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Hans-Alfred Blumenstein         Frauenzentrum Troisdorf-Siegburg, 17.9.2009 
     
 
 
   Richterliche Unabhängigkeit und Kooperation 

-   Auswirkungen auf richterliche Entscheidungsfindung,  

Hilfeprozess, Täter und Verletzte aus (straf-)rechtlicher Sicht      -    

 

      I. 

Richterliche Unabhängigkeit 

 

Jedem, der sich mit Kriminalität, ihren Ursachen, Erscheinungsformen und ihren 

Folgen befasst, ist klar, dass er ohne die Mitwirkung anderer die damit verbundenen 

Probleme nicht zu lösen vermag. Man kann als Richter natürlich, ohne nach links und 

rechts zu schauen, nur das Wissen und die Regeln der eigenen Profession 

anwenden und am Ende des gerichtlichen Verfahrens wie Pilatus sagen: „Nun sehet 

ihr zu.“ Das ist eine Auffassung, die man unter Richterinnen und Richtern gar nicht so 

selten antrifft. Denn wenn es dann schief geht, haben die anderen – um bei Pilatus 

zu bleiben – „nicht richtig zugesehen“. Aber hinter jeder Anklage und vor allem hinter 

jedem Urteil steht ein Doppelpunkt, der auf Kommendes hinweist, aus dem für 

Nachdenkliche manchmal aber auch ein Fragezeichen wird.  

 

Damit will ich die Bedeutung richterlicher Tätigkeit keinesfalls schmälern. Das Alte 

und das Neue Testament und die Mythen der Völker zeigen den hohen Stellenwert 

des Rechts und der Rechtsanwender. Versuche, das Recht zurückzudrängen, sind 

letztlich immer gescheitert. Die Rechtsentwicklung hat den Richtern über die Zeiten 

hinweg eine große Machfülle beschert, vor allem heute, wo wie nie zuvor alle 

Lebensbereiche vom Recht durchdrungen sind. Deshalb ist es gut, wenn wir uns 

immer wieder den Satz des großen Juristen Gustav Radbruch vor Augen halten:  

„Nur ein Richter mit schlechtem Gewissen ist ein guter Richter“. Dieser Satz legt uns 

eine gewisse Selbstbeschränkung auf – und wo wäre sie nötiger als gerade bei der 

Beurteilung von Fällen der Gewalt in jeder Form, natürlich auch sexueller Gewalt, wo 

neben rechtlichen Problemen, die sogar oft im Hintergrund stehen, soziale, auch 

pädagogische, psychologische, psychiatrische und kriminologische Fragen zu 

beantworten sind. Gleichwohl laufen in diesen Fällen all die vielfältigen Bemühungen 

um Täter und Opfer wie in einem Brennglas beim Gericht zusammen, dem der 
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Gesetzgeber eine weitreichende Entscheidungskompetenz gegeben hat. Um diese 

uneingeschränkt wahrnehmen zu können, müssten die Richter eigentlich das Wissen 

und Können aller Humanwissenschaften in sich vereinigen. Das kann heute niemand 

mehr. Gleichwohl sonnen wir Juristen und vor allem wir Richter uns manchmal nicht 

ungern in dem Gedanken, überaus vielseitig einsetzbar zu sein, kurz: alles zu 

können. Während meines Studiums pflegte einer meiner Professoren immer wieder 

zu sagen, der Jurist werde eben als Mehrzweckwaffe ausgebildet.  

 

Dennoch ist klar, dass keine Profession, weder Justiz noch Sozialarbeit, weder 

Medizin noch Psychiatrie oder Psychologie, weder Kriminologie noch Soziologie für 

sich allein die mit Kriminalität im weitesten Sinne zusammenhängenden Probleme zu 

lösen vermag. Das gilt in gleicher Weise für das Familienrecht. Erst das 

Zusammenwirken aller dieser Disziplinen schafft mögliche Lösungsansätze. 

 

Daraus entsteht, wie ich bei Fortbildungstagungen oft erlebt habe, für nicht wenige 

meiner Kolleginnen und Kollegen die Frage, wie denn dies alles mit der richterlichen 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in Einklang zu bringen sei. Es geht dabei nicht 

nur darum, ob Richterinnen und Richter die Zusammenarbeit oder Vernetzung mit 

anderen Fachdiensten suchen sollen, sondern zunächst einmal darum, ob – und 

wenn ja, wie weit sie dabei überhaupt gehen dürfen. 

 

Was ist das nun: richterliche Unabhängigkeit? 

Über diese Frage vor Juristen zu sprechen, heißt Eulen nach Athen zu tragen. Die 

anwesenden Kolleginnen und Kollegen mögen den folgenden Abschnitt mit Fassung 

hinnehmen; vielleicht ist doch ein kleines Körnchen Neues dabei. 

 

Die richterliche Unabhängigkeit wird im Deutschen Richtergesetz garantiert. Dazu 

heißt es in § 25 DRG lapidar: „Der Richter ist unabhängig und nur dem Gesetz 

unterworfen.“ Er „untersteht einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine 

Unabhängigkeit beeinträchtigt wird“ (§ 26 Abs.1. DRG). Neben dieser sachlichen 

Unabhängigkeit im Sinne einer Weisungsfreiheit im Hinblick auf die von ihm zu 

bearbeitenden Rechtssachen wird auch die persönliche Unabhängigkeit bezüglich 

einer Änderung in der Verwendung, des Dienstverhältnisses selbst oder dessen 

Auflösung gesetzlich garantiert (§§ 30 – 37 DRG). Hinzu treten bei uns eine Vielzahl 
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von Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Besetzung von Richterstellen (Präsidialrat, 

Richterwahlausschuss). Dies alles ist wichtig und mit Zähnen und Klauen zu 

verteidigen. 

