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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Freunde des LACDJ Hessen,
wenn Sie diese Ausgabe unsere Info-Rechtspolitik in Händen halten, dann haben die letzten Tage vor der
Landtagswahl am 28. Oktober begonnen. Die Presse würde sagen, dass die heiße Phase begonnen hat.
Als politisch interessierter Bürger muss man aber wohl sagen, dass unser Land bereits seit dem Sommer
eine heiße Phase erlebt. Ausgangspunkt für diesen Zustand ist nicht der gefühlt ewige Sommer, sondern
– leider – unsere Bundesregierung. Die ewigen Querelen rund um den Bundesinnenminister zu Beginn unserer Sommerferien waren weder für das Ansehen der Bundespolitik, noch für unseren Wahlkampf hilfreich.
Hessen geht es so gut wie niemals zuvor! Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie, die Ausgaben in allen
Politikbereichen haben Rekordhöhen erreicht und zugleich wurden Altschulden getilgt. Das alles ist unserer
Regierung unter der Führung von Volker Bouffier in einer Art und Weise gelungen, dass die Regierungsfraktionen immer sachlich miteinander umgegangen sind und daher positiv gestimmt auf die Leistungen dieser
fünf Jahre blicken dürfen. Doch leider wird der Blick auf diese Leistungen durch das Getöse aus Berlin
verstellt.
Wir wollen aber gezielt nach Wiesbaden schauen und haben daher unsere Justizministerin Eva KühneHörmann und unseren Innenminister Peter Beuth gebeten aufzuschreiben, was sie in den vergangenen
Jahren geleistet haben und wo sie den Schwerpunkt in der kommenden Legislaturperiode sehen. Diese
beiden Berichte bilden den Schwerpunkt dieser Ausgabe.
Natürlich wollen wir die Bundespolitik nicht vergessen. Daher haben wir Ingmar Jung, Mitglied im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, gebeten, einen Bericht aus Berlin für uns zu schreiben. Er gewährt
uns damit einen hessischen Einblick in die Bundespolitik.
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und bitte Sie um Ihre Unterstützung für unsere Union am
28. Oktober! Nur wenn die CDU mit deutlichem Abstand die stärkste politische Kraft in unserem Land bleibt,
können wir Hessen so lebens- und liebenswert erhalten, wie wir christdemokratischen Juristinnen und
Juristen es uns wünschen!
Herzliche Grüße

Hartmut Honka, MdL
Landesvorsitzender
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Kinder im Internet besser schützen
von Eva Kühne-Hörmann, MdL
Hessische Ministerin der Justiz

Kinderrechte, Kindeswohl und der
Schutz von Kindern sind wichtige politische Anliegen, die in der praktischen
Umsetzung eine große Herausforderung darstellen. Denn so dicht das
Netz schützender und fürsorgender
Regelungen auch sein mag, die eigentliche Aufgabe ist es, das tägliche
behördliche und gerichtliche Zusammenwirken so auszugestalten, dass
ein wirksamer staatlicher Schutzschild
zum Schutz der Kinder entstehen
kann. Ausgangspunkt unserer Bemühungen ist das grundlegende Recht
von Kindern, frei von Gewalt jeder Art
aufzuwachsen. Dies gilt in der Familie
ebenso wie in Institutionen. Bereits im
Jahr 2012 hat Hessen deshalb einen
ressortübergreifenden
Aktionsplan
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Institutionen verabschiedet,
der seitdem kontinuierlich fortentwickelt wird. Dies bedeutet ein vernetztes Zusammenwirken aller beteiligten
Institutionen und Aufsichtsbehörden,
in deren Umsetzung Verhaltens- und
Verfahrensstandards geschaffen, die
Aus- und Fortbildung gestärkt und Beratungs- und Hilfsangebote für Missbrauchsopfer verbessert wurden.
Neben diesen praktischen Erwägungen standen in den letzten Jahren immer wieder auch rechtspolitische Themen auf der Tagesordnung. Erwähnt
sei zum Beispiel die Anhebung des
Mindestalters für Eheschließungen
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von 16 auf 18 Jahren, welches Hessen
im Rahmen der Diskussion um das
Verbot von Kinderehen ausdrücklich
einforderte.

pellos kinderpornografisches Material
herstellen und in Umlauf bringen, wie
die aktuellen Erkenntnisse deutlich
machen.

In einem Bereich ist Deutschland aber
nach wie vor legislatives Entwicklungsland: Seit Jahren debattieren wir
die richtigen Rezepte im Kampf gegen
Kinderpornografie im Internet und seit
Jahren muss man dazu viel Überzeugungsarbeit für kleine Erfolge leisten.

Wir müssen deshalb auch die Konsumenten von kinderpornografischem
Material in den Fokus nehmen. Der
Strafrahmen bei Eigenbesitzverschaffung von kinderpornografischem Material muss von derzeit drei Jahren
auf fünf Jahre erhöht werden. Denn
es kann nicht sein, dass der einfache
Ladendiebstahl mit einem höheren
Strafrahmen belegt ist, als das Sichverschaffen von teilweise tausenden
kinderpornografischen Dateien.

Dabei wächst das Problem stetig. Seit
Jahren verzeichnen die Staatsanwaltschaften steigende Fallzahlen, immer jünger werdende Opfer und ein
immer gewalttätigeres Vorgehen der
Täter. Auch wenn in den letzten Jahren insbesondere durch die hessische Zentralstelle zur Bekämpfung
von Internetkriminalität (ZIT) in guter
Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt (BKA) teils spektakuläre Ermittlungserfolge erreicht wurden, ist
nach wie vor davon auszugehen, dass
das Dunkelfeld gerade im Bereich der
Kinderpornografie besonders hoch ist.
Oftmals beruhen die Ermittlungserfolge in Deutschland auf Erkenntnissen,
die in anderen Ländern gewonnen
wurden. Auch die Annahme, dass kinderpornografisches Material vor allem
außerhalb Deutschlands hergestellt
und vertrieben wird, ist schlicht falsch.
Deutschland ist ein großer Markt und
es gibt auch hier Menschen, die skru-

