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Liebe Leserinnen und Leser,
Recht ist nie stetig, sondern stets im Wandel. Sichtbar wird dies immer wieder dann, wenn
Gesetze oder rechtlich bedeutende Handlungen auf gesellschaftliche Kritik stoßen und
Kontroversen auslösen. Eine solche Entwicklung ließ und lässt sich in der letzten Zeit etwa in
Israel und ganz besonders in der Europäischen Union feststellen.
So möchten wir in dieser Ausgabe den ein oder anderen Aspekt jüngerer Entwicklungen im
Recht oder in seiner Anwendung beleuchten.
Zunächst können Sie dazu einen Artikel zum „Menschenwürdeverständnis Israels und dessen
Entwicklung auf das israelische Recht“ lesen. Sodann wird der politisch brisante Aspekt der
„Anerkennung Jerusalems und der Verlegung der US-Botschaft im Rahmen des Völkerrechts“
vorgestellt.
Dem schließen sich zu europarechtlichen Fragestellungen ein Artikel zur „Problematik der
europäischen Demokratie und der rechtsschöpfenden Tätigkeit des EuGH“ sowie ein Artikel zu
„Conditional consent as a valid legal ground for data processing“ innerhalb der DSGVO an.
Ebenfalls an das Europarecht angelehnt erscheint die Fallbesprechung der Causa Magnus
Gäfgens, die im Rahmen des Rechtsschutzes und der Verfahrensgarantien der EMRK
beleuchtet wird. Zum anderen erhalten Sie durch die Abhandlung zum „Schutz des Kernbereichs
der Persönlichkeit im Rahmen strafprozessualer Ermittlungen“ einen Einblick in bedeutende
Problemfelder des Strafprozessrechts.
Abgerundet wird auch diese Ausgabe durch zwei Rezensionen, zum einen über das Lehrbuch
„Familienrecht“ von Nina Dethloff und zum anderen über die „Einführung in die Logik und ihren
Gebrauch“ von Alexander Aichele, Jakob Meier, Joachim Renzikowski und Sebastian Simmert.
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Von der Torah bis zur Knesset – Über die Entwicklung des jüdischen
Menschenwürdeverständnisses und dessen Einfluss auf das
israelische Recht
Till Gawlyta*
A. Einleitung
Der Artikel beruht auf einer Seminararbeit mit dem Titel
„Rechtsphilosophische Grundlagen der Menschenwürdediskussion - Die Menschenwürde in Israel als Ausdruck
europäischer Rechtsrezeption oder eigener religiöser Tradition?“, die im Wintersemester 2017/2018 bei Prof. Dr.
Ralf Poscher (Universität Freiburg) eingereicht wurde. Behandelt werden die Entwicklung der Menschenwürdegarantie in Israel und ihre Stellung innerhalb der israelischen
Rechtsordnung. Dazu erfolgt eine Darstellung der Genese
des jüdischen Würdeverständnisses sowie wegweisender
Urteile des obersten Gerichtshofs seit der Einführung des
Grundrechts auf Menschenwürde im Jahr 1992. Der Artikel beleuchtet dabei einerseits die verblüffende Fortschrittlichkeit des antiken jüdischen Menschenwürdediskurses und andererseits das Ringen von religiösem und
säkularem Würdeverständnis um die Vorherrschaft in der
Gesetzgebung und Rechtsprechung Israels.
B. Die Entwicklung des jüdischen
Würdeverständnisses
Der heutige Wortlaut für Menschenwürde im Hebräischen,
Kvod Ha’adam, ist erst seit der Verbreitung der Menschenwürde
in europäischen Rechtsordnungen während der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts geläufig; den Ausgangspunkt für die Bezeichnung einer Würde des Menschen bildet im Judentum das
in der Bibel häufig vorkommende Wort Kavod, das ursprünglich
mehrere Bedeutungen hatte: zum einen „Würde“ und (soziale)
„Ehre“ im Sinne eines gesellschaftlichen Status ähnlich der römischen Dignitas, zum anderen die Gegenwart Gottes1. Da jeder
Mensch nach dem in Genesis angelegten Verständnis ein Ebenbild Gottes, im Hebräischen Tzelem Elohim, ist und durch jeden
Menschen Gott gegenwärtig ist, kommt auch jedem Menschen
Kavod zu2. Ein anderer, vor allem in klassischen jüdischen
Rechtstexten geläufiger Begriff für Würde ist Kvod Habriyot,
der sich mit „Ehre/Würde der Menschen“ übersetzen lässt. Dieser Begriff kann für einen dem Menschen innewohnenden Wert
1

2
3

4

Y. Lorberbaum, The Cambridge Handbook of human dignity 2015, 135,
135.
D. Shultziner, Journal of Religious Ethics, 34 (2006), 663, 667f.
Y. Lorberbaum, The Cambridge Handbook of human dignity 2015, 135,
135.
D. Shultziner, Journal of Religious Ethics, 34 (2006), 663, 669.
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stehen, ist jedoch auch mit einer Würde im Sinne der Dignitas
konnotiert3. Der Begriff Kvod Habriyot ist im Plural formuliert
und beschreibt daher in weiten Teilen die Würde des Menschen
als integralen Teil eines Kollektivs4.
I. Das Würdeverständnis der Torah
Der erste und bedeutendste Teil der jüdischen Bibel ist die
Torah, die aus den fünf Büchern Mose besteht und dem Christentum als das Alte Testament bekannt ist. Die Torah ist die älteste und bedeutendste schriftliche Quelle des Judentums und
stellt den Ausgangs- und Bezugspunkt sämtlicher folgender
Schriften des Judentums dar. Die Torah enthält Rechtstexte, die
Halakhah, die den ältesten Teil des kanonischen Rechts des Judentums bilden.
1. Ebenbildlichkeit als Demokratisierung der Bindung
zu Gott
Vergleicht man das in Genesis angelegte Verständnis der Ebenbildlichkeit, Tzelem Elohim, der Menschen mit Gott mit der zum
Zeitpunkt der Entstehung der fünf Bücher Mose im Nahen Osten
vorherrschenden Vorstellung von der Bindung zwischen Gottheiten und Menschen, erscheint das jüdische Verständnis als
sehr fortschrittlich. In benachbarten Kulturen, wie in Mesopotanien und Ägypten, ging man davon aus, dass lediglich der Herrscher sowie dessen Nachkommenschaft Ebenbilder und Kinder
des Göttlichen sein können5. Das jüdische Verständnis, das allen Menschen durch ihre Abstammung von Adam und Eva eine
Ebenbildlichkeit mit Gott zuspricht, führte somit zu einer Demokratisierung der Bindung zwischen dem Göttlichen und dem
Menschlichen6. Nicht nur die in benachbarten Kulturen den
Herrschern vorbehaltene Ebenbildlichkeit mit dem Göttlichen,
sondern auch der damit einhergehende Titel „Sohn Gottes“
wurde im Judentum der gesamten Bevölkerung übertragen7.

5

6

7

Y. Lorberbaum, Disempowered King – Monarchy in Classical Jewish Literature 2011, S. 145f.
Y. Lorberbaum, The Cambridge Handbook of human dignity 2015, 135,
137.
A. Böckler, Die Tora nach der Übersetzung von Moses Mendelssohn 2014,
Deuteronomium, Kap. 14, Vers 1.
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Auch wenn daraus noch kein normativer Anspruch folgte, markiert der Gedanke des Tzelem Elohim die Geburt des Menschenwürdeverständnisses im Judentum.
Als Folge dieser Demokratisierung der Bindung zwischen
dem Menschen und dem Göttlichen konnten Herrschaftsansprüche in der jüdischen Gesellschaft nicht lediglich auf eine exklusive Bindung der Herrschenden zu Gott gestützt werden, sondern es bedurfte weiterer Legitimation8. Der Anspruch, dass ein
Herrscher daher auch ein gottgefälliges Handeln an den Tag legen muss, um sich seiner Stellung als würdig zu erweisen, ist an
einem in der Torah formulierten Katalog von königlichen „Herrschafts- und Verhaltensregeln“9 abzulesen. Aus diesen Vorschriften ergab sich für die Bevölkerung kein der modernen
Menschenwürde entsprechender Anspruch auf Schutz vor staatlicher Willkür, aber eine erste Beschränkung königlichen Handelns.
2. Die Todesstrafe als Ausdruck eines extrinsischen
Werts des Menschen
Bevor sich der Talmud im Judentum durchsetzte und den Regelungsgehalt der Torah ergänzte, war die Todesstrafe im alten Israel, wie auch in allen anderen Kulturen des Nahen Ostens eine
etablierte Praxis10. Als Grundlage des biblischen Strafrechts und
insbesondere der Todesstrafe im Judentum wird die Textstelle
angesehen, in der es heißt „Wer Menschenblut vergießt, dessen
Blut wird durch Menschen vergossen. Denn: Als Abbild Gottes
hat er den Menschen gemacht.“11. Dies ist ein Ausdruck des frühen jüdischen Würdeverständnisses – der einem jeden Menschen innewohnenden Ebenbildlichkeit mit dem Göttlichen
wurde ein universeller Wert beigemessen: Es wurden keine Abstufungen nach gesellschaftlichem Rang vorgenommen, sondern jede Tötungshandlung wurde grundsätzlich als gleich verwerflich angesehen; auf die Person des Getöteten kam es zunächst nicht an. Gleichzeitig wurde der Grad der Verwerflichkeit einer Tötungshandlung höchstmöglich angesetzt, da nur die
Anwendung der verwerflichen Handlung selbst auf den Täter als
adäquate Strafe angesehen wurde. Die darin liegende Wertschätzung der „Heiligkeit des menschlichen Lebens“ ist Ausdruck eines Würdeverständnisses, das den Wert des Menschen durch
sein göttliches Element begründet; der Wert des Menschen ist
also nicht in-, sondern extrinsisch12.
3. Gebote und Verbote als Ausdruck des

8
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Y. Lorberbaum, The Cambridge Handbook of human dignity 2015, 135,
138.
A. Böckler, Die Tora 2014, Deuteronomium, Kap. 17, Vers 16ff.
Y. Lorberbaum, The Cambridge Handbook of human dignity 2015, 135,
137f.
A. Böckler, Die Tora 2014, Genesis, Kap. 9, Vers 6.
D. Shultziner, Journal of Religious Ethics, 34 (2006), 663, 673.
A. Böckler, Die Tora, Exodus, Kap. 20, Verse 2-17; Deuteronomium, Kap.
5, Verse 6-21.
S. Sandler, Menschenrechte im Weltkontext – Geschichten – Erscheinungsformen – Neuere Entwicklungen 2013, 79, 81.
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Würdeverständnisses
Neben der in der Ebenbildlichkeit begründeten Würde finden
sich in der Torah Gebote und Verbote, die auf vergleichbare Art
Ausdruck des Würdeverständnisses, des Tzelem Elohim, wie
auch die modernen Menschenrechte Ausfluss des modernen
Würdeverständnisses sind. Beispielsweise erfassen die Zehn
Gebote die Unverletzlichkeit von Leben, Familie und Eigentum13. Ansätze sozialer Rechte finden sich zum Beispiel in den,
an benachbarten Kulturen gemessen, fortschrittlichen Schutzrechten für Sklaven, welche die Sabbatruhe, die Freilassung
nach Ablauf von sieben Dienstjahren sowie Schutz vor Körperverletzungen garantierten14. Auch die Ausweitung der Nächstenliebe auf Fremde, die sich aus den eigenen Erfahrungen der
Juden als Minderheit in Ägypten speiste, wurde vorgeschrieben15 und daraus ein Folterverbot hergeleitet 16. Zudem ist ein
Asylrecht für zu Unrecht Verfolgte in der Torah angelegt17.
Auch ein Andauern der Würde über den Tod hinweg lässt sich
durch das eine Entwertung der Ebenbildlichkeit verhindernde
Verbot in Deuteronomium 21:22, Gehängte am jeweiligen
Baum zu belassen und nicht unverzüglich zu begraben, herleiten18.
4. Universalität und Grenzen der Würde
Mitunter war der Kreis der durch die biblischen Vorschriften geschützten Personen jedoch auch beschränkt: Laut der Torah soll
beispielsweise alle sieben Jahre Schuldnern ein Schuldenerlass
gewährt werden19 und es soll davon abgesehen werden, Zinsen
für verliehenes Geld zu erheben.20 Die beiden letztgenannten
Regeln dienen der Verhinderung von extremer Armut und entsprechen somit dem modernen Anspruch der Menschenwürde,
dass ein humanitärer Mindeststandard zu wahren ist, jedoch gelten sie im Gegensatz zur heutigen Menschenwürde begrenzt,
nämlich nicht im Umgang mit Ausländern21. Ebenso verhält es
sich mit der Todesstrafe bei Tötungsdelikten, die nur Anwendung finden sollte, wenn ein Mitbürger Opfer der Straftat
wurde22. An beiden Beispielen zeigt sich, dass Teile des in der
Torah dargelegten Würdeverständnisses nur für Mitglieder der
eigenen Glaubensgemeinschaft gelten sollen.
Somit ergeben sich die Fragen, wie universell das Würdeverständnis der Torah ist und wie stark es mit der modernen Menschenwürde vergleichbar ist. Nach moderner Lesart sind insbesondere vor dem Hintergrund verschiedener Schutzrechte für
Minderheiten und Verfolgte alle jene Gebote und Verbote, die
niemanden explizit von ihrem Schutz ausschließen, universell
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A. Böckler, Die Tora 2014, Leviticus, Kap. 19, Vers 33f.
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gültig und somit auch das durch sie transportierte Würdekonzept. Frühe jüdische Gelehrte haben diese Position jedoch größtenteils nicht eingenommen23. Somit fehlt es dem biblischen
Würdekonzept im Vergleich mit dem modernen Würdebegriff
trotz des Grundgedankens der universellen Ebenbildlichkeit und
der auf dem Konzept der Nächstenliebe basierenden Rechte der
Minderheiten an einem stringenten, klar formulierten Gleichheitsgedanken, der einen normativen Anspruch auf grundsätzliche Gleichbehandlung begründet. Jedoch eröffnet die in den
meisten Fällen unklare Formulierung des Adressatenkreises der
biblischen Regeln die Möglichkeit, das biblische Würdekonzept
nach modernen Standards auszulegen.
II. Entwicklung des Würdeverständnisses im Talmud
Neben der Torah wurde das Judentum umfangreich vom Talmud, einer Sammlung von Kommentierungen, Analysen und
Dialogen früher Rabbiner, die die Themen der Torah behandeln,
geprägt. „Der“ Talmud ist kein einheitliches Werk, sondern es
bestehen zwei inhaltlich verschiedene Versionen: der weitaus
bedeutendere und verbreitetere Babylonische Talmud und der
weniger strenge Jerusalemer bzw. Palästinische Talmud. Beide
Werke entstanden in der Zeit nach der Zerstörung Jerusalems
durch die Römer ab ca. 70 n. Chr. Wie auch die Torah enthält
der Talmud Halakhah-Abschnitte, die Teil des kanonischen
Rechts des Judentums sind. Mit der Entwicklung des Talmud
kam es zu einer Loslösung vom reinen Wortlaut der Torah. Dies
geschah im Zuge vielfältiger Analysen, Kommentierungen und
Auslegungen der Torah durch Rabbiner, die mitunter auch
Rechtspraxen entwickelten, die dem Wortlaut der Torah entgegenstehen24.
1. Priorisierung der Würde gegenüber biblischen
Vorschriften

Beispielhaft ist die Frage, ob das Umfeld einer sich in der
Öffentlichkeit befindlichen Person, über die sich herausstellt,
dass sie ein Gewand, das aus einem nach der biblischen Kleiderordnung verbotenen Stoff besteht, trägt, diese Person unverzüglich zum Ablegen des Gewands bewegen muss. Der neue Ansatz
einiger Stimmen des Jerusalemer Talmud bestand darin, dass die
Befolgung der biblischen Gebote, also das Ablegen des verbotenen Gewandes, herausgezögert werden darf, bis sich der Träger nicht mehr in der Öffentlichkeit befindet, damit eine öffentliche Erniedrigung des Trägers und somit eine Verletzung seiner
Würde (Kvod Habriot) und der Gesellschaft vermieden wird.
Dieser Schutz der Würde entgegen den biblischen Vorschriften

24

25

D. Wermuth, University of Pennsylvania Journal of International Law, 32
(2011), 1101, 1104f.
D. Wermuth, University of Pennsylvania Journal of International Law, 32
(2011), 1101, 1106f.
D. Shultziner, Journal of Religious Ethics, 34 (2006), 663, 671f.
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sollte nicht nur die Vermeidung öffentlicher Erniedrigung umfassen, sondern auch auf die Vermeidung geringerer Beschämung einer Person ausstrahlen25.
Bezeichnend sind auch die in der Gemara, dem zweiten Teil
des Talmud, dargelegten Überlegungen von Rabinern zur würdevollen Vollstreckung der Todesstrafe bei Frauen. Eine im gesamten Nahen Osten verbreitete Methode, die Todesstrafe zu
vollstrecken, war die Steinigung. Männer wurden grundsätzlich
nackt gesteinigt. Diese Praxis wurde als würdevoll angesehen,
da Bekleidung die Wurfgeschosse abfedern kann und somit den
mit körperlichem Leiden erfüllten Zeitraum bis zum Eintreten
des Todes verlängern kann. In Bezug auf Frauen ergab sich den
Rabbinern das Problem, dass sich nach ihrem Verständnis
Frauen im Gegensatz zu Männern bloßstellt und erniedrigt fühlen, wenn man sie verpflichtet, sich in der Öffentlichkeit zu entkleiden; eine bekleidet gesteinigte Frau jedoch mehr Schmerzen
erleiden müsse. Die Lösung sah daher vor, Frauen in den Körper
bedeckenden, aber dünnen und daher möglichst gering abfedernden Gewändern zu steinigen26.
In beiden Beispielen wurden im Zuge einer Abwägung biblische Vorschriften zugunsten der Würde des Menschen beschränkt: im ersten Beispiel durch eine spätere Ausführung, im
zweiten Beispiel durch eine Änderung der Art der Ausführung.
Somit wurde ähnlich dem modernen Menschenwürdebegriff der
Würde ein normativer Vorrang vor „regulären“ Gesetzen eingeräumt. Nichtsdestotrotz ist abgrenzend zu bemerken, dass der
Vorrang der Vermeidung von Würdeverletzungen mit dem
Schutz der geistigen Ebenbildlichkeit begründet 27 wird und daher nicht abgekoppelt vom religiösen Verständnis zu betrachten
ist.
2. Schutz der Ebenbildlichkeit durch „makellose“
Todesstrafe

In der Torah und im Babylonischen Talmud wurde die Befolgung biblischer Vorschriften noch konsequent über die Würde
des Einzelnen gestellt. Im Jerusalemer Talmud kam hingegen
erstmals ein anderer Ansatz zum Tragen:

23
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Im Talmud erfuhr die Todesstrafe eine erste Einschränkung, indem man sich von Arten der Vollstreckung abwandte, die eine
sichtbare Verletzung des Körpers mit sich brachten. Das zuvor
herrschende, lediglich auf der Torah aufbauende Verständnis
hatte noch darauf abgezielt, dass der Verurteilte nicht nur durch
seinen Tod geistig ausgelöscht werden sollte, sondern dass
durch ein Zerschmettern des Körpers auch dieser zerstört werden sollte. Mit dem Talmud setzte sich die Idee durch, dass zumindest der Körper des zum Tode Verurteilten als physisches
Ebenbild Gottes keinen sichtbaren Schaden nehmen soll. Man
nahm an, dass Gott beim Töten von Sündern sein eigenes Ebenbild nicht verunstalten würde und daher „makellose“ Formen
der Tötung grundsätzlich zu bevorzugen seien28.
Die Tatsache, dass besonders grausame Arten die Todesstrafe
zu vollstrecken dadurch weitestgehend ausgeschlossen wurden,

26
27
28

M. Lim, Southwestern Journal of International Law, 22 (2016), 303, 312f.
D. Shultziner, Journal of Religious Ethics, 34 (2006), 663, 671.
Y. Lorberbaum, The Cambridge Handbook of human dignity 2015, 135,
138f.
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stellt grundsätzlich eine Annäherung an das moderne europäische Menschenwürdeverständnis dar, die Begründung dieses
Paradigmenwechsels bleibt jedoch im göttlich zentrierten Verständnis der Würde verhaftet.

3. Abschaffung der Todesstrafe und des Lex talionis
als Ausdruck einer unverlierbaren Würde
Letztendlich kam es in der Mitte des zweiten Jahrhunderts n.
Chr. zu einer praktischen Verdrängung der Todesstrafe, da an
eine Verurteilung zum Tode eine Reihe von schwer erfüllbaren
Anforderungen geknüpft wurde29. So wurde zum Beispiel eine
verschärfte Form des Vorsatzes gefordert, die darin bestehen
sollte, dass der Täter kurz vor der Tat noch einmal explizit gewarnt worden sein muss, dass sein Vorhaben mit dem Tod bestraft wird und er sein volles Bewusstsein dieser Tatsache bezüglich der bevorstehenden Tötung ausdrückt und kurz darauf
die Tat begeht. Des Weiteren bedurfte es zweier Augenzeugen,
deren Aussagen nur verwertet werden sollten, sofern sie sich in
keinem Detail widersprachen und eine Verurteilung durch das
zuständige 23-köpfige Gericht sollte nur erfolgen können, wenn
mindestens ein Richter sich gegen einen Schuldspruch aussprach; bei Einstimmigkeit der Verurteilung soll diese automatisch in einen Freispruch umgewandelt werden 30.
Grundlage für diese faktische Abschaffung der Todesstrafe
war neben dem Bemühen, zu Unrecht erfolgte Verurteilungen
zu vermeiden, eine weitere Auslegung des Würdebegriffs als zuvor. So wurde die Würde nun als etwas verstanden, das auch
durch das größte Verbrechen nicht verwirkt werden kann und
daher sollten auch die größten Sünder Ebenbilder Gottes bleiben31. Zudem wurde im Talmud angenommen, dass bei einer
Beeinträchtigung der Ebenbildlichkeit Gottes durch Verletzung
oder Tötung dieser aufgrund seiner menschlichen Immanenz
ebenso leidet. Daher fand auch das Lex talionis eine Ablösung
und wurde durch Geldstrafen ersetzt32.
Die Loslösung von Todesstrafe und Lex talionis in Verbindung mit dem Gedanken, dass die Würde unverlierbar ist, führt
zu einer größeren Deckungsgleichheit des jüdischen Würdeverständnisses mit dem modernen europäischen Menschenwürdegedanken in der Rechtsanwendung. Die Begründung dieses
Schritts, dass Verletzung und Tötung von Menschen um das Leiden des Göttlichen und nicht des Menschen zu vermeiden sind,
zeigt hingegen, dass die Würde des Menschen weiterhin extrinsisch begründet wurde und nicht der Mensch an sich, sondern
Gott der Grund des auf dem Tzelem Elohim aufbauenden Aspekts des jüdischen Würdeverständnisses ist.
4. Die Nächstenliebe des Talmud als Bestandteil des

29

30
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Y. Lorberbaum, The Cambridge Handbook of human dignity 2015, 135,
138f.
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Naturrechts
Das bereits in der Torah angelegte Konzept der Nächstenliebe
erfuhr im Talmud eine noch stärkere Ausformung, die Rabbiner
Hillel als goldene Regel zusammenfasste: “Was Dir nicht lieb
ist, tue auch deinem Nächsten nicht; das ist die gesamte Gesetzeslehre, alles andere ist nur Erläuterung, geh und lerne“. Nach
dem Rabbiner Leo Baeck ergibt sich aus der Verbindung der in
Torah und Talmud angelegten Nächstenliebe, Inklusion des
Fremden und Menschenrechte ein staatlicher Rechtsgedanke,
der nur auf den Menschen abstellt und damit als ein Grundbegriff des Naturrechts gelten kann33. Torah und Talmud bieten
somit neben dem untrennbar mit Gott verknüpften Gedanken der
Ebenbildlichkeit Ansätze für ein Konzept der Menschenwürde,
das sich säkular auslegen lässt und daher eine grundsätzliche
Vereinbarkeit mit dem modernen europäischen Menschenwürdegedanken aufweist.
5. Zwischenfazit
Das in Torah und Talmud angelegte Würdeverständnis weist
verschiedene Ansätze des modernen europäischen Menschenwürdegedankens auf. Aus dem Konzept der Gottesebenbildlichkeit entspringt der Gedanke einer unverlierbaren Gleichheit aller
Menschen, aus der jedoch kein universeller normativer Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet werden kann. Des Weiteren weisen Torah und Talmud Ansätze verschiedener Freiheits- und Sozialrechte auf, die auch vom heutigen Menschenwürdeverständnis umfasst werden und mit dem im Talmud verstärkten Konzept der Nächstenliebe ist auch ein Bezugspunkt für
einen naturrechtlichen Menschenwürdebegriff angelegt. Diese
Ansätze reichen in Summe jedoch nicht aus, um daraus das moderne europäische Menschenwürdeverständnis vollständig herzuleiten. Insbesondere die Überlegungen zum Menschen als vernunftfähigem Individuum, die im Entwicklungsprozess des europäischen Menschenwürdegedankens zum Tragen gekommen
sind, finden in Torah und Talmud keine klare Ausformung. Der
Schutz der Würde des Menschen zielt im Judentum lediglich auf
den Schutz des göttlichen Anteils am Menschen ab. Der Vorrang
der Würde vor den biblischen Gesetzen ist daher kein Vorrang
der Würde vor staatlichen oder religiösen Direktiven, sondern
eine innerreligiöse Priorisierung ebenjener. Der Mensch wird im
kanonischen Recht des Judentums vor allem als Teil einer mit
dem Göttlichen verbundenen Gemeinschaft angesehen, und das
Ausmaß des Schutzes seiner Würde wird mitunter an die Zugehörigkeit zur Religion gekoppelt.
III. Einfluss der Diaspora auf das jüdische
Würdeverständnis
Neben religiösen und philosophischen Erwägungen werden
ethische Konzepte wie das der Menschenwürde auch immer
durch historische Gegebenheiten beeinflusst. Ab der Zerstörung
des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. kam es zu einer
32
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knapp 2.000 Jahre anhaltenden Vertreibung und Verfolgung von
Juden, der Diaspora34. Im Folgenden werden die Auswirkungen
eines fehlenden jüdischen Staats und die Stellung der Juden als
diskriminierte Minderheit auf das jüdische Verständnis der
Menschenwürde beleuchtet.
1. Auswirkungen anhaltender Diskriminierung auf
das jüdische Verständnis der Menschenwürde
Die Diskriminierung der Juden nahm im Mittelalter mit dem
Einsetzen der Kreuzzüge ein noch stärkeres Ausmaß an als zuvor. Dieser Hass, der Mitgliedern der jüdischen Glaubensgemeinschaft entgegengebracht wurde, wirkte sich auch auf das
jüdische Recht aus. So kam es im Shullan Arukh, der bedeutendsten Kodifikation jüdischen Rechts des späten Mittelalters,
zu einer Beschneidung der Menschenrechte von Nichtjuden.
Exemplarisch sind insbesondere die Beschränkungen die jüdischen Frauen für die Hilfe bei der Niederkunft nichtjüdischer
Frauen und jüdischen Ärzten bei der Behandlung nichtjüdischer
Patienten auferlegt wurden. Im Kern wurde ihnen das Entgegenbringen jeglicher Hilfe gegenüber Andersgläubigen untersagt.
Einzig wenn sie dadurch die Feindseligkeit von Andersgläubigen riskierten, war es ihnen gestattet, von dieser Regelung Abstand zu nehmen35.
Die Unterdrückung der Juden im Mittelalter führte somit zu
einer Einschränkung der Menschenrechte von Andersgläubigen
im jüdischen Recht. Unter der Annahme, dass Menschenrechte
Ausdruck des zugrundeliegenden Würdeverständnisses sind,
kann daher vermutet werden, dass der auf dem biblischen Konzept der Nächstenliebe fußende Aspekt des jüdischen Würdeverständnisses im Mittelalter eine Einengung auf Juden erfuhr,
um der dauerhaften gegenwärtigen Gefahr, der die jüdischen
Gemeinden ausgesetzt waren, Rechnung zu tragen. Dem mit
dem modernen Menschenwürdeverständnis verknüpfbare naturrechtlichen Ansatz, der aus der Nächstenliebe hergeleitet werden kann, wurde damit die Grundlage genommen.
2. Ausbleiben einer säkularen Weiterentwicklung der
jüdischen Menschenwürde
An dieser Stelle werden drei Vermutungen angestellt, wie sich
das Fehlen eines jüdischen Staats im Zeitraum der Diaspora auf
das jüdische Konzept der Menschenwürde ausgewirkt hat:
Die erste Überlegung besteht darin, dass zur Durchsetzung
von menschenrechtlichen Garantien auf Drängen eines Teils der
Bevölkerung diese auch der zu verändernden Rechtsordnung
praktisch unterworfen sein muss, um sich an der betreffenden
Rechtsordnung stören zu können. Da Juden in Europa eine unterdrückte Minderheit darstellten, gab es zu keiner Zeit der
Diaspora einen Staat, dessen Regierung durch das Judentum anstelle des Christentums legitimiert wurde. Die jüdischen Gesetze
fanden durch das Fehlen eines jüdischen Staats keine Anwen-
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dung durch irgendeinen Staat, somit war auch die Erprobung ihrer Schwachstellen und Aktualität begrenzter als die von Rechtsordnungen mit tatsächlicher Gültigkeit. Das jüdische Recht
blieb daher das Beschäftigungsfeld der begrenzten Gruppe derer, die ohnehin für ihre Bewahrung und Entwicklung zuständig
waren, also die der Rechtsgelehrten, Philosophen und Rabbiner.
Eine Einforderung von Bürgerrechten als Annäherung an die
moderne Menschenwürde wie sie sonst in Europa über Jahrhunderte mehrfach stattgefunden hat, konnte daher in Bezug auf das
jüdische Recht gar nicht geschehen. Ein Beitrag zur Entwicklung des jüdischen Menschenwürdeverständnisses durch eine
durch Aufstände und Revolutionen einem jüdischen Staat abgetrotzte Reihe von Menschenrechten unterblieb daher infolge des
Fehlens eines jüdischen Staats.
Als zweite These wird angenommen, dass auch eine Weiterentwicklung des jüdischen Menschenwürdeverständnisses
durch eine breite Beteiligung der Juden an den Bemühungen für
die Gewährung von Menschenrechten in den europäischen Staaten weitestgehend entfiel, da sie flächendeckend diskriminiert
wurden und als Bürger zweiter Klasse galten. Bevor sie eine
sichtbare Rolle im Kampf der „Durchschnittsbevölkerung“ für
die Durchsetzung der Menschenwürde spielen konnten, mussten
sie erst den rechtlichen Status der christlichen Bevölkerung erlangen. Eine stetige Erweiterung des jüdischen Menschenwürdebegriffs aufgrund einer Miturheberschaft an neu erlangten
Freiheits- und Schutzrechten innerhalb europäischer Rechtsordnungen entfällt folglich ebenfalls.
Der dritte Ansatz ist, dass eine andere Möglichkeit der säkularen Weiterbildung des jüdischen Menschenwürdeverständnisses die Reformierung der jüdischen Rechtsordnung „von oben“
gewesen wäre. Dies wäre durch das Einwirken von Juden, die
als hochrangige Beamte in den europäischen Staaten Reformen
angestoßen und begleitet haben, denkbar gewesen. Ihre Expertise als Staatsmänner könnte dann als Legitimation für die Weiterentwicklung der jüdischen Rechtstheorie gehandelt worden
sein. Die Diskriminierung der Juden in Europa machte jedoch
auch eine solche Entwicklung unmöglich.
Diesen Überlegungen folgend kann man annehmen, dass es
im Gegensatz zu den christlich geprägten europäischen Konzepten der Menschenwürde keine säkularen Ansätze Eingang in das
jüdische Verständnis der Menschenwürde finden konnten. Verschiedene Ausformungen des Würdeverständnisses, die säkulare Elemente wie das Naturrecht und religiöse Elemente unterschiedlich stark gewichten, haben sich daher im Gegensatz zum
europäischen Würdebegriff in Verbindung mit dem jüdischen
Würdebegriff nicht entwickeln können. Es bleibt folglich bei einer rein religiös begründeten Würde, die nie die Stellung als
oberster Wert einnehmen konnte, da sie mit dem Göttlichen von
einer noch höheren Instanz begründet wird.
C. Die Entwicklung der Menschenwürde im positiven
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Recht Israels
In diesem Abschnitt werden Rechtsschaffung und Rechtsprechung in Israel im Spannungsfeld zwischen dem bisher skizzierten jüdischen und dem modernen europäischen Verständnis der
Menschenwürde eingeordnet. Im Anschluss kommt es zu einer
Auseinandersetzung mit der Frage, ob das heutige Verständnis
der Menschenwürde in Israel im Feld der eigenen religiösen
Tradition verortet werden kann, oder ob eine europäische
Rechtsrezeption vorliegt.
I. Das Menschenwürdeverständnis bis 1992
Der moderne Staat Israel wurde im Jahr 1948 durch die israelische Unabhängigkeitserklärung proklamiert, die Israel als jüdischen Staat definiert36. Der Begriff der Menschenwürde ist in
der Unabhängigkeitserklärung nicht zu finden. Bei Gründung
des Staats Israel wurde die bestehende Gesetzeslage des Common Law aus der Zeit der britischen Mandatsherrschaft, die Elemente des osmanischen Rechts enthielt, weitestgehend übernommen37. Der Oberste Gerichtshof entwickelte daran durch
Auslegung eine Reihe von Menschenrechten die unter anderem
Demonstrationsfreiheit, Freizügigkeit, Vereinigungsfreiheit,
den freien Zugang zu den Gerichten und Meinungsfreiheit umfassten38. Eine erste Nennung im positiven Recht erfuhr der Begriff der Menschenwürde erst in einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1980, dem Fall Katalan v. Prison
Services39, in dem der Oberste Gerichtshof das Auspumpen der
Mägen von Gefängnisinsassen aufgrund des Verdachts auf Drogenschmuggel im Körper verbot40.
In dieser Anfangsphase des Staats Israel sind klare Ansätze
im Recht, die die Freiheit und Autonomie des Individuums über
dem Konzept der „Heiligkeit des Lebens“, der Würde des Kollektivs und biblischen Vorschriften ansiedeln und dadurch eine
Nähe zum europäischen Menschenwürdebegriff anzeigen, nicht
ersichtlich. Die bis ins Jahr 1980 lediglich indirekte und nachfolgend noch immer geringe Ausformung der Menschenwürde
im positiven Recht Israels scheint mit Blick auf die Definition
Israels als jüdischer Staat daher dem zuvor dargestellten jüdischen Menschenwürdeverständnis zu entsprechen.
II. Das israelische Grundrecht „Menschenwürde und
Freiheit“
Israel verfügt über keine abschließende Verfassung, jedoch gibt
es eine Reihe einzelner Grundrechte. Seit dem Jahr 1992 hat der
Begriff der Menschenwürde mit dem Grundrecht „Menschenwürde und Freiheit“ auch expliziten Eingang in die israelische
36
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Rechtsordnung gefunden. Zuvor hatte die Menschenwürde nur
in wenigen Urteilen des Obersten Gerichtshofs Israels Erwähnung gefunden41 und Menschenrechte waren bis auf wenige
Ausnahmen als Teil des Common Law ebenfalls nur über die
Rechtsprechung im positiven Recht Israels verankert 42.
1. Umfang des Grundrechts
Die Menschenwürde ist durch das Grundrecht in Israel sowohl
ein Verfassungsprinzip43, als auch ein subjektives Recht. Durch
das Grundrecht sind der Schutz von Leib, Leben, Würde, Eigentum und Privatsphäre garantiert44. Auch wird allen Menschen
freie Ausreise aus Israel und israelischen Staatsbürgern darüber
hinaus freie Einreise nach Israel garantiert45. Über weitere
Grundrechte sind die Freiheit der Berufswahl 46, das Wahlrecht47, das Recht für Ämter zu kandidieren48, sowie das Recht
auf Zugang zu den Gerichten49 garantiert.
Bezüglich der Geltung weiterer auf der Menschenwürde aufbauender Menschenrechte, hat der Oberste Gerichtshof Israels
sowohl eine enge Auslegung des Rechts auf Menschenwürde,
als auch eine weite Auslegung des Grundrechts abgelehnt50.
Eine enge Auslegung hätte lediglich den Schutz vor physischer
und psychischer Verletzung, Folter, Demütigung und Erniedrigung umfasst, eine weite Auslegung hätte sämtliche in den modernen Rechtsordnungen vorhandenen Menschenrechte eingeschlossen51. Stattdessen befand der Oberste Gerichtshof, dass
das Recht auf Menschenwürde das Verfassungsprinzip der Menschenwürde umfassen soll52. Da im Verständnis des israelischen
Common Law die Menschenwürde als Quelle aller Menschenrechte betrachtet wird, führt dies jedoch nicht zu einem Ausschluss der Rechte, die durch die weite Auslegung des Rechts
auf Menschenwürde garantiert worden wären53. Durch diese
Entscheidung wurde das Grundrecht auf Menschenwürde zu einem zusammengesetzten Recht erklärt, das aus einem Bündel an
Tochterrechten besteht, die verschiedene Aspekte des Mutterrechts abbilden und dadurch dessen multiple Wirkrichtungen sichern54.
Folgende Tochterrechte wurden durch Entscheidungen des
Obersten Gerichts bisher anerkannt: das Recht auf Gleichbehandlung, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freizügigkeit,
die Gründung einer Familie, freie Berufswahl, Bildung, ein ordentliches Gerichtsverfahren, einen humanitären Mindeststandard, Schutz vor Rufschädigung, und ein Persönlichkeitsrecht 55.
Zudem hat der Oberste Gerichtshof ein Hinausreichen der Menschenwürde über den Tod anerkannt56.
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2. Geltung des Grundrechts und Stellung innerhalb
der Rechtsordnung
Das Grundrecht auf Menschenwürde ist ein relatives Recht.
Aufgrund einer im Grundrecht verankerten Bestimmung sind
Einschränkungen der einzelnen durch das Grundrecht garantierten Menschenrechte durch Notverordnungen möglich57. Zudem
unterliegt das Grundrecht nicht wie in Deutschland einer Ewigkeitsklausel58, sondern kann durch das israelische Parlament, die
Knesset, verändert werden59. Eine Abschaffung der Grundrechte
ist daher nicht explizit ausgeschlossen. Jedoch kann der Oberste
Gerichtshof Änderungen oder Abschaffungen von Grundgesetzen, die seiner Ansicht nach der Demokratie oder den weiteren,
der Unabhängigkeitserklärung innewohnenden, Grundwerten
entgegenstehen, für verfassungswidrig erklären60. Somit ist die
Möglichkeit einer impliziten Sperre für die Abschaffung des
Grundrechts gegeben.
Die Grundrechte wurden ebenso wie andere Gesetze Israels
von der Knesset mit einer einfachen Mehrheit beschlossen und
stehen daher formell nicht über anderen Gesetzen61. Sie wurden
aber durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von 1995 zu
Gesetzen mit Verfassungscharakter erklärt, die einen den anderen Gesetzen übergeordneten Status genießen62. Sie haben nur
Vorrang vor Gesetzen, die jünger sind, ältere Normen werden
vom Grundrecht nicht verdrängt und verdrängen dieses ebenfalls nicht; beide Normen gelten parallel. Änderungen und Erweiterungen von Gesetzen, die bereits vor dem Grundrecht bestanden, genießen jedoch nicht diesen Schutz und werden durch
das Grundrecht verdrängt63.
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III. Die „konstitutionelle Revolution“
Mit der Verabschiedung des Grundrechts „Menschenwürde und
Freiheit“ erfolgte nicht nur eine Verankerung der Menschenwürde im israelischen Recht, sondern auch eine neue Ausrichtung des Menschenwürdebegriffs in Israel. Diese Veränderung
der Gesetzeslage wird rückblickend als „konstitutionelle Revolution“ bezeichnet66. Die Gesetzgebung der Knesset erfolgt in
der Regel unter Beteiligung eines breiten politischen Spektrums,
da zur Bildung von Mehrheiten in Israel oft eine Einbeziehung
von mehr als zwei Parteien notwendig ist. Parteien, die dem ultraorthodoxen Umfeld zuzurechnen sind, wirken ihrem Anspruch entsprechend oft blockierend auf Gesetzesentwürfe ein,
die die Vorrangstellung der Religion im Staat eindämmen könnten; sie sind um die Beibehaltung des Status quo bemüht67. Unter diesen Gesichtspunkten stellt das Grundrecht auf Menschenwürde zum einen eine bedeutende Neuerung in der israelischen
Gesetzgebung dar, zum anderen ist es Ausdruck eines Kompromisses:
Das Gesetz definiert Israel wörtlich nicht mehr nur als jüdischen, sondern auch als demokratischen Staat 68. Durch den Namen des Gesetzes „Human Dignity and Liberty“ erfährt die
Würde eine Verknüpfung mit dem Autonomiegedanken. Somit
wird die Würde sowohl mit religiösen, als auch mit säkularen
Ansätzen des Menschenwürdegedankens verknüpft. Diese Gewichtung führt zu einer Ausbalancierung beider Ansätze, die jedoch auch das Potential einer „Janusköpfigkeit“ des Gesetzes
birgt.
IV. Auswirkungen des Grundgesetzes auf die
Rechtsprechung

