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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Eva von Angern (DIE LINKE) 
 
 
Vorwurf gegen Justizstaatssekretär Böning, in die verfassungsrechtlich ge-
schützte richterliche Unabhängigkeit eingegriffen zu haben 
 
Kleine Anfrage - KA 7/996 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
hier: Anruf von Justizstaatssekretär Böning am 24. Mai 2017 bei einer Richterin am 

Landgericht Magdeburg 
 
 
Nach der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland und des 
Landes Sachsen-Anhalt (Artikel 97 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 83 Abs. 3 der 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt) sind die Gerichte unabhängig und nur 
Recht und Gesetz unterworfen. Die richterliche Unabhängigkeit ist rechtstaatlicher 
Eckpfeiler der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und Grundlage unparteili-
cher Rechtsprechung. Die richterliche Unabhängigkeit verbietet jede Einflussnahme 
von staatlichen Stellen auf konkrete Entscheidungen der Gerichte. Einer Einfluss-
nahme entzogen ist die Rechtsfindung, wobei alle ihr auch nur mittelbar dienenden - 
sie vorbereitenden und ihr nachfolgenden - Sach- und Verfahrensentscheidungen in 
den Schutzbereich der richterlichen Unabhängigkeit einzubeziehen sind (vgl. BGH 
NJW 1984, 2535, 2536). Für diesen Grundsatz gibt es keine Ausnahme und die Ver-
antwortung der Justizverwaltungen liegt gerade auch darin, diesem Verfassungs-
grundsatz Geltung zu verschaffen.  
 
Der Richterrat beim Landgericht Magdeburg soll im Juni 2017 bei Justizministerin 
Keding Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Justizstaatsekretär Böning erhoben ha-
ben.  
 
Gegenstand dieses Dienstaufsichtsverfahrens soll ein Anruf von Justizstaatssekretär 
Böning am 24. Mai 2017 bei einer Richterin am Landgericht Magdeburg sein, der im 
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Zusammenhang mit einem am Landgericht Magdeburg anhängigen strafrechtlichen 
Berufungsverfahren steht.  
 
Mit Pressemitteilung Nr. 024/2017 des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung vom 
17. Juni 2017 ist durch das Ministerium öffentlich bestätigt worden, dass es dieses 
Telefonat von Justizstaatssekretär Böning am 24. Mai 2017 mit einer mit Verwal-
tungsaufgaben betrauten Richterin am Landgericht Magdeburg gegeben habe. Aus-
weislich dieser Pressemitteilung sei es Staatssekretär Böning in dem Telefonat da-
rum gegangen, das Gericht auf die in Quedlinburg in Bezug auf das anhängige Beru-
fungsverfahren vorhandene erhebliche Unruhe hinzuweisen, weshalb er habe erör-
tern wollen, ob es nicht möglich sei, den Verhandlungstermin vorzuziehen. Weiter 
verweist das Ministerium in o. a. Pressemitteilung auf einen Elternabend am 24. Mai 
2017 - also dem Tag des Anrufs - in Quedlinburg, aus dem dem Ministerium berichtet 
worden sei, dass es der dringende Wunsch der Anwesenden gewesen sei, die Beru-
fungsverhandlung möge nicht erst im August stattfinden. 
 
Ausweislich einer Äußerung des Sprechers des Ministeriums für Justiz und Gleich-
stellung gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung (vgl. am 20. Juni 2017, 20:21 Uhr, 
unter www.mz-web.de/sachsen-anhalt/landespolitik/justiz-affaere-ministerin-keding-
wusste-vorher-von-boenings-anruf-27827876) habe unmittelbar vor dem Anruf des 
Justizstaatssekretärs Böning bei der Richterin am Landgericht eine Besprechung im 
Ministerium stattgefunden, an der auch Justizministerin Keding teilgenommen habe, 
wobei der Vorschlag, bei Gericht anzurufen, durch Justizstaatssekretär Böning un-
terbreitet worden sein soll. 
 
Nunmehr berichtet die dpa am 18. Juli 2017, der Sprecher des Ministeriums für Justiz 
und Gleichstellung habe mitgeteilt, die Ministerin habe dem Richterrat in einem Be-
scheid mitgeteilt, dass sie keinen Anhaltspunkt für ein Vergehen des Justizstaatssek-
retärs sehe. Wörtlich wird der Sprecher mit „Sie hat die Vorwürfe zurückgewiesen.“ 
durch die dpa zitiert.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
 
1. Ist das Telefonat des Justizstaatssekretärs Böning mit der Richterin am 

Landgericht Magdeburg von einem Dienstapparat des Ministeriums für 
Justiz und Gleichstellung geführt worden? Waren seitens des Ministe-
riums Zeugen zugegen? 
 