Kinder, die sich in Chatforen oder in
sozialen Netzwerken bewegen, sind
einer erheblichen Gefahr ausgesetzt,
Opfer sexueller Übergriffe zu werden.
Das gilt auch für solche Foren, die sich
speziell an Kinder richten. Die Gefährdungen bestehen darin, dass ältere
Personen, zumeist Erwachsene, sich
als Kinder oder Jugendliche ausgeben. Sie versuchen, das Vertrauen
von Kindern zu erschleichen und diese durch List und Überredung oder
Drohungen zu veranlassen, sexuelle
Handlungen vorzunehmen oder sich
unbekleidet zu zeigen.
Diese Handlungen sind oft sehr
schwer zu ermitteln. Denn aus Scham
oder Angst offenbaren sich die Kin-
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der häufig nicht den Eltern. Eine
wirksame Verfolgung des sogenannten „Cybergrooming“ mittels Initiativermittlungen durch die Strafverfolgungsbehörden ist nur dann möglich,
wenn eine Strafbarkeit des untauglichen Versuchs geschaffen wird. Ermittlern muss also gestattet werden,
sich als Kinder oder Jugendliche
auszugeben und so faktisch auf
Internetstreife durch die entsprechenden Foren zu gehen und entsprechende „Anmachen“ auch verfolgen zu
können.
Letztlich schlage ich die Schaffung einer Kinderschutz-Clearing-Stelle vor.
Internetdienstanbieter in Deutschland
sollten, wie auch in anderen Ländern,
dazu verpflichtet werden, Zufallsfunde oder Hinweise von Nutzern auf kinderpornografisches Material an eine
Kinderschutz-Clearing-Stelle zu übergeben und danach die Inhalte zu löschen. Allein aus den USA erhalten
die deutschen Behörden auf diese
Weise über 30.000 Hinweise jährlich.
Dies umfasst einen großen Teil der
einschlägigen Verfahren in Deutsch-

land. Auch für die Opfer wäre es eine
unkomplizierte Möglichkeit, diese Inhalte löschen zu lassen. Darüber hinaus könnte die Kinderschutz-ClearingStelle weitere Aufgaben übernehmen.
Denn bei den Sicherheitsbehörden
sind enorme Datenbestände mit kinderpornografischem Inhalt von früheren Ermittlungsverfahren vorhanden.
Diese Bestände werden regelmäßig
zur Identifizierung kinderpornografischer Dateien im Rahmen von Ermittlungsverfahren genutzt. Kinderpornografisch identifizierte Bilder erhalten
sog. Hashwerte, also eine eigene Foto-DNA. Tauchen bei einem Verdächtigen große Datenmengen auf, kann
man so mit Hilfe der Technik sehr
schnell feststellen, ob kinderpornografische Dateien darunter sind. Für Opfer hingegen ist es sehr schwierig und
ggf. strafbar, selbst danach zu suchen,
ob Bilder von sich oder den eigenen
Kindern im Darknet vorhanden sind.
Eine deutsche Kinderschutz-ClearingStelle könnte dieses Problem lösen.
Besorgte Eltern oder auch Opfer könnten sich an diese Stelle wenden und
so zumindest in Erfahrung bringen, ob

Bilder von sich im Umlauf sind. Für die
Ermittlungsbehörden wäre dies nicht
nur machbar, sondern auch hilfreich.
Denn oft kann über das Opfer auch
der Täter identifiziert werden.
Sicherlich ist dies nur ein kleiner
Ausschnitt notwendiger rechtspolitischer Maßnahmen. Er zeigt aber sehr
deutlich, dass es eines gesellschaftlichen Zeichens gegen Kinderpornografie im Internet bedarf. Aktionspläne zum Schutz von Kindern und
Kinderrechte in Verfassungen sind
wichtig und richtig. Wir dürfen dabei aber auch die praktische Umsetzung nicht vergessen. Dazu gehört,
unseren Behörden die Werkzeuge in
die Hand zu geben, Kinderrechte,
Kindeswohl und den Schutz von Kindern wirksam in der Praxis umzusetzen. Was uns in der realen Welt bisher sehr gut gelungen ist, sollten wir
auch in der virtuellen Welt umsetzen.
Der Kampf gegen Kinderpornografie
im Internet ist deshalb auch ein Einsatz für Kinderrechte, den wir voller
Engagement und Leidenschaft führen
sollten.

Innere Sicherheit: Konsequent gegen Kriminalität
von Peter Beuth, MdL
Hessischer Minister des Innern und für Sport
Die Landesregierung fühlt sich der Sicherheit der Menschen im Land verpflichtet, damit diese frei und sicher leben können – ob zu Hause, in Straßen
und auf Plätzen, in Bussen und Bahnen, bei Tag und Nacht. Sicherheit ist
eine Voraussetzung für Freiheit, für ein
friedliches Zusammenleben und das
Vertrauen in die Handlungsfähigkeit
des Staates. Dieser hat für eine gute
Sicherheitsarchitektur zu sorgen, die
vor allem durch personell und finanziell gut ausgestattete Sicherheitsbehörden gewährleistet werden kann.
Schließlich sind konkrete Maßnahmen,
konsequente Umsetzung und gute
Ausstattung unserer Polizei das beste
Mittel gegen Kriminalität.
In Hessen ist es in der vergangenen Legislaturperiode trotz der großen sicherheitspolitischen Herausforderungen durch den internationalen
Terrorismus, Links- und Rechtsextre-

mismus und dem damit verbundenen
personalintensiven Schutz von Veranstaltungen und Versammlungen gelungen, die Innere Sicherheit weiter zu
stärken und die Kriminalität deutlich
einzudämmen.
Niedrigste Kriminalitätsbelastung
seit 40 Jahren
Mit 375.632 erfassten Straftaten wurde für Hessen 2017 die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit fast 40 Jahren gemessen. Bundesweit wurden
im vergangenen Jahr 57,1 Prozent
der Straftaten aufgeklärt. In Hessen
lag die Aufklärungsquote bei 62,8 Prozent. Das ist die höchste gemessene
Aufklärungsquote des Landes seit Bestehen der Polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr 1971.
Neben der gesunkenen Anzahl an
Delikten, konnte die Aufklärungsquote signifikant erhöht werden. 63 Pro-

zent der Kriminalfälle wurden aufgeklärt, ein historischer Höchststand und
gleichzeitig ein Spitzenwert im Ländervergleich. Bei der so wichtigen Kennzahl über die Kriminalitätsbelastung,
der sogenannten Häufigkeitszahl, die
Auskunft darüber gibt, wie viele Straftaten im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern erfolgt sind – und somit eine
gewisse Vergleichbarkeit ermöglicht
– steht Hessen im bundesweiten Vergleich auf dem dritten Platz. Außer in
Baden-Württemberg und Bayern wurden 2017 nirgendwo weniger Straftaten begangen als hier.
Dass das Thema Sicherheit in Hessen in guten Händen ist, zeigt die Entwicklung der Kriminalität über einen
größeren Zeitraum. Vor zwanzig Jahren, als die CDU noch der Opposition im Hessischen Landtag angehörte, wurde noch weniger als die Hälfte
aller Kriminalfälle (1998: 47,4 Prozent)
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Polizeilichen Kriminalitätsstatistik in Hessen:
		
Straftaten
Aufklärungsquote

1998
446.877
47,4 %

2016
412.104
62,7%

2017
375.632
62,8%

aufgeklärt. Gleichzeitig waren Delikte,
die zur Kategorie „Straßenkriminalität“
zählen, doppelt so hoch wie heute.

wächst damit bis 2019 auf eine nie dagewesene Größe von über 364 Planstellen an.