Diese Rechtsstellung der Richterin und des Richters bildet im Grunde aber nur den 

äußeren Rahmen der wirklichen Unabhängigkeit, die sich jede und jeder „täglich neu 

… erobern muss“, wie es im letzten Monolog des „Faust“ heißt. Bei 

Fortbildungsveranstaltungen für junge Kolleginnen und Kollegen habe ich in diesem 

Zusammenhang öfters meine „Sacktheorie“ angebracht. Nicht wenige, auch 

berufserfahrene Richterinnen und Richter meinen, die Unabhängigkeit werde einem 

mit der Ernennung übergestülpt wie ein Sack: man wird ernannt und ist damit 

unabhängig. Sie begreifen die Unabhängigkeit statisch und sehen nicht die stetige 

Dynamik, die darin steckt. Sie übersehen, dass wir Menschen innere Unabhängigkeit 

nur in Annäherungswerten zu erreichen vermögen, und dies auch nur dann, wenn wir 

uns unsere vielen großen und kleinen Abhängigkeiten bewusst machen. Erst wenn 

ich mir z.B. bewusst mache, dass mir das Gesicht dieses Angeklagten und sein 

aktuelles Verhalten zuwider ist, kann ich damit umgehen und verhindern, dass meine 

emotionale Aversion auf das Urteil durchschlägt. Das bedarf langer und manchmal 

schmerzlicher Übung. Zwar sagte mir einmal ein Kollege, er habe als Richter keine 

Emotionen; ich bedaure ihn. Zum Morgengebet eines Richters gehört der Satz: Herr, 

mache mich meiner vielfältigen Abhängigkeiten bewusst, damit ich versuchen kann, 

unabhängig zu sein. Der vom Bundestag nicht verabschiedete Regierungsentwurf 

1958 zum Deutschen Richtergesetz war in diesem Punkt genauer; denn da hieß es 

in § 37 Abs.1: „ Der Richter hat seine innere und äußere Unabhängigkeit zu 

wahren“.1  

 

Erst die von mir so beschriebene innere Unabhängigkeit gibt für die Richterinnen und 

Richter überhaupt die Grundlage ab, sich auf das Zusammenwirken mit 

außerjustiziellen Fachdiensten aller Art einzulassen, ohne dadurch die notwendige 

Distanz gegenüber den Verfahrensbeteiligten einzubüßen2. Im Leitsatz zum 

Beschluss des BVerfG vom 24.3.1976 heißt es dazu: 

 „Die richterliche Unabhängigkeit ist kein wertfreies Prinzip, sondern an den 

 Grundwerten unserer Verfassung orientiert, insbesondere am Gebot  

 sachgerechter Entscheidung im Rahmen der Gesetze unter dem Gesichts- 
                                                 
1
 Zitiert nach Schmidt-Räntsch, Deutsches Richtergesetz, Kommentar, 6. Aufl. 2009, § 39 Anm. 1. 

2
 Lesenswert dazu: BVerfGE, Bd. 21.S. 139, 145 f 
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punkt materialer, wertorientierter Gerechtigkeit.“3 

Mit dieser Wertorientierung sind nicht nur die Grundrechte, sondern auch das 

Sozialstaatsgebot aus Art. 20 GG gemeint. Das verheißt Gutes für die Möglichkeit 

von Kooperationen. Sie sind nicht nur von Verfassungswegen zulässig, sondern 

sogar gewünscht. 

So weit, so gut. 

 

Nun heißt es aber in § 39 DRG: „Der Richter hat sich innerhalb und außerhalb seines 

Amtes so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet 

wird.“4   

Damit nähern wir uns der Frage, welche rechtlichen Grenzen die richterliche 

Unabhängigkeit in Bezug auf die Kooperation mit anderen, außerjustiziellen 

Fachdiensten hat. Zwar verbietet § 39 DRG entgegen der mündlich geäußerten 

Ansicht mancher Kollegen eine solche Kooperation nicht grundsätzlich. Er will nur 

eine Gefährdung der Unabhängigkeit verhindern, zumal die letztere kein subjektives 

Recht des einzelnen Richters, also nicht disponibel, sondern vielmehr ein essentieller 

Bestandteil der Grundsätze des Rechtsstaats ist.5  Der völlige Ausschluss von 

Kooperation wäre auch schon deshalb nicht möglich, weil andere Gesetze, so z.B. 

das JGG im Hinblick auf die Beteiligung der JGH oder das FGG im Hinblick auf das 

Zusammenwirken des Familiengerichts mit dem Jugendamt dies ausdrücklich 

verlangen. Die Beispiele ließen sich leicht vermehren; ich denke dabei etwa auch an 

die psychosoziale Prozessbegleitung. Der Richter hat vielmehr nur solche Bindungen 

zu vermeiden, die ihn äußerlich als abhängig oder innerlich als voreingenommen 

oder unfrei in der Beurteilung der Sach- und Rechtslage erscheinen lassen. Dazu 

gehört auch, dass er seine Unabhängigkeit von Gruppen oder Einrichtungen des 

sozialen Lebens wahrt. Dabei genügt es nicht, dass der Richter sich subjektiv für 

unabhängig hält, vielmehr muss er sich so verhalten, dass das Vertrauen der 

Allgemeinheit in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird6. Es kommt also neben 

der inneren Unabhängigkeit, deren Fehlen zur Befangenheit führt, auf die 

Außenwirkung an. Das führt dazu, dass Richter an keiner Kooperation teilnehmen 

können, bei der ihre Entscheidungsfreiheit in irgendeiner Weise eingeengt werden 

                                                 
3
 BVerfGE Bd. 42, S. 65, 78  

4
 § 39 DRG 

5
 Schmidt Räntsch, a.a.O. § 39 Anm. 6 

6
 Schmidt-Räntsch, a.a.O. § 39 Anm. 7 
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könnte. Jede Vereinbarung, die direkt oder indirekt auf eine bestimmte Entscheidung 

des Richters zielt oder sie gar einfordert, ist von Gesetzes wegen unzulässig, mag 

sie auch noch so sinnvoll sein. Die Verständigung auf eine gemeinsame, 

gesetzeskonforme Verfahrensweise ist davon aber nicht betroffen, also auf eine Art 

Drehbuch, wer wann informiert oder eingeschaltet wird und dergleichen. 

