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Berlin, den 7. Juli 2021 

 

Bemerkungen der deutschen Behörden zu dem Bericht der Gruppe Grundrechte und 

Rechtsstaatlichkeit über ihre virtuelle Reise nach Deutschland am 21./22. April 2021 

 

Deutschland misst der Achtung der Grundwerte der Europäischen Union eine herausgehobene 

Bedeutung bei. Rechtsstaatlichkeit – als einer der in Artikel 2 EUV genannten Grundwerte – bildet die 

Voraussetzung für den Schutz aller übrigen Grundwerte und für das Funktionieren der EU als 

regelbasiertes System. Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung der EU-Instrumente zur Stärkung der 

Rechtsstaatlichkeit ein.  

Unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft haben wir, basierend auf dem neuen jährlichen Bericht der 

Kommission über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der EU, einen Rechtsstaatsdialog im Rat etabliert, 

der erfolgreich unter portugiesischer Ratspräsidentschaft fortgeführt wurde. Ebenso sehr begrüßen wir, 

dass während der deutschen Ratspräsidentschaft mit dem Konditionalitätsmechanismus im EU-Haushalt 

ein weiteres Instrument eingeführt wurde, mit dem künftig Rechtsstaatsverstöße unter bestimmten 

Voraussetzungen geahndet werden können.  

Grundrechte mit Bezug zu den Sozialpartnern 

Die Koalitionsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen sowie das Streikrecht sind in 

Deutschland umfassend gewährleistet. Die Sozialpartner beschreiben den Rechtsrahmen für die 

Tarifautonomie als gut. Diese Einschätzung wird von der Bundesregierung geteilt. Soweit praktische 

Schwierigkeiten seitens der Sozialpartner angesprochen werden, wie z. B. Unterschiede zwischen Ost 

und West, der Umstand, dass der überwiegende Teil der großen Unternehmen in den alten 

Bundesländern angesiedelt ist, die unterschiedlich hohe Arbeitslosenquote und das unterschiedliche 

Lohnniveau in den jeweiligen Regionen sowie die geringere tarifliche Abdeckung in kleinen 

Unternehmen, handelt es sich dabei insbesondere um Fragen der Wirtschaftskraft und struktureller 

wirtschaftlicher Unterschiede in den jeweiligen Regionen, auf welche die Bundesregierung nur begrenzt 

Einfluss hat. Da die Gestaltung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen zuvörderst Aufgabe der 

Tarifvertragsparteien ist, welche sie autonom und grundsätzlich frei von staatlicher Einflussnahme 

wahrnehmen, sieht auch die Bundesregierung die zurückgehende Tarifbindung mit Sorge. Die 

Bundesregierung hat deshalb unterstützende Maßnahmen ergriffen, wie in der letzten Legislaturperiode 

das Tarifautonomiestärkungsgesetz, welches eine leichtere Erstreckung von Tarifverträgen ermöglicht, 

wodurch die Breitenwirkung tariflicher Regelungen erhöht werden kann.  

Der soziale Dialog in Deutschland ist ausgeprägt. Die Sozialpartner werden bei Gesetzgebungsvorhaben 

grundsätzlich frühzeitig eingebunden und gehört. Soweit eine z. T. weniger intensive oder evtl. sogar 

mangelnde Einbindung in Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren während der COVID-19-

Pandemie kritisiert wurde, war dies der besonderen Eilbedürftigkeit einzelner Maßnahmen geschuldet, 

mit denen auf eine der schwersten Krisen seit Gründung der Bundesrepublik z. T. unter extremem 

zeitlichen Druck reagiert werden musste. Dies stellt jedoch keine Abkehr vom bewährten sozialen 

Dialog dar. 

Hinsichtlich der Grenzschließungen zu Tschechien und Polen weist die Sächsische Staatsregierung 

darauf hin, dass der Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger oberste Priorität bei den von den 

Regierungen ergriffenen Maßnahmen hatte. Die schnelle Verabschiedung und Umsetzung von 
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Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie war dafür zwingend erforderlich. Um die Belastungen 

für Unternehmen und Beschäftigte zu vermindern, die aus der zur Eindämmung des 

Infektionsgeschehens erfolgten Grenzschließung zwischen Sachsen und Tschechien sowie Sachsen und 

Polen resultierten, hat die Sächsische Staatsregierung ein Förderprogramm aufgelegt, das Pendlerinnen 

und Pendler bei der Finanzierung von Übernachtungskosten und Mehrkosten für vorgeschriebene 

Corona-Tests unterstützt. 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 

Die Bundesregierung hebt regelmäßig die Bedeutung der Zivilgesellschaft, des bürgerschaftlichen 

Engagements und des Ehrenamtes hervor; im Koalitionsvertrag ist ihre Förderung und Stärkung an 

mehreren Stellen klar verankert; durch Kampagnen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 

Heimat sowie zahlreiche Aussagen der Ministerinnen und Minister wird sie regelmäßig in den 

Blickpunkt gerückt und gewürdigt. 