Ja. 

 
2. Welche wortwörtlichen oder näherungsweise wortwörtlichen Äußerungen 

sind durch den Justizstaatssekretär in diesem Telefonat in welcher Tonla-
ge und Stimmung nach Auskunft - ggf. auch ausweislich einer eingehol-
ten dienstlichen Stellungnahme - des Justizstaatssekretärs getätigt wor-
den? 
 
Staatssekretär Böning hat in einer dienstlichen Äußerung vom 7. August 2017 
ausgeführt, er habe sich mit freundlichen Worten in einer ganz normalen Laut-
stärke, keinesfalls laut, sondern eher bedächtig mit der Richterin am Landge-
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richt unterhalten. Er habe das Gespräch mit dem Hinweis auf die von ihm auf-
grund seiner bisherigen beruflichen Stationen uneingeschränkt akzeptierte rich-
terliche Unabhängigkeit begonnen und beendet. Er habe eine Bitte geäußert 
und keine Forderungen bezüglich des konkreten Strafverfahrens erhoben. 
 
Der Pressesprecher des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung befand sich 
während des Telefonats im Dienstzimmer des Staatssekretärs und hat dem 
Gespräch zugehört. Weil das Telefon nicht auf „laut“ gestellt war, hat er nicht 
hören können, was Frau Richterin am Landgericht L. gesagt hat. Er hat die An-
gaben des Staatssekretärs in einer dienstlichen Äußerung vom 16. August 2017 
bestätigt, wonach dieser mehrfach betont habe, nicht in die richterliche Unab-
hängigkeit eingreifen zu wollen und in einem ruhigen Tonfall gesprochen zu ha-
ben. 

 
3. Welche wortwörtlichen oder näherungsweise wortwörtlichen Äußerungen 

sind durch den Justizstaatssekretär in diesem Telefonat in welcher Tonla-
ge und Stimmung nach Auskunft - ggf. auch ausweislich eingeholter 
dienstlicher Stellungnahmen - der Richterin am Landgericht getätigt wor-
den? 
 
Die Richterin am Landgericht L. hat in einer dienstlichen Äußerung vom 
14. August 2017 ausgeführt, sich an die genaue Wortwahl des mit dem Staats-
sekretär geführten Telefonats am 24. Mai 2017 vormittags nicht mehr erinnern 
zu können. Sie hat vermerkt, dass der Staatssekretär am 23. Mai 2017 um 
16:23 Uhr vergeblich versucht habe, sie zu erreichen. Zu Beginn des Telefonats 
schien ihr der Staatssekretär angespannt gewesen zu sein. Er habe mehrfach 
ausgeführt, dass er wisse, was die richterliche Unabhängigkeit sei. Anschlie-
ßend habe er eröffnet, dass er wegen des Verfahrens gegen Paul G. anrufe, 
wobei ihm der geplante Verhandlungstermin bekannt gewesen sei. Der Staats-
sekretär habe zur Gefährlichkeit des Angeklagten und der besonderen Bedeu-
tung des Verfahrens länger in einem geschäftigen, jedoch nicht unsachlichen 
Ton ausgeführt. Nachdem sie dem Staatssekretär erwidert hatte, dass sie nicht 
einmal wisse, mit wem sie sprechen könne, habe er nach ihrer Erinnerung wört-
lich gesagt: „Sie wollen mir doch nicht ernsthaft erklären, dass sie am Landge-
richt keine Vorsitzenden oder Stellvertreter haben, die diese Verhandlung 
durchführen können! Ich weiß, wie das ist. Ich war selbst zwei Jahre Präsident 
eines Landgerichts“. Dies habe er laut und unfreundlich gesagt, so dass sie sich 
aufgrund der Beharrlichkeit und Schärfe gezwungen gesehen habe, mit Kolle-
gen aus dem Präsidium, den möglicherweise nach der bevorstehenden Ände-
rung der Geschäftsverteilung zuständigen Kollegen sowie dem seinerzeit noch 
zuständigen Richter zu sprechen. 

 
4. Welche wortwörtlichen oder näherungsweise wortwörtlichen Äußerungen 

sind durch die Richterin am Landgericht Magdeburg als Gesprächspartne-
rin des Justizstaatssekretärs in diesem Telefonat in welcher Tonlage und 
Stimmung nach Auskunft - ggf. auch ausweislich eingeholter dienstlicher 
Stellung-nahmen - des Justizstaatssekretärs sowie der Richterin getätigt 
worden? 
 