Sicherheitsbehörden
personell gestärkt
Damit Hessen sicher ist und bleibt,
hat die Hessische Landesregierung
die personelle Verstärkung der hessischen Polizei in dieser Legislaturperiode von Anfang an konsequent
vorangetrieben. 2015 nahmen 140
zusätzliche Anwärter ihr Studium auf.
Diese sind mittlerweile mit dem Studium fertig und bereits in den Dienststellen angekommen. 300 weitere Anwärter kamen bei den Einstellungen in
2016 hinzu und werden nächstes Jahr
für Verstärkung sorgen. Im Jahr 2017
wurden mit 1.160 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern der größte
Ausbildungsjahrgang aller Zeiten eingestellt und mit 570 zusätzlichen Stellen die hessische Polizei massiv gestärkt.
Mit dem Doppelhaushalt 2018/2019
führt die Landesregierung ihre Politik
für eine sichere Zukunft konsequent
fort. Für 2018 wurden noch einmal 270
und im Jahr 2019 weitere 240 zusätzliche Stellen für die Einstellung von
Polizeikommissaranwärterinnen und
-anwärtern geschaffen. Damit wird
die hessische Polizei nach der jeweils
dreijährigen Ausbildung im Jahr 2022
über rund 15.290 Polizeivollzugsstellen verfügen, so viele wie nie zuvor.
1.520 zusätzliche Stellen wurden innerhalb der Legislaturperiode geschaffen, ein historisches Plus von elf
Prozent.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
verbessert
Neben der personellen Aufstockung
haben wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen für unsere Sicherheitsbehörden verbessert. Damit diejenigen, die uns schützen, ihre Arbeit den
aktuellen Herausforderungen angemessen ausführen können, haben wir
ihnen die erforderlichen gesetzlichen
Mittel in die Hand gegeben. So wurde das Hessischen Gesetzes über die
öffentliche Sicherheit und Ordnung
(HSOG) und das Verfassungsschutzgesetzes zu Beginn des Jahres novelliert.

Auch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) wurde gestärkt. Die Sicherheitsbehörde hat einen Stellenzuwachs um 30 Prozent bzw. 75 Prozent
neuen Stellen erfahren. Für die weitere
operativere Ausrichtung des LfV wurden 20 Stellen in 2018 und zwölf Stellen in 2019 zusätzlich geschaffen. Das
Landesamt für Verfassungsschutz
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2015
403.188
59,9%

Indem wir es künftig der hessischen
Polizei ermöglichen, Quellen-TKÜ
und Online-Durchsuchungen durchführen zu können, stärken wir unsere
Gefahrenabwehr und ermöglichen es
den Strafverfolgungsbehörden, mit
dem technischen Fortschritt zu gehen
und schwerste Straftaten zu verhindern. Denn auch das Internet darf kein
Rückzugs- und Vorbereitungsraum für
Kriminelle und Terroristen sein.
Im Hinblick auf die Quellen-TKÜ und
Online-Durchsuchung wurde ein guter
Kompromiss gefunden, der wesentliche Elemente der Expertenanhörung
im Innenausschuss aufgreift. Die für
die Sicherheitsbehörden wichtigen Instrumente der Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung werden nunmehr
nicht im Verfassungsschutzgesetz,
sondern stattdessen im hessischen
Polizeigesetz verankert.
Damit greift das Land die fachlich
begründete Fürsprache der Polizeivertreter bei der Anhörung im Innenausschuss auf und gießt sie in Gesetzesform. Wir geben der zuständigen
Stelle für Gefahrenabwehr und Straf-

verfolgung damit wichtige Instrumente an die Hand, damit Schwerstkriminelle auch über ihre digitale
Kommunikation adäquat verfolgt werden können. Terroristen und Kriminelle unterschiedlichster Art vernetzen
sich über verschlüsselte Kommunikation und planen ihre Straftaten auch
mit digitalen Hilfsmitteln. Indem wir
künftig die Polizei ermächtigen, auch
hier hinschauen zu können, legen wir
wichtige Rahmenbedingungen, um
Anschläge und schwere Straftaten zu
verhindern.
Deshalb erhielt die Polizei als größte Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsstelle nun mit einer verbesserten Form der Quellen-TKÜ und der
Online-Durchsuchung zwei wichtige
Werkzeuge für ihre Arbeit im Kampf
gegen Terrorismus und Kriminalität,
die sie stärkt und die gleichzeitig den
Sicherheits- wie auch den Freiheitsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung trägt.
Modernes Equipment gegen Terror
Die Stärkung der Gefahrenabwehr
in Hessen erfolgte in dieser Legislaturperiode natürlich vor dem Hintergrund der dauerhaften Bedrohungen
durch den internationalen Terrorismus. Er stellt weiterhin eine große Gefahr für die Menschen in Deutschland
und Hessen dar, wie uns die schrecklichen Attentate in Paris (November
2015), Belgien (März 2016), in Berlin
(Dezember 2016) und London (Juni
2017) vor Augen führten. Die weitgehende Zurückdrängung des „Islamischen Staates“ in Syrien und Irak ist
leider kein Anlass zur Entwarnung, da
Reste von Terrorzellen weiterhin fortbestehen.
Der Kampf gegen den Terror hat die
Arbeit der Polizei im Hinblick auf Ausbildung und Ausstattung aber bereits
entscheidend verändert. Die Landesregierung steht dabei fest an der
Seite der Polizistinnen und Polizisten,
damit sie für den Ernstfall vorbereitet
sind. Mit sogenannten Notinterventionsteams (NIT) hat sich die hessische
Polizei auf die besonderen Herausforderungen eingestellt. Mit speziellen Schulungskonzepten werden sie
auf den Ernstfall und Erstzugriff bei
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Amoklagen oder Terrorangriffen vorbereitet. Zum Schutz der NIT-Kräfte
hat die Hessische Landesregierung
seit April 2016 rund 1.800 Schutzpakete ausgegeben und die Reaktionsfähigkeit der Polizei gegen Schwerstkriminelle landesweit gestärkt.
Die Schutzpakete bestehen aus ballistischen Schutzhelmen, Plattenträgersystemen gegen den Beschuss
aus Langwaffen, Splitterschutzbrillen
und Erste-Hilfe-Sets für die Erstversorgung von Schussverletzungen. Die
moderne Ausrüstung bietet den speziell geschulten Polizeivollzugsbeamten einen deutlich höheren Schutz bei
besonderen Einsatzlagen etwa im Bereich des Terrorismus oder der Organisierten Kriminalität.
Hessen duldet keine
Radikalisierungsräume
Zusätzlich führten Hessischen Sicherheitsbehörden in den vergangenen
Jahren gezielte Razzien gegen islamistische Extremisten durch. 2017
war unseren hessischen Sicherheitsbehörden ein harter Schlag gegen ein
weitverzweigtes salafistisches Netzwerk gelungen. Mehr als 1.100 Beamte waren an der Aktion beteiligt, die
verdeutlichte, dass das Land jene mit
aller Härte bekämpft, die uns und unsere Art zu leben bedrohen.
Prävention ausgebaut
Ein weiterer wichtiger Baustein der
hessischen Sicherheitsstrategie sind
Präventionsmaßnahmen und -programme, damit mögliche Gefahrenquellen bekämpft werden können, bevor sie überhaupt wirksam werden.
Insbesondere im Kampf gegen den
Extremismus baut die Landesregierung sie weiter aus. Mit dem „Hessischen Präventionsnetzwerk gegen
Salafismus“ oder dem „Hessischen
Kompetenzzentrum gegen Extremismus“ (HKE) im Landespolizeipräsidium nimmt Hessen eine bundesweite
Vorreiterrolle ein. Landesweit arbeiten
seit Einführung der Programme Experten mit jungen Menschen und ihren Angehörigen zusammen, um eine
islamistische Radikalisierung zu verhindern. Mit vier Millionen Euro wurde das erfolgreiche Programm 2017
unterstützt. Für 2018 und 2019 sind

