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Erfahrungsbericht einer thailandischen Studentin
von stud. jur. Nanchaya Channarong, Universitdt Freiburg

Das Jurastudium in Deutschland ist eine harte Arbeit. FOr auslIndische
Studentinnen ist es aber noch viel hdrter, da man nicht nur den komplexen
juristischen Stoff zu erfassen hat, sondern auch die neue (deutsche)
Sprache lernen und sich an die neue Kultur, Atmosphdre und Denkweise
anpassen muss. AuBerdem haben wir (zumindest ich) mit dem Heimweh
zu kdmpfen, da unsere Heimat fern liegt.

I. Die Entscheidung
Als ich

erfuhr, dass ich ein

Stipendium fOr das Studium der

Rechtswissenschaft in Deutschland bekomme, habe ich fast sofort
zugesagt, da ich schon als Kind ein groBes Interesse an der europaischen
Geschichte und Kultur hatte und Deutschland, soweit ich weiB, immer eine
groBe Rolle in der europdischen bzw. westlichen Historie gespielt hat.
Deutsches Recht zu studieren und die deutsche Kultur erleben zu k6nnen
sind daher sehr, sehr interessant. Ein anderer wichtiger Grund (wenn auch
nicht der entscheidende) waren die besseren Arbeitsm6glichkeiten. Man
h6rt hdufig, dass man eine bessere Chance auf eine gute Arbeitsstelle
hat, wenn man mit einem ausidndischen Studienabschluss nach Thailand
zurickkehrt.
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Trotz der Grande, die fOr ein Studium in Deutschland sprachen, war die
Entscheidung nicht ganz so einfach fOr mich, wenn ich daran dachte, dass
das ganze Studium nicht nur eine Zeit von sechs Monaten oder einem
Jahr betragen warde, sondern es sich um eine Idngere Zeit handeln
warde, die ich nicht mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen
k6nnte. Dazu kam die Tatsache, dass ich kein Wort Deutsch konnte und
daher einen Deutschkurs und einen Studiumsvorbereitungskurs besuchen
musste, was meine Studienzeit im Vergleich zu einem Studium in Thailand
noch mal um zwei Jahre verlIngern warde.

II. Sprache & Kultur kennen lernen
Abgesehen davon, dass man im Alltagsleben Deutsch benutzen und
verstehen muss, ist das Lernen der deutschen Sprache die erste
notwendige Voraussetzung fOr ein Studium in Deutschland, zumal der
Studiengang Rechtwissenschaft (mit dem Abschluss Staatsexamen) noch
kein internationales Programm bietet.
Meine

Studiumsvorbereitung

begann

ich

am

Goethe-Institut

in

G6ttingen. Das Interessante an diesem Ort fOr uns Thaildnder ist, dass
hier die thaildndische Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn gewohnt und
selbst Deutschkurse besucht hat.

In den Kursen am GI wurden wie in

einer normalen Sprachschule die Grundlagen der Sprache, Grammatik,
des Lesens, Schreibens und Sprechens vermittelt. Am GI lernte ich
allerdings nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch andere Kulturen
kennen, da die Kursteilnehmer aus vielen verschiedenen Kontinenten z.B.
aus Amerika, Afrika, Asien und Australien kamen. Neben dem Sprachkurs
wurden auch viele Exkursionen angeboten, die ich gern mitgemacht habe,
um viele verschiedene deutsche Stddte und ihre Geschichte kennen zu
lernen, was, wie ich hoffte, auch fOr mein weiteres Studium eine Hilfe sein
k6nnte.
Um die deutsche Kultur und Sprache nicht nur theoretisch, also nur
durch Bicher, kennen zu lernen, nahm ich an einem Programm teil, bei
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dem ausidndische Studenten Weihnachten bei Gastfamilien verbringen.
Glacklicherweise gab es in meiner Gastfamilie Juristen, ein Jurist der
Familie hatte frOher in Freiburg studiert und ein anderer studierte damals
gerade zeitweilig dort. Das war das erste Mal, dass ich von der
rechtswissenschaftlichen Fakultdt der Uni Freiburg h6rte.
Hilfreich beim Erlernen der deutschen Sprache fand ich auch das
berOhmte Tandem-Programm. Da die thaildndische Sprache aber nicht so
beliebt ist, war das Finden des Tandempartners sehr schwierig. Fondig
wurde ich, als ich wegen der Sehnsucht nach dem GroBstadtleben zum
Berliner Goethe Institut wechselte, da sich in Berlin einige Studenten mit
SOdostasien beschiftigten.
Die Phase des Sprachlernens war fOr mich die bequemste Zeit. Man
hatte viel Freizeit, konnte sich mit jedem Thema beschiftigen, dass einem
gefiel. Entscheidend war nur, dass man das auf Deutsch

macht.

Allerdings sind in dieser Zeit auch einige PrOfungen, die Vorraussetzung
fOr die Aufnahme am Studienkolleg sind, abzulegen, und zwar ZD
(Zertifikat Deutsch) und ZMP ( Zentrale MittelstufenprOfung), die wie eine
normale SprachprOfung

in einen

schriftlichen

und mandlichen Teil

aufgeteilt werden.

III. Studienkolleg
Da nicht jeder auslindische Schulabschluss dem deutschen Abitur
gleichgestellt wird, reicht er nicht fOr eine Aufnahme zum Studium in
Deutschland aus. Daher muss man zum Studienkolleg gehen, eine
Einrichtung an vielen Universitdten

und Fachhochschulen, dort ein

Studienvorbereitungskurs

und

machen

am

Ende

die

sog.

,,FeststellungsprOfung" ablegen. Da die Freiburger Uni kein eigenes
Studienkolleg hat, besuchte ich das Studienkolleg an der Uni Potsdam.
Vom Studienkolleg werden verschiedene Vorbereitungskurse z.B. W-Kurs,
T-Kurs, G-Kurs angeboten. An welchem Kurs man teilnehmen muss hdngt
davon ab, wo und welches Studium man danach aufnehmen m6chte. Da
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Jura

in

Freiburg

studieren

wollte,

war

der

W-Kurs

(fOr

wirtschafswissenschaftliche und juristische Studiengdnge) zu besuchen.
In meiner Klasse waren wir zw6lf Schaler. Fast die HdIfte kam aus
Vietnam, die anderen aus ganz verschiedenen Ldndern, z.B. aus China,
Tschechien, TOrkei usw. Im W-Kurs lernten wir Volkswirtschaftlehre,
Mathematik,

Englisch oder Betriebswirtschaftslehre, Geschichte

und

Sozialkunde, Informatik und natirlich Deutsch als Fremdsprache (DaF).
Da die Meisten (auBer mir) VWL, BWL oder Management studieren
wollten,

beschdftigten

wir

uns

im

Fach

DaF

Oberwiegend

mit

wirtschaftswissenschaftlichen Fachbegriffen, was ich als unfair empfand,
weil die Minderheit dadurch unberOcksichtigt blieb.
Obwohl die Ausbildung am Studienkolleg nur ein Jahr dauert, konnte
ich groBe Unterschiede zwischen der Lerntradition an thailIndischen
Schulen und der in einem deutschen Studienkolleg ausmachen.
Ein Unterschied ist der Status des Lehrers. In Thailand nehmen die
Lehrer/innen Schalern gegenaber einen hohen Rang ein. Ihnen wird im
Gegensatz zu den deutschen Lehrern viel mehr Achtung entgegen
gebracht. Das liegt vielleicht daran, dass ein thailIndischer Lehrer fOr
einen

Geber der Wissenschaft

bzw.

einen Sch6pfer eines guten

Menschen gehalten wird.
Auch die Art und Weise des Lernens ist anders. Bei uns sind die
Schalerinnen eher passiv, d.h. die Lehrer geben ihre Kenntnisse an die
Schaler weiter und sind in der Regel (fast) allein im Unterricht aktiv. Die
Diskussionen zwischen Lehrern und Schalern/innen finden selten statt,
wdhrend die Diskussionen unter Schalern/innen 6fter statt finden, aber
auch nicht hdufig sind. Von der soeben genannten Bedeutung der Lehrer
abgesehen, ist m6glicherweise die groBe Anzahl von Schalern/innen in
einer Klasse ein Grund fOr die wenig aktive Rolle der Schaler. Wahrend
hier in Deutschland 25-30 Schaler/innen in einer Klasse (Studienkolleg
sogar nur 12) zusammen sind, waren wir in meiner Klasse im Gymnasium
fast 50.
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Ein weiterer bemerkenswerter aber nicht so wichtiger Unterschied ist
die Schuluniform. Hier in Deutschland massen Schaler keine Schuluniform
tragen, wdhrend in Thailand jeder in einer staatlichen Schule Lernender
eine Uniform zu tragen hat, was ich besser finde, da es meiner Meinung
nach ein Zugeh6rigkeitsgefhhl und Stolz auf seine Schule mit sich bringt.

IV. Rechtswissenschaft - Universitat Freiburg
Nach dem Bestehen der FeststellungsprOfung im Schwerpunkt W
konnte ich nun an einer Rechtswissenschaftlichen Fakultdt in Deutschland
studieren. Beworben habe ich mich fOr einen Studienplatz an der Uni
Freiburg, der Uni Potsdam und noch zwei weiteren Universitdten. Am
liebsten wollte ich natirlich an der Uni Freiburg studieren, weil die
Juristische Fakultdt in Freiburg einen guten Ruf hat. Obwohl ein guter Ruf
natirlich keine Garantie fOr das beste Studium ist, ist er aber besonders
fOr eine ausidndische Studentin wie mich wichtig, da man, wenn man
keine Ahnung von den deutschen Hochschulen hat und nach Deutschland
zum Studieren kommt, sich natirlich zuerst die Uni-Rankings ansieht. Ein
weiterer entscheidender Grund daf~r ist die kleine aber lebendige
Universitdtsstadt Freiburg, die sowohl in der Ndhe der Schweiz als auch
von Frankreich liegt. Das Leben in einer solchen Stadt mit einer
internationalen Atmosphdre wirkt sehr reizvoll.
Trotz

den

2

Jahren

Vorbereitung

saB

ich

in

den

ersten

Vorlesungsstunden ahnungslos herum und versuchte zu verstehen, was
die Professoren/innen und Kommilitonen gesagt hatten. Die deutsche
Sprache an

der

Uni

ist anders als am

Goethe-Institut

und am

Studienkolleg, viel schwerer, vielleicht weil an der Sprachschule und dem
Studienkolleg bewusst langsamer und mit einfacheren Begriffen unter
bzw. mit den AuslIndern gesprochen wurde.
Meine sprachliche Schwierigkeit dauerte fast ein ganzes Semester
lang. Jedoch habe ich bis zum heutigem Tag noch mein elektronisches
W6rterbuch immer bei mir.
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Das einzige Defizit in dem Studium an der Fakultdt der Freiburger
Rechtswissenschaft ist meiner Meinung nach das Betreuungsangebot.
Zwar werden

allgemein

viele

Betreuungen

fOr die

ausidndischen

Studenten/innen sowohl von der Uni als auch von der Fakultdt selbst
angeboten, sie sind allerdings meistens nur auf die LL.M.- Studenten,
Doktoranden sowie Erasmus-Studenten bzw. die Studenten des sonstigen
Austauschprogramms gerichtet. FOr die anderen ausidndischen Studenten
(z.B. die mit dem Studiengang Rechtwissenschaft mit dem Abschluss
Staatsexamen)

sind

meines

Erachtens

die

organisierten

Betreuungsangebote sowohl im allgemein Studienlebensbereich als auch
im fachlichen Studium zu gering, was dem gerade von mir vorgestellten
Image der Uni mit internationaler Atmosphdren schadet. Zumindest sollte
eine Betreuung fOr das Anfangssemester angeboten werden.

V. Schlussbemerkung
Da ich direkt nach dem Schulabschluss hierher kam und daher keine
Erfahrung an einer thailIndischen Universitdt habe, kann ich leider keinen
Vergleich hinsichtlich des Studiums in Thailand und in Deutschland
machen. Allerdings hoffe ich, dass dieser Erfahrungsbericht dem Leser
zumindest ein klares Bild des Weges einer ausidndischen Studentin zum
rechtswissenschaftlichen Studium in Deutschland verschaffen konnte.
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NACHBAR CHINA
Helmut Schmidt im Gesprach mit Frank Sieren
Buchrezension
von stud jur. Lisa Degen, Universitdt Freiburg

,,Was wissen wir in Europa eigentlich von der geistigen, der politischen
und der 6konomischen Geschichte und Entwicklung der chinesischen
Nation?"
Das Buch ,,Nachbar China" dokumentiert auf etwa 300 Seiten Gesprache
zwischen dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (reg. 19741982) und dem Chinakorrespondent der Wirtschaftswoche Frank Sieren.
Auf eine besondere, durch den Dialog bedingte und somit erfrischende Art
wird dem Leser die politische, kulturelle und soziale Entwicklung Chinas
ndher gebracht.
Helmut Schmidt gelingt es, den Leser an seiner reichen Erfahrung mit
China teilhaben zu lassen, sodass nicht nur reine Fakten vermittelt
werden, sondern der Leser in der Lage ist, sich selbst ein detailliertes Bild
von der politischen und wirtschaftlichen Situation zu bilden. Dies gelingt
insbesondere

im

Hinblick

auf

die

innen-

und

auBenpolitischen

Herausforderungen denen sich China zurzeit stellen muss. Um die heutige
Stellung Chinas in der Welt verstehen und nachvollziehen zu k6nnen wird
dem Leser zundchst ein umfassender Einblick in die geschichtliche und
wirtschaftliche Entwicklung, vor allem unter dem Einfluss der chinesischen
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Tradition, gegeben. Das Buch verdeutlicht, dass es wenig sinnvoll ist,
einzelne Aspekte der chinesischen Kultur, Geschichte oder Politik isoliert
d.h. ohne BerOcksichtigung des komplexen Kontextes der chinesischen
Tradition und geschichtlichen Entwicklung zu betrachten.
Zum Einstieg wird der Wiederaufstieg Chinas anhand von zahlreichen
Treffen Helmut Schmidts wdhrend drei Jahrzehnten mit chinesischen
Machthabern, insbesondere Mao Zedong, Deng Xiaoping sowie mit dem
ehemaligen Premierminister Zhu Rongij, dargestellt. Umfangreich wird
auch auf die Beziehung Chinas zum Rest der Welt eingegangen. Hierbei
wird
ndher

insbesondere die Beziehung zu den USA, Russland und Japan
beleuchtet.

FOr

das

heutige

China

besonders

relevante

Herausforderungen, wie Umweltgefdhrdungen oder die Entwicklung des
Rechtssystems, werden

im

Einzelnen

noch

intensiver

behandelt.

AbschlieBend wird die Thematik der konfuzianischen Tradition nochmals
aufgegriffen.

Obgleich das Buch ,,Nachbar China" wie auch andere Sachbacher groBen
Wert auf eine umfangreiche

Wissensvermittlung

legt, ist es doch

ungew6hnlich abwechslungsreich und spannend in seiner Darstellung.
Durch die zum Teil voneinander abweichenden, von den Autoren
vertretenen, Standpunkte ist der Leser in der Lage sich ein eigenstandiges
Bild zu machen.
Das

Buch

,,Nachbar China" ist jedem

zu

empfehlen, der

vorurteilsfreie neue oder erste Eindracke gewinnen m6chte.

NACHBAR CHINA
Helmut Schmidt im Gesprfch mit Frank Sieren
1. Auflage 2007, U//stein
ISBN: 978-3-548-36974-7
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Der boomende Immobilienmarkt in China
und das neue Sachenrechtsgesetz
von Dr. Hongliang Wang, Tsinghua University'

I. Einleitung
Seit einigen Jahren boomt in China der Immobilienmarkt. Neu gebaute
Hduser in Peking machen pro Jahr ca. 20 Millionen Quadratmeter aus.
Immobilienfirmen und Immobilienmakler siedeln sich Oberall an. Die
Regierung in Peking vergibt jedes Jahr ca. 10 Millionen Quadratmeter
neue Grundstacke. Der Immobilienboom hat auch die Entwicklung andere
Branchen

beeinflusst.

Das

BIP

betrug

im

Jahr

2006

11%;

der

Immobilienboom leistete den Oberwiegenden Beitrag dazu.
Die

Immobilienpreise

in

Ballungsrdumen

verdoppelten

und

verdreifachten sich in kurzer Zeit. In Shanghai stiegen sie zwischen 2001
und 2006 durchschnittlich urn 180%. In Peking und Shenzhen waren es
150%-200%.

Im Zeitraum

von

2001

bis 2006 legte die verkaufte

BruttoflIche von Top-Immobilien pro Jahr urn 25% zu. Der Umsatz aus

*

-1

-

Der Beitrag wurde im Rahmen des Arbeitskreises zum deutschen und chinesischen
Recht am 19.12.2007 an der Universitit Freiburg vorgestellt und ist Teil des im Rahmen
des Bundeskanzler-Stipendiums in Deutschland durchgef0hrten Projektes. Der Verfasser
ist besonders fOr die Unterstitzung der AvH sehr dankbar.
1 Dr. Hongliang Wang ist Associate Professor an der Law School, Tsinghua University.
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dem Verkauf von Hdusern und Wohnungen zog im gleichen Zeitraum um
jdhrlich 40% an2.
Im Folgenden werde ich zuerst dem Immobilienboom auf den Grund
gehen. Danach werde ich die rechtlichen Schritte zum Erwerb von
Eigentum oder Landnutzungsrechten an Immobilien darstellen.

II. Die Grunde des Immobilienbooms
1. Die wirtschaftliche Ebene
Die

wirtschaftlichen

Grande

des

Immobilienbooms

k6nnen

hauptsdchlich auf drei Faktoren zurackgef0hrt werden: Erstens erlaubte im
Sommer 2005 die chinesische Zentralbank die schrittweise Verteuerung
der Wdhrung. Durch die Aufwertung der Wdhrung, steigen die Aktien und
die Immobilienpreise. Der zweite Grund ist die Landflucht. Millionen von
Wanderarbeitern str6men in die Stddte. Von 1978 bis 2004 erh6hte sich
die Zahl der Stadtbewohner von 170 auf 540 Millionen Menschen.
Einerseits erh6ht der Wohnungsbedarf sich mit der Steigerung des Anteils
der

Stadtbev6lkerung.

Andererseits

bietet

die

Regierung

wenige

Sozialwohnungen. Der dritte Punkt ist die Investition oder Spekulation. Der
Immobilienboom zieht viele Anleger an. Dazu geh6ren auch auslIndische
Investoren. Urn schnell neuen Wohnraum fOr die Massen sowie neue
Brogebdude zu schaffen, sind die Beschrdnkungen fOr ausidndische
Immobilienbesitzer und Baufirmen gelockert worden.

2. Die gesellschaftliche Ebene
Die

chinesische

Gesellschaft

befindet

sich

im

Umbruch.

Die

Planwirtschaft wandelt sich zur Marktwirtschaft. Die Regierung hat wenig
Erfahrung mit der Marktwirtschaft, daher herrscht ,,earning by doing".
Keiner weiB genau, worin die Aufgabe der modernen Regierung besteht
2

http://www.realestate.gov.cn.
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und wie die Grenzen der Verwaltungsmacht gezogen werden sollen.
Deswegen f~hlen sich die Burger auf manchen Gebieten sehr frei. Das
bedeutet aber nicht, dass die Chinesen mehr Freiheit als die Deutschen
genieBen. Auf der einen Seite sind Rechtspositionen nicht gesichert, auf
der anderen Seite f~hrt die scheinbare Freiheit zu der Umgehung und zu
Verst6Ben gegen Gesetze.
Wdhrend in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa der
Sozialismus abgebaut ist, bleibt die sozialistische Macht in China
bestehen. Allerdings gibt der Staat ab und zu, bewusst oder unbewusst,
den Brgern Rechte zurack. Auf der politischen Ebene besteht keine
Demokratie;

auf der wirtschaftlichen

Ebene ist die Marktwirtschaft

anerkannt. Diese Kombination ist sehr eigenartig. Die Grundrechte werden
oft missachtet. Die Burger sind unzufrieden mit der politischen Situation.
Sie kdmpfen mit Gewalt um ihre Rechte, leisten Widerstand oder reichen
Petition bei der Zentralregierung ein.
Unter

dem

internationalen

Stichwort
BOhnen

Globalisierung

mitspielen,

wobei

muss
China

China

auf

den

hinsichtlich

der

einheitlichen wirtschaftlichen Regelungen nachgeben muss und sich nach
westlichen MaBstdben messen lassen muss. Andererseits mischt das
wirtschaftliche Problem sich auch mit den politischen Problemen. Andere
Regierungen kritisieren die chinesische Regierung immer wieder wegen
der politischen und menschenrechtlichen Lage in China. Dadurch ist
China nunmehr gezwungen, politische Reformen durchzuf~hren.
Vor

einer Wandlung

der

chinesischen

Gesellschaft

hatte

die

chinesische Regierung immer Angst. Deswegen hatte politische Stabilitat
schon immer Prioritdt. Dies ist ein Gesichtspunkt, unter dem man die
chinesische Politik begreifen kann. Um diesen Zweck zu erreichen,
erwirtschaftet die Regierung neben Steuereinnahmen viel Geld aus
privaten Geschdften. Staatsunternehmen besitzen Oberall einen groBen
Marktanteil. Daneben kontrolliert die Regierung den Immobilienmarkt
sowie den Aktienmarkt. Nach dieser bisher praktizierten Strategie sollte
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China sich schnell entwickeln

und auf der internationalen

Bohne

Bedeutung gewinnen.
Im Folgenden werde ich den Vorgang des Immobilienkaufs in drei
Phasen

teilen,

ndmlich

die

Angebote

der

Grundstacke,

der

Immobilienverkauf und die Finanzierung des Immobilienkaufs.

III. Die Angebote der Grundstucke
1. Die rechtliche Struktur des GrundstUcks
a) Das staatliche Eigentum
Das Gesetz in China unterscheidet zwischen staatlichem Eigentum,
kollektivem

Eigentum

und

privatem

Eigentum.

Der

Umfang

des

Gatererwerbs durch Burger ist beschrdnkt. Private k6nnen Eigentum nur
insoweit erwerben, als das Gesetz dem Burger Eigentum gestattet (§ 75
AGZ). Dabei ist privates Eigentum an Grundstacken durch das Gesetz
ausgeschlossen. Der Staat kann, wenn das 6ffentliche Interesse es
erfordert, kollektives Grundstackseigentum

enteignen, womit

es zu

staatlichem Eigentum wird. Insgesamt kann man also die Konsequenz
ziehen, dass die Regierung der gr6Bte Grundbesitzer in China ist. Die
volkseigenen Grundstacke

stehen

unter der

Kontrolle

der

lokalen

Regierungen. Nach § 9 I des Sachenrechtsgesetzes sind Verfhgungen
Ober dingliche Rechte grundsdtzlich nur wirksam, wenn sie eingetragen
sind. Der Eigentumserwerb des Staates an Grundstacken stellt da eine
Ausnahme dar. Dieser muss nicht eingetragen werden.
Neben dem Volkseigentum in den Stddten gibt es das dingliche
Landnutzungsrecht des Burgers an staatseigenen Grundstacken. Diese
Landnutzungsrechte

entstehen

durch

entgeltliche

Uberlassung

oder

unentgeltliche Zuteilung. Allerdings kann nur ein ,,LanderschlieBer" Partner
eines Uberlassungsvertrages sein. Die Burger k6nnen nur von diesem
,,LanderschlieBer" das Landnutzungsrecht erwerben. Die Uberlassung des
entgeltlichen

Landnutzungsrechts

findet
-4-
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6ffentlichen

Versteigerung

statt.

Die

Regierung

kann

aus

diesen

Versteigerungen einen finanziellen Vorteil ziehen, da der Preis eines durch
auf diese Weise versteigerten Grundstacks fast doppelt so hoch ist wie der
Preis eines gew6hnlich verkauften Grundstacks3.

b) Das Landnutzungsrecht, das Erbbaurecht, und das Eigentum am
GrundstUck
Ein Zweck des Landnutzungsrechts ist der Wohnungsbau. Insoweit
besteht gewiss

eine Ahnlichkeit des Gebdudeeigentums

Erbbaurecht der Bundesrepublik Deutschland.

Nach h.M.

mit

dem

in China

entspricht das Landnutzungsrecht dem Erbbaurecht4. Meiner Meinung
nach ist das Landnutzungsrecht jedoch ganz anders als das Erbbaurecht
zu qualifizieren.

Das

Landnutzungsrecht

in

China funktioniert wie

Privateigentum. Es ist das Obertragbare, vererbbare und mit vielen
dinglichen

Sachenrechten

belastbare

Recht

am

Grundstack.

Das

Erbbaurecht in Deutschland besteht hingegen neben dem Eigentum. Der
einzige

Inhalt

des

Landnutzungsrechts

ist

durch

das

Gesetz

vorgeschrieben, wdhrend die vielfdltigen Inhalte des Erbbaurechts von den
Parteien vereinbart sind, z. B. die Verwendung und die Versicherung des
Bauwerks, Heimfall und das Vorrecht auf Erneuerung des Erbbaurechts
nach dessen Ablauf (§ 2 ErbbauVO).
Im

Vergleich zu der Reform

in der ehemaligen

DDR

ist das

Nutzungsrecht in China nicht in Privateigentum umwandelbar. Der groBe
Unterschied liegt darin, dass die Regierung in China nach wie vor der
Grundeigentamer ist, dem das Recht der Gewinneinziehung aus dem
Grundstack vorbehalten ist.
Im neuen Sachenrechtsgesetz wird das staatseigene Eigentum in zwei
Richtungen erweitert. Einerseits kann das Landnutzungsrecht getrennt auf
der ErdoberflIche, Ober der ErdoberflIche und unter der ErdoberflIche

3
4

http://www.Iandchina.com.
Ping Jiang, Kodifikation der Grundsachenrechte in China, S. 236.
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bestellt werden (§ 136). Neu bestellte Landnutzungsrechte dorfen einen
bereits vorher bestellten NieBbrauch nicht beeintrdchtigen oder schadigen.
am

Das bedeutet, dass das Eigentum
ErdoberflIche

vom

Staat

festgelegt

oder Ober der

Untergrund

wird.