Staatssekretär Böning hat die Stimmung und Tonlage der Richterin am Landge-
richt als unaufgeregt und „normal“ bezeichnet. Frau Richterin am Landgericht L. 
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hat ausgeführt, sie sei dem Staatssekretär in entschlossenem Tonfall und mit 
knappen Formulierungen begegnet. Ihr Tonfall sei sachlich und nicht unfreund-
lich gewesen. 

 
5. Liegen Erklärungen Dritter zum Gesprächsinhalt sowie zur Tonlage und 

Stimmung des Telefonats vor? Falls ja: Von wem mit welchem Inhalt? 
 
Ja, die des Pressesprechers des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung. 
Zum Inhalt wird auf die Antwort zu Frage 2) Bezug genommen. 

 
6. Welche Bediensteten des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung, ggf. 

anderer Behörden des Landes sowie ggf. welche Dritte haben neben der 
Ministerin und dem Staatssekretär an der dem Telefonat von Justizstaats-
sekretär Böning am 24. Mai 2017 unmittelbar vorgeschalteten Be-
sprechung im Ministerium für Justiz und Gleichstellung teilgenommen? 
 
An der Besprechung zur Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Paul G. hat neben dem 
für den Sozialen Dienst der Justiz zuständigen Referatsleiter der Presse-
sprecher des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung teilgenommen. Diese 
Besprechung hat allerdings nicht am 24. Mai 2017, sondern bereits am 23. Mai 
2017 nachmittags stattgefunden. Wenn bislang von Seiten des Ministeriums für 
Justiz und Gleichstellung angegeben wurde, die Besprechung habe am 24. Mai 
2017 stattgefunden, handelte es sich um eine fehlerhafte Erinnerung, die dem 
Zeitablauf zwischen dem Besprechungstermin und dem Eingang der Dienstauf-
sichtsbeschwerde geschuldet ist. 

 
7. Hat sich Ministerin Keding in dieser Besprechung zum Vorschlag des Jus-

tizstaatssekretärs, beim Landgericht Magdeburg wegen einer Vorziehung 
des Verhandlungstermins anzurufen, geäußert? Falls ja: Wie hat sie sich 
eingelassen? 
 
Die Frage wird unter Hinweis auf den Kernbereich exekutiver Verwaltung nicht 
beantwortet. Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung 
entschieden, dass der Informationsanspruch der Abgeordneten und Fraktionen 
Grenzen unterliegt. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Kernbereich 
exekutiver Eigenverantwortung, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren 
Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich der Regierung einschließt. Hierzu 
gehört die Willensbildung der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der Erörte-
rungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressor-
tentscheidungen, die sich vornehmlich in ressortübergreifenden und –internen 
Abstimmungsprozessen vollzieht (zuletzt BVerfG mit Beschluss vom 13. Juni 
2017, 2 BvE 1/15, Rn 89 ff mit weiteren Nachweisen). 

 
8. Hat es zur Absicht, beim Landgericht Magdeburg wegen einer Vorziehung 

des Verhandlungstermins anzurufen, eine vorherige oder nachträgliche 
Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten und/oder dem Staatsminister 
und/oder der Staatskanzlei oder sonstigen Stellen gegeben? Falls ja:  
Welchen Inhalt und welches Ergebnis hatten diese Abstimmungen? 
 
Siehe Antwort Frage 7. 
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9. Handelte Justizstaatssekretär Böning, indem er nach der ministeriumsin-
ternen Besprechung beim Landgericht Magdeburg wegen einer Vorzie-
hung des Verhandlungstermins anrief, im ausdrücklichen Auftrag der Mi-
nisterin, mit ihrer ausdrücklichen oder stillschweigenden Billigung, mit ih-
rer Duldung oder entgegen ihrer in der Besprechung oder anderenorts 
geäußerten Auffassung? 
 
Siehe Antwort Frage 7. 

 
10. Ging dem Anruf von Justizstaatssekretär Böning beim Landgericht Mag-

deburg wegen einer Vorziehung des Verhandlungstermins und der dem 
Anruf vorgeschalteten Besprechung bei der Ministerin eine verfassungs-
rechtliche und rechtspolitische Würdigung des Vorhabens des Staatssek-
retärs voraus? Wenn ja: Wer hat diese Abwägung vorgenommen und zu 
welchem Ergebnis kam diese Würdigung? Falls nein: Aus welchen Grün-
den wurde darauf verzichtet? 
 