Soweit laut dem Bericht bedauert wird, „dass es keine Bestimmung gäbe, um zivilgesellschaftliche 

Organisationen an der Menschenrechtsdebatte zu beteiligen, und es generell wenig Raum für ihre 

Einbindung in politische Entscheidungsprozesse gäbe“, ist darauf hinzuweisen, dass nach § 2 Abs. 5 des 

Gesetzes über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte das 

Deutsche Institut für Menschenrechte e. V. dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über die 

Arbeit der Institution sowie die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland vorlegt, zu 

der der Deutsche Bundestag Stellung nehmen soll. Zudem ist die Zivilgesellschaft grundsätzlich an dem 

legislativen Rechtssetzungsprozess beteiligt. Ihr wird namentlich im Rahmen der Länder- und 

Verbändebeteiligung Gelegenheit zur Stellungnahme zu Gesetzentwürfen der Bundesregierung 

gewährt. Überdies werden Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen zu Expertenanhörungen in 

den Deutschen Bundestag eingeladen. 

Bezüglich der Gesetzesänderung zum bayerischen Polizeiaufgabengesetz 2018 ist darauf hinzuweisen, 

dass das ordnungsgemäße Gesetzgebungsverfahren durchlaufen wurde, bevor es vom Bayerischen 

Landtag als Legislative verabschiedet wurde. Die Regelung des Gesetzgebungsverfahrens sieht hierbei 

auch eine vorherige Beteiligung von Verbänden, Gewerkschaften und anderen berufsständischen 

Vereinigungen vor, die im vorliegenden Fall auch durchgeführt wurde. Neben dieser Verbandsanhörung 

hat im gegenständlichen Gesetzesvorhaben auch eine Expertenanhörung im Bayerischen Landtag 

stattgefunden, in der Vertreter der Rechtswissenschaft und Rechtspraxis zum Gesetzentwurf ihre 

Stellungnahme abgegeben haben. Der Darstellung, dass die Zivilgesellschaft nicht am 

Gesetzgebungsverfahren beteiligt war, wird daher widersprochen. 

Eine aus der Versammlungsthematik resultierende Ungleichbehandlung durch die Polizei erfolgt in 

Bayern nicht. Polizeiliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und in diesem Zusammenhang auch zur 

Erkenntnisgewinnung vor, während bzw. nach Ende einer Versammlung werden stets auf Grundlage 

einer einzelfallbezogenen polizeilichen Gefahrenprognose getroffen. Diese beinhaltet insbesondere 

Erkenntnisse aus allgemein zugänglichen Quellen (Open Source Intelligence, OSINT-Erkenntnisse, 

z. B. öffentliche Aufrufe zu gewalttätigen Aktionen), Störungserkenntnisse bei zurückliegenden 

Versammlungen des gleichen Veranstalters oder ähnlichen Versammlungen sowie aktuelle 

Lageentwicklungen bzw. das Stimmungsbild am Tage der Versammlung selbst. 

Sollte im Rahmen dieser polizeilichen Gefahrenprognose festgestellt werden, dass eine hohe 

Wahrscheinlichkeit für gewalttätige Ausschreitungen oder für sonstige Störungen mit erheblicher 
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Bedeutung für die öffentliche Sicherheit vor, während oder im Anschluss an eine Versammlung besteht, 

so werden die polizeilichen Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren entsprechend verdichtet. Eine 

anlasslose polizeiliche „Überwachung“ von Versammlungen, insbesondere mit technischen Mitteln, 

erfolgt jedoch in keinem Fall. Die mitgeteilten Bedenken hinsichtlich einer polizeilichen 

Schlechterstellung von politisch links verorteten Versammlungen werden daher nicht geteilt. 