3. Zwischenfazit
Wie auch in europäischen Rechtsordnungen genießt die Menschenwürde damit grundsätzlich Vorrang vor einfachen Gesetzen. Die Position der Menschenwürde innerhalb des israelischen
Rechts ist gemessen an europäischen Rechtsordnungen, zum
Beispiel der Griechenlands64 oder Deutschlands65, weniger prominent und fest verankert. Im israelischen Rechtssystem, das
keine Ewigkeitsklauseln kennt und keine abgeschlossene Verfassung hat, kommt der Menschenwürde dennoch eine herausragende Stellung als Gesetz mit Verfassungscharakter und
Quelle aller Menschenrechte zu, die jedoch durch die Parallelwirkung zu älterem Recht und die grundsätzliche Einschränkbarkeit des Grundrechts aufgrund von Notverordnungen geschmälert wird.

Im Folgenden werden Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs Israels dargestellt, die nach dem Erlass des Grundrechts auf
Menschenwürde gefällt wurden und deren Entscheidung von der
Einnahme der traditionellen jüdischen bzw. der modernen europäischen Perspektive auf die Menschenwürde abhängig war.
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1. Sheffer v. State of Israel
Im Fall Sheffer v. State of Israel69, der im Jahr 1993 entschieden
wurde, standen sich das jüdische Konzept der „Heiligkeit des
Lebens“, das auf der Idee des Tzelem Elohim basiert, und die
Entscheidungsfreiheit des Einzelnen gegenüber. Die Mutter eines zweijährigen Mädchens, das an einer unheilbaren Erkrankung litt und im Wachkoma lag, klagte darauf, die medizinische
Behandlung der Tochter bis auf die Gabe von Schmerzmitteln
einstellen zu dürfen und Wiederbelebungsmaßnahmen an dem
Mädchen zu unterlassen. Das Gericht hatte somit über das Recht
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von Patienten und Eltern minderjähriger Patienten, medizinische Behandlungen zu verweigern, zu entscheiden. Der Oberste
Gerichtshof unter dem Vorsitz von Richter Menachem Elon,
wies die Klage unter Berufung auf die „Heiligkeit des Lebens“
zurück. Diese Entscheidung ist daher dem traditionellen jüdischen und nicht dem modernen europäischen Verständnis der
Menschenwürde zuzuordnen, jedoch wurde im Jahr 2005 das
Terminal Patient Law erlassen, das präfinalen Patienten und deren gesetzlichen Vormunden das Recht zugesteht, weitere medizinische Behandlung abzulehnen und somit klar dem europäischen Menschenwürdeverständnis zuzuordnen ist 70.
2. Hevra Kadisha v. Lional Aria Kestenbaum
Der Streitpunkt des Falls Hevra Kadisha v. Lional Aria Kestenbaum71 aus dem Jahr 1992 war das Verständnis der postmortalen
Würde, wobei das jüdische Konzept der Kvod Habriyot und das
europäische Verständnis der Würde des Einzelnen mit einander
kollidierten. Die Kadisha-Organisation verwaltet Friedhöfe in
Israel, wobei die Vorschrift, dass Inschriften auf Grabsteinen
einheitlich auf hebräisch abgefasst sein müssen, Teil der Verträge der Organisation mit den dort Bestatteten ist. Die Familie
des Verstorbenen hatte sich für eine nicht auf hebräisch abgefasste Inschrift entschieden, wogegen die Organisation klagte.
Richter Elon sprach sich im Sinne des jüdischen Menschenwürdebegriffs dafür aus, dass die Würde der bereits auf dem betreffenden Friedhof Bestatteten im Sinne der Kvod Habriyot der
Würde des Einzelnen vorzuziehen sei. Jedoch setzten sich die
Richter Meir Shamgar und Aharon Barak durch, die zugunsten
eines säkular-liberalen Verständnisses der Menschenwürde entschieden, dass der Würde des Einzelnen den Vorzug vor kollektiven Werten gewährt72
3. Lior Horev et al. v. Minister of Transportation
Im Jahr 1996 musste der Oberste Gerichtshof eine weitere Entscheidung im Spannungsfeld zwischen biblischen Vorschriften
und der Autonomie des Einzelnen fällen. Im Fall Lior Horev, et
al. v. Minister of Transportation73 wurde auf die Sperrung einer
Straße am Sabbath geklagt, die durch ultrareligiöse Bezirke Jerusalems führt. Der Oberste Gerichtshof entschied im Sinne des
europäischen Menschenwürdeverständnisses unter Herleitung
der Verkehrsfreiheit aus der Menschenwürde gegen eine Sperrung der Straße. Richter Tzvi Tal teilte die Ansicht der anderen
Richter jedoch nicht, da er religiösen Traditionen und Werten
eine höhere Priorität als der Verkehrsfreiheit einräumte 74.
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richtshofs wiederspiegelt, was neben der Zweideutigkeit der gesetzlichen Grundlage auf die gezielt heterogene Besetzung des
Obersten Gerichtshofs mit religiösen und säkularen Richtern zurückzuführen ist75.
Auch wenn sich eine Verzerrung des Bildes durch die begrenzte Auswahl an Beispielen nicht ausschließen lässt, scheint
sich der moderne europäische Begriff der Menschenwürde in
der israelischen Gesetzgebung und Rechtsprechung durchzusetzen. Zur Annahme dieser These führt zum einen der Charakter
des Common Law, durch den sich die Rechtsprechung bei neuen
Entscheidungen stark an bereits ergangenen Urteilen orientiert.
In den letzteren beiden Fällen wurde folglich mit Urteilen im
Sinne des europäischen Menschenwürdeverständnisses eine
Grundlage für weitere europäisch orientierte Entscheidungen in
Fragen des Verhältnisses von der Würde des Kollektivs und biblischer Vorschriften zur Autonomie des Individuums geschaffen. Ein Rückgriff auf parallel wirkende Gesetze aus der Zeit
vor 1992, die im Einzelfall dem Grundrecht entgegenstehen,
scheint aufgrund des Anspruchs der grundrechtskonformen
Auslegung älterer Gesetze76 und der Existenz eines neuen „Leiturteils“ unwahrscheinlich. Zum anderen wird die Vermutung
durch die im ersten Beispiel erfolgte Stärkung des europäischen
Ansatzes der Würde durch den Gesetzgeber gestützt. Eine gesetzliche Kehrtwende ist aufgrund der bereits erläuterten Mehrheitsverhältnisse der Knesset unwahrscheinlich.
V. Die Entstehung der israelischen Menschenwürde
Die Menschenwürde im israelischen Recht bewegt sich im
Spannungsfeld zwischen dem modernen europäischen und dem
traditionellen jüdischen Würdeverständnis. Eine klare Zuordnung zu einem der beiden Würdeverständnisse ist seit der „konstitutionellen Revolution“ und der darauf aufbauenden Rechtsprechung nicht mehr möglich. Die „Janusköpfigkeit“ des
Grundrechts auf Menschenwürde führt zu einem beständigen
Ringen beider Konzepte um Vorrang im positiven Recht. Es
scheint jedoch, dass der europäische Ansatz leicht die Oberhand
gewonnen hat. Eine umfassende Säkularisierung des Menschenwürdeverständnisses erscheint in Israel, einem modernen Staat,
dessen Existenz sich auf das Judentum stützt, hingegen unwahrscheinlich.

In der Gesamtschau zeigen diese Beispiele, dass sich der im
Grundrecht auf Menschenwürde angelegte Dualismus von traditionellem jüdischem und modernem europäischem Menschenwürdeverständnis in den Entscheidungen des Obersten Ge-

Im Hinblick auf das Menschenwürdeverständnis im israelischen Recht bietet es sich daher an, nicht mehr von einem modernen europäischen oder einem traditionellen jüdischen, sondern von einem israelischen Menschenwürdeverständnis zu
sprechen. Ebenso wie in Europa der moderne säkulare Würdebegriff auf die Basis christlicher Überzeugungen gestellt werden
kann, ohne von diesen abhängig gemacht zu werden, ist dies
auch mit jüdischen Erklärungsansätzen möglich. Die Voraussetzung für einen solchen modernen Begriff der Menschenwürde
ist in jedem Fall die Betrachtung der Religion als zusätzlichen
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und nicht als einzigen Begründungsansatz der Würde des Menschen.
D. Fazit
Wie sich gezeigt hat, sind der Begriff und das Verständnis der
Menschenwürde zu unterscheiden; während die Gesetzeslage in
Europa und Israel auf einen vergleichbaren Mindestgehalt des
Begriffs Menschenwürde schließen lässt, kann das Verständnis
der Menschenwürde und der daraus folgende Umgang mit dem
Begriff der Menschenwürde in der Rechtsprechung variieren.
Die Darstellung der Grundlagen und Genese des Begriffs im Judentum ergab, dass sich aus der Auseinandersetzung mit dem
Begriff der Menschenwürde auf religiöser, philosophischer, jedoch nicht auf säkularer Ebene in der Tradition des Judentums
ein anderes Verständnis als in Europa entwickelt hat. Das jüdische Würdeverständnis unterscheidet sich vom europäischen
Würdeverständnis maßgeblich in der Priorisierung des Göttlichen, die zu einem Vorrang der im Ebenbildlichkeitsgedanken
begründeten „Heiligkeit des Lebens“, der Würde der Gemeinschaft und der biblischen Regeln vor der Autonomie und der
Freiheit des Individuum führt. Im positiven Recht Israels sind
seit der „konstitutionellen Revolution“ beide Verständnisse verankert und es zeichnet sich ein Erstarken des säkularen europäischen Verständnisses der Menschenwürde ab. In dieser Entwicklung kann die Etablierung eines israelischen, und nicht
mehr lediglich europäischen oder jüdischen Würdeverständnisses gesehen werden, das in seiner Schwerpunktsetzung säkular
ist, jedoch religiös begründet werden kann.
Vor diesem Hintergrund kann von einer einsetzenden europäischen Rechtsrezeption der Menschenwürde in Israel gesprochen werden. In Anbetracht des vergleichsweise kurzen Bestehens des modernen Staats Israel lässt sich die gegenwärtige Entwicklung des Menschenwürdeverständnisses im israelischen
Recht jedoch auch als originäre Evolution des religiösen Würdeverständnisses zu einem in modernen Demokratien praktikablen Würdeverständnis verstehen, deren weiterer Verlauf nicht
auf die vollständige Angleichung an das europäische Modell der
Menschenwürde begrenzt ist.
*Der Autor studiert an der Albert-Ludwigs-Universität und befindet sich derzeit in der Examensvorbereitung. Der Artikel
ist Teil einer Seminararbeit, die im Rahmen eines Seminars
im Wintersemester 2017/2018 bei Prof. Dr. Ralf Poscher,
entstanden ist.
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Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und die Verlegung der US-Botschaft: Grenzen des Völkerrechts
von Lucie Schultz*
A. Abstract
Am 6.12.2017 verkündete US-Präsident Donald Trump,
es sei an der Zeit, Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Mit der Planung zur Verlegung der USBotschaft von Tel Aviv nach Jerusalem solle umgehend
begonnen werden.1 Damit stieß er international auf heftige
Reaktionen und vielfach auf Kritik. Der folgende Beitrag
will untersuchen, inwieweit diese begründet sind und ob
Trump durch seine Ankündigungen an die Grenzen des
Völkerrechts stößt oder sie überschreitet.

der Völker in seiner offensiven Ausprägung (gerichtet auf eine
Änderung des Territorialstatus8) und der Souveränität der Staaten. Da das Selbstbestimmungsrecht im Einklang mit den Bestimmungen der UN-Charta gefördert werden soll, wird es grundsätzlich dem Souveränitätsgrundsatz nachgeordnet.9 Die UNO
bekräftigt gleichwohl das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung als unabdingbar im Nahostkonflikt. 10
C. Die Anerkennung im Völkerrecht
I. Bedeutung, Rechtsnatur und Arten

Sowohl Israel, als auch Palästinenser sehen Jerusalem als ihre
jeweilige Hauptstadt. Rechtsansprüche auf Territorium ergeben
sich zum großen Teil aus dem völkerrechtlichen Selbstbestimmungsrecht,6 welches damit die stärkste Legitimationsquelle für
Souveränitätsansprüche ist.7 Gleichzeitig besteht aber auch ein
Spannungsverhältnis zwischen dem Selbstbestimmungsrecht

Die völkerrechtliche Anerkennung bezeichnet die einseitige Erklärung eines Völkerrechtssubjekts, eine bestimmte Sach- oder
Rechtslage für rechtmäßig zu erachten. 11 Voraussetzung für die
Anerkennung eines Staates ist das Bestehen von Staatsgebiet, volk und -gewalt im Sinne der Drei-Elemente-Lehre.12 Für das
Staatsgebiet ist eine endgültige Festsetzung der Außengrenzen
nicht erforderlich, es bedarf lediglich eines unbestrittenen Kerngebiets.13 Wenngleich jeder Staat seine Hauptstadt frei wählen
darf und hierfür grundsätzlich keine Anerkennung benötigt, geht
es bei der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gerade
auch um die territoriale Ausdehnung der effektiven Staatsgewalt
im nicht unbestrittenen Staatsgebiet, denn die Anerkennung als
Hauptstadt impliziert die Anerkennung der Ausdehnung des
Staatsgebiets auf dem Territorium der Stadt. Eine Anerkennung
betrifft das bilaterale Verhältnis zwischen anerkanntem und anerkennendem Staat und ist daher sehr politisch geprägt. 14 Im politischen Sinne ist die Anerkennung konstitutiv, im rechtlichen
Sinne dagegen hat sich die deklaratorische Theorie15 als vorzugswürdig durchgesetzt.16 Das bedeutet zunächst eine begrenzte rechtliche Wirkung von Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels. Jerusalem wird nicht dadurch zur
Hauptstadt und zum Staatsgebiet Israels. Es ist der Kontext des

1

6

B. Staatliche Souveränität im Konflikt mit dem
Selbstbestimmungsrecht der Völker
Der Zentrale Streitpunkt hierbei ist die Frage nach dem völkerrechtlichen Status Jerusalems, welcher wiederrum maßgeblich
von den Souveränitätsverhältnissen in der Stadt abhängig ist.
Staatliche Souveränität ist die notwendige Bedingung, gar
Grundlage des Völkerrechts.2 Gemeint ist die Fähigkeit einer juristischen oder natürlichen Person zu ausschließlicher rechtlicher Selbstbestimmung.3 Dabei ist zu unterscheiden zwischen
rechtlicher und faktischer Souveränität; erstere meint den rechtmäßigen Titel, letztere tatsächliche Kontrolle und Herrschaft.4
Durch den rechtmäßigen Titel wird faktische Kontrolle zur voll
ausgereiften Souveränität. Die faktische Herrschaft ist - insbesondere bei militärischen Konflikten - leichter festzustellen als
die Souveränität über das betreffende Gebiet. 5

Statement by President Trump on Jerusalem. Abgegeben am 6. Dezember
2017, 13:07 Uhr EST im Diplomatic Reception Room. Abrufbar unter
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trumpjerusalem/ (Stand: 24.02.2019).
2
Hillgruber in: Der Staat Vol. 53 Nr.3 2014, 475, 476.
3
Szczeponek in: Territoriale Souveränität und Gebietshoheit. Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht, Band
30 2016, 173, 173.
4
Cattan, Palestine and International Law. The Legal Aspects of the Arab-Israeli
Conflict, S. 111; Kletter in: Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 20,
1981, 319, 321.
5
Szczeponek in: Territoriale Souveränität und Gebietshoheit. Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht, Band
30, 2016, 173, 181.

10

Eisner in: Wisconsin International Law Journal, Vol. 12, 1994, 221, 239.
Eisner in: Wisconsin International Law Journal, Vol. 12, 1994, 221, 240.
8
Ipsen, Völkerrecht 2014, § 8 RN 11; 41.
9
Ipsen, Völkerrecht 2014, § 8 RN 11.
10
A/RES/67/19.
11
Ipsen, Völkerrecht 2014, § 5 RN 160-1.
12
Ipsen, Völkerrecht 2014, § 5 RN 172.
13
Rauschning FS Jaenicke 1998, 375, 391.
14
Rauschning FS Jaenicke 1998, 375, 379; 394; Ipsen, Völkerrecht 2014, § 5
RN 173.
15
Ipsen, Völkerrecht 2014, § 5 RN 174.
16
Shaw, International Law 2017, 331.
7

ISSN: 1865-0015

www.freilaw.de

Schultz, Grenzen des Völkerrechts

Thema

völkerrechtlichen und politischen Konflikts um den Status der
Stadt, der der Anerkennung eine hohe Bedeutung verleiht.
Es wird bei der Art der Anerkennung zwischen de facto und
de jure Anerkennung unterschieden. Erstere beinhaltet keinen
diplomatischen Austausch, hat einen politischen Charakter, wird
als vorläufig und weniger verbindlich bezeichnet und geht oftmals einer Anerkennung de jure voraus.17 So erkannten die USA
den Staat Israel zunächst nur de facto an, nach vollzogenen
Wahlen auch de jure.18
II. Das Prinzip der Nichtanerkennung
Durch die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und
die damit verbundene Verlegung der US-Botschaft kann Trump
nur dann gegen Völkerrecht verstoßen, wenn eine Pflicht zur
Nichtanerkennung besteht. Neben einer politisch motivierten
Nichtanerkennung (etwa die Nichtanerkennung Israels durch die
Arabische Liga), kann die Nichtanerkennung auf der völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Rechtspflicht zur Nicht-Anerkennung von Herrschaftsverbänden, die unter Verstoß gegen das
Gewaltverbot oder das Selbstbestimmungsrecht der Völker entstanden sind, beruhen19 Das Prinzip dieser Rechtspflicht beruht
auf dem Grundgedanken, dass es sich kein Rechtssystem erlauben kann, Verstöße gegen seine eigene Ordnung zu tolerieren. 20
Ein Wandel von dem früher geltenden Effektivitätsgrundsatz ex
factis jus oritur, nach dem das Recht seine Gültigkeit verliert,
wenn kontinuierliche Rechtsbrüche durch ihre Tolerierung erfolgreich bleiben,21 zeigte sich erstmals in der Stimson-Doktrin,
einer US-amerikanischen politischen Absichtserklärung von
1932. Unter Verstoß gegen den Kellogg-Pakt zur Ächtung des
Krieges oder die Völkerbundsatzung zustande gekommenen Zuständen wurde hiernach die Anerkennung verweigert.22 Seither
fand nach dem baldigen Konsens hinsichtlich des Gewaltverbots
eine Festigung des Legalitätsgrundsatzes ex injuria jus non oritur statt. Aus diesem Grundsatz ergibt sich, dass die Anerkennung einer verbotenen Handlung ebenso widerrechtlich ist wie
die verbotene Handlung selbst.23
Insbesondere durch die Friendly-Relations-Deklaration von
1970 hat sich der Grundsatz zur Pflicht erhärtet. 1986 hat der
IGH die vormals nicht rechtsverbindliche Friendly-RelationsDeklaration als Völkergewohnheitsrecht anerkannt, bezog sich
jedoch auf die gesamte Resolution, nicht auf einzelne Vorschrif-

17

Ipsen, Völkerrecht 2014, § 5 RN 166; Brownlie, 91 f.; Shaw, International
Law 2017, 341.
18
Loudwin, Die konkludente Anerkennung im Völkerrecht, S. 33.
19
Ipsen, Völkerrecht 2014, § 5 RN 172.
20
Patel, Recognition in the Law of Nations, S. 111.
21
H. Lauterpacht, Recognition in International Law, S. 427.
22
Wehberg FS Spiropoulos 1957, 433, 434.
23
Vgl. Wehberg FS Spiropoulos 1957, 433, 440; IGH, Wall in the Occupied
Palestinian Territory, ICJ Reports 2004, 136, RN 87.
24
Pert, The “duty” of non-recognition in contemporary international law: issues
and uncertainties, S. 12, bezugnehmend auf IGH, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgement, ICJ Reports 1986, 14.
25
Talmon in: Tomuschat/Thouvenin, The Fundamental Rules of the International
Legal Order. Jus Cogens and Obligations Erga Omnes 2006, 99, 102; IGH, Wall
in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports 2004, 136, RN 87.
26
Cattan in: Journal of Palestine Studies Vol. 10 Nr. 3, 1981, 3, 4.
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ten.24 2004 nahm der IGH explizit auf die Pflicht zur Nicht-Anerkennung Bezug; er sieht sie als gewohnheitsrechtlich begründet an.25
3. Die Entwicklung der Souveränitätsverhältnisse
über Jerusalem und der völkerrechtliche Status der
Stadt
Der völkerrechtliche Status Jerusalems und damit die Frage, ob
eine Anerkennung rechtmäßiger Weise erfolgen kann oder ob e
contrario die Pflicht zur Nicht-Anerkennung besteht, hängt
maßgeblich von den Souveränitätsverhältnissen ab. Hierzu bietet sich ein Abriss der historischen Entwicklung der Souveränität auf dem Territorium Jerusalems an.
II. Vom Britischen Mandat zum Teilungsplan
Nach dem Untergang des Osmanischen Reiches am Ende des
Ersten Weltkriegs erhielt Großbritannien ein Mandat des Völkerbundes zur Administration des Mandatsgebiets Palästina; Jerusalem war während dieser Zeit die Hauptstadt des Mandatsgebiets.26 Das Volk im Mandatsgebiet wurde nicht seiner Souveränität beraubt, sondern an seiner Ausübung vorübergehend gehindert.27 Daher wird die genaue Souveränitätslage seit diesem
Zeitpunkt treffend als „Vakuum“ bezeichnet.28 Insbesondere
war Palästina, inklusive Jerusalem, zu diesem Zeitpunkt keine
terra nullius, auf dem ein originärer Gebietserwerb durch Okkupation29 möglich gewesen wäre.
Nach der Auflösung des Völkerbundes übertrug Großbritannien die Entscheidungsmacht zur Zukunft Palästinas – nicht aber
die Souveränität – an die UNO. Der UN-Teilungsplan für Palästina 1947 sah eine Beendigung des britischen Mandats und eine
Aufteilung in arabische und jüdische Gebiete vor – Jerusalem
sollte als corpus seperatum unter internationale Kontrolle gestellt werden.30 Der Teilungsplan verhinderte die Aufgabe der
Souveränität im Sinne einer Dereliktion, welche Palästina zur
terra nullius gemacht hätte.31 Der Treuhandrat der UNO wurde
mit der Administration Jerusalems betraut. Auch diese Administration bedeutete lediglich die „besitzende“ Gebietshoheit,
keine rechtliche Souveränität.32 Dem Teilungsplan kam keine
Legislativwirkung zu.33

27

Cattan in: Journal of Palestine Studies Vol. 10 Nr. 3, 1981, 3, 6.
E. Lauterpacht, Jerusalem and the Holy Places, S. 13; Draper in: Köchler The
Legal Aspects of the Palestine Problem with Special Regard to the Question of
Jerusalem 154, 157; Hirsch in: Israel Law Review, Volume 38, Issue 1-2 2005,
298, 300.
29
Ipsen, Völkerrecht 2014, § 5 RN 36; Krieger Das Effektivitätsprinzip im Völkerrecht, S. 331.
30
UN A/RES/181 (II).
31
Draper in: Köchler The Legal Aspects of the Palestine Problem with Special
Regard to the Question of Jerusalem, 154, 157.
32
Cattan, Palestine and International Law. The Legal Aspects of the Arab-Israeli
Conflict, S. 8.
33
Cassese, The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese 2008, 272, 274 Fn. 8; E. Lauterpacht, Jerusalem and the Holy
Places, S. 16.
28
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Die Jewish Agency, eine Art Vorläuferregierung Israels, war
mit dem Teilungsplan einverstanden, die arabische Seite aufgrund der Unproportionalität gemessen an der Bevölkerungszahl dagegen nicht.34
II. Erster Arabisch-Israelischer Krieg
In der Folge des nach der Proklamation des Staates Israels am
14.05.1948 (dem Tag des Mandatsendes) ausbrechenden Kriegs
zwischen Israel und den arabischen Staaten wurde das hauptsächlich jüdisch bevölkerte West-Jerusalem von Israel und OstJerusalem, wo überwiegend Araber lebten, von Jordanien militärisch besetzt.35 Die Besetzungen werden teils schon als faktische Annexionen beider Seiten36 und als stillschweigend von der
UNO akzeptiert angesehen.37 Als Annexion wird der einseitige
Akt eines Staates bezeichnet, durch den dieser gegen den Willen
eines fremden Staates dessen Staatsgebiet zu seinem eigenen
macht.38 Selbst wenn das Schweigen der UNO als Duldung interpretiert wird, kann sich diese nur auf das Vorliegen der de
facto Autorität beziehen und nicht die Anerkennung voll ausgereifter Souveränität begründen.39 Die Aufteilung in West- und
Ostjerusalem wurde Teil des Waffenstillstandsabkommens vom
4.4.1949 zwischen Israel und Jordanien und als sog. „grüne Linie“ bekannt.40 Sie ist die Grundlage anerkannter politischer,
faktischer Souveränität.41 Am 23.01.1950 erklärte Israel Jerusalem zu seiner Hauptstadt und siedelte seine Regierung in Westjerusalem an.42 Damit schafft Israel vollendete Tatsachen mit
der Absicht der Dauerhaftigkeit (fait accompli), was einer defacto Annexion gleichkommt.43
III. Sechstagekrieg
Bei diesem Status der Teilung zwischen Ost- und Westjerusalem
blieb es bis zum Sechstagekrieg im Juni 1967, bei dem Israel
nach einem Überraschungsschlag Ostjerusalem eroberte, in
seine Verwaltung eingliederte44 Ob Israel oder seine Gegner
letztlich Aggressor des Sechstagekriegs waren, ist bis heute umstritten.45 Jedoch betont der Sicherheitsrat die Unzulässigkeit
des Gebietserwerbs durch Krieg, ohne bei der Formulierung auf
Aggression abzustellen.46 Somit spielt es keine Rolle, wer letztlich Aggressor war, denn klar ist, dass die Besetzung Ostjerusalems durch Waffengewalt erreicht wurde. 47

34

Saperia in: Journal of East Asia and International Law, Vol. 3, Nr. 1 2010,
175, 177.
35
Cassese, The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese 2008, 272, 279; Cattan, Palestine and International Law. The Legal Aspects of the Arab-Israeli Conflict, S. 23 f.; Korman, The Right to Conquest. The Acquisition of Territory by Force in International Law and Practice,
S. 251.
36
Cattan, Palestine and International Law. The Legal Aspects of the Arab-Israeli
Conflict, S. 25.
37
E. Lauterpacht, Jerusalem and the Holy Places, S. 23.
38
Hailbronner/Kau in Vitzthum, Völkerrecht 2010, RN 137.
39
Cassese, The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese 2008, 272, 281.
40
42 UNTS 303 No. 656.
41
Korman, The Right to Conquest. The Acquisition of Territory by Force in
International Law and Practice, S. 251.
42
UN DPI/2276, Chapter 12 S. 4.
43
vgl. IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory ICJ. Reports 2004, 136,
RN 121.
44
Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsänderungen, S. 52; Cassese, The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese 2008, 272, 284.
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Der UN Sicherheitsrat forderte zur sofortigen Beendigung
aller kriegerischen Aktivitäten und zum Rückzug der israelischen Streitkräfte aus (den) im jüngsten Konflikt eroberten Gebieten48 auf. Dass auf zuvor besetzte Gebiete kein Bezug genommen wird, wird als de facto Anerkennung der Souveränität
innerhalb der vor dem Sechstagekrieg bestehenden faktischen
Grenzen gewertet.49
IV. Die Annexion Ostjerusalems durch Israel
Die de-jure Annexion folgt mit dem sog. Jerusalemgesetz50
1980, welches rechtliche Ansprüche auf die ganze Stadt als
ewige und unteilbare Hauptstadt Israels erhob.51 Israel verstößt
damit gegen das in Art. 2 (4) der UN-Charta festgelegte Gewaltverbot und gegen die Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung. 52
Der Sicherheitsrat forderte Israel auf, vom Festhalten an einer
Politik und an Maßnahmen abzusehen, die sich auf den Status
Jerusalems auswirken.53 Als Israel dem nicht Folge leistete, erklärte der Sicherheitsrat das Jerusalemgesetz für null und nichtig
und forderte alle Mitgliedstaaten auf, bestehende diplomatische
Vertretungen aus der heiligen Stadt abzuziehen. 54 Die rechtlich
bindende Resolution des Sicherheitsrates verurteilt eindeutig
das Vorgehen Israels als völkerrechtswidrig. Es bestehen keine
Souveränitätsrechte Israels auf Ostjerusalem
V. Souveränitätsansprüche der Palästinenser
Auf der anderen Seite begründeten die Palästinenser ihren Anspruch auf Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen unabhängigen Staates vor allem damit, dass vor der massenhaften Auswanderung vieler Juden aus allen Ländern Europas während des
Holocaust nach Israel Muslime die größte Bevölkerungsgruppe
im Gebiet des historischen Palästina waren. König Hussein von
Jordanien erklärte im Juli 1998 den Verzicht Jordaniens auf
Souveränitätsansprüche auf Jerusalem und das Westjordanland
zugunsten der 1964 gegründeten Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO.55 Diese wird seit 1974 von der Generalversammlung als legitime Repräsentation des Volkes anerkannt56