Andererseits

sind

die

Bodenschdtze, WasserlIufe und die Meeresgebiete, die Ressourcen an
Radiowellenfrequenzen,

Eisenbahnen,

Telekommunikationsanlagen,
Infrastrukturanlagen

Leitungen

Eigentum

des

StraBen,
fOr

Elektrizitatsanlagen,

01,

Staates

Gas

(§§

45

und
ff.).

sonstige
Nur

das

Nutzungsrecht steht den Brgern zur Verfgung.

c) Der Konflikt zwischen Kollektiv und Staat
In China ist das Grundstackseigentum des Kollektivs prinzipiell nicht
Obertragbar und das Kollektiv darf auch nicht selbst das Grundstock
erschlieBen und darauf Bauwerke zu geschiftlichen Zwecken errichten
und verkaufen. Dagegen kann der Staat das Grundstack des Kollektivs
enteignen und das Landnutzungsrecht daran dem ,,LanderschlieBer"
Oberlassen. Es liegt auf der Hand, dass der Staat oder die Regierungen
daraus viel Gewinn gezogen haben. Die Kollektive, innerhalb der Sthdte
und in der Ndhe der Stddte, fahlen sich durch das Gesetz benachteiligt.
Deshalb kommt es teilweise zur Nichtbeachtung des Gesetzes. So wurden
durch Kollektive beispielsweise in Beijing schon Ober 10 Millionen
Quadratmeter Wohnungen gebaut und verkauft. Der Kaufpreis liegt bei
einem Drittel des normalen Preises auf dem

Immobilienmarkt.

Das

Kollektiv steht insoweit in Konkurrenz zum Staat. Aktuell verstarken sich
die

Spannungen

zwischen

Kollektiv

und

der

Regierung.

Das

Bauministerium hat vor einem Monat die Hduser, die auf Grundstacken
des Kollektivs gebaut wurden als illegal bezeichnet. Hiervon sind mehr als
eine

Millionen

Familien

betroffen.

Wie die Gebdude

auf solchen

Grundstacken behandelt werden sollen und welche Rechtsfolgen die
llegalitdtserkidrung fOr die Kaufvertrdge Ober die Hduser oder Wohnungen
haben wird, ist bisher ungeklIrt.
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2. Die Enteignung der Immobilien
Vor dem Erlass des neuen Sachenrechtsgesetzes war das Institut der
Enteignung hauptsdchlich im Landverwaltungsgesetz (verabschiedet vom
Stdndigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses am 25.6.1986,
dreimal revidiert) geregelt. Diese Enteignungsregeln bezogen sich nur auf
das kollektiveigene Land. Da das Grundstack in den Stddten schon durch
die Regelungen des Verfassungsrechts vom Jahr 1982 zum staatlichen
Eigentum erklIrt wurde, besteht keine Regelung Ober die Enteignung an
Grundstacken in den Sthdten. For die Umsiedlung zwecks Sanierung alter
Stadtviertel und geschiftlicher ErschlieBung des Grundstocks wurde ein
Genehmigungsmodell entwickelt, deren Grundlage die Verordnung for den
Abriss stddtischer Gebdude (verabschiedet vom Staatsrat am 13.6. 2001)
ist. Eine formale Enteignung findet dabei nicht statt.

a) Die Enteignung des kollektiveigenen Lands
Zuerst wird die Enteignung von den Regierungen auf verschiedenen
Stufen im vom Gesetz bestimmten Verfahren genehmigt. Die lokalen
Regierungen organisieren die Ausf0hrung (§ 46 LVG).
GemdB § 47 LVG sollen die Bauern for den Wert des Ackerlandes, die
Kosten for die Unterbringung der arbeitslos gewordenen Bauern und for
Bestandteile und Zubeh6r des Ackerlandes Entschddigung bekommen. Im
neuen Sachenrechtsgesetzes ist daraber hinaus geregelt, dass die Kosten
der sozialen Sicherung der Bauern ebenfalls getragen werden sollen und
die notwendigen Lebenshaltungskosten gewdhrleistet werden massen (§
42 11 des Sachenrechtsgesetzes).
Die H6he der Entschddigung for das Ackerland und der Kosten for die
Unterbringung

ist im Gesetz bestimmt.

Die Entschddigung bei der

Beschlagnahme von Ackerland betrdgt beispielsweise das Sechs- bis
Zehnfache des durchschnittlichen Jahresproduktionswertes in den letzten
drei Jahren vor der Enteignung. Die Entschddigungskriterien for die
Bestandteile

und Zubeh6re

des Ackerlandes
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Regierungen auf provinzieller Ebene

festgesetzt.
Zuerst macht die Landverwaltung der Volksregierung der Stadt bzw.
des Kreises Vorschidge fOr die Entschddigung. Diese VorschlIge sollen
im Dorf bzw. in der Kleinstadt und im Ort der Enteignung bekannt gemacht
werden. Zu den Vorschidgen k6nnen die betroffenen d6rflichen kollektiven
Wirtschaftsorganisationen
Regierungen

sind

und

allerdings

Bauern
nur

Einwdnde

verpflichtet,

erheben.

solchen

Die

Einwanden

zuzuh6ren. Dann darfen die Regierungen der Stadt bzw. des Kreises die
Vorschidge

genehmigen

und

ihre

Landverwaltung

kann

mit

der

Organisation der Ausf~hrung beginnen.
Streit Ober die H6he der Entschddigung wird von der territorialen
Volksregierung auf Kreis- oder h6herer Stufe geschlichtet; bleibt der
Schlichtungsversuch

erfolglos,

so

ergeht

ein

Schiedsspruch

der

Volksregierung, welche die Enteignung genehmigt hat.
Alle Kosten der Enteignung massen innerhalb von drei Monaten ab
dem Tag der Genehmigung der Vorschidge Ober die Entschddigung in
voller H6he bezahit werden (AB § 25).
Die Entschddigung fOr die Enteignung von Land fIllt an die d6rflichen
kollektiven Wirtschaftsorganisationen; die Entschddigung fOr Bestandteile
des Landes und fOr Saaten fIllt an deren Eigentamer (AB § 26). Die
Unterbringungskosten werden normalerweise an die d6rflichen kollektiven
Wirtschaftsorganisationen gezahit, die die Unterbringung der Bauern
organisieren.

Wenn

eine

zusammengefasste

Unterbringung

nicht

erforderlich ist, werden die Unterbringungskosten an die einzelnen
Unterzubringenden ausgezahit oder mit ihrem Einverstdndnis genutzt, urn
Versicherungsgebahren fOr sie zu zahlen (AB §§ 27, 28 folgen nach § 57
des Gesetzes).
Die Unterbringungskosten bei der Enteignung von Land werden in der
Praxis sehr oft von den d6rflichen kollektiven Wirtschaftsorganisationen
unterschlagen. Im neuen Sachenrechtsgesetz wird ausdracklich geregelt,
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dass keine Einheit und kein Einzelner Ausgleich for Enteignung und
sonstige

Kosten

veruntreuen,

zweckentfremden,

privat

aufteilen,

zurackbehalten oder die Auszahlung verschleppen darf.
Merkwardig ist, dass die Nutzungsrechte am Ackerland der Bauern bei
der Entschddigung im bisherigen Gesetz nicht berOcksichtigt sind. Nach §
121 und § 132 des neuen Sachenrechtsgesetzes k6nnen die Bauern als
Nutzungsberechtigte eine Entschddigung for die Nutzungsrechte erhalten.
In welchem Verhditnis die Entschddigung for die Nutzungsrechte zu den
Unterbringungskosten und der Entschddigung for die Erzeugnisse des
Grundstacks steht, bleibt bisher ungeklIrt.

b) Der Abriss der Gebaude und die Umsiedelung in den Stadten
Nach dem Chinesischen Verfassungsrecht aus dem Jahr 1982 sollen
alle

Grundstacke

im

Stadtleitplanungsgebiet

zu

staatseigenen

Grundstacken umgewandelt werden. Die Borger verloren ihr Eigentum an
den Grundstacken ohne Entschddigung. Die meisten Borger wussten nicht
einmal, dass die Generation for Generation bewohnten Grundstacke nicht
mehr ihnen geh6rten. Ersatzweise wurde daher ein Landnutzungsrecht an
den enteigneten Grundstacken von den Gerichten anerkannt. Erst mit dem
neuen Sachenrechtsgesetz sind die Landnutzungsrechte der Borger
allerdings gesetzlich festgelegt (§ 142).
Um die alten Stadtviertel zu sanieren, k6nnen Immobilienfirmen,
Anstalten und andere juristische Personen des 6ffentlichen

Rechts

beantragen, die Gebdude abzureiBen. For den Antrag muss der,,AbreiBer"
eine Genehmigung for das Bauvorhaben, eine Leitplanungserlaubnis for
das

Bauland

und

eine

Genehmigung

des

Gebrauchsrechts

am

staatseigenen Land vorlegen (§ 7). Das heiBt, dass der ,,AbreiBer" mit der
Bauverwaltung eng zusammengearbeitet hat und von der Regierung das
Landnutzungsrecht entgeltlich erhalten hat. Es ist aber fraglich, woraus
das Landnutzungsrecht der Regierung abgeleitet wird und worin das
Landnutzungsrecht der vom Abriss Betroffenen besteht und ob ihr

-9-

Freilaw

Ausgabe 1/2008

- Freiburg Law Students Journal

Eigentum an den Hdusern bestehen bleibt. Meiner Meinung nach sind die
Landnutzungsrechte und das Eigentum an den Hdusern bereits vor der
Antragsstellung
umgewandelt

enteignet
worden.

worden
Allerdings

und

in

ohne

Enteignungsverfahren stattgefunden hat.

staatliches
dass

ein

Eigentum
formales

Diese Rechtslage wird von

Juristen scharf kritisiert5.
Durch die Genehmigung der Regierung ist der AbreiBer berechtigt, die
Gebdude

gegen

Entschddigung

abzureiBen.

Uber

den

Inhalt des

Entschddigungsvertrags oder Abrissvertrags verhandelt der AbreiBer mit
dem

Eigentamer

des

Landnutzungsrechts und
zustdndig. Die Regierung

Gebdudes.

FOr

die

Entschddigung

des

Hauseigentums ist ebenfalls der AbreiBer
ist daran v6IIig unbeteiligt. Die AbreiBer

bekommen jedoch sehr oft Schwierigkeiten mit den Betroffenen. Dennoch
wird die Sanierung gerne durch die AbreiBer Obernommen. Denn ihnen
wird zusdtzlich ein anderes Grundstack zugewiesen, das auf dem freien
Markt zur Verfgung steht.

5 Cui Jianyuan, Ober den Abriss der Gebiude, in Zeitung des Volksgerichts, 11. 06.
2007.

-10-

Freilaw

Ausgabe 1/2008

- Freiburg Law Students Journal

Beim Streit Ober die Entschddigung kann die Abrissbeh6rde oder
Bauverwaltung schlichten. Danach stehen die gerichtlichen Rechtsbehelfe
den AbreiBern und Betroffenen zur Verfhgung (§§ 15 ff.). Bevor die
Abrissbeh6rde Ober den Streit entscheidet, darf der Betroffene jedoch

Vorgang des AbriBverfahrens

nicht vor Gericht Klage erheben6.

Das neue Sachenrechtsgesetz hat die bisherige Rechtslage v6Illig
gedndert. Nach § 42 ist die Handlung des Abrisses der Gebdude als
Enteignung

eingeordnet.

Die

Enteignung

soil

nur zum

Wohl

der

Allgemeinheit ausgef0hrt werden. Die Regierung soil die Entschadigung
fOr Abriss und Umsiedlung leisten. Wenn Wohnraum von Privatpersonen
enteignet wird, muss der bisherige Wohnstandard gewdhrleistet werden.
In dem neuen Sachenrechtsgesetz ist hervorgehoben, dass auch die
eine Enteignung der Landnutzungsrechte entschddigt werden soil (§ 132,

§ 148).

Richtlinien am 04. 07. 2005 vom Obersten Volksgericht verabschiedet.
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c) Die Rechtsanderung durch Enteignung
Nach § 28 wird die Rechtsdnderung der dinglichen Rechte, zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem der Enteignungsbeschluss der Volksregierung
wirksam wird. Daraus ist zu entnehmen, dass der Eigentamer und
Landnutzungsberechtigte beim Enteignungsbeschluss das Eigentum und
das Landnutzungsrecht schon verloren hat.
3. Zwischenergebnis
Zusammenfassend

ist

dass

die

dem

neuen

Sachenrechtsgesetz auf eine Entschddigung verkOrzt waren.

In dem

ZuIdssigkeitsvoraussetzungen

festzustellen,
der

Enteignung

vor

neuen Sachenrechtsgesetz ist die Voraussetzung des Aligemeinwohis
eingef0hrt. Was aber das Aligemeinwohl ist, bleibt offen. Dabei muss ein
VerhiltnismdBigkeitsgrundsatz nicht eingehalten werden. Das chinesische
Recht

kennt

zudem

keinen

Grundsatz

der

GesetzmdBigkeit

der

Enteignung und keine Junktimklausel7.
Schlimmer ist, dass gegen die EnteignungsbeschlOsse selbst keine
Klagem6glichkeit besteht. Uber den Streit der Entschddigung entscheidet
die Verwaltungsbeh6rde. Der Beschluss der Verwaltungsbeh6rde kann
allerdings vor Gericht angegriffen werden8.

IV. Der Immobilienverkauf
1. Der Verkaufer der Immobilien: LanderschlieBer
Ein Kaufvertrag bedarf zwei Parteien: Kdufer und Verkdufer. Wdhrend
jedermann in China Kdufer von Immobilien sein kann, beschrdnkt sich der
Verkdufer auf diejenigen Firmen, die eine Erlaubnis von der Regierung

7 Vgl. NOf3gens/Boujong, Eigentum, Sozialbindung, Enteignung, 1987, S. 155 ff.
8 Die in der Praxis behandelten F5lle beziehen sich meisten die verwaltungsrechtliche
Klage gegen den Beschluss der Verwaltungsbeh6rde Ober die Entschidigung,
httr://www.chaiaianfa.com.
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erhalten haben und die entsprechenden Qualifikationen besitzen. Diese
Firmen werden LanderschlieBer genannt.
In China sind die Grundstacke entweder dem Staat oder dem Kollektiv
zugewiesen. Das Kollektiv darf den Brgern in den Sthdten Grundstacke
nicht Oberlassen. Deshalb muss und kann der LanderschlieBer nur vom
Staat Grundstacke erhalten und zwar nicht kostenlos. In gewissem Sinn
ist der Staat der Verkdufer des Grundstacks.
GemdB

Weisungslisten

fOr

ausidndische

Investoren

vom

Handelsministerium darf sich auch ein ausidndisches Unternehmen als
LanderschlieBer

betdtigen.

Voraussetzung

ist,

dass

es

das

Landnutzungsrecht von der Regierung durch 6ffentliche Versteigerung
erworben und einen Uberlassungsvertrag abschlossen hat, und das
Mindestkapital 5 Millionen Dollar betrdgt. Wenn nicht schon 35 % der
Investitionsgesamtsumme tatsdchlich investiert sind, darfen auslIndische
Unternehmen
k6nnen

aber

keinen
auch

Kredit aufnehmen.
chinesische

Die ausidndischen

Immobilienunternehmen

Firmen
und

LanderschlieBungsprojekte unter Genehmigung Obernehmen oder kaufen.
Die ausidndischen

Investitionen machen derzeit 5% der gesamten

Investition auf dem Immobilienmarkt aus.

2. Der Kaufer der Immobilien

-13-

Freilaw

Ausgabe 1/2008

- Freiburg Law Students Journal

Nach der Fertigstellung der Hduser muss der Kdufer normalerweise
ein halbes bis drei Jahre darauf warten, dass er als Eigentamer im
Grundbuch eingetragen wird. Nachdem er eingetragen ist, erhalt er eine
Immobilienurkunde.

Diese

,,Immobilienurkunden

Immobilienurkunde
die

Ober

hat

Zugeh6rigkeit

Beweisfunktion.

der

Rechte

an

unbeweglichen Sachen" beweisen, dass der Berechtigte diese Rechte an
unbeweglichen Sachen genieBt (§ 17 I des Sachenrechtsgesetzes). Was
in den Immobilienurkunden

Ober die Zugeh6rigkeit der Rechte an

unbeweglichen

Sachen

eingetragen

ist, muss

mit

dem

unbeweglicher

Sachen"

Obereinstimmen;

,,Register

wenn

die

Eintrdge

nicht

Obereinstimmen, ist das Register unbeweglicher Sachen maBgebend, falls
nicht Beweise daf~r vorliegen, dass das Register unbeweglicher Sachen
tatsdchlich

fehlerhaft

Ubertragungsfunktion.

ist

(§

Bei der

17

II).

Die

Urkunde

hat

auBerdem

Eigentumsabertragung

an

Immobilien

massen die Parteien des Vertrages die Immobilienurkunde vorlegen. Falls
die

Immobilienurkunde

vom

LanderschlieBer

oder

von

der

Bank

vorenthalten wird, ist das Grundbuch gesperrt.
Vor rund sechs Jahren hat China die Beschrdnkungen fOr

-
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auslindische Immobilienbesitzer gelockert. Im Jahr 2006 wurden die
Regelungen fOr Ausldnder in Peking wieder verschdrft, um die Zahl
auslindischer Spekulanten einzuddmmen.

V. Die Kreditsicherheiten beim Immobilienboom
1. Die Kreditgewahrung
Ohne Nachfrage funktioniert das Grundstacksmonopol nicht. In der Tat
sind nicht nur die schon fertig gestellten Hduser, sondern auch die sich im
Bau befindenden Hduser stark nachgefragt. Der Bauprozess dauert ca. 2
Jahre. Aber

bereits von Beginn

des

Bauprozesses an

kann die

Immobilienfirma schon die Gebdude verkaufen.
Aus Tradition ist ein Haus ein Symbol fOr einen erfolgreichen
Menschen. Die Regierung hatte dies einerseits als Propaganda genutzt.
Auf der anderen Seite erleichtern und vereinfachen die Banken eine
Kreditaufnahme. Chinesen sind traditionell sparsam und legen Geld daher
eher bei Banken an. Aufgrund unsicherer Sozialversicherungen machen
sich viele Sorgen um die Zukunft und die Familie. Die Spareinlagen
belasten allerdings die Bank. Falls die Bank das Geld nicht in Zirkulation
bringen kann, wird hierdurch ein hoher Verlust verursacht, weil die Bank
die Sparzinsen

auszahlen

muss.

Aus diesem

Grund

werden

die

Voraussetzungen fOr einen Kredit sehr niedrig angesetzt. Auch ohne die
Leistung

von

Sicherungsgegenstdnden

kann

man

einen

Kredit

aufnehmen. In China wird die Bonitdt der Kreditnehmer weniger streng
geprift. Die Banken verlangen nur ein Eigenkapital zwischen zehn und
dreiBig Prozent.
SchlieBlich wird die Nachfrage durch den Druck der Preissteigerung
erh6ht. Je schneller die Preise wachsen, desto mehr geraten die
Menschen psychologisch unter Druck.
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2. Die Kreditsicherheit
Viele mutige und risikofreudige Leute haben Geld von den Banken
geliehen und in Immobilien investiert. Daraber hinaus tragen viele
Kreditnehmer das Geld an die B6rse. Auf lange Sicht droht daher auch in
China eine Hypothekenkrise, dhnlich wie in den USA.
Wdhrend die Zentralregierung viele neue MaBnahmen getroffen und
Verordnungen erlassen hat, um Spekulationen zu verhindern, entwickeln
auch die Banken Strategien, um sich abzusichern. Beispielweise geben
sie nur ca. 40% bis 60% Kredit im Verhdltnis zurn Marktwert der
Immobilien. Zur Sicherung der Kredite werden die sich in Bau befindenden
Immobilien durch Hypotheken belastet, wobei die Banken nicht eine
Sicherheit, sondern ein Vollrecht zur Sicherung erhalten.
Die vom Ministerium fOr Aufbau erlassene VerwaltungsmaBnahme
Ober die Hypothek der Immobilien in der Stadt9 widmet sich dieser Form
der Hypothek. Bei der ,,Hypothekenbestellung" an noch nicht gebauten
oder nicht in Bruchteilseigentum geteilten Husern sollen die Kaufvertrdge
vorgelegt werden (§ 3 IV) und die Registrierungsbeh6rde den Kaufvertrag
zur Registrierung zu den Akten legen. Sind die belasteten Immobilien
wdhrend der Dauer der Hypothek fertig gestellt worden, sollen die
Beteiligten,

nachdem

der Sicherungsgeber

die

Urkunde

Ober die

Grundstacksrechte erworben hat (§ 34 II), erneut die Registrierung der
Hypothek vornehmen. Dadurch kann gewdhrleistet werden, dass die
Rechte an dem sich im Bauprozess befindenden Bauprojekt und den noch
nicht verteilten Grundstacken

eintragungsfdhig

sind.

Normalerweise

werden die Originale der Kaufvertrdge und die zukOnftig auszustellenden
Urkunden Ober das Grundstack vom Sicherungsnehmer aufbewahrtl0.
Ohne die Kaufvertrdge und die Urkunden sind die belastete Forderung
und

das

belastete

Grundstack

nicht

Obertragbar.

Im

neuen

Sachenrechtsgesetz ist auch geregelt, dass ohne die Zustimmung des

9 Bekannt gemacht am 05.09.1997.
10 § 7 I AGB der Niederlassung der China Bank fOr Industrie und Handel in Shenzhen.
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Hypothekengidubigers

Sicherungsgeber

der

den

Gegenstand

der

Hypothek nicht Obertragen darf, es sei denn, dass der Erwerber die
Forderung erflllt und die Hypothek erl6schen Isst (§ 191).
Nach der Meinung des Obersten Volksgerichtes ist die Ubertragung
unwirksam, falls der Hypothekengidubiger nicht zustimmtl 1. Ob der gute
Glaube an die Verfgungsbefugnis dabei geschatzt ist, ist noch nicht
geklIrt. Wenn die Ubertragung der belasteten Gegenstdnde nicht wirksam
ist, bekommt der Sicherungsgidubiger ein Vollrecht.
Die

Banken

erhalten

daraber hinaus auch die

Sicherheit des

LanderschlieBers. Falls der Kdufer in Zahlungsrackstand gerat oder die
Darlehen nicht zurackzahlen kann, haftet der LanderschlieBer pers6nlich.
Obwohl die Banken sich vor der Gefahr der Hypothekenkrise sehr gut
geschatzt haben, sind die

Kredite dennoch

nicht hundertprozentig

gesichert. Viele Experten sagen vorher, dass nach den olympischen
Spielen 2008 in Beijing die Immobilienpreise sinken werden. Hieraber
macht sich die Regierung Sorgen. Ich bin allerdings der Meinung, dass die
Preissteigerung

der

Immobilien

grundsdtzlich

dem

Marktwert

der

Immobilien entspricht. Das Finanzsystem ist in China geschlossen. Die
Regierung

ist der

gr6Bte

Kapitaleigner.

Sie

ist im

Stande,

die

wirtschaftliche Lage zu kontrollieren. Falls der Immobilienboom platzen
warde, wOrden fast ausschlieBlich Private geschddigt. Die Regierung
k6nnte

daher

einerseits die

Schdden

auf

die

Burger

abwilzen,

andererseits hat sie durch das Kapital, dass sie aus Immobiliengeschaften
gezogen hat, groBen Gewinn gemacht. Diese Gewinne werden h6her sein
als die befrchteten Verluste und k6nnen den Verlust daher decken.

IV. Ergebnis
Die Regierung ist der gr6Bte Grundbesitzer und befindet sich damit in
einer Monopolposition. Sie kann Ober die Ausgabe der Grundstacke sowie

11 Das Oberste Volksgericht, Kommentar fOr Sachenrechtsgesetz, 2007, § 228, S. 671.
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den Preis bestimmen. Da die Regierung von der Uberlassung der
Grundstacke

profitiert,

grundsdtzlich in ihrem

die

liegt

Steigerung

der

Immobilienpreise

Interesse. Bei der Uberlassung verdient die

Regierung ca. 1500 Yuan pro Quadratmeter. Beim Immobilienverkauf
bekommen die Immobilienfirmen nur 30% des Gewinns. 40% sind Kosten,
die teilweise auch Korruptionskosten enthalten. Die Obrigen 30% flieBen
an die Regierung oder Beamte. Ich bin daher der Meinung, dass das
Grundstacksmonopol der Hauptgrund des Immobilienbooms ist.
Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts basiert klar auf der
Rezeption westlicher

Gesetze und

Rechtstheorien. Alle

rezipierten

Regelungen werden zu anderen Zwecken als in westlichen Ldndern neu
aufgebaut

und

umstrukturiert.

Bei

den

Regelungen

des

Immobilienverkaufs bezweckt der Gesetzgeber insbesondere den Schutz
staatlicher Interessen, der Interessen der Immobilienunternehmen und der
Banken. Das Grundstackmonopol des Staates wird sehr gut durch das
Gesetz

bewahrt.

Auch

das

Landnutzungsrechtsmonopol

der

LanderschlieBer ist gesetzlich geregelt. Die LanderschlieBer sind die
einzigen berechtigten Kdufer der Landnutzungsrechte und zugleich die
gr6Bten Anbieter von Immobilien auf dem Immobilienmarkt. Die Bank ist
bei den Kreditsicherheiten gegenaber dem Darlehensnehmer privilegiert.
Ungerechte

Gesetze sind

Immobilienkaufs,

welches

daher ein
die

Instrument

Entwicklung

des

im

Rahmen

des

Immobilienbooms

mitbegranden.
Das neue Sachenrechtsgesetz erkennt allerdings teilweise auch die
Rechte der Burger an. Beispielsweise soil auch das Nutzungsrecht
entschddigt werden und der Abriss der Gebdude in den Stddten wird als
Enteignung qualifiziert.

Trotzdem wird die ungerechte Rechtslage nicht

grundsdtzlich gedndert. Der Immobilienboom bedingt die Opferung der
Interessen anderer Personen. Viele Hduser werden abgerissen. Die
Eigentamer bekommen nur eine geringe Entschddigung. Auch die Bauern
werden nicht genug entschddigt.
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Es ist fraglich, ob die bisherigen ungerechten Rechtsregelungen sich
dadurch rechtfertigen k6nnen, dass sie die politische Stabilitat, den
wirtschaftlichen Boom und den internationalen Einfluss aufrechterhalten.
Also, der Zweck heiligt die Mittel?
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EindrOcke chinesischer
Studenten aus Deutschland
von Chen Baiyang, Wang Gang und Ling Jing

Chen Baiyang
Seit

zwei

Monaten

studiere

ich

an

der

Universitdt

Freiburg

Rechtswissenschaft. Als eine Studentin, die sechs Jahre lang Jura in
China studiert hat, fallen mir viele Unterschiede zwischen chinesischen
und deutschen Hochschullehren in der Fachrichtung Rechtswissenschaft
auf.

