite geschaffen (www.verfass-
sungskonvent.hessen.de), welche 
neben Informationen über die Arbeit 
der Enquetekommission die Möglich-
keit zur Beteiligung durch die Ein-
reichung von Vorschlägen und An-
merkungen bietet. Zudem finden im 
kommenden Jahr drei Bürgerforen 
zur Änderung der Hessischen Verfas-

sung statt, eines davon auf dem Hes-
sentag in Rüsselsheim. Auch wurden 
alle hessischen rechts- sozial- und 
verwaltungswissenschaftlichen Fa-
kultäten gebeten, bis zum Ende des 
Sommersemesters 2017 Vorlesungen 
und Seminare zum Thema „Ände-
rung des Hessischen Verfassung“ zu 
organisieren. Die Ergebnisse dieser 
universitären Veranstaltungen sollen 
ebenfalls Berücksichtigung im Bera-
tungsprozess der Enquetekommissi-
on finden. 

Auch die hessischen Schülerinnen 
und Schüler werden sich beteiligen. 
Die Landeszentrale für Politische Bil-
dung hat für die Enquetekommission 
bereits ein Konzept erstellt, wonach 
Lehrern Material zur Behandlung des 
Themas im Unterricht ab Klasse 10 
zur Verfügung gestellt wird. Interes-
sierte Schülerinnen und Schüler wer-
den voraussichtlich im Mai 2017 zu 
einer Veranstaltung im Hessischen 
Landtag zusammenkommen, wo sie 
u.a. die Gelegenheit erhalten wer-
den, ihre Ideen und Vorschläge mit 
den Mitgliedern der Enquetekommis-
sion zu diskutieren. 

In zehn Sitzungen der Kommission 
bis Mitte Januar 2017 werden die ein-
zelnen Artikel der Hessischen Verfas-
sung der Reihe nach aufgerufen, um 
es den Mitgliedern des Verfassungs-
konvents zu ermöglichen, Vorschlä-
ge für Änderungen der Verfassung 
zu unterbreiten und diese zu disku-
tieren. Zudem werden die Beteilig-
ten dazu aufgerufen, ihre Vorschläge 
bereits vor der jeweiligen Sitzung in 
schriftlicher Form vorzulegen. Die-
se „Materialsammlung“ soll nach der 
Sitzung im  Januar 2017 abgeschlos-
sen sein. 

Die Enquetekommission hat sich 
dazu entschieden, die Beratungen 
in dieser ersten Phase auf die ge-
samte Verfassung zu erstrecken und 
nicht etwa nur einzelne Themen he-
rauszugreifen. Denn nach Einholung 
einer gutachterlichen Stellungnahme 
und umfassender Erörterung geht 
die Kommission davon aus, dass auf 
Grundlage der Arbeiten der Enquete-
kommission grundsätzlich auch eine 
umfassende Revision der Verfassung 
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zulässig wäre. So ist das Verfahren 
zur Änderung der Verfassung in Art. 
123 geregelt. In Absatz 1 dieses Arti-
kels ist statuiert, dass Bestimmungen 
der Verfassung im Wege der Gesetz-
gebung geändert werden können, 
jedoch nur in der Form, dass eine 
Änderung des Verfassungstextes 
oder ein Zusatzartikel zur Verfas-
sung beschlossen wird. Gemäß Ab-
satz 2 kommt eine Verfassungsän-
derung dadurch zustande, dass der 
Landtag sie mit mehr als der Hälf-
te der gesetzlichen Zahl seiner Mit-
glieder beschließt und das Volk mit 
der Mehrheit der Abstimmenden 
zustimmt. Nach Einschätzung der 
Sachverständigen sollte die Formu-
lierung in Art. 123 Abs. 1,  nach den 
Erfahrungen der Weimarer Republik, 
eine nach der Weimarer Reichsver-
fassung noch mögliche Änderung 
der Verfassung „außerhalb der Ver-
fassung“, d.h. ohne Änderung des 
Verfassungstextes, im Falle der Hes-
sischen Verfassung ausschließen. 
Die Bezugnahme auf „Bestimmun-
gen der Verfassung“ sollte hingegen 
nicht die Reichweite des Art. 123 HV 
auf die Änderung lediglich einzelner 
Verfassungsbestimmungen reduzie-
ren. Erst wenn die Änderungen auf 
eine qualitativ neue Verfassung hi-
nausliefen, werde die dem verfas-
sungsändernden „pouvoir constitué“ 
in Art. 123 HV übertragene Kompe-
tenz zur Verfassungsänderung über-
schritten und müsste daher erneut 
– wie bei Schaffung der Hessischen 
Verfassung im Jahr 1946 – der „pou-
voir constituant“ aktiviert werden, 
etwa eine verfassungsgebende Ver-
sammlung.

Nach Abschluss der ersten Pha-
se der Materialsammlung im Janu-
ar 2017 wird die Enquetekommissi-
on darüber beraten, welche der bis 
zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Vorschläge eine realistische Chance 
auf eine Umsetzung haben. Dabei 
wird insbesondere zu berücksichti-
gen sein, dass von den Fraktionen 
bei Änderungen der Hessischen 
Verfassung ein breiter Konsens an-
gestrebt wird. Das insoweit gesam-
melte und bearbeitete Material soll 
dann als Grundlage für die im weite-
ren Verlauf des Jahres 2017 stattfin-

dende öffentliche Diskussion dienen. 
Zunächst soll vom 15. bis 17. Feb-
ruar 2017 eine umfangreiche öffentli-
che Expertenanhörung zu den bis zu 
diesem Zeitpunkt in der Diskussion 
stehenden Änderungsvorschlägen 
stattfinden. Von den Fraktionen be-
nannte Experten werden sich im Ple-
num des Landtags zu den Vorschlä-
gen äußern und diese miteinander 
und mit den Teilnehmern im Plenum 
diskutieren. 

Nach der Expertenanhörung im Fe-
bruar sollen dann eine Auswertung 
der bisherigen Arbeitsergebnisse 
und eine Phase intensiver öffentli-
cher Diskussion der bereits in Er-
wägung gezogenen Änderungen 
erfolgen. Zudem nimmt die Enquete-
kommission in dieser Phase auch 
noch neue Änderungsvorschläge in 
ihre Arbeit auf. So wird insbesonde-
re für die zu erwartenden umfang-
reichen weiteren Beiträge etwa von 
den Hochschulen, den Schülerinnen 
und Schülern oder aus den Bürger-
foren ausreichend Raum bleiben, 
um diese in der Enquetekommissi-
on zu beraten und die grundlegen-
den Arbeitsergebnisse von Anfang 
des Jahres 2017 zu überdenken und 
gegebenenfalls abzuändern oder zu 
erweitern. 