45

Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsänderungen, S. 52.
46
S/RES/233.
47
Wright in: The Americal Journal of Internatinal Law, Vol. 64, Nr. 2, 1970,
270, 270.
48
S/RES/242 engl. from territories, frnz. des territoires.
49
Eisner in: Wisconsin International Law Journal, Vol. 12, 1994, 221, 252.
50
Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel. Sefer Ha-Chukkim No. 980 of the
23th Av, 5740 (5. August 1980), S. 186. Englische Fassung unter
https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm
(Stand:
24.02.2019)
51
Dawidowitz in: Crawford u.a, The Law of International Responsibility, Oxford Commentaries on International Law 2010, 677, 681.
52
Randelzhofer in: Simma, The Charter of the United Nations. A Commentary,
Art. 2, S. 74 RN 14.
53
S/RES/476.
54
S/RES/478.
55
Paech in: Das Argument 321, 59. Jahrgang, Heft 1/2017, 91, 100.
56
Shaw, International Law 2017, 196; A/RES/3236 (XXIX); A/PV.2282.
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Am 15.11.1988 rief die PLO in Algier den Staat Palästina aus. 57
Die Staatsqualität Palästinas ist jedoch umstritten. Zum einen ist
trotz des jordanischen Verzichts die genaue Territorialhoheit zu
unbestimmt, zum anderen ist das Ausüben einer effektiven
Staatsgewalt zweifelhaft.58 Seit Ende 2012 erkennt die UNO Generalversammlung Palästina als non-member observer state an,
was als Vorstufe zur Vollmitgliedschaft gilt.59 In der entsprechenden Resolution wird Jerusalem als Hauptstadt zweier Staaten bezeichnet. Die Weltgemeinschaft hält also am Streben nach
einer Zwei-Staaten-Lösung fest. Eine Vollmitgliedschaft in der
UNO scheiterte bisher trotz der begrüßenden Haltung der Generalversammlung60 am Veto der USA im Sicherheitsrat.61
VI. Zwischenfazit
Die Darstellung zeigt, dass der Status der Stadt nicht nur umstritten, sondern noch ungeklärt ist. Eine verbindliche, einvernehmliche Regelung gab es nicht. Die exakten Souveränitätsverhältnisse in Jerusalem befinden sich nach wie vor im Schwebezustand. Trotzdem ist Jerusalem die de facto Hauptstadt Israels.
Israels Souveränitätsansprüche auf Westjerusalem sind weniger
umstritten als diejenigen auf Ostjerusalem. Durch die rechtliche
Anerkennung der Veränderung des Status Ostjerusalems durch
die überwiegende Mehrheit der Staatengemeinschaft oder durch
Organe der UN mit entsprechen Kompetenzen könnte die zunächst illegitime Autorität Souverän werden.62 Dies meint nicht
die Genese von Staatlichkeit im Sinne der konstitutiven Theorie,
sondern die Entstehung von Völkergewohnheitsrecht.
E. Trumps Politik und ihre völkerrechtlichen Grenzen
I. Hintergründe: das Verhältnis der USA und Israel
Die Ambiguität zwischen dem bisherigen Abstimmverhalten der
USA in der UNO und dem plötzlichen Umschwenken durch
Trump hat ihren Ursprung in der Gewaltenteilung.63 Während
die Exekutive oftmals im Einklang mit Haltung der Staatengemeinschaft handelte, unternahm die nationale Legislative Versuche, sie hieran zu hindern.64 Die Anerkennung der Rechtmäßigkeit des Status quo ist in der US-Politik kein Novum, innerhalb der Exekutive und auf außenpolitischer Ebene dagegen ist
Trumps sympathisierende Haltung eine Kehrtwende.
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bezüglich des Status Jerusalems bezogen wurde, denn dieser
solle in künftigen Verhandlungen der beteiligten Parteien festgelegt werden. Die Anerkennung Israels durch US-Präsident
Truman begründe keine Anerkennung israelischer Souveränität
über Jerusalem.65 Eine Anerkennung Israelischer Souveränität
unterblieb sogar bezüglich West-Jerusalems, aufgrund von
Zweifeln an der Fähigkeit zur tatsächlichen Souveränitätsausübung,66 wenngleich die USA Jerusalem als de facto Hauptstadt
Israels anerkannten.67
Eine klarere Position vertrat der legislative Zweig. Im Kongress herrschte die Auffassung, Jerusalem sei die rechtmäßige
Hauptstadt Israels,68 was zudem der überwiegenden Auffassung
der US-amerikanischen Bevölkerung entspricht. 69 Diese Sichtweise versuchte der Kongress der Exekutive durch eine Reihe
von Gesetzesinitiativen aufzudrängen.70 Der Jerusalem Embassy Act of 1995 sieht die Verlegung der US-Botschaft von Tel
Aviv nach Jerusalem vor.71 Jedoch liegt die verfassungsmäßige
Entscheidungshoheit über die Anerkennung beim Präsidenten,
da nur die Exekutive Zugriff auf alle entscheidungsrelevanten
Informationen hat.72 Daher musste der Act mit einer Klausel erlassen werden, welche die Möglichkeit eines Aufschubs durch
den Präsidenten zur Wahrung der nationalen Sicherheit um jeweils sechs Monate vorsieht.73 Von diesem Vollstreckungshindernis machten die US-Präsidenten seit 1995 Gebrauch. Die
Botschaftsverlegung und Anerkennung der Hauptstadt ist eine
politische Entscheidung, keine diplomatische. Trump beugt sich
dem Druck der Legislative und erfüllt ein Wahlkampfversprechen.
II. Die Vereinbarkeit von Trumps Vorgehen mit dem
völkerrechtlichen Status Jerusalems
Die Frage nach der völkerrechtlichen Vereinbarkeit muss bezüglich der Anerkennung als Hauptstadt und der Verlegung der
Botschaft getrennt beantwortet werden.
1. Die Anerkennung als Hauptstadt
a) Gesamtjerusalem als Gegenstand der Anerkennung

Die US-amerikanische außenpolitische Haltung lässt sich
dahingehend zusammenfassen, dass keine entschiedene Position
57
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Die Anerkennung von Israels Wahl seiner Hauptstadt ist nicht
gänzlich neu. Bereits am 6.04.2017 erklärte Russland, Westjerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Gleichzeitig
wurde das Bestreben bekräftig, Ostjerusalem solle die Hauptstadt eines künftigen Palästinensischen Staates werden. 74 Trump
signalisierte ebenfalls seine weiterhin bestehende Unterstützung
der Zwei-Staaten-Lösung und betonte, keine Position zum finalen Status zu beziehen, insbesondere nicht bezüglich der spezifischen Grenzen israelischer Souveränität. 75 Das erscheint jedoch widersprüchlich, da er gleichzeitig nicht zwischen Ostund Westjerusalem unterscheidet: Wenngleich er sich nicht direkt auf das Jerusalem in der israelischen Sichtweise bezieht,
handelt er in Ausführung des Jerusalem Embassy Act, welcher
Jerusalem als „wiedervereint“ durch die Folgen des Sechstagekrieges bezeichnet.76 Ferner bezieht er sich auf die tatsächlich
bestehende Herrschaft Israels, welche sich ebenfalls auf die gesamte Stadt erstreckt. Im Wortlaut seiner Erklärung vom
6.12.2017 findet sich keine Unterscheidung zwischen Ost und
West und schon im Wahlkampf hatte er eine Anerkennung der
ungeteilten Stadt angekündigt.77
b) Anerkennung faktischer Souveränität
Trump betont – ebenso wie die Botschafterin der USA bei der
UNO, Nikki Haley – über den finalen Status der Stadt, also auch
über die Souveränitätsverhältnisse, kein Urteil fällen zu wollen.78 Es stellt sich folglich die Frage, ob die Anerkennung oder
Akzeptanz der faktischen Situation von der Anerkennung rechtlicher Souveränität zu unterscheiden ist. Jedoch ist die Wahl der
Hauptstadt Ausdruck des inneren Souveränitätsrechts. Während
de facto Herrschaft ohne rechtliche Souveränität bestehen kann,
ist die Wahl der Hauptstadt Ausdruck von Souveränitätsausübung; braucht daher einen Rechtsgrund. Somit kommt eine Anerkennung faktischer Souveränität nicht in Betracht, ohne zugleich eine anerkennende Haltung bezüglich voll ausgereifter
Souveränitätsrechte zu treffen.
c) Anerkennung rechtlicher Souveränität
Anknüpfend an das Abstellen auf tatsächlich bestehende Herrschaftsverhältnisse könnte die Argumentation zur Rechtmäßigkeit der Anerkennung mit dem aus dem römischen Recht stammenden Grundsatz uti possidetis, ita possidetis (wie ihr besitzt,
so sollt ihr besitzen)79 begründet werden. Das Prinzip baut auf
das Vorliegen rechtlicher Eingeständnisse des vormaligen Sou-
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veräns zu einem bestimmten entscheidungserheblichen Zeitpunkt auf.80 Im Fall israelischer Gebietsansprüche über Ostjerusalem fehlt es an diesen beiden Faktoren. Bezüglich auf Westjerusalem begrenzte Souveränitätsansprüche könnte das Waffenstillstandsabkommen von 1949 herangezogen werden.81 Die
„grüne Linie“ könnte dabei das territoriale Eingeständnis sein.
Jedoch wird der uti possidetis Grundsatz von konkreten völkerrechtlichen Vereinbarungen verdrängt.82 Eine solche besteht für
Jerusalem durch das Waffenstillstandsabkommen von 1949.83
Somit schlägt auch die Anwendung des uti possidetis Prinzips
unter Hinzuziehung des Effektivitätsgrundsatzes fehl.
Während Mitte des 20. Jahrhunderts der gewohnheitsrechtliche Standard anerkannt war, gewaltsame Gebietsänderungen
für rechtmäßig anzuerkennen, lässt sich dies heute nicht mit der
Pflicht zur Nichtanerkennung unrechtmäßiger Situationen vereinbaren.84 Insbesondere bei der Bildung von Völkergewohnheitsrecht hat das Faktische eine normative Kraft, es schafft jedoch kein Recht.85 Dies wird von Trump grundlegend verkannt.
Auf die Abkehr von dem Prinzip ex factis ius oritur wurde bereits eingegangen.86 Rechtliche Wirkung entfalten allein völkerrechtliche Normen. Die vorangegangenen Ausführungen und
die Untersuchung des völkerrechtlichen Status Jerusalems zeigen, dass es keine entsprechende völkerrechtliche Fundierung
für die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gibt, das
Völkerrecht dem sogar klar entgegensteht.
Es wird diskutiert, ob die Pflicht zur Nicht-Anerkennung unmittelbar anwendbar ist, sobald die auslösenden Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, oder ob es eines entsprechenden Hinweises einer unparteiischen Autorität bedarf, um zu verhindern,
dass sich einzelne Staaten als Schiedsrichter aufspielen. 87 Die
Frage erübrigt sich, da entsprechende Resolutionen der UNO
vorliegen. Es spielt keine Rolle, dass die unrechtmäßige Annexion bereits fast 40 Jahre zurück liegt, denn die Pflicht zur
Nichtanerkennung ist in ihrer Dauer unbegrenzt.88
Somit konnte zeigt sich im Ergebnis die Unvereinbarkeit einer Anerkennung israelischer Souveränität über Gesamtjerusalem mit dem Völkerrecht.
2. Die Verlegung der Botschaft
Davon getrennt ist abschließend noch die Frage zu klären, ob
auch die Botschaftsverlegung gegen das Völkerrecht verstößt.
Die Nichtigkeitserklärung des Jerusalemgesetzes beinhaltete
80
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auch die Aufforderung des Sicherheitsrates an alle Nationen, die
diplomatische Missionen in Jerusalem aufgebaut hatten, diese
aus der heiligen Stadt abzuziehen.89 Daraufhin verlegten alle 13
in Jerusalem diplomatisch vertretenen Nationen ihre Botschaften nach Tel Aviv.90 Jedoch trifft die entsprechende Resolution
keine Aussage über die Dauerhaftigkeit des Rückzugs. Somit ist
zu fragen, ob es daher grundsätzlich ausgeschlossen ist, wieder
Botschaften nach Jerusalem zu verlegen. Die Pflicht zur NichtAnerkennung umfasst auch die Pflicht, Handlungen zu unterlassen, die eine Anerkennung implizieren könnten. 91 In Jerusalem
befinden sich unter anderem Generalkonsulate von Italien, Griechenland, Großbritannien, Frankreich und den USA.92 Jedoch
geht im Gegensatz zu einer konsularischen Mission von einer
Botschaft eine hohe symbolische Wirkung aus. 93 Dem konkludenten Inhalt dieser Symbolkraft müsste explizit widersprochen
werden, anderenfalls müsste die Verlegung der Botschaft als
konkludente Anerkennungserklärung von Israelischer Souveränität über das Gebiet des Botschaftsstandorts verstanden werden.94 Wenngleich die meisten diplomatischen Missionen in den
Hauptstädten aufgebaut werden, enthält die Wahl des Botschaftsstandorts für sich genommen auch keine Aussage über
den Status einer Stadt als Hauptstadt; auch die USA unterhalten
in einigen Ländern Botschaften außerhalb der anerkannten
Hauptstadt.95 Es bestünde die Möglichkeit, die Botschaft nach
Westjerusalem zu verlegen, wo die Souveränitätsverhältnisse
weniger umstritten sind.96 Angekündigt ist der Umzug in das bereits bestehende Konsulat in Arnona.97 Das Viertel wird von der
Grenze zwischen Ost und Westjerusalem durchzogen. Das USKonsulat befindet sich auf der Waffenstillstandslinie von 1949.
Somit würde nicht inhärent eine Anerkennung über Souveränitätsverhältnisse erfolgen.

Nationen aufzufordern, keine diplomatischen Missionen in Jerusalem aufzubauen, die Abhängigkeit des finalen Status Jerusalems von zukünftigen Verhandlungen zwischen Israelis und
Palästinensern zu betonen und jüngste Entscheidungen, die dem
entgegenstünden, zu verurteilen. Außerdem sollten Trends, die
die Zwei-Staaten-Lösung gefährden, reversiert werden.98 Der
Entwurf scheiterte am 18.12.2017 durch das Veto der USA mit
einer 14-1 Abstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verlegung der
Botschaft vor allem deshalb so hohe Bedeutung beigemessen
wird, weil sie im selben Atemzug angekündigt wird wie die Anerkennung Gesamtjerusalems als Hauptstadt Israels und diese
somit symbolisch bekräftigt. Für sich betrachtet wäre ein Umzug möglich, ohne die Grenzen des Völkerrechts zu überschreiten. Dann müsste zugleich bekräftigt werden, dass eine Anerkennung der Annexion von 1980 unterbleibt. Der von Trump
gewählte Rahmen der Anordnung der Botschaftsverlegung enthält jedoch eine konkludente Anerkennung Israelischer Souveränität und verstößt damit gegen das Völkerrecht.

Jerusalems Sonderrolle als heilige Stadt dreier Weltreligionen
bringt eine emotionale Aufladung des Konflikts mit sich und erschwert den Friedensprozess, da scheinbar wichtigere Werte das
Ziel in den Schatten stellen.101 Für eine Internationalisierung
konnten sich beide Seiten nicht begeistern. 102 Ein beidseitiger
Verzicht auf Jerusalem als politische Hauptstadt könnte der Sonderrolle der Stadt als religiöse Stätte am besten gerecht werden,
den Konflikt durch Vermeidung von Provokationen emotional
entladen und so den Friedensprozess fördern.

III. Internationale Bewertungen und Reaktionen
Als Reaktion auf Trumps Entscheidung sah ein von Ägypten
eingebrachter Resolutionsentwurf des Sicherheitsrates vor, alle
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Einen Tag später verabschiedete die Generalversammlung
mit 128 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 35 Enthaltungen eine
Resolution mit ähnlichem Tenor. Unter anderem rief sie alle
Mitgliedstaaten dazu auf, den Aufbau diplomatischer Missionen
in Jerusalem zu unterlassen.99 Eine direkte Erwähnung und Verurteilung der von Trump eingeleiteten Schritte erfolgte gleichwohl nicht. Die Resolution ist rechtlich nicht bindend, hat aber
Symbolcharakter. Die Haltung der Staatengemeinschaft lässt
sich als Verurteilung des Nichtnachkommens der völkerrechtlichen Pflicht, die Annexion Ostjerusalems von 1980 nicht anzuerkennen, qualifizieren.
Die Reaktionen zeigen zudem, dass die internationale Staatengemeinschaft Trumps Entscheidungen für die weitere Entwicklung des Nahostkonflikts für nicht friedensförderlich hält,
was zumindest zunächst durch die weitere Entwicklung bestätigt
wurde. In den Tagen nach Trumps Verkündung kam es in Jerusalem vermehrt zu Gewalt. Palästinensische Extremisten kündigten „Tage des Zorns“ an.100 Am Tag der Botschaftsverlegung
am 15.05.2018 kam es zu Ausschreitungen mit Duzenden Toten.
F. Fazit
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Die Problematik der europäischen Demokratie und
die rechtsschöpfende Tätigkeit des EuGHs
von Soma Hegedős*
Abstract
Eine Kardinalskritik in Bezug auf die Funktionsweise der
EU ist, dass die EU eine „antidemokratische” Institution sei
sowie, dass die Bürgerschaft der Mitgliedsstaaten ihre
Entscheidungen kaum beeinflussen kann. Von diesem kritischen Aspekt ausgehend wird die Beziehung zwischen
Demokratie und der EU unten – umfassend - untersucht.
Ein zentraler Aspekt dieser Untersuchung ist die genaue
Betrachtung des Status und der Kompetenzen des EuGH
und zwar vor allem aus zweierlei Gründen: Zum einen ist
ein entscheidender Punkt der Kritiken die rechtsschöpfende Tätigkeit des EuGH seit den Sechzigern bis heute
ohne ausreichende (demokratische) Legitimation. Zum
anderen kann man mit der Prüfung seiner rechtsfortbildenden Tätigkeit und seinen zur Rechtsschöpfung führenden
Urteilsfeststellungen auch die Problematik der Demokratie
und der EU im Zeitalter der Globalisierung besser begreifen.
A. Einleitung
Zahlreiche moderne Theoretiker - beispielsweise der ungarische
Gyula Moór1 - sehen die Demokratie nicht nur als einen bloßen
politikwissenschaftlichen Begriff, oder eine Organisationsmethode von Gewalt an, sondern als einen komplexeren Ausdruck,
der auch die gesamtgesellschaftlichen Beziehungen erklären
kann. Die Theorien, die sich auf den pluralistischen Charakter
der Gesellschaften und des politischen Spektrums bzw. auf die
Elitebildung fokussieren, haben auf viele kritische Punkte hingewiesen und in vielen Fällen die Durchführbarkeit der Demokratie infrage gestellt. Nach ihren Thesen werden gewisse enge
Elitegruppierungen – früher oder später – unmittelbaren Einfluss auf die politischen Entscheidungen haben. Hier ist die Demokratie-Vorstellung von Joseph Schumpeter zu erwähnen, in
deren Mittelpunkt der Konkurrenzkampf und der marktwirtschaftliche Wettbewerb stehen. Schumpeter sieht das von den
Elitetheorien beleuchtete Problem darin so aufgelöst, dass die
um die politische Macht kämpfenden Eliten auch für die Voten
der Einzelnen kämpfen müssen. Und die Individuen können
1

2

3
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eben durch diesen um ihre Voten durchgeführten Wettbewerb
(„Konkurrenzkampf“) Einfluss auf das öffentlichen Leben erwerben.2 Hans Kelsen hat es so gehalten, dass diese Konfrontation der Gerichte sowohl gegenüber der Gesetzgebung als auch
gegenüber der Regierung nicht stichhaltig sei. Die strenge Trennung der Gewalten schränkt eben die Erfüllbarkeit des Volkswillens ein.3 Laut Giovanni Sartori sollte die Volksherrschaft
nach wie vor im Fokus einer demokratischen Staatsorganisation
stehen. D. h., man muss auf solche Fragen eine sinnvolle Antwort geben, wie: Was ist ein Volk überhaupt und wie kann das
Volk den entscheidenden Einfluss auf die Herrschaft behalten? 4
In der Auffassung von Jürgen Habermas kann die Lösung dieser
Probleme durch die Institution eines Parlaments verwirklicht
werden.5 In der Demokratie-Interpretation von Habermas ist wesentlich, dass die zivile Gesellschaft eine tatsächliche Kontrolle
über die politische Sphäre und Verwaltung ausübt und das Parlament – als Teil der Zivilgesellschaft - eine zentrale Rolle in
diesem Kontrollmechanismus spielt.
Diese oben genannten Beispiele zeigen, dass ein lebhafter
Diskurs über die Interpretationsmöglichkeit und die Durchführbarkeit von Demokratie stattgefunden hat. Das „Sortiment” der
Vorstellungen über die institutionelle Realisation der Demokratie „reicht von rousseauistischen über elitenbezogene und pluralistische sowie partizipationsorientierte Demokratiemodelle bis
hin zu den Spielarten marxistischer Staatstheorie”, allerdings
darf das Erfordernis der Demokratie nicht ins „staatstheoretische Ungewisse führen” – stellt Winfried Veil fest.6 Daraus folgt
die Frage, was jene festen Gedankengrundlagen sind, aus denen
ein demokratisches Institutionsgefüge auch auf der europäischen – bzw. transnationalen - Ebene konfiguriert werden kann,
das zugleich auch über rechtliche Bindekraft verfügt.

4

5

6
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B. Demokratiedilemma auf der Ebene der EU
I. Das Europäische Parlament und die europäischen
Völker
Veil – die Situation vor dem in Kraft treten der Lissabon-Verträge prüfend – sieht das so, dass die Realisierung der Demokratie auf EU-Ebene unter den heutigen gesellschaftlichen und politischen Umständen keineswegs möglich sei. Genauer gesagt,
zweifelt er daran, ob überhaupt die Möglichkeit eines richtigen
europäischen repräsentativen Systems vorliegen könne. „(…)
findet demokratische Repräsentation durch das Europäische
Parlament nicht statt. Repräsentation erfordert nämlich mehr als
die bloße Anwendung parlamentarischer Mehrheitsregeln.” 7
Das Problem besteht einerseits im Mangel an einem europäischen „Demos”, anderseits ist auch das Europäische Parlament
nicht dazu geeignet, das Demos zu repräsentieren. Die europäischen Völker sind nicht einheitlich, weder kulturell, noch
sprachlich noch politisch, so kann der Diskurs, der zum Funktionieren der Demokratie unabdingbar notwendig ist, nicht stattfinden. Es fehlt im Wesentlichen an der zur demokratischen
Meinungsbildung wichtigen „Bühne”, zur Diskussion der Angelegenheiten auf Unionsebene. Die Spannung zwischen dem Europäischen Parlament und der Demokratie entsteht dadurch,
dass die Kompetenzen des Europäischen Parlaments sehr begrenzt innerhalb der EU sind. Aus diesem Grund kann das EP,
den vom Demos durch die Wahlen ausgedrückten Volkswillen
nur eingeschränkt zur Geltung bringen.
Das andere grundlegende Problem ist der Verlauf der Europawahlen. Das Ergebnis der Stimmabgabe spiegelt mehr die inneren Beziehungen der einzelnen Staaten, den Zustand „Regierung-Opposition” – wieder, als das Ergebnis jener gesellschaftlichen-politischen Dispute, die über die gemeinsamen „europäischen” Themen stattgefunden hätten – erörtert Veil.8 Ein weiteres Dilemma ist die demokratische Legitimation der Institutionen und Handlungen der EU, genauer gesagt deren Mangels an
Legitimation. Da die Subjekte des Völkerrechtes in erster Linie
die Staaten sind und die demokratische Legitimation von den
von Völkern begründeten Staaten abgeleitet werden kann, soll
die EU als spezieller sui generis Staatenverbund eine Parallelität
zwischen ihren Handlungen und dem Volkswillen aufweisen.
Allerdings kann diese Parallelität in Bezug auf alle Hauptorgane
der EU nur schwach oder gar nicht nachgewiesen werden, meint
Veil. Zwar stellt dieser fest, dass die demokratische Legitimation nicht eine „Alles oder Nichts” Frage sei, vielmehr eine
„mehr oder weniger” Relation, trotzdem bestreitet er, ob überhaupt der akzeptable Mindestgrad der Legitimation jeglicher
EU-Organe noch vorhanden sei.9 Umsonst kann man die institutionellen Grundlagen der EU mit völkerrechtlichen Verträgen,
sowie Volksabstimmungen legitimieren, wenn die vertraglichen
Fundamente nicht mehr mit dem tatsächlichen politischen Betrieb der EU vereinbart werden können. „Das von den Gemein7
8
9
10

18

Veil a.a.o., S 157.
Vgl. dazu Veil a.a.O., S. 133. ff.
Vgl. dazu Veil a.a.O., S. 133. ff.
Veil a.a.O., S. 273.

Freilaw 1/2019

schaftsverträgen errichtete politische System deckt aber die laufende Willensbildung der Gemeinschaftsorgane in legitimatorischer Hinsicht nicht mehr ab.” – schreibt Veil.10

II. Demokratieverflechtung
Das sogenannte Lissabon-Urteil des deutschen BVerfG hat versucht, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Ein Bundestagabgeordneter hat 2008 eine Verfassungsbeschwerde gegen den
von Deutschland ratifizierten Vertrag von Lissabon, bzw. das
Bundesgesetz zum Vertrag von Lissabon eingereicht. Nach der
Verfassungsbeschwerde wird der staatliche Charakter Deutschlands mit dem Vertrag von Lissabon gefährdet, zudem wurde
die Verletzung des Demokratiegebotes und das eigentliche Fehlen der demokratischen Legitimation der EU moniert. Das
BVerfG hat in seiner besonders detaillierten Begründung dargelegt, dass auch der Vertrag von Lissabon das Problem des Demokratiedefizites nicht lösen könne. Paradoxerweise wurde zugleich gesagt, dass die EU keine „Demokratiefähigkeit” besitze
und darüber hinaus darf sie keinen höheren Grad der Demokratie disponieren, als ihre Mitgliedstaaten. Nach Marcus Höreth
wird als eine Folgerung des Urteiles die Problematik der sog.
Demokratieverflechtung genannt. Er begründet, dass die Subjekte der demokratischen Legitimation weiterhin die Völker der
Mitgliedstaaten bleiben. Die EU kann von der Legitimation
durch die mitgliedstaatlichen parlamentarischen Demokratien
nicht abrücken. Aus diesem Grund – und aus der Gebundenheit
an das deutsche Verfassungsrecht – folgt, dass der Wirkungskreis der mitgliedstaatlichen Parlamente auf keinen Fall vollständig ausgehöhlt werden darf. Nach der Auffassung des deutschen BVerfG ist Demokratie ein Staatssystem, in dem der
Mehrheitswille von den Parlamenten, die durch die auf den gleichen Stimmrechten beruhenden Wahlen gewählt werden, in
Form der Gesetzgebung und der Regierungsbildung kontinuierlich zur Geltung kommt. Der Rahmen dieses Gefüges wird
dadurch gegeben, dass es vor allem ein „Volk” gibt, sowie eine
öffentliche Publizität, die für das Volk die Diskussionen und den
Wettbewerb zwischen der Regierung und der Opposition transparent abbilden kann. Das Parlament kommt durch die mehrheitliche Entscheidung während der Wahlen zustande, was vor
allem den Wahlwillen der Bevölkerung abbildet und die Kapazität hat, den Volkswillen zu offenbaren. Das deutsche BVerfG
hat sich in seiner Demokratieauffassung auf die parlamentarische Souveränität fokussiert und ausgesagt, dass das Institutionssystem der EU diesen Anforderungen nicht entspreche, weil
die „außerrechtlichen Voraussetzungen” allzu unterentwickelt
sind. Aus diesem Grund kann man die Demokratie auf EUEbene nicht mit der nationalstaatlichen Stufe gleichsetzen. –
führt Höreth aus.11
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III. Wirtschaftliche Globalisierung und Demokratie
Auch die Machtstrukturen verändern sich mit der Europäisierung der Wirtschaft und der Gesellschaften, wo Machtausübung
zum „Regieren” wird, das Regieren entterritorialisiert wird, so
Richard Münch. Die Durchführbarkeit der Demokratie erschwert sich mit der Relativierung der Machtausübung über
konkretes Gebiet und konkretes Volk. Es gibt im Zentrum der
Politik nicht mehr den demokratischen Willen, der sich durch
die politischen Dispute ausformt, sondern die Entscheidungen
werden vom Wettbewerb determiniert. Dementsprechend –
nach Münch – vollzieht der EuGH das Programm der europäischen Liberalisierung und Individualisierung, d. h. der Integration, deren zentraler Handlungsbeauftragter er ist.12 „Die Institutionalisierung des transnationalen europäischen Rechtsraumes
ist in erheblichem Umfang das Werk des Europäischen Gerichtshofes.“ – meint Münch13.
Wegen der steigenden Bedeutung von der EU ähnlichen internationalen wirtschaftlichen Kooperationen beschäftigen sich
Wissenschaftler immer mehr mit Möglichkeiten der Durchsetzbarkeit der Demokratie auf internationaler Ebene „jenseits des
Staates“. Drei wichtige Aspekte sind hier von großer Bedeutung: Der Mangel einer zentralen Macht (Regierung) und des
Parlamentes und die transnationale Transformation des öffentlichen Diskurses. Diese drei Eckpunkte scheinen auch in Bezug
auf die demokratische Qualität der EU entscheidend zu sein, die
unter den wichtigsten internationalen Zusammenschlüssen –
wegen ihrer breiten Aufgabenbereiche und politischen Einflüsse
– den größten Demokratiebedarf hat.14

I. Richterrecht: der politische Aktivismus des
Richters?
Die Problematik des Richterrechts ist eine Achillesferse für die
demokratische Handlungsweise der unterschiedlichen richterlichen Foren (siehe z. B.: bei Dworkin). Die Tätigkeit der Verfassungsgerichte, sowie der internationalen Gerichtshöfe wurde
durch die richterliche „Rechtsschöpfung” nunmehr so wesentlich, dass man über ein spezielles Phänomen der sog. „juristokratischen” Tendenzen sprechen kann.
Das Richterrecht ist ein altes Problem für die Rechts, - und
Staatstheorie. Für Friedrich Carl von Savigny, der eine wichtige
Rolle in der Deutung des Richterrechtes gespielt hatte, wurzelt
das Recht im „Volksgeist”, als das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung. Der politische Aktivismus richtet sich nach
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Auffassung von Philipp Heck letztendlich auf die Beeinflussung
der Gesetzgebung. Wenn die Rechtsbildung durch die richterliche Rechtsprechung geschieht, wird dem Richter also quasi eine
„politische Funktion” verliehen. Dies kann für die modernen
Demokratien wichtige Grundprinzipien verletzen; das sind die
Konzeptionen über die Rechtssicherheit/Rechtstaatlichkeit und
das mit der Rechtsstaatsidee verbundene „geschriebene Recht”
bzw. „kodifizierte Recht” und die Idee der Gewaltenteilung. Obwohl die Ursachen der Abweichungen grundsätzlich historisch
sind, kann der wesentliche „unüberwindbare“ Unterschied zwischen den Rechtskreisen common law“ und „civil law“ immer
Sache von theoretischen Disputen sein.15 „(…) evolution of both
a codified and a judge made system of law is characterized by a
constant interplay between legislative and judicial action.” –
schreibt Sauveplanne16, der meint, “a system of law must be created and developed by the interaction between legislature and
judiciary.”17
Es gibt unterschiedliche Ansichten, die Substanz des Richterrechtes zu bestimmen. Der Richter interpretiert das Recht nach
eigenen Anschauungen oder, um es mit den Worten Bernd
Rüthers zu sagen: „der Richter stellt sich in einen Gegensatz zu
gesetzlichen Wertungen”. Die verbreitete Ansicht allerdings ist,
dass das Richterrecht nichts anderes ist, als Rechtsfortbildung in
einer „rechtsleeren” Domäne, sozusagen „unentdeckte Räume”,
die vom Gesetz noch nicht geregelt wurden. Eine dritte „weiterentwickelte” Auffassung über das Richterrecht ist, dass der
Richter die Lücken mit Wertungen ausfüllen soll, wie z.B. im
Fall von Generalklauseln. Mit dieser Ansicht verwandt ist der
vierte Typ: ein Begriff, der unterschiedliche Bedeutungen (Inhalt) haben könnte und daher vom Richter konkretisiert wird. 18
II. Richterrechttypologie und Lückenproblematik

C. Richterrecht, Juristokratie,
Weltkonstitutionalisierung

12
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Das Richterrecht bildet sich in allen Rechtsordnungen anders
heraus und ist von anderer Bedeutung. In den zwei, für die EU
so wichtigen Rechtsordnungen, in der französischen und deutschen, gibt es Diskrepanzen im Vergleich in Bezug auf das
Richterrecht. Man kann begrifflich das „Interpretieren” von der
„Rechtsfortbildung” (Rechtsschöpfung) in der deutschen
Rechtstheorie abtrennen. Der grundsätzliche Unterschied ist der
„Schöpfercharakter” der Rechtsfortbildung. D. h., der Richter
übertritt mit der Rechtsfortbildung die Textrahmen der Rechtsnorm, während er im Fall des Interpretierens nur den Textinhalt
erkennt. Die Problematik der Rechtslücke (siehe dazu mehr unter II. A.) steht im Zentrum der Rechtsfortbildung, d. h. eine Lücke, die nicht vom Text des geschriebenen Rechts gedeckt ist.
Diese Lücken können verschiedenen Typs sein: Einige Lücken
sind die Ergebnisse einer bewussten Entscheidung des Gesetzgebers, der das Ausfüllen der Rechtslücken der richterlichen
Rechtsprechung der Judikative überlässt. In anderen Fällen ist

16
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die Lückenhaftigkeit der Regelung überhaupt nicht absichtlich.
Der Richter kann die Lücken mit seinen Beschlüssen sozusagen
praeter legem (oder pactum) ausfüllen, in diesem Fall wird die
Regelung im Endeffekt vom Richter ergänzt. Die Entscheidung
des Richters steht nicht gegen den möglichen Inhalt des Textes,
obwohl sie nicht darauf basiert. Der Beschluss geht im Fall der
„contra legem (pactum)” Rechtsfortbildung über den Wortlaut
des Gesetzes (oder des Vertrages) hinaus oder steht im konkreten Fall dem Gesetz diametral gegenüber. Sowohl die Rechtsfortbildung als auch die „Interpretation” kann in der französischen Rechtsordnung im Rahmen der sog. „Interprétation” stattfinden. Zudem ist das ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zum deutschen System, dass also auch die Interpretation
zur Rechtsschöpfung führen kann. Die Praxis des EuGHs fokussiert sich auf die „Interprétation“-Auffassung, er macht also keinen terminologischen Unterschied zum französischen Recht.
Allerdings ist eine inhaltliche Distinktion möglich. Die Trennlinie befindet sich zwischen der Auslegung und Rechtsfortbildung, sodass die Auslegung innerhalb des Rahmens eines möglichen Wortsinnes noch zumindest mit einer Sprachfassung „abgedeckt“ werden kann. Dagegen entspricht die Rechtsfortbildung semantisch nicht mehr dem Wortsinn, entweder ergänzt sie
die vertraglichen Vorschriften, oder die richterliche rechtsschöpfende Tätigkeit kann nicht mehr mit dem Vertragszweck
parallelisiert werden. Ernsthafte Kritiken richten sich konkreter
auch gegen die richterliche Rechtsetzung des EuGHs teilweise
auch von diesem Gesichtspunkt. Nach einigen Stellungnahmen
sollten die Grenzen seiner rechtsschöpfenden Tätigkeit, bzw.
seiner speziellen Befugnisse ausdrücklich in den Verträgen bestimmt werden. Man darf daher das „Vertragswerk“ des Unionsrechtes nur als unvollständig betrachten und die Rolle des
EuGHs als „Legislativorgan“ nur beschränkt akzeptieren19.
III. Vom Richterrecht zur Juristokratie
Das Problem ist, dass die Rechtsauslegungsbefugnisse der Verfassungsgerichte und der internationalen Gerichte immer stärker
mit Skepsis betrachtet werden. Das Richterrecht, das als Ergebnis der richterlichen Rechtsauslegung entsteht, erlangt nach einigen kritischen Betrachtungen nahezu so große Bedeutung,
dass man schon über systemumfassende Veränderungen, d.h.
über den Übergang von Demokratie zur Juristokratie, von der
Rechtsstaatlichkeit zur sog. juristokratischen Regierungsform
sprechen kann. Béla Pokol ungarischer Verfassungsrichter hat
diese Tendenz vor allem auf der Ebene der Tätigkeit des Verfassungsgerichtes nachgewiesen. Diese Tendenz hat nach Pokol
politische und rechtstheoretische Gründe. Rechtstheoretischer
Grund sei zum Beispiel die Rückkehr des weltlichen Naturrechts, sowie die Stärkung der Auffassung über die auf moralphilosopischer Argumentation basierenden Menschenrechte –
19
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schreibt Pokol.20 Man kann unter anderem auch die Ausbreitung
der Rechtsauslegungsmöglichkeiten von den Gerichten her klassifizieren, die die starke Bindung der Rechtsprechung an den
Gesetzestext gelockert haben. Die Grundlage dieser Wandlung
ist, dass die Richter im Laufe der Interpretation nicht mehr das
gesucht haben, was die subjektive Absicht der Gesetzgebung gewesen ist, sondern das, was aufgrund der „objektiven Rationalität” Ziel gewesen sein könnte. Eine dritte Seite dieser Veränderung ist die strukturelle Stärkung der Verfassungsgerichte gegenüber den Parlamenten. Die Verfassungsgerichte konnten mit
actio popularis, d. h. mit den gegen die Parlamente anwendbaren
einem dem Vetorecht ähnlichen Mittel, Entscheidungen der Parlamente revidieren.
„Auf diese Weise verwandelt sich die Triple-Struktur der Politik/Staatsverwaltung/Justiz in die doppelte Struktur der durchpolitisierten Justiz (mit dem Verfassungsgericht an der Spitze) und der unterworfenen öffentlichen Verwaltung. Die demokratischen Wahlen und die
durch sie entstehende legislative Mehrheit funktionieren nur als legitimierender Schleier über die tatsächliche Machtausübung.”
–Pokol.21