Der

erste

Vorlesungen

Unterschied
werden

betrifft
in

die

Freiburg

Vorlesungen.
durch

Die

multimediale

klassischen
Elemente

angereichert. Der Einsatz kann darauf abzielen, Inhalte durch Multimedia
lebendiger und anschaulicher darzustellen, die Studierenden zu einer
aktiven Teilnahme zu motivieren oder aber zeitlich oder rdumlich
unabhdngiges Lernen zu erm6glichen.

Zweitens die Ubung. In

Deutschland ist die Ubung

eine wichtige

Lehrveranstaltungsform. Sie dient dazu, den in der Vorlesung vermittelten
Stoff einzuaben und anhand von Aufgaben zu vertiefen und versteht sich
demnach als komplementdres Angebot zur Vorlesung. Inhalt und Aufbau
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der Ubungen nehmen auf die praktischen Ziele des Studiums ROcksicht
und zielen - zumindest teilweise - auf die Entwicklung berufsrelevanter
Fdhigkeiten und Kompetenzen ab. In China gibt es diese Form leider nur
in wenigen Universitdten und nur for wenige Fachrichtungen, z.B. das
Zivilrecht.

Ansonsten

ist die

Ubung

nur

eine

Wahiveranstaltung.

Studierende massen also nicht an einer Ubung teilnehmen.

Dritter Unterschied ist die PrOfung. An der Freiburger Universitat hat nicht
jede Vorlesung am Ende eines Semesters eine PrOfung. For einige
Vorlesungen braucht man nur einen Sitzschein zu erwerben, for andere
aber noch den Klausurschein. In China massen die Studenten for alle
Vorlesungen die Klausurscheine gewinnen, ndmlich an der PrOfung
teilnehmen und sie bestehen.

Wang Gang
Wie man dem Namen schon entnehmen k6nnte, ist Freiburg eine Stadt
voller Freiheit. So ist es auch an der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg,
eine der neun Eliteuniversitdten in Deutschland. Neben dem strahlenden
Sonnenschein und der unbeschreiblich sch6nen Landschaft am FuB des
Schwarzwaldes bin ich besonders von der Atmosphdre der Freiheit hier
angetan - eigentlich ist es so frei, dass ich mich am Anfang meines
Studiums fast nicht daran gew6hnen konnte. Anders als in China gibt es
an der Universitdt Freiburg keinen vorprogrammierten obligatorischen
Studienplan, alle Studentinnen k6nnen nach ihren eigenen Interessen
selbst auswdhien, an welchen Lehrveranstaltungen sie teilnehmen, das
machte mich am Anfang ganz fassungslos. Glacklicherweise sind die
Professorinnen, die Tutorinnen sowie die Studentinnen hier alle sehr nett
und hilfsbereit, mit ihrer Hilfe wird for mich alles viel einfacher. AuBer der
Freiheit sind freilich auch die freundschaftlichen zwischenmenschlichen
Beziehungen hier sehr auffIllig. H6flich und kultiviert verhilt man sich hier,
-2-
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die Studentinnen behandeln sich, als ob sie Geschwister wdren.
Alles in allem, freut es mich sehr, dass ich mich for ein Studium an der
Universitdt Freiburg entschieden habe. Also, lieber Freund, wenn Sie auch
in Deutschland studieren wollen, bitte kommen Sie nach Freiburg und
erleben Sie pers6nlich die Atmosphdre der Freiheit, der Freundschaft
sowie der Harmonie hier.

Lin Jing
Ich habe schon einmal in einem Zusammenarbeitsprogramm zwischen
CUPL und Uni-Freiburg unter ,,EU-China European Studies Centres
Programme" in Freiburg teilgenommen. Damals war es Sommer und
Freiburg war sehr gematlich mit Sonnenschein. Viele Studierende lagen
auf der groBen Liegewiese vor dem KG II und lasen Bcher. Das hat mich
sehr beeindruckt, weil
vorgefunden werden.
verstanden,

die

in

China solche Situationen

Da habe ich die Bedeutung

eigentlich

ganz

anders

ist

als

nur

im

Park

der ,,Uni-Stadt"
in

China,

ohne

Haupteingang und Wand for das ganze UnigelInde. Was mich auch sehr
beeindruckt ist das Juristische Seminar und die UB. Durch den Katalog
oder das Internet kann man sehr einfach ein Buch im Juristischen Seminar
oder in der Universitdtsbibliothek finden.

Die Stadt und die Universitdt, insbesondere die Bibliothek und die
Professoren, mag ich sehr. Darum habe ich mich dieses Semester for ein
Studium in Freiburg entschieden. Diesmal wohne ich in einer WG im
internationalen

Studentenwohnheim.

Fraher

habe

ich

geh6rt, dass

Deutsche sehr ernst sind. Aber jetzt weiB ich, sie sind auch sehr
romantisch und lebhaft, insbesondere auf Partys. Auf Partys habe ich
auch viele Leute kennen gelernt, einige davon sind auch auslIndische
Studierende.

Obwohl

die Stadt nicht groB ist, ist die Universitat

international und empfdngt hier die verschiedensten Leute aus aller Welt.
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Alles ist wunderbar hier auBer der Mensa. Man isst zuviel Butter und
Kdse. Ich pers6nlich mag nur eine Suppe mit Gemase.
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DAS ANDERE CHINA
Begegnungen in Zeiten des Aufbruchs
Buchrezension
von stud jur. Claudia Kornmeier, Universitdt Freiburg

,,Das andere China - Begegnungen in Zeiten des Aufbruchs" erscheint
pOnktlich im Vorfeld zu den Olympischen Spielen in Peking. Denn:
,,Eineinhalb

Jahre

AuBenministerium

vor

den

einen

Teil

Olympischen
seiner

Spielen

strengen

hebt

das

Vorschriften

auf.

Journalisten darfen sich nun offiziell frei bewegen und mit jedem Borger
sprechen - solange das Thema irgendwie mit dem groBen Sportereignis
zu tun hat."

Die Autoren Andreas Lorenz (,,Spiegel") und Jutta Lietsch (,,taz") leben seit
einigen Jahren mit Unterbrechungen als Journalisten in China. In ihrem
Buch ,,Das andere China" fassen sie auf 285 Seiten zehn Reportagen aus
verschiedenen Lebensbereichen zusammen und vermitteln dem Leser so
anhand einer Reihe von Einzelschicksalen und zum Teil ganz pers6nlicher
Erfahrungen Einblicke in ein sehr widersprachliches Land.

Aufgegriffen werden unter anderem das Problem der Wanderarbeiter, die
Bedeutung der Religion, Chinas Jugend und Senioren. Immer wieder
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Bezug auf das Stichwort ,,Wandel": wie ein

wachsendes Netz aus gemeinnOtzigen Organisationen entsteht, sich eine
Zivilgesellschaft entwickelt, die immer mehr Grenzen austestet, oder die
grassierende Bauwut, die ganze StraBenzige gleichsam Ober Nacht
verdndert und die wachsende Macht des Internets als ,,Waffe" gegen das
herrschende System.

FOr Juristen von besonderem Interesse werden die Kapitel ,,Karl Marx und
graner Tee -

wie die KP China regiert" und ,,Wir k6nnen dich

zerquetschen wie eine Fliege - Menschenrechte in China" sein. Diese
beiden Kapitel geben einen Uberblick Ober das politische System Chinas,
die Rolle der KP und das Thema Menschenrechte. Dabei wird unter
anderem der ausfluchtartig anmutenden, aber immer wieder angefohrten
Frage nachgegangen, ob das chinesische Volk nicht reif und das Land zu
groB fOr die Demokratie ist.

Zugleich kritisch und pers6nlich, ohne aus der Rolle des Darstellenden zu
fallen und zu endgOltigen Bewertungen zu greifen, gelingt es den Autoren
in kurzen, lebendigen Reportagen dem Leser China etwas ndher zu
bringen.

Das Buch schlieBt mit Angaben zu weiterfahrender Literatur in Bochern,
Zeitschriften und auf Webseiten fOr den interessierten Leser.

Das andere China
Begegnungen in Zeiten des Aufbruchs
1. Auflage 2007, wjs verlag
ISBN: 9-783-937989-30-3
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Warum ausgerechnet Hongkong?
Ein Auslandsaufenthalt
von stud. jur. Giulia Kromer, Universitdt Freiburg

,,Warum ausgerechnet Hongkong?" Diese Frage wurde mir in den
Monaten vor meiner Abreise oft gestelit. Und es stimmt, es gibt viele naher
liegende Ziele, etwa in Spanien oder Italien, die weniger Aufwand
erfordern

und

im

Gegensatz

zum

deutschen

Studienalitag

SpaB,

Entspannung und Abwechslung verheiBen. Richtig ist auch, dass die
Bewerbung fOr ein Auslandsjahr in Hong Kong mehr Aufwand bedeutet:
die Vorbereitungen beginnen fraher (etwa ein Jahr vor Abreise), es
massen

mehr

Formalitdten

Motivationsschreiben,

erledigt

Englischtest,

werden

Einholung

(Bewerbungsbogen,
zweier

Gutachten,

Auswahigesprdch) und es wird eine h6here Eigeninitiative erwartet. Wen
dieser geringe Mehraufwand jedoch nicht abschreckt, der wird ein in jeder
Hinsicht unvergessliches Abenteuer erleben, denn daf~r bietet Hong Kong
definitiv ausreichend M6glichkeiten. Auch an finanziellen Engpassen solite
der Aufenthalt nicht scheitern, zum einen ist das Leben in Hong Kong
nicht teurer als in Europa, zum anderen besteht die M6glichkeit eines
groBzigigen Stipendiums durch die Landesstiftung Baden - Worttemberg.

In

akademischer

Hinsicht liegen

die Vorteile

auf der

Hand:

die

Vorlesungen finden in kleinen Gruppen (etwa 20 Studenten) auf Englisch
die

Professoren

haben

-

durchweg

1

I

-

statt,

einen

internationalen
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akademischen Hintergrund (Australien, USA, Kanada, China, England)
und die Universitdt ist hervorragend ausgestattet. Ein weiterer Bonus ist
die Flexibilitdt wdhrend des Auslandsjahres, das Studium kann namlich
volikommen eigenstdndig geplant werden und damit auch die Ferienzeit.
Die Vorlesungszeit ist auf etwa 3 Monate begrenzt, welche von einer
Woche ,,reading period" unterbrochen wird.

In dieser Zeit werden

Austauschstudenten ausdracklich aufgefordert, zu reisen, sodass sich
kurze Ausflage auf das Festland oder andere Ziele anbieten. Das
Kursangebot an der Universitdt ist sehr umfangreich (von Seerecht Ober
Menschenrechte in China und das Recht der WTO ist alles dabei) und so
fIllt die Auswahl entsprechend schwer.

Besonders reizvoll fOr den ausidndischen Studenten sind jedoch die
kulturellen Erfahren, die hier zu machen sind. Denn die Stadt selbst und
nicht zuletzt auch ihre Lage sind einzigartig: Hong Kong hat viele
verschiedene Gesichter. Da wdren zum einen der Bereich Central (auf der
Insel), mit modernen Hochhdusern, Shopping Malls, Kolonialgebauden
und dem Hafen. Etwas h6her gelegen ist der Bereich Soho, der sich Ober
mehrere Ebenen erstreckt, die mit Rolltreppen erreichbar und verbunden
sind und in dem nicht nur einzigartige Bars, Clubs und Restaurants zu
finden sind, sondern auch unverhofft kleine kantonesische Markte, auf
denen Obst noch mit Gewichten auf alten Waagen abgewogen wird.
S~dlich von Central liegt der Bereich Kowloon, wo man sich in einem
Gewirr von kleinen StraBen verirrt und auf Inder, Schwarzafrikaner und
Chinesen trifft, und man wohl alles Erdenkliche kduflich erwerben (und
essen!) kann, und schlieBlich die New Territories, unterhalb der Grenze zu
China, die wundersch6ne Ausflugsziele fOr Wanderungen bieten und
Standort der Chinese University sind. Das Aufeinandertreffen so vieler
Kulturen

(Doppeldeckerbusse,

vor

dem

Linksverkehr)
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Reise, wenn nicht einen

IEngeren

Aufenthalt wert.
Wdhrend meines Jahres habe ich viele Erfahrungen gemacht, die ich in
dieser Form nirgendwo sonst hdtte machen k6nnen: die Hot Pot Abende
(eine Art chinesisches Fondue, statt Kdse wird eine warzige Brahe
verwendet, in die noch - teilweise lebende - Shrimps getaucht werden), die
Boat Parties (Studenten mieten gemeinsam ein Boot fOr den Abend und
feiern gemeinsam auf dem Wasser), die AusflIge (kleine Inseln in der
Umgebung

Hong

Freundschaften,

Kongs,

Kl6ster,

die wdhrend

Macao..)

dieser Zeit

und

vor

entstanden

allem
sind.

die

Meine

Mitbewohnerin aus Hong Kong m6chte ich als Freundin nicht mehr
missen, auch wenn ich mir anfangs nie hdtte vorstellen k6nnen, mir ein
Jahr lang ein Zimmer mit einer mir v6IIig fremden Person zu teilen.

Insgesamt kann ich jedem ein Auslandsjahr in dieser einzigartigen Stadt
ans Herz legen - es ist ein Gewinn und eine Bereicherung in jeder

-

3'

-

Hinsicht.
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Die Chinesische Verfassung und Staatsorgane
von Liu Ling, Universitdt Manchen

I. Die Verfassung und das Rechtssystem
Die Verfassung ist das Grundgesetz der Volksrepublik China. Nach der
Grandung der Volksrepublik China 1949 wurden vier Verfassungen
nacheinander ausgearbeitet, ndmlich die Verfassungen von 1954, 1975
und 1978 sowie die gegenwdrtig geltende Verfassung von 1982, die am 4.
Dezember 1982 von der 5. Tagung des Nationalen Volkskongresses
angenommen und in Kraft gesetzt wurde. Neben der Prdambel umfasst
die Verfassung vier Kapitel: ,,Allgemeine Grundsdtze", ,,Grundrechte und
Grundpflichten der Birger", ,,Staatsaufbau" und ,,Die Staatsflagge, das
Staatswappen und die Hauptstadt".

Insgesamt wurden

138 Artikel

vorgeschrieben. Nach der Inkraftsetzung der Verfassung wurden viermal,
ndmlich im Jahr 1988, 1993 1999 und 2004 Verbesserungsantrdge fOr die
Verfassung angenommen, und dementsprechend wurden einige Artikel
der Verfassung abgedndert bzw. ergdnzt.
Bez0glich auf die Stellung der Burger im politischen Leben des Staates
und ihre Rechte garantiert die Verfassung jedem BCrger Grundrechte wie
das aktive und das passive Wahlrecht, die Freiheit der Rede, der
Publikation, der Versammiung, der Vereinigung, der Durchf0hrung von
StraBenumzigen und Demonstrationen und die Glaubensfreiheit, die
Freiheit der Person sowie die Unverletzlichkeit der pers6nlichen Wirde
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und der Wohnung, die Freiheit und das Geheimnis der Korrespondenz,
das Recht, gegenaber jeglichem Staatsorgan oder Staatsfunktiondr Kritik
und Vorschidge zu duBern und ihre Arbeit zu beaufsichtigen, das Recht
auf Arbeit, das Recht auf Erholung und das Recht auf materielle
Unterstatzung seitens des Staates und der Gesellschaft im Alter, in
KrankheitsfIllen oder bei Arbeitsunfdhigkeit, ferner das Recht, eine
Erziehung zu erhalten, und die Freiheit zur wissenschaftlichen Forschung,
zum literarischen und kOnstlerischen Schaffen und zu anderen kulturellen
Betdtigungen.
Eine der wichtigsten Verfassungsbestimmungen fOr Chinas politisches
System ist der demokratische Zentralismus, das organisatorische Prinzip
der Staatsorgane. Nach der Verfassung werden die Volkskongresse aller
Ebenen durch Wahlen gebildet. Diese entscheiden Ober die wichtigsten
Angelegenheiten im politischen Leben des Staates, rufen alle Organe der
Staatsverwaltung, alle Staatsorgane der Rechtsprechung und alle Organe
der Staatsanwaltschaft ins Leben.
Das chinesische Rechtssystem besteht aus der Verfassung und den die
Verfassung

betreffenden

Gesetzen,

ferner

den

Zivil-

und

Handelsgesetzen, den Verwaltungsgesetzen, den Wirtschaftsgesetzen,
den

Sozialgesetzen, dem

Strafrecht

sowie

dem

Verfahrens-

und

Nichtverfahrensrecht. Seit 1979 hat sich das Rechtssystem umfassend
und schnell entwickelt. Bis Ende 2007 haben der Nationale Volkskongress
und dessen Stdndiger Ausschuss Ober 500 Gesetze und rechtliche
Bestimmungen

ausgearbeitet,

der

Staatsrat

hat

Ober

1000

Verwaltungsverordnungen erlassen, die lokalen Volkskongresse haben
mehr als 10000 lokale rechtliche Bestimmungen festgelegt. Diese Gesetze
und rechtlichen Bestimmungen berihren die verschiedenen Bereiche wie
die

Politik, die

vollstdndiges

Wirtschaft

und

Rechtssystem

hat

die
sich

herausgebildet.
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II. Die zentralen Staatsorgane
GemdB der Verfassung der Volksrepublik China bestehen die zentralen
Staatsorgane Chinas hauptsdchlich aus dem Nationalen Volkskongress
(NVK),

der

Prdsidentschaft,

dem

Staatsrat,

der

Zentralen

Militdrkommission, dem Obersten Volksgerichtshof und der Obersten
Volksstaatsanwaltschaft.

1. Der Nationale Volkskongress
Der Nationale Volkskongress ist das h6chste Organ der Staatsmacht. Er
Obt die legislative Gewalt des Staates aus, hat das Recht, die Verfassung
abzudndern und deren Durchf0hrung zu Oberwachen,

grundlegende

Gesetze und andere Gesetze auszuarbeiten und abzudndern.
Der Nationale Volkskongress wdhIt die fahrenden Pers6nlichkeiten der
h6chsten

Staatsorgane,

ndmlich

die

Mitglieder

des

Stdndigen

Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, den Prdsidenten und den
stellvertretenden

Prdsidenten

des Staats; er

entscheidet Ober die

Ernennung des Ministerprdsidenten und anderer Mitglieder des Staatsrats;
er wdhIt den Vorsitzenden der Zentralen Militdrkommission, entscheidet
Ober

die

Ernennung

der

anderen

Mitglieder

der

Zentralen

Militdrkommission, wdhIt den Prdsidenten des Obersten Volksgerichts,
den Generalstaatsanwalt der Obersten Volksstaatsanwaltschaft.
Laut Verfassung und einschidgigen gesetzlichen Bestimmungen wird
jedes Jahr einmal eine Tagung des NVK auf Initiative des Stdndigen
Ausschusses einberufen; die Legislativperiode des NVK betrdgt jeweils
fanf Jahre.

In

der Zeit zwischen den

Tagungen

des

Nationalen

Volkskongresses wird die Staatsmacht von seinem stdndigen Organ - dem
Stdndigen Ausschuss ausgeabt.
2. Der Staatsprasident der Volksrepublik China
In

Ubereinstimmung

Volkskongresses

und

mit
seines

den

Entscheidungen

Stdndigen
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Staatsprdsident der VR China die Gesetze, ernennt und entidsst die
Mitglieder des Staatsrats, erteilt Anordnungen, empfdngt in Vertretung der
Volksrepublik

China

Akkreditierungsurkunden

von

bevoilmdchtigten

Botschaftern anderer Lander, entsendet in Ubereinstimmung mit den
Resolutionen des Stdndigen Ausschusses des NVK bevoilmdchtigte
Vertreter ins Ausland oder beruft sie zurack und ratifiziert die mit anderen
Ldndern abgeschlossenen Vertrdge und wichtigen Abkommen oder hebt
sie auf.

3. Der Staatsrat
Der

Staatsrat

Volksregierung,

der
ist das

Volksrepublik

China,

h6chste Organ

ndmlich

die

Zentrale

der Staatsverwaltung.

Der

Staatsrat f~hrt die durch den NVK und seinen Stdndigen Ausschuss
ausgearbeiteten Gesetze und die durch sie angenommenen Resolutionen
durch

und

ist

dem

NVK

und

dessen

sich

aus

dem

Stdndigen

Ausschuss

rechenschaftspflichtig.
Der

Staatsrat

setzt

Ministerprdsidenten,

den

stellvertretenden Ministerprdsidenten, den Staatsrdten, den Ministern und
den

Vorsitzenden

der

Staatskommissionen,

dem

Prdsidenten

der

Oberrechnungskammer und dem Generalsekretdr zusammen.
Die jetzige Verfassung verleiht dem Staatsrat die folgenden Funktionen
und Befugnisse: das Recht auf die Ausarbeitung von administrativen
Verordnungen und Vorschriften, das Recht auf die Unterbreitung von
Gesetzesvorlagen, das Recht auf die Leitung der administrativen Arbeit,
das Recht auf die Verwaltung der wirtschaftlichen Arbeit, das Recht auf
die

Verwaltung

auswdrtiger

Angelegenheiten,

das

Recht

auf

die

Verwaltung der Angelegenheiten im Sozialbereich.

4. Die Zentrale Militrkommission der Volksrepublik China
Die

Zentrale

Militdrkommission

ist

das

h6chste

militdrische

FOhrungsorgan der Volksrepublik China, das die bewaffneten Streitkrdfte
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Militdrkommission

Zentrale

sich

dem

aus

Vorsitzenden,

der
den

stellvertretenden Vorsitzenden und anderen Mitgliedern zusammen. Die
Amtszeit der Zentralen Militdrkommission entspricht der des NVK.
Die bewaffneten Streitkrdfte der VR China bestehen aus den sich im
aktiven Militdrdienst befindenden Truppen und den Reservetruppen der
Chinesischen

Volksbefreiungsarmee

(VBA),

der

Chinesischen

Bewaffneten Volkspolizei und der Miliz.

5. Der Oberste Volksgerichtshof
Der Oberste Volksgerichtshof ist das h6chste Rechtsprechungsorgan
Chinas. Die VR China richtet den Obersten Volksgerichtshof, die lokalen
Volksgerichte

der verschiedenen

Ebenen

und die

Sondergerichte,

einschlieBlich der Militdrgerichte, ein.
Der Oberste Volksgerichtshof ist dem NVK und seinem Stdndigen
Ausschuss verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Er Obt gemaB dem
Gesetz unabhdngig die h6chste Gerichtsbarkeit aus und ist weder von
administrativen Beh6rden

und gesellschaftlichen Organen

noch von

Einzelpersonen manipulierbar.
GemdB

der

Verfassung

und

den

Gesetzen

Obt

der

Oberste

Volksgerichtshof folgende Funktionen aus: 1. Die Verhandlung von
wichtigen RechtsfIllen mit landesweiter Wirkung und von RechtsfIllen, bei
denen die Betroffenen mit Urteilen oder Entscheidungen der h6heren
Volksgerichte

nicht

einverstanden

sind

und

beim

Obersten

Volksgerichtshof Berufung einlegen, sowie von RechtsfIllen, die vom
Obersten

Volksgerichtshof selbst behandelt werden

sollen. 2.

Die

Uberwachung von Gerichtsverhandlungen der lokalen Volksgerichte aller
Ebenen und der Sondergerichte, einschlieBlich der Militdrgerichte, die
Aufhebung

irrt0mlicher

Urteile

oder

Entscheidungen

der

lokalen

Volksgerichte und der Sondergerichte, einschlieBlich der Militargerichte,
die Entscheidung Ober Ubernahme von RechtsfIllen von einer unteren
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Instanz oder Aufforderung einer unteren Instanz zu erneuter Verhandlung.
3. Die juristische Auslegung der Gesetze und deren Anwendungsbereiche
bei der Rechtsprechung for das ganze Land.

6. Die Oberste Vol ksstaatsanwaltschaft
Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft ist das h6chste Staatsorgan for die
gesetzliche

Uberwachung.

Volksstaatsanwaltschaft,

die

Der

Staat

lokalen

richtet

die

Oberste

Volksstaatsanwaltschaften

aller

Ebenen und die Militdrstaatsanwaltschaften ein.
Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft ist die h6chste Staatsanwaltschaft
Chinas. Sie ist dem NVK und seinem Stdndigen Ausschuss verantwortlich
und rechenschaftspflichtig. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Obt nach
dem Gesetz unabhdngig das h6chste Staatsanwaltschaftsrecht aus und
ist weder von administrativen Beh6rden und gesellschaftlichen Organen
noch von Einzelpersonen manipulierbar.
GemdB

der

Verfassung

und

den

Gesetzen

Obt

die

Oberste

Volkstaatsanwaltschaft folgende Funktionen aus: Sie leitet die Arbeit der
lokalen

Staatsanwaltschaften

aller

Ebenen

und

die

der

Sonderstaatsanwaltschaften; sie legt for Straffille wie Unterschlagung,
Bestechung, Verletzung der demokratischen Rechte der Borger und
Amtsdelikte Akten zum Zweck der Untersuchung und Verfolgung an und
entscheidet, ob Anklage erhoben oder auf Strafverfolgung verzichtet wird;
sie

Oberwacht

den

gesetzlichen

Ablauf

von

Verhandlungen

und

Ermittlungen bei Kriminaldelikten der Volksgerichte aller Ebenen; sie
Oberprift wichtige Straffille und entscheidet, ob die Betroffenen verhaftet
und angeklagt werden sollen; laut Gesetz Oberwacht sie Verhandlungen
bei Strafsachen; sie erhebt beim Obersten Volksgerichtshof Protest gegen
bereits gefIllte irrt0mliche Urteile oder falsche Entscheidungen von
lokalen Volksgerichten; sie Oberwacht gemdB dem Gesetz die Arbeit der
Umerziehungsanstalten;

sie

macht juristische Auslegungen

for die

Anwendung der einschidgigen Gesetze in der staatsanwaltschaftlichen
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sie organisiert die Teilnahme der

Staatsanwaltschaften an

auswdrtigen Verhandlungen und die Zusammenarbeit mit dem Ausland im
juristischen Bereich.

III. Bewertung
Die aktuelle Situation des chinesischen Rechts ist das Ergebnis der
Geschichte, die von vielen Elementen beeinflusst worden ist. Viele
Wissenschaftler haben schon erhebliche Bemahungen unternommen, und
diese werden in der Zukunft bestimmt noch fortdauern. Um ein der
modernisierten konstitutionellen Regierungsform entsprechendes, ein das
demokratische

Prinzip

ausf0hrendes,

zum

Menschenrechtsschutz

geeignetes System zu erstellen, hat China aber noch einen langen Weg
vor sich. Man darf dabei nicht Obersehen, dass die Verbreitung sowie
Verinnerlichung der konstitutionellen Kultur mit dem Herstellen des
konstitutionellen

Systems

von

gleicher

Bedeutung

ist.