Im Spätherbst des Jahres 2017 soll 
dann auf Grundlage der vorste-
hend skizzierten Vorarbeiten die Ar-
beit der Enquetekommission damit 
enden, dass dem Landtag ein Ge-
setzesvorschlag zur Änderung der 
Hessischen Verfassung vorgelegt 
wird. Dieser soll dann in drei Lesun-
gen bis zum Sommer 2018 im Hes-
sischen Landtag behandelt werden 
und den Hessischen Bürgerinnen 
und Bürgern schließlich im Rahmen 
der Landtagswahlen im Herbst/Win-
ter 2018 gemäß Artikel 123 Abs. 2 
der Hessischen Verfassung zur Ab-
stimmung vorgelegt werden. Dabei 
wird sich noch die Frage stellen, wie 
das Abstimmungsverfahren im Ein-
zelnen auszugestalten ist. Insbeson-
dere wird bei der Abstimmung mög-
licherweise ein Kopplungsverbot 
zu beachten sein, wonach sachlich 
nicht zusammenhängende Änderun-
gen nicht in der Weise gekoppelt zur 

Abstimmung gestellt werden dürfen, 
dass die Abstimmenden sie nur ge-
meinsam annehmen oder ablehnen 
können. 

Im Rahmen des bisherigen Verfah-
rens wurden eine Vielzahl von Än-
derungs- und Ergänzungsvorschlä-
gen eingereicht und überwiegend 
auch erörtert, deren vollständige 
Wiedergabe den vorliegenden Rah-
men sprengen würde. Vorschläge 
kamen sowohl von Seiten der Frakti-
onen des Hessischen Landtags aber 
auch in erheblichem Umfang von 
Mitgliedern des Beratungsgremiums 
Zivilgesellschaft, von anderen Orga-
nisationen und auch von einzelnen 
Bürgern. Bei den Erörterungen im 
Rahmen der Sitzungen der Kommis-
sion deuteten sich auch bereits The-
men an, hinsichtlich derer sich mög-
licherweise der angestrebte breite 
Konsens finden lassen könnte. 

Als Zwischenergebnis nach einem 
guten halben Jahr lässt sich konsta-
tieren, dass sich die Arbeit der En-
quetekommission „Verfassungskon-
vent zur Änderung der Verfassung 
des Landes Hessen“ auf einem gu-
ten Weg befindet. Nach einer Pha-
se der Einarbeitung und grundsätz-
lichen Diskussion ist inzwischen 
das Verfahren der Überarbeitung 
der Verfassung weitestgehend ge-
klärt. Seitens der Fraktionen und der 
Teilnehmer des Beratungsgremi-
ums Zivilgesellschaft wird konstruk-
tiv an der Überarbeitung der Hes-
sischen Verfassung mitgearbeitet, 
sei es durch Vorschläge zur inhalt-
lichen Gestaltung des Verfassungs-
textes oder durch Diskussion eines 
sinnvollen Verfahrens. Aber auch 
von anderer Seite, etwa durch Ver-
bände, die nicht im Beratungsgremi-
um Zivilgesellschaft vertreten sind, 
erfolgt eine mitunter äußerst detail-
lierte Äußerung zu möglichen Än-
derungen. Die Arbeit der Kommissi-
on stößt insgesamt auf ein erfreulich 
reges Interesse in der Öffentlichkeit, 
was gute Voraussetzungen für die in 
den nächsten Monaten noch in ei-
nem deutlich höheren Maße geplan-
te Einbindung der Öffentlichkeit in  
die Arbeit der Enquetekommission 
bietet. 
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I. Alles ist heute smart. Damit ist offen-
bar kein auf das Digitalisierungszeital-
ter bezogenes besonderes Werturteil 
verbunden. Smarte Menschen kann-
ten wir auch schon vorher. Das Adjek-
tiv „smart“ drückte Bewunderung aus, 
enthielt aber auch einen negativen 
Beiklang. Die smarten Amerikaner, die 
smart guys und - damals noch nicht 
diskriminierend verstandenen - smart 
dolls waren Personen, denen es ge-
lang, komplizierte Probleme auf einfa-
che Weise zu lösen. Im Gegensatz zu 
den tiefgründigen Deutschen fanden 
die einfacher gestrickten Amerikaner 
überraschend simple Lösungen. Das 
galt als schlau. Schlaue Mitschüler 
waren auch Mitschüler, denen der für 
andere Mitschüler komplizierte Stoff 
ohne große Mühe zufiel. Diese Mit-
schüler waren selten beliebt, waren sie 
doch oft überhebliche Besserwisser. 
Schweinchen Schlau in der deutschen 
Micky Maus ist eine negativ besetzte 
Figur. In den USA ist das offenbar an-
ders. Dort heißt das Schweinchen „the 
practical pig“.

Warum ich das alles erzähle? Um zum 
Ausdruck zu bringen, dass „smart“ 
nicht lediglich klug, sondern schlau 
bedeutet und damit den Beiklang des 
Besserwisserischen aufweist. Smart 
Cars sind damit Autos oder sonstige 

Fahrzeuge, die nicht nur klug sind, 
sondern tendenziell klüger sind als 
wir. Aber damit nehme ich bereits das 
Ergebnis vorweg. Fangen wir erst ein-
mal mit den schlauen und intelligenten 
Geräten an.

II. Ein intelligentes Gerät ist ein Ge-
rät, das Informationen verarbeitet und 
selbständige Entscheidungen trifft. 
Solche Geräte helfen uns im Alltag. 
Sie erinnern uns an Daten im Wort-
sinne, machen uns auf Krankheiten 
aufmerksam und verhindern, dass wir 
etwas Wichtiges vergessen. Das ist 
qualitativ nichts anderes als etwa die 
Erfindung der Schrift. Auch vom Auto 
ist der Sprung vom Ölmessstab zum 
Navigationssystem gar nicht einmal 
so groß. Im Gegensatz zum Ölmess-
stab ist das Navigationssystem nur 
deswegen smart, weil es auf eine viel 
größere Zahl von Informationen zu-
greifen kann und diese zu verarbeiten 
imstande ist. Datenschutzrechtlich ist 
das Navigationssystem nicht prob-
lematisch, weil es smart ist, sondern 
weil es Dritten den Zugriff auf per-
sonenbezogene Daten ermöglicht, 
die man nicht unbedingt preisgeben 
möchte. Nicht jeder möchte offen-
baren, dass er zum Zeitpunkt X vom 
Punkt Y gefahren ist. Es droht ein Ver-
stoß gegen die informationelle Selbst-

bestimmung. Freilich wird niemand 
so borniert sein, durch smarte Geräte 
gewonnene Informationen zu ignorie-
ren. Auch der Parkassistent ist eher 
eine Verstärkung der Selbstbestim-
mung als eine Beschneidung, voraus-
gesetzt man hat die Freiheit zu ent-
scheiden, ob man diesen Assistenten 
nutzen möchte oder nicht. Eben diese 
Freiheit wird aber beschnitten, wenn 
wir von drei Seiten aus in die Zange 
genommen werden.

