
Anhang	B	–	Abbildungen		

Abbildung	1:	Kodierleitfaden	

Formale	Kategorien	

Hauptkategorie	 Subkategorie	 Definition	 Kodierregel	 Ankerbeispiel	
Akteure	 Träger	der	Initiative	 Die	 Träger	 der	 Initiative	

sind	 die	 Organisationen,	
die	 die	
Verfassungsbeschwerde	
hauptsächlich	mittragen.		

Kodiere	alle	Passagen,	die	
sich	 auf	 die	 Hauptträger	
der	 Initiative	
(Gesellschaft	 für	
Freiheitsrechte	 e.V.,	
Netzpolitik.org,	 Reporter	
ohne	 Grenzen	
Deutschland)	beziehen.	

„Dazu	liegt	es	natürlich	nahe,	mit	Netzpolitik	
zusammenzuarbeiten	[…]“	

Interne	 Unterstützer*innen	
der	Initiative	

Personen	 oder	
Institutionen,	 die	 intern	
die	Träger	der	Initiative	in	
verschiedenen	 Rollen	
unterstützen	 und/oder	
öffentlich	 in	 Erscheinung	
treten.	

Kodiere	alle	Passagen,	die	
sich	 auf	 Personen	 oder	
Institutionen	 beziehen,	
die	 intern	die	Träger	der	
Initiative	 in	
verschiedenen	 Rollen	
unterstützen	 und	
öffentlich	 in	Erscheinung	
treten	

„[…]	 Christian	 Mihr	 von	 Reporter	 ohne	
Grenzen	[…]“	

Externe	Unterstützer*innen	
der	Initiative	

Personen	 oder	
Institutionen,	 die	 die	
Träger	 der	 Initiative	 in	

Kodiere	alle	Passagen,	die	
erwähnen,	 wer	 neben	
den	Trägern	der	Initiative	

„[…]…die	 Professorin,	 die	 das	 verfasst	 hat,	
Katharina	de	la	Durantaye		



verschiedenen	 Rollen	
unterstützen,	 aber	 keine	
Mitglieder	oder	politische	
Akteure	sind.	

das	 Anliegen	 und	 wie	
unterstützt.	

Beschwerdeführer*innen	 Personen,	 die	 als	
Beschwerdeführer*innen	
der	
Verfassungsbeschwerde	
fungieren	

Kodiere	alle	Passagen,	die	
sich	auf	die	ausgewählten	
Beschwerdeführer*innen	
beziehen.	

„[…]	Hajo	Seppelt	von	den	Russland	Leaks	[…]“	

Verfassungsrechtliche	
Akteure	

Das	
Bundesverfassungsgericht	
und	dessen	Richter*innen	

Kodiere	alle	Passagen,	die	
sich	 auf	 das	
Bundeverfassungsgericht	
oder	 seine	 Richter	
beziehen.	

	

Beachtet	 werden	 sollte,	
dass	 mit	 Karlsruhe	 ggf.	
nicht	 nur	 das	
Bundesverfassungsgericht	
gemeint	sein	kann.	

„Was	Karlsruhe	dann	macht,	das	entscheidet	
eben	Karlsruhe.“		

Behördenmitarbeiter*innen	 Personen,	 die	 an	 den	
kritisierten	
Gesetzespassagen	
mitgewirkt	haben.	

Kodiere	alle	Passagen,	die	
Mitarbeiter*innen	 aus	
Verwaltungsbehörden	
nennen,	 die	 an	 den	
betroffenen	

„[…]	 ...	 beim	 Referenten	 vermute	 ich	
inzwischen	Vorsatz,	[…]“	



Gesetzesentwürfen	
mitgearbeitet	haben.	

Politische	Akteure	 Politiker*innen,	 wie	 z.B.	
Minister*innen	

Kodiere	alle	Passagen,	 in	
denen	 involvierte	
politische	 Akteure	 und	
ihre	 Involvierung	
angesprochen	werden.	