IV. Juristokratische Tendenzen auf der
internationalen Bühne
Man kann die besondere Bedeutung und die immer stärker werdende Tendenz der richterlichen Rechtsschöpfung auch auf internationaler Ebene wahrnehmen. Von Bogdandy und Venzke
vertreten den Standpunkt, dass die Arbeit der internationalen
Gerichte von „internationaler Gerichtsbarkeit” in einfache
Streitbeilegungsverfahren umbenannt werden sollte.22 Der
Grund dafür ist, dass diese internationalen richterlichen Foren
wirklich mehr Funktionen erfüllen, als nur das Schlichten diverser Streitigkeiten zwischen Staaten. Diese Funktion besteht zum
einen darin, dass das Rechtsgefühl, d. h. die normative Kalkulation und das Rechtsbewusstsein der Staaten und der internationalen Organisationen stärker wird. Zu diesem Thema gehört
gleichermaßen, dass die staatlichen Akte aufgrund der Rechtsprechung der internationalen Gerichte nach einem völkerrechtlichen Maßstab überprüft werden und wenn sie dieser Überprüfung standhalten, zugleich legitimiert werden können, beispielsweise dadurch, dass sie den internationalen Standards entsprechen. Dies entspricht der „Kontroll und Legitimation”-Funktion
von Von Bogdandy. Die wichtigste Rolle der internationalen
Gerichtshöfe ist die Rechtsschöpfung, die mit den zwei anderen,
oben genannten Funktionen in einem engen Zusammenhang
steht. Zwei Typen der Rechtsschöpfung werden von von
Bogdandy unterschieden: Der erste Typ ist die richterliche
Rechtsschöpfung in konkreten Streitfällen. Eine solche ist zum
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Beispiel die breitere Interpretation des Verbotes der Gewaltanwendung nach Artikel 2. der UNO-Charta im sog. NicaraguaUrteil des Internationalen Gerichtshofs. Der andere Typ der
Rechtsschöpfung ist die systemweite und bewusste Tätigkeit
solcher internationalen, meistens „regional tätigen”, sowie spezialisierten Gerichte, die das Rechtssystem in der mit Ihnen verbundenen Sphäre mit Prospektivität bestimmen wollen. Beispiele dafür sind gewisse Verfahrensregelungen seitens des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte – schreibt Von
Bogdandy.
Tamara Ehs meint, dass diese auf supranationalischer Ebene
erscheinenden juristokratischen Tendenzen auch mit der rechtsschöpfenden Tätigkeit des EuGH verbunden sind. Nach Ehs hat
zwar der EuGH gegen die Politik das Recht „des letzten Wortes“, aber dem EuGH fehlt das demokratische Moment.23 Ehs
stellt fest, dass der EuGH zum einen – innerhalb der EU – ein
europäisches Verfassungsrecht schaffen will, zum anderen auch
politischen Aktivismus aufzeigt. Die wichtigen Mittel dieses politischen Aktivismus sind die Resolutionen in Vorabentscheidungsverfahren, mit denen der EuGH tief hinter die mitgliedstaatlichen Grenzen reichen kann. Allerdings sollte die Rolle des
EuGH auch in den weiteren internationalen Relationen geprüft
werden, da das nach Ehs kein alleiniger Darsteller einer weltweiten Verfassungsordnung ist. Solche weiteren „Elemente“
sind beispielsweise noch das WTO und IMF. Im Zentrum dieser
Weltkonstitutionalisierung steht die Errichtung eines Systems,
das auf den modernen neoliberalen Grundlagen der Weltwirtschaft beruht und das gegen die Ordnung der volksstaatlichen
Nationalwirtschaften gerichtet ist. Darüber hinaus entspricht es
nicht den Prinzipien der demokratischen Repräsentation.
D. Die Rechtfertigungsversuche der
rechtsschöpfenden Tätigkeit des EuGH
I. Das Kompetenzdilemma des EuGH: „effet utile“
und die Ultra-vires-Handeln
Eines der größten Dilemmas in Bezug auf den Kompetenzkreis
des EuGH, sowie das von ihm geschaffene Richterrecht, ist die
Dualität der Grenzen und des Zwanges, der auf Rechtsschöpfung gerichteten Tätigkeit des EuGH. „Der EuGH balanciert
stets bei seiner Rechtsprechung zwischen Kompetenzgrenze
und Kompetenzpflicht (…). Einerseits darf er kompetenzrechtlich nur gewisses Richterrecht schaffen, anderseits ist er aber
genau berufen, das Notwendige und Mögliche zu entwickeln.”
– schreibt Michel darüber.24 Diese Spannung hängt eng mit der
Lückenproblematik des Gemeinschaftsrechts zusammen. In erster Linie stellte sich die Frage der Kompetenzen der souveränen
Mitgliedstaaten, ob die Lückenhaftigkeit der neuen europäischen Rechtsordnung nicht absichtlich ist. Die Antwort des
EuGH auf diese Frage war u.a. im seinen Costa/ENEL- und van
23
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Gend & Loos – Rechtssprüchen angelegt. Sein „nein“ bedeutete,
dass das Unionsrecht ein neues komplettes Rechtssystem, sogar
„eine neue Völkerrechtsordnung“ ausmachen solle. Zwar ist die
Rolle des Integrationsgebotes und seine Auslegunsmittel, die
sog. „effet utile“-Formel in der Arbeit des EuGH ziemlich umstritten, sie kann aber ihre Grundkonzeption der Rechtfertigungslogik der richterlichen Rechtsschöpfung gut darstellen.
Mit der Anwendung – unter anderem – des effet utile-Grundsatzes hat der EuGH nach dem Muster des französischen
Conseil d‘Etat versucht, die maximal „nützliche Wirkung“ zu
erreichen, um diese selbständige Rechtsordnung ausgestalten zu
können. „Moreover, the fact that, within the „schematic effet
utile” orientation of the ECJ, the national law surroundings of
EC law are not considered may ultimately lead to the paradoxical result that the combined application of EC and national law
in a given specific case does not promote the effet utile of the
applicable European legislation.” – schreibt Schmid über die andere Seite dieser Problematik. 25 Der Zwang zur Rechtsentwicklung des EuGH folgt vor allem aus der Aufgabe der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung, die ihm von den Gründungsverträgen als Verpflichtungen vorgeschrieben sind. D. h., die
Schaffung des Richterrechtes ist in gewissen Fällen ausdrücklich notwendig. Allerdings sollte es wichtige Grenzen geben, die
die Grenzen der Verbands-, bzw. Organkompetenz des EuGH
markieren. Ihre Überschreitung bedeutet einen sog. Ultra-ViresAkt. Die richterliche Rechtsfortbildung darf keine sog. „Kompetenz-Kompetenz”-Befugnis bedeuten, da die begrenzte Einzelermächtigung sich als – wiewohl nicht allgemeine, aber –
wichtige Gebundenheit meldet. D. h., der EuGH darf solche
Kompetenzen, die in den Verträgen nicht festgelegt sind, weder
vorschreiben noch entziehen und muss die sog. „Verfassungsidentität“ der Mitgliedstaaten respektieren.26 Trotzdem wurden
zahlreiche solche richterlichen Entscheidungen seit den 1960zigern getroffen, bei denen die richtige Wahrung dieser Schranken
streitig geworden ist. Die Entscheidungen (Franchovich-, Brasserie du pecheur-Urteile)27 über die Errichtung der sog. europäischen Staatshaftung dienen als gute Beispiele. Die Essenz dieser EU-Beschlüsse besteht darin, dass die einzelnen Mitgliedstaaten gegenüber ihren Staatsbürgern mit der Ermöglichung
des Anspruchs auf Schadenersatz bezüglich der angemessenen
Übernahme und Anwendung des Unionsrechtes verantwortlich
gemacht wurden. Die Errichtung der Institution der Staatshaftung ist wieder ein ernsthafter Schritt in die Richtung der Integration gewesen und die zugleich auch Streit hervorgerufen
hat, ob der EuGH überhaupt über angemessene Kompetenzen zu
einem solchen Schritt verfügt. Zu einer vollständigen Prüfung
der Kompetenzen des EuGH gehört die Aufdeckung zahlreicher
weiterer Teilbereiche (Subsidiarität, effet utile, usw.), jedoch
müssen wir uns auf die folgenden Bemerkungen einschränken:
Die Schaffung eines solchen Richterrechtes, das die der Staatshaftung ähnlichen Rechtsfortbildung folgt, kann nach Michel
25

26
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nur in jenen Fällen akzeptiert werden, wo sie solchen Zielen
dient, die nicht im Gegensatz zu den in den Gründungsverträgen
offenbarten Willen der Mitgliedstaaten stehen. Außerdem bringen sie die Rechtsstaatlichkeit und die Wirksamkeit des Europarechtes voran. Michel sieht das Problem darin, dass solche Urteile nur ausnahmsweise vorkommen sollten, dagegen ist der
EuGH einerseits – mit den Worten von Michel – der „Wegbrecher der Integration”, andererseits „der Notgesetzgeber” der EU.
Der EuGH hat nunmehr ein gewisse „quasi Kompetenz“, die
dadurch legitimiert wird, dass die Mitgliedstaaten solche Entscheidungen des EuGH einfach stillschweigend akzeptieren.28
„Dennoch muss man aus rechtstaatlicher Sicht wie aus Rechtssicherheitsgründen die Akzeptanzkompetenz als echte Organkompetenz des EuGH ablehnen.” – schreibt Michel.29
II. Die rechtliche Grundlage: die „Wahrung des
Rechts zu sichern“
Die Grundlage des Richterrechtes, das im Rahmen der rechtsschöpfenden Tätigkeit des EuGH geschaffen wird, wird von einer permissiven Interpretation der Wendung „sichert die Wahrung des Rechts” in der Fachliteratur gegeben30 und sie umfängt
nach dieser Interpretation auch die richterliche Rechtsfortbildung des Unionsrechtes. Diese breite Interpretation wird damit
begründet, dass der Richter nicht nur im sog. „common law“
Rechtskreis, sondern auch in der europäischen Rechtstradition
mehr als bloß „der Mund des Gesetzes“ war. Auch das BVerfG
hat sich mit dieser Frage in seinem UStRiL-Urteil beschäftigt
und sich auf die Überlieferungen des Gemeinen Rechts, des Römischen Rechts bzw. des englischen common law berufen. Es
hat das festgestellt, dass die Gründungsverträge auch aus der
Perspektive der europäischen rechtsgeschichtlichen Traditionen
interpretiert werden sollen. Ein weiteres Auslegungsargument
ist, dass die EU vor allem eine „Rechtsgemeinschaft“ ist, und
als solche, braucht es die aktive integrierende Tätigkeit des
EuGH, damit das die Harmonie des Gemeinschaftsrecht verbürgen kann. „(…) Der EuGH (muss) in gewissen Grenzen zur Verwirklichung des Rechts Normen schaffen dürfen um das Recht
zu sichern, wenn diese Sicherung im Wege der Auslegung nicht
zu erreichen ist." – schreibt Walter.31
E. Der Versuch der demokratischen Legitimierung
der Tätigkeit von EuGH
I. Die Unabhängigkeit und die jüngsten Urteile des
EuGH
Die herausragende Bedeutung des EuGH innerhalb der EU
kommt aus seinem umfangreichen Wirkungsbereich, sowie aus
sonstigen organisatorischen Umständen. Solch ein „organisatorischer Umstand” ist, dass mehrere Mitglieder des Organismus
EU einander in den unterschiedlichen Verfahren ergänzen und
28
29
30
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kontrollieren, ihre Arbeit sich in einer speziellen Wechselwirkung verwirklicht. Daraus folgt, dass die klassische These der
Gewaltenteilung sich in diesem Bezug nicht durchsetzt. Der
EuGH verfügt über eine ziemlich große Unabhängigkeit. Dazu
wesentliches Kompetenzpotenzial konzentriert sich in seiner
Hand. Aus Hinsicht der Mitgliedstaaten ist die Position des
EuGH noch stärker: Die Judikatur des EuGH schränkt sowohl
die nationalen Parlamente, sowie die Verfassungsgerichte, als
auch die nationalen Gerichte stark ein. Die nationalen (Verfassungs-) Gerichte müssen auf das Unionsrecht, sowie auf die Urteile des EuGH Rücksicht nehmen und darüber hinaus sogar anwenden, wenn die gerichtliche Rechtsauslegung dem Unionsrecht entsprechen soll. Aus diesem Grund verlagert sich das
Machtpotenzial von den Mitgliedstaaten hin zum EuGH. Die demokratische Legitimation dieses Machtpotentials wird sowohl
in der organisatorischen Struktur der EU, als auch aus Richtung
der Mitgliedstaaten beansprucht.
„Insbesondere im Hinblick auf die enorme Bedeutung und Autorität
des EuGH und EuG im institutionellen Gefüge der EU scheint die Frage
nach deren demokratischer Legitimation unausweichlich und von
grundsätzlicher Bedeutung zu sein. (…) Diese beiden Fundamentalprinzipien beeinflussen sich gegenseitig, und sind untrennbar miteinander
verbunden und bauen ein Spannungsverhältnis zueinander auf.”
– Kathrin F. Baltes.32

Die Kritiker des EuGH lassen nach Baltes ein sehr wichtiges
Postulat außer Acht: die richterliche Unabhängigkeit. Die Anforderung der Unabhängigkeit zieht eine Grenzlinie für die Erweiterung der demokratischen Legitimation des EuGH. Das Erfordernis der Unabhängigkeit wurde auch in den jüngsten Urteilen33 des EuGH bekräftigt. Nach der Rechtsprechung des EuGH
ist die richterliche Unabhängigkeit „von grundlegender Bedeutung“ und ein wichtiger Eckpfeiler der modernen rechtsstaatlichen Demokratie und im Vergleich zu den zwei anderen Staatsgewalten schreibt sie der Judikative spezielle Anforderungen
vor. Der Richter, der im gegebenen Fall Entscheidungen treffen
soll, sollte vollständig unabhängig von anderen Organisationen
und politischen und sonstigen Einflüssen sein. Der Richter soll
auf die Gesetze Rücksicht nehmen und darf bei der Ausübung
seines Amtes von niemandem angewiesen werden und seine
Entscheidungen dürfen nicht von anderen (nicht gerichtlichen)
Organen überprüft werden. Der EuGH hat vor kurzem in seinem
Urteil ausgesprochen, dass die unabhängige Einrichtung des Gerichtes sowohl auf der Ebene der Union als auch auf der mitgliedstaatlichen Ebene unerlässlich ist. Sehr wichtig ist, dass der
EuGH auch den – auf der Charta basierenden – Grundrechtschutz fest mit der richterlichen Unabhängigkeit zusammengebunden hat und zugleich als Bedingung einer „reibungslosen“
justiziellen Kooperation bestimmt hat. Zu der richterlichen Unabhängigkeit gehört die „völlige Autonomie“ – hat der EuGH

31
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betont. Ein entscheidendes Moment ist also die Unabhängigkeit
gegenüber nationalstaatlichen Einflüssen.

II. „Zeitgemäße“ Legitimationsmodelle
Man muss zur umsichtigen Festsetzung der Position des EuGH
die Legitimationsart der EU untersuchen. Die Errichtung der mit
den Nationalstaaten analog einhergehenden demokratischen Legitimation ist – ohne Zweifel – problematisch in Bezug auf die
EU. Allerdings, betont Baltes, gebe es zwar kein einheitliches
„europäisches Demos”, aber das „Volk” – im Einklang mit den
europäischen gesellschaftlichen Tendenzen - ist nicht monistisch, kollektiv, sondern soll pluralistisch, individuell interpretiert werden.34 Dies ist ein entscheidender Punkt, weil die EU
auf einer sog. dualistischen Legitimationsbasis beruht. Der simultane Status der mitgliedstaatlichen und europäischen Staatsbürgerschaft ermöglicht die demokratische Legitimation sowohl
auf EU-Ebene, die von der Institution des Europäischen Parlaments präsentiert wird, als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten, die – außerhalb des EP – vom Ministerrat und dem Europäischem Rat realisiert wird. Während nach einigen die mitgliedstaatliche Legitimationsbasis Vorrang hat, hat nach anderen die
„europäische” Legitimationsbasis. Der EuGH hat sich schon in
seinen früheren Urteilen (z.B.: 138/79, Roquette Fréres vs. Rat)
eher für die letztere Variante ausgesprochen mit der Begründung, dass das EP „(altough limited), it reflects at Community
level the fundamental democratic principle that the people
should take part in the exercise of power through the intermediary of a representative assembly.“ Baltes unterstreicht ihre
Gleichwertigkeit, als die Entwicklung der EU von Baltes als ein
solcher „dynamischer Prozess” bezeichnet wird, „der nicht auf
ein konkretes, starres und ausnahmsloses Prinzip beschränkt
werden kann.”35
Laut der Klassifikation von Baltes kann die demokratische
Relation zwischen der EU und den Staatsbürgern grundsätzlich
durch zwei unterschiedlich logische Mechanismen, ferner durch
die Kombination derselben geschaffen werden. Der erste Mechanismus ist die sog. „Legitimationsrückkopplung”, die darauf
fokussiert, ob die Machtausübung auf den bürgerlichen Willen,
bzw. auf dessen Initiative zurückgeführt werden kann. Unterschiedliche Schemata wurden als Methoden der Rückkopplung
bearbeitet, z.B. die Schemata der „Legitimationsketten” oder
des „Kontrollmodells”. Im Fokus der Legitimationsketten steht
das Volk, als die ständige und kontinuierliche Quelle der Staatsgewalt. Zwar gibt es Abweichungen zwischen den einzelnen unterschiedlichen praktischen Formen (institutionelle, formelle,
persönliche, inhaltliche Legitimation, usw.), aber – nach der allgemeinen Form des Schemas – das Volk soll das Parlament
wählen und dem im Wesentlichen alle anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten unterordnen: Die Regierungsmacht ist durch
ihre parlamentarische Verantwortlichkeit und auch durch konkretes Weisungsrecht sowie durch Rechtsvorschriften, die vom
34
35
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Parlament als Legislative konstituiert werden, begrenzt. Die Legitimationskette beruht auf dieser Dependenz. Es ist sichtbar,
dass die Jurisdiktion schwerer in die Legitimationskette eingefügt werden kann und sie ist daher auch schwerer auf den Volkswillen zurückzuführen. Die Spannung kann schließlich nur in
der Ausgestaltung der strengen Gesetzesbindung von richterlichen Amtsbefugnissen in diesem Legitimationsverständnis aufgelöst werden. Diese Verkettung ist deshalb leicht angreifbar
und darüber hinaus entsteht ein weiteres Problem, die Legitimationskette auf der Ebene der EU kann ungeachtet der Dualität
der nationalen, sowie Unionsstaatsbürgerschaft nur „schwerlich” aufgezogen werden. Aus dem Lösungsversuch dieses Dilemmas sind die weiteren Modelle, die mehr oder weniger als
Ergänzungen des Schemas der Legitimationskette dienen, entstanden. Die sog. personale Legitimation ist daher wichtig in
diesem Themenbereich, weil ihre Vertreter meinen, dass die Legitimationskette allein eben darum nicht maßgeblich ist, weil
der Bewegungsraum der Richter nie vollständig eingeschränkt
werden darf, zum Beispiel wegen der Notwendigkeit der Entwicklung, bzw. Interpretation des Unionsrechts. Daraus folgt die
Forderung, dass die Auswahl der Richter „demokratisch”, so
zum Beispiel durch Parlamentsausschüsse stattfinden sollte.
Man muss – nach einer anderen „Legitimationsergänzung” –
mit fachlichen Vorschriften bzw. Standards die Legitimationskette verstärken (z.B.: Amtshaftung, die Publizität des gerichtlichen Verfahrens, bzw. der gerichtlichen Beschlüsse). Das Kontrollmodell basiert ebenfalls auf der derivativen Partizipation,
sowie auf der Rückkopplung des Volkswillens, aber weicht inhaltlich von der Auffassung des Legitimationsmodelles ab. Der
Entwickler dieses Modelles, Axel Tschentscher, betont die fachlichen und auch persönlichen Faktoren. Der entscheidende
Punkt in diesem Modell ist die unabhängige Position des Richters von anderen Institutionen abzusichern. In Tschentschers
Auffassung ist die richterliche Rechtsschöpfung, bzw. die Anwendung des Richterrechts in einer demokratischen Ordnung
daher nicht problematisch, weil die Legislative ein „praktisches”
Revisionsrecht hat: Falls das Parlament anders beschließt, kann
es eine von der richterlichen Entscheidung abweichende Rechtsnorm schaffen – legt Baltes das theoretische System von Tschentscher dar.36
F. Fazit
Wie man das auch basierend auf dem oben dargestellten
wahrnehmen kann, können/müssen wir den Demokratie“index“
der europäischen Organisationsstruktur nunmehr auf mehreren
Ebenen analysieren und – zu einem authentischen, angemessenen Ergebnis – die Problematik der WTO-Struktur und der sog.
„Juristokratie“ bzw. „Weltkonstitutionalisierung“ (siehe oben
bei Ehs), das Dilemma des Parlamentarismus (siehe oben bei
Veil) und auch der Mitgliedstaaten (siehe oben z. B. bei den
Ultra-Vires Handlungen), etc. zusammen betrachten und prüfen.
Es bedarf daher noch weiterer Prüfungsschritte. Daraus ergibt
sich, dass wir uns auf die folgenden Feststellungen beschränken
müssen:
36
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Ein wichtiger Punkt ist, dass bedeutende Theoretiker das unverzichtbare Element der Demokratie im Parlamentarismus
wahrnehmen. Das Fehlen eines tatsächlich funktionierenden
Parlamentes kann auf der Ebene der EU festgestellt werden, weil
wichtige gesellschaftliche und politische Bedingungen dazu
nicht oder nur mangelhaft vorhanden sind. Es ist zu betonen,
dass der Mangel an Parlamentarismus daher problematisch ist,
weil die europapolitischen richtunggebenden Entscheidungen
nicht vom Volk, bzw. nicht von den europäischen Bürgern bestimmt werden können. Wie im zweiten Teil dargestellt wurde,
hat der EuGH – nach z.B. Michel - seit den Sechzigern diese
quasi („ersatz-, oder not-„) gesetz-, und richtunggebende Rolle
des Parlamentes teilweise übergenommen. Baltes weist – siehe
den dritten Teil der Untersuchung – auf die besondere Bedeutung der institutionellen Unabhängigkeit des EuGHs hin, allerdings unterscheiden sich seine Legitimationskonzepte grundsätzlich von den „traditionellen“ nationalstaatlichen Demokratievorstellungen, d. h. von der auf der Volkssouveränität basierenden parlamentarischen Demokratie. Falls die Befugnisse des
EuGH weiterhin so weitreichend bleiben, kann man schwierig
das institutionelle Gefüge der EU nicht als juristokratische
Machtstruktur definieren. In diesem Bezug scheint Hans Kelsen’s Stellungnahme über die Notwendigkeit der Einheit der
staatlichen Gewalten aus der Hinsicht der Demokratie vorausschauend und bemerkenswert zu sein. Das Erfordernis der richterlichen Unabhängigkeit und das sehr große Kompetenzpotenzial ohne wirklich funktionierende parlamentarische Gegenkontrolle bedeuten zusammen auf der Ebene eines sich noch immer
entwickelnden Staatenverbundes eine bedeutsame Machtkonzentration in der Hand des EuGH. Also, was unsere Grundfrage
angeht, d. h. ob die europäischen Bürger wirklich einen demokratischen, effektiven Einfluss auf die Entscheidungen der EU
ausüben können, kann man nicht eindeutig mit „ja“ oder „nein"
beantwortet werden. Münch und auch Baltes schreiben über eine
„zeitgemäße“ Demokratievorstellung, die die Gesellschaft pluralistisch und individualistisch betrachtet. Die sog. „Output“-,
oder Ergebnislegitimationsmodelle können sich zwar als sehr
wichtige Bestandteile eines demokratischen Gefüges des EuGH
bzw. der EU erweisen, allerdings ersetzen sie nicht die demokratische Funktion des zur Zivilgesellschaft gehörenden (siehe
oben bei Habermas) Parlamentes. Darüber hinaus liegt auch ein
weiteres Problem mit der Ergebnislegitimation vor: Wie schon
im ersten Kapitel dargestellt wurde, bedeutet die sog. Elitebildung immer eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie. Sofern
die Einzelnen als „Volk“ ihren Willen durch das Parlament nicht
zu validieren vermögen und so auch Schumpeter’s Wettbewerbsmodell über die „Herrschaft der Politiker“ marginalisiert
wird, wird das Risiko der Herausbildung von Elitegruppierungen noch beachtlicher. Eine Demokratie muss den Rahmen des
politischen Kampfes („Wettbewerbes“) der Mehrheits- und
Minderheitsansichten immer gewährleisten, ferner das eine
Minderheitsmeinung zu einer Mehrheitsmeinung werden kann.
Daraus folgt, dass man unbedingt prüfen muss, wie die Effizienz
des Parlamentarismus auch auf der Ebene der EU aussieht, wie
die europapolitischen Auseinandersetzungen für die mitgliedstaatlichen Bürger wirksamer verdeutlicht werden können und –
vor allem – wie die Kompetenzverteilung zwischen dem EP und
24
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dem EuGH noch effektiver zugunsten der Prinzipien des Parlamentarismus ausgestaltet werden kann.
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Conditional consent as a valid legal ground for data processing
- a misbelief?
Sonja Bühler*
A. Introduction
An inflationary use of personal data due to internet-connected devices such as smart-TVs, smartwatches, fitbits
or smartphones and online services such as Spotify or
Netflix is taking place, forming a valuable economic asset.1
To counter this development, there is a need to effectively
protect personal data of users. Consumers often find
themselves in situations where they have no choice but to
agree to the processing of personal data if they want to
use a certain device or service.
This article examines, whether a term of use clause, making use of a device or service conditional on consenting to
data collection through the device, is compatible with Article 7(4) GDPR (II.).2 Therefore, it recalls the principle of
consent as a legal ground for processing (II.1.) and considers, under which conditions conditional consent is
"freely given" (II.2.). Thereby the article takes into account
the question, whether a real choice of the user is denied
due to an imbalance of power. I will argue that the imbalance of power arises due to the form of the contract which
gives no opportunity for renegotiation (II.2.1.). I argue that
positive incentives to give consent cannot be considered
inadmissible force (II.2.2.), whereas factual dependency
and a lack of alternatives prevent free consent (II.2.3.).
Further I argue that withdrawing consent will most likely
lead to detriment and thus consent is invalid (II.2.4.). This
article will also show, that data processing often is not necessary for the contract and thus consent is very likely to
be invalid (II.2.5.). I will conclude, that in many situations
conditional consent is not "freely given" under Art. 7(4)
(II.3.).
In a second step, I will discuss other safeguards of the
GDPR applying in this scenario (III.). Those are especially
the principles of data processing, namely the principle of

1
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purpose limitation (III.1.), data minimisation (III.2.) and accountability (III.3.). I will conclude, that consumers are not
always sufficiently protected by those safeguards from a
situation where they might be “selling their soul for Netflix”
(III.4.).
Hence the article considers other regulatory constraints
such as strengthening the rights of the user through consumer protection law that are necessary in order to protect
users (IV.).
After all I will find most of the conditional consents are
probably invalid and thus do not constitute a legal ground
for processing. Currently, the situation of the data subjects
in practice is not enhanced by the invalidity but the legal
situation has to be improved (V.).
B. Consent - when can conditional consent be
considered "freely given"?
I. Principle of consent as a legal ground for
processing data
Following the "rule and exception" doctrine of the GDPR, processing data is always considered unlawful, except if one of the
legal grounds of Art. 6 applies.3 The legal ground considered in
this article is "consent". Data processing is lawful, when the data
subject gave consent to it.4 Very often consent will be given by
accepting privacy policies.5 It is questionable, if and under
which circumstances processing of personal data can be based
on consent in the special situation, when consent is a condition
for using a device or service such as smart TVs, Fitbits or Netflix.
To illustrate the findings of this article, I will use the online
service "Netflix" as an example. Nevertheless, the general findings made in this article can be applied to any other kind of internet-connected device or online service, if its use is conditional
on giving consent.6
5

6

B Kostić, E Vargas Penagos, "The freely given consent and the "bundling"
provision under the GDPR", (2017) Computerrecht, p. 220. They state:
"The controller can achieve this either by way of contractual means (by
stating in the contract that it will only be performed if consent for certain
processing is provided) or through technical means (e.g. through an app
which does not install or function if consent is not provided)".
The problem of "conditional consent arises also in context with "tracking
walls", when consent has to be given in order to be able to get access to a
website. See therefore: F J Zuiderveen Borgesius, S Kruikemeier, S C
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II. Freely given conditional consent - nearly
impossible due to imbalance of power?
Consent is "any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she,
by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her".7
This definition confirms that giving consent is an expression of
self-determination.8 Out of those requirements for valid consent,
the words "freely given" are of special interest in cases, where
consent is conditional for the performance of a contract or for
providing a service.
In those constellations, the user is in an especially vulnerable
position and extremely likely to give consent to the use of personal data. Whether consent, that is conditional for the performance of a contract or providing the service, is really given
freely has to be considered carefully with "special relevance".9
As Recital 43 lines out, "consent should not provide a valid legal
ground for the processing of personal data in a specific case
where there is a clear imbalance between the data subject and
the controller".10 The purpose of Art. 7(4) is to ensure that consent to the processing of personal data which is necessary for
conducting the contract or service is not "bundled" with consent
to data processing, which is not necessary for the contract.11
Nevertheless, it does not contain an absolute ban, that conditional consent can be given freely, but it has to be considered
with the "utmost" scrutiny" for each case, depending on the context and circumstances.
So, to come back to our case, the question arises, whether
there is an imbalance of power between the user and the controller (e.g. Netflix) that could preclude free consent. A clear imbalance is assumed in relation with public authorities and employers.12 In this case, the imbalance of power due to subordination
is apparent. The question is, whether the same degree of imbalance can be established between the producers of smart devices
or providers of online services and their users.
1. Imbalance expressed by form contract
First of all, it has to be considered that the terms of contract usually cannot be renegotiated as they are part of a form contract.
The two contracting parties are not at eye level, but the user is

7
8

9

10
11

12

13

26

Boerman, N Helberger, "Tracking Walls, Take-It- Or-Leave-It Choices,
the GDPR, and the ePrivacy Regulation", (2017) European Data Protection Law Review, pp. 353-368.
GDPR Art. 4(11). Relevant Recitals of the GDPR are Recital 32 and 33.
E Kosta, Consent in European Data Protection Law, Chapter: Elucidation
of Consent in the Data Protection Directive (2013), p. 169.
B Kostić, E Vargas Penagos, "The freely given consent and the "bundling"
provision under the GDPR", (2017) Computerrecht p. 218.
Recital 43 GDPR.
Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, p. 8.; B Kostić, E Vargas Penagos, "The freely given
consent and the "bundling" provision under the GDPR", (2017) Computerrecht, p. 218.
Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, p. 7; Recital 43 S. 1 GDPR.
See for this opinion also: M Rhoen, “Beyond Consent: Improving Data
Protection through Consumer Protection Law”, (2016) Internet Policy Review, Vol. 5 Issue 1.
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in a weaker bargaining position and does in fact not have the
possibility to introduce his own interests into the contract. The
user only has the possibility to accept the terms or not to conclude the contract.13 This so called "structural power" of the controller limits the private autonomy of the user.14 Thus it appears
that the form of the contract and the way by with the contract is
concluded (namely without any possibility to negotiate or adjust
it) already implies an imbalance of power.15
2. Imbalance due to lack of real choice? - Impact of
negative and positive forces
Secondly, an imbalance exists, when the user has no real choice,
whether or not to give consent. Only if such a real choice exists,
the consent is valid.
For having a genuine and free choice, consent has to be given
without external force. Force can be negative in the form of
threat, making a consent invalid, but there is also positive force,
which is "an act of force that intends to influence the individual
in a positive way, such as an inducement".16 Positive force does
not itself make consent invalid and can be considered a "weaker"
kind of force. Those influences can e.g. be of financial, emotional or practical nature. 17 Consent is still "freely given even
when a small degree of positive pressure is exercised on the individual".18 This is rather a resistible offer than an actual
threat.19 An example is a shopping discount in return to using a
bonus card, collecting user information. It can be hard to draw a
line between a simple incentive and a real influence on the freedom of choice of the data subject.20
But in the case of smart devices or online services, the pressure exerted on users to consent is not negative force but rather
positive force, as the consent establishes the possibility to gain
access to a service or use a special device. It expands the freedom of action of each user by giving the opportunity to use the
device or service. There is an incentive to give consent in order
to use the device, which is making life easier, but that could also
be resisted. This positive force as such does in my opinion not
amount to a limitation of the freedom of will and does not establish an imbalance of power.
3. Imbalance due to lack of choice - Impact of factual

14

15

16

17

18

19

20

M Rhoen, “Beyond Consent: Improving Data Protection through Consumer Protection Law”, (2016) Internet Policy Review, Vol. 5 Issue 1, p.
3.
The article comes back to this issue and gives an answer, how this problem could be tackled through consumer law. See below at V.
E Kosta, Consent in European Data Protection Law, Chapter: Elucidation
of Consent in the Data Protection Directive (2013), p. 172. On "unforced
choice" see also: D Beyleveld, R Brownsword, Consent in the law, Oxford
and Portland, Oregon, (2007), pp. 131 f.
Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 15/2011 on the Definition
of Consent, p. 14.
E Kosta, Consent in European Data Protection Law, Chapter: Elucidation
of Consent in the Data Protection Directive (2013), p. 173.
R R Faden, T L A Beauchamp, A History and Theory of Informed Consent, (1986), p. 340.
Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 15/2011 on the Definition
of Consent, p. 14.
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dependency and lack of alternatives
But even without negative force consent can still be unfree, if
there is a factual dependency on the device or service and a lack
of alternatives. If the service or device it is indispensable, it is
likely, that there is a relationship of dependency between the
controller and the data subject and thus there is no balance of
power.21 This is even more likely, if a controller does have a
monopoly.22
Users clearly always have the choice not to use the device or
service at all. Many modern electronic devices such as smart
watches, Fitbits or smart TVs can (still) be replaced by devices
not connected to the internet and thus not requiring personal data
(like traditional watches, TVs, DVDs). In the current status of
the society, people are not completely relying on internet-connected devices. So, if there is an alternative on the market that
does not require personal data, a free choice might be given. 23
Maybe this changes within the next centuries, but right now
there is no dependency on smart devices or online services comparable to the dependency to your employee or public authorities. So, from this point of view, the data subject has a free
choice, whether or not to give consent.
But the question is, how realistic it is, that this choice can be
made against the use of smart devices or services. It has to be
seen, that in our modern society users are largely depending on
the use of electronic devices and services, (such as laptops,
smartphones or tablets), for example for school, university and
work but also for their social and private life. Choosing not to
use certain devices or services means excluding oneself from
many advantages, benefits and possibilities. The everyday use
of data processing devices will even increase in the future. 24
However, the Article 29 Working Party in contrast takes a
different starting point. It asks for a "data-processing-free"
choice within one controller and not a choice between different
market players.25 The performance or conduct of a contract must
not depend on consent to data processing, even if the user could
have access to an equivalent and reasonable service somewhere
else at the market, where the user does not need to give consent
to data processing.26 This seems convincing, as otherwise the
freedom of choice would depend on the existence of equivalent
services or devices by other market players, which is outside the
area of influence of the controller.27 The choice is not between

21

22

23

24
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26

27

A Golland, "Das Kopplungsverbot in der Datenschutz-Grundverordnung.
Anwendungsbereich, ökonomische Auswirkungen auf Web 2.0-Dienste
und Lösungsvorschlag", (2018) Multimedia und Recht, p. 132.
B Stemmer Beckscher Onlinekommentar Datenschutzrecht (2018), Art. 7
subparagraph 43.
See for this view the example 3.1. on "External choice" in B Kostić, E
Vargas Penagos, "The freely given consent and the "bundling" provision
under the GDPR", (2017) Computerrecht, p. 222.
See for more information and examples.: C Storr, P Storr, New Technology, Big Data and the Law, The internet of things: Right to Data from a
European Perspective (2017), pp. 65 - 96.
Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, p. 9 f.
B Stemmer, Beckscher Onlinekommentar Datenschutzrecht, (2018) Art. 7
subparagraph 45.
Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, p. 9.
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"use or not use the device or service" but between "use one and
the same device or service with or without data processing".28
This more user-friendly approach would require each controller to offer an alternative to the conditional use of data. So, if
two versions of a product or service are offered, e.g. a more expensive version where you do not have to give consent to data
processing, the data subject has a real choice, whether he or she
wants to pay with their data or not.29
This approach can be criticized, as consent in those cases
would technically speaking not be conditional anymore, as the
service or device can also be used without the consent. 30 Offering two options would make conditional consent obsolete. But
in my opinion this criticism mistakes, that each of the two possible choices (pay more without data processing or pay less with
data processing) has to be considered separately. When the user
decides not to pay money for the use of a service, but to give
consent to the use of its data, the consent in this particular situation is conditional. But the user has a free and genuine choice
to get the same service without giving consent to data processing.
I conclude, that in many cases a real choice has to be doubted.
There might in some cases be a factual dependency on the device or service. But even if there is no factual dependency, there
is often a lack of real choice if the controller does not an offer
data-processing-free alternative.
4. No free will due to detriment when withdrawing the
consent?
Furthermore, consent is only valid, if it can be refused or withdrawn without detriment.31 Vice versa it is unfree, if the user is
penalised or suffers detriment when withdrawing consent. Possible detriment can be "deception, intimidation, coercion or significant negative consequences".32
For better clarity, Art. 29 Working Party gives an example
constituting detriment.33 In this example, a lifestyle phone app
wants to get information about the movements of its users using
the accelerometer of the phone. This data is not necessary for
the app to work. Once the consent to use the accelerometer is
withdrawn, the app only works to a limited extend. This amounts
to detriment under Recital 42 GDPR and thus consent was not
valid.
28