Diese

konstitutionelle Kultur umfasst demokratisches Bewusstsein, generell
anerkannte Gewaltenteilungsregeln, Duldsamkeit, sowie den Glauben
daran, dass Konflikte durch ein Beschreiten des Rechtswegs gel6st
werden k6nnen.
Meiner Auffassung nach kann sich die Reform aber nur schrittweise zur
endgOltigen Verwirklichung der konstitutionellen Regierungsform in China
entwickeln. Wenn es m6glich wdre, solite die Reform Schritt for Schritt
erfolgen. Jedes Mal, wenn ein Fortschritt gemacht wird, gibt es dann
genagend Zeit, die Verfassung zu prOfen und Irrt~mer zu korrigieren. Eine
chinesische Redenart lautet: "Wer zu schnell fahren m6chte, kann niemals
ankommen" . Es gibt keinen Schnellweg zur Entwicklung der Geschichte.
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"Ni hao" oder "Welcome to Asia"
Teilnahme an HPAIR
von stud jur. Slavica Markovic, Universitdt Freiburg

Der Festsaal eines luxuri6sen Hotels im Herzen Beijings im August 2007.
Elegant gekleidete junge Leute an den Tischen verteilt, der dritte Gang
wird gerade abgerdumt, man unterhilt sich geddmpft. Ein dlterer Herr tritt
ans

Rednerpult.

Freundliche,

warme,

kluge

Worte

fallen.

Ein

ohrenbetdubender Applaus brandet schlieBlich auf als er dem Publikum
dankt und die BOhne verldsst. Was war geschehen?

Tu Weiming, seit Ober 25 Jahren Professor fOr Chinesische Geschichte
und Philosophie in Harvard und von Kofi Annan ernanntes Mitglied der
Kommission "Group of Eminent People" blickte zurack auf vier Tage
HPAIR Academic Conference. Vier Tage der Diskussionen in Workshops,
Plenary Sessions und Field Trips. Zeit fOr Freude, fOr Geldchter, fOr
engagierte und hitzige Diskussionen mit Experten und Studierenden aus
aller Welt, Zeit fOr improvisierte Proben zum Auftritt bei der International
Night. Doch was konkret brachte all diese Menschen zusammen?

I. Das Projekt
Das Harvard Project for Asian and International Relations (HPAIR) ist
die weltweit gr6Bte studentisch organisierte Konferenz zu Themen
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asiatischen

Raum.

Im

Fokus

des

interdisziplindren Projektes stehen Themen des Asien-Pazifik-Raumes
und deren Auswirkungen auf die Weltgemeinschaft. Organisator ist die
Harvard Universitdt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausrichter,
einer Universitdt der asiatischen Metropolen vor Ort.

HPAIR ist das weltweit renommierteste und gr6Bte universitare Projekt,
das unter einer Thematik alle Disziplinen miteinander vereinigt. Ziel ist es,
den andauernden Dialog zu Themen der Asienregion durch das Stellen
einer breiten Diskussionsplattform nachhaltig zu f6rdern und anzuregen.

So treffen sich jdhrlich hochrangige Vertreter aus Politik, f~hrende K6pfe
der Wissenschaft sowie Experten aus wirtschaftlichen Sektoren mit
Studierenden

und

Doktoranden,

urn

aktuelle

Entwicklungen

und

Herausforderungen des ost- und sadostasiatischen Raumes gemeinsam
zu diskutieren und L6sungsansdtze zu erarbeiten.

II. Die Konferenzen
Die Academic Conference, erstmals 1992 in Taipeh ausgerichtet, sieht
fOr

gew6hnlich

innerhalb des

Programmablaufs

zundchst

Plenary

Sessions vor, in denen hochrangige Gdste aus Wissenschaft, Kultur,
Wirtschaft und Politik gemeinsam zu Themen der Konferenz diskutieren
und Fragen des Publikums er6rtern.
Workshops

unter

Anleitung

AnschlieBend

namhafter

bieten mehrere

Professoren

und

Wirtschaftsexperten den Teilnehmern die M6glichkeit, zu spezifischen
Aspekten gemeinsam zu arbeiten. Gastvortrdge, Fragerunden, Ausflage
und

Abendprogramm

runden

die

Konferenz

ab.

Hierbei

stellen

Studierende und Doktoranden Arbeitsbeitrdge vor, er6rtern Thesen und
debattieren zu Einflssen verschiedener Aspekte.
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Unter dem Thema Engaging Asia: Discourse and Dialogue geh6rte die
Plenary Session "Beijing 2008: The Games' Olympic Impact" zu den
spannendsten

Augenblicken

der Veranstaltung.

Der verantwortliche

Marketingchef des Ausrichters neben dem Vorsitzenden des IOC sowie
weitere Experten diskutierten die Plane Pekings, Umweltprogramme, den
Einfluss der Politik auf die Ortsvergabe und vieles mehr. Auch boten die
Workshops
Vertreter

unter Anleitung
aus

Politik

herausragender

und

Wirtschaft

Wissenschaftler

die

M6glichkeit,

sowie

konkrete

Fragestellungen anzugehen und Positionen kritisch zu hinterfragen.

Die Workshops:
* Economic Growth in Asia and its Effects on Society
* Comparative Notions of Leadership
* Interests, Institutions, and Identities: Understanding Security Issues in
East Asia
* Social Policy in Asia
* Asia's Information Society
* Popular Culture in Asia

So

debattierte

man

im

Security

Workshop

den

Einfluss

des

Fundamentalismus auf die AuBenpolitik der asiatischen Staaten wie im
Social

Policy Workshop

Entwicklungshilfe

die

M6glichkeit

oder im Economic

einer Neugestaltung

von

Growth Workshop die soziale

Verantwortung von GroBunternehmen im Zuge der Globalisierung. Bis ins
Detail beschrieb beispielsweise Katherine Vorisek, Senior Partner bei JP
Morgan China einzelne Schulprojekte, die in den vergangenen zehn
Jahren in den drmsten Provinzen Chinas verwirklicht worden sind.
Spannend auch die Abschlusssession innerhalb des Security Workshops,
bei dem in moderierter Runde der kleine Raum aus allen Ndhten platzte:
die AuBenminister Chinas und SOdkoreas diskutierten die Thematik der
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Unabhdngigkeit Tibets und der Wiedervereinigung Nord- und Sodkoreas
weitaus offener, als man es aus europdischer Sicht vielleicht gemutmaBt
hdtte.

Eine Auswahl der mehr als sechzig Gdste:

His Excellency Mr. Ong Keng Yong
Generalsekretdr ASEAN
Zhang Xinsheng
Stellvertretender Minister, Bildungsministerium der Volksrepublik China
David Dollar
Landesdirektor Volksrepublik China, World Bank
Nicholas Christakis
Soziologieprofessor Harvard University
Professor medizinischer Soziologie, Harvard University
Robert Barnett
Adjunct Professor, Associate Research Scholar Contemporary Tibetan
Studies, Columbia University

Doch

die

glanzvollen

heimliche
Reden

Kr6nung

der Veranstaltung

die Show:

Die

stahl so

einigen

International Night bietet allen

teilnehmenden Ldndergruppen die M6glichkeit, sich und seine Herkunft
durch einen Auftritt den anderen vorzustellen. Neben den laut Harvardstaff
"well organized partykings", den "Germans" - die Teilnehmergruppe der
deutschsprachigen Lander verdient sich diesen Titel jdhrlich aufs Neue: ob
durch unsere vollzdhlige Anwesenheit bei den BegrOBungsrunden trotz
ausgedehnter

Clubbesuche

mit

den

Indern

bis

in

die

frOhen

Morgenstunden oder den Stand mit Haribo, Pumpernickel, diversen
Schokoladetafeln undundund -insgesamt war es aber begeisternd, die
Beitrdge aus Indien, China, Korea und der Ukraine zu sehen, sich in
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Volkstdnze mit hineinziehen zu lassen oder einfach nur fr6hlich und
ausgelassen miteinander zu feiern. Es ist beachtlich, wie viel man binnen
weniger Tage voneinander erfdhrt und kennenlernt. HPAIR wird so seinem
Ziel bis in die letzte Instanz gerecht: Disziplinenabergreifend exzellente
Ansdtze im Dialog zu verknapfen und dabei das Forum fOr eine
v6lkerabergreifende Verstdndigung zu erm6glichen. HPAIR? "It's about
the people!"
HPAIR wdchst. Neben der Academic Conference findet seit 2004 eine
Business Conference statt. Unter Zuarbeit engagierter Harvardstudenten
ist es nach einer Versuchsphase gelungen, einen Kongress zu etablieren,
an

dem

neben

akademischer

Studierenden

Nachwuchs

Oberwiegend

sowie

junge

Spitzenkrdfte

Fachkrdfte,
einschligiger

Unternehmen aus den verschiedenen Sektoren teilnehmen. Fokus hier:
der asiatische Markt und die Rolle asiatischer Lander innerhalb der
Weltwirtschaft.

Unter dem Schirm der Thematik Engaging Asia: Collaboration and
Competition fanden sich wenige Tage nach Beijing Teilnehmer aus aller
Welt im Grand Hyatt ein, um der Er6ffnungszeremonie der Business
Conference

beizuwohnen.

Ausrichter

in

der

wohl

gr6Bten

kosmopolitischen Stadt der Welt: Hongkong University. Und, man gab sich
alle MOhe, die Gdste aus aller Welt willkommen zu heiBen. Themen der
Plenary Sessions: Made in China: The Competitive Advantage sowie Pan
Asian Integration: Economic Growth and Foreign Investment.

Infrastructure,

Foreign

Direct

Investment,

Consumer

Branding

&

Discussion Panels innerhalb der Sektoren Financial Service, Energy and

Marketing, Entrepreneurship and Venture Capital, Corporate Governance
and Regulation sowie Media and Entertainment boten uns Teilnehmern
wahlweise die Gelegenheit, aus jeweiligem Blickwinkel der speziellen
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Entwicklungen

der

letzten Jahre

zu

untersuchen sowie interessante Einblicke in Neuland zu gewinnen.

Vom Anspruch

und Gehalt der Sessions ebenso herausragend in

Hongkong: Die verschiedenen Workshops. Zeitlich so gelegt, dass es
jedem m6glich war, zwei der Workshops zu besuchen, die Themen:
* The Art of Price Wars: focusing on targeted pricing, pricing strategies,
competitive strategies and retail management.
* Case Studies: Samsung Electronics & Lincoln Electric: Strategies in
business
* China & the WTO: Law and Bureaucracy
* Leveraging External Sources of Innovation: Managing and Recruiting
Talent

Gewiss, kaum einer der jungen Akademiker an sich verfhgt Ober eine
solche Bandbreite an Wissen, innerhalb aller Themen mitdiskutieren zu
k6nnen. Jedoch ist dies auch nicht der Anspruch. Ziel und Vorgabe
HPAIRs ist es, Interessierten Ober gezielte Vorbereitung eine optimale
Konferenzteilnahme zu erm6glichen, Erkenntnis Ober Zusammenhange zu
vermitteln

und

neugierige

Fragen

zu

provozieren.

Die

vorherige

Festlegung auf Workshops und Discussion Panels der Teilnehmer bei
Bewerbung erm6glicht dem jeweiligen Verantwortlichen, den Teilnehmern
durch ausgesuchte Literatur und Hinweise Wochen vorab ein solides
Grundgerist an Sachwissen und Kenntnissen zu vermitteln. Dadurch wird
Teilnehmern

aller

Fdcher die M6glichkeit geboten,

Diskussionen

spezieller Themen aktiv mitzugestalten.

Der Teilnehmerkreis in Hong Kong war im Vergleich zu Beijing durchaus
Oberschaubar. Somit war es den Anwesenden ein Leichtes, sich mehr
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oder minder gemeinsam im Nachtleben durch die Salsabars und Clubs
der Stadt zu bewegen. Die Atmosphdre hatte etwas sehr Angenehmes,
Leichtes, Familidres. Viel wurde gemeinsam

gelacht und diskutiert.

SchlieBlich kannte man einige der auslindischen Teilnehmer bereits aus
Beijing, wo man zum Teil bereits dasselbe Apartment bewohnt hatte.
Familiar und gesellig die Grundstimmung, wenngleich es auch nach dem
Frahstack um Themen ging, wer nach Stein-Schere-Papier-Battles wem
die Koffer in die Lobby bringt. Die Business Conference als kr6nender
Abschluss der HPAIR-Tour 2007: Ein sagenhaftes Event.

Neben den beiden Sommerkonferenzen wird ab diesem Frahjahr ein
Plenum stattfinden, welches Forschungsvorhaben institutionalisieren soil
und Oberwiegend auf junge interessierte Studierende zugeschnitten ist:
Die Harvard Conference wird - ergdnzend zu den Veranstaltungen im
Sommer neben dem Oblichen Ablauf - die Gelegenheit geben, auf dem
Campus zu wohnen und Researchm6glichkeiten zu nutzen. Im Fokus
stehen die wirtschaftlichen, politischen kulturellen und sozialen Belange
Asiens, welche man Ober Nutzung der universitdren Infrakstruktur auf dem
Campus in Cambridge gewinnend diskutieren will.

III.

Zum Bewerbungsverfahren
Die

Bewerbung

fOr

alle

drei

Konferenzen

verlduft unabhdngig

voneinander online und zentral Ober Harvard. Unter www.hpair.org finden
sich neben Erlduterungen, Hintergrundinformationen und Berichten der
vollstdndige

Bogen

Motivationsschreiben

zur

jeweiligen

Bewerbung.

Neben

einem

und einem einzureichenden Lebenslauf werden

Essays zu Themen der kommenden Workshops gefordert. Sind alle
Unterlagen in englischer Sprache verfasst vollstdndig, erfolgt wenige
Wochen nach Fristablauf die Zu- oder Absage zur Konferenz. Auch gibt es
eine Warteliste, Ober die Interessierte noch zugelassen werden k6nnen.
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IV. Konferenzen 2008
Nach Konferenzen in Seoul, Sydney, Shanghai, Tokyo, Singapur,
Beijing und Hongkong werden vom 15. bis 18. August 2008 Hanoi,
Vietnam, und vom 21. bis 24. August Kuala Lumpur, Malaysia, Ausrichter
der Konferenzen sein.

Bewerbungen unter www.hpair.org fOr die Academic und die
Business Conference:
Ab dem 1. Februar 2008

Teilnehmer mit einer Zusage des Harvard Boards haben die M6glichkeit,
Mitglied im deutschsprachigen Netzwerk zu werden. Das Student Project
for Asian International Relations (SPAIR e.V.) bereitet die Teilnehmer
inhaltlich auf die Konferenzteilnahme vor und f6rdert die Mitglieder durch
Seminare, Kooperationen mit Asiennetzwerken und Zusammenarbeit mit
ausgewdhlten Unternehmen. Informationen unter: www.spair-germany.de

Wofar all die Anstrengung, Mhe und die harte Arbeit? Nun.. Oberzeugt
Euch einfach selbst! Aus meiner Sicht genagen wenige Worte:

HPAIR - A lifetime experience!
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Polizeiburg Freiburg?
Die Polizeiverordnung der Stadt Freiburg zur Begrenzung
des Alkoholkonsums im 6ffentlichen Stral3enraum
von stud jur. Stefanie Noack & stud jur. Marcus Wagner, Universitdt Freiburg

Nach der Einfhhrung des Fahrradabstellverbots in der Innenstadt stelite
das Amtsblatt der Stadt Freiburg angesichts des ebenfalls neu eingefohrten Alkoholverbots die provokante Frage, ob ,,das liberale Freiburg allmdhlich zur Polizeiburg"' werde.
Hintergrund dieser kritischen Fragestellung ist die Tatsache, dass die Polizei aufgrund der am 20.11.2007 vom Gemeinderat der Stadt Freiburg verabschiedeten Polizeiverordnung bereits den bloBen Alkoholkonsum in der
Offentlichkeit verhindern kann, ohne dass eine Gefdhrdung der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich wdre. Auch das Mitsichf0hren alkoholischer Getrdnke jeder Art wird von der Verordnung erfasst, wobei jedoch die erkennbare Absicht vorliegen muss, die mitgef0hrten Getrdnke innerhalb des
Geltungsbereichs der Verordnung zu konsumieren.
Die Regelung ist rdumlich auf den Innenstadtbereich um die Universitat
(inklusive des sogenannten ,,Bermuda-Dreiecks") sowie den Bereich um
die Hans-Bunte-StraBe im Industriegebiet Nord, wo sich bis vor kurzem
Amtsblatt der Stadt Freiburg im Breisgau vom 24.11.2007 (Nr. 468), S. 3 zum Anlass
der am 20.11.2007 ebenfalls geanderten Polizeiverordnung der Stadt Freiburg zur
Sicherung der 6ffentlichen Ordnung und gegen umweltschidliches Verhalten in der
Stadt Freiburg im Breisgau.
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die Diskothek ,,Fun-Park" befand, begrenzt; zeitlich gilt das Gebot nur for
die drei Ndchte am Wochenende, jeweils von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.
SchlieBlich tritt die Polizeiverordnung mit Ablauf des 31. Juli 2008 wieder
auBer Kraft.
Ein VerstoB gegen die Verordnung kann ein BuBgeld gem. § 18 PoIG BW
nach sich ziehen.
Die Schdrfe, mit der die Freiburger Polizeiverordnung ein polizeiliches
Vorgehen gegen 6ffentlichen Alkoholkonsum in der Innenstadt erm6glicht,
k6nnte verwundern angesichts der Tatsache, dass 6ffentlicher Alkoholgenuss ansonsten auch in Freiburg in zahlreichen Formen auf gesellschaftliche Akzeptanz st6Bt. So wird jeden Herbst der badische Wein mit Stadtteil-, Wein- und StraBenfesten zelebriert; im Winter veranstaltet die Stadt
den jdhrlichen Weihnachtsmarkt inklusive Glahweinverkauf.
Dieser Artikel soil auf die Frage eingehen, wodurch sich diese ,,6ffentlichen Trinkgelage" von der durch die Polizeiverordnung geregelten Sachlage
unterscheiden.2

I. Rechtliche Voraussetzungen fur eine Polizeiverordnung
1. VerstoB gegen ein polizeiliches Schutzgut
Voraussetzung for den Erlass einer Polizeiverordnung ist gemaB § 10
PoIG BW das Vorliegen einer abstrakten Gefahr for die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung. Die Bedeutung der Polizeiverordnung liegt in der
Abwehr

von

Gefahren,

die

sich

m6glicherweise

erst

in

Zukunft

aktualisieren 3 , also gerade keiner im Einzelfall bestehender konkreten
2

3

Dieser Artikel dient nicht der wissenschaftlich vertieften Auseinandersetzung mit dem
Thema, sondern will den Leser lediglich fOr die Materie und Problempunkte
sensibilisieren.
Wrtenberger/Heckmann, Polizeirecht in Baden-WOrttemberg, 6. Auflage (2005), Rn.
714.
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Gefahr. Durch den Erlass von Polizeiverordnungen soil vielmehr ein
zeitlich, 6rtlich und sachlich flexibles Recht erm6glicht werden. 4
Festzustellen wdre zundchst, dass der bloBe Alkoholkonsum eine Gefahr
fOr die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung darstelit. Bei einer umfassenden
Betrachtung wdre zundchst eine Gesundheitsschddigung der Person des
Trinkenden

denkbar

-

es

ist

jedoch

zu

bedenken,

dass

die

Selbstgefdhrdung als Ausdruck des Grundrechts der freien Entfaltung der
Pers6nlichkeit nach Art. 2 I GG die Polizei nicht zum Einschreiten
ermdchtigen

kann;

anders

als

beim

Rauchen

ist

dabei

eine

Fremdgefdhrdung nicht relevant.5
Auch alkoholbedingte Verst6Be gegen die 6ffentliche Sicherheit in Form
von Verunreinigungen und Gefdhrdungen durch Glasscherben, herumliegende Bierflaschen, etc., reichen noch nicht aus, das abstrakte Verbot der
Polizeiverordnung zu rechtfertigen. Hier wird der Alkoholkonsum nur mittelbar ursdchlich, gegen die 6ffentliche Sicherheit wird nur bei Gelegenheit
des Alkoholkonsums verstoBen.6
Eine Gefahr fOr die 6ffentliche Ordnung k6nnte nur dann angenommen
werden, wenn der Alkoholkonsum in der Offentlichkeit sozial abtrdglich
wdre. Angesichts der Trinkgewohnheiten der Bev6lkerung kann jedoch
nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Verhalten den herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen auch nur ansatzweise widerspricht.7 Das Schutzgut der 6ffentlichen Ordnung ist somit nicht betroffen.

In dem Antrag der Stadt Freiburg zur Beschlussvorlage zum Erlass der
Polizeiverordnung wurden die bisher genannten Gesichtspunkt nicht erwdhnt, stattdessen wurde primdr auf die Zunahme von K6rperverletzungsdelikten und Widerstandshandlungen gegen Polizeivollzugsbeamte abgeWrtenbergeraaO., Rn. 695.
sVGH BW, VBIBW 1999, S. 104.
6
VGH BW, VBIBW 1999, S. 104.
7
Kohl NVwZ 1991, S. 623 ZulIssigkeit ordnungsrechtlicher Mal3nahmen gegen
Obdachlose in den St~dten - Unter besonderer BerOcksichtigung von Alkoholverboten
aufgrund straf3enrechtlicher Sondernutzung.
4
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stellt.8 Gestatzt auf diese Argumentation ist lediglich die 6ffentliche
betroffen,

Sicherheit

ndmlich

die

Individualrechte

Dritte

einerseits

(K6rperverletzungsdelikte) sowie das Funktionieren der Institutionen des
Staates

anderseits

(Widerstand

gegen

die

Staatsgewalt).

Der

Alkoholkonsum masste jedoch typischerweise zu konkreten Gefahren for
diese Gater fahren, um die RechtmdBigkeit der Polizeiverordnung

zu

begranden.

2. Vorliegen einer abstrakten Gefahr
Eine abstrakte Gefahr erfordert einen Sachverhalt, der nach den Erfahrungen des tdglichen Lebens mit Oberwiegender Wahrscheinlichkeit dazu
fhhrt, dass wegen bestimmter Geschehnisse, Handlungen oder Zustande
ein Schaden im Einzelfall eintritt. 9 Um eine derartige abstrakte Gefahr begranden zu k6nnen, wurde von der Stadt ein Gutachten zu den Zusammenhdngen zwischen Alkoholkonsum und der Begehung von Gewaittaten
in Freiburg eingeholtlo, welches zundchst etwas ndher beleuchtet werden
soil.

a) Analyse der Gewaltdelikte in Freiburg
In der Kriminalstatistik der Stadt Freiburg im ersten Habjahr 2007 wurden
insgesamt 8920 Gewaltdelikte registriert. Bei der genaueren Betrachtung
wird zundchst die Oberproportionale Anzahl registrierter Gewaltkriminalitdt
in der Freiburger Innenstadt deutlich.
Auffdllig ist ansonsten nicht nur, dass die Haupttattage mit fast 80% an
den vier Wochentagen Freitag, Samstag, Sonntag und Montag liegen,
sondern auch, dass die Delikte zwischen 0 Uhr und 5 Uhr 64 % der registrierten Gesamtdelikte ausmachen." Der Tatort dieser ndchtlichen Ge8 Drucksache G-07/185.
9 Kohl aaO. NVwZ 1991, S. 620, WOrtenberger aaO, Rn. 714 m.w.N..

Gewaltdelinquenz im Zust~ndigkeitsbereich der Polizeidirektion Freiburg, Stand
08/2007.
1 Vgl. S. 9/10 des Reports (Fn. 6).
10
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waittaten befindet sich Oberproportional hdufig in der Freiburger Altstadt;
hier wiederum wird ein GroBteil der Delikte in dem sogenannten
,,Bermuda-Dreieck", also dem Bereich zwischen der Universitat, dem Bertoldsbrunnen und dem Martinstor begangen.
Als besonderen Tatumstand hebt das Gutachten die erhebliche Alkoholbeeinflussung der Tdter hervor. So wurden im Durchschnitt der Jahre 2000
bis 2006 43 % der in der Innenstadt Freiburgs verabten Gewaltstraftaten
von alkoholisierten Straftdtern verabt, bei der einfachen vorsatzlichen K6rperverletzung standen knapp 45 % der Tdter unter Alkoholeinfluss. Anzumerken ist auch die Ober die Jahre konstante Steigerung des Alkoholisierungsgrades.
Bei den meisten Gewaltdelikten handelt es sich um einfache, vorsatzliche
K6rperverletzungen sowie um Widerstand gegen die Staatsgewalt.

b) Rechtliche Wurdigung
K6rperverletzungs- und sonstige Gewaltdelikte k6nnen somit im Bereich
der Freiburger Innenstadt als hinreichend regelmdBige und typische Begleiterscheinung des Alkoholkonsums angesehen werden. In zeitlicher
Hinsicht ist ein Wirkungs- und Verantwortungszusammenhang zwischen
Alkoholkonsum und Gewaltdelikten in den Ndchten von Freitag bis Montag
erkennbar. Somit liegt der Polizeiverordnung der Stadt Freiburg in deren
rdumlichen Anwendungsbereich ein Sachverhalt zugrunde, der nach den
Erfahrungswerten der Polizei mit Oberwiegender Wahrscheinlichkeit dazu
fhhrt, dass aufgrund des Alkoholkonsums in den Ndchten von Freitag bis
Montag Gewaltdelikte verabt werden.
Eine abstrakte Gefahr kann somit zu Recht angenommen werden.