diese Mittel auf sechs Millionen Euro
erhöht worden.
Stärkung der Cybersicherheit
Die Vorbereitung und Durchführung
vieler Straftaten haben sich in den virtuellen Raum verlagert. Mit der zunehmenden digitalen Vernetzung steigt
so auch das Bedrohungspotential
durch Angriffe aus dem Netz. Um aus
dem Cyberraum keinen rechtsfreien
Raum werden zu lassen, unternimmt
das Land mit der Agenda „Cybersicherheit@Hessen“ seit Jahren immense Anstrengungen. Vom Internet und
Darknet als Tatort und Tatmittel über
die verschlüsselte Kommunikation zur
Tatvorbereitung bis hin zur Abwehr
von Infiltrationsversuchen und Cyberangriffen reicht die Bandbreite der aktuellen Herausforderungen.
Wir verfolgen in der virtuellen Welt dabei einen ganzheitlichen Ansatz und
wollen Datendieben, Erpressern und
Saboteuren das Handwerk legen.
Im Kampf gegen Internetkriminalität
und Cyberangriffe baut Hessen derzeit ein eigenes „Cybercrime Competence Center“ auf. Unter „Hessen
3C“ werden künftig Fachleute aus
Polizei, Landeskriminalamt, Verfassungsschutz und dem IT-Bereich des
Landes Maßnahmen zur Cybersicherheit identifizieren, um daraus konkrete Handlungsempfehlungen für den
Kampf gegen Datendiebstahl, Cyber-

spionage und virtuelle Straftaten zu
erarbeiten und die eigene Informationstechnik besser vor Angriffen zu
schützen.
Auch virtuelle Straftaten müssen reale Konsequenzen haben, deshalb
stärken wir die hessische Polizei mit
120 zusätzlichen Stellen im Bereich
Cybercrime/Organisierte Kriminalität.
Ein Baustein des neuen „Hessen 3C“
und ein wichtiges Warn- und Alarmierungsinstrument ist zudem das „Com-

Stellezuwachs
bei der Polizei:
2010: 13.586 Polizeivollzugsbeamte
2015: 13.764 Polizeivollzugsbeamte
2016: 13.969 Polizeivollzugsbeamte
2017: 14.059 Polizeivollzugsbeamte
2020: 14.447 Polizeivollzugsbeamte
2022: 15.290 Polizeivollzugsbeamte

puter Emergency Response Team“
(CERT) des Landes Hessen. Es unterstützt die Landesverwaltung, Kommunen und Unternehmen der kritischen
Infrastruktur bei der Lösung von
IT-Sicherheitsvorfällen, warnt vor besonderen Gefahren und erstellt ein
tägliches Lagebild zur Cybersicherheit in Hessen.
Hessens Sicherheit fußt gleichzeitig

Innovationen der Hessischen Polizei
• Prognose-Software „KLB-operativ“ landesweit im Betrieb
• Rund 400 Body-Cams zum Schutz der Polizeibeamtinnen und -beamten
im Einsatz
• Kompetenzzentrum „Hessen3C“ im Aufbau
• Mittel für Videoüberwachung auf 1,3 Millionen in 2017 erhöht
• rund 1.800 Schutzpakete für „Notinterventionsteams“ (NIT) übergeben
• Drohnen-Pilotprojekt für „Tatort- und Verkehrsunfallaufnahmen“ gestartet
• „Videostreife“ & „Videokrad“ gegen Rettungsgassensünder im
Testbetrieb
• KOMPASS-Sicherheitsinitiative eingeführt
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auf zahlreichen innovativen Ideen,
wie Body-Cams, Taser, Drohnen zur
Tatort- und Verkehrsunfallaufnahme
sowie computerbasierten Programmen zur Aufklärung von Gefahrenlagen gegen islamistische Gefährder
oder die Software „KLB-operativ“ gegen Wohnungseinbrecher. All diese vom Hessischen Innenministerium
veranlassten Maßnahmen haben die
Schlagkraft der Hessischen Sicherheitsbehörden deutlich erhöht und zur
guten Sicherheitslage beigetragen.
KOMPASS für das subjektive
Sicherheitsgefühl
Die jüngsten Polizeilichen Kriminalitätsstatistiken Hessens wie auch
die des Bundes belegen, dass
die Kriminalitätsbelastung abgenommen hat und gleichzeitig die Aufklärungsquote der Polizei gestiegen ist.
Dennoch ist das Sicherheitsempfinden einiger Bürgerinnen und Bürger
getrübt. Wir nehmen die Ängste und
Sorgen der Menschen ernst und haben deshalb KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel)
in
Leben gerufen. Mit der neuen Sicherheitsinitiative wollen wir zielgerichtete
Maßnahmen in den Kommunen vor-

antreiben, die das Sicherheitsgefühl
der Bürgerinnen und Bürger stärken.