1.Die smarten Geräte decken unsere 
Defizite auf.
2. Dritte erfahren, wie wir uns verhalten 
haben oder hätten verhalten sollen.
3. Uns ist nicht überschaubar, was 
Dritte alles über uns wissen und wem 
unser eventuelles Fehlverhalten be-
kannt ist.

III. Damit bin ich bei dem 2. Aspekt 
angekommen, dem Aspekt des Big 
Data. Big Data bedeutet, dass eine 
theoretisch unbegrenzte Zahl von Da-
ten über uns gesammelt und verknüpft 
werden kann, so dass Persönlichkeits-
bilder entstehen, die uns selbst nicht 
zur Verfügung stehen. Informationel-
le Selbstbestimmung bedeutet aber, 
dass wir selbst preisgeben, was an 
Informationen uns betrifft. Ein anderer 
Ausdruck dafür ist die Datenhoheit. 
Datenhoheit meint das Verfügungs-
recht über sensible Daten, die die ei-
gene Person betreffen. Wie das Recht 
am eigenen Körper oder am eigenen 
Bild gibt es ein Recht auf eigene Da-
ten als Ausfluss des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts. Dieses Recht wird 
uns genommen, wenn Dritte uns aus-
spionieren und ggf. mehr über uns 
wissen als wir selbst. Smarte Geräte 
haben nun die Eigenschaft, dass sie 
schlauer sind als wir und sei es nur, 
weil sie uns an Sinnesorganen überle-
gen sind. Haben nun Dritte Zugriff auf 
diese smarten Geräte, sind sie eben-
falls schlauer als wir. Diese Gefahr gilt 
es zu bannen.

von Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, 
Hessischer Datenschutzbeauftragter
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Geboten ist ein smarter Umgang mit 
smarten Geräten.

IV. Smart Gadgets bewegen sich im-
mer zwischen Effizienzmaximierung 
und Systemveränderung. Solange 
wir die Verfügungsgewalt über die 
Gadgets behalten, sind sie unprob-
lematisch. Aber wie wir gesehen ha-
ben, funktionieren diese Gadgets nur 
durch die Einschaltung Dritter. Die 
Einflussnahme Dritter muss also be-
grenzt werden.
 
V. Zurück zum Smart Car: Smart Car 
bedeutet ein Zusammenwachsen der 
Automobil- sowie der Informations-
und Kommunikationstechnik. Be-
reits heute sind in Pkw rund 80 elek-
tronische Geräte verbaut, die ständig 
zahlreiche Fahrzeugsystem- und Be-
triebsdaten verarbeiten. Autos werden 
daher als in der Rolle des Rechenzen-
trums bezeichnet. Dies geschieht in 
der Weise, dass vielfältige Sensoren 
den Zustand des PKWs und das Fahr-
verhalten des Fahrers erfassen und 
protokollieren. Solche Sensoren im 
Innenraum des PKWs sind, Mikrofon, 
Sitzbelegungs- und Temperaturfühler 
und dergleichen. Diese Sensoren er-
fassen auch personenbezogene Da-
ten. In der Regel kommt es aber nur 
zu einer flüchtigen Speicherung. Au-
tos sind darüber hinaus zunehmend 
vernetzt. Daher werden Daten aus 
der Umgebung des PKWs verarbei-
tet. Sensoren für Abstände, Licht, 
Wetterphänomene sowie Verkehrs-
teilnehmer und Verkehrszeichen erhö-
hen die Sicherheit und Fahrtüchtigkeit 
des Autos. Kameras, Infrarot und Ult-
raschall erfassen relevante Ereignisse 
rund um das Auto. GPS und ähnliche 
Techniken der Lokalisierung stellen 
permanent Aufenthaltsort und Fahr-
troute des Autos fest. Solche Daten 
dienen in erster Linie der Fahreras-
sistenz. Sie unterstützen den Fahrer, 
bieten Sicherheitsinformationen und 
gewährleisten Notrufe. Der nächste 
Schritt der Fahrerassistenz, der durch 
die Vernetzung ermöglicht wird, ist 
das autonome Fahren, auf das wir 
uns hinbewegen. Bestimmte Funktio-
nen teilautonomen Fahrens sind be-
reits entwickelt, wie der automatisierte 
Parkverkehr (Parkpilot), Stop-and-go-
Verkehr (Staupilot), Kolonnenverkehr 

(elektronische Deichsel) und die be-
reits vorhin angeführte Einparkas-
sistenz. Damit dies alles funktioniert, 
müssen an Dritte personenbezogene 
Daten übermittelt werden. So erhält 
der Hersteller wichtige Informationen 
über seine Produkte. Datenschutz-
rechtlich ist das alles sehr problema-
tisch.

Schon die wenigen Andeutungen, die 
ich bereits gemacht habe, zeigten, 
dass im vernetzten Auto viele Daten 
unterschiedlicher Kategorien entste-
hen, verarbeitet, übertragen und ge-
speichert werden. Die Daten unterfal-
len dem Datenschutzrecht nur, wenn 
sie personenbezogen sind.

Das ist der Fall, wenn die Daten Ein-
zelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimm-
ten oder bestimmbaren natürlichen 
Person enthalten. Die Fahrzeugsys-
tem-, Betriebs-, Standort- und Kom-
munikationsdaten sind immer Daten, 
die zumindest dem Halter zugeordnet 
werden können, denn es sind Daten, 
die sein Auto betreffen. Die anfallen-
den Daten lassen sich ohne größe-
re Schwierigkeiten einer bestimmten 
Person zuordnen. Wer das Kfz-Kenn-
zeichen hat, kann auch den Fahrer 
ermitteln. Die Zulässigkeit der Verar-
beitung von Daten hängt davon ab, 
wer in welcher Rolle mit den Daten zu 
welchem Zweck umgehen möchte. 
Adressat des Datenschutzrechts ist 
die verantwortliche Stelle, die über ob 
und wie der Datenverarbeitung ent-
scheidet. Wenn der Halter oder Fahrer 
die Funktionen der technischen Sys-
teme seines Autos beeinflussen oder 
zumindest den Zugriff auf diese steu-
ern kann, ist ihnen die automatische 
Erzeugung und Verarbeitung der Da-
ten zuzurechnen. Dann greift kein Da-
tenschutzrecht, weil der Betroffene 
nicht schützenswert ist, wenn er seine 
eigenen Daten verarbeitet.