3. Kein VerstoB gegen hoherrangiges Recht
GemIB § 11 PoIG darf die Polizeiverordnung jedoch auch nicht in Widerspruch zu h6herrangigem Recht, insbesondere dem GG, stehen.
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aber bereits

deshalb

nicht

angenommen werden, weil die Verordnung beschrdnkt ist auf die Gebiete,
in denen sich nach den Statistiken der Polizei das Auftreten von
Gewaltdelikten konzentriert. Ein sachlicher Differenzierungsgrund liegt
somit vor.
Allerdings wdre ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die allgemeine
Handlungsfreiheit aus Art. 2 I GG durchaus denkbar. Das Alkoholverbot
masste, um einen Eingriff rechtfertigen zu k6nnen, geeignet sein, die
Gewaittaten in den erfassten Gebieten zu reduzieren. Nicht nachweisbar
ist allerdings, dass gerade diejenigen Personen, die unter freiem Himmel
trinken, fOr die hohe Gewaltrate verantwortlich sein. SchlieBlich k6nnen
sich potentielle Gewaittdter ebenso gut in einer Bar oder Privatwohnung
betrinken. Jedoch steht dem Verordnungsgeber bei der Beurteilung der
Geeignetheit eine Einschdtzungsprdrogative1 2 zu, die vom Gericht nur
eingeschrdnkt OberprOft werden kann. Da der Verzehr von mitgebrachten
Alkoholika besonders billig und deshalb gerade bei Jugendlichen beliebt
ist,

k6nnte

man

Polizeiverordnung

einem
vorsieht,

Alkoholverbot,
die

wie

Geeignetheit

es
wohl

die

Freiburger

ohnehin

nicht

absprechen.
Stattdessen k6nnte an der VerhiltnismdBigkeit der Polizeiverordnung gezweifelt werden. So ist zu beachten, dass aufgrund des Verbots eine Vielzahl von Personen betroffen ist, obwohl nur ein geringer Teil tatsachlich
fOr die Gewaltdelikte unter Alkoholeinfluss verantwortlich ist.
Dem Recht des Einzelnen auf 6ffentlichen Alkoholgenuss steht allerdings
das Allgemeininteresse an k6rperlicher Unversehrtheit entgegen. Diesem
Allgemeininteresse ist letztlich aufgrund der zeitlichen und rdumlichen Begrenzung des Anwendungsbereichs der Verordnung bei einer Gesamtabwdgung der Vorrang einzurdumen. SchlieBlich wird den Brgern nicht das
Trinken im Freien an sich, sondern nur in genau definierten Gebieten, wo
es immer wieder zu Gewaltdelikten unter Alkoholeinfluss kam, verboten.
12

BVerfG NJW 1979, S. 699, NJW 1993, S. 1751; WrtenbergeraaO. Rn. 721 m.w.N..
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Die Polizeiverordnung ist folglich nach der hier vertretenen Auffassung mit
h6herrangigem Recht vereinbar.

4. Rechtsschutzmoglichkeit
Trotz der rdumlichen und zeitlichen Begrenzung des Anwendungsbereichs
der Polizeiverordnung kann jedoch nicht verhindert werden, dass auch
solche Personen betroffen sind, die trotz (6ffentlichen) Alkoholkonsums
nicht gewaittdtig werden. So k6nnen auch gegen den ,,stillen Zecher" wegen Verst6Ben gegen das Alkoholverbot nach § 4 Ill der Verordnung in
Verbindung mit § 18 PoIG BW BuBgelder erhoben werden.
Bei der Frage der Rechtsschutzm6glichkeit ist zu differenzieren. Ist eine
Verfhgung mit BuBgeldfestsetzung erfolgt, muss der Betroffenen gemaB §
68 OWiG den ordentlichen Rechtsweg beschreiten.
Als m6glicher Rechtsschutz gegen die Polizeiverordnung an sich kommt
daraber hinaus eine abstrakte Normenkontrolle nach § 47 I Nr. 2 VwGO in
Betracht. § 4 AGVwGO bestimmt, dass Polizeiverordnungen als unter den
Landesgesetzen stehende Rechtsvorschriften vom VGH OberprOft werden
k6nnen. GemdB § 47 I VwGO ist der Rechtsweg zum VGH allerdings nur
,,im Rahmen seiner Zustdndigkeit" (d.h. der Verwaltungsgerichtsbarkeit
nach § 40 I VwGO) er6ffnet. Gegenstand der Normenkontrolle k6nnen
deshalb nur Vorschriften sein, aus deren Anwendung sich Rechtsstreitigkeiten ergeben, die dem Verwaltungsrechtsweg nach § 40 I VwGO zugewiesen sind. Vorschriften rein ordnungswidrigkeitsrechtlichen Inhalts geh6ren hier nicht dazu, weil gegen BuBgeldbescheide, die auf sie gestatzt
werden, nach § 68 OWiG allein die ordentlichen Gerichte angerufen werden k6nnen. 1 3
Allerdings handelt es sich bei dem Alkoholverbot gem. § 2 der Polizeiverordnung um eine Norm rein verwaltungsrechtlichen Charakters, deren ge13

BVerwGE 99, S. 96 f.; Gerhardt, in: Schoch/Schmidt-Ar3mann/Pietzner, Kommentar
zur VwGO (Stand: Februar 2007), Rn. 33 zu § 47; jeweils mit weiteren Nachweisen.
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richtliche UberprOfung unabhdngig von den beigefogten Straf- oder BuBgeldvorschriften den Verwaltungsgerichten zugewiesen ist. 1 4
Somit ist ein Normenkontrollantrag, der sich nur gegen den Verordnungsinhalt als solchen richtet (d.h. nicht auch gegen die BuBgeldvorschrift des

§ 4 Ill der Verordnung) durch den VGH OberprOfbar.

II. Fazit
Aufgrund des engen rdumlichen und zeitlichen Anwendungsbereichs der
Polizeiverordnung stellt die Polizeiverordnung eine gerechtfertigte Einschrdnkung der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Granden der 6ffentlichen Sicherheit dar.
Jedoch k6nnte gerade die starke Begrenzung des rdumlichen Anwendungsbereichs den Nutzen der Verordnung fOr die 6ffentliche Sicherheit in
der Freiburger Innenstadt konterkarieren.
So bleibt zu hoffen, dass das Problem der alkoholbedingten Gewalt in der
Innenstadt sich nicht einfach auf StraBen und PIdtze verlagern wird, die
von der Verordnung nicht erfasst sind.

14

Kopp/Schenke, Kommentar zur VwGO, 15. Auflage (2007), Rn. 20 zu § 47.
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Bedeutung und Entwicklung des chinesischen Rechts
Interview mit Prof. Dr. Bu LL.M1 und Prof. Dr. Blaurock 2
von stud jur. Marcus Wagner & stud jur. Nicolas Glinka, Universitdt Freiburg

Die Bedeutung des chinesischen Rechts in der Zukunft, aber auch
bereits

in

unserer heutigen Zeit kann kaum

Oberschdtzt

werden.

Besondere Aufmerksamkeit in den Medien haben dabei in den letzten
Jahren insbesondere wirtschaftsrechtliche Fragen - etwa zur Gestaltung
und Durchsetzung von Vertrdgen - genossen, aber auch die Einfhhrung
des neuen Sachenrechtsgesetzes der VR China im Mdrz 2007 hat groBes
Medieninteresse erregt. Die steigende Prdsenz ,,chinesischen Rechts" in
den westlichen Medien spiegelt dabei einen weiteren interessanten Aspekt
in der Entwicklung des chinesischen Rechts wieder: Die Zahl der neu
Frau Prof. Dr. Bu LL.M. ist seit November 2006 ord. Professorin an der Universitat
Freiburg und leitet den Lehrstuhl for Internationales Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt
Ostasien. Nach einem Studium an der Tongji-Universitit in Shanghai sowie einem
Magisterstudiengang am Deutsch-Chinesischen Institut for Wirtschaftsrecht an der
Nanjing-Universitit absolvierte Fau Prof. Bu ein Auslandsjahr an der Universitat
G6ttingen. Nach ihrer Promotion an der Universitit Bern und einem LL.M.-Studium an
der Harvard Law School war Frau Prof. Bu bei einer deutschen Kanzlei in Shanghai
sowie als Rechtsanwiltin einer grol3en schweizerischen Wirtschaftskanzlei in Zorich titig.
1

Prof. Dr. Blaurock ist seit 1995 ord. Professor for B~rgerliches Recht, Handels- und
Wirtschaftsrecht und Steuerrecht an der Universitit Freiburg und Direktor des Instituts for
Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht - Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht.
Bereits seit 1985 ist Prof. Blaurock Gastprofessor an der Universitit Nanking (VR China).
Von 1988 bis 1995 war er Direktor des Deutsch-chinesischen Instituts for
Wirtschaftsrecht in Nanking. Seit 1999 ist Prof. Blaurock Concurrent Professor an der
Universitit
Nanking
und
seit 2002
Prisident der
Deutsch-Chinesischen
Juristenvereinigung.
2
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verabschiedeten Gesetze von groBer Bedeutung ist in den letzten Jahren
deutlich gestiegen. Gerade diese aktuellen Entwicklungen bieten selbst
AuBenstehenden eine gute M6glichkeit, sich mit dem chinesischen Recht
vertraut zu machen.
Besonders spannend ist auch die Entwicklung an der Universitat
Freiburg, die sich mit dem Lehrstuhl fOr Internationales Wirtschaftsrecht
mit Schwerpunkt Ostasien unter der Leitung von Frau Professorin Bu
sowie mit Herrn

Professor

Blaurock als

Chinesischen Juristenvereinigung immer

Prdsident der Deutschmehr zu einem fhrenden

Kompetenzzentrum im Bereich des chinesischen Rechts entwickelt.
Freilaw hatte die Gelegenheit, mit Frau Professorin Bu und Herrn
Professor Blaurock Ober die Bedeutung

und die Entwicklung

des

chinesischen Rechts zu sprechen.

Herr Professor Blaurock, als Professor an der Universitat Nanking
(VR

China)

sowie

Prasident

der

Deutsch-Chinesischen

Juristenvereinigung haben Sie sich bereits seit vielen Jahren mit
China

befasst

und

hatten

Gelegenheit,

intensive

personliche

Kontakte zu knupfen. Wie wichtig ist die Kenntnis der chinesischen
Geschichte und Mentalitat fOr das Verstandnis des chinesischen
Rechts?
Recht ist eine Kulturerscheinung und deshalb ohne Kenntnis von
Geschichte und der Mentalitdt der Rechtsteilnehmer nicht zutreffend zu
beurteilen. Das gilt fOr alle Rechtsordnungen. Entscheidend ist nicht das
geschriebene, sondern das gelebte Recht, und hier gibt es durchaus
Unterschiede, insbesondere bei der Art der Rechtsverfolgung. Bei den
europdischen Rechten und in noch gesteigertem MaB in den USA steht
die Durchsetzung individueller Ansprache im Vordergrund. In den Kulturen
Ostasiens kommt es dagegen

eher darauf an,

ein harmonisches

Zusammenleben zu f6rdern. Dementsprechend ist dort die Klagehdufigkeit
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auch deutlich geringer als bei uns; man bevorzugt vielmehr Vermittlungsund Mediationsverfahren. Der chinesischen Mentalitdt entspricht eine
indirekte Durchsetzung eigener Interessen, gewissermaBen ein Spiel
,,Ober Bande"; die direkte Konfrontation gilt eher als unzivilisiert. Dass das
natirlich Auswirkungen auf das Verstdndnis des Rechts hat, liegt auf der
Hand.

Sie haben in Gottingen und in Freiburg bereits viele chinesische
Studenten betreut. Welche Unterschiede gibt es zwischen deutschen
und chinesischen Studenten? Erkennen Sie Unterschiede zwischen
den chinesischen Studenten, die Sie in den 90er Jahren betreut
haben und denen, die heute nach Deutschland kommen?
Die chinesischen Studenten, die an unsere Fakultdt kommen, sind in
erster Linie Postgraduierte, die hier ein Aufbaustudium absolvieren. In
China haben sie ein sehr strenges Ausleseverfahren Oberstanden; sie
geh6ren also zu einer dinnen Eliteschicht. Insofern ist ein allgemeiner
Vergleich mit deutschen Jurastudenten, die einen breiten Querschnitt
reprdsentieren, natirlich nicht sinnvoll. Insgesamt muss ich allerdings
sagen, dass die chinesischen Studenten auBerordentlich zielstrebig und
leistungswillig sind und in FleiB und Einsatzbereitschaft sicherlich vielen
deutschen Kommilitonen voraus.
Die Offnung Chinas hat erst zu Beginn der 80er Jahre des letzten
Jahrhunderts begonnen. Die chinesischen Professoren der damaligen Zeit
kannten naturgemdB wenig vom Ausland und konnten solche Kenntnisse
auch nicht an ihre Studenten weitergeben. Die Studenten, die vor 20
Jahren oder auch noch Anfang der 90er Jahre nach Deutschland kamen,
hatten deshalb durchaus erhebliche Anpassungsschwierigkeiten. Das hat
sich nach meinem Eindruck deutlich gedndert. Die Vorbereitung der
chinesischen

Studenten

auf

ihren

Aufenthalt

in

Deutschland

ist

unvergleichlich besser als frOher. Die Kenntnis westlicher Lebensart ist in
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China weit verbreitet; in den GroBstddten Ostchinas ist zumindest im
duBeren Erscheinungsbild vieles dhnlich wie bei uns und manches sogar
moderner. - Die chinesischen Studenten, die zu uns kommen, sind
inzwischen auch deutlich besser juristisch vorgebildet; hier sieht man
einen

gewaltigen

Qualitdtssprung

der

chinesischen

juristischen

Fakultdten.

Kann die chinesische Mentalitat dem Europaer, der zum ersten Mal
mit chinesischem Recht

in Beruhrung

kommt, Schwierigkeiten

bereiten?
Hier kann ich an das anknapfen, was ich Ihnen vorhin sagte: Die Art der
Rechtsdurchsetzung und Rechtsverfolgung ist unterschiedlich; hierauf
muss sich ein Europder in China einstellen. Ein weiteres Beispiel: Der
Vertrag

ist

nach

unserer

Auffassung

das

Ergebnis

von

Vertragsverhandlungen, also deren Abschluss. Er ist dann die Quelle
jeweils individueller Ansprache der Vertragspartner gegeneinander. In
China sieht man dies nicht ganz so. Der Vertrag ist dort die Fixierung
eines bislang erreichten Verhandlungsstandes und nicht ein endgOltiger
Abschluss. Vielmehr hat man nunmehr eine Basis, von der man aus bei
der weiteren Zusammenarbeit Modifikationen etc. einbauen kann, die den
Vertrag

,,weiterentwickeln".

Dies

f~hrt

bei

vielen

europaischen

Unternehmern, die in China tdtig sind, zu erheblichen Irritationen. Sie
k6nnen in der Regel nicht verstehen, warum die Chinesen angesichts
klarer Vertragsgrundlage pl6tzlich nachverhandeln wollen.

Sie waren bereits im Jahr 1985 als Gastprofessor an der Universitat
Nanking. Wie, bzw. in welche Richtung hat sich das chinesische
Recht seither entwickelt?
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China hat bei der Ausformung eines funktionierenden Rechtssystems
nach

dem

Ende

der

Kulturrevolution

praktisch

beim

Punkt

Null

angefangen. Anfang der 80er Jahre war das chinesische Recht deshalb in
weiten Bereichen noch in einem reinen Experimentierstadium. Am Anfang
standen auch keine ausgebildeten Richter zur Verfhgung. Wenn man die
Situation heute sieht, kann man nur staunen, welche Rechtsentwicklung
seither stattgefunden hat. NaturgemdB betrifft das schwerpunktmdBig die
wirtschaftsnahen Bereiche, weil gerade diese Gegenstand der groBen
Umwdlzungen sind.
Bei der Entwicklung des chinesischen Rechts ist der amerikanische
Einfluss nicht zu Obersehen. Das hdngt einerseits mit der Prasenz
amerikanischer Unternehmen und insbesondere amerikanischer LawFirms zusammen, andererseits aber auch damit, dass sich viele Chinesen
eher mit der englischen Sprache als mit einer anderen europdischen
Sprache beschdftigen und selbst auch in stdrkerem MaBe hin auf die
amerikanischen Universitdten orientiert sind. Nicht zuletzt investieren die
amerikanischen Universitdten auch sehr hohe Summen in die Errichtung
von Fortbildungsstdtten in China. In jngerer Zeit holt aber auch Europa
auf. In diesem Zusammenhang ist unser Freiburger Kooperationsprojekt
mit der CUPL zu sehen, das sich an dem fraheren Kooperationsprojekt
der Universitdt G6ttingen mit der Universitdt Nanjing orientiert. Vor kurzem
hat auch ein von deutscher Seite gef0hrtes Konsortium den Zuschlag zur
Einrichtung einer China-European School of Law in Peking erhalten.

In welchem

AusmaB pragt die zunehmende

Globalisierung die

Entwicklung des chinesischen Rechts?
Ein ganz wesentlicher Entwicklungspunkt fOr das chinesische Recht
war der Beitritt zur Welthandelsorganisation, also der in besonderem
MaBe auf Globalisierung ausgerichteten wirtschaftlichen Institution. China
hat sich hier zur Transparenz im Rechtssystem verpflichtet sowie zur
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Modernisierung

des

Wirtschaftsrechts

und

seiner

Anpassung

an

internationale Standards. Das betrifft etwa das Markenrecht sowie weitere
Teile

des

gewerblichen

Rechtschutzes,

das

Recht

der

Wirtschaftssteuerung und vieles mehr. Zudem betreiben die for die
Gesetzgebung maBgeblichen chinesischen Institutionen bei der Schaffung
neuer Gesetze eine intensive Rechtsvergleichung.
Globalisierung bezieht sich aber nicht nur auf den wirtschaftlichen
Bereich, for den die WTO natirlich der Hauptakteur ist, sondern geht
weiter. So kann sich China auf Dauer nicht auch der internationalen
Diskussion hinsichtlich der Menschenrechte, des Umweltschutzes oder
dhnlichem entziehen. Alles dies hat natirlich Auswirkungen auch auf das
innerchinesische Recht.

Frau Professorin Bu, die Anzahl neuer Gesetze in der VR China hat in
den letzten Jahren einen rasanten
Gesetze/Gesetzgebungsvorhaben

Anstieg verzeichnet, welche

auf dem

Gebiet des Zivil- und

Wirtschaftsrechts aus den vergangenen zwei bis drei Jahren sind
dabei von besonderer Bedeutung?
Wesentliche
Gesellschafts-,

Anderungen
des

gab es

insbesondere

im

Partnerschaftsunternehmens-

Bereich
und

des
des

Kapitalmarktrechts. Die Unternehmensgrandung wurde erleichtert, ohne
dass man dabei den GIdubigerschutz auBer Acht gelassen hat. Auf dem
Kapitalmarkt gibt es ebenfalls Anzeichen for eine Liberalisierung des
Rechts. Insbesondere bei der Revision des Wertpapiergesetzes versuchte
der Gesetzgeber, einen Ausgleich zwischen dem Anlegerschutz und der
Deregulierung des Marktes zu finden.
Mit dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Arbeitsvertragsgesetz
wurde der KOndigungsschutz in China nochmals verstdrkt. Auch sind die
Gewerkschaften erheblich gestdrkt worden. Das ebenfalls in jngster Zeit
erlassene Kartellgesetz verdndert die
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Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen sowie fOr die Ubernahme,
die Fusion und andere Unternehmenstransaktionen in China.
Einer der Schwerpunkte des 1. Freiburger Forums zum chinesischen
Recht, das vom 25. bis 27. Oktober diesen Jahres stattfand, war das
chinesische Sachenrecht. Von besonderem offentlichem Interesse in
Deutschland ist hier die Regelung des Eigentums in der VR China. In
welcher

Form wurde

das Privateigentum durch das 2007 neu

verabschiedete Sachenrechtsgesetz geregelt?
Mit der Verabschiedung des Sachenrechtgesetzes im Mdrz 2007 ist das
chinesische Zivilrecht urn eine wesentliche Statze ergdnzt worden. Bereits
zuvor war der Schutz privaten Eigentums zwar verfassungsrechtlich
verankert worden; konkretisiert wurde dieser Schutz jedoch durch
Verwaltungsverordnungen,
verschieden waren.

die

relativ

Zur Umsetzung

unabersichtlich
einer

Reihe

und

regional

neu eingef0hrter

Rechtsinstitute wie des Immobilienregisters oder des Wohnungseigentums
ist

der

chinesische

Gesetzgeber

zurzeit

mit

der

Ausarbeitung

verschiedener Durchf0hrungsbestimmungen befasst. Wichtig erscheint mir
noch, dass in China nach wie vor kein Privateigentum an Grundstocken,
sondern

lediglich

ein

vom

Staat

eingerdumtes

und

befristetes

Landnutzungsrecht besteht.

Sind das Abstraktions- und das Trennungsprinzip, welche die
Systematik

des

deutschen

BGB

wesentlich

pragen,

auch

im

chinesischen Zivilrecht bekannt?
Obwohl das deutsche Trennungs-

und Abstraktionsprinzip vielen

Juristen in China ein Begriff ist, wurde es fOr das chinesische Sachenrecht
zumindest nicht positivrechtlich Obernommen.

Auch eine zukOnftige

Einfhrung ist nicht absehbar. Allerdings ist einzurdumen, dass nach dem
neuen Sachenrechtsgesetz etwa zur Ubertragung eines dinglichen Rechts
an einem Grundstack die Eintragung des Rechts sowie zur Ubereignung
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erforderlich

ist,

wobei

die

Nichtbeachtung dieser Anforderungen fOr den zugrunde liegenden Vertrag
unschddlich sein soil. Hierin sehen manche den Rechtsgedanken des
Trennungs- und Abstraktionsprinzips zumindest angedeutet.

Auch im Arbeitsrecht gab es in Form des neuen chinesischen
Arbeitsvertragsgesetzes

in jUngster Zeit eine

Neuregelung.

Wie

wurde hierbei der Kundigungsschutz ausgestaltet?
Der KOndigungsschutz der Arbeitnehmer befindet sich durch das
Arbeitsgesetz

von

1995

auf

einem

relativ

hohen

Niveau.

Das

Arbeitsvertragsgesetz hat diesen Schutz verfestigt, die unabersichtlich
gewordenen

Verwaltungsvorschriften

sowie

lokale

Bestimmungen

vereinheitlicht und konsolidiert. Wie in Deutschland muss die Kondigung
durch den Arbeitgeber begrandet sein, wobei zwischen verhaltens-,
personen- und betriebsbedingten KOndigungen unterschieden wird. Bei
einer betriebsbedingten KOndigung findet zudem eine Sozialauswahl statt,
von der vor allem Arbeitnehmer mit unbefristeten oder langfristigen
Vertrdgen

profitieren

sollen.

Wdhrend

der

Probezeit

kann

ein

Arbeitnehmer leichter gekOndigt werden: hier genagt schon, dass die in
ihn gesetzten Erwartungen nicht erfOllt werden, wobei den Arbeitgeber
eine

entsprechende

Arbeitsverhiltnisses
ausnahmsweise
langjdhriger

Beweislast
soil

nach

trifft.
dem

neuen

m6glich sein: insbesondere

Betriebszugeh6rigkeit

ist

Eine

nur

Befristung
Gesetz

nur

mit Arbeitnehmern
der

Abschluss

des
noch
mit
eines

unbefristeten Arbeitsvertrags m6glich. Den Schutz des Arbeitnehmers
runden die Vorschriften zu seiner Abfindung ab, die der Arbeitgeber - in
-

der H6he eines Monatsgehalts fOr jedes Jahr der Betriebszugeh6rigkeit

nicht nur im Fall einer personen- oder verhaltensbedingten Kondigung,
sondern neuerdings auch bei der Nichtfortsetzung eines vertraglich
befristeten Arbeitsverhiltnisses zu leisten hat.
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In Deutschland wird ein starkerer Schutz der Unternehmen

vor

auslandischen Investoren in den letzten Jahren zunehmend in der
offentlichen Diskussion befurwortet, wie wird dieses Thema in der
VR China behandelt?
Deutschland hatte bislang einen der liberalsten Anlagemdrkte weltweit.
Im chinesischen Markt hingegen gab es fOr ausidndische Kapitalanleger
auch nach Einleitung der Wirtschaftsreformen

Ende der 70er Jahre

vielfdltige

aktualisierte

Beschrdnkungen.

Als

regelmdBig

Richtlinie

bestimmt ein Catalogue for Directing Foreign Investment, ob Investitionen
in

bestimmten

Bereichen

verboten,

beschrdnkt

zulIssig

oder

uneingeschrdnkt zulIssig sind oder sogar staatlich gef6rdert werden
k6nnen.

UnzulIssig

Waffenproduktion,

sind

die

nach wie vor

Presse

und

den

Investitionen etwa in die
Rundfunk.

In

beschrdnkt

zulIssigen Wirtschaftszweigen verlangt die chinesische Regierung etwa
die Beteiligung eines chinesischen Partners. In gef6rderten Bereichen gibt
es dagegen auf chinesischer Seite regelmdBig einen wirtschaftlichen oder
technologischen Nach- und Aufholbedarf, ausidndische Investoren werden
hier vor allem mittels steuerlicher Vorteile gelockt. Insgesamt ist seit dem
Beitritt Chinas zur WTO 2001 eine verstdrkte Offnung der chinesischen
Mdrkte zu verzeichnen.

An

der

Universitat

Freiburg

gibt es

mit

der

Professur

fOr

Internationales Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Ostasien eines der
f0hrenden Kompetenzzentren fOr ostasiatisches und insbesondere
chinesisches Wirtschaftsrecht in Deutschland. Wie kann sich ein
Student vertieft mit dieser Materie beschaftigen?
-

Der Besuch der von der Professur angebotenen Veranstaltungen

davon umfasst sind nicht nur die Lehrveranstaltungen, sondern auch
regelmdBig stattfindende Vortragsreihen und Fachtagungen - kann ein
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sein.

Beschiftigung mit dem chinesischen Recht

Ausgabe 1/2008

FOr

eine

tiefergehende

erscheint mir das Studium

und Verstdndnis der chinesischen Sprache allerdings besonders wichtig,
auch weil fremdsprachige Literatur bisher nur in geringer Zahl vorhanden
und angesichts der rasanten Rechtsentwicklung nicht immer aktuell
gehalten ist. Ein Studien- und Forschungsaufenthalt in China kann dabei
helfen, einen Eindruck von der Rechtspraxis zu bekommen, was umso
wichtiger ist, als die von den Gesetzen beabsichtigten Rechtswirkungen
aus verschiedenen tatsdchlichen Granden noch nicht allenthalben erreicht
worden sind.

Wir bedanken uns fOr das Gesprach.