PASS auf dem richtigen Weg befinden.

Unsere Städte und Gemeinden können mit KOMPASS die Sicherheit und
das Sicherheitsgefühl in ihrer Kommune erhöhen, indem sie gemeinsam
mit der Polizei, den Bürgerinnen und
Bürgern sowie weiteren Sicherheitspartnern individuelle Lösungen für
die jeweiligen Probleme vor Ort entwickeln. So sollen Angsträume eingedämmt werden, die durch Konflikte jugendlicher Gruppen, dunkle
Ecken oder Müllansammlungen entstehen können. Wir beraten unsere
Kommunen intensiv und zeigen ihnen
zum Beispiel auf, wie sie ihre Innenstädte noch sicherer machen können. Dazu zählen zum Beispiel Videosicherheitsanlagen auf öffentlichen
Plätzen, „Schutzmänner vor Ort“, eine
noch sichtbarere Präsenz der Polizei
in der Öffentlichkeit sowie zahlreiche
weitere Maßnahmen, die das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig verbessern. KOMPASS bietet den
hessischen Kommunen Orientierung
für mehr Sicherheit. Das riesige kommunale Interesse an dem Programm
bestätigt uns, das wir uns mit KOM-

Bereits heute nehmen sieben Städte
und Gemeinden in Hessen an KOMPASS teil. 17 neue Kommunen haben bereits eine Zusage erhalten und
werden zeitnah in das Programm aufgenommen. 66 weitere Städte und
Gemeinden haben ihr Interesse am
kommunalen Sicherheitsprogramm
des Hessischen Innenministeriums
bekundet. Mehr als zwei Millionen
Bürgerinnen und Bürger in Hessen
könnten damit schon bald vom neuen Landesprogramm KOMPASS profitieren.
Diesen und zahlreichen weitere Maßnahmen sind wesentliche Bausteine
der derzeitigen Sicherheitsstrategie
des Landes. Sie hat zum Ziel, die Kriminalität kontinuierlich weiter einzudämmen und potentielle Angriffe von
Terroristen frühzeitig aufzuspüren. Mit
aller Kraft werden wir auch künftig daran arbeiten, in einer sich permanent
veränderten Welt stets neue Antworten zu finden, um die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Rechtspolitik im Koalitionsvertrag:
Status Quo und Ausblick
von Ingmar Jung, MdB
I. Einleitung
Im Koalitionsvertrag der großen Koalition finden sich zahlreiche Regelungen im Bereich Recht und
Verbraucherschutz. Nachdem die
19. Wahlperiode schon einige Monate fortgeschritten ist, wurden seitens der Koalition bereits viele der
vereinbarten
Punkte
aufgegriffen
und auf den Weg gebracht. Der folgende Artikel stellt einen Bericht aus
dem Bundestag dar und wirft einen
Blick auf die geplanten Neuerungen im Bereich Recht und Verbraucherschutz, die ich als Mitglied des
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz und des Unterausschusses
für Europarecht mitgestalten darf. Aus
rechtspolitscher Sicht soll das Haupt-

8
IR_2018_2.indd 8

augenmerk der aktuellen Legislaturperiode auf dem sogenannten „Pakt für
den Rechtsstaat“ liegen.
Ziel dieses Pakts, der zwischen den
Regierungschefs des Bundes und der
Länder geschlossen werden soll, ist
es, die Handlungsfähigkeit unseres
Rechtsstaats zu erhalten und so das
Vertrauen der Bürger in die rechtsstaatliche Demokratie zu stärken.
II. Justiz, Asyl und Verfahrensrecht
Einer der Bestandteile des Pakts wird
es sein, die Effizienz der Justiz zu erhöhen. Im Zuge dessen sollen 2000
neue Richterstellen bei den Gerichten
der Länder und des Bundes sowie entsprechendes Folgepersonal geschaf-

fen werden. Gerade im Hinblick auf die
kommende Pensionierungswelle von
Richtern entstehen an den Gerichten
personelle Lücken, welche zu überlangen Verfahren und somit zu einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit
der Justiz führen können. Die Länder
haben daher bereits mit der Ausweitung des Justizpersonals begonnen.
Um die Gerichte auch aus technologischer Sicht effizienter zu gestalten, soll
zudem die Digitalisierung der Justiz in
allen Bereichen einheitlich und konsequent vorangetrieben werden. Dies
ermöglicht unter anderem einen barrierefreien Austausch prozessnotwendiger Verfahrensunterlagen innerhalb
der beteiligten Stellen in Echtzeit, was
zu einer Beschleunigung der Verfahren
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und somit zu mehr Rechtssicherheit
führen soll.
Auch im Bereich der Sicherheitsbehörden soll deren Arbeitsfähigkeit durch
die Schaffung neuer Stellen und deren
qualifizierte Besetzung gesteigert werden. Bund und Länder haben die Ausweitung der personellen Ausstattung
der Sicherheitsbehörden bereits vorangebracht, wobei für das Ende dieser Ausbauphase die Schaffung von
insgesamt 15 000 neuen Stellen anvisiert wird. Der Bund wird 7 500 zusätzliche Stellen schaffen. Darüber hinaus
soll im Bereich der Strafverfolgung der
Datenaustausch zwischen Polizei und
Justiz verbessert werden, um so ein
koordiniertes Vorgehen auf Grundlage
einer einheitlichen Datenbasis sicherzustellen.
Das Ziel der Verfahrensbeschleunigung findet sich auch in den geplanten
Reformen des Asylrechts wieder. Damit Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten künftig zügiger durchgeführt
werden können, werden Gesetzesänderungen zur weiteren Verfahrensbeschleunigung, -vereinfachung und
-vereinheitlichung geprüft. Ziel ist es,
überlange Verfahren, wie sie in der
Vergangenheit durch den großen Zufluss von Asylsuchenden aufgetreten
sind, zu verhindern. Dies schont zum
einen nationale Ressourcen, zum anderen sorgt es für Rechtssicherheit bei
den betroffenen Personen.
Neben den angeführten personellen
Veränderungen soll zudem das Verfahrensrecht der Strafprozessordnung
modernisiert und so an die aktuellen
Herausforderungen des Strafrechts angepasst werden. Hierfür ist zum einem
die Modernisierung des sogenannten
Selbstleseverfahrens, also das Einbringen von Urkunden nicht durch Verlesung sondern durch die Möglichkeit
der Kenntnisnahme durch Richter und
Schöffen, geplant. Zum anderen soll
eine gebündelte Vertretung der Interessen von Nebenklägern in umfangreichen Strafverfahren ermöglicht werden. Die genaue Ausgestaltung wird
sich hierbei im Laufe der Legislaturperiode, nach tiefgreifender Überprüfung
der Bedürfnisse sowie der rechtlichen
Möglichkeiten, zeigen.