Ist es nicht der Fall, sind beispielswei-
se die Systeme so ausgerichtet, dass 
nur der Hersteller Zugriff auf sie hat, 
dann ist dieser verantwortliche Stelle. 
Dann kommt es darauf an, ob der Be-
troffene mit dem Umgang seiner Da-
ten einverstanden ist. Er muss also 
eingewilligt haben. Das wird man in 

der Regel annehmen können, voraus-
gesetzt die Datenverarbeitung wurde 
dem Betroffenen überhaupt bekannt 
gegeben. 

Im Übrigen ist die Datenverarbeitung 
zulässig, wenn sie gesetzlich zuge-
lassen worden ist. Beispielsweise bei 
eCall-Systemen ist das der Fall. Staat-
liche Organe haben Zugriff auf die au-
tospezifischen personenbezogenen 
Daten, etwa nach § 94, § 100 a, § 100 
f, § 100 g und § 110 StPO oder nach 
den § 13, § 13 a und 20 ff HSOG. All 
diese Zugriffsrechte §waren Gegen-
stand des 52. Deutschen Verkehrsge-
richtstags 2014. Die entscheidenden 
Probleme wurden dort aber nicht the-
matisiert.

Problematisch ist der Smart Car we-
niger wegen des Zugriffs staatlicher 
Instanzen oder auch der Hersteller 
auf das Fahrverhalten, problematisch 
ist die Verwendung von Smart Car - 
Daten zur Verwirklichung der Smart 
City. Smart City bedeutet die Beein-
flussung der Verkehrsströme, etwa 
im Interesse von Umwelt- und Klima-
schutz. Smart City setzt voraus, dass 
sich das Smart Car in Richtung auf 
eine „Auto“ - nome Fahrweise entwi-
ckelt. Wenn ich die freie Wahl habe, 
ob ich Verkehrsempfehlungen befol-
ge oder nicht, verfehlen Leitsysteme 
ihre Wirkung. Die Steuerungsfähigkeit 
von Assistenzsystemen hängt von der 
Möglichkeit ab, vollständigen Zwang 
auf die Autofahrer auszuüben. Dies 
wäre aber verfassungswidrig. Denn 
es hat sich bisher noch keine Mög-
lichkeit angebahnt, eine Schutzvor-
kehrung zu entwickeln, die sich selbst 
auslöst, wenn das System versagt. Ein 
Eingriff des Fahrers muss noch mög-
lich bleiben. Andernfalls würde der 
Fahrer zum Objekt der Maschine. Zu 
viel Autonomie des Fahrzeugs wirft 
zudem das Problem der Bilanz auf, 
der „arbeitslose“ Fahrer ermüdet und 
schläft ein. 

Kurz: Der Smart Car darf nicht die Ent-
scheidungsfreiheit des Fahrzeugfüh-
rers oder der Fahrzeugführerin völlig 
beseitigen und darf nicht missbraucht 
werden, um andere Zwecke zu er-
möglichen. Big Data dispensiert nicht 
vom Grundsatz der Zweckbindung. 
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Das Mietrecht ist traditionell durch ei-
nen sozialen Ausgleich der Interes-
sen von Mietern und Vermietern ge-
kennzeichnet. Dieses Prinzip ist für 
die Union Richtschnur unserer Miet-
rechtspolitik. Wenn der Staat in dieses 
austarierte Gleichgewicht eingreift, 
müssen der Schutz und die Freiheit 
des Eigentums und die berechtigten 
Anliegen der Mieter sowie soziale As-
pekte behutsam abgewogen werden. 

Angesichts angespannter Wohnungs-
märkte in vielen Groß- und Universi-
tätsstädten hat der Gesetzgeber mit 
der Einführung der Mietpreisbremse 
reagiert, um bezahlbaren Wohnraum 
zu gewährleisten. Wir als Union wol-
len nicht, dass Menschen aus ihren 
angestammten Wohnungen verdrängt 
werden. Deshalb war die Mietpreis-
bremse Bestandteil unseres Wahlpro-
gramms. Und wir haben Wort gehal-
ten und das Vorhaben umgesetzt.

Grundsätzlich steht die Union Ein-
griffen in die Wirtschaft zurecht kri-
tisch gegenüber. Regulierungen des 
freien Wettbewerbs müssen auf das 
zwingend erforderliche Maß begrenzt 
bleiben. Aber als Partei der sozialen 
Marktwirtschaft stehen wir nicht für 
den ungezügelten Markt, sondern wir 
schützen die Schwachen da, wo es 
notwendig ist. Dem haben wir mit der 
Mietpreisbremse Rechnung getragen. 

Ursachen von Wohnungsmangel 
bekämpfen

Der Wohnungsmarkt in Deutschland 
ist je nach Region sehr unterschied-
lich. In Gebieten, wo es wirklich Woh-
nungsknappheit gibt, hat die Miet-
preisbremse ihre Berechtigung. In 
anderen Gegenden herrscht jedoch 

Leerstand. Wir haben deshalb als 
CDU und CSU durchgesetzt, dass 
die Mietpreisbremse nicht bundes-
weit flächendeckend eingeführt wird. 
Vielmehr können die Länder je nach 
den Gegebenheiten vor Ort entschei-
den, wo Bedarf besteht. Es gibt eine 
klare Befristung des Gesetzes auf fünf 
Jahre und es wurden objektive Kriteri-
en festgelegt, anhand derer die Woh-
nungsknappheit nachgewiesen wer-
den muss. 

Neubauten und umfassende Moder-
nisierungen sind auf Druck der Union 
von der Mietpreisbremse ausgenom-
men. Denn für eine nachhaltige Ent-
lastung der Mieter müssen Investiti-
onen in den Wohnungsbau weiterhin 
attraktiv bleiben. Das war und ist ein 
ganz wichtiges Signal für mehr Neu-
bau. 

Für uns war immer wichtig, dass wir 
nicht nur an den Symptomen her-
umdoktern, sondern dass wir auch 
die Ursachen der steigenden Mieten 
nachhaltig bekämpfen. Der Bau neuer 
Wohnungen ist langfristig das einzig 
wirksame Mittel, um steigende Mieten 
erfolgreich zu bekämpfen. 

Auch umfassende Modernisierungen 
sind von der Mietpreisbremse ausge-
nommen: Wir wollen, dass ältere Men-
schen möglichst lange in ihrer eige-
nen Wohnung bleiben können – dafür 
ist ein altersgerechter Umbau Voraus-
setzung. Auch für das Erreichen unse-
rer wichtigen Klimaziele sind energe-
tische Sanierungen notwendig. Diese 
Investitionen müssen aber auch künf-
tig für die vielen privaten Eigentümer 
in Deutschland wirtschaftlich tragbar 
bleiben, sonst passiert im Wohnungs-
bestand nichts.