„Heiko	Maas	[…],“	

Sonstige	Akteure		 Akteure,	 die	 zusätzlich	 zu	
den	 beteiligten	 Akteuren	
erwähnt	werden.	

Kodiere	alle	Passagen,	 in	
denen	 weitere	 nicht	
beteiligte	 Akteure	
genannt	werden,	

„[…]	Europäischen	Gerichtshof	[…]“	

Theoretische	Kategorien	

Hauptkategorie	 Subkategorie	 Definition	 Kodierregel	 Ankerbeispiel	
Elemente	strategischer	
Prozessführung	

Rechtszugang	 (Fuchs	
2013b,	S.	68)	

Zugang	 zu	 Gerichten	
und	 prozessrechtliche	
Vorschriften,	 die	 es	
ermöglichen,	
strategisch	Prozesse	zu	
führen.	

Kodiere	 alle	 Passagen,	
die	 Verweise	 auf	 die	
Möglichkeit	 enthalten,	
auf	 rechtlich-formalem	
Weg	 gegen	
Diskriminierung	 und	
grundrechtliche	
Einschränkungen	
vorgehen	 zu	 können	
und	 auf	
verfahrensrechtliche	
Vorschriften,	 die	 	 ein	

„Nein,	 zuständig	 ist	 das	 Bundesverfassungsgericht	
so	ziemlich	für	alles.“	



solches	 Vorgehen	
ermöglichen	 bzw.	
dabei	 eingehalten	
werden	müssen.	

Juristische	 Expertise	
(Fuchs	2013b,	S.	68)	

Juristische	Expertise	in	
spezifischen	Bereichen	
an	der	Klage	beteiligter	
Personen	 ist	 eine	
zentrale	
Voraussetzung,	 um,	
rechtliche	 Verfahren	
überhaupt	 erst	
strategisch	 führen	 zu	
können.	

Kodiere	 alle	 Passagen,	
die	 Bezug	 auf	 die	
juristische	 Ausbildung,	
Expertise	 oder	
Tätigkeit	 der	 an	 der	
Klage	 beteiligten	
Personen	nehmen.		

„[...]	 also	 damals	war	 ich	 im	 Strafrechtsdezernat	 ..	
[…]“	

Prozesserfahrung	 (vgl.	
Fuchs	2013b,	S.	69)		

Um	Klageverfahren	für	
sich	 zu	 entscheiden,	
benötigen	an	der	Klage	
beteiligte	 Akteure	
Erfahrungen	 in	 der	
Prozessführung,	 die	
um	das	„	(…)	Potenzial	
des	 Rechts	 für	 die	
Realisierung	 eigener	
Forderungen	 (…)“	
(Fuchs	 2013b,	 S.	 69)	
wissen.	

Kodiere	 alle	 Passagen,	
die	Hinweise	auf	Klage-
/	 Prozesserfahrungen	
der	 beteiligten,	
klagenden	 Akteure	
geben.	

„Das	 war	 die	 Verfassungsbeschwerde,	 die	 wir	 mit	
Amnesty	 gemacht	 haben,	 gegen	 das	 G10,	 dieses	
Internetüberwachungsgesetz.“	



Organisationsgrad	 (vgl.	
Vanhala	2009,	S.	752)	

Informelle	 oder	
formale,	 individuelle	
oder	 kollektive	
Organisation	 der	
klagenden	Akteure,	um	
in	 der	 Lage	 zu	 sein,	
strategisch	 zu	
prozessieren.		

Kodiere	 alle	 Passagen,	
die	sich	auf	die	formale	
oder	 informelle	
individuelle	 oder	
kollektive	Organisation	
verweist:	 Darunter	
fallen	 z.B.	 beratende	
Einzeltätigkeiten,	
formale	 Organisation,	
Zusammenschlüsse	 zu	
Bündnissen,	 um	 gegen	
den	 empfundenen	
Missstand	vorzugehen.	