Neben der parallel stattfindenden
Überprüfung des geltenden Strafprozessrechts auf seine Aktualität, zum
Beispiel im Bereich der Beweiserhebung- und Beweisverwertung, soll die
DNA-Analyse im Strafverfahren ausgeweitet werden. Derzeit darf gemäß
§ 81e StPO, neben dem DNA-Identifizierungsmuster dem „genetischen Fingerabdruck“, lediglich die Abstammung
und das Geschlecht ermittelt und mit
Vergleichsmaterial abgeglichen werden. Die Neuerung sieht eine Ausweitung auf die Feststellung äußerlicher
Merkmale wie Haar, Augen und Hautfarbe und des Alters vor, um so eine
höhere Trefferquote auf Grundlage einer breiteren Datenbasis erreichen zu
können.
III. Cybersicherheit
Um daneben auch den Herausforderungen der stetig voranschreitenden
Digitalisierung gerecht zu werden,
sind einige Reformen im Bereich der
Cybersicherheit vorgesehen. Ziel ist
es, in Zusammenarbeit zwischen dem
Bund und den Ländern - wünschenswerterweise innerhalb der gesamten
EU - einheitliche Sicherheitsstandards
für die IT-Strukturen und den Schutz
der kritischen Infrastruktur zu entwickeln. Nachdem mit dem IT-Sicherheitsgesetz bereits erste Ordnungsrahmen eingeführt worden sind, sollen
diese in einem IT-Sicherheitsgesetz
2.0 weiterentwickelt und ausgebaut
werden, um eventuelle Gesetzeslücken zu schließen und so die größtmögliche Rechtssicherheit für die Nutzer zu erreichen.
Außerdem müssen die Befugnisse der
Sicherheitsbehörden online den Möglichkeiten außerhalb des Internets angeglichen werden. Das heißt, es darf
für die Befugnisse der Polizei zu Eingriffen in das Fernmeldegeheimnis
zum Schutz der Bevölkerung keinen
Unterschied machen, welches Kommunikationsmediums sich der Nutzer
bedient. Nur so können bestehende Strafbarkeitslücken geschlossen
und „rechtsfreie Räume“ vermieden
werden. Gegebenenfalls bestehende
Strafbarkeitslücken werden im Zuge
dessen geschlossen. Ferner soll vor
allem auch die Zusammenarbeit von
Bund und Ländern bei der Cyber-

abwehr ausgebaut, verbessert und
strukturell neu geordnet werden.
IV. Verbraucherschutz
Wir haben uns erfolgreich für die Einführung einer Musterfeststellungsklage eingesetzt. In einer standardisierten Wirtschaft ist die Möglichkeit, im
Streitfall eine zentrale Rechtsfragen
abschließend zu klären ein hoher Effizienzgewinn. Dies tritt einer Wettbewerbsverzerrung entgegen und
dient insbesondere dem Verbraucherschutz: Gerade weil der erlittene
Nachteil im Einzelfall oftmals gering
ist, wurden Schadensersatz- oder Erstattungsansprüche von Verbrauchern
bisher häufig nicht individuell verfolgt.
Der Grund lag darin, dass der erforderliche Aufwand aus Sicht des Geschädigten unverhältnismäßig erschien,
also ein „rationales Desinteresse“ bestand. Die Folge war, dass der dadurch unrechtmäßig erlangte Gewinn
bei dem Anbieter verbleibt, der hierdurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber rechtstreuen Wettbewerbern
erzielen konnte.
Die Bedenken, durch die Einführung
der Musterfeststellungsklage werde
es zu einer „Klageindustrie“ kommen,
werden ausgeräumt werden. Denn die
Klagebefugnis wurde auf besondere
qualifizierte Einrichtungen beschränkt.
Zudem bedarf es für die Einleitung des
Verfahrens einer schlüssigen Darlegung und Glaubhaftmachung einer
Mindestzahl von zehn individualisierten Betroffenen sowie für die Durchführung des Verfahrens von mindestens 50 Anmeldern zum Klageregister.
Dass das Gesetz nun schon zum
1. November 2018 in Kraft tritt, ist ein
großer Erfolg. So kann in vielen Fällen
die drohende Verjährung zum Jahresende verhindert und Betroffenen bei
der Durchsetzung ihrer Rechte bereits
in diesem Jahr geholfen werden.
Zudem soll das Vertrauen der Verbraucher in die nationalen Finanzmärkte erhöht werden. Das ist essentiell für einen funktionsfähigen Markt, welcher
von den Investitionen der Bürger getragen wird.
Hierfür bedarf es einer einheitlichen
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und qualitativ hochwertigen Finanzaufsicht für Banken und Versicherungen. Daher soll die Überwachung von
Finanzdienstleistungen, einschließlich
die Aufsicht über freie Finanzanlagevermittler, schrittweise auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
übertragen werden.
V. Mietrecht
Die Versorgung der Bevölkerung mit
bezahlbarem Wohnraum ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und hier
besteht besonderer Handlungsbedarf:
Die rasant steigenden Mieten und Immobilienpreise verdrängen zunehmend viele Menschen aus den Städten
und belasten insbesondere Menschen
und Familien des unteren und mittleren
Einkommensniveaus.
Eine Mietpreisdeckelung bekämpft
jedoch nur die Folgen. Ursache des
Problems ist ein zu geringer Wohnraumbestand. Dieser muss durch eine
Wohnraumoffensive mit der öffentlichen Bauförderung von Wohnungen
und Eigenheimen bekämpft werden.
Denn die bloße Verschärfung der Mietpreisbremse ist nicht zielführend, solange nicht genügend Wohnungen
vorhanden sind. Es muss kostengünstiger, schneller und vor allem mehr gebaut werden, damit mehr Angebot den
Wohnungsmarkt entlastet. Unser Ziel
ist es, 1.5 Mio. Wohnungen in dieser
Legislaturperiode zu bauen.
Ein erster Erfolg ist das Baukindergeld,
das rückwirkend zum 1.1.2018 eingeführt wird. Es ermöglicht Familien die
Kapitalhürde bei der Finanzierung von
Eigenheimen zu überwinden und entlastet damit den Mietwohnungsmarkt.
Insbesondere konnte verhindert werden, dass es eine Einschränkungen
bei der Quadratmeterzahl der geförderten Wohnung gibt. Somit bleibt die
Förderung nicht nur Familien mit Eigentum in der Innenstadt vorbehalten,
sondern es können auch flächenmäßig
größere Häuser in den Vororten und im
ländlichen Raum gefördert werden.
Zudem wird der soziale Wohnraumbau weiter mit 2.5 Mrd. € gefördert.
Die Länder können dieses Geld mit der
noch vorzunehmenden Grundgesetzänderung zweck- und zielgerichtet einsetzen.
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Neben den genannten Punkten gibt es
in der Koalition noch weitere Vereinbarungen, um die Rechte von Mietern
zu stärken und für mehr Transparenz
zu sorgen. Dazu soll eine Auskunftspflicht der Vermieter gegenüber den
Mietern über die Höhe der Vormiete,
wenn diese Grundlage des neu begründeten Mietverhältnisses ist, gesetzlich geregelt werden. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die
qualifizierte Rüge der Mietpreishöhe
verringert.
Außerdem sollen Mieterhöhungen
aus Modernisierungsumlagen auf
acht Prozent in Gebieten geltender
Kappungsgrenze für Mieterhöhungen
beschränkt werden. Die Kappungsgrenzen bewirken, dass die monatliche Miete künftig nach einer Modernisierung um nicht mehr als drei Euro
pro Quadratmeter Wohnfläche innerhalb von 6 Jahren erhöht wird.
VI. Unternehmenssanktionen
Wirtschaftskriminalität muss effektiv
und angemessen eingedämmt werden. Gleichzeitig darf das nicht bedeuten, dass Unternehmen in Kollektivhaftung genommen werden. Denn
die Sanktionierung multinationaler
Unternehmen nach dem Strafgesetzbuch setzt persönliche Verantwortung
und Schuld voraus, die mit einer Verbandsstrafbarkeit nicht in Einklang
gebracht werden kann. Die umfassende Kodifikation eines Wirtschaftsstrafrechts ist daher wegen der vielen
branchenunterschiedlich ausdifferenzierten Unternehmenspflichten gerade nicht zweckdienlich. Besser ist
es, das Ordnungswidrigkeitenrecht
zu verschärfen. Hier wurden schon
in den letzten Jahren die möglichen
Strafhöhen verzehnfacht. Allerdings
liegt die sachliche Zuständigkeit bei
Wirtschaftskriminalität von Unternehmen momentan bei den Amtsgerichten, die regelmäßig mit diesen Fällen sachlich und personell überfordert
sind. Eine Zuständigkeitszuordnung
zu den Landgerichten sollte daher angedacht werden. Hier ist die Diskussion innerhalb der Koalition noch im
Gange.
VII. Rechtsfolgen der Digitalisierung
Das Gesellschaftsrecht muss fit für