 

Um nicht in die Falle der Ablehnung wegen Befangenheit zu tappen, ist für die 

Richterin/ den Richter zweierlei wichtig:  

- Kontakte, die sich auf einen konkreten Fall beziehen, sind  zu dokumentieren 

und  

- diese Dokumentation ist parteiöffentlich zu machen.  

 Beispiel: Gerichtsbesuch 

Das ist unabdingbar. Ich habe mich immer bemüht, so offen wie irgend möglich zu 

verhandeln, so dass auch der Angeklagte jederzeit wusste, woran er mit mir war. Nur 

in den Fällen, in denen von vornherein klar war, dass eine Konfliktverteidigung mit 

der Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit das Verfahren scheitern lassen 

wollte, habe ich eben – wenn auch sehr ungern – mit Pokerface verhandelt. Ich kann 

die Fälle, in denen gegen mich Ablehnungsanträge wegen Besorgnis der 

Befangenheit gestellt wurden, in mehr als 35 Dienstjahren als Richter an zwei 

Händen abzählen. Erfolgreich war kein einziger. 

 Letzten Fall schildern: „zu jeder Schandtat bereit“. 

 

Nun habe ich in der Vorbereitung auf dieses Referat versucht, in der Rechtsprechung 

Fälle zu finden, in denen die Zusammenarbeit mit außerjustiziellen psychosozialen 

Fachdiensten unter dem Aspekt der richterlichen Unabhängigkeit thematisiert wurde. 

Ich habe selbst in der reichhaltigen Kasuistik keine gefunden.7 Das kann 

verschiedene Ursachen haben: Entweder ist diese Zusammenarbeit verschwindend 

gering oder ist sie so selbstverständlich, dass man kein Wort darüber zu verlieren 

braucht. Letzteres erscheint mir unzutreffend zu sein (sonst hätten wir diese 

Veranstaltung nicht), ersteres spielt sich eher in einer Grauzone auf der Basis 

persönlicher Beziehungen ab: „ja, mein Richter, meine Sozialpädagogin“ usw. Es 

erscheint mir daher dringend erforderlich, die Zusammenarbeit aus diesem Dunst 

                                                 
7
 Dazu Löwe-Rosenberg, Kommentar zur StPO, 26. Aufl.2006, § 24 Anm. 54 
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persönlicher Beziehungen herauszuholen und die eine Kooperation fördernden und 

hemmenden Aspekte näher zu betrachten.   

 

Als Ergebnis halten wir jedenfalls fest, dass auch im Hinblick auf das 

Sozialstaatsgebot Zusammenarbeit der Justiz mit sozialpädagogischen und 

psychosozialen Diensten im weitesten Sinne in den Grenzen des § 39 DRG rechtlich 

zulässig und möglich ist. In erster Linie geht es dabei um institutionalisierte 

Vereinbarungen zur Verfahrensweise. 

II. 

     Kooperation und/oder Vernetzung  

 

Kooperation in diesem Sinne ist auch notwendig. Sie hat die u.a. Aufgabe, eine 

verbesserte und deutlich abgegrenzte Arbeitsteilung herbeizuführen.8 Gerade in 

Zeiten zurückgehender Ressourcen vor allem bei der Justiz dient Arbeitsteilung 

dazu, unnötige Doppelarbeit zu vermeiden und die eigene Arbeit besser mit der 

Arbeit der anderen Beteiligten abzustimmen. Die jeweiligen Rollen werden dann 

klarer. Kein Familien- oder Jugendrichter muss dann versuchen, der bessere 

Sozialarbeiter zu sein.  

Mir ist nach wie vor unerfindlich, warum die Landesjustizverwaltungen auf konkrete 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit nicht mehr hinweisen und sie nicht gezielt 

fördern. Sie fürchten eben alles, was die Unabhängigkeit der Gerichte auch nur im 

Ansatz tangieren könnte, wie der Teufel das Weihwasser. Stattdessen gibt es immer 

wieder die sog. Kooperationstagungen. Ich selbst bin ein Geschädigter solcher 

Veranstaltungen, bei denen hehre Worte gewechselt werden, während am nächsten 

Tag wieder alles beim Alten ist. 

  

Außerdem: Richterinnen und Richter haben im Kaufe ihrer Ausbildung gelernt, mit 

Sachverständigen der verschiedensten Disziplinen und deren Gutachten oder 

Stellungnahmen umzugehen, selbst wenn sie ihnen nicht immer folgen. Eigentlich 

wird nur relativ selten gegen die Meinung des Gutachters entschieden. Eine andere 

Haltung erlebte ich häufig nur dann, wenn es um Stellungnahmen von 

SozialpädagogInnen oder SozialarbeiterInnen ging. Deren Tätigkeiten standen die 

Juristen eher skeptisch gegenüber. 
                                                 
8
 Darauf hat insbesondere Grüter in einem unveröffentlichten Manuskript vom 23.2.1996 nachdrücklich 

hingewiesen. 
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Woran lag das? 

Vor allem während meiner Tätigkeit als Leiter einer Arbeitsgemeinschaft für 

Sozialarbeiter der Justiz, in der Bewährungshelfer, Gerichtshelfer und Sozialarbeiter 

im Strafvollzug zusammengefasst sind, war es mir ein Anliegen, die mit Händen zu 

greifenden Vorurteile, die beide Seiten gegeneinander hatten, aufzuzeigen und 

abzubauen. Dabei wurde sehr schnell sichtbar, dass eine der Hauptursachen für die 

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit darin lag, dass keine Gruppe die 

Arbeitsweise der anderen kannte. Man wusste nicht so recht, was der andere tat und 

vor allem nicht, wie er es tat. Einer der am häufigsten gehörten Sätze und zwar von 

beiden Seiten war: „Die haben ja keine Ahnung, was und wie wir arbeiten!“ Diese 

Unkenntnis macht  Angst, sie schafft Berührungsängste. Sobald aber in vielen 

gemeinsamen Begegnungen die jeweiligen Arbeitsweisen deutlich geworden waren, 

änderte sich das Bild. Richter und Staatsanwälte konnten nun sehr viel mehr die 

Stellungnahmen der Sozialarbeiter akzeptieren, weil sie sahen, wie sie zustande 

kamen, während ihnen die Sozialarbeiter selbstbewusster und offener 

gegenübertraten (keine „Häschenhaltung“ mehr). Diese rutschten immer mehr in die 

Stellung von Gutachtern hinein, ohne es natürlich im verfahrensrechtlichen Sinne zu 

sein. 