Recht auf freie Meinungsäußerung und Medienfreiheit 

Deutschland verurteilt jegliche Art von Bedrohungen, Angriffen und Belästigungen gegenüber 

Journalistinnen und Journalisten. Wir nehmen derartige Vorkommnisse sehr ernst und setzen auf eine 

konsequente Strafverfolgung. Die freie und ungehinderte Berichterstattung ist unbedingte 

Voraussetzung für eine lebendige Demokratie sowie für die individuelle und öffentliche 

Meinungsbildung. Das Recht auf freie journalistische Berichterstattung muss daher stets gewährleistet 

werden. Dies gilt auch im Kontext von Demonstrationen. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass 

Deutschland auf der internationalen Rangliste der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ nur noch 

als „zufriedenstellend“ eingestuft wird. Unabhängige Journalistinnen und Journalisten dürfen weder 

eingeschüchtert noch mundtot gemacht werden. Wir werden daher weiterhin ein wachsames Auge 

darauf haben, dass Gesetze und auch die gelebte Rechtspraxis einen hinreichend starken Schutz für eine 

unabhängige Berichterstattung bieten. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung ein 

Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das u. a. das Verbreiten sogenannter Feindeslisten unter Strafe 

stellt, damit persönliche Daten, wie beispielsweise Privatadressen künftig nicht mehr zu 

Einschüchterungs- und Drohungszwecken online gestellt werden1. 

Die Bundesregierung weist zudem darauf hin, dass der Zugang zu Informationen in Deutschland 

rechtlich abgesichert ist. Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gewährt jedermann gegenüber den 

Behörden des Bundes einen voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. 

Entsprechende gesetzliche Regelungen finden sich in den Bundesländern. Darüber hinaus besteht nach 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein Presseauskunftsrecht unmittelbar aus 

Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG. 

Recht auf Nichtdiskriminierung 

Die Schlussfolgerung im Bericht, der sächsische Landesaktionsplan zur Akzeptanz der Vielfalt von 

Lebensentwürfen sei nicht vollständig umgesetzt und in Teilen gescheitert, ist unbegründet. Der 

Landesaktionsplan befindet sich derzeit noch in der Umsetzung; es handelt sich um einen laufenden 

Prozess. Unabhängig davon haben transsexuelle Personen natürlich Zugang zum deutschen 

Gesundheitssystem. Im Hinblick auf das im Aktionsplan formulierte Ziel, die „diskriminierungsfreie 

medizinische Versorgung von trans- und intergeschlechtlichen Menschen in Sachsen“ zu verbessern, 

wurde bereits als erster Schritt ein Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern der Community 

durchgeführt, um den Handlungsbedarf zu ermitteln. Anschließend erfolgte ein Gespräch mit der 

Sächsischen Landesärztekammer sowie der Organisation Queeres Netzwerk Sachsen unter anderem in 

Bezug auf die Aus- und Weiterbildung medizinischer Fachkräfte zur Thematik. Die Maßnahme soll 

fortgeführt werden. Der Landesaktionsplan enthält außerdem das Ziel „Sensibilisierung der Polizei, der 

Justiz, des Landespräventionsrates und der Opferberatungsstellen für das Thema ‚hassmotivierte 

Gewalt‘ gegen LSBTIQ*“, zu dessen Erreichung ebenfalls fortlaufend Maßnahmen ergriffen werden. 

                                                           
1 Der Bundestag hat das Gesetz am 24.06.2021 verabschiedet. 
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Hierzu zählt u. a. die Sensibilisierung angehender Polizeibediensteter im Rahmen der Aus- und 

Fortbildung. 

Im Hinblick auf die Kritik einiger Interessenvertreter an Altersgrenzen bzw. höheren Beiträgen für 

bestimmte Dienstleistungen für ältere Menschen, insbesondere bei bestimmten Versicherungs-, Miet- 

und Darlehensverträgen, ist auf Folgendes hinzuweisen: Das deutsche Versicherungsvertragsrecht sieht 

keine Restriktionen, die im Zusammenhang mit dem Alter eines Versicherungsnehmers stehen, vor. 

Nach § 19 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ist eine Diskriminierung u. a. wegen 

des Alters verboten. Nach § 20 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters dann zulässig, 

wenn dies auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulationen beruht, insbesondere auf einer 

versicherungsthematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen. 