die Digitalisierung gemacht werden
und hierfür bedarf es auch einheitlicher Standards. Wir brauchen eine zuverlässige Identitätsprüfung von Gesellschaften auf europäischer Ebene,
um das Vertrauen in die Richtigkeit von
Eintragungen in öffentlichen Registern
zu gewährleisten. Eine einfache Registrierung soll nicht mehr genügen.
Außerdem soll die Vererbbarkeit digitalen Eigentums, z. B. von Nutzer Accounts und Datenbeständen, rechtssicher gesetzlich geregelt werden.
Das bestehende Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Bekämpfung von
Hasskriminalität und strafbaren Äußerungen in sozialen Netzwerken soll
im Hinblick auf die freiwillige Selbstregulierung der Plattformbetreiber
weiterentwickelt werden. Die Weiterentwicklung wird auf Grundlage der
Auswertung der für die Plattformbetreiber verpflichtenden Berichte geschehen. Außerdem sollen die Nutzer
der gesellschaftlich immer bedeutsamer werdenden sozialen Netzwerke
in ihren vertraglichen Rechten, z.B.
bei unberechtigten Löschungen und
Sperrungen, gestärkt werden. Bisher
können nur die Betreiber einseitig alle
Rechte und Nutzungseinschränkungen ausüben. Dies muss sich ändern.
Hier ist die Diskussion innerhalb der
Koalition noch im Gange.
VIII. Patentrecht
Nach bisheriger Gesetzeslage dürfen
die inländischen Hersteller während
der Wirksamkeit europäischer Schutzzertifikate (sog. SPC), die den Patentschutz ergänzen, nicht im EU-Inland
produzieren. Dadurch verlieren sie Exportmärkte außerhalb der EU. Nach
bestehender Marktdynamik ist hier jedoch Schnelligkeit gefragt, denn nur
die zeitlich ersten Präparate können finanziell lohnenswert in den Markt eintreten.
Trotzdem, das darf nicht bedeuten,
dass der Innovationsschutz aufgeweicht wird. Eine Erlaubnis von Produktion und Lagerung auf Vorrat (stock
piling) im Inland darf es daher nicht geben sondern die Erlaubnis muss alleine auf den Export beschränkt sein.
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Daher setzen wir uns für eine Ausnahmeregelung ein, die den Herstellern
mit Sitz in der EU die Produktion für
den Export in das EU-Ausland (export
waiver) auch während des Bestehens
ergänzender Schutzrechte ermöglicht.
Dadurch ist auch sicher gestellt, dass
ab „Tag-1“ nach Wegfall des SPCSchutzes direkt für den EU Markt innerhalb der EU produziert werden kann,
denn die für den Export aufgebauten
Produktionskapazitäten können sofort
genutzt werden.
Damit Patentinhaber durch die Ausnahmeregelung nicht an Schutzdauer
einbüßen, die die Gegenfinanzierung
der kostenintensiven Investitionen in
die Medikamenteninnovation garantiert, sollen die inländischen Behörden über geplante Ausnahmevorgänge informiert werden. Auch werden
bestimmte Kennzeichnungsvorschriften für die für den Export produzierten
Produkte eingeführt. Dadurch wird verhindert, dass ausschließlich zur Ausfuhr hergestellte Erzeugnisse mittelbar
oder unmittelbar nach der Ausfuhr auf
dem Markt eines Mitgliedstaats, in dem
die Schutzrechte noch gelten, in Verkehr gebracht werden können.
Die EU-Kommission hat dahingehend
Ende Mai schon einen Vorschlag für
eine Verordnung vorgestellt.
IX. Markenrecht
Die Kriterien für die Eintragung einer
Marke ins Markenregister müssen der
fortschreitenden Digitalisierung angepasst werden. So wird auch den
Inhabern unkonventionellerer Marken, wie z.B. von Klangmarken, der
Zugang zum Markenschutz und der
Nachweis von Markenrechtsverletzungen erleichtert. Dazu wird das bisherige Eintragungshindernis mangelnder
graphischer Darstellbarkeit durch die
Möglichkeit einer klaren und eindeutigen Bestimmung ersetzt.
Außerdem sollen, neben den bisher
schon bestehenden Individual- oder
Kollektivmarken, auch Gewährleistungsmarken eingeführt werden, die
keine Herkunftsfunktion, sondern vorrangig eine Garantiefunktion erfüllen. Garantiert werden festgelegte
Mindeststandards, die in einer öffent-