Zu bedenken ist dabei auch, dass die beiderseitigen Arbeitsansätze grundsätzlich 

unterschiedlich sind. Während die Richter, vor allem die Strafrichter, ihre Aufgabe 

darin sehen (müssen), einen in der Vergangenheit liegenden Sachverhalt 

aufzuklären, ist für die psychosozialen Fachdienste ein solcher Vorfall in erster Linie 

Anlass dafür, die Zukunft des Klienten besser zu gestalten; ihre Beschäftigung mit 

der Vergangenheit dient in aller erster Linie dazu. Natürlich arbeiten daran auch die 

Gerichte mit, aber es ist nicht deren primärer Fokus; ihre Tätigkeit ist eher 

retrospektiver Art. Schlagwortartig zusammengefasst: die Justiz schaut eher zurück, 

die Sozialarbeit (im weitesten Sinne gemeint) in die Zukunft. 

 

Das hat Auswirkungen auf die Arbeitsansätze zur Zusammenarbeit. Erfolgreiche 

Anstöße zur Kooperation werden in erster Linie aus dem Arbeitsfeld der 

psychosozialen Dienste kommen. Sie erkennen auf Grund ihrer Sichtweise 

grundsätzlich besser als die Justiz, welche aktuellen Problemlagen bearbeitet 

werden müssen und wie das geschehen könnte. Wie oft habe ich den Aha-Effekt auf 

Seiten der Justiz beobachtet, wenn sie auf solche aufmerksam gemacht wurde. Sie 
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wird in diesen Fällen die Organisation und die Federführung in der Regel gerne bei 

den psychosozialen Diensten belassen, nicht nur, weil sich dadurch eine angesichts 

der zunehmenden Überlastung der Gerichte erfreuliche Arbeitseinsparung ergibt – 

erinnern wir uns: eines der Ziele von Kooperation -, sondern weil die richterliche 

Unabhängigkeit dadurch am wenigsten beeinträchtigt werden kann. Schwer fällt den 

außerjuristischen Fachdiensten aber zu akzeptieren, dass im Streitfalle 

immer das Gericht das letzte Wort hat und – das ist der Preis unseres Rechtsstaats – 

auch haben muss.  

Nun wird es auch in der Justiz Kolleginnen und Kollegen von mir geben, die Sie am 

liebsten auf den Mond schießen würden. Trösten Sie sich: das gilt auch umgekehrt. 

C´est la vie. Der Anstoß sollte aber auch deshalb von den sozialen Fachdiensten 

ausgehen, weil sie einen viel besseren Überblick über die örtlichen Angebote haben, 

kurzum die soziale Szene besser kennen als die Gerichte. 

 

Natürlich lasen sich Kooperationen neben der alltäglichen Routinearbeit nicht so 

leicht aus dem Ärmel schütteln. Zu den Todsünden auf diesem Gebiet gehört es, an 

ein Gericht oder die Justiz mit dem unbestimmten Anliegen heranzutreten: „Wir 

haben da ein Problem. Da sollte man etwas machen.“ Oder: „Da sollten wir 

gemeinsam etwas entwickeln.“ Die freundlichste Antwort, die man da erwarten kann, 

ist: „Ja, dann machen Sie mal!“ Damit ist die Sache gestorben. Unabdingbar ist, dass 

Sie schon einigermaßen konkrete Vorstellungen von dem haben sollten, was Sie 

initiieren wollen und welche Rolle das Gericht dabei spielen soll. Diese allgemeinen 

Grundsätze für erfolgreiche Verhandlungen gelten auch hier.  

Und eines noch: Stellen Sie beim Zugehen auf die Justiz die Vorteile heraus, die ihr 

daraus erwachsen, und nicht nur die, welche Sie oder die Klientin oder die 

vielbeschworene Innere Sicherheit oder sonst jemand von der Kooperation haben 

werden. 

 

Ich will versuchen, dies an einem der letzten Beispiele, die schon in die Zeit nach 

meiner Pensionierung fallen, zu erläutern. 

In einem Landkreis in Württemberg war der JGH aufgefallen, dass dort relativ viele 

Jugendliche beiderlei Geschlechts wegen Drogenkonsums polizeilich auffällig 

geworden waren. Die von den Jugendrichtern verhängten Weisungen oder 

Sanktionen griffen nicht; die Betroffenen setzten zum Ärger der Richter den 
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Drogenkonsum und den Kleinhandel mit Drogen ungerührt fort und mussten erneut 

angeklagt und verhandelt werden. Manche gerieten in die Abhängigkeit von harten 

Drogen mit all den negativen Folgen. Die Jugendrichter sahen dies zwar auch, sie 

sahen aber für sich keinen Ausweg aus dem Dilemma und verhängten weiter 

Weisungen oder gar Jugendstrafen mit oder ohne Bewährung.  

Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei der JGH wollten dies ändern und der 

Behandlung von Abhängigkeit, bzw. der Abwendung von Abhängigkeit den Vorrang 

geben. Sie wandten sich an den Leiter einer überörtlich tätigen 

Drogenhilfeeinrichtung. Der hatte den klugen Gedanken, das Jugendamt solle doch 

eine Arbeitsgemeinschaft i.S.v. § 78 SGB VIII ins Leben rufen mit dem Ziel, auf diese 

Weise die Jugendrichter mit ins Boot zu holen. Dazu war der Leiter des Jugendamts 

bereit, drängte aber darauf, dass vor der ersten Sitzung dieser AG bereits der 

Entwurf eines Organisationsplanes erstellt werden sollte, der Gegenstand des ersten 