10

-

-
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,,Exzellenzinitiative 2007"
Interview mit Prof. Dr. Merkt LL.M. (Univ. of Chicago)'
von stud jur. Carolin Siegel & stud jur. Fabian Schr, Universitdt Freiburg

Am 19. Oktober 2007 wurde endlich das mit Spannung erwartete Ergebnis
der zweiten Antragsstaffel im Rahmen der Exzellenzinitiative 2 verkondet:

,,Die Universitdt Freiburg ist Eliteuniversitdt"

Nach

zwei

Jahren

harten

Wettbewerbs

zwischen

den

deutschen

Hochschulen k6nnen sich die Freiburger Wissenschaftler Ober einen
Geldsegen von
Jahren) freuen.
,,Spemann

ca. 132 Millionen Euro (Ober einen Zeitraum von fanf
Mit diesen Geldern werden

Graduate

School

of

Biology

die Graduiertenschule
and

Medicine" 3 ,

das

Exzellenzcluster ,,Centre for Biological Signalling Studies - From Analysis
to Synthesis" (bioss) und das Zukunftsprojekt ,,Windows for Research"
Prof. Dr. Hanno Merkt LL.M. ist seit 2003 Direktor des Instituts for AuslIndisches und
Internationales Privatrecht der Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg.
2
Die Exzellenzinitiative ist ein Programm zur F6rderung der Universit~ten in der
Bundesrepublik Deutschland, welches am 23. Juni 2005 vom Bund und den Lindern
beschlossen und am 29. Juli 2005 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
und dem Wissenschaftsrat ausgeschrieben wurde. Die Exzellenzinitiative umfasst
insgesamt drei F6rderlinien: Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskonzept.
Nur die Universit~ten, die sich in allen drei F6rderlinien erfolgreich beworben, und damit
den h6chstm6glichen
F6rderungsgrad
erreicht haben, dirfen sich
offiziell
Exzellenzuniversitat nennen.
3
Die Spemann Graduiertenschule wurde bereits im Rahmen der ersten Antragsstaffel
2006 bewilligt.
1
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Erfolges

von

naturwissenschaftlichen Projekten, stellt sich nun die Frage, welche
Impulse und Auswirkungen die Exzellenzinitiative fOr andere Fachgebiete,
insbesondere die Rechtswissenschaft mit sich bringt. Diesbezoglich f~hrte
Freilaw ein Gesprdch mit Prof. Dr. Merkt, der in Zusammenarbeit mit
anderen Wissenschaftlern sich sowohl in der ersten als auch in der
zweiten Antragsstaffel unter anderem mit dem Projekt ,,Private Rule
Making - Privat Law Enforcement" (PRIMA LAW) engagierte.

Freilaw:

Herr Prof. Dr. Merkt, die Universitdt Freiburg darf sich seit

letztem Jahr offiziell Exzellenzuniversitdt nennen. Andern sich damit aus
Ihrer Sicht die Umstdnde fOr das Studium der Jurastudentinnen in
Freiburg?

Merkt: Noch hat sich kaum etwas gedndert. Es wird noch eine gewisse
Zeit dauern bis sich das, was durch die Exzellenzinitiative angestoBen
wurde, in irgendeiner Form fOr die Studenten konkret bemerkbar machen
wird. Denn momentan ist von alledem noch nichts sozusagen ,,am
Arbeiten". Wie Sie wissen, ist unser Projekt 4 in der Endrunde nicht
erfolgreich gewesen, was ich natrlich auBerordentlich bedauere, weil sich
eine groBe Zahl von Kolleginnen und Kollegen in unserer Fakultat ebenso
wie in anderen Fakultdten und kooperierende Forschungseinrichtungen im
In- und Ausland in groBartiger Weise engagiert haben, wofar ich mich
auch an dieser Stelle und auch im Namen der Fakultdt nochmals ganz
herzlich bedanken m6chte. Unmittelbar ist also mit der Exzellenzinitiative
fOr die Studierenden der Rechtswissenschaft, jedenfalls zur Zeit, noch

PRIMA LAW war als eine Internationale Graduiertenschule konzipiert, die
Doktorandinnen und Doktoranden aus dem In- und Ausland eine internationalinterdisziplinare
Graduiertenausbildung
in
den
Forschungsfeldern
Rechtswissenschaft/Rechtsvergleichung,
Okonomie,
Politikwissenschaft
und
Umweltwissenschaften erm6glichen sollte.
4
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nichts verbunden. Ob und in welchen Umfang andere universitatsweite
Projekte, etwa das FRIAS5 und die IGA6 fOr unsere Studierenden im Laufe
der ndchsten Monate oder Jahre greifbare Anderungen bringen werden,
ist noch schwer abzusehen, da diese Strukturen

alle noch nicht voll

etabliert sind. Wir versuchen natirlich so gut es geht, trotz der schwierigen
Ausgangsposition der Rechtswissenschaft nach Abschluss der zweiten
Staffel der Exzellenzinitiative bei diesen Projekten mitzuwirken.

So

bemahen wir uns darum, dass z. B. die IGA um Angebote fOr die
juristischen Doktoranden und Doktorandinnen erweitert wird. Wir werden
uns ebenso anstrengen, dass das FRIAS um rechtswissenschaftliche
Elemente ergdnzt wird, vielleicht um eine rechtswissenschaftliche oder
rechtswissenschaftlich-6konomische fanfte Sdule. Es gibt auch schon
Uberlegungen, wie das aussehen k6nnte. Ich will dazu aber in diesem
relativ frahen Stadium nicht zuviel sagen. Wir arbeiten daran.

Freilaw: Werden sich daraber hinaus, trotz der Ablehnung, positive
Impulse fOr die Forschung und Lehre ergeben?

Merkt: Auf jeden

Fall,

das

kann

man

Oberall

beobachten.

Die

Exzellenzinitiative hat etwas bewegt und es ist uns vor allem eines klar
geworden: Wenn wir in diesem Bereich erfolgreich sein wollen, gerade als
Juristinnen und Juristen, dann k6nnen wir nicht ad hoc, wenn die
Aufforderung

kommt

etwas

einzureichen, etwas

entwerfen

in

der

Hoffnung, dass wir Erfolg haben. Wir massen jetzt und heute Dinge in
Gang setzen und wenn die Exzellenzinitiative in dieser oder jener Form
fortgef0hrt werden sollte, wovon alle ausgehen, massen wir bereits ein
laufendes Projekt vorzeigen k6nnen, auf dem wir dann aufbauen. Unser
Problem war vor allem, dass wir fOr die Exzellenzinitiative ein Projekt
entworfen haben, dem man angesehen hat, dass es jedenfalls in dieser

5

6

,Freiburg Institute for Advanced Studies".
Internationale Graduiertenakademie.
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Gestalt ad hoc for diesen Zweck entworfen war. Die Naturwissenschaften
haben zum Teil Projekte, an denen seit 15 Jahren 100 Leute arbeiten und
die dementsprechend bereits Ergebnisse und Erfolge erzielt und zum Teil
sogar bereits Preise verliehen bekommen haben. Damit k6nnen sie sich
natirlich ganz anders prdsentieren als eine Fakultdt wie die unsere, die for
diesen

Zweck

eine

in

groBen

Teilen

neue

Forschergruppe

zusammengestellt und sich auch mit einer ganz neuen Fragestellung
beschiftigt hat. Wir massen jetzt for die Zukunft planen. Das ist die
Lektion, die wir gelernt haben. Die zweite Lehre ist, dass wir noch
intensiver als bisher im Bereich drittfinanzierter Projektforschung aktiv
werden massen. In Zukunft wird man immer hdufiger sagen: ,,Wenn ihr
Geld braucht, dann geht bitte zu den Drittmittelgebern und erwartet nicht,
dass die Universitdt oder das Land euch finanzieren." Das ist for uns eine
harte Lektion, denn wir arbeiten wie kaum eine andere Fakultat nicht in
Gruppen oder Projekten, sondern forschen in erster Linie als einzelne. Im
Grunde ist das aus der Sicht der Exzellenzinitiative ein Oberholtes Modell,
wie immer man das aus der Warte unserer Disziplin bewerten mag. Die
Geisteswissenschaften haben generell dieses Problem, aber wir Juristen
in besonderer Weise. Wir massen unseren Arbeitsstil dndern bzw.
erweitern.

Freilaw: Inwiefern, meinen Sie, hat der Status der Universitat Freiburg als
,,Eliteuniversitdt" positive Auswirkungen for Juristen auf dem Arbeitsmarkt?
Verbessern sich dadurch Bewerbungschancen?

Merkt: Das ist eine gute Frage. Generell ist in der Rechtswissenschaft,
anders als in manchem anderen Fach, die zentrale Frage die der
Examensnote. Bei der Bewerbung spdter zdhlen vor allem das erste und
das zweite Examen. Ob das aus Kiel, aus Rostock oder aus Freiburg
kommt,

ist

gewiss

nicht

unbedeutend,

aber

sicher

auch

nicht

letztentscheidend. Nachrangig ist in diesem Kontext jedenfalls momentan
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noch die Frage, ob Universitdten in der dritten F6rderlinie als exzellente
Universitdten abgeschnitten haben. Ob sich dies im Laufe der Zeit andern
wird, ist schwer zu sagen, scheint mir aber nicht sehr wahrscheinlich. Was
bedeutet das for den einzelnen Absolventen, die einzelne Absolventin?
Wenn

wir

mit

den

Naturwissenschaften

in

der

Exzellenzinitiative

bestanden haben, dann ist klar, dass das for die juristische Ausbildung
jedenfalls noch kein Thema ist.
Es ist natirlich eine spannende Frage, ob sich das dndert und ob die
Leute, die im juristischen Bereich Personal einstellen, das zukonftig zur
Kenntnis nehmen und sagen:,,Sie kommen von einer exzellenten Uni. Das
ist ein Pluspunkt." Zu diesem Effekt mag es in dem Moment kommen, in
dem wir selber aktiv dabei sind, sei es mit einer Graduiertenschule, sei es
in anderer Form. Dann wdre die Reaktion aber auch ,,Sie kommen von
einer exzellenten Fakultdt." Das warde sich dann vielleicht konkret
niederschlagen, indem man begleitend zur Promotion an Seminaren, an
Symposien und an Workshops teilnimmt und dass man mit Leuten aus der
Praxis und mit hochkardtigen Wissenschaftlern aus dem Ausland Kontakt
hat. Es mag sein, dass sich das mittelfristig niederschidgt. Momentan
warde ich sagen, dass wenn Sie bei den Kanzleien oder in der Justiz die
Leute darauf ansprechen und sagen, dass sie an einer exzellenten Uni
studiert haben, diese eher schmunzeln werden.

Freilaw: Sie haben sich ebenfalls im Rahmen der Exzelleninitiative for die
Errichtung einer Graduiertenschule ,,Private Rule Making - Private Law
Enforcement" (Prima Law) pers6nlich beworben . .

Merkt: (schmunzelt) Ich darf das kurz richtig stellen: Ich habe mich nicht
pers6nlich beworben, sondern wir haben uns gemeinsam mit einem
Projekt beworben...
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Freilaw: Das ist richtig, aber Sie haben ja pers6nliche Erfahrungen damit
gemacht.

Wie

muss

man

sich

Ablauf

den

eines

solchen

Bewerbungsverfahrens vorstellen? Welche besonderen Voraussetzungen
bzw. Anforderungen mussten erfOllt und beachtet werden?

Merkt: Wir haben das - wie gesagt - als Gruppe gemacht. Aus der
Fakultdt waren wir 12 Kolleginnen und Kollegen und haben uns mit 13
Auswdrtigen

zu

zusammengetan,

einer
die

Gruppe

dann

von

wiederum

25

Projektverantwortlichen

ergdnzt

wurde

um

sechs

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Assistenten.

Das

Verfahren war recht langwierig, aufwendig und komplex. Kurz geschildert:
Wir wurden zundchst im Frahling 2006 fOr die erste Runde aufgefordert
ein Projekt einzureichen, entweder eine

Graduiertenschule oder ein

Exzellenzcluster. Es war uns relativ schnell klar, dass ein Exzellenzcluster
fOr Rechtswissenschaften zu groB dimensioniert war. Das wdren 80
Wissenschaftler gewesen und 300 bis 400 Doktoranden in einer Frist von
fanf Jahren. Das ist fOr uns kaum darstellbar. Die Substanz dafor haben
wir nicht. Solch groBe Forschungsverbdnde bekommt man nur mit
Naturwissenschaften

zusammen,

wenn

drei,

vier

Fakultdten

zusammenarbeiten. Uns war klar, dass es eine Graduiertenschule sein
musste. Dazu habe wir uns in der ersten Runde als Juristen mit mehreren
Kolleginnen und Kollegen anderen Fakultdten zusammen getan. Es war
ein Projekt, das bereits in der Vorrunde scheiterte. Das will ich jetzt aber
auch gar nicht weiter vertiefen. Aus dieser Erfahrung heraus, haben wir
jedoch

gesagt:

,,Wir

machen

jetzt

etwas,

bei

dem

wir

als

Rechtswissenschaftler selbst starker entscheiden, worum es gehen soil
und mit wem wir zusammenarbeiten." Das war dann das PRIMA LAW
Projekt. Wir haben im Herbst eine thematische und organisatorische
Skizze eingereicht.

Erfreulicherweise haben wir die Vorrunde erfolgreich

Oberstanden und wurden aufgefordert, einen Vollantrag einzureichen. Der
Vollantrag war relativ aufwendig und bestand aus jeweils 100 Seiten
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Antrag und Anhang. Da mussten zahlreiche Daten Ober die Fakultat und
ihre Studierenden sowie Ober die 25 beteiligten Kolleginnen und Kollegen
zusammengestellt werden.

Es mussten Curricula und StundenplIne

entworfen werden. Das Ganze war in Deutsch und in Englisch zu machen.
Der Text mussten schlieBlich mit den 25 Kollegen abgestimmt werden. For
die vier groBen Bereiche Verfahrensrecht, Offentliches Recht, Strafrecht
und

Unternehmensrecht

war

jeweils

ein

Kollege

federfahrend

verantwortlich: im Verfahrensrecht Herr StOrner , im Offentlichen Recht
Herr VoBkuhle8 , im Strafrecht Herr Sieber9 und im Unternehmensrecht ich
selbst. Im Frahling wurden wir dann eingeladen, unser Projekt in Bad
Honnef vor einer Kommission zu prdsentieren. Diese Prdsentation fand im
Sommer statt. Nach alledem, was ich jetzt schriftlich von der DFG 10 habe,
kann ich sagen, dass unser Antrag sehr positiv beschieden wurde. Es ist
ihm attestiert worden, dass er innovativ sei, dass er sich trage und dass
seine Konzeption insgesamt schlissig sei. Es wurde allerdings angemerkt,
dass er in seinen vier Teilen Unternehmensrecht,

Verfahrensrecht,

Offentliches Recht und Strafrecht nicht homogen genug sei und es wurden
Zweifel geduBert, ob die Fakultdt in der Lage sei, das Projekt in der
geplanten Weise durchzuf~hren. Letztlich hielt man unser Vorhaben wohl
for zu ambitioniert. Sicherlich hat man dem Antrag angemerkt, dass er
noch nicht so ausgereift war wie mancher naturwissenschaftliche Antrag
einer Forschergruppe, die schon seit 10 Jahren zusammenarbeitet. Und
sicherlich hdtte man die vier Teile starker miteinander verknapfen und
verzahnen k6nnen. Die Quintessenz von alle dem kann nur sein: We try
harder! Wir werden mit Sicherheit einen neuen Anlauf unternehmen. Und
wir werden uns bemahen, mit den Erfahrungen dieses ersten Anlaufs ein

Prof. Dr. Rolf Strner ist Inhaber des Lehrstuhls for deutsches und auslndisches
Zivilprozessrecht an der Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg.
8
Prof. Dr. Andreas Vol3kuhle ist Direktor des Instituts for Staatswissenschaft und
Rechtsphilosophie der Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg.
9
Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber ist Direktor des Max-Planck-Instituts for auslIndisches
und internationales Strafrecht in Freiburg.
10 Deutsche Forschungsgemeinschaft.
7
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Projekt zu entwerfen und umzusetzen, das besser ist und das h6here
Erfolgschancen hat. Wir sind bereits am Oberlegen. Ich bin mit Herrn
Masing" bereits im Gesprdch, der sich sehr interessiert daran gezeigt hat,
an einem neuen Projekt mitzuwirken. Es wird mit Sicherheit nicht noch
einmal

das

PRIMA

LAW-Projekt

sein.

Wir

suchen

nach

einer

grundlegenden Fragestellung, die in m6glichst vielen Teilbereichen der
Rechtswissenschaft von Bedeutung ist. Eine solche Themenstellung muss
gut Oberlegt sein. Denn mit dieser Thematik will man sich ja Ober IEngere
Zeit

auseinandersetzen.

Wichtig

darfte

sein,

dass

das

Projekt

interdisziplindre Perspektiven er6ffnet. Denn heute wird erwartet, dass
man Ober den Tellerrand der eigenen Wissenschaft hinaussieht und in
neue Kooperationen eintritt.

Freilaw: Da Sie gerade von einem neuem Projekt sprechen, inwieweit
haben Sie vor, dieses neue Konzept im Rahmen der Exzellenzinitiative
erneut einzureichen?

Merkt: Nun, im Moment gibt es keine neue Exzellenzinitiative. Soweit wir
momentan ein neues Projekt, etwa ein Graduiertenkolleg in Angriff
nehmen warden, massten wir die Finanzierung Ober andere Wege
sicherstellen. Wir k6nnten uns um eine F6rderung aus DFG-Mitteln
bemahen. Wenn dann die Exzellenzinitiative fortgesetzt warde, hatten wir
m6glicherweise bereits ein laufendes Projekt, das die Basis for einen
neuen Antrag darstellen k6nnte. Die Exzellenzinitiative hat bislang vor
allem die Doktorandenausbildung zum Gegenstand gehabt. Es ging nicht
um Spitzenforschung durch arrivierte Wissenschaftler, sondern es ging um
Spitzenforschung durch Doktoranden. Dies ist natrlich ein begrenzter
Fokus. Wir k6nnen ein neues Projekt jetzt uneingeschrdnkt beginnen und
schauen, ob eine Fortsetzung der Exzellenzinitiative wiederum bei der

Prof. Dr. Johannes Masing ist Inhaber des Lehrstuhls fOr Offentliches Recht an der
Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg.
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Doktorandenausbildung ansetzt oder ob man dann sagt, wir wollen in der
ndchsten

Runde

nicht

nur die

Doktorandenausbildung

verbessern,

sondern wir wollen auch die Forschung im Allgemeinen verbessern.

Freilaw:

Aber

die

Doktorandenausbildung

in

der

bisherigen

Exzellenzinitiative ist doch nicht so stark finanziell gef6rdert worden, wie
z. B. die Exzellenzcluster oder die Zukunftskonzepte?

Merkt: Das kann man so nicht sagen. Graduiertenschulen bieten nach
ihrer

Konzeption

einer

kleineren

Zahl

von

Doktoranden

Forschungsm6glichkeit. Bei den Exzellenzclustern sind mehrere hundert
Doktoranden beteiligt, wohingegen diese Zahl bei den Graduiertenschulen
in der ersten und zweiten Runde der Exzellenzinitiative deutlich darunter
liegt. Wir hatten das, wie andere auch, so konzipiert, dass nur ein Teil der
Doktorandenf6rderung aus den Exzellenzmitteln und ein anderer Teil aus
Dritt- bzw. genau genommen aus Viertmitteln gekommen wdren.

Freilaw: Das heiBt, die Idee bzw. das Projekt, das Sie eingereicht haben,
wird jetzt nicht weiter verfolgt?

Merkt: Richtig, zumal die Fragestellung natirlich durch den ganzen
Exzellenzprozess an Innovativitdt verloren hat. Ubrigens schon in der Zeit,
in der es als Antrag der DFG vorlag, wurde dieses Thema an vielen
Stellen aufgegriffen.

Das hdngt gewiss nicht mit unserem

Antrag

zusammen. Es ist ein aktuelles Thema und an vielen PIdtzen wird
inzwischen

dazu

gearbeitet:

in

MOnster

und

Augsburg

forschen

inzwischen Kolleginnen und Kollegen projektbezogen an entsprechenden
Fragestellungen.

An

Teilbereiche

der

Universitdten

in den

der

Thematik

Humboldt-Universitdt
bearbeitet.

USA und an

der

Auch

in
an

Berlin

werden

verschiedenen

Universitdt Tokio werden

entsprechende Projekte, natirlich in einem anderen Rahmen, mit anderer
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Zusammensetzung, aber mit einer dhnlichen Themenstellung verfolgt. Die
Attraktivitdt, die das Thema anfangs hatte, hat etwas nachgelassen. Auch
deshalb wollen wir nicht einfach an diesem Konzept festhalten. Ich denke,
wir sollten jetzt etwas Neues machen, was aber durchaus mit PRIMA LAW
verwandt sein kann.

Freilaw: Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen etwas Neues machen, bleibt
die Kooperation von Wissenschaftlern und Mentoren in Freiburg, in den
USA und in Fernost bestehen?

Merkt: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Kooperation mit
Kollegen von der Harvard Universitdt Ober Herrn

StOrner, unsere

Kooperation mit Kyoto Ober Herrn Leipoldl2 , unsere Kooperation mit Seoul
Ober Herrn Wrtenberger1 3 und unsere Kooperation mit Peking Ober Herrn
Blaurockl 4 , sind alles Kontakte, die selbstverstdndlich weiterlaufen. Diese
Kooperationen waren fOr uns bei PRIMA LAW eine wichtige Basis und sie
werden fOr uns auch in Zukunft immer eine wichtige Basis sein. Sie
werden heute in dem Bereich nichts mehr erreichen, wenn sie ein Projekt
rein national oder gar regional konzipieren. Wir massen mit anderen
Einrichtungen in Deutschland, Europa und auf anderen Kontinenten
zusammen arbeiten, wenn wir das MaB an Exzellenz erreichen wollen,
das von uns verlangt wird. Und auch die interdisziplindre Kooperation in
Freiburg und in der Region werden wir natirlich ausbauen.

Freilaw: Also gab es keine neuen Verbindungen, die man in diesem
Zusammenhang geknapft hat?

Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Leipold ist emeritierter ordentlicher Professor der AlbertLudwigs-Universitit Freiburg.
13
Prof. Dr. Thomas W~rtenberger ist Inhaber des Lehrstuhls Offentliches Recht
Staatsrecht) an der Albert-Ludwigs-Un iversitit Freiburg.
4
Prof. Dr. Uwe Blaurock ist Direktor des Instituts fOr Handels- und Wirtschaftsrecht der
Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg.
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nicht

geschehen.

Die

Exzellenzinitiative war im Ansatz an solche Projekte gerichtet, die bereits
laufen und die auch schon gewisse Ertrdge gebracht haben. Das war ja in
gewisser Weise unser Problem, dass wir eben nicht bereits seit mehreren
Jahren an diesem Projekt arbeiten, jedenfalls nicht in diesem Umfang und
in dieser personellen Zusammensetzung. Insofern war im Rahmen der
Antragstellung der Verweis auf belegbare Forschungskontakte, die bereits
seit einer gewissen Zeit bestehen, sehr wichtig.

Freilaw: Hat man sich um neue Beziehungen bemaht im Rahmen des
PRIMA LAW-Projekts?

Merkt: Genau das war der heikle Punkt. Wenn wir etwas ganz Neues mit
neuen Kontakten angefangen hdtten, dann hdtte man uns wom6glich
entgegengehalten: ,,Ach so, ihr habt also noch gar nichts!" Was man im
Prinzip wollte, waren - wenn ich das so sagen darf - ,,Eindrittel-Projekte",
also Projekte, bei denen ein Drittel des Weges bereits gegangen wurde
und bei denen aus DFG-Sicht auf der Basis des ersten Drittels beurteilt
werden kann, ob die weiteren Zweidrittel f6rderungswardig sind. Die Frage
lautete: Kann man sagen, dass es da schon feste Kontakte, feste
Arbeitsbeziehungen, festen Austausch gibt? Wenn wir auch noch nicht ein
ganzes Drittel hinter uns hatten mit PRIMA LAW, so sollte der Hinweis auf
bestehende Forschungskooperationen doch belegen, dass wir vielleicht
schon zehn oder fanfzehn Prozent zurackgelegt hatten. Neu war gewiss
die

Kooperation

mit

den

Umweltwissenschaften.

Da

konnten

wir

Oberraschenderweise interessante Ubereinstimmungen in Fragestellungen
und Uberschneidungen von Forschungsgebieten feststellen. So wird die
Nachhaltigkeit bei der Forstbewirtschaftung, das wusste ich vorher auch
nicht, in weiten Teilen Ober private Regulierungen sichergestellt, und dies
offenbar mit Erfolg. Forstwirtschaftliche Betriebe verpflichten sich im
Rahmen privater Vereinbarungen zu nachhaltiger Bewirtschaftung. Das

-
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wenn

Sie

so

wollen,

rechtswissenschaftliche

ein

Auswertung

Feldversuch,
anbietet.

der

Der

sich

for

Kontakt

zur

Umweltwissenschaft kam Obrigens Ober Prorektor Volz 1 5 und den Kollegen
Meidinger1 6 von der State University in Buffalo, N.Y. zustande.

Freilaw: Gab es jetzt Oberhaupt noch andere vergleichbare juristische
Projekte, die sich im Rahmen der Exzellenzinitiative beworben haben?

Merkt: Das ist eine erstaunliche Sache. Fast gar nicht. Das war for uns
die groBe Uberraschung. Wir waren das einzige mit Schwerpunkt in der
Rechtswissenschaft angesiedelte Projekt, das die Vorrunde Oberstanden
hat. Es gab in Berlin, in Frankfurt und in Manchen Projekte, an denen
waren Juristen beteiligt, aber die Federf~hrung lag bei anderen Disziplinen
und alle diese Projekte haben die Vorrunde nicht Oberstanden. Wir waren
das

einzige

Projekt,

dessen

Gegenstand

eine

primdr

rechtswissenschaftliche Thematik bildete und das die Vorrunde geschafft
hat. Dass aber am Ende kein einziges juristisches Projekt erfolgreich war
in

beiden

Staffeln

der

Exzellenzinitiative,

muss

uns

als

Rechtswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sehr zu denken geben.
Dass wir es im Prinzip sehr wohl k6nnen, haben wir hier in Freiburg in der
Vergangenheit

mit

sehr

erfolgreichen

Graduiertenkollegs

bereits

bewiesen. Es kann und darf eigentlich nicht sein, dass eine ganz
Wissenschaft bei der Exzellenz auBen vor bleibt.

Freilaw:Woran lag das lhrer Meinung nach?