Dies kann in der Praxis dazu führen, dass das Alter z. B. bei der Prämienhöhe berücksichtigt wird; so 

können z. B. in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Prämien für alte, aber auch sehr junge Fahrer höher 

sein als für andere Versicherungsnehmer, wenn diese Versicherungsnehmer nach statistischen 

Erhebungen überdurchschnittlich viele Unfälle verursachen. Ein Anspruch auf Abschluss eines 

Versicherungsvertrages besteht grundsätzlich nicht. Kontrahierungszwang besteht allerdings in der Kfz-

Haftpflichtversicherung und in der privaten Krankenversicherung für den Basistarif; der Abschluss eines 

Vertrages kann also verlangt werden; das gilt auch für ältere Versicherungsnehmer. Weiter sieht das 

deutsche Recht auch keine Restriktionen für die Darlehensaufnahme oder Miete durch ältere Menschen 

vor. Es stellt vielmehr ausdrücklich klar, dass das Lebensalter kein Hindernis einer Darlehensaufnahme 

ist. Wie im Versicherungsbereich besteht aber auch im Darlehens- und Mietrecht kein Anspruch auf 

Vertragsabschluss. 

Die Bundesregierung betrachtet die Bekämpfung von Rassismus, einschließlich Antiziganismus, als 

wichtige politische Priorität (z. B. aktueller Abschlussbericht und Maßnahmenkatalog des 

Kabinettsausschusses gegen Rechtsextremismus/Rassismus, Kabinettsbeschluss vom 12. Mai 2021). 

Die wirksame Bekämpfung von Antiziganismus ist auch Teil des breit angelegten 

Konsultationsprozesses (auf Bundes- und Länderebene unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft) zur 

nationalen Umsetzung des neuen strategischen EU-Rahmens für Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe 

der Roma bis 2030.  

Die Bundesregierung möchte, dass Frauen und Männer in den Parlamenten auf allen Ebenen 

gleichberechtigt beteiligt sind. Um eine höhere Repräsentanz von Frauen in der Politik zu erreichen 

beinhaltet der Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode den Auftrag, das Helene-Weber-Kolleg 

und den Helene-Weber-Preis zu verstetigen. Dieser Auftrag ist in der 19. Legislaturperiode unter 

anderem durch Mentoring- und Empowerment-Programme für Frauen im Rahmen des Kollegs sowie 

durch die Vergabe des Helene-Weber-Preises im Jahre 2020, der an herausragende 

Kommunalpolitikerinnen ging, erfüllt worden. Von Juni 2021 bis Dezember 2024 wird die 

Bundesregierung zudem das Aktionsprogramm „Die Zukunft vor Ort – Kommunalpolitik gemeinsam 

gestalten“ von der EAF Berlin und dem Deutschen Landfrauenverband mit rund 1,7. Millionen Euro 

fördern, um die anhaltende Unterrepräsentanz von Frauen in den kommunalen Vertretungen 

(Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte) sowie im Bürgermeisteramt zu überwinden. Das Programm 

kombiniert regionale Aktivitäten bzw. Aktionsbündnisse mit bundesweiten, öffentlichkeitswirksamen 

Aktivitäten zur Mobilisierung und Vernetzung. 
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Rechtsstaatlichkeit 

Eingangs ist anzumerken, dass die Aussagen in dem Bericht zum Thema Rechtsstaatlichkeit ob ihrer 

Kürze sehr ungenau und pauschal ausfallen. Nachfolgend erfolgt daher eine etwas ausführlichere 

Erläuterung zu einzelnen Punkten:  

Die Aussage, dass die Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern gewährleistet, deren Struktur aber 

durch das zuständige Ministerium bestimmt sei, ist missverständlich. Der Fehlvorstellung hinsichtlich 

einer Einflussnahme der Exekutive auf die „Struktur“ der Gerichte ist entgegenzutreten. 

„Strukturentscheidungen“ beschränken sich im Wesentlichen auf Standort, Planstellen und generelle 

administrative Ausstattung, während die gerichtsinternen Abläufe (insbesondere die 

Geschäftsverteilung) weitgehend durch das nur aus Richtern bestehende Präsidium gesteuert werden. 