Treffens sein sollte. Nun wurden die örtlich tätigen Drogenhilfeeinrichtungen und 

natürlich der ASD angesprochen. Sie versprachen mitzumachen. Auf verschiedenen 

Vortreffen mit den einzelnen Beteiligten wurden zunächst einmal wechselseitige 

Konkurrenzängste vor allem der örtlichen Drogenhilfeeinrichtungen mit dem 

überörtlich tätigen Träger geklärt. Das war sehr gut so, denn wenn dies auf dem 

ersten Treffen in Anwesenheit der Jugendrichter geschehen wäre und diese die 

wechselseitigen Empfindlichkeiten erlebt hätten, wäre das Projekt sofort gescheitert 

gewesen. Danach gelang es in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizeidirektion 

einen Organisations- und Ablaufplan zu entwickeln. Danach sollte die JGH als 

Koordinierungsstelle – Casemanagement – fungieren. Sie sollte von der zuständigen 

Polizeidienststelle von jeder Anzeige wegen eines Vergehens gegen das BtmG 

unverzüglich verständigt werden. Der zuständige Sachbearbeiter bei der Polizei 

sollte auf der Anzeige vermerken, ob er eine Behandlungschance sehe, der 

Sachbearbeiter bei der JGH sollte daraufhin den Beschuldigten unverzüglich 

sprechen und ihn dazu auch in der Untersuchungshaft so früh wie irgend möglich 

aufsuchen. In Haftfällen war das Ziel, so schnell wie möglich Haftverschonung zum 

Zwecke einer Drogentherapie durchzusetzen, in allen anderen Fällen so schnell wie 

möglich Therapiebereitschaft zu wecken und eine – je nach Schwere des Falles 

abgestufte -Behandlung einzuleiten. Bei Minderjährigen waren die Eltern mit ins Boot 

zu holen; der überörtliche Träger der Behandlung sollte stationäre Therapieplätze 

vorhalten, die örtlichen Träger unverzüglich ambulant zu Werke gehen. Meine 
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Tätigkeit war im Wesentlichen die eines Notars, der alle Aktivitäten in geeigneter 

Form zu Papier bringen sollte, manchmal war ich auch Katalysator. Auf diese Weise 

konnte schon bei der ersten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft, zu der die 

Jugendrichter über den Amtsvorstand, die Staatsanwaltschaft über den 

Behördenleiter eingeladen waren und auch erschienen, sehr konkret verhandelt 

werden. Die Jugendrichter akzeptierten grundsätzlich den Vorrang einer Behandlung, 

die zum Zwecke der Rückfallvermeidung selbst dann, wenn wegen der Schwere des 

Falles härtere Sanktionen unumgänglich waren, immer mitbedacht werden sollte.  

 

Das Interesse der Jugendrichter und der Polizei war auch, nach Abschluss der 

Behandlung informiert zu werden. Den Jugendrichtern konnte die JGH ohne Verstoß 

gegen den Datenschutz berichten; dies war durch das JGG immer abgedeckt. Dem 

Informationsinteresse der Polizei sollte durch entsprechende Verzichtserklärungen 

der Betroffenen auf Einhaltung des Datenschutzes Genüge getan werden. Zu 

meinem Erstaunen kam Widerstand vor allem von der Staatsanwaltschaft, die sich 

durch die Kooperationsvereinbarung in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt 

sah. Diese wurde sodann ausdrücklich festgeschrieben. Bei der nächsten Sitzung 

wurde die Endfassung der Vereinbarung vorgelegt. Alle Beteiligten, mit Ausnahme 

der Jugendrichter, unterschrieben. Die letzteren hatten zu guter Letzt – wohl wegen 

eines zu dieser Zeit anhängigen sehr streitigen Verfahrens - doch noch Bedenken im 

Hinblick auf eine Ablehnung wegen Befangenheit bekommen, versprachen aber, die 

Vereinbarung einzuhalten, was sie auch taten und bis heute noch tun. Die 

Arbeitsgemeinschaft löste sich formell auf, blieb aber bis heute als informelle 

Kommunikationsmöglichkeit bestehen. Das Projekt wurde evaluiert. Es läuft gut. 

 

Ich schildere den Ablauf dieses Verfahrens so eingehend, weil sich an ihm 

idealtypisch die wesentlichsten Komponenten einer Kooperationsvereinbarung 

zeigen. 

- Der Anstoß kam nach eingehender Diagnose von den psychosozialen 

Diensten. 

- Diese einigten sich zunächst untereinander, ehe Stellen der Justiz 

eingeschaltet wurden. 

- Die zu erwartenden Vorteile wurden für jede Gruppe der Beteiligten konkret 

herausgearbeitet und benannt. 
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- Eine Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII wurde gegründet. 

- Es wurde eine Koordinationsstelle – Casemanager – vorgesehen und man 

einigte sich auf eine gemeinsame Verfahrensweise. 

- Ein Kooperationsentwurf wurde vor Einschaltung der Justiz erarbeitet. 

- Dieser enthält auch Vereinbarungen über die Mitteilung des Ergebnisses 

der einzelnen Maßnahmen an die Polizei und das Gericht. 

- Eine Evaluation, und sei sie auch nur intern, wurde gleichfalls vorgesehen. 

Für die Polizei, die nach meinen Erfahrungen meist sehr gerne kooperiert, ist es hoch 

motivierend, an solchen Projekten mitzuarbeiten, wenn sie in geeigneter Form über 

deren Ergebnisse informiert wird. Sie klagt oft zu Recht darüber, dass sie in 

Jugendschutzfällen zwar das Jugendamt pflichtgemäß informiere, dann aber nicht 

einmal eine Eingangsbestätigung, geschweige denn eine Mitteilung über den 

Ausgang des Verfahrens erhalte. Ich weiß sehr wohl, dass Letzterem der 

Datenschutz im Wege steht. Eine Eingangsbestätigung, die zumindest zeigt, dass 

sich das Jugendamt damit befasst, fällt aber m.E. nicht unter den Datenschutz. 

 

Die Angehörigen der sozialen Dienste unter Ihnen werden sich nun fragen: Müssen 

wir denn dies alles den Richtern auf dem Tablett servieren? Ja, denn 

Sozialmanagement im weitesten Sinne gehört m.E. mit zu Ihren Aufgaben. Aufgabe 

des Richters ist es, nach entsprechender Beratung Fälle zu entscheiden. Auch das 

ist Arbeitsteilung in einer Kooperation.  