15

Prof. Dr. Karl-Reinhard Volz ist Prorektor fOr Angelegenheiten der Studierenden und
des Studiums an der Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg.
16 Prof. Dr. Errol E. Meidinger ist Professor an der State University of New York in
Buffalo und Honorarprofessor fOr Forst- und Umweltwissenschaft an der AlberLudwigsuniversitit Freiburg.
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Merkt: Ob die Grande fOr dieses schlechte Abschneiden unserer Disziplin
tatsdchlich ganz allein hausgemacht sind, mag dahinstehen. Denkbar
k6nnte auch sein, dass die AuBenwahrnehmung der Rechtswissenschaft
als

echte

Wissenschaft

Rechtwissenschaft wird

mit

Innovationskraft

gegenwdrtig

unzureichend

ist.

nicht primdr als Wissenschaft

wahrgenommen. Uns Juristen sieht man nicht als Wissenschaftler. Einen
Nobelpreis fOr Rechtswissenschaft gibt es nicht. Und schauen Sie sich die
FAZ

an:

,,Forschung

und

Wissenschaft"

ist dort v6Illig

frei

von

Rechtswissenschaft. Wo findet Rechtswissenschaft statt? Im politischen
und gesellschaftlichen Teil, im Teil Wirtschaft und Finanzmdrkte, da
kommt Jura vor. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an unserer Materie
selbst. Wir haben vom Grundansatz unserer Arbeit

eine gewisse

Beharrungstendenz. Daher sagt man uns ja auch nach, dass wir so
konservativ seien. Wenn heute jemand kdme und sagen warde, er habe
etwas v6Illig neues in der Rechtswissenschaft entdeckt, warde jeder von
uns sagen: ,,Um Gotteswillen, was soil das sein? Was bitte ist volikommen
neu, was hat die Gesellschaft noch nie gesehen, noch nie erlebt und wird
dennoch ganz dringend gebraucht?"
Institute

erwachsen

aus

der

Recht, Normen

Gesellschaft heraus,

und rechtliche
und

wenn

sie

wahrgenommen werden als solche, dann sind sie im Grunde schon
adaptiert bzw. man hat sich daran gew6hnt. Das heiBt, dass es fOr uns
unglaublich schwer ist, wissenschaftliche Innovation zu prasentieren. Im
Gegenteil, wir sollen keine Innovationen prdsentieren. Wir sollen das
System behutsam fortentwickeln. Da, wo es gut ist, sollen wir dafor
sorgen, dass es so bleibt, und da, wo es schlecht ist, sollen wir es
vorsichtig reformieren, aber so, dass sich die Reform mit dem sonstigen
Recht vertrdgt.

(Augenzwinkernd)

Aber

vielleicht

Idsst

sich

da

etwas

machen,

m6glicherweise indem wir die neue Disziplin des Nano-Rechts erfinden.
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Das Wort ,,Nano" tauchte ja bekanntlich sehr hdufig im Titel erfolgreicher
Exzellenz-Antrdge auf.
Freilaw: Jetzt nimmt aber gerade das Projekt PRIMA LAW,

Probleme

auf, die im Zuge der Globalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Wdre es da nicht gerade wichtig gewesen, dass man so etwas speziell
f6rdert?

Merkt: Probleme ja, aber die L6sungen darfen nicht zu Brachen f~hren.
Neue Probleme tauchen stdndig auf, aber wir tun als Juristen gut daran,
bei der L6sung neuer Probleme sorgfdltig zu prOfen, ob sich diese
Probleme mit dem bekannten Regelungsinstrumentarium angemessen
l6sen lassen. Nehmen wir mal den ganzen Bereich des Internetrechts:
Noch vor zehn oder fanfzehn Jahren fhrchtete man, dass das Ende des
Vertragsrechts gekommen sei. Manche hielten die gesamte Dogmatik des
Vertragsrechts fOr Oberfordert und Oberholt. Heute wissen wir, dass das
gute alte BGB mit den im Internet geschlossenen Vertrdgen wunderbar
klarkommt.

Freilaw: Hat sich Ihre Einstellung, insbesondere durch Ihr pers6nliches
Engagement, zu der Exzellenzinitiative verdndert?

Merkt: Ich denke, dass man da zwei Dinge strikt trennen sollte. Pers6nlich
sind wir, die wir bei PRIMA LAW mitgewirkt haben, enttduscht daraber,
dass wir es nicht geschafft haben. Das ist, glaube ich, ganz normal.
Andererseits

haben

wir

klar erkannt,

dass

die

Entwicklung

und

Durchf0hrung solcher Projekte der einzige Weg ist, um uns in dem immer
schdrferen Wettbewerb der Forschungsdiszipline zu behaupten und zu
verbessern. Wir massen weiter an solchen Projekten arbeiten, wir massen
noch Oberzeugendere Antrdge verfassen, damit wir beim ndchsten Mal
erfolgreich sind. Das muss uns gelingen, und es kann nicht sein, dass wir
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jetzt sagen: ,,Sch6n, wir sind jetzt eine exzellente Uni und da sind wir
Juristen auch irgendwie dabei und das reicht jetzt." Das ist v6IIig
unzureichend.

Das heiBt zugleich, dass sich die Arbeit in unserer

Wissenschaft wandelt. Es geht immer mehr um Planung und Organisation,
immer mehr um Netzwerkbildung und Kooperation, und immer weniger um
eigenes stilles Forschen. Wir massen nur sehr darauf achten, dass die
Forschung am Ende nicht zu kurz kommt. Ob man die Verlagerung gut
oder schlecht findet, ist eigentlich nicht die Frage. Wer stehen bleibt, ist
schon zurackgefallen.

Freilaw: Herr Prof. Dr. Merkt, vielen Dank fOr das Gesprdch!

15

-

-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 1/2008

Der mogliche Einfluss des deutschen und europaischen
Vertragsrechts auf das chinesische Vertragsrecht
von Prof. Dr. Zhang Xuezhe*, CUPL Beijing

I. Einleitung
Der Einfluss des deutschen und europdischen Vertragsrechts auf das
chinesische Vertragsrecht - dieses Thema entspricht nicht ganz den
Tatsachen in China. Es wdre vielleicht passender, hinter dem Thema ein
Fragezeichen hinzuzufhgen. Also ob das europdische und deutsche
Vertragsrecht auf das chinesische Vertragsrecht Einfluss haben kann, und
wenn ja, in welcher Hinsicht und auf welche Weise.

Seit langer Zeit wird das chinesische Zivilrecht stark vom deutschen
Zivilrecht geprdgt. Das Vertragsrecht als ein wichtiger Teil des Zivilrechts
geh6rt selbstverstdndlich dazu. Nach einer langen Pause zwischen den
Jahren 1949 und 1978 wird diese Verbindung mit der Durchf0hrung der
Reform- und Offnungspolitik wieder belebt, vor allem im Schrifttum, aber
auch in Gesetzgebung und Rechtspraxis. Im Jahr 1999 hat China die drei
Frau Prof. Dr. Zhang ist Associate Professorin an der China Universitit for Politikund Rechtswissenschaft. Sie hat 2001-2006 an der Humboldt Universitit in Berlin zum
Thema ,,Das verbrauchersch~tzende Widerrufsrecht nach §§ 355 ff. BGB und seine
Aufnahme in das Chinesische Recht"promoviert. Der folgende Beitrag wurde im Rahmen
einer Veranstaltung des Arbeitskreises zum deutschen und chinesischen Recht an der
Universitit Freiburg als Vortrag gehalten.
*
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Vertragsgesetze in einem einheitlichen Gesetzbuch zusammengefasst.
Dabei hat das deutsche Vertragsrecht eine wichtige Rolle gespielt.

II. Der Einfluss der EU auf das deutsche Vertragsrecht
Seit ca. zwanzig Jahren wird das deutsche Vertragsrecht unter dem
Einfluss der EU deutlich gedndert. Parallel dazu ist die EU ein sehr
bedeutender Handelspartner von China geworden. So stelit sich heute bei
der Kodifizierung des chinesischen Zivilrechtsgesetzbuchs die Frage, ob
das

chinesische

Vertragsrecht

die

Anderungen

des

deutschen

Vertragsrechts unter dem Einfluss des europdischen Vertragsrechts
berOcksichtigen soil, und wenn ja, in welcher Weise.

Das europdische Vertragsrecht ist durch viele einzelne Richtlinien
geprdgt, in denen der Verbraucherschutz den Kern ausmacht. Wegen des
Subsidiaritdtsprinzips ist es bisher fOr den europdischen Gesetzgeber
nicht m6glich gewesen, ein
Vertragsrecht

zu

erlassen.

systematisches Gesetzbuch
So

ist

der

Inhalt

des

Ober das

europdischen

Vertragsrechts sehr beschrdnkt. Von der Form her bilden die Richtlinien
kein System, andererseits enthalten sie nur die einfachen Vorschriften. Da
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die Richtlinien in nationales Recht
umzusetzen, bezweckt die EU damit, den Mitgliedstaaten mehr Spielraum
bei der Umsetzung zu gewdhrleisten, damit die Umsetzung auf der
Grundlage der Besonderheiten des eigenen Rechtssystems und der
BedOrfnisse der Wirtschaft erfolgen kann. Es ist aber trotzdem nicht zu
vermeiden, dass das traditionelle Zivilrecht der Mitgliedstaaten von dem
europdischen Vertragsrecht tief beeinflusst wird.

Im Gegensatz zum EU-Vertragsrecht, ist das deutsche Vertragsrecht im
Prinzip inhaltlich vollstdndig und harmonisch, die Ausgestaltung ist
systematisch, vielleicht sogar ein bisschen Obertrieben. Gerade deswegen
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stellt die Umsetzung der EU-Richtlinien fOr den deutschen Gesetzgeber
eine schwierige Herausforderung dar. Deutschland hat lange Zeit die
Richtlinien durch die entsprechenden Sondergesetze umgesetzt, um das
traditionelle Zivilrechtssystem so wenig wie m6glich zu st6ren. Aber mit
der inhaltlichen Vertiefung und der Erweiterung des von Richtlinien
betroffenen Bereichs, besonders mit der Verabschiedung der AGBRichtlinie und der Kaufrechts-Richtlinie, wird der Kern des traditionellen
Zivilrechts tief von den europdischen Richtlinien getroffen. Zugleich ist das
gesamte Zivilrechtssystem wegen der Vermehrung der Sondergesetze
immer verwirrender geworden.

Die Umsetzung durch Sondergesetze

scheint immer problematischer geworden zu sein. So hat der deutsche
Gesetzgeber

trotz

vieler

Kritik

Kaufrechts-Richtlinie

zum

Umsetzungsgesetze

durch

entschieden,

Anlass

zu

die

nehmen,

Umsetzung

die

die Schuldrechtsreform

der

verschiedenen

in das BGB zu

integrieren. Dadurch hat er das Schuldrecht mit vielen Anpassungen an
das Europdische Vertragsrecht

modernisiert und die urspranglichen

Grundsdtze des Zivilrechts an den modernen Markt modifiziert. Das
Verbraucherrecht wird also als ein immanenter Teil des Zivilrechts
anerkannt. So ist die Schuldrechtsmodernisierung einerseits der Ruf der
Zeit, andererseits wird sie stark von dem Europdischen Vertragsrecht
bestimmt.

III. Der Einfluss auf das chinesische Vertragsrecht
Das europdische Vertragsrecht dient vor allem der Errichtung und dem
Funktionieren

des

Binnenmarkts

und

hat

somit

bisher

keinen

unmittelbaren Einfluss auf das chinesische Vertragsrecht gehabt. Das
bedeutet aber nicht, dass zwischen europdischem und chinesischem
Vertragsrecht keine Beziehung besteht. Mit der Weiterentwicklung der
Globalisierung und der regionalen sowie weltweiten Angleichung des
Vertragsrechts,

k6nnen

sich weder

-3-
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grundlegenden Einfluss entziehen. Ein Beispiel daf~r ist der Einfluss des
UN-Kaufrechts auf das chinesische Vertragsrechtsgesetz und die EUKaufrecht-Richtlinie. In diesem Prozess gleichen sich europaisches und
chinesisches Vertragsrecht einander an. Eine solche Verbindung ist aber
viel zu mittelbar und soil nicht der Hauptweg sein. Noch viel wichtiger
k6nnte der Umweg durch das nationale Recht der Mitgliedstaaten, vor
allem des deutschen Rechts sein.

Bevor wir auf dieses Thema eingehen, erlauben Sie mir, den Stand der
Kenntnisse

das

Ober

europdische

Vertragsrecht

in

China

kurz

vorzustellen. In China besteht groBes Interesse an der europaischen
Rechtsangleichung im Bereich des Privatrechts. Die Forschung daraber ist
aber aus Mangel an Materialien sehr beschrdnkt. Zwar wurden die
meisten Richtlinien Ober das Vertragsrecht bereits in die chinesische
Sprache Obersetzt. Sie sind aber mangels systematischer Analyse for eine
vergleichende Forschung nicht ausreichend. Noch verwirrender ist, dass
das europdische Vertragsrecht von Herrn Prof. K6tz und die Prinzipien
des europdischen Vertragsrechts der Lando-Kommission auch schon ins
Chinesische Obersetzt wurden. So besteht in China das Missverstandnis,
dass die Prinzipien des europdischen Vertragsrechts das einheitliche
Vertragsrecht

in

der

EU,

und

das

Buch

von

Herrn

K6tz

eine

wissenschaftliche Auseinandersetzung daraber seien. Das tatsachliche
europdische Vertragsrecht wird aber vernachlssigt. SchlieBlich hat das
europdische Vertragsrecht keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem
chinesischen Vertragsrecht. So ist zuzugeben, dass die wissenschaftliche
Forschung Ober das europdische Vertragsrecht in China noch in der
Anfangsphase steht.

1. Anwendungsbereiche in China
Wenn wir weiter Ober das Thema diskutieren, ob das europdische und
deutsche Vertragsrecht das chinesische Vertragsrecht beeinflussen bzw.
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auf welche Weise, ist zundchst die Frage zu beantworten, ob die
entsprechenden Anwendungsbereiche des europdischen Vertragsrechts
und so das SchutzbedOrfnis in diesen Bereichen in China Oberhaupt
bestehen. Erst dann ist ein solcher Einfluss sinnvoll und m6glich. In den
EU-Richtlinien

geht

es

hauptsdchlich

urn

den

Verbraucherschutz,

besonders bei den neuen Vertragsschiussmodalitdten und Vertragstypen,
wie

HautOrgeschdften,

Verbraucherkreditvertrdgen,

Fernabsatzgeschdften,

E-Commerce

und

Teilzeit-

Wohnrechtsvertrdgen. Dafar hat der europdische Gesetzgeber mehrere
Verbraucherschutzinstrumente geschaffen, z. B. das Widerrufsrecht des
Verbrauchers,

die

Informationspflicht

des

Unternehmers

sowie

die

Inhaltskontrolle der Aligemeinen Geschdftsbedingungen zugunsten des
Verbrauchers.

In

China tauchen

beim

Aufbau

des

Marktwirtschaftsystems die

verschiedenen Verbraucherprobleme auf und der Verbraucherschutz rockt
in den Vordergrund. Mit den "allgemeinen Prinzipien des Zivilrechts" aus
dem Jahre 1986 als Grundlage wurden das Verbraucherschutzgesetz und
mehrere

zivilrechtliche

Sondergesetze

mit

verbraucherschatzenden

Vorschriften ab Beginn der neunziger Jahre verabschiedet. Seit Jahren
sind die oben genannten Anwendungsbereiche der EU-Richtlinien in
China sehr schnell gewachsen. Die besondere Schutzbedirftigkeit der
Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers wird jedoch von den genannten
verbraucherschatzenden
Haustargeschdfte

Gesetzen fOr moderne Geschdfte wie z.B.

oder Fernabsatzgeschdfte nicht berOcksichtigt.

Es

besteht insofern eine LOcke des Verbraucherrechts und des Zivilrechts,
welche die Instrumente in den Richtlinien m6glicherweise fUllen k6nnten.
Ein solcher Einfluss ist zugleich m6glich, weil es in China bereits ahnliche
Institutionen wie Widerrufsrecht, Informationspflicht und Inhaltskontrolle
durch AGB gibt, welche hinsichtlich des Verbraucherschutzes bei den
modernen Geschdften modifiziert werden k6nnten.
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2. Einfluss des EU-Rechts Ober mitgliedstaatliche
Umsetzungsvorschriften
So

scheint

es, dass

China direkt

von

den

Erfahrungen

des

europdischen Vertragsrechts profitieren kann. Hier kommen wir aber zum
Problem zurack, dass die EU-Richtlinien wegen des Subsidiaritatsprinzips
und der Mindestharmonisierung

nicht vollstdndig und systematisch,

sondern sehr einfach sind. Eine solche Gesetzgebungsmethode ist nicht
ginstig fOr die Rechtsangleichung durch Rechtsvergleichung, besonders
fOr ein auBer-europdisches Land. So wdre es fOr China noch vorteilhafter,
statt direkt von den EU-Richtlinien von den Umsetzungsgesetzen der
Mitgliedstaaten zu lernen.

Wie erwdhnt - im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten besteht eine
tiefe

und

lange

Verbindung

zwischen

dem

deutschen

und

dem

chinesischen Zivilrecht. Das deutsche Vertragsrecht hat hinsichtlich des
Inhalts und

Systems

sowohl

chinesischen Vertragsrecht
bedingt,

dass

die

historisch

Wurzeln

Anderung

des

als

auch gegenwdrtig

geschlagen.
deutschen

Diese

im

Verbindung

Vertragsrechts

von

chinesischen Juristen beachtet wird, und fraher oder spdter, mehr oder
weniger das chinesische Vertragsrecht beeinflussen wird. AuBerdem hat
der deutsche Gesetzgeber durch die Schuldrechtsreform die in den
jeweiligen Sondergesetzen verstreuten Umsetzungsvorschriften zunachst
im BGB vereinheitlicht und harmonisiert, was die Rechtsvergleichung und
Rezeption erleichtert.

So ist das deutsche Vertragsrecht nach der

Schuldrechtsreform die erste Wahl, wenn man die Vervollstdndigung und
Systematisierung der Institutionen der EU-Richtlinien fassen und in China
einfhhren m6chte.
3. Probleme bei der Rezeption durch eine
auBereurophische Rechtsordnung
Wenn wir die erste Schlussfolgerung gezogen haben, dass die Mittel in
den EU-Richtlinien

zur L6sung der Verbraucherprobleme
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beitragen

k6nnten,

wird

zu

berOcksichtigen

sein,

dass

die

Rahmenbedingungen in China in jeder Hinsicht andere sind als in Europa.
Es stelit sich daher eine spannende Frage, wie lassen sich diese
gewissermaBen

europdischen

Instrumente,

namentlich

das

verbraucherschatzende

Widerrufsrecht,

die

Informationspflicht

des

Unternehmers

Inhaltskontrolle

der

AGB

des

sowie

zugunsten

Verbrauchers, in einer duBer-europdischen Rechtsordnung aufnehmen?

Zundchst ist fraglich, ob das Verbraucherrecht in China so weit gehen
wird. In China wie in anderen Ldndern geht es beim Verbraucherrecht
nicht

allein

darum,

die

Ungleichgewichtslage

des

Verbrauchers

auszugleichen, sondern auch darum, dass die Marktwirtschaft nicht wegen
unlauteren Wettbewerbs behindert wird.

Eine nachhaltige, gesunde

Wirtschaftsentwicklung setzt das Vertrauen

und die Teilnahme des

Verbrauchers zwingend voraus. Es muss aber dann eine Balance
zwischen den Interessen des Unternehmers und des Verbrauchers geben,
daf~r aber ist ein Kompromiss nicht zu vermeiden. China kodifiziert
momentan

das Zivilrechtsgesetzbuch.

aufgeworfen,

ob

das

Dabei

Verbraucherrecht

als

wird
Teil

auch die
des

Frage

Zivilrechts

angenommnen, oder weiterhin als ein Sondergesetz belassen werden soil.
GleichgOltig fOr welche L6sung der Gesetzgeber sich entscheidet, ist es
notwendig und hilfreich, mit ROcksicht auf eigene BedOrfnisse, die
Zustdnde

des

europdischen

und

des

modernisierten

deutschen

Vertragsrechts zu erforschen, um ein m6glichst systematisches und
weitsichtiges Zivilrechtsgesetzbuch zu verabschieden.

4. Konzeptionen zur Rezeption
Nehmen wir an, dass die Verbraucherschutzinstrumente der EURichtlinien

und

des

BGB,

vor

allem

das

verbraucherschatzende

Widerrufsrecht, die Informationspflicht und die Inhaltskontrolle der AGB
zugunsten des Verbrauchers, sich in das chinesische Recht einfihren
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lassen, so bestehen grundsdtzlich vier m6gliche Konzeptionen: Einfohrung
in

das

in

Vertragsgesetz,

Sondergesetze

oder

das

Verbraucherschutzgesetz,
oder

Verordnungen,

in

das

in

die

zukOnftige

Zivilrechtsgesetzbuch.

Wenn wir hier Ober das Vertragsrecht reden, kommt selbstverstandlich
die Modifizierung des Vertragsgesetzes zuerst in Betracht, vor allem auch,
weil es in diesem Gesetz bereits Vorschriften Ober das Anfechtungsrecht,
ROcktrittsrecht und die AGB-Kontrolle gibt. Dieses Vorhaben scheitert
jedoch

wahrscheinlich

daran,

dass

in

China

bereits

ein

Verbraucherschutzgesetz besteht, was dem Verbraucherschutzgedanken
hauptsdchlich Rechnung trdgt. AuBerdem wird das Vertragsgesetz in
wenigen Jahren in das Zivilgesetzbuch eingegliedert werden und dann
nicht mehr als eigenstdndiges Gesetz existieren, so dass eine kurzfristige
Anderung nicht zu erwarten ist.

In dem Verbraucherschutzgesetz werden die Rechte des Verbrauchers
und die

Pflichten

des

Unternehmers

ROckgaberecht

des

Verbrauchers

Unternehmers.

Es

wdre

geregelt,

und

angemessen,

die

darunter

auch ein

Informationspflicht

des

Widerrufsrecht

des

das

Verbrauchers und die Informationspflicht des Unternehmers in diesem
Gesetz vorzuschreiben. Dies ist aber deswegen keine gute L6sung, weil
das Verbraucherschutzgesetz als das Basisgesetz des Verbraucherrechts
in China vor allem ein wirtschaftliches und verwaltungsrechtliches Gesetz
ist und daher nur die Grundprinzipien des Verbraucherschutzes enthalten
soil. Die Einfhhrung der rein zivilrechtlichen Institute entspricht diesem
Vorschriftensystem
Wirklichkeit

nicht.

gerade

eine

Verbraucherschutzgesetz
Verbraucherrechts,
enthilt,

Das

Reform.
in

das die

umzuformen,

und

Verbraucherschutzgesetz

ein

Es

wird
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zu erlassen.
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zusdtzliches,

eigenstdndiges

Der Gesetzgeber will aber

anscheinend noch nicht einen so groBen Schritt machen, sondern tendiert
dazu, die vorhandenen Vorschriften dieses Gesetzes zu konkretisieren
und zu verbessern. So ist diese Konzeption nicht unm6glich, abgesehen
davon, dass das Vertragsgesetz selber als ein spezielles Gesetz in
wenigen Jahren nicht mehr existiert. Diese Vorgabe wird aber bisher vom
Gesetzgeber noch nicht ins Auge gefasst.

Der Gesetzgeber bevorzugt wahrscheinlich die dritte

M6glichkeit,

ndmlich die Einfhhrung durch Sondergesetze und Verordnungen. In der
Verordnung Ober die Verwaltung des Direktvertriebs vom Jahr 2005 wird
dem Verbraucher z. B. ein modifiziertes ROckgaberecht eingerdumt. Eine
solche L6sung erleichtert die Einfhhrung und die Anpassung an das
bestehende

Rechtssystem,

sie

hat

aber den

Nachteil, dass

die

unterschiedlichen Regelungen in den Sondergesetzen zu Unsicherheiten
des Verbrauchers bei der Anwendung fahren k6nnen und so die
Schutzwirkung eingeschrdnkt wird. AuBerdem entspricht die Vermehrung
der Sondergesetze nicht der Bemahung der zivilrechtlichen Kodifizierung.
Dieses Vorhaben ist daher nicht zu empfehlen.

IV. Fazit
Momentan befindet sich China in einem tief greifenden Prozess der
Kodifizierung des Zivilrechts. So ist die Einfhhrung in das zukOnftige
Zivilrechtsgesetzbuch angesichts der planmdBigen

Kodifizierung des

Zivilrechts und des Regelungssystems des Verbrauchervertragsrechts zu
empfehlen. SchlieBlich stellen die europdischen Konzepte zivilrechtliche
Instrumente dar, bei denen es urn den Vertrag zwischen dem Verbraucher
und dem Unternehmer geht. So soil das Zivilrecht das Hauptmittel for die
Regelung dieser Beziehung sein. Mit anderen Worten k6nnten die
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verbraucherschatzenden, privatrechtlichen Instrumente im Buch ,,Vertrag"
des Zivilrechtsgesetzbuches geregelt werden. Diese Konzeption bleibt in
der Auseinandersetzung

Ober

das

Zivilrechtsgesetzbuch

noch

die

Mindermeinung. lhre Verwirklichung ist derzeit kaum abzusehen. Sie gilt
aber als ein finales Ziel fOr das Verbrauchervertragsrecht im chinesischen
Rechtssystem.

10

-

-

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 1/2008

Befreiung von Studiengebuhren fur Hochbegabte
Urteil des VerwaltungsgerichtsFreiburg

von stud. jur. Fabian SchOr und stud. jur. Carolin Siegel,
Universitdt Freiburg

Im Sommer 2006 f~hrte die Albert-Ludwigs-Universitdt Freiburg eine
Regelung ein, die vorgab, nach welcher MaBgabe Hochbegabte von den
Studiengebahren befreit werden soliten. Entscheidungsgrundlage for eine
Befreiung solite entweder die Aufnahme in einem anerkannten F6rderwerk
oder ein IQ von mindestens 130 Punkten sein; wobei der IQ-Test bei
Antragsstellung nicht Idnger als drei Monate zurackliegen durfte.
Gegen diese Regelung reichten drei Studenten und ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Universitdt Freiburg Klage ein. Am 14.11.2007 erging in
dieser Sache

nach

mandlicher Verhandlung

der

1.

Kammer des

Verwaltungsgerichts Freiburg das Urteil.

I. Regelung des Landeshochschulgebuhrengesetz
(LHGebG)
Streitgegenstand war die Auslegung des § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 des
LHGebG, wonach ,,Studierende, die eine weit Oberdurchschnittliche
Begabung

aufweisen

oder

im

Studium

herausragende

Leistungen

erbringen, von der Studiengebahr befreit werden k6nnen". Insbesondere
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war umstritten, was unter den Formulierungen ,,weit Oberdurchschnittlich
begabt" und ,,herausragende Leistungen im Studium" zu verstehen sei.
AuBerdem ging es um die Frage, welche Art von Ermessen die Vorschrift
der Universitdt gewdhrt.