29

30

31
32

33

P Voigt, A von dem Bussche, The EU General Data Protection Regulation (GDPR), A Practical Guide (2017), p. 96 with further references.
This opinion is also shared by: L Feiler, N Forgó, M Weigl, The EU General Data Protection Regulation (GDPR) (2018), p. 88.
See for this criticims: L Feiler, N Forgó, M Weigl, The EU General Data
Protection Regulation (GDPR) (2018), p. 88.
Recital 42 last sentence.
Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 p. 10; already: Art. 29 Data Protection Working Party,
Opinion 15/2011 on the Definition of Consent, p. 12, regarding consent
under Art. 2 h DPD. Art. 2 lit. h DPD stated: "Consent can only be valid if
the data subject is able to exercise a real choice, and there is no risk of deception, intimidation, coercion or significant negative consequences if
he/she does not consent".
See Example 8, Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on
Consent under Regulation 2016/679, p. 11.
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So, in the case of smart devices and services, their restriction
in use after withdrawing consent amounts to detriment. If a user
does not give consent to data processing by his or her internetconnected TV, the TV cannot be used in the first place. This
means the owner cannot use his or her property thoroughly. And
if the consent is withdrawn later, the TV can most probably not
be used anymore. It is thus very likely, that in most cases of conditional consent, detriment (e.g. regarding the usage of their
property) will happen, meaning that the consent is not freely
given.
5. Is consent not freely given when data processing
(or consent?) is not necessary for performing the
contract?
Art. 7(4) states, that for considering, whether consent has been
given freely, “utmost account shall be taken of whether (…) the
performance of a contract (…) is conditional on consent to the
processing of personal data, that is not necessary for the performance of the contract". Additionally, Recital 43 S. 2 GDPR presumes, that consent is not given freely, when consent is not necessary for the performance.34 The burden of proof to disprove
this assumption lies with the controller.35
Considering the wording of Art. 7(4), it is somewhat unclear,
whether the words “that is not necessary” relate to “consent” or
to “the processing of personal data”. Comparing the English and
the German versions of the GDPR, it catches the reader’s eye,
that the German version quite explicitly relates the necessityrequirement to the "processing of personal data" that is not necessary for the performance of the contract (the translation would
literally be, whether “it is conditional on consent to the processing of various36 personal data, that are not necessary for the
performance of the contract”). 37 This difference in the German
version is regarded as being a translation error by some authors,
claiming that the validity of consent should be considered depending on whether consent is necessary for the performance of
the contract.38 This finding also seems to be supported by Recital 43 S. 2. Recital 43 S. 2 assumes, that consent is not freely
34

35

36

37

38

39

40

41
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Recital 43 sentence 2 GDPR: "Consent is presumed not to be freely given
(...) if the performance of a contract, including the provision of a service,
is dependent on the consent despite such consent not being necessary for
such performance".
B Kostić, E Vargas Penagos, "The freely given consent and the "bundling"
provision under the GDPR", (2017) Computerrecht, p. 219 f.
"various" was added by the author to clarify, that "personal data" is in the
form of plural in the German text.
Art. 7(4) DSGVO: „Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig
erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Umfang Rechnung
getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu
einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die
Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind.“
This opinion is taken in: L Feiler, N Forgó, M Weigl, The EU General
Data Protection Regulation (GDPR) (2018), p. 88.
This is also the leading opinion in literature, see e.g. P Voigt, A von dem
Bussche, The EU General Data Protection Regulation (GDPR), A Practical Guide (2017), p. 96.
Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, p. 8.
This conclusion is also in line with the interpretation of Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679,
p. 9.
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given "if the performance of a contract, including the provision
of a service, is dependent on the consent despite such consent
not being necessary for such performance".
However, to base an interpretation on an alleged translation
error is not convincing. Following a teleological approach instead, it is more likely, that it plays a role, whether data processing is necessary and not whether consent is necessary.39 The
purpose of Art. 7(4) is to ensure that personal data processing is
not disguised nor bundled with the provision of a contract of a
service for which these personal data are not necessary. 40 Vice
versa, if data processing is indeed necessary to perform the contract or service, Art. 6(1)(b) will already be a legal ground for
processing. So, Art. 7(4) in fact only applies to data processing,
that is not necessary for the contract or service. 41
It is thus decisive, whether the data processing is necessary
for the performance of the contract.42
The meaning of "necessary" in Art. 7(4) could be the same as
in Art. 6(1)(b).43 Thereby a strict interpretation should be applied, excluding everything that is “not genuinely necessary for
the performance of a contract, but rather unilaterally imposed on
the data subject by the controller”.44 There needs to be a "direct
and objective link between the processing itself and the purposes
of the contractual performance expected from the data". 45 So in
order to assess what is necessary, the scope of the "substance
and fundamental objective" of the contract has to be considered.46 This does not mean, that processing is necessary for the
contract, just because it is mentioned in the contract.47 But processing is necessary, if it is a "targeted and proportionate way of
achieving the purpose" of the contract and it is not necessary, if
the controller "can reasonably achieve the purpose by some
other less intrusive means".48 An example for necessary data
processing e.g. is the processing of credit card details in order to
conduct payments.49
But let us take a closer look to the example of Netflix. 50 Netflix uses a lot of information, such as demographics, location,
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B Stemmer, Beckscher Onlinekommentar Datenschutzrecht, (2018) Art. 7
subparagraph 41.
B Kostić, E Vargas Penagos, "The freely given consent and the "bundling"
provision under the GDPR", (2017) Computerrecht, p. 220.
Art. 29 Data Protection Working Party 2014, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Art. 7 of Directive
95/46/EC, p. 16.
Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion on recent developments
on the Internet of Things, p. 15.
Art. 29 Data Protection Working Party 2014, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Art. 7 of Directive
95/46/EC, p. 17.
Art. 29 Data Protection Working Party 2014, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Art. 7 of Directive
95/46/EC, p. 17.
ICO, Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR), Lawful
basis for processing, August 2018, p. 5.
Art. 29 Data Protection Working Party 2014, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Art. 7 of Directive
95/46/EC, p. 16.
The information used here is taken from Netflix Privacy Policy, available
at https://www.whats-on-netflix.com/privacy-policy/, last access on
14.12.18.
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language, movie queues made by users, ratings, but also interactions of the users such as "scrolls, mouse-overs, clicks, or the
time spent on a given page".51 All this data is used to optimize
the user experience and give custom-fit recommendations in order to make the user spend more time on Netflix. The recommendation system Netflix has, is one of its main business drivers.52 But data is also shared with processing partners for advertisement purposes.53 It can be argued that the recommendation
of movies is also part of the contract between the user and Netflix. This would be the case, if the user and Netflix agree, that
the recommendation is part of the service offered by Netflix. Indeed, many users might appreciate the recommendations. If this
is the case, then the right legal ground for data processing would
not be consent but contract.54
Following Art. 29 Working Party, "building a profile of the
user's tastes (…) based on his clickstream on a website" is not
covered by the contract on delivering a certain good or service.55
The purpose of the service (Netflix) is to offer access to movies
and series in return for a monthly payment. Netflix can also offer
videos without knowing the personal preferences, viewing habits or location of the user. All additional data that is e.g. used for
advertisement purposes, is not needed for the contractual obligations. Thus, a lot of data that Netflix processes is not necessary and thus consent is presumed to be not freely given and thus
invalid.56
III. Conclusion
It has been shown, that conditional consent has to overcome
many obstacles in order to be valid. It is very likely, that conditional consent under Art. 7(4) is not valid due to an imbalance
of power, due to the form of the contract and the lack of a real
choice. This is not only the case, when a user depends on the
devices or services. A lack of choice also exists, if within one
market player there is no "data-processing-free" option. Additionally, when the withdrawal of consent for data processing that
is not necessary for the contract leads to a restriction of the use
of the device or the service, consent is not freely given.
In the end, there is the presumption, that conditional consent
to processing that is not necessary for the contract is unfree. The
processing consented to is most of the time not necessary for the
contract. Then consent is invalid, meaning the processing bears
a legal ground and thus is illegal.
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C. Other safeguards of the GDPR
Nevertheless, if data is processed by the controller, there are still
other safeguards, protecting personal data, namely the principles
for data processing.57 Those are the principles of lawfulness,
fairness and transparency, purpose limitation, data minimisation, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality
and accountability. Of special interest regarding conditional
consent are the principles of purpose limitation, data minimisation and accountability.
I. The principle of purpose limitation
The principle of purpose limitation stipulates, that data can only
be collected for "specified, explicit and legitimate purposes" and
shall not be "further processed in a manner that is incompatible
with those purposes".58 The aim of this principle is, that the users know, what the data is used for. Only than they can make an
informed decision, whether to give consent to data processing. 59
There is a close connection to the necessity requirement of Art.
7(4), because there the purpose of the contract has to be considered as well.60
The purpose of data processing has to be specified, whereby
the level of detail should be considered on a case-to-case basis,
in order to tell the user, why the data is processed and what is
intended to be done with it.61
As a result of the purpose limitation principle, many services
have published their purposes in their privacy policies. It has to
be examined critically, whether the outlines purposes are detailed enough. Controllers will tend do give as little detail as
possible. E.g. in the case of Netflix, you will find some cryptic
purposes like to "enhance costumer experience" and to "fulfil an
obligation under law or contract".62 So in theory purpose limitation seems to be a good safeguard, which in practice might easily
fail.
Further, purpose limitation might not be enough of protection, as it is limited itself. If data shall be reused, then the controller "shall" take into account various factors, e.g. the terms of
contract (Art. 6(4)(b)). But "shall" is not giving the same level
of protection, as if the controller "must" take those into account.63
II. The principle of Data minimisation and right to be
forgotten
The principle of data minimisation64 means that the amount of
collected personal data must be adequate, relevant and limited
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X Amatriain, "Big & Personal: data and models behind Netflix recommendation", p.4.
X Amatriain, "Big & Personal: data and models behind Netflix recommendation", p.2.
see Netflix Privacy Policies, available at https://www.whats-on-netflix.com/privacy-policy/#gdpr-information, last access on 14.12.18.
Art. 6(1)(b) GDPR.
Art. 29 Data Protection Working Party 2014, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Art. 7 of Directive
95/46/EC, p. 17.
Recital 43 S.2 GDPR.
Art. 5 GDPR.
Art. 5(1)(b) GDPR.
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Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 03/2013 on purpose limitation, p. 46 at the end.
Art. 29 Working Party 2014, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate
interests of the data controller under Art. 7 of Directive 95/46/EC, p. 17.
P Voigt, A von dem Bussche, The EU General Data Protection Regulation (GDPR), A Practical Guide (2017), p. 89.
Netflix Privacy Policy, How we use your personal data, availabe at:
https://www.whats-on-netflix.com/privacy-policy/#gdpr-processing, last
accessed 14.12.18.
M Rhoen, “Beyond Consent: Improving Data Protection through Consumer Protection Law”, (2016) Internet Policy Review, p. 5.
Art. 5(1)(c) GDPR.
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to what is necessary in relation to the purpose for which they are
processed.65 Personal data should be processed only if the purpose of the processing could not reasonably be fulfilled by other
means.66 What is adequate and relevant depends on the specific
purpose for processing, so this principle is linked to the principle
of purpose limitation.
Consent for processing that is not necessary for the performance of the contract, has to be scrutinized. 67 Whether processing is necessary depends on whether it is adequate, relevant
and limited to what is needed to achieve the determined purpose.
Art. 7(4) thus enforces the principle of data minimisation by its
"necessity-requirement".
Additionally, data processing that cannot be consented to due
to Art. 7(4) and thus has no legal ground. The data subject,
whose data have been processed without a valid legal ground, as
a consequence of has the "right to be forgotten"68 which means
that the data has to be deleted.
The principle of data minimisation thus is already inherent in
Art. 7(4). As an infringement of this principle in context with
Art. 7(4) will probably make the legal ground of consent invalid,
controllers are well advised to be in compliance with this principle.
III. Principle of accountability
The principle of accountability means, that the controller is
responsible for compliance with data processing under the
GDPR.69 It also includes a material obligation to demonstrate
compliance.70 One expression of this obligation is, that the burden of proof, whether free consent has been given, lies with the
controller.71
In the case of conditional consent, consent is presumed not to
be freely given if it is not necessary for the performance of the
contract.72 This means, that the burden of proof in cases of conditional consent is on the controller. It has to proof, that consent
was freely given and is thus valid. The controller will only be
able to proof this, that consent is valid, if the consent is necessary for the contract.
IV. Conclusion - are consumers sufficiently
protected from a situation where they might be
“selling their soul for Netflix”?
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principles shall give additional protection. As Art. 7(4) already
includes a lot of those principles indirectly, I conclude that they
hardly add a higher level of protection.
Even though the consent is invalid in many cases of conditional consent, and controllers thus have no legal ground for processing, this does not stop controllers from using consent as a
legal basis for a lot of data processing. Due to the overwhelming
power of large companies acting as controllers, users do not
have a choice and often feel like they have to give their consent,
even though the consent is invalid. E.g. it has been shown, that
from the perspective of the majority of people in Europe "there
is no alternative than to provide personal information if you
want to obtain products or services".73 Users will probably not
even be aware, that their consent is invalid. The asymmetry in
power of the user and the controllers hinders an uproar of the
users against this practice. Also, it is in the interest of the users,
to have access to the service or use the device. It does not serve
their interests, that the law just declares the consent invalid without any further actions following.
D. Lack of consumer protection - what other
regulatory safeguards should be considered?
But how could this lack of consumer protection be tackled? One
could argue, that market forces themselves will develop a higher
level of protection of personal data, meaning that users would
prefer services that use less data. But this is a very unlikely scenario, as many different factors come into play, when a user
chooses a certain device (such as prize, availability, personal
preferences).74 Also reality has shown, that the market fails to
protect privacy. So, there is an urgent need for the legislator to
increase consumer protection.
A possible regulatory constraint could be, that controllers are
obliged to offer two "versions" of a service or device, of which
one does not process unnecessary data but charging a fee.75 But
a legal obligation to offer two "versions" would be an interference with the principle of party autonomy and freedom of contract of the controller and thus would has to be justified.76
A different legal constraint could be to combine EU consumer protection and data protection law, forming a "data con-

This article has discussed the different scenarios, in which conditional consent is not valid due to Art. 7(4). The data processing
65

66
67
68

69

70

30

Art. 5 (1)(c) GDPR and also Recital 39 GDPR. ICO, Guide to the General
Data Protection Regulation (GDPR), Principle: Data minimisation, available at https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/data-minimisation/, last access on
14.12.18.
Recital 39 GDPR.
Art.7(4) GDPR.
Developed by ECJ, ruling of 13 May 2014, Google Spain, C-131/12. Now
also in Art. 17 Sec. 1 lit. a-f GDPR.
Art. 5(2) GDPR , Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 3/2010
on the principle of accountability, p.4.
Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 3/2010 on the principle of
accountability, at Nr. 41.
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Art. 7(4) GDPR, Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on
Consent under Regulation 2016/679, p.9.
Recital 43 GDPR.
Special Eurobarometer 431 "Data Protection", June 2015, p. 30, available
at ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf, last access: 14.12.18.
J Rauhofer, Judith, “One Step Forward, Two Steps Back? Critical observations on the proposed reform of the EU data protection framework“, Journal of Law and Economic Regulation, (2013) Vol. 6, No. 1., 2013, p. 69.
W Kerber, "Digital markets, data, and privacy: competition law, consumer
law and data protection", (2016) Journal of Intellectual Property Law &
Practice, p. 862.
Art. 8 ECHR.
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sumer law", which could be beneficial, especially as the consumer market is more and more data driven.77 Data protection
law deals with fair processing and protection of fundamental
rights, and consumer protection law shall empower consumers
in situations, where they have low bargaining power. 78 The lack
of power is the reasons, why the user's rights are not sufficient
to protect their privacy in practice. A stronger interplay of data
protection and consumer law could strengthen the autonomy of
the users.
As noted above, it is not very helpful for the user, if the data
processing is unlawful, but no consequences follow. This would
be different, if the unlawfulness would result in concrete rights
for the user. If a Smart-TV unlawfully processes data (e.g. because the consent is invalid) or cannot be used, because the user
refuses to give consent, an effective solution for the user would
be to have the right to return the TV.79 Consumer law could increase the options of users by offering remedies and strengthen
their market power.80
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It is therefore essential, having in mind the importance of data
protection as a fundamental right84 and the exploding amount of
data processed, to consider other legal constraints for the future.
The weak point of data protection and the GDPR in my view is
the lack of remedies, that are really useful for the data subject.
A combination with consumer law could help to protect the data
subject's rights more efficiently. The article has exemplified two
points. Consumer law could be used to apply its fairness test to
the contract involving data processing between the data subject
and the controller, limiting the possibilities of the controller and
thus balancing the difference in power. And it could be used to
create remedies, such as a right to return a device, that cannot be
used without illegal data processing.
Overall, Art. 7(4) has the best intentions to protect data subjects but further steps need to be taken to transfer those good
intentions into the reality of data subjects.
* Die Autorin hat im Frühjahr 2018 die erste juristische
Staatsprüfung an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg
im Breisgau abgelegt. Derzeit absolviert sie ein LLM-Studium
in "Intellectual Property Law" an der University of Edinburgh.
Der vorliegende Artikel ist im Rahmen des Seminares "Data
Protection and Information Privacy" auf Grundlage einer dort
gestellten Essay-Frage entstanden.

Consumer law could further be used to assess the fairness of
terms and conditions on personal data and limit the possibility
of the controller to impose terms on the users. 81 This would be
possible, as processing data is not considered the main subject
matter of the contract.82 The conditions of the contract could be
assessed, and "conditional consent" is probably likely to lead to
an unfair situation, as the lack of real choice would be against
"good faith".83 As a consequence, controllers cannot impose unfair terms on their users.
E. Conclusion and Prospect
I conclude, that in the case of smart devices or online services,
where consent is conditional to use them, the consent is likely to
be invalid for various reasons. It has been shown that the user
has no real choice due to an imbalance of power between him or
her and the controller. This imbalance arises from the lack of the
possibility to renegotiate terms and conditions and from the lack
of data-processing-free alternatives. Further consent is not free,
as withdrawing will lead to detriment. And consent is presumed
not to be valid in the many cases, where data processing is not
necessary for the contract. Other safeguards, namely the data
processing principles of purpose limitation, data minimisation
and accountability, fail to add any additional protection, as they
are already included in Art.7(4). I also conclude that the effect
of invalidating the consent is of very little help for the data subject.

77

78

79

80

This is e.g. suggested by N Helberger, F Zuiderveen Borgesius, A Reyna,
"The Perfect Match: A closer look at the relationship between EU consumer law and data protection law" (2017) Common Market Law Review,
p. 1428.
N Helberger, F Zuiderveen Borgesius, A Reyna, "The Perfect Match: A
closer look at the relationship between EU consumer law and data protection law" (2017) Common Market Law Review, p. 1436.
See for this example N Helberger, F Zuiderveen Borgesius, A Reyna,
"The Perfect Match: A closer look at the relationship between EU consumer law and data protection law" (2017) Common Market Law Review
p. 1440.
M Rhoen, “Beyond Consent: Improving Data Protection through Consumer Protection Law”, (2016) Internet Policy Review, Vol. 5 Issue 1, p.
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7; N Helberger, F Zuiderveen Borgesius, A Reyna, "The Perfect Match: A
closer look at the relationship between EU consumer law and data protection law" (2017) Common Market Law Review, p. 1449.
N Helberger, F Zuiderveen Borgesius, A Reyna, "The Perfect Match: A
closer look at the relationship between EU consumer law and data protection law" (2017) Common Market Law Review, p. 1451., Monopolkommission, Competition Policy: The challenge of digital markets, Special Report No 56, at para 341.
This is at least the case in the Digital Content Directive.
Art. 3(1) of the Unfair Contract Terms Directive.
Art. 7 Charter of Fundamental Rights.
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Der Fall „Magnus Gäfgen“
-Rechtsschutz und Verfahrensgarantien im Rahmen der EMRK-

Sarah Baukelmann*
Abstract
Der Fall Gäfgen hat die deutsche sowie die europäische
Rechtsprechung vor eine Herausforderung gestellt. Die
abweichenden Meinungen der einzelnen RichterInnen 1 in
den zwei ergangenen Urteilen zeigt das Dilemma, mit dem
sich die fünfte Kammer und die Große Kammer des
EGMR konfrontiert sahen. In diesem Fall wurde der Täter
zum Opfer der polizeilichen Vernehmungsmethode. Fraglich ist, unter welchen Voraussetzungen ein Straftäter sich
selbst als Opfer der Justiz bezichtigen kann. Und wie geht
der Gerichtshof mit diesem Fall um, der methodologisch,
normativ und moralisch an die Grenzen des Rechts und
der bisherigen Rechtsprechung stößt? Vorweg sei gesagt:
nicht einheitlich.
Diese Arbeit hat zum Ziel, den Umgang, die Methodik und
das Ergebnis zu beleuchten.

A. Einleitung

einer speziell für diese Zwecke ausgebildeten Person, wenn er
den Aufenthaltsort des Kindes nicht preisgebe.3 Von Angst motiviert, nannte der Beschuldigte nach etwa zehn Minuten die
Fundstelle der Leiche.
Magnus Gäfgen wurde am 28.07.2003, wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge und
wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe verurteilt. Zudem wurde die besondere Schwere der
Schuld festgestellt.4
Die Polizeibeamten wurden wegen Nötigung im Amt und
wegen Verleitung eines Untergebenen zu einer Nötigung im
Amt für schuldig befunden und gegen beide Angeklagte eine
Verwarnung mit Strafvorbehalt ausgesprochen. Geldstrafen von
60 bzw. 90 Tagessätzen zu je 60 Euro für Ennigkeit und 120
Euro für Daschner wurden hinsichtlich der Verurteilung verhängt.5

II. Was und Warum

I. Fakten
Gefasst wurde der 27-jährige Student der Rechtswissenschaften,
Magnus Gäfgen, am Nachmittag des 30. Septembers, als er einen, mit Lösegeld bezahlten, gemieteten Mercedes abholen
wollte.2 Die Polizeibeamten, die unter der irrtümlichen Annahme standen, dass das Entführungsopfer Jakob noch am Leben sei, befragten den mutmaßlichen Täter bis 1Uhr nachts.
Am Morgen des 01.Oktobers 2002, bevor der leitendende
Hauptkommissar seinen Dienst antrat, führte der Kriminalhauptkommissar Ennigkeit das Verhör. Zu diesem Zeitpunkt
wurde der Elfjährige schon seit vier Tagen vermisst. Er drohte
Gäfgen, auf Anordnung des Vizepräsidenten der Frankfurter Polizei, Daschner, mit der Zufügung von massiven Schmerzen von

Die folgenden gerichtlichen Verfahren stellen in nur mehr als
einer Hinsicht „Grenzfälle“, sowohl für die deutsche als auch
die europäische Justiz, dar: die Exekutive überschreitet ihre
rechtlichen Grenzen, die Strafprozesspflege stößt an die Grenzen des Beweisverwertungsverbots und dessen Fernwirkung,
der europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht sich mit
der Grenze des Grundrechtsschutzes, insbesondere dem Verbot
der Folter und der Verfahrensgarantie des fairen Verfahrens
konfrontiert. Kontrovers wird die Causa Gäfgen nicht nur in den
allgemeinen Medien diskutiert, sondern ebenso im rechtswissenschaftlichen Diskurs.6 Besonders deutlich wird dies anhand
der abweichenden Meinungen in den Urteilen des EGMR.

III. Wie
Die Disparität der Urteile, sowie die -herrschenden und abweichenden- Meinungen bezüglich der Rechtsfrage um den Entfall

1

2

3

In dieser Arbeit wird, wenn es sich um Männer und Frauen handelt, die verkürzte Form der Beidnennung verwendet, um geschlechtersensibler und inklusiver Sprache gerecht zu werden.
LG Frankfurt/M, Urt. v. 28.07.2003 – 22 KS 2/03, Rn. 82, abrufbar unter
www.openjur.de/u/168232.html (Abrufdatum: 08.08.2018).
LG Frankfurt/M, Urt. v. 28.07.2003 – 22 KS 2/03, Rn. 96, abrufbar unter
www.openjur.de/u/168232.html (Abrufdatum: 08.08.2018).
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4

LG Frankfurt/M, Urt. v. 28.07.2003 – 22 KS 2/03, Tenor, abrufbar unter
www.openjur.de/u/168232.html (Abrufdatum: 08.08.2018).
5
LG Frankfurt/M, Urt. v. 20.12.2004 – 5/27 KLs 7570 Js 203814/03 (4/04), in
NJW 2005, S. 692 (693).
6
Vgl. aus dem umfangr. Schrifttum, zit. nach Heinrich Götz, Das Urteil gegen
Daschner im Lichte der Werteordnung des Grundgesetzes, in: NJW 2005,
S. 953 (953).
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der Opfereigenschaft und der Fairness des Verfahrens gilt es in
der Ausarbeitung dazustellen. Zur Erreichung dessen ist es notwendig, die Hintergründe zu beleuchten und den Ablauf der
Verfahren auf deutscher Seite wiederzugeben.
Darüber hinaus ist, im anschließenden Vergleich, unter Heranziehung vergangener Rechtsprechung des EGMR, der Verfahrensgang nach Straßburg zu beleuchten und zu erläutern.
Durch eine tripartitäre Darstellung (bisherige Rspr-EGMR IEGMR II) lässt sich das Urteil der Großen Kammer besser taxieren und ein Gesamtergebnis zusammenfassen.

B. Hauptteil
I. Deutscher Verfahrensgang
1. Urteil des LG Frankfurt
Anfänglich erklärte Gäfgen, den Tod Jakobs nicht geplant zu
haben. Nach eingehender Belehrung über die Konsequenzen einer Aussage hat Gäfgen sich in der Hauptverhandlung aus freien
Stücken erneut umfänglich eingelassen und räumte letztlich jedoch ein, dass er bereits von Anfang an geplant hatte, das Kind
zu töten, und in dieser Absicht gehandelt habe. Er umschrieb
sein Geständnis dann als den einzigen Weg, seine schwere
Schuld zu akzeptieren und als die größtmögliche Entschuldigung für den Mord an dem Kind.
Das Gericht stellte fest, dass sich Gäfgen des Mordes schuldig gemacht hat und dabei mit direktem Vorsatz gehandelt hat.
Ferner folgte die Feststellung von drei Mordmerkmalen: Heimtücke, Habgier und Verdeckungsabsicht. Der Täter wollte sich
die Maske seines luxuriösen Lebens aufrechterhalten. Seine Opferauswahl basierte auf der Vermögenslage der Eltern, sodass
eine hohe Lösegeldforderung realistisch blieb. Hauptmotiv war
damit ein Gewinnstreben, mit dem der Angeklagte rücksichtslos
die Existenz eines Menschen opferte, welches nur als abstoßend
gewertet werden kann. Auch ging es Gäfgen darum, zu verdecken, dass er sich des erpresserischen Menschenraubs strafbar
gemacht hat. Daher tötete er den einzigen Zeugen und Opfer dieser Straftat. Das Fehlverhalten der Exekutive, also der Polizeibeamten, könne die rechtsprechende Gewalt nicht daran hindern, die Tatsachenfeststellungen nach Recht und Gesetz zu bewerten und zu beurteilen.
Die Kammer hat die Schwere der Schuld aufgrund einer zusammenfassenden Würdigung von Tat und Täterpersönlichkeit
unter Abwägung der für und gegen den Angeklagten sprechenden Gesichtspunkte bejaht. Als Gesamtstrafe ist eine lebenslange Freiheitsstrafe anzuerkennen.

7

BGH, Urt. v. 21.05.2004 – 2 StR 35/04, abrufbar unter www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/04/2-35-04.php (Abrufdatum: 09.08.2018).
8
BVerfG, Beschl. v. 14.12.2004 – 2 BvR 1249/04, in: NJW 2005, S. 656 (656).
9
BVerfG, Beschl. v. 14.12.2004 – 2 BvR 1249/04, in: NJW 2005, S. 656 (657).
10
Vgl. BVerfG, Beschl. v. 27.4.2000 – 2 BvR 75/94, in NJW 2000, S. 3557.
www.freilaw.de
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2. Verfahren Bundesgerichtshof
Gäfgen legte daraufhin Revision beim BGH in Karlsruhe ein,
der diese jedoch mit der Begründung, dass die Nachprüfung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben habe,7
als unbegründet ablehnte.

3. Verfahren Bundesverfassungsgericht
Es folgte eine Verfassungsbeschwerde, die sich gegen die Entscheidungen des LG und des BGH wandte, in der Gäfgen die
Verletzung von Art. 1 I GG sowie Art. 104 I 2 GG rügte, da die
Behandlung der Polizei in Anbetracht seiner damaligen psychischen und physischen Verfassung sowie des planmäßigen,
durch die Polizeihierarchie abgesicherten und von dem ernsthaften Willen zur (spurenlosen) Umsetzung getragenen Vorgehens
Folter i.S. des Art. 3 EMRK gewesen sei. 8
Das BVerfG entschied, dass die Begründung nicht den Anforderungen des Vorbringens gem. §§ 23.I 2, 92 BVerfGG entspreche, da es zum einen an der Darlegung der Grundrechtsverletzung durch die angegriffenen Maßnahmen mangele und dass
die geltend gemachten Folge verfassungsrechtlich zwingend
sei.9 Inwiefern die Ablehnung eines Verfahrenshindernisses die
verfassungsrechtlich verbürgten Rechte des Beschwerdeführers
verletze10, hielt das BVerfG nicht für ausreichend dargestellt, da
sich der Beschwerdeführer ausschließlich gegen seine Verurteilung durch das LG und auf die Verwerfung seiner Revision
durch den BGH11 beschränke. Die Verwertbarkeit der Beweismittel betreffend wurde von beiden Gerichten das Beweisverwertungsverbot hinsichtlich der Aussagen gem. § 136a StPO anerkannt bzw. die Fernwirkung desselbigen bzgl der Beweismittel abgelehnt. Die Verfassungsbeschwerde wurde mangels Zulässigkeit abgelehnt.

4. Amtshaftungsklage
Mangels hinreichender Aussicht auf Erfolg, lehnte das LG
Frankfurt den Anspruch auf Schadensersatz gegen das Land
Hessen ab. Das OLG Frankfurt hat, mit einem Beschluss v.
28.2.2007 die Ablehnung der Prozesskostenhilfe bestätigt.12

II. Europäische Rechtsprechung
Gäfgen, als Beschwerdeführer, hat sich an den EGMR gem. Art.
34 S. 1 EMRK13 gewandt und behauptet, dass er bei seiner polizeilichen Vernehmung unter Verstoß gegen Art. 3 gefoltert worden sei. Außerdem sei er in seinem durch Art. 6. I garantierten
Recht auf ein faires Verfahren, das ein Recht, sich nicht selbst
zu bezichtigen, einschließe, verletzt worden.14 Sein Recht auf
Verteidigung sei ihm durch die Verwertung der Beweismittel
und des Geständnisses entzogen worden.

11

BVerfG, Beschl. v. 14.12.2004 – 2 BvR 1249/04, in: NJW 2005, S. 656 (657).
OLG Frankfurt/M, Beschl. v. 28.2.2007 – 1 W 47/06, in: NJW 2007, S. 2494.
13
Folgende Artikel ohne Kennzeichnung sind solche der EMRK.
14
EGMR (V. Sektion), Entsch.v. 10.04.2007 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland),
in: NJW 2007, S. 2461 (2462).
12
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1. Zulässigkeit
Die Beschwerde ergibt für den Gerichtshof, mit Hinblick auf
seine bisher erarbeiteten Rechtsprechungskriterien, dass diese
Rüge nicht offensichtlich unbegründet i.S. von Art. 35 III ist.