 

Für die Zusammenarbeit förderlich ist in jedem Falle die Gründung einer 

Arbeitsgemeinschaft, am besten eine solche nach § 78 SGB VIII. Wenn dann eine 

entsprechende Anfrage an den Amtsvorstand eines Gerichtes geht, ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser aus den Reihen der Richterinnen und Richter 

seines Gerichts einige anspricht, ob sie nicht daran teilnehmen wollen. Wenn Sie ihm 

die Sache im Sinne einer Arbeitserleichterung schmackhaft machen können (Darauf 

„fahren“ die Amtsvorstände meist „ab“), wäre das nur förderlich.  

 

Projekte dieser Art gibt es, sucht man danach, gar nicht so wenige. Sie werden meist 

nicht an die große Glocke gehängt und laufen mehr in der Stille ab.  

 



 12 

In Münster/ Westfalen gibt es seit vielen Jahren eine schriftliche 

Kooperationsvereinbarung zwischen der Kinderschutzambulanz der 

Universitätsklinik, der Polizei, der Staatsanwaltschaft und dem Landgericht, 

unterzeichnet von den jeweiligen Behördenchefs, über den Umgang mit Anzeigen 

wegen Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauchs. Initiator war der 

Sozialdienst der Kinderschutzambulanz. Hervorgegangen ist sie aus einer 

Arbeitsgemeinschaft. 

 

Natürlich brauchen nicht alle Fälle einer Kooperation nach diesem Schema 

abzulaufen. Manchmal genügen auch schon einige Komponenten. Meine ersten 

Erfahrungen mit Kooperation mit sozialen Diensten hatte ich in meiner vierjährigen 

Haftrichterzeit, während der ich mein Büro in der Haftanstalt selbst hatte. Zum einen 

gab es die Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst der JVA, zum anderen mit den 

damals – 1967 –  neu installierten Streetworkern. Mit diesen kam man insbesondere 

über die Ausgestaltung von Haftverschonungen ins „Geschäft“, was die Arbeit der 

Haftrichter erleichterte und– nach einigen Widerständen - das Image der 

Streetworker bei ihrer Klientel ungemein steigerte. Die enge Zusammenarbeit mit den 

Streetworkern führte nach zwei Jahren –natürlich zusammen mit anderen sozialen 

Maßnahmen - zur Befriedung eines Stadtbezirks, der vorher ein sozialer Brennpunkt 

gewesen war, und erhöhte die Wertigkeit der Sozialarbeit bei der Justiz erheblich. 

Freilich erfolgten danach auch wieder einige Tiefs. Aber auch damit muss man leben. 

Aktuell laufen in Stuttgart derzeit neben anderen Aktivitäten im Bereich der 

Strafgerichtsbarkeit Kooperationen zwischen  

- der Psychotherapeutischen Ambulanz für Gewalt- und Sexualstraftäter 

einerseits und den Bewährungshelfern, den Vollzugsanstalten und den 

Strafvollstreckungskammern andererseits; hier geht es schon seit mehr als 

10 Jahren um die ambulante Behandlung vor allem von Sexualstraftätern, 

vorzugsweise im Übergang vom Vollzug zur Bewährung;   

- der Staatsanwaltschaft, dem Amts- und Landgericht Stuttgart und dem 

Verein Bewährungshilfe im Projekt „Schwitzen statt Sitzen“, der Tilgung 

von uneinbringlichen Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit statt 

Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen oder der Erfüllung gerichtlicher 

Weisungen im Rahmen von Strafaussetzung zur Bewährung; hier konnten 

im Jahre 2008 allein im Bezirk der Staatsanwaltschaft Stuttgart mehr als 



 13 

42.000 Hafttage vermieden und damit immerhin eine kleine bis mittlere 

Haftanstalt eingespart werden.   

Beide Projekte werden inzwischen vom Justizministerium finanziell gefördert. Auch in 

diesen Fällen kam der Anstoß von der psychosozialen Seite bzw. den 

Psychotherapeuten. Schriftliche Vereinbarungen dazu gibt es nicht. Gleichwohl 

laufen beide Projekte gut. Nachdem die im Projekt „Schwitzen statt Sitzen“ tätigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bewährungshilfevereins – alles 

SozialpädagogInnen, SozialarbeiterIinnen und Arbeitsanleiter - zum ersten Mal zur 

Weihnachtsfeier der Staatsanwaltschaft eingeladen worden waren, war das Eis 

endgültig gebrochen.  

 

Im Bereich der Familiengerichtsbarkeit wurde vor etwa drei Jahren vom 

Kinderschutzzentrum Stuttgart ein Projekt zur Hilfe für Kinder, die mittelbar von 

häuslicher Gewalt betroffen sind, initiiert und von Seiten der Familienrichter gefördert, 

die sich dafür einsetzten, dass das Projekt inzwischen von der Landesstiftung 

Opferschutz voll finanziert wird, auch das ein Beispiel für Kooperation. Denn sowohl für 

Frauen als auch für Männer gab es schon längere Zeit psychosoziale Angebote 

(FIS und MIS), für die Kinder der zerstrittenen Lebenspartner aber nichts 

Vergleichbares. 

 

Im Übrigen ist die psychosoziale Prozessbegleitung m.E. ein vorzügliches Mittel, um 

die generelle Bereitschaft der Justiz zur Kooperation mit psychosozialen 

Fachdiensten zu fördern. Ich kenne keinen Kollegen und keine Kollegin, die, wenn 

sie einmal die Chancen entdeckt haben, die darin für die Justiz schlummern, von 

diesem Mittel nicht immer wieder Gebrauch machen wollen. Und wenn die 

Prozessbegleiterin dann ein geschicktes Händchen hat, wie das derzeit bei uns der 

Fall ist, dann … 

 

Lassen Sie mich aber auch etwas Wasser in den Kooperationswein gießen. Wer in 

diesem Arbeitsfeld tätig ist, hat natürlich nicht nur mit der Trägheit der Justiz zu 

kämpfen, sondern auch mit der von Beratungsstellen oder Jugendämtern, die nur 

Informationen aufsaugen, aber keine abgeben wollen. Dann scheitert letztlich jede 

Kooperation. Das ist u.a. auch ein Problem des Datenschutzes. Dieser ist fraglos ein 

hohes Gut, das nicht leichtfertig vertan werden darf. Manchmal aber – gestatten Sie 



 14 

mir die ketzerische Bemerkung – dient der Datenschutz nur der Verdeckung der 

eigenen Faulheit. 