Kurzfristig hatte die Mietpreisbrem-
se in einigen Städten eine dämpfen-
de Wirkung, das hat das leichte Ab-
sinken der Angebotsmieten etwa in 
Berlin kurz nach der Einführung im 
vergangenen Sommer gezeigt. Es ist 
aber ganz klar, dass die sogenann-
ten Angebotsmieten nicht dauerhaft 
sinken oder konstant bleiben. Denn in 
die Angebotsmieten fließen auch Neu-
bauten und Wohnungen nach umfas-
sender Sanierung ein – und diese un-
terliegen aus den genannten Gründen 
nicht der Mietpreisbremse. 

Für eine abschließende Bewertung ist 
es noch zu früh. Klar ist: Wo die Miet-
preisbremse gilt, sind die festgeleg-
ten Obergrenzen rechtlich verbind-
lich. Vermieter müssen sich daran 
halten, abweichende vertragliche Ver-
einbarungen sind unzulässig - das ist 
im Gesetz ganz klar geregelt.

Mieter können schon jetzt zu hohe 
Miete rügen

Wenn Mieter ihre Miete als unzulässig 
hoch empfinden, haben sie die Mög-
lichkeit, diese schriftlich zu rügen und 
auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
plus zehn Prozent zu verweisen. Die 
überhöhte Miete muss der Vermieter 
nach Erhalt der qualifizierten Rüge re-
duzieren. Schon jetzt können Mieter 
vom Vermieter gemäß Paragraph 556 
g Abs. 3 BGB Auskunft über die Vor-
miete verlangen, wenn der Vermieter 
dies als Begründung für eine höhere 
Miete heranzieht. Hier gibt es in der 
praktischen Anwendung offenbar De-
fizite. Mieter müssen in der Lage sein, 
ihre Rechte auch tatsächlich wahr-
nehmen zu können. Dazu gehört, 
dass ein Mieter verlässlich weiß, wel-
che Vormiete gezahlt wurde, wenn ein 

von Dr. Jan-Marco Luczak, MdB,
Mietrechtsexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Vermieter damit eine Abweichung von 
der Mietpreisbremse begründet. Das 
werden wir uns als Gesetzgeber im 
Bundestag genau anschauen. Wenn 
ein Vermieter bewusst falsche Anga-
ben zur Vormiete macht, ist das schon 
jetzt als Betrug strafbar. 

Grundsätzlich gilt, dass wir das Pro-
blem der Wohnungsknappheit in 
Deutschland nicht mit den Stell-
schrauben des Mietrechts lösen kön-
nen. Deshalb steht die Union den For-
derungen der SPD nach immer neuen 
Verschärfungen im Mietrecht kritisch 
gegenüber. Der derzeit vorliegende 
Entwurf des Justizministeriums für ein 
zweites Mietrechtspaket ist nicht zu-
stimmungsfähig. 

Union gegen weitere Verschärfun-
gen im Mietrecht

Wir sind uns in der Koalition einig 
darin, dass Mieter nicht aus ihren 
Wohnungen herausmodernisiert und 
aus ihren angestammten Wohnvier-
teln verdrängt werden sollen. Leider 
schießt der Gesetzentwurf von Heiko 
Maas deutlich über das Ziel hinaus. 
Statt konkret die Fälle von missbräuch-
licher Modernisierung in den Blick zu 
nehmen, soll die Modernisierungsum-
lage deutlich gesenkt und eine zu-
sätzliche Kappungsgrenze eingeführt 
werden. Nicht jede Einzelmaßnahme 
ist problematisch, aber die summative 
Wirkung der Verschärfungen vergiftet 
insgesamt das Klima für Investitionen 

im Wohnungsbau. Das schadet letzt-
lich vor allem den Mietern selbst. Ins-
besondere die geplante Kürzung der 
umlagefähigen Modernisierungskos-
ten von elf auf acht Prozent erschwert 
Investitionen. Auch die Union will eine 
moderate Absenkung – aber Moder-
nisierungen müssen auch künftig für 
die vielen privaten Kleinvermieter in 
Deutschland wirtschaftlich verkraftbar 
bleiben. Ungeachtet der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums dürfen Eingriffe 
in das verfassungsrechtlich geschütz-
te Eigentumsrecht nicht unverhältnis-
mäßig sein. 

Klare Kriterien für Erstellung von 
Mietspiegeln

Diese Gefahr besteht indes, wenn der 
Betrachtungszeitraum für die Berech-
nung der ortsüblichen Vergleichsmie-
te von derzeit vier auf acht Jahre ver-
doppelt würde. Dies hätte zur Folge, 
dass die ortsübliche Vergleichsmiete 
in dynamischen Märkten sofort erheb-
lich sinkt und auf niedrigem Niveau 
eingefroren bleibt. Rechtlich wäre 
dies als potentielle Substanzverlet-
zung des Eigentums problematisch – 
ökonomisch wäre durch das Zusam-
menwirken mit der Mietpreisbremse 
damit jeder Anreiz zum Wohnungs-
neubau bzw. zur Modernisierung er-
stickt. Das wäre ein völlig falsches Si-
gnal. 

Positiv ist, dass qualifizierte Miet-
spiegel künftig nach klaren, in einer 

Rechtsverordnung genannten Kri-
terien erstellt werden sollen. Damit 
erhalten Mieter und Vermieter über 
qualifizierte Mietspiegel mehr Rechts-
sicherheit bei der Bestimmung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese 
Festlegungen sind entscheidend, da-
mit auch die Mietpreisbremse in der 
Praxis besser funktioniert. 

Statt immer neue Regulierungen im 
Mietrecht zu erfinden, sollten wir  
den Neubau stärker fördern. Auf  
dem Wohnungsmarkt hat sich zuletzt 
eine Dynamik entwickelt: 250.000 
fertiggestellte Wohnungen im letzten 
Jahr – das ist Rekord. Aber es ist im-
mer noch viel zu wenig. Studien zei-
gen, dass wir in Deutschland jähr-
lich etwa 400.000 neue Wohnungen 
brauchen. Wir wollen deshalb Woh-
nungsbau gezielt fördern. Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble hat 
dazu einen konkreten Vorschlag un-
terbreitet, wie der Bund durch eine 
Sonderabschreibung beim Mietwoh-
nungsbau unterstützen kann. Leider 
blockiert die SPD diese Förderung 
derzeit im Bundestag. Auch einige 
Bundesländer werden ihrer Verant-
wortung beim Wohnungsbau nicht 
gerecht. Das Gesetz zur Mietpreis-
bremse verlangt zurecht, dass die 
Länder zugleich weitere Maßnah-
men ergreifen, um die angespannten 
Wohnungsmärkte zu entlasten. Hier 
muss noch mehr getan werden. Die 
Mietpreisbremse allein ist kein All-
heilmittel. 
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50 Mitglieder und Delegierte aus 
den Landesverbänden – darun-
ter Abg. Hartmut Honka, MdL und 
vier weitere aus Hessen -  waren 
auf der Mitgliederversammlung 
des BACDJ, die ganz im Zeichen 
Europas stand, am 3. Juni 2016 im 
Konrad-Adenauer-Haus in Berlin 
versammelt. 