2. Verletzung von Art. 3
a) Bisherige Rechtsprechung
Der Schutz von Art. 3 ist einer der wichtigsten und grundlegendsten Werte unserer demokratischen Gesellschaft.15 Art. 3
ist nicht einschränkbar und gehört zu den Bestimmungen, von
denen auch im Notstandsfall nicht abgewichen werden darf.16
Auch wenn immer mal wieder die Frage der Abwägung zwischen den Risiken für die betroffene Person und der nationalen
Sicherheit auftauchte, lehnte der Gerichtshof eine implizite Begrenzung strikt ab.17 Selbst in den schwierigsten Umständen,
wie im Kampf gegen Terrorismus und organisiertes Verbrechen,
verbietet die Konvention Folter und unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung absolut ohne jede Ausnahme.18 Daher hat es für Art. 3 keine Bedeutung, welche Straftat dem Betroffenen vorgeworfen wird. 19
Um von Art. 3 erfasst zu werden muss eine Misshandlung ein
Mindestmaß an Schwere erreichen. Die Beurteilung dieses Mindestmaßes ist, der Natur der Dinge nach, relativ; es ist abhängig
von sämtlichen Umständen des Einzelfalls.20 Der Zweck, sowie
die Absicht und die Beweggründe bilden Faktoren für die Einordnung der Behandlung.21 So zum Beispiel die Erlangung eines
Geständnisses22 und der Kontext der fraglichen Behandlung.23
Der Gerichtshof hat eine Behandlung als erniedrigend erachtet, wenn sie dazu angetan ist, bei den Opfern Gefühle der Angst,
Beklemmung und Unterlegenheit hervorzurufen, die geeignet
sind, sie zu demütigen, zu entwürdigen und möglicherweise ihren körperlichen oder geistigen Widerstand zu brechen.24 Bei
der Beurteilung, ob eine Bestrafung oder eine Behandlung erniedrigend iS des Art. 3 ist, wird das Gericht auch prüfen ob es
dem Zweck dient, die betreffende Person zu erniedrigen und zu
benachteiligen, und ob sie in Bezug auf die Folgen ihre Persönlichkeit in einer Weise beeinträchtigt, die mit Art. 3 unvereinbar
ist mit einer Behandlung, die Gefühle von Angst, Angst und
Minderwertigkeit hervorruft, die geeignet sind, das Opfer zu erniedrigen oder zu entwerten und möglicherweise seinen physischen oder moralischen Widerstand zu brechen oder das Opfer
15

EGMR, Urt.v. 6.4.2000 - 26772/95 (Labita/Italien), Rd 119, abrufbar unter:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58559 (Abrufdatum: 28.8.2018).
16
EGMR Urt. v.15.11.1996 - 22414/93 (Chahal/UK) Rd 79, in: NVwZ 1997, S.
1078.
17
Vgl EGMR Urt. v.15.11.1996 - 22414/93 (Chahal/UK) Rd 79, in: NVwZ
1997, S. 1078.
18
EGMR Urt. v. 6.4.2000 - 26772/95 (Labita/Italien), Rd 120 www.hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58559"]} (Abrufdatum: 15.08.2018)
19
EGMR Urt.v. 28.2.2008 - 37201/06 (Saadi/Italien) Rn 139-140, in: NVwZ
2008, S. 1330.
20
EGMR Urt. v. 18.1.1978 Rn 162, in EuGRZ 1979, Seite 149.
21
EGMR Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), abrufbar unter:
www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139477,
Rd
88
(Abrufdatum
21.08.2018).
22
EGMR Urt.v. 8.12.1996 - 21987/93(Aksoy/Türkei) Rd 64, abrufbar unter
www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58003 (Abrufdatum: 28.08.2018).
23
EGMR Urt.v. 20.12.2000 - 30873/96 (Egmez/Zypern) Rd 78, abrufbar unter:
www./hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59100 (Abrufdatum: 28.08.2018).
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zu veranlassen, gegen seinen Willen oder Gewissen zu handeln.25 Art. 1 UN-Antifolterkonvention postuliert, dass „wenn
eine Behandlung erfolgt, um (..) ein Geständnis zu erlangen oder
um zu bestrafen, einzuschüchtern oder zu nötigen“, es sich um
Folter handelt. Die bloße Bedrohung mit einem durch Art. 3 verbotenen Verhalten kann mit dieser Bestimmung in Konflikt geraten. Die Bedrohung eines Menschen mit Folter könnte demgemäß unter bestimmten Umständen zumindest eine „unmenschliche Behandlung“ darstellen.26 Hat jedoch ein innerstaatliches
Verfahren stattgefunden, so ist es nicht Aufgabe des Gerichtshofs, anstelle der innerstaatlichen Gerichte den Sachverhalt zu
würdigen, und es obliegt in der Regel diesen Gerichten, die
ihnen vorliegenden Beweise zu würdigen. 27

b) EGMR I
Der Gerichtshof stellt fest, dass die angedrohte Bedrohung,
wenn sie erfolgt wäre, als Folter anzusehen wäre und ist vor diesem Hintergrund der Auffassung, dass der Bf während der Befragung am 1.10.2002 einer nach der Konvention verbotenen
unmenschlichen Behandlung ausgesetzt war. 28

c) EGMR II
Unter Berücksichtigung der für die Beurteilung wesentlichen
Gesichtspunkte haben die gegen den Bf ausgesprochenen realen
und direkten Drohungen das Mindestmaß an Schwere erreicht,
um das umstrittene Verhalten der Polizeibeamten in den Anwendungsbereich von Art. 3 zu bringen. Das durch die Androhung
ausgelöste psychische Leiden, dem der Bf ausgesetzt war, ist
schwerwiegend genug, um als eine nach Art. 3 verbotene und
unmenschliche Behandlung gewertet zu werden, aber nicht das
Niveau der Grausamkeit erreicht, um sie als Folter zu bezeichnen.29

d) Fazit
Die Verletzung von Art. 3 wurde bereits von den innerstaatlichen Gerichten und der Kammer anerkannt. Die Anwendbarkeit
von Art. 3 insgesamt, mithin das Vorliegen einer Behandlung,
die dessen Tatbestand erfüllt, begründet die Große Kammer ausführlich und eng an den Kriterien der bisherigen Rspr angelehnt.30 Die Große Kammer weicht mit dieser Einschätzung
nicht von ihrem vorherigen Rechtskurs ab.31

24

EGMR Urt. v. 6.4.2000 - 26772/95 (Labita/Italien), Rd 120, abrufbar unter:
www.hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58559
(Abrufdatum:
15.08.2018)
25
EGMR 3.4.2001 - 27229/95 (Keenan/UK) Rd 110, abrufbar unter www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59365 (Abrufdatum: 28.08.2018).
26
EGMR, Urt.v. 25.2.1982 - 7511/76 (Campbell, Cosans/UK) Rd 23, abrufbar
unter:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57455
(Abrufdatum:
28.08.2018).
27
EGMR Urt.v. 22.9.1993 - 15473/89 (Klaas/Deutschland) Rd. 29, Serie A Bd.
269.
28
EGMR, Urt. v. 30.6.2008 – 22978/05, in NStZ 2008, S.699 (700), Rd 69 ff..
29
EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), in: NJW 2010, S.
3145 (3146).
30
Christoph Grabenwarter, Androhung von Folter und faires Strafverfahren –
Das (vorläufig) letzte Wort aus Straßburg, in NJW 2010, S.3128 (3131).
31
Für Beispiele als Einordnung von Folter siehe: Christoph Grabenwarter, Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention ein Studienbuch,
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3. Opfereigenschaft
a) Bisherige Rechtsprechung
Der Gerichtshof verlangt für den Fortfall der Opfereigenschaft,
1., dass der beklagte Staat den Eingriff aufhebt und anerkennt,
dass eine Konventionsverletzung vorgelegen hat und 2., dass er
die Konventionsverletzung angemessen wiedergutmacht. 32 Eine
angemessene Wiedergutmachung der Konventionsverletzung
kann durch unterschiedliche Rechtsbehelfe bewirkt werden.33
Im Zuge dessen hat der Gerichtshof festgestellt, dass es nicht um
die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit der Beamten,
sondern um die völkerrechtliche Verantwortung des Staates
ginge.34 Die Zuständigkeit des Gerichtshofs beschränkt sich auf
Letztere. In ‚vergleichbaren‘ Fällen wurde beanstandet, dass
keinerlei disziplinarischen Maßnahmen gegen die Staatsbedienstete eingeleitet wurden35 sowie das Unterlassen einer Suspendierung oder die Entlassung bei Verurteilung. 36

b) EGMR I
Der Gerichtshof stellt fest, dass die deutschen Gerichte die Konventionsverletzung ausdrücklich und der Sache nach anerkannt
haben.37Zur Wiedergutmachung ist der Schuldspruch vom
20.12.2004 gegen die Polizeibeamten zu nennen. Unter Berücksichtigung aller Umstände stellte der Gerichtshof fest, dass der
Verstoß gegen Art. 3 in der Androhung einer Misshandlung besteht (im Unterschied zu einer tatsächlichen körperlichen Misshandlung, die die Schwelle für die Anwendbarkeit von Art. 3
erreicht). Eine Wiedergutmachung für die Verletzung wurde
durch die wirksame Strafverfolgung und Verurteilung der verantwortlichen Polizeibeamten, mit der unzweifelhaft der Unrechtsgehalt der Misshandlung festgestellt wurde,38 anerkannt.
Diese Überlegungen führen dazu, dass der Bf nicht mehr behaupten kann, Opfer einer Verletzung von Art. 3 zu sein, da die
innerstaatlichen Gerichte hinreichend Wiedergutmachung für
die gegen Art. 3 verstoßene Behandlung geleistet haben.

c) EGMR II
Die Verletzung von Art. 3 wurde durch die innerstaatlichen Gerichte ausdrücklich anerkannt. Jedoch sei die Verurteilung zu
Geldstrafen i.H.v. 60 bzw. 120 Euro zu je 60 bzw. 90 Tagessätzen, die auch noch zur Bewährung auszusetzen sind, keine angemessene Reaktion auf einen Verstoß gegen Art. 3. Eine solche
„offensichtlich unverhältnismäßige“ Strafe für die Verletzung
eines der wesentlichen Grundrechte der Konvention hat nicht
die abschreckende Wirkung, die notwendig ist, um neuen Verstößen gegen das Verbot von Misshandlungen in künftig mögli-

6.Aufl 2016, §20 Rn 42; Maureen Spencer und John Spencer, Human
Rights in a Nutshell, 3. Aufl, S.89
Meyer-Ladewig/Kulick, Europäische Menschenrechtskonvention Handkommentar, 4. Auflage, Art. 34 Rd 31.
33
EGMR, Urt. v. 29.3.2006 – 36813/97 (Scordino/Italien), Rd. 186, in NJW
2007, S.1259,
34
EGMR, Urt. v. 10.4.2001 - 26129/95 (Tanli/Türkei), Rd 111 abrufbar unter:
www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59372 (Abrufdatum 28.8.2018).
35
EGMR Urt.v. 20.12.2007 - 7888/03 (Niklova/Bulgarien) Rd 63, abrufbar unter: www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84112, (Abrufdatum: 28.8.2018).
36
EGMR Urt.v. 2.11.2004 - 32446/96 (Abdülsamet/Türkei) Rd 55, abrufbar unter: www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67228, (Abrufdatum: 28.8.2018);
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chen schwierigen Situationen vorzubeugen.39 Die von den deutschen Gerichten ergriffenen Maßnahmen entsprechen keiner
Widergutmachung, die jemand bekommen sollte, wenn Art. 3
verletzt worden ist. Mangels ausreichender Wiedergutmachung
ist der Bf nach wie vor Opfer der Verletzung von Art. 3.

d) Abweichende Meinungen
aa) Richterin Kalaydjieva
Die bulgarische Richterin Kalaydjieva konnte sich den Ausführungen der Mehrheit (mit sechs zu einer Stimme) des Entschlusses der Kammer nicht anschließen. Sie begründet ihre Auffassung damit, dass die Verletzung von Art. 3 bereits festgestellt
worden ist und dass die Opfereigenschaft nicht durch Entschädigung wegfalle. Vielmehr würde dies den Weg ebnen für die
Legitimierung von Zwang als Methode zur Beschaffung von Beweismitteln in Strafverfahren, in denen bei "wichtigen" Fällen
die Devise "Zahlen und Foltern" gelte. Danach könnten Verstöße gegen das Verbot von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Namen der Gerechtigkeit begründet und begünstigt werden.40

bb) RichterInnen Tulku, Zienmele und Bianku
Die RichterInnen stimmen mit der Mehrheit der GK überein,
weichen jedoch bei der Begründung der Opfereigenschaft ab.
Die innerstaatlichen Behörden, die über die Erschöpfung aller
innerstaatlichen Rechtsbehelfe entscheiden, haben die Verletzung von Art. 3 anerkannt. Die GK hat bereits festgestellt, dass
eine Widergutmachung nicht stattgefunden hat, da die Wirkung
der Strafen keine ausreichende abschreckende Wirkung hatte.
Fraglich ist allerdings, ob die Waffe der Bestrafung als Abschreckungswirkung der einzige Weg der Wiedergutmachung gewesen wäre. Nach Auffassungen der drei RichterInnen, unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Falls, wäre, für die
festgestellte und anerkannte Verletzung von Art. 3, ein Verwertungsverbot für die konventionswidrig erlangten Beweise eine
angemessene und hinreichende Widergutmachung gewesen. 41

cc) Richter Casadevall ua
Die abweichende Meinung von Richter Casadevall, der sich die
Richter Kovler, Mijović, Jaeger, Jočiene und López Guerra angeschlossen haben, negiert die Opfereigenschaft des Bf, sowie
die Feststellung der Verletzung von Art. 3. Der andorranische
Richter schließt sich der Rspr der Kammer an, dass die Androhung von Gewalt eine unmenschliche Behandlung darstellt.
Dies wurde jedoch bereits von den deutschen Gerichten förmlich anerkannt. Die Begründung des Gerichtshofs die Opferei-

Vgl Conclusions and Recommendations of the United Nations Committee
against Torture: Turkey, 27 May 2003, CAT/C/CR/30/5.
EGMR, Urt. v. 30.6.2008 – 22978/05, in NStZ 2008, S.699 (700), Rd 77.
38
EGMR, Urt. v. 30.6.2008 – 22978/05, in NStZ 2008, S.699 (700), Rd 80.
39
EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), in: NJW 2010, S.
3145 (3147).
40
EGMR, Urt. v. 30.6.2008 – 22978/05, abrufbar unter: www.hrr-strafrecht.de/hrr/egmr/05/22978-05-1.pdf,
Rd 118-119 (Abrufdatum:
16.08.2018).
41
EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), abrufbar unter:
www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139477, Rd 7 der abw. Meinung (Abrufdatum 17.08.2018).
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genschaft nicht abzuerkennen, war die milde Bestrafung der Polizeibeamten, obwohl es nicht seine Aufgabe ist, über die
Schwere der Schuld des Einzelnen zu entscheiden, denn es handelt sich hierbei um Angelegenheiten, die in die ausschließliche
Zuständigkeit der innerstaatlichen Strafgerichte fallen.42 Die
Opfereigenschaft des Bf ist nicht abhängig von der Höhe der gegen die Polizeibeamten verhängten Strafen. Ebenso ist die Frage
der Höhe der Strafen willkürlich, denn wird die Höhe der Strafe
zum Maßstab gemacht, so kann man sich fragen, welches Strafmaß für die Mehrheit wohl genügt hätte, um die Feststellung
treffen zu können, dass die Opfereigenschaft des Bf entfalle. Der
Richter erhebt Zweifel an dem Erfordernis einer Entschädigung
und an der Amtshaftungsklage, die nicht einmal eine Entschädigung zum Ziel hat, sondern ein neues Verfahren und die erst drei
Jahre nach Eintritt des Schadens versucht wurde geltend zu machen. Zweifelhaft ist auch der Tenor des Urteils, denn letztlich
bestätigt der Gerichtshof das, was die innerstaatlichen Behörden
bereits anerkannt haben: die Verletzung von Art. 3.

e) Fazit
Die GK verweist auf die Verfolgung der für die unmenschliche
Behandlung Verantwortlichen Beamten. Die in der Rechtsprechung -überwiegend in Urteilen über Beschwerden gegen die
Türkei und Russland-43 verfestigten Kriterien für eine gründliche und effektive Untersuchung bringt der EGMR auch hier zur
Anwendung: Raschheit, Verfahrensdauer, Ergebnisse der Untersuchung und anschließender Strafverfahren einschließlich
disziplinärer Maßnahmen.44 Dies erscheint auf dem ersten Blick
auch angemessen, da mit der Verletzung von Art. 3 eine Verletzung des garantierten Rechtsschutzes vorliegt. Jedoch weisen
die Urteile vorheriger Fälle Unterschiede in der Schwere der
Misshandlung auf, die bis hin zu Folter und zu einer Verletzung
von Art. 2 durch Staatsbedienstete gehen. Im vorliegenden Gäfgen Fall handelt es sich um eine 10-minütige unmenschliche Behandlung. Die Fälle Niklova/Bulgarien, Tanli/Türkei, und Abdülsamet/Türkei, bei denen die Opfer in Polizeigewahrsam aufgrund von Folter gestorben sind, gleichzusetzen mit der Androhung von Gewalt, überzeugt nicht. Die Grundsätze sind in der
bisherigen Rspr entwickelt worden, in Fällen, in denen gegen
die verantwortlichen Polizeibeamten keinerlei disziplinarische
Sanktionen eingeleitet worden sind. Die vermeintliche Kritik,
dass Daschner und Ennigkeit nicht suspendiert wurden, schlägt
ebenfalls fehl, da beide bereits während der Untersuchungen
und des Strafverfahrens von Positionen entfernt wurden, in denen sie in direkter Verbindung mit der Untersuchung von Straftaten standen.45 Wenn die Beurteilung des Mindestmaßes für die

42

Vgl. EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), abrufbar unter: www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139477, Rd 123 (Abrufdatum
17.08.2018).
43
Vgl. EGMR Urt.v. 30.9.2004 – 50222/99 (Krastanov) Rd 48; EGMR
Urt.v.17.7.2008 – 2843302/02 (Camdereli) Rd 28.
44
Christoph Grabenwarter, Androhung von Folter und faires Strafverfahren –
Das (vorläufig) letzte Wort aus Straßburg, in: NJW 2010, S. 3128 (3129).
45
Christoph Grabenwarter, Androhung von Folter und faires Strafverfahren –
Das (vorläufig) letzte Wort aus Straßburg, in: NJW 2010, S. 3128 (3129).
46
EGMR Urt. v. 18.1.1978 - 5310/71 (Irland/UK) Rn 162, in: EuGRZ 1979,
S.149.
47
Christoph Grabenwarter, Androhung von Folter und faires Strafverfahren –
Das (vorläufig) letzte Wort aus Straßburg, in: NJW 2010, S. 3128 (3129).

36

Freilaw 1/2019

Schwere einer Behandlung also relativ ist, abhängig von sämtlichen Umständen des Einzelfalls, wie die Dauer der Behandlung,
ihre physischen und psychischen Folgen, 46so scheint die Frage,
die Richter Casadevall aufgeworfen hat, wann die Schwere der
Bestrafung ausreichend gewesen wäre für einen Entfall der Opfereigenschaft, unbeantwortet zu bleiben. Trotz Erfüllung aller
formalistischen Voraussetzungen, entscheidet die GK über die
general-präventive Eignung der Strafe einen Anspruch des Folteropfers auf eine bestimmte Mindestbestrafung, die die Verletzung beseitigt.47Dem Gerichtshof obliegt es nicht über innerstaatliches Recht zu für die verurteilten Polizeibeamten zu urteilen. Die Schutzrichtung des Art. 3 zielt nach erfolgtem Fehlverhalten darauf ab, das Entstehen einer Gleichgültigkeit zu verhindern, nicht aber auch entscheiden,48 so seine eigene Rspr im Jahr
2007.

4. Verletzung Art. 6
a) Bisherige Rechtsprechung
Das Recht zu Schweigen und sich nicht selbst zu bezichtigen ist
nicht ausdrücklich in Art. 6 erwähnt, ergibt sich aber aus dem
Grundsatz eines fairen Verfahrens und entspricht allgemein anerkannten internationalen Standards.49 Wird eine strafrechtliche
Verurteilung ausschließlich auf ein durch Verletzung von Art. 3
gewonnenes Beweismittel gestützt, kann darin eine Verletzung
von Art. 6 liegen.50 Wenn es sich um Beweise handelt, die nur
indirekt durch den Art.3 verletzende Methoden erlangt wurden,
ist es in der Regel zwar erforderlich, dass diese Beweise in einem Strafverfahren nicht verwendet werden. 51 Eine Frage nach
Art.6 I kann aufgeworfen werden, wenn es sich um Beweise
handelt, die unter Verletzung von Art.3 erlangt worden sind,
selbst wenn die Zulässigkeit solcher Beweise bei der Verurteilung des Beschuldigten nicht ausschlaggebend gewesen ist.52
Wird das Recht zu schweigen durch eine Maßnahme verletzt,
die gegen Art.3 verstößt, so sind in der Folge dann, wenn ein
Fall der Folter vorliegt, auch körperliche Beweismittel, die aufgrund der Folterung erlangt werden können, unverwertbar, ohne
dass es auf eine Abwägung ankäme.53 Die Verwertung rechtswidrig erlangter Beweise kann zu einer Verletzung des Art. 6 I
1 führen, eine solche wird aber selbst bei Verletzung anderer
Konventionsrechte nur nach Umständen des Falles nicht aber
per sé anerkannt, soweit die Beweise unter Beachtung der Natur
der Verletzung in der adversatorischen Hauptverhandlung unbehindert angefochten werden können. 54

48

EGMR Urt.v. 20.12.2007 - 7888/03 (Niklova/Bulgarien) Rd 163, abrufbar unter: www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84112, (Abrufdatum: 28.8.2018).
49
Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, Fn 77, Art. 6 Rd 129.
50
EGMR Urt.v. 11.7.2006 – 54810/00 (Jalloh/Deutschland), in NJW 2006, S.
3117 (3123).
51
Grabenwarter und Pabel, Fn 80 §24 Rn 71.
52
EGMR Entsch.v.9.1.2003 - 54919/00 (Içök / Türkei), Rd 3, abrufbar unter
www.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22982
(Abrufdatum:
28.08.2018).
53
Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, Fn 77, Art. 6 Rd 133.
54
Karsten Gaede, Fairness als Teilhabe – Das Recht auf konkrete und wirksame
Teilhabe durch Verteidigung gemäß Art. 6 EMRK., S.322.
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b) EGMR I
Die wesentliche Grundlage für das Urteil des LG ist allein das
neue und umfassende Geständnis, das er nach qualifizierter Belehrung in der Hauptverhandlung als erwiesen ansah, während
alle anderen Beweismittel, einschließlich der beanstandeten
sachlichen Beweismittel, eine Nebenrolle spielten und nur verwertet wurden, um den Wahrheitsgehalt dieses Geständnisses zu
überprüfen.55
Folglich kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass keine der
beanstandeten Beweismittel bei der Überprüfung der Schuld
eine Rolle spielten und dass die Verteidigungsrechte des Bf infolge ihrer Zulassung nicht beeinträchtigt wurden. Im Ergebnis
liegt durch die Verwertung kein Verstoß gegen das Gebot des
fairen Verfahrens gem. Art. 6 I und III vor.

c) EGMR II
Der Bf behauptet, dass die Verwertung der Beweismittel in dem
gegen ihn geführten Strafverfahren eine erhebliche Rolle bei seiner Verurteilung gespielt hätte.
Problematisch ist der Anwendungsbereich der Ausschlussregel von Beweismitteln, die durch eine Verletzung von Art. 3 gewonnen wurden. Bisher besteht keine gängige Rspr, weder bei
den Konventionsstaaten noch den Gerichten anderer Staaten oder Institutionen, die über die Wahrung von Menschenrechten
zu wachen haben.
Ein Ausschluss so erlangter Beweismittel würde die Strafverfolgung erheblich in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigen. Auf der
anderen Seite stehen die Opfer oder Familienangehörigen der
Opfer, die Interesse an der Aufklärung der Straftat haben, wie es
im vorliegenden Fall auch der Fall ist. Ein von Wesentlichkeit
geprägtes öffentliches Interesse an der Integrität des gerichtlichen Verfahrens, das die Werte unserer zivilisierten Gesellschaft schützt, ist vorhanden, damit die erarbeiteten Grundsätze
nicht an Bodenhaftung verlieren. Eine Zulassung der illegal erworbenen Beweismittel könnten eine Veranlassung sein, das absolute Verbot des Art. 3 zu umgehen; oder, bei wirksamem
Schutz des Einzelnen gegen solche Methoden, ein Verbot der
Zulassung.
Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die rechtswidrige
Vernehmungsmethode angewandt wurde, um das in Art. 2 manifestierte Grundrecht des Kindes auf Leben zu retten. Die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten auch das Recht auf Leben zu schützen.56 Jedoch kann weder der Schutz menschlichen
Lebens noch eine strafrechtliche Gefährdung um den Preis einer
Gefährdung der Garantie des absoluten Rechts von Art. 3 ausgesetzt werden ohne die Werte zu opfern und die Justiz in Verruf
zu bringen. Die Fairness des Verfahrens ist hingegen nur betroffen, wenn feststeht, dass sich der Verstoß gegen Art. 3 auf den
Ausgang des Verfahrens gegen den Angeklagten ausgewirkt hat,
anders gesagt, wenn er die Entscheidung über seine Schuld und
die Strafe beeinflusst hat.57
55

EGMR, Urt. v. 30.6.2008 – 22978/05, in NStZ 2008, S.699 (701), Rd 106.
EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), in: NJW 2010, S.
3145 (3149); EGMR, Urt. v. 28.10.1998 - 23452/94 (Osman/UK), in: Slg.
1998-III, S.3159-3160 Nr. 115-116.
57
EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), in: NJW 2010, S.
3145 (3149).

Für das LG Frankfurt waren nicht die Beweismittel, einschließlich der beanstandeten körperlichen Beweismittel, wesentliche Grundlage für das Urteil, sondern allein das neue und
umfassende Geständnis, das nach qualifizierter Belehrung in der
Hauptverhandlung, abgelegt wurde. Die umstrittenen „eingefärbten“ Beweismittel waren nicht notwendig und haben nicht
dazu gedient, die Schuld des Bf zu beweisen oder die Strafe festzustellen.
Dass der Bf in der Hauptverhandlung keine andere Wahl gehabt haben soll, ist der erneuten qualifizierten Belehrung und
dem Hinweis des Gerichts, dass seine bisher getätigten Geständnisse nicht gegen ihn verwertet werden können, entgegenzustellen. Zumal er zugegeben hat, sein Geständnis aus Reue abzugeben.
Die GK ist nicht der Meinung, dass die Verletzung von Art.
3 im Ermittlungsverfahren Einfluss auf das in der Hauptverhandlung abgelegte Geständnis hatte. Die Rechte der Verteidigung und das Recht, sich selbst zu bezichtigen, wurden ebenfalls
beachtet. Folglich ist Art. 6 I iVm III nicht verletzt.

d) Abweichende Meinungen
aa) Richterin Kalaydjieva
Die Absolutheit von Art. 3 ziehe eine Verletzung der Selbstbelastungsfreiheit nach sich und somit einen Verstoß gegen Art. 6.
Der Gerichtshof unterscheide nicht zwischen durch Zwang erworbene Aussagen und durch von Zwang erworbene Beweismittel. Die Verwertung der Beweismittel im vorliegenden Fall
und der angebliche Verlust der Opfereigenschaft stellt einen gefährlichen Ansatz dar, der zu einer illegalen Beschaffung von
Beweismitteln, solange das Verhältnis zwischen Nutzen und
Schaden vertretbar ist, verleite.
Ob die Beweismittel ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aufgefunden worden wären, ist nicht ob dem Gericht, darüber zu spekulieren. Die Frage ist, ob das Recht auf die Selbstbelastungsfreiheit wirksam ausgeübt wurde, ohne sich dabei auf illegal erlangte Beweismittelverwertung zu stützen. Angeblich, so das innerstaatliche Gericht, sei der Umfang der Beweisverwertung nur
auf die Überprüfung des Geständnisses beschränkt. Tatsche jedoch ist, dass ohne die Beweismittelverwertung, die nach innerstaatlichem Recht das Geständnis nicht hätten überprüfen können, die Qualifizierung von erpresserischen Menschenraub zu
Mord nicht hätte stattfinden können.58
Die Frage der Verfahrenseinstellung ist keine Abwägung
zwischen der "Gefahr" oder Schwere einer Misshandlung gegen
die "Gefährlichkeit für die Gemeinschaft", denn dies "kommt
der Feststellung gleich, dass der Schutz der nationalen Sicherheit es rechtfertigt, die Gefahr einer Misshandlung des Betroffenen eher in Kauf zu nehmen.59 Festzustellen ist, ob zur Schuldfeststellung ein Zugriff auf die durch Androhung von Zwang erlangten Beweismittel hinzugezogen wurden, selbst wenn es nur
zur Überprüfung eines Geständnisses galt. Durch den Rückgriff
58

56

www.freilaw.de

Freilaw 1/2019

59

EGMR, Urt. v. 30.6.2008 – 22978/05, abrufbar unter: www.hrr-strafrecht.de/hrr/egmr/05/22978-05-1.pdf, Rd 124 (Abrufdatum: 16.08.2018).
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auf die illegal erlangten Beweismittel ist die Unschuldsvermutung und damit die Fairness des Verfahrens eingeschränkt.
Die einzige Heilung für den Verstoß gegen Art. 6 und die Absprache der Opfereigenschaft sei ein neues Verfahren.

bb) RichterInnen Tulku Zienmele und Bianku
Die RichterInnen weichen von der mehrheitlichen Meinung ab,
dass keine Verletzung von Art. 6 Abs. I und III stattgefunden
hat. Die Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren ergebe
sich aus der Zulassung der Beweismittel, die unmittelbar aus
Art. 3 sichergestellt worden sind und unter selbstbelastenden
Umständen erlangt worden sind. Deren Zulassung ist eine fundamentale und außerordentlich wichtige Grundsatzfrage, die die
Fairness iSv Art. 6 betrifft. Die bisherige Rspr habe Geständnisse, die unter einer Verletzung von Art. 3 gewonnen wurden,
als immer unzulässig betrachtet. Uneindeutig war bisher der
Umfang des Verwertungsverbots für sachliche Beweismittel.
Nach Auffassung der RichterInnen kann ein Strafverfahren, in
dem Beweismittel, die infolge eines Verstoßes gegen eine derart
absolute Konventionsvorschrift erlangt wurden, zugelassen und
„in welchem Umfang auch immer“ zur Entscheidung herangezogen werden, nicht fair sein.60 Unfair sei selbst, wenn unter angemessenen Verfahrensgarantien erlangt, Beweismittel verwertet werden, denen auch nur der Makel von Druck oder Zwang
anhaftet. Die Diskrepanz zwischen der Zulässigkeit der Aussagen und der Zulässigkeit der Beweismittel, gefährde durch deren
Begründung, das absolute Rechte. Der angeblichen Unterbrechung der Kausalkette können sich die RichterInnen nicht anschließen. Die Trennung, die der Gerichtshof vornimmt zwischen der Verurteilung wegen Mordes und dem „eingeschlagenen Weg“ im Rahmen der Beweisverwertung, sei unrealistisch
und formalistisch. Die in der Ermittlungsphase geschehene Verletzung ziehe seine nachteiligen Folgen in dem sich ergebenden
Verfahren, da die Bedeutung der Ermittlungsphase einen Rahmen bestimmen kann für den Ansatz eines Gerichts. Die nachteiligen Folgen hätten für eine Wiedergutmachung komplett beseitigt werden können durch ein Beweisverwertungsverbot und
einer „sauberen Durchführung“ des Verfahrens. Die StA hätte
den Bf wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge
anklagen und damit den wirksamen Schutz aufrechterhalten
können. Fraglich erscheint jedoch die Unterscheidung zwischen
Beweismitteln. Zumal sich die Frage stellt, warum, wenn die
„unsauberen Beweismittel“ nicht zur Verurteilung dienten, sie
überhaupt zugelassen werden mussten. Nach Einschätzung der
teilweise abweichenden Meinung hatten die Beweismittel Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens und eine Heilung durch
die Unverwertbarkeit der Geständnisse des Bf nützte ihm, wenn
überhaupt, nur wenig. Im Gegenteil, da die Zulässigkeit derer
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die Freiheit, sich zu verteidigen, erheblich oder gar völlig einschränkt ist eine Verurteilung nahezu unausweichlich. Die
Amtsträger handelten zwar in einer schwierigen und sehr angespannten Situation; doch gerade in kritischen Zeiten dürfen absolute Werte nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die Umstände ändern nichts an der Tatsache, dass sie durch einen Verstoß gegen
Art. 3 sachliche Beweismittel erlangten, die später in dem Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer verwertet und zur Begründung herangezogen wurden. Da es sich um ein absolutes
Recht handelt, sind alle Verstöße dagegen schwerwiegend, und
die wirksamste Möglichkeit, dieses absolute Verbot durchzusetzen, ist eine strenge Anwendung des Verwertungsverbots im
Hinblick auf Art. 6.

e) Fazit
Die GK schließt sich in ihrem Urteil im Wesentlichen dem an,
was die Kammer in ihrem Entschluss bewertete: Der Bf hatte
die Möglichkeit der Bekämpfung der „vergifteten“ Beweise vor
dem LG, deren Ausschluss er auch in seinem Antrag vor der
Hauptverhandlung beantragte. Durch die qualifizierte Belehrung über das Schweigerecht und den Umstand, dass keine seiner früheren Aussagen als Beweis gegen ihn verwendet werden
dürfe, wurde der Bf in den Status quo ante versetzt.61 Jedoch
stimmt das Argument der bulgarischen Richterin Kalaydjieva
nachdenklich. In seiner vorherigen Rspr hat der EGMR keine
Unterscheidung zwischen Aussagen und körperlichen Beweisen
gemacht. Im Gegenteil: in Urteilen wie Jalloh, als einem Drogendealer seine Beute durch die Zuführung von Brechmitteln
entwendet wurde, wurde die Zulassung der illegal erworbenen
Beweismittel als mögliche Verletzung von Art. 6 I gewertet. 62
Dem könnte das öffentliche Interesse der Verurteilung von Gäfgen entgegenstehen, die es im oben genannten Beispiel nicht
gab.63 Man gewinnt den Eindruck, dass der EGMR etwas hinund hergerissen ist zwischen der Absolutheit des Art.3 und dem
„weicheren“ Fairnessgebot, bis er sich zur Abwägung iRv Art.6
durchringt:64
Einen Ausweg scheint der EGMR in der Schuldbegründung
zu finden. Dies erscheint jedenfalls schon beinahe konstruiert
und überzeugt wenig, da auf der einen Seite die körperlichen
Beweise keine Rolle spielen und auf der anderen Seite, genau
dieselben den Wahrheitsgehalt des Geständnisses überprüfen
sollen. Die in Jalloh offen gelassene Frage der indirekten Verwertbarkeit ist nun beantwortet und lässt insofern eine „Hintertür“ offen,65 indem ein Ausschluss von Beweisen erforderlich
sein könnte, aber nur für den Fall des Einflusses auf das Geständnis oder die Strafe.66

EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), abrufbar unter:
www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139477, Rd 2 der abw. Meinung (Abrufdatum 17.08.2018).
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EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), in: NJW 2010, S.
3145 (3149).
62
Vgl. EGMR Urt.v. 11.7.2006 – 54810/00 (Jalloh/Deutschland), in NJW 2006,
S. 3117 (3123).
63
Christoph Grabenwarter, Androhung von Folter und faires Strafverfahren –
Das (vorläufig) letzte Wort aus Straßburg, in NJW 2010, S.3128 (3131).
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Christoph Grabenwarter, Androhung von Folter und faires Strafverfahren –
Das (vorläufig) letzte Wort aus Straßburg, in NJW 2010, S.3128 (3131).
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EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen/Deutschland), in: NJW 2010, S.
3145 (3149).
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Rechtsschutz im Rahmen der EMRK

5. Ergebnis
Das endgültige Urteil aus Straßburg überrascht. Der Gerichtshof
bleibt sich den Grundsätzen des Art. 3 treu. Umso mehr überrascht die Bewertung der innerdeutschen Strafprozesspflege und
die Verhängung der Strafen. Um die Absolutheit von Art. 3 zu
schützen, bestimmt sich der Gerichtshof selbst als Kontrollinstanz für die Schwere von Strafen. Aus Angst Art. 3 würde
unterwandert, beschließt die GK, dass sich Gäfgen weiter als
„Opfer“ der Justiz iSv Art. 34 I bezeichnen darf. Es finden sich
in dem endgültigen Urteil Abweichungen der bisherigen Rspr,
die sich weniger rechtlich als moralisch erklären lassen. Eine
Abwägung für eine Beweisverwertung ist kritisch zu betrachten.67 Die abweichenden Meinungen streuen begründete Zweifel
in die zugebenermaßen neue Leitlinie des EGMR.

Freilaw 1/2019

Täter. Die Schwierigkeit in diesem besonderen Fall war es, den
Täter einer Straftat als Opfer der Polizei und des Rechtsstaates
zu betrachten, was auf den ersten Blick schon fast antagonistisch
wirkt. Der schuldig gesprochene Gäfgen hat alle Rechtsmittel
auf deutscher und europäischer Ebene ergriffen. Es fällt schwer
zuzugeben, seine Penetranz und sein Kampf um das Recht auch
als „rechtens“ zu bewerten. In Rechtsfragen, die der EGMR zum
ersten Mal anders interpretiert hat, fragt man sich in diesem Zusammenhang was überhaupt Recht-sprechen bedeutet. Somit erreicht der Fall nicht nur die Grenze des Strafrechts und des Öffentlichen Rechts, sondern auch der Rechtsphilosophie, in der
die Trennung von Recht und Moral ein zentrales Thema darstellt. Es reicht hin bis zu der Frage, ob es unrichtiges Recht,
gesetzliches Unrecht gebe und was das „Recht“ überhaupt sei.68
„Was rechtens sei (quid sit iuris), das ist was die Gesetze an einem
gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann
der Rechtsgelehrte noch wohl angeben; aber, ob das, was sie wollten,
auch recht sei, und das allgemeine Kriterium, woran man überhaupt
Recht sowohl als Unrecht (istum et iniustum) erkennen könne, bleibt
(ihm) wohl verborgen…“
– Immanuel Kant

III. Gesamtfazit
Die moralische und rechtliche Problematik wird deutlich an der
scharfen Meinungsspaltung der Jurisprudenz. Die Mehrheit der
5. Kammer und die Minderheit der GK, sowie die innerdeutschen Gerichte stimmen überein, dass die milde Strafe der Polizisten die Verletzung von Art.3 kompensiere. Vorherzusehen
war es nicht, dass der EGMR der Rspr der deutschen Gerichte
zustimmt und Einigkeit herrscht. Der absolute Schutz von Art.3
bleibt bewahrt und der Umfang des Beweisverbots ist nach wie
vor -wenn auch etwas weniger- ungeklärt.

Der Fall Magnus Gäfgen bleibt in vielerlei Hinsicht
-juristisch sowie moralisch- grenzwertig.

C. Ausleitungsteil
*Die Autorin studiert an der Albert-Ludwigs-Universität in
Freiburg im Breisgau im achten Semester. Der vorliegende
Artikel ist ein Auszug aus der Seminararbeit, die im WS
2018/19 im Rahmen des trinationalen Eucor-Seminars geschrieben und verteidigt wurde. Das Seminar wurde angeboten von Prof. Dr. Jestaedt (Freiburg) unter dem Namen
„Rechtsschutz und Verfahrensgarantien im Rahmen der Europäischen Grundrechtecharta und der Menschenrechtskonvention“. Die Autorin ist seit 2014 Mitglied der Freilaw-Redaktion und leitet seit 2017 die Chefredaktion. Sie befindet
sich derzeit in der Examensvorbereitung.sich derzeit in der
Examensvorbereitung.