 Fall Katzenbaum 

 

Für eine gute Zusammenarbeit der beteiligten Stellen und Einrichtungen heißt dies, 

dass vor der Datenerhebung immer eine umfassende Aufklärung der Betroffenen 

über die mögliche Datenverwendung erfolgen muss. Nur unter dieser Voraussetzung 

ist eine wirksame Einwilligung in die Weitergabe möglich und nur so können im Wege 

der Zusammenarbeit Daten ausgetauscht werden.9 Ich wundere mich immer wieder, 

wie selten doch solche Einwilligungserklärungen eingeholt werden. Der Einwand, 

eine vertrauensvolle Arbeit mit dem Klienten sei nicht möglich, wenn schon an deren 

Anfang über eine Schweigepflichtentbindung gesprochen werden müsse, ist in fast 

allen Fällen obsolet. Wenn ich bedenke, dass die Psychotherapeutinnen und –

therapeuten in unserer Ambulanz nahezu nie Probleme haben, entsprechende 

Schweigepflichtsentbindungen von ihren Klienten zu bekommen, frage ich mich 

doch, warum dies anderweitig so schwierig sein soll. Es ist ja auch in den wenigsten 

Fällen erforderlich, alle erhobenen Daten oder Befunde weiterzugeben. Man kann 

sich durchaus auf die entscheidenden Punkte beschränken. In unserer Ambulanz ist 

es z.B. jedoch so, dass die Psychotherapeuten, wenn sich der Klient noch im Vollzug 

befindet, die Anstaltsleitung verständigen, wenn sie ernsthaft befürchten, dass erneut 

Gefahren für andere von ihrem Klienten ausgehen. Ist der Klient in Freiheit und steht 

er unter Bewährung, wird in solchen Fällen die Bewährungshilfe oder direkt die 

Strafvollstreckungskammer benachrichtigt, insbesondere wenn ein Rückfall droht. 

Auch dies wird den Klienten vorher erläutert, wie denn überhaupt Offenheit in diesem 

Geschäft besonders wichtig ist. Berichte, die der Psychotherapeut etwa an die 

Bewährungshilfe schreibt, werden vorher mit dem Klienten erörtert. 

 

III. 

 

     Auswirkungen auf richterliche Entscheidungsfindung,  

Hilfeprozess, Täter und Verletzte aus (straf-)rechtlicher Sicht 

 

                                                 
9
 Grüter, a.a.O. 
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Recherchen zu diesem Thema ergeben eine Fülle von Belegen dafür, wie wichtig die 

Kooperation zwischen Justiz und den psychosozialen Fachdiensten im weitesten 

Sinne, also unter Einschluss von (Jugend-)Gerichtshilfe und Bewährungshilfe ist. 

Allerdings ist mit „Justiz“ in diesem Zusammenhang in erster Linie die 

Staatsanwaltschaft gemeint. Das Gericht und vor allem die einzelne Richterin oder 

der einzelne Richter bleiben außen vor. Allenfalls werden ihre Entscheidungen 

kritisiert.   

Zum Thema „Auswirkung von Kooperation auf richterliche Entscheidungsfindung“  

gibt es zwar im Verhältnis Richter – Bewährungshelfer, die schon von Gesetzes 

wegen zur  Zusammenarbeit verdammt sind (§ 24 Abs. 3 JGG, § 56 d Abs. 3 StGB) 

in den Kommentierungen Hinweise zuhauf, wie wichtig diese ist. Zu den 

Auswirkungen von Kooperation auf die richterliche Entscheidungsfindung findet man 

aber nur wenig. Lediglich der alte JGG – Kommentar von Brunner10  weist darauf hin, 

dass die erwünschten  mündlichen Besprechungen zwischen JGH und Jugendrichter  

natürlich nicht dazu dienen dürften, schon vor der Hauptverhandlung eine bestimmte 

Meinung zu erarbeiten. 

Auswirkungen von Kooperation auf Täter und Opfer wird nur rudimentär diskutiert.  

Insgesamt gesehen liegt der Tenor eher darauf, wie gut die Zusammenarbeit doch 

für die von Amts oder Profession wegen Beteiligten sei, weniger, was sie für die 

Entscheidung, den Hilfeprozess und für Täter und Opfer bedeuten. 

  Beispiel: Zeitschrift Bewährungshilfe 

 

Ich werde Sie daher im Wesentlichen mit meiner Meinung dazu konfrontieren. 

 

 

1. Auswirkungen von Kooperation auf richterlicher Entscheidungen und auf 

den Hilfeprozess. 

Dazu will ich Ihnen einen Fall zu Beginn meiner Zeit als Jugendrichter schildern 

 

Wolfgang, ein Fan des VfB Stuttgart, war vor allem nach Heimspielen seines Vereins 

unabhängig von deren Ausgang jeweils so aggressiv aufgeladen, dass er auf dem 

Heimweg wahllos die Reifen parkender Autos zerstach und Leuten, von denen er 

meinte, sie sähen ihn scheel an, mit einem Kopfstoß das Nasenbein brach. Vorfälle 

                                                 
10

 Brunner, Jugendgerichtsgesetz, § 38 Anm. 3a 
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dieser Art hatten schon mehrfach zu Verurteilungen, auch zu Freiheitsentzug, 

geführt, ohne dass sich etwas geändert hätte. Die zuständige Jugendgerichtshelferin 

und ich standen daher vor der Frage, was in dem nun angeklagten gleichartigen Fall 

zu tun sei. Wir entschieden uns für eine Kombination aus Repression und 

sozialpädagogischer Betreuung, zumal die Jugendgerichtshelferin einen engagierten 

Sozialarbeiter im ASD und vor allem einen ehrenamtlichen Helfer gefunden hatte, die 

sie zur Betreuung von Wolfgang für besonders geeignet hielt. Wolfgang, den ich 

erstmals in der Hauptverhandlung sah, wurde zu einer empfindlichen Jugendstrafe 

mit Bewährung verurteilt (Freiheitsentzug hatte ja früher auch nichts bewirkt). Er 

musste sich bei Heimspielen des VfB zu Spielbeginn und in der Halbzeitpause bei 

einem vom Stadion weit entfernten Polizeirevier melden, bei Auswärtsspielen nur zu 

Spielbeginn. 