Professor Dr.Dr. Dieter Grimm, Bun-
desverfassungsrichter a.D. referierte 
zu dem Thema  „Allgemeine Proble-
me und Entwicklungen des Europa-
rechts“ und Professor Dr. Christian 
Calliess ging der Frage nach: „Die 
EU in der Krise? – Mehr Europa oder 
mehr nationale Handlungsspielräu-
me?“

Prof. Grimm stellte fest: „Die Euro-
päische Union und ihre Institutionen 
befinden sich unstreitig in einer Ak-
zeptanzkrise“, um dann die Frage zu 
beantworten, warum das so sei. Eine 
häufige Antwort sei: das EU-Parla-
ment müsse aufgewertet werden 
und als direkt gewähltes Organ sei 
dann die Kluft zwischen den Unions-
bürgern und ihm geschlossen.

Er habe aber seine Zweifel, ob das 
stimme. Denn weltweit seien Parla-
mente die Verlierer der Entwicklung 
und der Verwissenschaftlichung. 
Dem EU-Parlament fehle eine Regie-
rung als Gegenspieler. Auch sei mit 
jeder Kompetenzerweiterung des 
EU-Parlaments die Wahlbeteiligung 
gesunken. Es repräsentiere keine 
europäischen Parteien, sondern 200 
nationale Parteien hätten sich in sie-
ben Fraktionen zusammengeschlos-
sen. Der europäische Diskurs sei 
schwach, stattdessen herrschten 28 
einzelne Diskurse über europäische 
Angelegenheiten vor. Zwar seien die 
Kompetenzen des EU-Parlaments 
gestiegen, die der Mitgliedsstaaten 
im Rat und Ministerrat aber zuguns-

ten der Kommission gesunken. Inbe-
sondere der Europäische Gerichts-
hof (EUGH) habe seit den 1960er 
Jahren EU-Recht zu nationalem 
Recht gemacht, was zur Folge habe, 
dass die Herstellung des gemeinsa-
men Marktes Sache des EUGH sei 
und er die Vorstellungen der Mit-
gliedsstaaten aushebele. Per Legiti-
mationsanleihe immunisiere sich der 
EUGH gegen Korrektur.

Was könne man nun machen?

Der Referent plädierte für eine Re-
politisierung der Entscheidungen, 
und dafür die Europäischen Verträ-
ge in Verfassungsrang zu erheben. 
[Fußnote siehe dazu Dieter Grimm, 
„Europa ja – aber welches? Zur Ver-
fassung der europäischen Demo-
kratie, Beck, München, 2016]. Das 
EU-Parlament müsse durch eine Eu-
ropäisierung des Wahlrechts und 
durch europäische Parteien gestärkt 
werden. 

Auch der zweite Referent Prof.  
Calliess attestierte der EU eine  
Akzeptanzkrise, aktuell ausgelöst 
durch Brexit, Grexit und Flüchtlin-
ge. Die Kritik der 1980er Jahre sei  
berechtigt; es sei besser gewesen, 
der Vertrag von Lissabon wäre mit 
Zustimmung von Bundestag und 
Bundesrat abgeschlossen worden. 
Den Ursprung der Krisen sieht er 
darin, dass Bürger von der EU Kom-
petenzen erwarteten, diese aber nur 
unvollständig vorhanden seien und 
wo sie da seien, der Konsens fehle, 
sie auch anzuwenden. Als aktuelles 
Beispiel nannte er, 28 Mitgliedsstaa-
ten träfen bei der Flüchtlingsvertei-
lung eine Mehrheitsentscheidung, 
die aber nicht akzeptiert und nicht 
vollzogen werde. Der Rat sei nicht 
mehr handlungsfähig. Vollzugsde-
fizite bei Umsetzung des beschlos-
senen Rechts und eine Identitäts-

krise seien die Konsequenz. „Die  
EU ist mehr ein Interessenverband 
wie der ADAC, statt eine Rechtsge-
meinschaft“ sagte Calliess.

Die Forderung „Mehr Europa“ sei 
leicht zu erheben, aber wie solle 
ein anderes Europa aussehen?

Rechtsstaatlichkeit und Freizügig-
keit der Unionsbürger müssten er-
halten bleiben, Außengrenzen müss-
ten gesichert und eine einheitliche 
Asyl-, Flüchtlings- Einwanderungs-
politik betrieben werden. Innere Si-
cherheit sei eine europäische Aufga-
be. Um sie zu gewährleisten, müsste 
das Wissen der mitgliedsstaatlichen 
Behörden geteilt werden. Dagegen 
gehöre das Budgetrecht zum nati-
onalen Kernbereich (Bundesverfas-
sungsgericht). „Wer europäische 
Regeln nicht einhält, muss europä-
ische Auffangverantwortung und 
Durchgriffsrechte akzeptieren“ sag-
te er. Dies gelte aktuell für die euro-
päischen Hilfsangebote, die europä-
ische Grenz- und Küstenwache zur 
Sicherung der Schengenaußengren-
zen eizusetzen. Das Subsidiaritätsp-
rizip könne nur solange gelten, wie 
die Staaten ihre geschuldete Solida-
rität lieferten. 

Es folgte eine rege Diskussion.

Prof. Riesenhuber beklagte die Do-
minanz des EUGH - nicht einmal na-
tionale Gestzgeber kämen an den 
EUGH heran. Habe das BVerfG es 
versäumt, dem EUGH rechtzeitig 
Grenzen zu setzen?

Einhellige Meinung war: Der Rat sei 
blockiert oder blockiere sich selbst 
mit der Folge, dass Staats- und Regie-
rungschefs sich mit Einzelfragen be-
schäftigten. Angemahnt wurden klare 
Regeln darüber, welche Ebene wel-
che Kompetenz habe. 

von Wolfgang Sedlak. Leitender Ministerialrat, Beisitzer im LACDJ Hessen
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Grimm schloss mit der Überlegung: 
bis Maastricht sei die EU eine Wirt-
schaftsgemeinschaft gewesen, jetzt 
eine politische Gemeinschaft, zu der 
die Bürger nicht gefragt worden sei-
en. Das Primärrecht müsse entrüm-
pelt und getrennt werden danach, 
was ist Verfassung und was nicht. 
Dies sei dann im nationalen Recht 
zu regeln. Politiker müssten sich für 
das Subsidiaritätsprinzip einsetzen. 
Es müsse etwas gefunden werden, 

was die EU der 28 Staaten zusam-
menhält: „Einfache Bürger“ bräuch-
ten einfache Symbole der EU. 