Anknüpfend an die anfangs aufgestellten Herausforderungen
und die Ausgangsproblematik dieser Arbeit lässt sich folgendes
sagen: der EGMR hat neues Terrain betreten.
Methodologisch bestand die Grenzerfahrung in der Erhaltung
des Rechtsschutzes für Gäfgen als Rechtssubjekt und Grundrechtsträger. Die objektive Bewertung stellt sich bereits als herausfordernd dar.
Normativ war zu entscheiden, ob die Androhung von Gewalt
unter Folter fiel und ob die Androhung vergleichbar mit brutalen
und gewaltsamen Vernehmungsmethoden war. Die Herausforderung bestand darin zu entscheiden, ob dies nicht das ganze
Strafverfahren Gäfgens gefährdete und seine Verurteilung.
Moralisch ist zu unterscheiden zwischen dem Unrechtsgehalt
der Tat und dem Unrechtsgehalt der Behandlung. Strafe sollte
nicht dem Zweck der Vergeltung dienen. Für die begangene Tat
wurde Gäfgen zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Rechte als
Grundrechtsträger stehen ihm ebenso zu wie die Ansprüche Verletzungen geltend zu machen. Die Grundsätze unseres Rechtsstaates wurden über Jahrhunderte lang erarbeitet und erkämpft
und sind, gerade in Anbetracht unserer Historie, unumstößlich.
Der zu behandelnde Fall ist nicht nur von juristischer Schwierig- und Spitzfindigkeit, sondern auch von moralischer. Unweigerlich stellen wir die Übereinstimmung unseres Rechts und unseres Rechtsempfindens in Frage. Damit scheinen wir jedoch
nicht alleine zu sein, denn auch die RichterInnen in Straßburg
stehen vor dem Menschenwürdedilemma zwischen Opfer und
67

Näher dazu: Karsten Gaede, Fairness als Teilhabe, 2007, S.810 ff.
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Der Schutz des Kernbereichs der Persönlichkeit
im Rahmen strafprozessualer Ermittlungen
Samuel Hahn*
A. Einleitung
Es ist eine dem liberalen Gedankengut des 19. Jahrhunderts entstammende Idee, dass der Mensch nicht nur Bürger ist, sondern der Staatsverband lediglich einen Teil der
Persönlichkeit absorbiert. Neben der öffentlichen Rolle als
Staatsbürger existiert noch eine private Rolle, in der sich
der Mensch ganz individuell ausleben kann. Diese Privatheit sichert ein ungestörtes Zu-sich-selbst-Verhalten der
Person, ohne das ein Herausbilden einer authentischen
Identität unmöglich ist.1 Nun hat jedoch der Staat häufig
ein Interesse daran, in den privaten Bereich der Bürger
vorzudringen. Gerade im Rahmen strafprozessualer Ermittlungen ist dies der Fall, da Straftäter ihre Verfehlungen
selten publik machen, sondern diese so weit wie möglich
vor der Öffentlichkeit verbergen. Dem Staat bleibt bei der
Strafverfolgung also nichts anderes übrig, als die private
Sphäre seiner Bürger auszuforschen. Während dies früher mehr oder minder offen in Form von Haus- und Personendurchsuchungen geschah, ermöglicht die heutige
Technik heimliche Überwachungsmaßnahmen, die es
dem Bürger unmöglich machen, seine innersten Vorgänge
in einer für ihn kontrollierbaren Sphäre zu bewahren. Da
diese innersten Vorgänge für eine autonome Charakterentwicklung unentbehrlich sind, gebietet es die Menschenwürde, dass der Staat dem Bürger ein Herzstück der
Privatheit, einen Kernbereich der privaten Lebensgestaltung ganz selbst überlässt und ihn nicht staatlichen Interessen unterordnet. Die vorliegende Arbeit widmet sich
der Entstehung dieser Rechtsfigur und dem Schutz, der
sich aus ihr ergibt.
I. Terminologie
Das BVerfG, an dessen Rechtsprechung sich diese Arbeit orientiert, hat hinsichtlich der Benennung des absolut geschützten
Bereichs keine klare Nomenklatur entwickelt. Es bezeichnet ihn
uneinheitlich als „Sphäre privater Lebensgestaltung“2, „Intimsphäre“3, „unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung“4,
„absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung“5

1
2
3
4
5
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Rössler, Der Wert des Privaten, S. 275.
BVerfGE 6, S. 55 (81).
BVerfGE 32, S. 373 (379).
BVerfGE 27, S. 1 (6).
BVerfGE 80, S. 137 (153).

und „Kernbereich der Persönlichkeit“6. Die Terminologie in
dieser Arbeit wird daher ebenso variieren. Einzig auf die Verwendung des Terminus der Intimsphäre wird verzichtet, da es
unklar ist, ob das BVerfG diese begriffliche Identität konsequent
aufrechterhält.7
II. Untersuchungsgegenstand
Gegenstand dieser Arbeit ist, anhand der Rechtsprechung des
BVerfG den Schutz des Kernbereichs der Persönlichkeit im
strafprozessualen Ermittlungsverfahren zu untersuchen. Dabei
wird im Besonderen auf Widersprüche in den Entscheidungen
des Gerichts eingegangen und geprüft, was diese für den Kernbereichsschutz bedeuten. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf den für die Strafverfolgung besonders bedeutungsvollen
Schutz vor Informationserhebung aus dem Kernbereich privater
Lebensgestaltung. Aufgrund seiner engen Verbindung zur Menschenwürdegarantie hat jeder Schutz vor staatlichen Maßnahmen eine gewisse Kernbereichsrelevanz. Zum Zwecke einer
Analyse des reinen, von anderen Grundrechten losgelösten
Kernbereichsschutzes sollen in dieser Arbeit andere Konstellationen mit Bezug zum Kernbereich privater Lebensgestaltung,
wie der Schutz der Kommunikation mit zeugnisverweigerungsberechtigten Personen, außen vor bleiben.
III. Gang der Untersuchung
Im Folgenden wird zuerst die Entwicklung der Kernbereichsrechtsprechung durch das BVerfG dargestellt und analysiert.
Anhand der auftretenden Diskrepanzen wird anschließend eine
mögliche Relativierung des Kernbereichsschutzes geprüft und
schließlich wird die Kernbereichsrechtsprechung des BVerfG
anhand seines jüngsten Urteils neu interpretiert.
B. Entwicklung des Kernbereichs privater
Lebensgestaltung durch das BVerfG
Der Gedanke eines Kernbereichs der Persönlichkeit, auf den der
Staat nicht zugreifen kann, hat in der Rechtsprechung der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit lange Tradition.8

6
7

8
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Bereits 1957 sprach das BVerfG in der sog. Elfes-Entscheidung
erstmals von einer „Sphäre privater Lebensgestaltung“ die dem
einzelnen Bürger verfassungskräftig vorbehalten sei. 9 Es leitet
dies aus der Menschenwürde ab: Der Gesetzgeber darf die bürgerlichen Freiheitsrechte bei entsprechenden entgegenstehenden Interessen zwar einschränken, die Menschenwürde allerdings ist unantastbar, woraus folgt, dass „ein letzter unantastbarer Bereich menschlicher Freiheit besteht, der der Einwirkung
der gesamten öffentlichen Gewalt entzogen ist“. 10
Diesen absolut geschützten Bereich sah das BVerfG lange allein in der nichtkommunikativen Sphäre. 11 Er war gekennzeichnet durch Gedanken, die der Bürger allein sich selbst anvertrauen wollte, ein forum internum, in dem er „sich selbst besitzt“
und zu dem „die Umwelt keinen Zutritt hat“. 12 Ein Raum, in
welchem die innere Daseinsbewältigung, die Auseinandersetzung mit sich selbst und die Rechenschaftsablegung gegenüber
sich selbst stattfinden.13 Nach der damaligen Rechtsprechung
war der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung grundsätzlich nicht berührt, sobald die Handlung einen Sozialbezug aufwies, also die Persönlichkeitssphäre eines anderen Menschen
berührte.14 Damit waren auch intime zwischenmenschliche Beziehungen vom absoluten Schutz der Persönlichkeit ausgeschlossen.15
In seinem Tagebuchurteil16 relativierte das BVerfG dieses
harte Exklusionskriterium dahingehend, dass nicht entscheidend
sei, ob überhaupt ein Sozialbezug bestehe, sondern vielmehr
dessen „höchstpersönlicher Charakter“ und „in welcher Art und
Intensität aus sich heraus die Sphäre anderer und die Belange
der Gemeinschaft berührt“ werden: „Der Mensch als Person,
auch im Kernbereich seiner Persönlichkeit, verwirklicht sich
notwendig in sozialen Bezügen.“17 Zugleich schränkt das Gericht den Umfang des Schutzes dahingehend ein, dass „Gespräche, die Angaben über begangene Straftaten enthalten, […] dem
Inhalt nach nicht dem unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung“ zuzuordnen und deshalb auch nicht von dessen
absolutem Schutz erfasst sind.18
C. Urteil großer Lauschangriff
Zwar hatte das BVerfG in den vorangegangenen Entscheidungen seine Rechtsprechung zu einem absolut geschützten Kernbereich der Persönlichkeit stetig fortgeführt, einen staatlichen
Eingriff in denselben jedoch nie bejaht. Die Entscheidung fiel
stets außerhalb des Kernbereichs, nämlich im Bereich der Abwägung zwischen Individualschutz und Gemeinwohlinteresse
nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 19 Dies änderte sich im Urteil zum großen Lauschangriff20, dem in der
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19

BVerfGE 6, S. 32 (41).
BVerfGE 6, S. 32 (41).
BVerfGE 27, S. 1 (6); BVerfGE 33, S. 367 (377).
BVerfGE 27, S. 1 (6).
Warntjen, Heimliche Zwangsmaßnahmen und der Kernbereich, S. 54.
BverfGE 6, S. 389 (433).
Benda, Gefährdungen der Menschenwürde, S.35.
BVerfGE 80, S. 367.
BVerfGE 80, S. 367 (374).
BVerfGE 80, S. 367 (374).
Denninger in: Roggan, Lauschen im Rechtstaat, S. 13 (14), Hervorhebung
hier.
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Entwicklung der Kernbereichsrechtsprechung besondere Bedeutung zukommt.21 Erstmals stellte das Gericht eine Verletzung des Kernbereichs der Persönlichkeit fest. 22 Es skizziert
sorgfältig und wesentlich detaillierter als in früheren Entscheidungen sein Kernbereichskonzept, entwickelt Schutzvorkehrungen und zeigt Konsequenzen eines Eingriffs auf.
I. Bestimmung des Kernbereichs
Entscheidend für eine Einbeziehung des Sachverhalts in den
Kernbereich der privaten Lebensgestaltung ist das Kriterium der
Höchstpersönlichkeit.23 Gespräche und Äußerungen sind dann
vom Kernbereich erfasst, wenn es um „ausschließlich innere
Eindrücke und Gefühle“ geht, der „Bereich des Höchstpersönlichen“ betroffen ist und ein „Bezug des konkreten Gesprächs
zum Persönlichkeitskern“ nicht fehlt.24 Konsequent nimmt das
Gericht eine Kernbereichsverletzung auch bei umfassenden
Überwachungen an, deren Ergebnisse „zur Grundlage eines Persönlichkeitsprofils werden können“.25 Auch hinsichtlich des
Straftatenbezugs lockerte das Gericht seine Exklusionskriterien:
Während das entscheidungstragende Votum im Tagebuchbeschluss bereits einen mittelbaren Straftatenbezug genügen ließ,
um eine Kernbereichsrelevanz zu verneinen, 26 scheint sich der
Senat im Urteil zum großen Lauschangriff dem abweichenden
Votum des Tagebuchbeschlusses27 anzuschließen:28 „Aufzeichnungen oder Äußerungen im Zwiegespräch, die zum Beispiel ausschließlich innere Eindrücke und Gefühle wiedergeben
und keine Hinweise auf konkrete Straftaten enthalten, gewinnen
nicht schon dadurch einen Gemeinschaftsbezug, dass sie Ursachen oder Beweggründe eines strafbaren Verhaltens freizulegen
vermögen.“29
Das heißt, lediglich Äußerungen mit unmittelbarem Bezug zu
einer geplanten oder begangenen Tat sind nicht vom Kernbereich erfasst.30 Nicht berührt sei der Kernbereich allerdings,
wenn der Betroffene auf die Geheimhaltung eines Lebenssachverhalts selbst keinen Wert lege, wobei nicht jede Kundgabe an
einen anderen Menschen auf das Fehlen eines Geheimhaltungswillen schließen lasse; es käme vielmehr auf die Vertraulichkeit
der Kommunikation an.31
II. Schutz des Kernbereichs
Der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung ist unantastbar
und jeglichem staatlichen Zugriff entzogen. Die inhaltsbezogene Kernbereichsdefinition des BVerfG schafft das Dilemma,
dass Strafverfolgungsbehörden vor der Überwachung gar nicht
wissen können, ob der Kernbereich des Überwachten betroffen
ist. Erst durch die Spähmaßnahme selbst lässt sich anhand des
20
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BVerfGE 109, S. 279.
Denninger in: Roggan, Lauschen im Rechtstaat, S. 13 (13): „großes Urteil“.
BVerfGE 109, S. 279 (311).
BVerfGE 109, S. 279 (313, 320).
BVerfGE 109, S. 279 (319, 320).
BVerfGE 109, S. 279 (323).
BVerfGE 80, S. 367 (377).
BVerfGE 80, S. 367 (381).
So auch SK-StPO/Wolter, § 100c Rn 60.
BVerfGE 109, S. 279 (319).
Dammann, Der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, S. 43.
BVerfGE 109, S. 279 (319).
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Inhalts der Äußerung oder Aufzeichnung das Vorliegen einer
Kernbereichsrelevanz feststellen. Dann aber wurden die höchstpersönlichen Informationen bereits von den Behörden wahrgenommen. Das BVerfG stellt deswegen folgendes fest: „Die
Überwachung muss in Situationen von vornherein unterbleiben,
in denen Anhaltspunkte bestehen, dass die Menschenwürde
durch die Maßnahme verletzt wird.“32
Damit löst das BVerfG das Dilemma dahingehend auf, dass
die allein über die Betroffenheit des Kernbereichs Gewissheit
verschaffende, dabei aber zugleich denselben potentiell verletzende Maßnahme bereits dann unterbleiben muss, wenn sie
wahrscheinlich den Kernbereich verletzen würde. Zu vermuten
sei dies beispielsweise beim großen Lauschangriff auf Privatwohnungen oder wenn der Überwachte mit Personen des
höchstpersönlichen Vertrauens kommuniziere.33 Diese Vermutungswirkung kann jedoch widerlegt werden, wenn Indikatoren
dafür vorliegen, dass der Kernbereich nicht betroffen ist. 34 Auch
dann darf lediglich „eine für die Bewertung des Gesprächsinhalts unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Menschenwürde erforderliche erste Sichtung“ durchgeführt werden, bei
der größtmögliche Zurückhaltung geboten ist. 35
Diese Vorkehrungen können letztendlich aber eine Erhebung
kernbereichsrelevanter Daten nicht ausschließen, sondern nur
das Risiko minimieren.36 Deswegen führt das BVerfG weiter
aus: „Führt die akustische Wohnraumüberwachung im Übrigen
unerwartet zur Erhebung von absolut geschützten Informationen, muss sie abgebrochen werden, und die Aufzeichnungen
müssen gelöscht werden; jede Verwendung solcher im Rahmen
der Strafverfolgung erhobener absolut geschützter Daten ist ausgeschlossen.“37Das Verwertungsverbot kernbereichsrelevanter
Daten erstreckt sich damit nicht nur auf die Verwendung als Beweismittel im Hauptverfahren, sondern auch auf die Verwendung als Spurenansatz für weitere Ermittlungen. 38
Dieses zweistufige Schutzkonzept der Vermeidung der Erhebung kernbereichsrelevanter Daten auf der ersten Ebene zusammen mit der Löschpflicht und des umfassenden Verwertungsverbots auf der zweiten Ebene wird vom BVerfG seither in ständiger Rechtsprechung als notwendige Voraussetzung für den
Schutz des Kernbereichs der Persönlichkeit aufrecht erhalten.39
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gem. § 104a StPO für verfassungsmäßig erklärt, obwohl dort
keinerlei Prognose notwendig ist, ob in der abzuhörenden Konversation kernbereichsrelevante Äußerungen zu erwarten sind.
Dies steht in direktem Widerspruch zum zweistufigen Schutzmodell des BVerfG, das Überwachungsmaßnahmen nur dann
zulässt, wenn eine Kernbereichsverletzung zumindest unwahrscheinlich ist.40 In Fällen, in denen es „praktisch unvermeidbar“
ist, dass Ermittlungsbehörden kernbereichsrelevante Informationen zur Kenntnis nehmen, sei es „verfassungsrechtlich nicht
gefordert, den Zugriff wegen des Risikos einer Kernbereichsverletzung auf der Erhebungsebene von vornherein zu unterlassen“.41 Selbst bei konkreten Anhaltspunkten, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung von einer Maßnahme berührt
werden wird, hat diese nur „grundsätzlich“ zu unterbleiben. 42
Mit dieser Rechtsprechung schließt das BVerfG an sein 2008
ergangenes Urteil zur Online-Durchsuchung43 an. Feststellend,
dass die Datenerhebung bei der Online-Durchsuchung aus technischen Gründen automatisiert erfolgt und damit eine vorherige
Unterscheidung zwischen Daten mit und ohne Bezug zum Kernbereich quasi unmöglich ist, forderte es bereits dort von den entsprechenden gesetzlichen Ermächtigungen lediglich, „darauf
hinzuwirken, dass die Erhebung kernbereichsrelevanter Daten
soweit wie informationstechnisch und ermittlungstechnisch
möglich unterbleibt“.44
Es genüge dann, „für hinreichenden Schutz in der Auswertungsphase zu sorgen“ und „durch geeignete Verfahrensvorschriften sicherzustellen, dass dann, wenn Daten mit Bezug zum
Kernbereich privater Lebensgestaltung erhoben worden sind,
die Intensität der Kernbereichsverletzung und ihre Auswirkungen für die Persönlichkeit und Entfaltung des Betroffenen so gering wie möglich bleiben“.45 Damit wandeln sich so die zunächst als Ergänzung konzipierten Verfahrensvorschriften der
zweiten Stufe zum einzigen Stützpfeiler des Kernbereichsschutzes.46

Umso mehr überrascht es, dass das BVerfG seither in mehreren
Urteilen Eingriffe in den Kernbereich faktisch gebilligt hat. So
hat es beispielsweise die Telekommunikationsüberwachung

Besonders irritiert, dass das BVerfG sich sowohl im Urteil
zur Online-Durchsuchung47 als auch bei der Billigung des §
100a Abs. 448 auf seine Kernbereichsrechtsprechung im AbhörUrteil bezieht. Während es damals aber noch Maßnahmen für
unzulässig erklärte, die wahrscheinlich in den Kernbereich eindringen49, lässt es nun Überwachungen zu, obwohl eine Erfassung kernbereichsrelevanter Daten praktisch unvermeidbar
ist.50 Diese Urteile stehen in einem starken Widerspruch, sogar
gegenteilig zur früheren Rechtsprechung, sodass die Frage berechtigt ist, ob das BVerfG nicht längst von dem Konzept eines
absolut geschützten Kernbereichs der Persönlichkeit abgewichen ist.
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D. Widersprüche in der Kernbereichsrechtsprechung
des BVerfG
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E. Relativierung des absoluten Schutzes des
Kernbereichs der Persönlichkeit
Diesen Schluss ziehen viele Stimmen in der Literatur.51 Teilweise wird vermutet, dass dies eine Reaktion auf den nach der
Entscheidung zum großen Lauschangriff erhobenen Vorwurf
der Praxisuntauglichkeit darstellt.52 Vor diesem Hintergrund
gibt es auch Unterstützer für die vermeintliche Entscheidung des
BVerfG, den Kernbereich nun doch der Abwägung mit öffentlichen Interessen zugänglich zu machen.53
Im Folgenden soll nun geprüft werden, ob das BVerfG seinen
vormals absoluten Schutz des Kernbereichs der Persönlichkeit
tatsächlich aufgegeben und zugunsten staatlicher Strafverfolgungsinteressen relativiert hat.
I. Prozessuale Relativierung infolge der Disponibilität
des Verwertungsverbots
Hauck54 meint, eine Relativierung des Kernbereichsschutzes
darin zu erkennen, dass der BGH es Beschuldigten eröffnet, auf
das Verwertungsverbot von Beweismitteln mit Kernbereichsrelevanz zu verzichten und ihnen so zur Zulässigkeit zur verhelfen.55 Er vertritt dies mit der Begründung, dass, wenn sich der
Schutz des Kernbereichs der Persönlichkeit aus der Menschenwürde herleite, welche unstreitig indisponibel sei, somit auch
der Kernbereichsschutz selbst indisponibel sein müsse.56 Unabhängig davon, ob die Menschenwürde tatsächlich indisponibel
ist,57 schützt der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung
aber nicht unmittelbar die Menschenwürde selbst, sondern eine
sich aus der Menschenwürde ergebende Sphäre der Privatheit,
die dem Bürger auch bei überragenden entgegenstehenden staatlichen Interessen zugestanden werden muss. Was von diesem
Kern der Privatheit umfasst ist, bestimmt sich anhand von zwei
Faktoren: der Höchstpersönlichkeit und dem Sozialbezug.
Wenn mangels Sozialbezug „allein […][die] eigene Sphäre tangiert ist“58, kann der Bürger Elemente seiner höchstpersönlichen Sphäre beliebig aus dem geschützten Kernbereich der Privatheit entlassen, indem er sie freiwillig der Öffentlichkeit zugänglich macht. Dieser Ansicht ist auch das BVerfG wenn es
ausführt, der Kernbereich sei nicht betroffen, wenn der Betroffene auf die Geheimhaltung eines Lebenssachverhalts selbst
keinen Wert lege.59 Dieses Ergebnis ist auch dahingehend sinnvoll, dass Beweisverwertungsverbote regelmäßig Schutzinteressen des Beschuldigten dienen.60 Es wäre deshalb widersprüchlich, dem Beschuldigten die Einbringung von entlastenden Beweisen mit dem Argument zu verwehren, sie unterfielen seinem
Kernbereich privater Lebensgestaltung, obwohl offensichtlich
kein Geheimhaltungswille besteht. Insofern unterscheidet sich
51
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Hoffmann-Riem, JZ 2008, S. 1009 (1021); Dammann, Der Kernbereich der
privaten Lebensgestaltung, S. 51; Schwabenbauer, Heimliche Zwangsmaßnahmen, S. 283; Sachs, JuS 2012, S. 374 (375); Baldus, JZ 2008, S. 218
(224).
Volkmann, AnwBl 2009, S. 118 (123).
So bspw. Böckenförde, JZ 2008, S. 925 (932).
LR-StPO/Hauck, § 100a Rn 140.
BGHSt 51, S. 1 (4): „Auch über ein derartiges Verwertungsverbot kann der
Angeklagte disponieren, soweit allein seine eigene Sphäre tangiert ist“.
LR-StPO/Hauck, § 100a Rn 140.
So nämlich MKS-GG/Starck, Art. 1 Rn 114.
BGHSt 51, S. 1 (4).
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das disponible absolute Verwertungsverbot des Kernbereichsschutzes von dem indisponiblen absoluten Verwertungsverbot
des § 163a Abs. 3 S. 2, welches seinen Grund darin hat, dass
Aussagen, die unter den dort genannten Umständen hervorgebracht worden sind, auch in ihrem Beweiswert zweifelhaft erscheinen.61 Eine Relativierung des absoluten Schutzes des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung daran festzumachen,
dass der BGH das absolute Beweisverwertungsverbot des Kernbereichsschutzes zur Disposition gestellt hat, ist somit nicht gerechtfertigt.
II. Materielle Relativierung durch funktionale
Auslegung des Kernbereichsbegriffs
Ein häufiger Vorwurf ist auch, das BVerfG relativiere den absoluten Schutz des Kernbereichs, indem es Äußerungen, die einen
unmittelbaren Bezug zu konkreten Straftaten haben, vom
Schutzbereich ausschließt.62 Viele meinen darin zu erkennen,
dass das Gericht beim Schutz des Kernbereichs der Persönlichkeit entgegen seiner Proklamation63 doch auf Abwägungsüberlegungen zurückgreift – nur eben nicht erst bei der tatsächlichen
Anwendung des Kernbereichsschutzes, sondern bereits bei der
Bestimmung der Reichweite desselben.64 Absolut geschützt
wäre demnach nur, was diesen Abwägungsvorgang mit staatlichen Interessen erfolgreich durchlaufen hat. 65 Dieser Vorwurf
wird damit begründet, dass es anders nicht erklärbar sei, Äußerungen mit Straftatenbezug vom Schutzbereich auszunehmen.
Fraglich ist, ob dies zutrifft. Das Kriterium, das das BVerfG zur
Bestimmung des absolut geschützten Kernbereichs des Privaten
heranzieht, ist die Höchstpersönlichkeit des Inhalts und in welcher Art und Intensität er aus sich heraus die Belange der Gemeinschaft berührt.66 Dabei ist klar, dass bloße Erzählungen oder Prahlereien über die Begehung von Straftaten sowie deren
Planung schon mangels Höchstpersönlichkeit nicht in den
Schutzbereich fallen. Relevant wird das Ausschlusskriterium
des Straftatenbezugs erst bei Äußerungen höchstpersönlicher
Art, beispielsweise dem vielzitierten Mordgeständnis unter Eheleuten.67 Eine Straftat selbst kann, weil sie gegen Regeln verstößt, die für ein gemeinsames Zusammenleben in einer Gesellschaft unerlässlich sind, niemals ein privater Akt sein. 68 Da jeder Bürger der Gesellschaft die Einhaltung dieser Normen
schuldet, berühren Aussagen bezüglich der Nichteinhaltung der
strafrechtlichen Verbote stets die Belange der Gemeinschaft.
Somit haben Aussagen mit Straftatenbezug auch immer einen
Sozialbezug und sind damit nie nur höchstpersönlich. Das
BVerfG schließt jedoch nicht (mehr) alle Äußerung mit sozialbezogenem Inhalt kategorisch vom Schutz des Kernbereichs
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BVerfG 109, S. 279 (318).
MüKo-StPO/Kudlich, Einleitung Rn 492.
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aus, er differenziert nach Art und Intensität. Ebendieser Differenzierung ist es geschuldet, wenn es feststellt, dass Äußerungen, die „Ursachen und Beweggründe eines strafbaren Verhaltens freizulegen vermögen“69, trotz Straftatenbezugs vom Kernbereich der Persönlichkeit erfasst sind.
Insofern findet tatsächlich eine Abwägung statt, jedoch nicht
in der Art, dass aufgrund des Strafverfolgungsinteresses Äußerungen, die zur Aufklärung von Straftaten führen können, vom
absoluten Kernbereich ausgeschlossen sind, sondern schlicht,
ob eine Äußerung der höchstpersönlichen Privatsphäre zuzurechnen ist oder nicht. Dies bemisst sich auf der einen Seite am
selbstreflektierenden Charakter der Äußerung, also in welchem
Maß sie „sich als individuelle Entfaltung im Kernbereich privater Lebensgestaltung darstellt“70, und auf der anderen Seite „in
welcher Art und Intensität sie aus sich heraus die Belange der
Gemeinschaft berührt“71, also wie unmittelbar und konkret sie
Bezug auf den öffentlichen Akt der Straftatbegehung nimmt.
Dass das BVerfG eine Abwägung mit dem Strafverfolgungsinteresse nicht vornimmt, zeigt sich auch daran, dass die Schwere
der konkreten Straftat, auf die sich die Äußerung bezieht, für den
Straftatenbezug keine Rolle spielt.72
Es liegt in der Natur einer inhaltsbezogenen Kernbereichsdefinition, nicht operationalisierbar zu sein; maßgebend sind immer die Besonderheiten des jeweiligen Falles. 73 Über den Straftatenbezug gibt das BVerfG den Entscheidungsträgern ein starkes Indiz für einen Sozialbezug an die Hand, so wie das Selbstgespräch ein starkes Indiz für die Höchstpersönlichkeit der Äußerungen ist. Ob eine Äußerung in den Kernbereich der Persönlichkeit fällt, wird sich immer anhand des Zusammenspiels dieser beiden Faktoren bestimmen. So können selbst Äußerungen,
die sich unzweifelhaft unmittelbar auf eine Straftat beziehen und
damit Belange der Gemeinschaft betreffen, aber in einem
Selbstgespräch getätigt wurden, aufgrund des überragend
höchstpersönlichen Charakters des Selbstgesprächs unter den
absoluten Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung
fallen.74 In der Regel75 werden solche Äußerungen aber die Belange der Gemeinschaft in einer Art und Intensität berühren,
dass sie nicht dem Kernbereich zugerechnet werden können.
Hinter dieser Wertung steckt aber keine heimliche Abwägung
mit Strafverfolgungsinteressen, sondern lediglich eine konsequente Anwendung der Kriterien zur Bestimmung der Höchstpersönlichkeit von Äußerungen.
III. Widersprüchlichkeit des Gestattens von Eingriffen
in den absolut geschützten Bereich
Es stellt sich also die Frage, wie es mit dem absoluten Schutz
des Kernbereichs der Persönlichkeit zusammenpasst, dass das
BVerfG in seinen jüngeren Entscheidungen Überwachungsmaßnahmen auch dann zuließ, wenn Eingriffe in den Kernbereich
69
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praktisch unvermeidbar waren. Zwar werden die Konsequenzen
dieser Eingriffe, die kernbereichsrelevanten Daten, gelöscht und
nicht weiter verwertet; dies ändert jedoch nichts daran, „dass
stets ein Eingriff in diesen Kernbereich zunächst hingenommen
wird“, wie sich bereits in der noch sehr kernbereichsschutzfreundlichen Entscheidung zum großen Lauschangriff die Richterinnen Jaeger und Hohmann-Dennhardt in einer abweichenden Meinung äußerten.76 Wie kann es also sein, dass das
BVerfG in einem Satz den absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung proklamiert, der jedem staatlichen Eingriff entzogen ist, und im nächsten Satz Eingriffe in diesen
Kernbereich ausdrücklich zulässt, wenn sie nicht vermeidbar
sind?
1. Exkurs: Demontierung der Unantastbarkeit der
Menschenwürde
Dieser augenscheinliche Widerspruch in der Rechtsprechung
des BVerfG hat mehr Sprengkraft, als es auf den ersten Blick
scheint. Manche folgern aus den Diskrepanzen, dass das
BVerfG offensichtlich nicht willens sei, den Kernbereich der
Persönlichkeit tatsächlich absolut zu schützen. 77 Andere jedoch
gehen noch weiter und argumentieren, dass, wenn sich der aus
der Menschenwürde herleitende Kernbereich privater Lebensgestaltung als abwägungs- und relativierungsoffen erweise,
auch der Absolutheitsanspruch der Menschenwürdegarantie aus
Art. 1 Abs. 1 GG selbst in Zweifel zu ziehen sei. 78 Das BVerfG
sei bei dem Versuch, die Würdegarantie in konkreten grundrechtlichen Problemlagen nutzbar zu machen, gescheitert. 79 Die
Folge daraus sei, dass es keine absolut geschützten Rechtsgüter
geben könne, nicht einmal im Bereich der Menschenwürde.80
Anhand der Rechtsprechung zum Kernbereichsschutz soll die
Menschenwürdegarantie insgesamt gegenüber Abwägungen mit
staatlichen Sicherheits- bzw. Strafverfolgungsinteressen geöffnet werden. Wenn dies aber zutrifft, was bedeutet dies für die
verbotenen Vernehmungsmethoden aus § 136a StPO? Für das
Folterverbot? Hat das BVerfG tatsächlich klammheimlich diese
Büchse der Pandora geöffnet?
a) Menschenwürde als Achtungsgebot
Den obigen Überlegungen liegt die Vorstellung zugrunde, dass
jede staatliche Wahrnehmung von Informationen, die dem Kernbereich der Persönlichkeit zuzurechnen sind, eine Menschenwürdeverletzung darstellt. Poscher bietet eine andere Interpretation der Rechtsprechung des BVerfG zum Kernbereich privater Lebensgestaltung. Für ihn wurzeln die oben gezeigten, teilweise dramatischen Konsequenzen, die ein Teil der Literatur aus
der Kernbereichsrechtsprechung zieht, in einem tiefer liegenden
Missverständnis des Menschenwürdeschutzes, dass sich auch in
der Verräumlichung des Kernbereichsschutzes zeige.81 Die
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Menschenwürde sei aber kein ideeller Raum, der durch einen
Eingriff in den Kernbereich privater Lebensführung verletzt
werden könne, so wie ein Eindringen in die Wohnung das Recht
aus Art. 13 Abs. 1 GG verletze. Vielmehr sei der Satz aus Art. 1
Abs. 1 GG wörtlich gemeint: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ ist demnach keine Forderung, sondern eine Feststellung. Der Staat könne die Würde des Menschen nie verletzen,
verletzbar sei lediglich der Achtungsanspruch, der sich aus ihr
ergibt.82 Dieser Achtungsanspruch würde aber nicht bereits
dadurch verletzt, dass der Staat in bestimmte Freiheitsräume
eindringe; im Extremfall könne der Staat einen Angreifer sogar
töten, ohne seine Würde zu verletzen, indem er ihn zumindest
als einen Feind achte.83 Der aus der Menschenwürde fließende
Achtungsanspruch sei erst dann verletzt, wenn in der Rechtsverletzung gerade eine Missachtung der Würde zum Ausdruck
komme, so beispielsweise bei der Folter, wo die Verletzung der
körperlichen Unversehrtheit gerade darauf gerichtet ist, die vernünftige Willensbildung und damit das zu negieren, was den
Menschen als Gattung auszeichnet. Poscher macht damit die Intention des Staates zum wesentlichen Kriterium der Verletzung
der Würdegarantie aus Art. 1 Abs. 1 GG. Wenn ein Polizist auf
Streife zufällig aufgrund eines geöffneten Fensters intime Details wahrnehme, liege darin keine Menschenwürdeverletzung
und auch nicht, wenn Beamten bei der Durchsuchung der Wohnung eines Drogenhändlers in einer Schublade auf intime Photographien desselben stoßen.84 Eine Verletzung des Achtungsanspruchs bestehe erst dann, wenn der Staat (gezielt) auf den
Kernbereich zugreift, um Daten aus dem Kernbereich für seine
Zwecke zu nutzen, denn damit zeige er, dass er alle Bereiche der
Persönlichkeit instrumentalisiert und seinen Zwecken unterordnet.85 Die Achtung der Menschenwürde verlange demnach, dass
die nicht-intendierte Erfassung von kernbereichsrelevanten Daten so weit als möglich vermieden wird, trotz der Bemühungen
erfolgende nicht-intendierte Kenntnisnahmen umgehend unterbrochen werden, anfallende Kernbereichsdaten sofort vernichtet
und besonders in keiner Weise verwendet werden.

Achtungsgebot?

b) Zwischenergebnis

I. Untermauerung der Überlegungen zur Exklusion
des Straftatenbezugs

Mit der Rückbesinnung auf die Menschenwürdegarantie als
Achtungsanspruch lässt sich der Widerspruch in der Kernbereichsrechtsprechung des BVerfG zumindest insoweit erklären,
als dass er nicht mehr als Beweis für die offizielle Aufgabe des
Absolutheitsanspruches der Menschenwürdegarantie angeführt
werden kann. Das Konzept des Gerichts beruhe demnach nicht
auf einer relativierenden Abwägung der Menschenwürde gegen
staatliche Sicherheitsinteressen, sondern auf einem Urteil über
das, was der aus der Menschenwürde folgende Achtungsanspruch gegenüber nicht-intendierten Folgen staatlichen Handelns gebietet.86
2. Kernbereich der Persönlichkeit als
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Den moderateren Vorwürfen, das BVerfG halte, unabhängig davon ob darin eine Relativierung des Absolutheitsanspruches der
Menschenwürdegarantie zu sehen ist oder nicht, zumindest seinen absoluten Schutz des Kernbereichs nicht konsequent durch,
schafft diese Interpretation jedoch noch keine Abhilfe. Poscher
geht indessen noch einen Schritt weiter, indem er das Achtungsgebot der Menschenwürde auf den Kernbereich der Persönlichkeit überträgt:
„Der aus der Menschenwürdegarantie abgeleitete Kernbereichsschutz gilt nicht der Abdichtung eines physischen oder
ideellen Raums, sondern der Achtung vor bestimmten Lebensäußerungen von hoher Relevanz für die psychologische und soziale Integrität eines Grundrechtsträgers, in welchen Räumen
auch immer sie sich ereignen.“87
Diese Theorie, die in der Literatur als Konstruktion kritisiert
wurde,88 im Hinterkopf behaltend, soll im Folgenden ein Blick
in die aktuellste Rechtsprechung des BVerfG zum Schutz des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung geworfen werden.
F. Urteil des Ersten Senats vom 20. April 2016
Am 20. April 2016 entschied das BVerfG89 anlässlich einer
Verfassungsbeschwerde, dass die Ermächtigung des Bundeskriminalamts zum Einsatz von heimlichen Überwachungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus
zwar im Grundsatz mit den Grundrechten vereinbar ist, die derzeitige Ausgestaltung von Befugnissen aber in verschiedener
Hinsicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht genügt. Teil
des Urteils waren dabei die Ausführungen zu den verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen für den Kernbereich privater Lebensgestaltung. Diese Ausführungen sollen
nun daraufhin analysiert werden, ob sie neue Erkenntnisse zu
den augenscheinlichen Diskrepanzen in der Kernbereichsrechtsprechung des BVerfG bieten können.