Siehe Antwort Frage 7. 

 
11. Erfolgte in der Besprechung im Ministerium, die dem Anruf des Justiz-

staatssekretärs Böning beim Landgericht Magdeburg wegen einer Vorzie-
hung des Verhandlungstermins voranging und an der auch die Ministerin 
teilgenommen hat, eine verfassungsrechtliche und rechtspolitische Wür-
digung des Vorschlags des Justizstaatssekretärs voraus? Wenn ja: Wer 
hat diese Würdigung vorgenommen und zu welchem Ergebnis kam diese 
Würdigung? Falls nein: Aus welchen Gründen wurde darauf verzichtet? 
 
Siehe Antwort Frage 7. 

 
12. Ausweislich der Berichterstattung der dpa vom 18. Juli 2017 handelte Jus-

tizstaatssekretär Böning, indem er beim Landgericht Magdeburg wegen 
einer Vorziehung des Verhandlungstermins anrief, nach Auffassung der 
Landesregierung in rechtlich zulässiger und politisch angemessener Wei-
se. Auf welche konkreten rechtlichen und rechtspolitischen Erwägungen 
stützt sich diese Überzeugung der Landesregierung? Hält es die Landes-
regierung insbesondere für zulässig, vor dem Hintergrund von etwa in ei-
nem Elternabend vorgetragenen Erwartungen durch die Landesregierung 
gegenüber einem Gericht Erwartungen an die Terminierung von Verhand-
lungen durch unabhängige Gerichte vorzutragen und dadurch auf diese 
einzuwirken? 
 
Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung hatte auf Bitten des Landgerichts 
Magdeburg die Pressearbeit in den Strafverfahren betreffend Paul G. über-
nommen. Dadurch wurde eine originäre Zuständigkeit für einen Teilbereich der 
Bearbeitung auf das Ministerium für Justiz und Gleichstellung übertragen und 
führte zu dem Telefonat mit der für die Strafverfahren nicht zuständigen Richte-
rin am Landgericht, die als Präsidialrichterin mit Verwaltungsaufgaben betraut 
ist. Damit sind die politischen und rechtlichen Erwägungen beschrieben, auf-
grund derer es zulässig war, einem Mitglied der landgerichtlichen Verwaltung 
die außerordentliche Brisanz, insbesondere die erheblichen - gerichtlich festge-
stellten - Gefahren für die Allgemeinheit vorzutragen. 
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13. Stellt das Vorgehen von Justizstaatssekretär Böning gegenüber dem 

Landgericht Magdeburg in der Staatspraxis Sachsen-Anhalt einen Einzel-
fall dar oder entspricht dieses Verhalten einer regelmäßigen Praxis? Wel-
che Regelung ermächtigt angesichts der verfassungsrechtlich geschütz-
ten richterlichen Unabhängigkeit das Ministerium für Justiz und Gleich-
stellung dazu? 
 
Das Verhalten stellt einen Einzelfall dar. Grundsätzlich wird die Pressearbeit zu 
Einzelvorgängen von den zuständigen Pressesprechern der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften ausgeübt. 

 
14. Falls es regelmäßige Praxis sein sollte: In wie vielen Fällen hat sich das 

Ministerium für Justiz und Gleichstellung in der 7. Wahlperiode durch wen 
an welche Gerichte gewendet? Existieren ministeriumsinterne Regelun-
gen, in welchen Fällen ein derartiges Vorgehen nach welcher ministeri-
umsinternen Billigung durch wen wem gegenüber in welcher Weise statt-
haft ist? Falls ja: Welchen Inhalt haben diese Regelungen?  
 
Siehe Antwort zu Frage 13. 

 
15. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Terminierung von Ge-

richtsverhandlungen der richterlichen Unabhängigkeit unterfallen? Wie 
bewertet die Landesregierung angesichts der Reichweite der richterlichen 
Unabhängigkeit das Telefonat des Justizstaatssekretärs Böning? 
 
Ja. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 12. Bezug genommen. 

 
16. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass durch das Verhalten des 

Justizstaatssekretärs Böning und der Justizministerin Keding der verfas-
sungsrechtliche Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit hinreichend 
Geltung verschafft wurde und dass dadurch das Vertrauen der Öffentlich-
keit in eine unabhängige, einflussfreie und nur von Sachentscheidungen 
geprägten Justiz gestärkt wurde? 
 
Ja.  

 
 