Calliess stellte abschliessend klar, 
„Die EU ist ein Staatenverband, kein 
Bundesstaat. Nötig ist eine Rück-
kehr zu einer Rechtsgemeinschaft 
mit Stabilitätskriterien, in der die 
Kommission als Hüterin der Europä-
ischen Verträge als „Kontroll-Agen-
tur“ agiert“.

Die Abgeordneten Elisabeth Win-
kelmeier-Becker und Prof. Dr. Hir-
te, von Plettenberg, MdB gingen 
in ihrem Rechtspolitischen Bericht 
insbesondere auf die abgeschaff-
te Haftung der Provider bei W-Lan, 
die Geldwäscherichtlinien, höhere 
Anforderungen an den Sachverstän-
digen in Familiensachen und das  
Sexualstraftrecht (§ 177 StGB, Pros-
titution, Menschenhandel) ein. 
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Rechtliche Spielräume zur Regelung der Zuwanderung – Bericht von der 
Mitgliederversammlung des BACDJ in Berlin am 9. September 2016

45 Mitglieder und Delegierte des 
BACDJ beschäftigten sich zum dritten 
Mal im Jahr 2016 mit rechtspolitischen 
Themen der Zuwanderung. 

Nach Begrüßung durch den Vorsitzen-
den Professor Dr. Krings begann Se-
bastian Gemkow, Sächsischer Staats-
minister der Justiz mit „Stärkung des 
Rechtsstaats in Zeiten seiner Heraus-
forderung durch konkurrierende kul-
turelle und religiöse Werte“. Ihm ging 
es um den Zusammenhalt der Gesell-
schaft, gleichberechtigtes Miteinander 
und zügige Integration unter Beach-
tung der grundgesetzlich geschütz-
ten individuellen Freiheit, die von Pa-
rallelgesellschaften nicht unterminiert 
werden dürfe. Eine Ganzkörperver-
schleierung mache den offenen Dia-
log unmöglich und sei im Öffentlichen 
Leben (Gericht, Schule, Justiz) zu ver-
bieten. „Der freie Mensch zeigt den 
anderen sein Antlitz“. Der Bundesge-
richtshof habe seine täterfreundliche 
Rechtsprechung der 1970er Jahre zu 
den „Ehrenmorden“ endlich revidiert 
und allein auf die Wertvorstellungen 
unserer Rechtsordnung abgestellt.  

Danach stellte sich Dr. Stephan Har-
barth MdB als stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender u.a. für den Bereich 
Recht vor und fragte „Nach welchen 
Spielregeln organisieren wir Gesell-
schaft und das Selbstbestimmungs-
recht der Mädchen und Frauen ange-
sichts der Vollverschleierung und der 
Kinderehen in Deutschland?“ (laut FAZ 
des Tages handelt es sich um 1.500 
Kinderehen - der Verfasser). Bisher 
regele das Staatsangehörigkeitsrecht 
der Ehegatten das Recht der Ehe. Er 
forderte, das Recht des gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes anzuwenden, eine 
Altersgrenze von 18 Jahren einzufüh-
ren und die Jugendämter zu verpflich-
ten, Ehe-Aufhebungsanträge zu stel-
len. In der Diskussion vertiefte unser 
Frankfurter Mitglied und Stellv. Bun-
desvorsitzender Professor Dr. Thomas 

Pfeiffer diesen Aspekt aus seiner wis-
senschaftlichen Erfahrung als Direktor 
des Instituts für Internationales Privat-
recht der Universität Heidelberg: Fa-
milien und Erbrecht knüpften an das 
Staatsangehörigkeits- / Heimatrecht 
an. Selbst wer hier auf Dauer wohne 
und lebe unterliege einem anderen 
Recht als wir. Diese Ansicht habe sich 
in der Wissenschaft jetzt geändert: Gü-
ter- und Familienrecht orientierten sich 
nach dem Recht des Aufenthalts.

Professor Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner, 
Leiter des Konstanzer Forschungszen-
trums Ausländer und Asylrecht, hielt 
das Hauptreferat „Rechtliche Spielräu-
me zur Regelung der Zuwanderung 
von Flüchtlingen im Hinblick auf völker-
rechtliche, unionsrechtliche und inner-
staatliche Vorgaben“. 

Im 2. Quartal 2016 seien 48.500 Flücht-
linge angekommen und registriert wor-
den, 200.000  im 1. Halbjahr 2016 
(alle über sichere Dublin-Staaten) und 
900.000 im Jahr 2015. Die Rückfüh-
rungen abgelehnter Asylantragsteller 
habe jahrelang unter 10.000 gelegen - 
im 1. Halbjahr 2016 seien 13.700 (nicht 
nur Flüchtlinge) abgeschoben worden 
- 75 Prozent davon in Balkanstaaten 
(Drucksache 18/9415 des Deutschen 
Bundestages).

Völkerrechtlich biete die Genfer Kon-
vention subsidiären Schutz für Opfer 
eines bewaffneten Konflikts bei Gefahr 
für Leib und Leben, was 60 Prozent 
der Flüchtlinge betreffe. Es gebe aber 
eine Beschränkung bei Massenflucht 
und keine Pflicht zur unbeschränkten 
Aufnahme aus sicheren Drittstaaten. 
Das werde aber durch Unionsrecht 
(Dublin-Verteilung) überlagert. Unions-
rechtlich gäbe es einen Wust von Vor-
schriften. Es müsse deshalb Einfluss 
auf den Rechtssetzungsprozess der 
EU genommen werden. Deutschland 
(einer von 26 Staaten!) nehme 60 Pro-
zent der Antragsteller auf und die Hälf-

te aller Verwaltungsgerichtssachen 
seien (wieder) Asylverfahren. 

Die Europäische Menschenrechtskon-
vention biete Schutz, wenn unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung 
drohe. Die Rechtsprechung des EUGH 
und des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte habe diesen Grund-
satz um eine Vielzahl materiell- und 
verfahrensrechtlicher Aspekte ausge-
weitet. So gelte er auch für einen Terro-
risten, der folglich nicht abgeschoben 
werden dürfe, und wenn eine notwen-
dige medizinische Behandlung im Hei-
matland nicht gesichert sei. 

Die Mitgliedsstaaten müssten proaktiv 
Recht gestalten, damit die Rechtspre-
chung nicht so stehen bleibe. „Wer aus 
einem Dublin-Staat komme, der hat 
Dublin nicht erfüllt. Es kann nicht sein, 
dass es eine „Reserve-Zuständigkeit“ 
für den Sekundärstaat gibt. Massen-
hafte Nichteinhaltung von Dublin ist im 
Dublin-Abkommen nicht geregelt.“

In der  Diskussion wurde ein „Strate-
gisches Klagen“ vorgeschlagen, um 
Testfälle gezielt vor Gericht zu brin-
gen. Aber auch der Gesetzgeber müs-
se schneller die Rechtsprechung auf-
greifen, kodifizieren, und so eine neue 
Gesetzeslage schaffen. Das Asylver-
fahrensrecht, nach dem der Einzelrich-
ter ohne Möglichkeit der Beschwerde 
entscheide, solle nur ihm selbst die 
Beschwerde zulassen, um so zu einer 
Vereinheitlichung der uneinheitlichen 
Rechtsprechung hunderter Verwal-
tungsrichter zu kommen. 