In den obigen Überlegungen zur Exklusion straftatbezogener
Äußerungen vom Kernbereich privater Lebensgestaltung wurde
der Versuch unternommen, zu erläutern, warum dieses Kriterium kein Beweis für die Relativierung des absoluten Schutz des
Kernbereichs ist, sondern lediglich die konsequente Anwendung
der Kriterien zur Bestimmung der Höchstpersönlichkeit von Äußerungen. Demnach können auch Äußerungen mit konkretem
Straftatenbezug in den Kernbereich der Persönlichkeit fallen,
wenn die Elemente der Auseinandersetzung mit dem eigenen
Gewissen und der Selbstreflexion, die für eine individuelle Entfaltung unerlässlich sind, den Gesamtinhalt der Äußerung stark
genug prägen. Nach dem BGH, der ein Selbstgespräch trotz
konkretem Straftatenbezug zum Kernbereich der Persönlichkeit
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zählte, bestätigt nun auch das BVerfG in seiner jüngsten Entscheidung diese Interpretation, indem es in aller Deutlichkeit
ausführt:
„Auch können trotz Straftatenbezugs Situationen, in denen
Einzelnen gerade ermöglicht werden soll, ein Fehlverhalten einzugestehen oder sich auf dessen Folgen einzurichten, wie
Beichtgespräche oder vertrauliche Gespräche mit einem Psychotherapeuten oder einem Strafverteidiger, der höchstpersönlichen Privatsphäre unterfallen, die dem Staat absolut entzogen
ist.“90
Damit lässt das BVerfG nun auch Äußerungen mit unmittelbaren Bezug zu konkreten Straftaten in den Kernbereich privater
Lebensgestaltung fallen. Bei der in früheren Entscheidungen91
noch so kategorisch anmutenden Exklusion straftatbezogener
Äußerungen vom Kernbereich privater Lebensgestaltung handelt es sich somit um eine Vermutung, die ihre Ausnahme in
Äußerungen findet, die in besonders hohem Maße der individuellen Reflektion und Selbstentfaltung dienen und damit den Sozialbezug des straftatbezogenen Inhalts überwiegen.
II. Bestätigung des Achtungsgebots der
Menschenwürde
Seit das BVerfG Überwachungsmaßnahmen zuließ, obwohl
eine Erfassung kernbereichsrelevanter Daten praktisch unvermeidbar war, musste es viel Kritik einstecken. Der schärfste
Vorwurf war, mit der Relativierung des absoluten Schutzes des
Kernbereichs auch die Menschenwürde selbst Abwägungsüberlegungen zugänglich zu machen. Vermutlich, um diesen Tendenzen ein Ende zu setzen, stellte das Gericht in seinem neuen
Urteil klar:
„Der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung ist
strikt und darf nicht durch Abwägung mit den Sicherheitsinteressen nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes relativiert werden […]. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede tatsächliche Erfassung von höchstpersönlichen Informationen stets
einen Verfassungsverstoß oder eine Menschenwürdeverletzung
begründet.“92
Damit scheint das Gericht Poschers Interpretation der Menschenwürdegarantie als Achtungsanspruch zu bestätigen. Indem
es feststellt, dass zum Schutz des Kernbereichs Vorkehrungen
zu treffen sind, „die eine unbeabsichtigte Miterfassung von
Kernbereichsinformationen nach Möglichkeit ausschließen“93,
orientiert es sich nicht nur stark an der Formulierung Poschers,94 sondern erwähnt überhaupt erstmals das Kriterium der
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staatlichen Intention im Zusammenhang mit der Kernbereichsrechtsprechung und lässt damit den Schluss auf eine sich auf das
Kant‘sche Instrumentalisierungsverbot95 beziehende Interpretation der Menschenwürde zu. Dies ist insoweit wenig überraschend, da das BVerfG bereits im Abhörurteil von einem absolut geschützten Achtungsanspruch der Menschenwürde
sprach.96 Ausdrücklich: „Die akustische Wohnraumüberwachung zu Strafverfolgungszwecken verstößt dann gegen die
Menschenwürde, wenn der Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht respektiert wird.“97
III. Bestätigung des Achtungsgebots des
Kernbereichs
Erstaunlich am jüngsten Urteil des BVerfG zum Kernbereichsschutz ist, dass es diesen Achtungsanspruch auf den Kernbereich privater Lebensgestaltung überträgt. Absolut geschützt ist
demnach nicht der Kernbereich selbst, sondern das Achtungsgebot des Kernbereichs. Wie bei der Menschenwürde liegt demnach nur dann eine Verletzung des Kernbereichs bzw. des Achtungsgebots desselben vor, wenn der Kernbereich missachtet
wird, also der Staat bewusst auf den Kernbereich zugreift, um
die höchstpersönlichen Inhalte für Strafverfolgungszwecke zu
instrumentalisieren. So schreibt das BVerfG:
„Der Kernbereich privater Lebensgestaltung beansprucht gegenüber allen Überwachungsmaßnahmen Beachtung.“98
und kurz darauf noch deutlicher:
„Die Verfassung verlangt […] für die Ausgestaltung der
Überwachungsbefugnisse die Achtung des Kernbereichs als eine
strikte, nicht frei durch Einzelfallerwägungen überwindbare
Grenze.“99
Ausdrücklich wird hier als Eingriffsgrenze staatlicher Überwachungsmaßnahmen nicht der Kernbereich privater Lebensgestaltung selbst, sondern die Achtung vor demselben angeführt.
Überraschend distanziert sich das BVerfG damit von einem
räumlich-gedachten Kernbereich, der bei einem Eingriff verletzt
ist, obwohl Formulierungen in früheren Urteilen noch auf ein
solches Verständnis hindeuten.100 Bei genauerer Betrachtung
jedoch taucht die Rhetorik von der Achtung des Kernbereichs
bereits in der Entscheidung zur akustischen Wohnraumüberwachung auf: Dort ist die Rede von einem „verfassungsrechtlichen
Gebot unbedingter Achtung einer Sphäre des Bürgers für eine
ausschließlich private – eine höchstpersönliche – Entfaltung“.101 Auch im Urteil zur Online-Durchsuchung spricht das
Gericht von einer „verfassungsrechtlich gebotenen Achtung des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung“.102
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Es scheint, als hätte Poscher mit seiner Interpretation der
Menschenwürde und der vorsichtigen Übertragung dieses Konzepts auf den Kernbereichsschutz ins Schwarze getroffen. Legt
man dieses Verständnis über die Urteile zum Kernbereichsschutz, die bei einer Interpretation des Kernbereichs als absolut
geschützten Raum so widersprüchlich erscheinen, lösen sich die
Diskrepanzen in der Kernbereichsrechtsprechung des BVerfG
in Luft auf. Eine versehentliche Wahrnehmung kernbereichsrelevanter Informationen stellt demnach noch keine Kernbereichsverletzung dar, sondern erst, wenn der Staat damit seine Missachtung zum Ausdruck bringt. Letztendlich ist diese Interpretation recht naheliegend, denn wenn sich der Kernbereich der Persönlichkeit aus der Menschenwürde ergibt, dann ist es logisch,
dass der Staat zum Kernbereich das gleiche Verhältnis hat wie
zur Menschenwürde, nämlich, dass er sie zu achten hat.
IV. Konsequenz eines Achtungsgebots des
Kernbereichs der Persönlichkeit
Die Frage, die sich nun stellt, ist: Was verlangt das Achtungsgebot des Kernbereichs privater Lebensgestaltung? Genau dies ist
es, was das BVerfG in seiner Rechtsprechung zum Kernbereichsschutz herausgearbeitet hat und im oberen Teil der Arbeit
dargestellt wurde. Die Schutzvorkehrungen sind damit keine
Kriterien, die einen absoluten Schutz garantieren sollen, sondern
das, was das BVerfG für notwendig hält, um die staatliche Achtung vor dem Kernbereich der Persönlichkeit auszudrücken.
Dass er Eingriffe zulässt, obwohl die Erfassung kernbereichsrelevanter Daten praktisch unvermeidbar ist, basiert auf der Wertung, dass der Achtung des Kernbereichs genüge getan ist, wenn
das nicht-intendierte (denn gezielt kernbereichsausforschende
Maßnahmen wären zweifellos eine Missachtung) Eindringen
soweit wie möglich vermieden wird, trotz der Bemühungen, erfolgende unbeabsichtigte Kenntnisnahmen umgehend zu unterbrechen, anfallende Kernbereichsdaten sofort zu vernichten und
in keiner Weise zu verwenden.
Nun könnte man diese Wertung mit dem Standpunkt anzweifeln, dass die einzige Form, mit der die Achtung des Kernbereichs ausgedrückt werden kann, darin besteht, die Eingriffe, die
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu unbeabsichtigten
Wahrnehmungen kernbereichsrelevanter Daten führen, grundsätzlich zu unterlassen.103 Wenn der Staat Überwachungsmaßnahmen durchführt, obwohl eine Erfassung kernbereichsrelevanter Daten praktisch unvermeidbar ist, ist dies nicht anders,
als wenn gezielt auf den Kernbereich privater Lebensgestaltung
zugegriffen wird; schließlich sind zwangsläufige Folgen einer
Handlung von der Handlungsintention stets miterfasst.104 Letzteres Argument lässt sich zumindest dogmatisch dadurch entkräften, dass Überwachungsbeamte regelmäßig darauf hoffen
werden, gerade keine kernbereichsrelevanten Daten zu erheben,
um die Ergebnisse ihrer Überwachung überhaupt verwerten zu
können. Den Ansatz, die Achtung vor dem Kernbereich gebiete
es, Maßnahmen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der
Kernbereichsberührung kategorisch zu unterlassen, strikt durch-
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zusetzen, würde bedeuten, dass etliche Strafverfolgungsmaßnahmen wie beispielsweise die klassische Wohnungsdurchsuchung in Privatwohnungen ebenfalls unzulässig wären. Letztendlich genügt es jedoch nicht, dem BVerfG vorzuwerfen, seine
Kriterien würden dem Achtungsgebot des Kernbereichs der Persönlichkeit nicht gerecht. Es müsste vielmehr gezeigt werden,
inwiefern ein Staat, der alles praktisch und technisch Mögliche
unternimmt, um den Kernbereich der Persönlichkeit seiner Bürger vor Wahrnehmungen zu schützen, der sich jede Verwertung
versagt und zudem eine unabhängige Überwachung einrichtet,
trotz dieser Anstrengungen seine Missachtung zum Ausdruck
bringt.105
G. Fazit
Anhand der Interpretation des absolut geschützten Kernbereichs
als Achtungsgebot ist es möglich, die Kernbereichsrechtsprechung des BVerfG mit sich selbst in Einklang zu bringen. Die
Auflösung der oben diskutierten augenscheinlichen Widersprüche dürfte das Verständnis für die bundesverfassungsgerichtliche Judikatur fördern und die zukünftige Diskussion um den
Schutz des Kernbereichs erleichtern. Ob der faktische Kernbereichsschutz davon ebenso profitiert, ist fraglich. Die Verlagerung der Debatte auf die Wertung, was die Achtung vor dem
Kernbereich gebiete, lässt dem BVerfG bei seiner Rechtsprechung wesentlich mehr Würdigungsspielraum und gibt Kritikern weniger handfeste Argumente an die Hand als eine räumlich-gedachte, absolute Grenze. Die Kernbereichsklausel des §
100a Abs. 4 StPO bleibt jedoch auch bei dieser Interpretation
mangelhaft, denn wenn den Behörden erlaubt wird, auch bei Anhaltspunkten auf eine Berührung des Kernbereichs abzuhören,
kann von einer Achtung desselben keine Rede sein. Unzweifelhaft hat die Rechtsfigur des Kernbereichs der Persönlichkeit im
Vergleich zum Abhörurteil an Wert verloren, sie ähnelt nun eher
einer Konkretisierung der Menschenwürdegarantie bei informationserhebenden Maßnahmen. Zwar ist die Nutzbarmachung der
Menschenwürde in dieser Form eine begrüßenswerte Entwicklung, die Idee eines tatsächlich absolut geschützten Bereichs
menschlicher Freiheit, in den der Staat um keinen Preis eindringen kann, war jedoch ein erfrischender Gegentrend zu der Tendenz, Individualinteressen prinzipiell dem kollektiven Nutzen
unterzuordnen. Die Scheu vor dieser Entwicklung wird es auch
sein, was das BVerfG bis heute dazu bewegt, in jedem Urteil
wieder die Unantastbarkeit des Kernbereichs zu proklamieren
und diese dem liberalen Verfassungsstaat entstammende Idee
des jedem staatlichen Zugriff entzogenen Freiheitsraumes am
Leben zu erhalten.
* Der Autor hat sein erstes juristisches Staatsexamen an der AlbertLudwigs-Universität in Freiburg 2015 abgelegt. Des Weiteren war er
seit 2015 am Max-Planck-Institut ebenfalls in Freiburg tätig und war
wissenschaftlicher Mitarbeit beim Lehrstuhl Dr. Perron (Freiburg) bis
er im April 2019 sein Referendariat 2019 am LG Freiburg begonnen
hat. Die Arbeit entstand im Rahmen eines interdisziplinären Seminars zum Thema Cybercrime, digitale Ermittlungen und Datenschutz
im WS 2016/2017.
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Das Familienrecht hat insbesondere in den letzten Jahren
stark im öffentlichen Interesse gestanden. Beispielhaft genannt sei hier die sogenannte „Ehe für alle“. Nach monatelangen emotional in der Öffentlichkeit geführten Debatten hat der Bundestag sich am 30. Juni 2017 mit einer
deutlichen Mehrheit für den Bundesratsentwurf und somit
die Eheöffnung entschlossen.
Hervorzuheben sind außerdem die in letzter Zeit erfolgten
Änderungen zur Bekämpfung von Kinderehen und stetige
Entwicklungen im Abstammungsrecht.
Gut geeignet für das Erlernen all dieser Gebiete ist das
Werk von Nina Dethloff zum Familienrecht.
I. Allgemeines zur Autorin und zum Lehrbuch
Nina Dethloff ist Professorin an der Universität Bonn und dort
Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales
Privatrecht, Rechtsvergleichung und Europäisches Privatrecht.
Zuletzt war sie unter anderem Vorsitzende der Abteilung für
Familienrecht bei dem 72. Deutschen Juristentag in Leipzig
(Thema: Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach
Trennung und Scheidung – Reformbedarf im Sorge-, Umgangsund Unterhaltsrecht?).
Das hier behandelte Lehrbuch zum Familienrecht wurde von
Günther Beitzke begründet und in der 26. und 27. Auflage von
Alexander Lüderitz bearbeitet. Mit der 28. Auflage wurde die
Bearbeitung von Nina Dethloff übernommen. Im Jahr 2018 ist
das Werk in der 32. Auflage im Verlag C.H. Beck erschienen
und ist für einen Preis von 32,90 € im Buchhandel erhältlich.
II. Zum Inhalt
Die Autorin gliedert 548 Seiten Lehrbuchtext in eine Einleitung
sowie drei Kapitel und diese in insgesamt 17 Paragraphen. Die
drei Kapitel des Werkes tragen die Titel „Ehe und Partnerschaft“, „Familie“ und „Schutzverhältnisse“.
Vor dem Einstieg in die eigentliche Materie erläutert die
Autorin in einer Einleitung von 25 Seiten die Hintergründe des
Rechtsgebietes „Familienrecht“. Deutlich wird hierbei die hohe
praktische Relevanz des Familienrechts aufgrund der enormen
Anzahl an familienrechtlichen Streitigkeiten. Dargestellt wird
außerdem der Zusammenhang des Familienrechts mit dem
Verfassungsrecht sowie dem internationalen Recht. Auch eine
Erläuterung der wichtigsten Reformgesetze und der elementaren
Begriffe erfolgt.
Mit diesem Grundwissen ausgerüstet, stellt die Autorin im 1.
Kapitel („Ehe und Partnerschaft“) den Gang der Ehe dar, der mit
dem Verlöbnis beginnt und häufig mit der Ehescheidung endet.
Dargestellt wird außerdem die eingetragene Lebenspartnerschaft (wobei diese mit der erfolgten Öffnung der Ehe erheblich
an Relevanz verloren hat) und die praktisch außerordentlich
relevante faktische Lebensgemeinschaft, das heißt Lebensgemeinschaften, die ohne Eheschließung oder Begründung einer
Lebenspartnerschaft erfolgen. Etwas zu kurz geraten hier die
Ausführungen zu den vermögensrechtlichen Ansprüchen bei
Beendigung der Gemeinschaft. Um der Bedeutung insbesondere
in Klausuren gerecht zu werden, könnte vor allem die
48

Freilaw 1/2019

Darstellung des Bereicherungsrechts in diesem Zusammenhang
ausführlicher erfolgen.
Neben dem Eherecht ist das Verwandtschaftsrecht das zweite
große Gebiet, welches im familienrechtlichen Teil des BGB geregelt ist. Die Autorin behandelt diese Aspekte im 2. Kapitel,
welches den Titel „Familie“ trägt. Überzeugend ist hier das auch
immer wieder klausurrelevante Abstammungsrecht. Neben der
Darstellung der Abstammung von der Mutter und dem Vater
werden auch kontrovers diskutierte Themen wie Leihmutterschaft und Babyklappen anschaulich und zum weiteren
Nachdenken anregend behandelt. Die weiteren Ausführungen
betreffen unter anderem den Unterhalt und die elterliche Sorge,
aber auch die Thematik der Pflegefamilie und der Adoption.
Abschließend behandelt die Autorin in einem 3. Kapitel, welches den Titel „Schutzverhältnisse“ trägt, Fragestellungen, die
im Zusammenhang mit Vormundschaft, Rechtlicher Betreuung
und Pflegschaft entstehen.
Im Anhang findet sich außerdem die Düsseldorfer Tabelle
mit Stand zum 1.1.2018, welche eine Richtlinie für den durch
den Barunterhaltspflichtigen an das Kind zu zahlenden Unterhalt gibt.

Hinsichtlich des inhaltlichen Aufbaus lässt sich feststellen, dass
die einzelnen Paragraphen mit teils kurzen, manchmal auch längeren Fällen eingeläutet werden, die dann im Laufe der jeweiligen Darstellung gelöst werden. Das Buch erfüllt somit auch teilweise die Funktion von Fallbüchern und kann diese deshalb
ersetzen. Hinzu kommen am Ende eines jeden Paragraphen
Wiederholungs- und Vertiefungsfragen, welche das gerade
Erlernte noch einmal abfragen und somit vertiefen. Die
Lösungen zu diesen Fragen finden sich erst gesammelt am Ende
des Buches, sodass die Motivation größer ist, zunächst einmal
selbst über die Lösung nachzudenken, anstatt sofort die Musterlösung nachzulesen. Zudem finden sich immer wieder Angaben
zum relevanten Schrifttum.
III. Stellungnahme
Die Neubearbeitung des Lehrbuchs zum Familienrecht ist auch
in der 32. Auflage erfolgreich verlaufen.
Alle relevanten Gesetzesänderungen und die Entwicklungen
in der Rechtsprechung und der Literatur sind angemessen verarbeitet. Für eine schnelle Wiederholung des Familienrechts kurz
vor der Klausur eignet sich das Werk aufgrund des nicht gerade
geringen Umfangs nicht unbedingt. Hier bieten sich kompaktere
Darstellungen zum Familienrecht an. Gerade bei der Erstellung
von Haus- und Seminararbeiten, sowie der tiefergehenden Vorbereitung auf die Klausur im Familienrecht, etwa für das Erste
Juristische Staatsexamen oder den Schwerpunktbereich, kommt
einem die ausführliche Darstellung jedoch zugute. Außerdem
kann durch die übersichtliche Aufteilung in Kapitel und Paragraphen schnell das Gesuchte gefunden werden. Gerade für die
familienrechtlichen Klausuren im Studium kann somit eher als
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„Spezialwissen“ Anzusehendes, wie z.B. die Ausführungen zur
Düsseldorfer Tabelle, auch weggelassen werden.
Erfreulich wäre die Aufnahme eines Paragraphenverzeichnisses – dieses sucht man vergeblich. Insbesondere bei Unklarheiten oder sonstigem Lesebedarf zu einer bestimmten Norm
erweist sich dieses als besonders hilfreich. Unterstützend bei der
Suche nach bestimmten Begriffen im Buch und deshalb auch
überzeugend ist hingegen das umfangreiche und dennoch
anschaulich gestaltete Sachverzeichnis.

* Der Autor ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsche und
Europäische Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerliches
Recht (Prof. Dr. Anja Amend-Traut) an der Juristischen Fakultät
der Universität Würzburg, sowie Wiss. Mitarbeiter bei Freshfields
Bruckhaus Deringer in der Praxisgruppe Globale Transaktionen
in Frankfurt am Main.
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Buchrezension: „Familienrecht“
Prof. Dr. Nina Dethloff
Tino Haupt*
Das Familienrecht hat insbesondere in den letzten Jahren
stark im öffentlichen Interesse gestanden. Beispielhaft genannt sei hier die sogenannte „Ehe für alle“. Nach monatelangen emotional in der Öffentlichkeit geführten Debatten hat der Bundestag sich am 30. Juni 2017 mit einer
deutlichen Mehrheit für den Bundesratsentwurf und somit
die Eheöffnung entschlossen.
Hervorzuheben sind außerdem die in letzter Zeit erfolgten
Änderungen zur Bekämpfung von Kinderehen und stetige
Entwicklungen im Abstammungsrecht.
Gut geeignet für das Erlernen all dieser Gebiete ist das
Werk von Nina Dethloff zum Familienrecht.
I. Allgemeines zur Autorin und zum Lehrbuch
Nina Dethloff ist Professorin an der Universität Bonn und dort
Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales
Privatrecht, Rechtsvergleichung und Europäisches Privatrecht.
Zuletzt war sie unter anderem Vorsitzende der Abteilung für
Familienrecht bei dem 72. Deutschen Juristentag in Leipzig
(Thema: Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach
Trennung und Scheidung – Reformbedarf im Sorge-, Umgangsund Unterhaltsrecht?).
Das hier behandelte Lehrbuch zum Familienrecht wurde von
Günther Beitzke begründet und in der 26. und 27. Auflage von
Alexander Lüderitz bearbeitet. Mit der 28. Auflage wurde die
Bearbeitung von Nina Dethloff übernommen. Im Jahr 2018 ist
das Werk in der 32. Auflage im Verlag C.H. Beck erschienen
und ist für einen Preis von 32,90 € im Buchhandel erhältlich.
II. Zum Inhalt
Die Autorin gliedert 548 Seiten Lehrbuchtext in eine Einleitung
sowie drei Kapitel und diese in insgesamt 17 Paragraphen. Die
drei Kapitel des Werkes tragen die Titel „Ehe und Partnerschaft“, „Familie“ und „Schutzverhältnisse“.
Vor dem Einstieg in die eigentliche Materie erläutert die
Autorin in einer Einleitung von 25 Seiten die Hintergründe des
Rechtsgebietes „Familienrecht“. Deutlich wird hierbei die hohe
praktische Relevanz des Familienrechts aufgrund der enormen
Anzahl an familienrechtlichen Streitigkeiten. Dargestellt wird
außerdem der Zusammenhang des Familienrechts mit dem
Verfassungsrecht sowie dem internationalen Recht. Auch eine
Erläuterung der wichtigsten Reformgesetze und der elementaren
Begriffe erfolgt.
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Mit diesem Grundwissen ausgerüstet, stellt die Autorin im 1.
Kapitel („Ehe und Partnerschaft“) den Gang der Ehe dar, der mit
dem Verlöbnis beginnt und häufig mit der Ehescheidung endet.
Dargestellt wird außerdem die eingetragene Lebenspartnerschaft (wobei diese mit der erfolgten Öffnung der Ehe erheblich
an Relevanz verloren hat) und die praktisch außerordentlich
relevante faktische Lebensgemeinschaft, das heißt Lebensgemeinschaften, die ohne Eheschließung oder Begründung einer
Lebenspartnerschaft erfolgen. Etwas zu kurz geraten hier die
Ausführungen zu den vermögensrechtlichen Ansprüchen bei
Beendigung der Gemeinschaft. Um der Bedeutung insbesondere
in Klausuren gerecht zu werden, könnte vor allem die
Darstellung des Bereicherungsrechts in diesem Zusammenhang
ausführlicher erfolgen.
Neben dem Eherecht ist das Verwandtschaftsrecht das zweite
große Gebiet, welches im familienrechtlichen Teil des BGB geregelt ist. Die Autorin behandelt diese Aspekte im 2. Kapitel,
welches den Titel „Familie“ trägt. Überzeugend ist hier das auch
immer wieder klausurrelevante Abstammungsrecht. Neben der
Darstellung der Abstammung von der Mutter und dem Vater
werden auch kontrovers diskutierte Themen wie Leihmutterschaft und Babyklappen anschaulich und zum weiteren
Nachdenken anregend behandelt. Die weiteren Ausführungen
betreffen unter anderem den Unterhalt und die elterliche Sorge,
aber auch die Thematik der Pflegefamilie und der Adoption.
Abschließend behandelt die Autorin in einem 3. Kapitel, welches den Titel „Schutzverhältnisse“ trägt, Fragestellungen, die
im Zusammenhang mit Vormundschaft, Rechtlicher Betreuung
und Pflegschaft entstehen.
Im Anhang findet sich außerdem die Düsseldorfer Tabelle
mit Stand zum 1.1.2018, welche eine Richtlinie für den durch
den Barunterhaltspflichtigen an das Kind zu zahlenden Unterhalt gibt.

Hinsichtlich des inhaltlichen Aufbaus lässt sich feststellen, dass
die einzelnen Paragraphen mit teils kurzen, manchmal auch längeren Fällen eingeläutet werden, die dann im Laufe der jeweiligen Darstellung gelöst werden. Das Buch erfüllt somit auch teilweise die Funktion von Fallbüchern und kann diese deshalb
ersetzen. Hinzu kommen am Ende eines jeden Paragraphen
Wiederholungs- und Vertiefungsfragen, welche das gerade
Erlernte noch einmal abfragen und somit vertiefen. Die
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Lösungen zu diesen Fragen finden sich erst gesammelt am Ende
des Buches, sodass die Motivation größer ist, zunächst einmal
selbst über die Lösung nachzudenken, anstatt sofort die Musterlösung nachzulesen. Zudem finden sich immer wieder Angaben
zum relevanten Schrifttum.
III. Stellungnahme
Die Neubearbeitung des Lehrbuchs zum Familienrecht ist auch
in der 32. Auflage erfolgreich verlaufen.
Alle relevanten Gesetzesänderungen und die Entwicklungen
in der Rechtsprechung und der Literatur sind angemessen verarbeitet. Für eine schnelle Wiederholung des Familienrechts kurz
vor der Klausur eignet sich das Werk aufgrund des nicht gerade
geringen Umfangs nicht unbedingt. Hier bieten sich kompaktere
Darstellungen zum Familienrecht an. Gerade bei der Erstellung
von Haus- und Seminararbeiten, sowie der tiefergehenden Vorbereitung auf die Klausur im Familienrecht, etwa für das Erste
Juristische Staatsexamen oder den Schwerpunktbereich, kommt
einem die ausführliche Darstellung jedoch zugute. Außerdem
kann durch die übersichtliche Aufteilung in Kapitel und Paragraphen schnell das Gesuchte gefunden werden. Gerade für die
familienrechtlichen Klausuren im Studium kann somit eher als
„Spezialwissen“ Anzusehendes, wie z.B. die Ausführungen zur
Düsseldorfer Tabelle, auch weggelassen werden.
Erfreulich wäre die Aufnahme eines Paragraphenverzeichnisses – dieses sucht man vergeblich. Insbesondere bei Unklarheiten oder sonstigem Lesebedarf zu einer bestimmten Norm
erweist sich dieses als besonders hilfreich. Unterstützend bei der
Suche nach bestimmten Begriffen im Buch und deshalb auch
überzeugend ist hingegen das umfangreiche und dennoch
anschaulich gestaltete Sachverzeichnis.

* Der Autor ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsche und
Europäische Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerliches
Recht (Prof. Dr. Anja Amend-Traut) an der Juristischen Fakultät
der Universität Würzburg, sowie Wiss. Mitarbeiter bei Freshfields
Bruckhaus Deringer in der Praxisgruppe Globale Transaktionen
in Frankfurt am Main.
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Buchrezension: „Einführung in die Logik und ihren Gebrauch“
Dr.phil. habil. Alexander Aichele, Dr. phil. Jakob Meier, Prof. Dr. iur. Joachim Renzikowski,
Sebastian Simmert, M.A.

Stefan Schick*
Wer sich als Jurist mit einem Buch zur Logik als wissenschaftlicher Disziplin konfrontiert sieht, stellt sich hierbei zunächst die
Frage, warum er sich mit dieser Materie, die wohl auf den ersten
Blick der Mathematik zuzuordnen ist, beschäftigen sollte. Diese
Frage beantworten die Autoren selbst zu Beginn: Wie jede Wissenschaft versucht die Rechtswissenschaft die Welt in ihrem Gegenstandsbereich (Recht) durch Aussagen zu analysieren. Für
die Frage, ob eine Aussage anwendbar ist und wie verschiedene
Aussagen in Beziehung zu setzen sind, ist die Logik die entscheidende Grunddisziplin. Logik ist damit die Grundvoraussetzung jeder sinnhaften Aussage und des informationsvermittelnden Kommunizierens.
Die „Einführung in die Logik und ihren Gebrauch“ ist im Jahr
2015 im C.H.Beck Verlag, München (Reihe: „Jura kompakt“)
in Erstauflage erschienen. Das vierköpfige Autorenteam ist interdisziplinär, wobei Prof. Dr. Joachim Renzikowski, der den
Lehrstuhl für Strafrecht, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg innehat, für
die spezifische juristische Fachkompetenz sorgt. Die Abhandlung beruht auf einer gleichnamigen Vorlesung im Wintersemester 2009/2010 an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg.

Disziplin im Bereich juristischer Methodenlehre mit. Abgeschlossen wird die Abhandlung dann mit einem formalen Überblick.
Grundsätzlich positiv fällt die Bemühung der Autoren auf,
die komplexe Materie der wissenschaftlichen Logik auch für
Neulinge auf diesem Gebiet anschaulich zu erklären. Schön sind
in diesem Zusammenhang auch die vielen juristischen Beispiele.
Der Umfang der Darstellung ist mit 86 Seiten überschaubar. Jedoch wäre es der Lesbarkeit in diesem Zusammenhang zugutegekommen, wenn für eine größere Schriftgröße einige Seiten mehr in Kauf genommen worden wären.
Zugegebenermaßen handelt es sich bei der „Einführung in die
Logik und ihren Gebrauch“ weder um eine Lektüre, die für das
Studium unmittelbar weiterhilft, noch um eine einfache Bettlektüre. Wer sich aber für Hintergründe – insbesondere auch fachübergreifend – interessiert und eine gewisse Freude am abstrakten Denken mitbringt, kann von dieser Grunddarstellung klar
profitieren. Diese Freude am abstrakten Denken ist aber auch
notwendig, so sind die Ausführungen teilweise – trotz der gelungenen Veranschaulichung – sehr komplex, was aber selbstverständlich auch der komplexen Thematik geschuldet ist.

Die Abhandlung gliedert sich in fünf größere Abschnitte. Im
ersten dieser Abschnitte werden zunächst die Grundbegriffe und
Grundmodelle der wissenschaftlichen Logik erläutert; insbesondere wird der Begriff als Grundgegenstand der Logik näher ausgeleuchtet. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich in der Folge
mit der Verbindung mehrerer Begriffe, also der Aussage. Dabei
werden die konstruktiven Grundvoraussetzungen sinnhafter
Aussagen erarbeitet, darauf folgend verschiedene Arten von
Aussagen und besondere Ausprägungen solcher klassifiziert.
Der dritte Abschnitt beschäftigt sich dann mit der Beziehung
mehrerer Aussagen zueinander. Dabei geht es vor allem darum,
vom Wahrheitsgehalt einer Aussage auf den Wahrheitsgehalt
anderer Aussagen zu schließen. Dies wird von den Autoren als
der Kernbereich der wissenschaftlichen Logik identifiziert. Im
vierten Abschnitt geht es um die sog. Deontische Logik. Darunter versteht man den spezifisch rechtswissenschaftlichen Bereich der Logik, also das Verhältnis von Handlungen und Normen. Im fünften und letzten Abschnitt wird die Urteilsbegründung des BGH im bekannten Jauchegruben-Fall unter logischen Gesichtspunkten untersucht. Hier schwingt auch deutliche
Kritik an der Vernachlässigung der Logik als wissenschaftlicher
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* Der Autor promoviert und arbeitet als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter in einer Rechtsanwaltskanzlei in München.
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Seit 1976 betreuen wir Unternehmen und Unternehmer in allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Mit fünf
Standorten im südlichen Baden-Württemberg und einem in Berlin sind rund 35 Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte immer genau dort, wo unsere Mandanten uns brauchen.

„Wir geben der Wirtschaft Recht.“

Unser Credo prägt unsere täglichen Aufgaben: Wir bieten ein breites Spektrum an Fachwissen und verfügen
über einen großen Erfahrungsschatz in folgenden Kernkompetenzfeldern:
-

Gesellschaftsrecht
Handelsrecht
Unternehmenskauf (M&A) / Unternehmensumstrukturierung
Arbeits- und Dienstvertragsrecht
Aktienrecht
Erbrecht und Unternehmensnachfolge
Sanierungs- und Restrukturierungsberatung, Insolvenzrecht
Vergabe- und Kartellrecht
Prozessführung / Litigation
Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht
Recht des Gesundheitswesens

Wir arbeiten standortübergreifend und interdisziplinär. Selbstverständlich werden neben den rechtlichen
auch sämtliche steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt. Deshalb pflegen wir eine
enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.
Außerdem stehen unsere Beratungskonzepte immer in einem vernünftigen finanziellen Verhältnis zur Aufgabenstellung.

UNSERE STANDORTE

Sie möchten uns besser kennenlernen? Sprechen Sie uns gerne jederzeit an!
BERLIN
Georgenstraße 23
10117 Berlin
Telefon: +49/30/235024-0
Telefax: +49/30/235024-99
berlin@schrade-partner.de

LAHR
Stefanienstraße 45
77933 Lahr
Telefon: +49/7821/99039-30
Telefax: +49/7821/99039-59
lahr@schrade-partner.de

TUTTLINGEN
Bahnhofstraße 44
78532 Tuttlingen
Telefon: +49/7461/965093-10
Telefax: +49/7461/965093-99
tuttlingen@schrade-partner.de

FREIBURG
Hermann-Herder-Straße 4
79104 Freiburg
Telefon: +49/761/389469-0
Telefax: +49/761/389469-99
freiburg@schrade-partner.de

SINGEN
Hegau-Tower, Maggistraße 5
78224 Singen
Telefon: +49/7731/59145-500
Telefax: +49/7731/59145-510
singen@schrade-partner.de

VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Max-Planck-Straße 11
78052 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49/7721/20626-0
Telefax: +49/7721/20626-100
villingen@schrade-partner.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website | www.schrade-partner.de

Wer sind wir?
FREILAW ist die studentisch-juristische Zeitschrift der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg und besteht als Projekt Freiburger Studierender bereits seit 2006. Die
Zeitschrift erscheint in drei bis vier Ausgaben jährlich online und teilweise auch
gedruckt. Neben wissenschaftlichen Artikeln veröffentlichen wir auch solche, die über
das Fachliche hinausgehen und für Jurastudierende lesenswert sind. In unseren
Ausgaben veröffentlichen wir darüber hinaus regelmäßig Erfahrungsberichte über
Auslandsaufenthalte sowie Interviews im Rahmen der Berufsperspektive für Juristen.

Warum gerade Ihr?
Egal ob Ihr im ersten oder letzten Semester seid: Ihr könnt euch bei uns jederzeit in die
Redaktionsarbeit einbringen oder sogar eigene Artikel veröffentlichen.

Was erwartet Euch?
Wir haben Aufgaben in vielen Bereichen, von der Redaktionsmitarbeit, der Pflege
unseres Internetauftritts bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit u.v.m. Euch erwartet eine
angenehme Arbeitsatmosphäre in einem netten und motivierten Team.

Was erwarten wir?
Kreative und motivierte Mitarbeiter, die Interesse an der Weiterentwicklung des
Journals haben.

Worauf wartet Ihr?
Kommt einfach zur nächsten Redaktionssitzung vorbei!
Die Termine der Redaktionssitzung werden auf unserer
Homepage (www.freilaw.de) und auf unserer
Facebook-Seite (www.facebook.com/freilaw) bekanntgegeben.