Das ging ein halbes Jahr gut und dann war diese Phase überstanden; Wolfgang 

wurde nicht mehr auffällig. Ohne die Jugendgerichtshelferin und deren Helfer wäre 

es nicht nur ein ganz anderes Urteil geworden, sondern Wolfgang wäre wohl auch 

einen anderen Weg gegangen.  

Ich könnte Ihnen viele Beispiele dieser Art geben. 

Natürlich gibt es Fälle, in denen auch die Jugendgerichte pädagogische Erwägungen 

beiseite schieben müssen. Rein theoretisch könnte bei einem Jugendlichen selbst 

ein Tötungsdelikt mit nur einer richterlichen Ermahnung geahndet werden, zumal 

wenn sicher erscheint, dass dieser Täter nie mehr einen Menschen umbringen wird. 

Das geht natürlich nicht. Hier muss das Gericht Flagge zeigen und den Wert 

menschlichen Lebens auch in seinem Urteil deutlich machen.  

 

Bleiben wir im Jugendstrafrecht: Nehmen Sie das Beispiel der Diversion (§§ 45, 47 

JGG), ein Verfahren, mit dessen Hilfe eine formelle Sanktion umgangen und durch 

sozialpädagogische Maßnahmen ersetzt wird, nach deren Erledigung das Verfahren 

eingestellt werden kann. Ohne die unverzichtbare Mitwirkung sozialpädagogischer 

Fachdienste wäre das nicht möglich. 

 

Im Verfahren gegen Erwachsene wird deren Einfluss auf die richterlichen 

Entscheidungen geringer. Aber nehmen Sie Verfahren wegen Menschenhandels 

oder Zwangsprostitution. Ohne die Kooperation mit den Beratungsstellen, die die 

betroffenen Frauen betreuen, ließen sich diese Verfahren mangels Zeugen kaum 



 17 

erfolgreich durchführen. Leider sind in diesen Fällen nicht alle Bundesländer bereit, 

den Opfern den legalen Aufenthalt in der Bundesrepublik zu ermöglichen, so dass 

sie stets von Abschiebung bedroht sind. § 24 Abs. 4 a AufenthG ist eben leider nur 

eine Kann-Bestimmung 

 

In den Fällen häuslicher Gewalt sind die wichtigsten Kooperationspartner Polizei und 

soziale Fachdienste wie Beratungsstellen usw. Kooperationen mit den 

Familiengerichten werden über den Einzelfall wohl nicht hinausreichen. 

 

2. Auswirkungen auf den Täter 

Das Wesentliche dazu ergibt sich schon aus dem bisher Gesagten. Kooperation 

bietet ganz einfach die Möglichkeit, Maßnahmen gezielt auf einen bestimmten Täter 

zuzuschneiden. Das heißt natürlich auch, dass es nicht immer so positiv für einen 

Täter enden kann wie in meinem Beispielsfall.  

Wenn eine von allen gemeinsam getragene, für den Täter harte Entscheidung – etwa 

ein langer Freiheitsentzug, im Raume steht, ist jedoch besondere Vorsicht geboten. 

Vornehmlich der Richter muss sich besonders aufmerksam prüfen, ob sich hier nicht 

eine unheilige Allianz zum Nachteil des Täters gebildet hat. Denn gerade bei enger 

Kooperation können sich Aversionen verstärken, ohne dass sich der davon 

Betroffene mit Aussicht auf Erfolg dagegen wehren kann. Hier ist eine Selbstprüfung 

besonders wichtig. 

Ein nicht zu unterschätzender Gesichtspunkt für eine gute Kooperation ist auch, dass 

der Täter feststellen muss, dass sich die am Verfahren Beteiligten nicht 

gegeneinander ausspielen lassen. 

 

3. Auswirkungen auf das Opfer 

Hier spielt z.B. die psychosoziale Prozessbegleitung, die das am 1.Oktober d.J in 

Kraft tretende 2. Opferrechtsreformgesetz in § 406 h Nr. 5 StPO ausdrücklich als 

Hilfemöglichkeit benannt hat, eine hervorragende Rolle. Zur Definition der 

psychosozialen Prozessbegleitung gehört es ja, „die individuellen tatsächlichen 

Belastungsmomente einer Zeugin oder eines Zeugen … in wohlwollender 

Kooperation mit allen am Verfahren beteiligten Berufsgruppen zu minimieren“.11  

                                                 
11

 Friesa Fastie, Sozialpädagogische Prozessbegleitung für minderjährige verletzte Zeuginnen und Zeugen im 

Strafverfahren, in Fastie (Hrg.) Opferschutz im Strafverfahren, 2. Auflage 2008, S. 227 ff. 
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Eine der wichtigsten Aufgaben dieser Prozessbegleitung ist es gerade, positive 

Beziehungen auch zur Justiz aufzubauen und diese im konkreten Fall einzusetzen. 

Dazu gehört bereits im Vorfeld, dass sie der Justiz vermittelt,  welche Chance, 

welcher Gewinn an Aussagetüchtigkeit, der Justiz durch professionelle 

Prozessbegleitung zuwächst. 

 

Damit will ich es bewenden lassen. Im Bereich „Häusliche Gewalt“ bin ich kein 

Experte, doch kann sich jede und jeder von Ihnen an Hand des bisher 

Vorgetragenen davon ein Bild machen, wie Kooperation auch hier wirken kann. 