Bei irregulärer Sekundärmigration soll-
ten die Sozialleistungen gestrichen 
werden, und es dürfe keinen Zugang 
zu einem zweiten Asylverfahren ge-
ben. „Die Europäische Union ist ein 
einheitlicher Rechtsraum: es kann kei-
ne Beschwer sein, von Deutschland in 
ein anderes Mitgliedsland überführt zu 
werden“. 

Von Wolfgang Sedlak, Leitender Ministerialrat, Beisitzer im LACDJ Hessen
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Personalien

Landgericht Gießen
01.09.2016 
Seit dem 1. September 2016 ist Sabine Schmidt-Nentwig neue Präsidentin des Landgerichts Gießen. 

Amtsgericht Gießen
10.08.2016 
Justizministerin Eva Kühne-Hörmann ernannte Meinrad Wösthoff zum neuen Präsidenten des Amtsgerichts.

Landgericht Wiesbaden
18.05.2016 
Justizministerin Eva Kühne-Hörmann übergab Joachim Blaeschke seine Ernennungsurkunde zum neuen  
Präsidenten des Landgerichts Wiesbaden. 

Landgericht Fulda 
20.04.2016 
Justizministerin Eva Kühne-Hörmann hat Dr. Jochen Müller zum Präsidenten des Landgerichts Fulda ernannt. 

Neuer Regionalarbeitskreis

Am 30.08.2016 hat sich unter  
Leitung des Landesvorsitzenden 
des LACDJ, MdL Hartmut Hon-
ka, der Regionalarbeitskreis für  
die Landkreise Marburg-Bieden-
kopf und Waldeck-Frankenberg neu  
konstituiert. Jeweils einstimmig  
wurden als Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstands ge-
wählt: Vorsitzender ist Direktor des 
Amtsgerichts Dr. Mirko Schulte, 
stellvertretender Vorsitzender Mi-
nisterialrat Dr. Peter Mühlhausen. 
Als Geschäftsführer fungiert der 
Wissenschaftliche Mitarbeiter Ste-
phan Klenner. Als Beisitzer wirken 
fünf weitere Juristinnen und Juris-
ten aus unterschiedlichen Berufen 
mit – darunter auch eine Studentin 
der Rechtswissenschaften. Hart-
mut Honka und Mirko Schulte freu-
ten sich über das breit gefächer-
te Berufsspektrum im Vorstand, die 
von Anfang an große Motivation und 
den Zusammenhalt in dem bewusst 
jungen Team genauso wie über 
die Entwicklung der Mitgliederzahl. 
Seit Sommer sind dem Arbeitskreis  
10 Kolleginnen und Kollegen beige-
treten.

Inhaltlich hat der Arbeitskreis seine 
allgemeinen Ziele definiert. Er erörtert 
und formuliert rechtspolitische Fragen 
auf der Grundlage der christlich-de-
mokratischen Auffassung von Staat 
und Gesellschaft. Der Arbeitskreis 
möchte darüber hinaus zu einer Ver-
mittlung der mit dem Recht verbunde-
nen Hintergründe und Bedingungen in 
einer für die Bürgerinnen und Bürger 
verständlichen Weise beitragen und 
ein Forum für rechtspolitische Fragen 
und den fachlichen Austausch bieten.  

Dieser Auftrag konnte bereits eine 
Stunde nach der Neugründung des 
Marburger Regionalarbeitskreises in 
die Tat umgesetzt werden: Im Namen 
des LACDJ begrüßte Hartmut Hon-
ka zu einer – von ihm gemeinsam mit 
dem Kreisverband Marburg-Bieden-
kopf und seinem Vorsitzenden Dr. 
Thomas Schäfer organisierten – Fach- 
und Diskussionsveranstaltung mit ei-
nem Fachvortrag von Staatsminister 
Peter Beuth zu dem Thema „Wert, 
Schutz und Stellung der Einsatzkräf-
te in Hessen“. Moderiert durch den 
Bundestagsabgeordneten Dr. Stefan 
Heck erlebten ca. 70 Besucher – da-

runter zahlreiche Angehörige der Ret-
tungskräfte – anschließend eine au-
ßerordentlich lebhafte Diskussion zu 
dem Bestand von Werten wie Respekt 
und Achtsamkeit für das demokrati-
sche Miteinander und Strategien zum 
Schutz von ehrenamtlichen oder ho-
heitlichen Helfern.

Weitere Veranstaltungen zu aktuellen 
rechtspolitischen Themen sollen fol-
gen. Bewusst soll mit dem Format „Ihr 
gutes Recht im Alltag“ für die Sorgen 
der Bürgerinnen und Bürger und den 
damit verbundenen rechtlichen Fra-
gen ein Forum zum Austausch mit ju-
ristischen Fachleuten im kleinen, örtli-
chen Rahmen angeboten werden. Das 
intensiv nachgefragte Thema „Vorsor-
gevollmacht, Betreuung, Testament“ 
wird dabei den Anfang machen. Eine 
Veranstaltung voraussichtlich im Janu-
ar 2017 wird sich der Information der 
jungen Juristen in Studium und Refe 
rendariat zuwenden: „Juristische  
Ausbildung und Berufseinstieg:  
Prüfungs- und Einstellungsanforde-
rungen, Prüfungsvorbereitung und 
-sorgen, Berufsbilder, Entwicklungs-
perspektiven“. 



Beitrittserklärung
zum Landesarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen Hessen 
(LACDJ-Hessen)
Ich beantrage die Aufnahme in den LACDJ-Hessen. Derzeit beträgt der Jahresbeitrag 
für die Mitgliedschaft 20,-- Euro.

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

                     
Telefon privat/dienstlich                         E – Mail – Adresse:                                    

Beruf

derzeitige Stellung/Tätigkeit

beschäftigt bei

Mitglied der CDU     Ja    Nein

Mitglied einer anderen Partei    Nein                Ja      Wenn ja, welche?_____________

_____________________________  _____________________
Ort, Datum     Unterschrift

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Landesarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen Hessen, widerruflich den 
satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag jährlich bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Einziehungsauf-
trag/Lastschrift einzuziehen. Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens 
des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

___________________________________  ___________________________
Vorname und Name des Kontoinhabers   Anschrift

_________________________________________ ___________________________
IBAN                                                                   BIC

________________________ _______________________
Ort, Datum   Unterschrift