„Wir	waren	quasi	sogar	vierzehn	Monate	im	Stealth-
Mode	 unterwegs,	 du	 wusstest	 ja	 schon	 länger	
Bescheid.	Aber	genau	..,	wir	haben	den	Verein	Mitte	
September	 2015	 gegründet	 und	 dann	 kam	
überraschend	 viel	 Orga-Fu.	 Man	 muss	 ein	 Konto	
eröffnen,	 das	 ganze	 eintragen,	 Gemeinnützigkeit	
beantragen	und	so	[…]!	

Klageberechtigung	 (vgl.	
Fuchs	2013a,	S.	192)	

Personen	 oder	
Organisationen,	 die	
durch	 die	 betroffenen	
Gesetze	 benachteiligt	
werden	und	deswegen	
klageberechtigt	 sind	
und	 als	
Beschwerdeführer	
auftreten	können.	

Kodiere	 alle	 Passagen,	
die	 sich	 auf	 Personen	
beziehen,	 die	 durch	
ihre	 Arbeit/	 ihres	
Engagements	 von	 dem	
Gesetz	 betroffen	 sind	
und	 deswegen	 als	
Beschwerdeführer	
auftreten.		

„[…]	 und	 dann	 haben	 wir	 in	 der	 Tat	 versucht,	
Menschen	 zu	 finden,	 die	 besonders	 gut	 darlegen	
können,	warum	sie	von	dem	Gesetz	betroffen	sind.“	

Kritisierte	
Gesetzespassagen	 (vgl.	
Fuchs	2013c,	S.	22)	

Betroffene	
Gesetzespassagen,	 die	
nach	 Ansicht	 der	
Träger	 der	 Initiative	

Kodiere	 alle	 Passagen,	
in	 denen	 die	
Gesetzespassagen	
angesprochen	 werden,	

„Dann	ist	das	nur	noch	so	halb	glaubhaft,	wenn	man	
zugleich	 sieht,	 dass	 eben	 die	 Datenhehlerei	 auch	
dazu	 führt,	 dass	 Beschlagnahmeverbote	 in	
Redaktionen	ausgehebelt	werden.	Das	steht	in	§	97,	



und	 klagender	
Beteiligter	
verfassungswidrig	
sind	 und	 gegen	 die	
Verfassungsbeschwer
de	eingereicht	wird.	

gegen	 die	 sich	 die	
Verfassungsbeschwerd
e	richtet.	

Absatz	 2	 der	 Strafprozessordnung,	 kann	man	 sich	
durchlesen	in	der	Verfassungsbeschwerde.“	

Ziele	(vgl.	Fuchs	2013a,	S.	
190)	

Veränderungen	 die	
mithilfe	 strategischer	
Prozessführung	
umgesetzt	 werden	
sollen.	

Kodiere	 alle	 Passagen,	
die	 sich	 auf	 die	
Forderungen	 in	 der	
Verfassungsbeschwerd
e	beziehen.	

„Aber	 wir	 sagen	 eben,	 so	 geht	 es	 jedenfalls	 nicht.	
Bitte	streichen,	diesen	202d	und	diese	Änderung	in	
§	97	Strafprozessordnung	bitte	auch.“	

	

Sonstiges	 Sonstige	 Elemente	
strategischer	
Prozessführung,	 die	
nicht	 im	theoretischen	
Kontext	 genannt	
wurden.	

Kodiere	 alle	 Passagen,	
die	 Bezug	 nehmen	 auf	
sonstige,	 nicht	
theoretisch	 abgeleitete	
Aspekte	 strategischer	
Prozessführung.	

„Wir	 schreiben	 aber	 schon	 an	 andere	 Stelle,	 wir	
schreiben	das	rein,	das	muss	man	nicht,	um	deutlich	
zu	machen,	wie	schlampig	das	Gesetz	eigentlich	ist	..	
[…],“	

Eigene	Darstellung	nach:	Schreier	2012,	61-67,	84-94.	

 