Die Feststellung, dass in einigen Bundesländern die Auswahl, Ernennung und Beförderung von Richtern 

allein durch die zuständigen Justizministerien erfolge, lässt unerwähnt, dass die jeweiligen 

Ministerinnen und Minister wiederum dem Parlament gegenüber verantwortlich sind und dadurch die 

Auswahl demokratisch legitimiert wird. Das Bayerische Richter- und Staatsanwaltsgesetz sieht 

umfangreiche Beteiligungsrechte der von den Richterinnen und Richtern bzw. den Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälten gewählten Personalvertretungsgremien vor. Im Freistaat Sachsen ergeben sich die 

Voraussetzungen für die Ernennung und Beförderung von Richterinnen/Richtern aus dem Grundgesetz 

und den Regelungen des Sächsischen Richtergesetzes. Hierüber entscheidet jeweils das sächsische 

Justizministerium auf der Grundlage dieser Bestimmungen und im Fall von Beförderungen anhand der 

Beurteilungen der Bewerberinnen/Bewerber. Dies entspricht der Praxis in zahlreichen Bundesländern. 

Eine Beteiligung der Staatsregierung erfolgt in Sachsen ausschließlich bei der Besetzung der Stellen zur 

Präsidentin/zum Präsidenten eines Obergerichts sowie zur Generalstaatsanwältin/zum 

Generalstaatsanwalt.  

Die Formulierung „Staatsanwältinnen und Staatsanwälte seien Staatsbedienstete/Beamte der 

Justizministerien“ wird ihrer besonderen Stellung in Deutschland nicht gerecht. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte stehen zwar entweder im Dienst eines Landes oder im Dienst des Bundes. Für ihre 

Ernennung und Beförderung gelten aber in der Regel dieselben Kriterien wie für Richterinnen und 

Richter. Auch bei den Regelungen über die Entlassung gibt es viele Parallelen. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte werden zudem – genauso wie Richterinnen und Richter– zunächst in ein Richterverhältnis 

auf Probe berufen. Im Übrigen gehören Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zur Exekutive, die der 

parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Mit dem Demokratieprinzip geht einher, dass Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte Weisungen der Justizministerien zu befolgen haben. Das Weisungsrecht wird jedoch 

rechtlich eng begrenzt. Weisungen müssen insbesondere frei von sachfremden Erwägungen sein. 

Danach darf eine sachgerechte Entscheidung einer Staatsanwaltschaft nicht durch eine Entscheidung 

einer Justizministerin oder eines Justizministers ersetzt werden, die auf verfahrensfremden Erwägungen 

rein politischer Zweckmäßigkeit beruht. 

Zur Leistungsfähigkeit und Resilienz der Justiz in Deutschland trägt der Pakt für den Rechtsstaat bei. 

Der Freistaat Bayern hat seine Verpflichtungen aus dem Pakt für den Rechtsstaat durch die Schaffung 

und Besetzung von 322,75 neuen Stellen für Richter und Staatsanwälte bereits jetzt übererfüllt. Darüber 

hinaus werden bis Ende 2021 seit 2017 ressortübergreifend 315,71 Stellen im nicht-richterlichen und 

nicht-staatsanwaltlichen Bereich in Bayern neu geschaffen sein. Der Altersaufbau der bayerischen Justiz 

ist gesund. Trotz des bevorstehenden Eintritts der geburtenstarken Jahrgänge in den Altersruhestand ist 

im Hinblick auf die erfolgreiche Gewinnung einer großen Zahl von Nachwuchskräften für den 
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richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst in den letzten Jahren zu erwarten, dass auch in Zukunft 

ausreichend Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung stehen werden. Befürchtungen, dass es zu 

Engpässen bei der Personalausstattung kommen könnte, bestehen vor diesem Hintergrund nicht. 

Die sächsische Justiz steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen infolge einer deutlich 

erhöhten Anzahl von Altersabgängen auch im Bereich der Richterschaft. Dieser Entwicklung wird aber 

bereits seit einigen Jahren durch verstärkte Neueinstellungen entgegengewirkt. Eine weitere 

Herausforderung ist die im Bericht angesprochene Problematik, dass sich Richterinnen/Richter im 

Rahmen ihrer Arbeit zunehmend Drohungen oder Beleidigungen von Verfahrensbeteiligten oder Dritten 

ausgesetzt sehen. Dabei ist unstreitig, dass keine Drohungen von staatlicher Seite erfolgen. Um 

Richterinnen/Richtern vor dem Hintergrund der stetig wachsenden beruflichen Herausforderungen zu 

unterstützen, wurde im vergangenen Jahr ein Supervisionsangebot im Geschäftsbereich des 

Justizministeriums etabliert, um damit das bereits seit längerer Zeit bestehende Angebot der 

justizeigenen Konfliktberatung zu ergänzen. 
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