lich zugänglichen Gewährleistungsmarkensatzung einsehbar sind und
vom Markeninhaber überprüft und
überwacht werden. Kommt er diesen
Pflichten nicht nach, kann der Markenschutz wegfallen. Zudem müssen die
Person des Markeninhabers und die
des Nutzers verschieden sein, um der
Glaubwürdigkeit der Marke schadende
Interessenskonflikte zu vermeiden.
Weiterhin sollen die Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bestehender Marken
zukünftig gebündelt den Kompetenzen des DPMA unterfallen. So wird
Markeninhabern in allen Verfahren ein
kostengünstiger und schneller Rechtsbehelf, neben dem Zugang zu den ordentlichen Gerichten, ermöglicht.
Schließlich muss dem nicht abnehmenden Problem der Produktpiraterie
entgegengewirkt werden, indem Markeninhabern Rechtsschutz für alle zollamtlichen Konstellationen ermöglicht
wird. Bisher konnten Markeninhaber
markenrechtsverletzende Waren nur
überführen, wenn sie in den freien Verkehr eingeführt werden sollten. Im Falle eines Gerichtsverfahrens trägt der
Wareninhaber mit der Gesetzesänderung dann auch die Beweislast hinsichtlich der Tatsache, dass seine Waren nicht markenrechtsverletzend sind.
Die erste Lesung zu einem Referentenentwurf zum Markenmodernisierungsgesetz hat hier bereits stattgefunden.
X. Wettbewerbsrecht/Designrecht
Unterlassungsansprüche bei Verstößen gegen lauterkeitsrechtliche Regelungen können durch Abmahnungen
schneller und kostengünstiger geltend
gemacht werden als durch einen Gerichtsprozess. Dieser Vorteil wird durch
missbräuchliche Abmahnungen abgeschöpft, die bei nur geringen Rechtsverstößen für Gewerbetreibende erhebliche materielle und immaterielle
Schäden bewirken. Der bestehende
Missbrauch muss gezielt bekämpft
werden.
Dies wird einerseits durch höhere Anforderungen an die Klagebefugnis
erreicht. Mitbewerber sollen zukünftig nachweisen, ähnliche Waren oder
Dienstleistungen in nicht unerhebli-

chem Maße zu vertreiben oder nachzufragen; Wirtschaftsverbände müssen sich in eine vom Bundesamt für
Justiz (BfJ) geführte Liste eintragen.
Eintragungsvoraussetzung ist, dass
die Wirtschaftsverbände gewerbliche
oder selbstständig berufliche Interessen verfolgen. Dies wird an Anforderungen an die Rechtsform und sachliche sowie finanzielle Ausstattung
geknüpft. Das BfJ wird die Liste turnusmäßig überprüfen. Eine gerichtliche Mitteilungspflicht über positive
Entscheidungen zu missbräuchlichen
Abmahnungen soll dabei zusätzlich
helfen.
Eine widerlegbare Missbrauchsvermutung zu Gunsten des Abgemahnten soll zudem dessen Beweisschwierigkeiten entschärfen. Die Vermutung
greift bei Festsetzung eines überhöhten Streitwerts, einer unangemessen hohen Vertragsstrafe oder wenn
ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von Verstößen gegen die gleiche
Rechtsvorschrift geltend macht.
Gestärkt wird die Stellung des Abgemahnten auch durch detaillierte Vorgaben zum Abmahnungsinhalt. Werden
die Vorgaben nicht eingehalten, verliert
der Abmahnende seine Anspruchsberechtigung und es werden Gegenansprüche ausgelöst. Nach Art, Schwere,
Ausmaß und Folgen der abgemahnten
Zuwiderhandlung soll außerdem ein
Anspruchsausschluss für die Abmahnung eingeführt werden. Weiterhin
werden die von der Rechtsprechung
bereits angewendeten Maßstäbe zur
Beurteilung der Angemessenheit einer
Vertragsstrafe kodifiziert.
Außerdem müssen Zugangsbarrieren
der Einigungsstellen bei Streitschlichtungen über die Vertragsstrafenhöhe
verringert und die Prozesskostenlast
bei sofortigem Anerkenntnis gerechter
verteilt werden. Die wichtigste prozessuale Änderung betrifft jedoch die örtliche Zuständigkeit der Zivilgerichte. Für
Klagen von Mitbewerbern wird der „fliegende Gerichtsstand“ der unerlaubten
Handlung bis auf Ausnahmefälle abgeschafft, damit der Kläger nicht durch
seine Ortswahl des Gerichts eine größere Einlassungsbereitschaft des Abgemahnten erzielen kann.
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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. Studenten und Referendare zahlen keinen Beitrag.

Name							Vorname
Straße							PLZ/Ort
Telefon privat/dienstlich					

Email - Adresse:

Beruf							Geburtsdatum
			
derzeitige Stellung/Tätigkeit				beschäftigt bei

Mitglied der CDU			

Ja		

Nein

Mitglied einer anderen Partei		

Nein

Ja

Wenn ja, welche?_____________

_____________________________		
_____________________
Ort, Datum					Unterschrift
Bei den oben genannten Pflichtangaben, die zum Nachweis und der Anerkennung einer Mit-gliedschaft
im LACDJ Hessen erforderlich sind, handelt es sich um besondere Kategorien personenbezogener Daten
gemäß Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (politische Meinung). Diese Pflichtangaben werden
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. d) Datenschutz-Grundverordnung auf der Grundlage geeigneter Garantien durch
den LACDJ und in dessen Auftrag durch die CDU Hessen im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten verarbeitet.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Landesarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen Hessen, widerruflich den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag jährlich bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Landesarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen Hessen auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, be-steht seitens des
kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

___________________________________		
Vorname und Name des Kontoinhabers			
_________________________________________
Kreditinstitut		

___________________________
IBAN

________________________ _______________________
Ort, Datum			Unterschrift
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