II. Bisherige Praxis der Universitat Freiburg
Die Regelung der Universitdt sah bis zum Erlass des Urteils vom
14.11.2007 vor, dass Studierende mit einer weit Oberdurchschnittlichen
Begabung (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 LHGebG bzw. § 6 Abs. 2 der Satzung)
befreit werden k6nnen. Eine solche Begabung konnte mit Hilfe eines IQTests (IST- oder HAWIE Test, sowie ein erfolgreicher Test bei Mensa
e.V.) nachgewiesen werden, wenn ein Ergebnis von 130 oder mehr
Punkten erreicht wurde.
Begabung

an,

wenn

Des Weiteren

vom

Begabtenf6rderungswerk

Antragsteller

belegt werden

ausidndische

Studierende,

die

nachgewiesen

haben,

bei

Leistungskriterien

im

die

die

eine derartige

Aufnahme

konnte.

Bewilligung

dessen

Vordergrund

nahm man

in

Gleiches
eines

Vergabe

einem
gait for

Stipendiums
insbesondere

standen 2 . Allerdings sah es die

Universitdt in ihrem Ermessensspielraum von einer Befreiung im Falle
,,herausragender Leistungen im Studium" (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 Alt. 2
LHGebG)

abzusehen,

da

sie

der

Auffassung

war

ein

solcher

Befreiungstatbestand sei for die Universitdt nur mit unvertretbarem
Verwaltungsaufwand feststellbar.

1 Studienstiftung des deutschen Volkes, Cusanuswerk - Bisch6fliche Studienf6rderung,
Evangelisches Studienwerk Villigst, Hans-B6ckler-Stiftung, Stiftung der Deutschen
Wirtschaft fOr Qualifizierung und Kooperation - Studienf6rderwerk Klaus Murmann,
Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-B611-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, RosaLuxemburg-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung und Hanns-Seidel-Stiftung.
2 Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fulbright-Kommission, Katholischer
Akademischer Austauschdienst (KAAD), Evangelischer Entwicklungsdienst (EED),
Russlandfond der Wirtschaft (DAAD), World University Service (WUS), Landesstiftung
Baden-WOrttemberg.
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III. Klagen und KIAger
Gegen die bisherige Auslegungspraxis der Universitdt Freiburg Iegten
Studierende der Physik, der Medizin sowie der Rechtswissenschaft Klage
ein.

Sie

waren

der

Auffassung,

die

Universitdt

habe

bei

ihrer

Befreiungsregelung die PrOfung unterlassen, ob die KIdger auch wegen
herausragender Leistungen im Studium von der Studiengebahrenpflicht zu
befreien sind. Das alleinige Abstellen auf das Ergebnis eines IQ-Tests
bzw. die Aufnahme in einem anerkannten F6rderungswerk warde namlich,
so die KIdgerseite, das Kriterium der herausragenden Leistungen nicht
hinreichend berOcksichtigen. Die KIdger verwiesen dazu auf ein 1,0 Abitur,
ein 1,0 Vordiplom in Physik sowie besondere Leistungen in der ersten
juristischen StaatsprOfung (UniversitdtsprOfung im Schwerpunktsbereich
mit 14,5 Punkten bzw. Staatsexamen mit Platzziffer 18 von 329).
Wdhrend einer der Jurastudenten eine nachtrdgliche Gebahrenbefreiung
anstrebte, zielten die verbleibenden drei KIdger auf die Neubewertung
ihrer FIIe unter BerOcksichtigung der aufgef0hrten Punkte ab.

IV. Das Urteil
Das Gericht gab den Klagen der Studierenden gegen die Universitat
Freiburg

statt.

Im

Falle

des

Jurastudenten

verpflichtete

das

Verwaltungsgericht die Universitdt, aus Granden der Gleichbehandlung
dem KIdger eine Studiengebahrenbefreiung zu gewdhren. Hinsichtlich der
Klagen in den anderen drei FIIen Iehnte das Verwaltungsgericht die
Auffassung der Universitdt ab, die gesetzliche Regelung gewahre den
Hochschulen ein rechtlich v6IIig ungebundenes Ermessen. Das LHGebG
stelle

kein

bloBes

Normangebot

Studiengebahrenbefreiung

zu

an

die

gewdhren

Hochschule
oder

aber

dar,
die

eine
Norm

unangewendet zu lassen. Der Hochschule stehe auch keine Wahlfreiheit
zwischen den beiden gesetzlichen Befreiungstatbestdnden einer ,,weit
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Oberdurchschnittlichen Begabung" und der ,,herausragenden Leistungen
im Studium" zu. 3
Die

Hochschule sei vielmehr im

Rahmen

ihrer Befreiungsregelung

verpflichtet, auch eine Studiengebahrenbefreiung zu gewdhren, wenn der
Student herausragende Leistungen im Studium nachweisen kann. Dies
unterstrich das Gericht, indem es feststellte, dass es nicht im Interesse der
Universitdt sein kann, Langzeitstudierende, die zwar Ober einen IQ von
130 Punkten oder mehr verfhgen warden, sich aber ansonsten im Studium
,,verl6ren", zu f6rdern. Eine solche BerOcksichtigung lieBe sich jedoch mit
den von der Universitdt bisher angewandten Kriterien nicht erreichen. Das
Gericht

gestand

der

Universitdt

allerdings

einen

weiten

Beurteilungsspielraum zu, was die Konkretisierung des unbestimmten
Rechtsbegriffes ,,herausragende Leistungen" betrifft. An dieser Stelle sei
das Gericht nur eingeschrdnkt zu einer Kontrolle in der Lage.

Im Ergebnis gab das Gericht der Universitdt eine Neubewertung der
Befreiungsantrdge der KIdger auf, wobei sie die bisher unterlassene
PrOfung der ,,herausragenden Leistungen im Studium" zu berocksichtigen
habe. ,,Einzig und allein der Nachweis eines bestandenen IQ-Tests oder
eines Stipendiums darfe dem Studierenden nicht zum Nachteil gereichen,
wenn er eine F6rderung durch ein sozial, konfessionell oder parteipolitisch
orientiertes

F6rderungswerk

aus grundsdtzlichen

Erwdgungen

oder

mangels Angewiesenheit darauf gar nicht erst beantragt hat oder wenn er
die von diesen F6rderungswerken geforderten Zusatzqualifikationen nicht
aufweist oder gar nicht erst fOr eine F6rderung vorgeschlagen worden
.

ist"4

Urteil des VG Freiburg vom 14.11.2007, 1 K 1146/07.
Verwaltungsgericht Freiburg, Pressemitteilung vom 7. Januar 2008,
Studiengebohrenbefreiung fOr Hochbegabte: Universitit muss neu entscheiden.
4
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V. Reaktionen der Offentlichkeit
Als

die

Universitdt

Befreiungsregelung

im

bekannt

2006

Sommer
gab,

l6ste

dies

ihre

eine

weit

umstrittene
reichende

Diskussion aus. Wdhrend die Universitdt Konstanz zundchst eine dhnliche
Befreiungsregelung verabschiedete, wurden im Laufe der Zeit immer mehr
Stimmen laut, die eine solche Vorgehensweise kritisierten. So beurteilte
schon im Vorfeld der Verhandlungen am Verwaltungsgericht Freiburg der
Prdsident der Deutschen Gesellschaft fOr Antidiskriminierungsrecht Klaus
Michael Alenfelder die Regelung als ,,nicht verfassungskonform", da die
Verknapfung

des Studiengebahrenerlasses

mit der

Intelligenz

des

Studenten eindeutig gegen das Grundgesetz verstoBe.s Gleichzeitig
bezweifelten Experten das Kriterium des IQ Tests zur Feststellung einer
Hochbegabung. So auch Christel Dirksmeier, die an der Universitat
MOnster angehende Psychologen in der Diagnostik durch Intelligenztests
ausbildet. 6 Sie ist der Ansicht, dass ein IQ- Test fOr die Feststellung einer
Hochbegabung nicht ausreiche. Dem stimmt der Leiter des Frankfurter
Instituts fOr Leistungsentwicklung Thomas Eckerle zu: ,,Der Erfolg im
Studium hdngt vielmehr von Pers6nlichkeit und Motivation der Studenten
ab." 7 Nachdem das Verwaltungsgericht Freiburg den Klagen der vier
Studierenden stattgab, fielen die Reaktionen unterschiedlich aus. Henrike
Hepprich vom u-asta Vorstand der Universitdt Freiburg begr~lBte die
Entscheidung: ,Die Universitdt wird so dazu gezwungen, tatsdchliche
Einzelfallentscheidungen

bei der

Hochbegabtenbefreiung

zu treffen,

anstatt nur in sachwidrigen Pauschalisierungen zu denken und zu
handeln".8 Auch Philipp Wittmann, einer der KIdger, freute sich Ober das
Urteil. Zwar habe er ein solches Ergebnis erwartet, doch die Eindeutigkeit
dieses Urteils habe auch ihn Oberrascht.

Die Universitdt bedauerte

s http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/O,1 518,506636,00.html
6 http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/artikel/278/1
25092/print. html
http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/Studienbeguehren;art304,23581 33
8 http://www.u-asta.uni-freiburg.de/politik/pms/pm-2007/2007-1 115/?searchterm=IQ%20Regelung
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der

Verhandlung

Zentralstelle

fOr

lieB

Herr

studentische

Angelegenheiten, verlauten, dass man im Falle einer Stattgabe der
Klagen, zukOnftig alle Befreiungstatbestdnde Oberdenken masse. Auf
Nachfrage von Frei/aw, wie die Universitdt auf das Urteil reagiere und wie
sie zukOnftig weiter verfahren wolle, entgegnete deren Pressestelle: ,,Man
ist bestrebt, Befreiungen auch zukOnftig aufrechtzuerhalten und arbeite
nun daran, die Auflagen des Gerichts umzusetzen."

VII. Zukunft der Befreiung von Studiengebuhren
Da die Urteilsbegrandung noch aussteht, ist es schwer abzusehen, wie
die Zukunft der Befreiungsregelung an der Universitdt Freiburg aussehen
wird und welche Auswirkungen das Urteil fOr die Studierenden haben wird.
Eines Idsst sich jedoch schon jetzt feststellen: Die Universitat Freiburg
l6ste mit dem ,,Gripsrabatt" ein Diskussion aus und erlangte damit
(ungewollte?)

Aufmerksamkeit

fOr

den

wissenschaftlichen

Standort

Freiburg. Egal wie die Universitdt in dieser Sache verfahren wird, sie muss
bald eine Entscheidung treffen. Die Zeit drdngt. Am 15. Januar beginnt die
ROckmeldefrist fOr das Sommersemester 2008, zu laufen. Spdtestens
dann wird sich zeigen, ob die Universitdt ihrer Vorreiterrolle auch bei der
Befreiung von Studiengebahren gerecht wird.
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Quo vadis, China?
Bericht vom 1. Freiburger Forum zum
chinesischen Recht
von stud. jur. Demid SpachmOller, Universitdt Freiburg

I. Einleitung
Vom 25. bis zum 27. Oktober 2007 fand an der Albert-LudwigsUniversitdt das 1. Freiburger Forum zum chinesischen Recht statt. Unter
Beteiligung zahlreicher chinesischer und deutscher Experten wurde die
aktuelle Rechtsentwicklung in der Volksrepublik vorgestellt und debattiert.
Dass gerade die Universitdt Freiburg als Veranstaltungsort ausgewdhlt
wurde Oberrascht nicht. SchlieBlich trdgt die rechtswissenschaftliche
Fakultdt

maBgeblich

zum

rechtspolitischen

Dialog

zwischen

der

Bundesrepublik und der Volksrepublik China bei. Mit der Grandung des
Lehrstuhls fOr Internationales Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Ostasien
unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Bu Yuanshi im Februar 2007 wurde
dieses Engagement auf eine neue Ebene gehoben. Mit Stolz sprach daher
der

Rektor

der

Universitdt

Prof.

Dr.

Wolfgang

JAGER

in

seiner

Er6ffnungsrede vom Freiburger ,,Kompetenzzentrum fOr Chinastudien".
Das besondere Interesse fOr das Reich der Mitte Idsst sich nicht nur mit
der wirtschaftlichen Bedeutung des Landes erkliren. In Verlauf des letzten
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reformiert. Das Sachenrecht und das Kartellrecht wurden sogar zum
ersten Mal gesetzlich geregelt. Die Herkulesaufgabe das Recht mit der
galoppierenden wirtschaftlichen Entwicklung Schritt halten zu lassen, Iasst
sich allerdings nicht alleine bewiltigen. China ist daher auf die Erfahrung
des Westens angewiesen. FOr den Westen er6ffnet sich dadurch die
einmalige Gelegenheit eigene Rechtsinstitute zu transplantieren und so
die Weichen fOr die Zukunft zu stellen. Vor allem die Rechtsordnungen
von Deutschland, Frankreich, Japan und den USA liefern sich ein heiBes
Wettrennen um die Gunst Chinas. Anhand einiger Beitrdge zum 1.
Freiburger Forum zum chinesischen Recht soil im Folgenden die neue
Rechtslage skizziert werden.

II. Die Themen
Den Gegenstand der Referate bildete die Gesetzgebung im Rahmen
des

10.

Nationalen

Volkskongresses.

13

Experten

steliten

in

halbstandigen Vortrdgen die Entwicklung auf dem Gebiet des Sachen-,
Insolvenz-, Arbeits-, Wettbewerbs- und Gesellschaftsrechts sowie des
Kapitalmarktrechts dar.

1. Sachenrecht
Wichtige Streitfragen rund um das Sachenrechtsgesetz', welches am
01.10.2007 in Kraft getreten ist, wurden von Prof. Mi Jian er6rtert und
ausgewdhite Aspekte wurden aus deutscher Sicht von Prof. Dr. Rolf
STORNER kommentiert.

Die chinesische Auseinandersetzung mit Sachenrecht, welches wohl zu
den umstrittensten Rechtsgebieten zdhit, da hier die gegensdtzlichen
Positionen der freien

1

und der sozialistischen Marktwirtschaft

offen

Obersetzung von ZHOU Mei, Q1 Xiaokun, Sebastain LOHSSE und LIU Qingwen, in:

ZChinR 2007.
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aufeinandertreffen,

begann

1982.

Damals

tauchte

der

Begriff

,,Individualwirtschaft" zum ersten Mal in der chinesischen Verfassung auf
und wurde 1988 durch ,,Privatwirtschaft" ergdnzt. SchlieBlich wertete Art.
11 die Privatwirtschaft zu einem wichtigen Bestandteil der sozialistischen
Marktwirtschaft auf.2 Es folgte die Garantie des Privateigentums und des
Erbrechts.
Nichtsdestotrotz hebt das neue Sachenrechtsgesetz in § 1 hervor, dass
es der Bewahrung und dem Schutz der sozialistischen Marktwirtschaft
diene. Dass es sich dabei nicht um eine leere Floskel handelt, stelit das 5.
Kapitel Ober Staatseigentum, Kollektiveigentum und Privateigentum klar.
Danach bleibt das Bodeneigentum in staatlicher Hand. Der Einzelne kann
daran nur dingliche Nutzungsrechte auf Zeit erwerben. Bauern k6nnen
nach §§ 124 ff. Land, das sie vom Kollektiv Obernommen

haben,

selbststdndig bewirtschaften und gem. §§ 152 ff. Privath6fe unterhalten.
Nach wie vor ungeklIrt ist jedoch, ob auch Stddter

Rechte an

Grundstacken auf dem Land erwerben k6nnen. Die Gefahr ist groB, dass
Reiche den Armen das Land wegkaufen k6nnten. Wie Prof. Dr. BLAUROCK
in der Diskussion bemerkte, sind landwirtschaftliche Nutzungsrechte als
Kreditgrundlage

ausgenommen,

Oberlebenswichtigen

Krediten

wodurch

abgeschnitten

viele
werden.

Bauern

von

Eine

solch

kontraproduktive Regelung dCrfte den Drang zum Verkauf in derartigen
Flen erheblich erh6hen.
Nach §§ 9 ff. bedarf die Bestellung, Anderung, Ubertragung, sowie das
Erl6schen dinglicher Rechte an unbeweglichen Sachen der Eintragung in
ein Register. Da ein Katastersystem bisher nur in ,,entwickelten Gebieten"
wie Peking oder Shanghai existiert, darfte die Registrierung auf dem Land
zu erheblichen Schwierigkeiten und Verz6gerungen f~hren.

Zu den Anderungen in der Verfassung der VR China vgl. den Aufsatz von Sebastian
abrufbar unter: http://wwwchinapolitikde/china/pubs/china polsys/polsys3.df

HEILMANN,
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2. Konkursrecht
Als ein weiteres Beispiel fOr Chinas ,,Weg zur freien Marktwirtschaft"
wurde von Privatdozent Dr. Andreas PIEKENBROCK die Einfhhrung eines
Unternehmensinsolvenzrechts,

welches

von

Prof.

Dr.

Li

Yongjun

vorgestelit wurde, gewertet.
Mit dieser im Sozialismus eigentlich unn6tigen Rechtsmaterie wies
China kaum Erfahrung auf. Seit dem Gesetz von 1935, welches auf
deutschem

Recht

Konkursregelung.

basierte,
Man

gab

es

befOrchtete,

in

der

dass

Volksrepublik
die

Zulassung

keine
des

Unternehmenskonkurses zahlreiche Arbeitspidtze gefdhrden warde. Doch
die Gefahr der Uberschuldung von Unternehmen und Schutzbedirftigkeit
von

GIdubigerinteressen

machte

schlieBlich

die

Einfihrung

des

Unternehmenskonkursgesetzes 3, welches am 01.06.2007 in Kraft trat,
unumgdnglich. Begrenzte juristische Ressourcen und hohe Kosten des
Verfahrens haben es dagegen bisher verhindert natirliche Personen
konkursfdhig zu machen.
Auch das neue Unternehmenskonkursgesetz, welches an die Stelle des
versuchsweise angewandten Konkursgesetzes trat, vereint in sich die
Erfahrungen

verschiedener

Rechtsordnungen.

So

sind

zwei

Sanierungsmodelle im Gesetz vorgesehen. Neben der Sanierung durch
Verwalter nach § 74, gibt § 73 die M6glichkeit der selbststdndigen
Sanierung durch den Schuldner. Dadurch wurde die Figur des ,,Debtor-inPossession" des US-amerikanischen Konkursgesetzes in das chinesische
Recht Obernommen. Der Ablauf des Sanierungsverfahrens (§§ 70 ff.)
wurde dagegen der deutschen Insolvenzordnung nachempfunden. Auf
Antrag von Schuldner, GIdubiger oder unter bestimmten Voraussetzungen
auch von Investoren, wird durch das Gericht nach PrOfung des Antrags
das Sanierungsverfahren er6ffnet. Der Verwalter oder der Schuldner muss
innerhalb von 6 Monaten
Obersetzung von Frank

nach der Verfhgung des Gerichts einen

MONZEL, in: ZChinR 2007.
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Sanierungsplan vorlegen.

Dieser wird erst nach Zustimmung durch

GIdubiger und Investoren, sowie nach einer Genehmigung durch das
Gericht wirksam. Damit endet das Sanierungsverfahren und der Schuldner
f~hrt unter Uberwachung des Verwalters den Sanierungsplan aus. Die
Ausf0hrung des Sanierungsplans ist China folglich nicht Bestandteil des
Sanierungsverfahrens. Wird der Sanierungsplan nicht ausgefohrt, kommt
es zum Wechsel in die Konkursliquidation.
Besonderen Schutz im Falle der Liquidierung genieBen dabei die
Arbeitnehmer. Ausstehende L6hne, Arbeitgeberanteile an Versicherungen
und Behandlungskosten sind aus dem Konkursverm6gen an erster Stelle
zu befriedigen, § 113 Nr. 1. Damit geht dieses ,,Superprivileg" (so Dr.
PIEKENBROCK) sogar dinglich gesicherten Rechten vor.
3. Arbeitsrecht
Aus dem Arbeitsvertragsgesetz 4, welches am 01.01.2008 in Kraft tritt,
wurde auf der Tagung die Neuregelung des KOndigungsschutzes durch
den Geschdftsentwicklungsdirektor der Swatch Group fOr Asien Herrn SHI
Zhongyang vorgestelit. Obwohl die Regelung des KOndigungsschutzes in
China keine mit

dem

Sachenrechtsgesetz

vergleichbare

Neuerung

darstelit, entfesselte das Vorhaben den KOndigungsschutz, der bisher auf
verschiedene Gesetzbacher verteilt war zu reformieren, eine groBe
Diskussion. Zum ersten Entwurf des Gesetzes, der am 20.03.2006 zur
6ffentlichen Stellungnahme bekannt gegeben wurde, wurden innerhalb
eines

Monats

etwa

200.000

Stellungnahmen

eingereicht.

befhrchteten, dass China dadurch fOr ausidndische
Attraktivitdt einbOBen warde. Als

Reaktion

Kritiker

Investoren

an

wurde eine Reihe von

Schutzvorschriften gestrichen, sodass der neue KOndigungsschutz mit
den Worten von Herrn

SHI Zhongyang nur noch als ,,beschrdnkt

arbeitnehmerfreundlich" bezeichnet werden kann.

Obersetzung von wiss. Ass. Johannes ALLMENDINGER, Professur fOr Ostasienrecht,
Freiburg.
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Das Gesetz sieht drei Kategorien von KOndigungsgranden vor (§ 39).
Erstens kommt in Fallen schweren Fehlverhaltens eine verhaltensbedingte
KOndigung

in

Betracht,

die

es

dem

Arbeitgeber

erm6glicht

das

Arbeitsverhiltnis fristlos und ohne vorherige Abmahnung zu beenden.
Zweitens steht dem Arbeitgeber die M6glichkeit der betriebsbedingten
KOndigung offen, wenn die Durchf0hrung des Arbeitsvertrages wegen
einer Verdnderung der Umstdnde nicht mehr m6glich ist. Kommt es dabei
zu einer Massenentlassung muss die Gewerkschaft bzw. die Belegschaft
angeh6rt und eine Sozialauswahl getroffen werden. Drittens kann im
Wege der personenbedingten KOndigung einem Arbeitnehmer, der wegen
Krankheit eine Aufgabe nicht mehr erfOllen kann und zu dessen Gunsten
kein KOndigungsverbot eingreift, gekOndigt werden. KOndigungsverbote
sind allerdings nur for Flle von Berufskrankheiten und Arbeitsunfalien,
ununterbrochener

Betriebszugeh6rigkeit

von

Ober

15

Jahren

for

Arbeitnehmer, die vom Renteneintrittsalter5 weniger als fanf Jahre entfernt
sind sowie Schwangerschaft und Stilizeit bei weiblichen Arbeitnehmern
vorgesehen (§ 42). Die personenbedingte KOndigung soil ferner auch in
Fallen schlechter Arbeitsleistung m6glich sein und darfte daher in der
Praxis eine zentrale Rolle for die KOndigungsfreiheit des Arbeitgebers
einnehmen.
Neben einer dreiBigtdgigen KOndigungsfrist (§ 37), sieht das Gesetz for
personen- und betriebsbedingte KOndigung eine Abfindung in H6he von
einem Monatsgehalt for jedes Dienstjahr vor, die maximal auf 12
Monatsgehilter begrenzt ist. Ubersteigt das Entgelt das Dreifache des
lokalen Durchschnittslohnes, wird dieser Betrag und nicht der tatsachliche
Lohn als Grundlage for die Berechnung der Abfindung herangezogen (§
47).

Derzeit fOr Minnern 60 Jahre, fOr Frauen 50 bis 55 Jahre, vgl. PresseerklIrung zur
Internationalen Mercer-Studie zum gesetzlichen Renteneintrittsalter (20.12.2007),
abrufbar unter: www.Dressecortal.de/df.htx?nr=1 106371
5
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Im Falle einer rechtswidrigen KOndigung steht es dem Arbeitnehmer
grundsdtzlich frei zwischen der Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses oder
einer Entschddigung in H6he der doppelten Abfindung zu wdhien (§ 48).
Da die Fortsetzung des Vertrages hdufig nicht m6glich sein wird, kann
sich der Arbeitgeber durch die Zahlung einer erh6hten Abfindung eine
groBe KOndigungsfreiheit erkaufen.

Damit hat sich der chinesische

Gesetzgeber gegen das deutsche Bestandsschutzmodell entschieden.
Problematisch stellt sich auch die Lage der Teilzeitarbeiter, sprich
derjenigen Arbeiter, die durchschnittlich weniger als 4 Stunden pro Tag
und weniger als 24 Stunden pro Woche arbeiten, dar. Diese k6nnen
jederzeit ohne Grund entlassen werden und haben auch keinen Anspruch
auf eine Abfindung (§§ 68 ff.).
Somit stellt das chinesische KOndigungsschutzmodell im Vergleich zu
dem europdischen ein ,,frahes Modell" dar, das einige wichtige Fragen
offen Idsst. Wie Prof. Dr. Sebastian KREBBER anmerkte, erscheint es
bedenklich die verhaltensbedingte KOndigung stets als einen Fall der
auBerordentlichen KOndigung zu betrachten und Teilzeitarbeitnehmern
keinen KOndigungsschutz zukommen zu lassen. Dies wdre in Europa
schon aus dem Gesichtspunkt der Gleichheit unvorstellbar. Modern mutet
dagegen die Abfindung bei rechtmdBiger KOndigung an, die durchaus als
Beispiel fOr Deutschland angesehen werden k6nne und im europaischen
Vergleich nicht auBergew6hnlich sei. In Osterreich zum Beispiel habe sich
die Abfindung inzwischen zu einer Art privater Altersvorsorge entwickelt.
4. Wettbewerbsrecht
Eine weitere Neuerung fOr die sozialistische Marktwirtschaft Chinas
stellt das neue Anti-Monopol-Gesetz

6

dar, welches am 01.08.2008 in Kraft

treten wird. Wie Prof. Dr. SHI Jianzhong erlIuterte, begannen die Arbeiten
an der Schaffung einer Wettbewerbsordnung bereits Mitte der 90er Jahre
6

Ubersetzung von wiss. Ass. XU Hang, Professur foir Ostasienrecht, Freiburg.
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waren

in

erster

Linie

durch

die

Bestrebung

in

die

Welthandelsorganisation einzutreten stimuliert. Nach dem Beitritt zur WTO
im Jahre 2001

traten die Beratungen

unter Einbezug

zahlreicher

auslindischer Experten, unter anderem vom Bundeskartellamt, in die
entscheidende Phase, die mit der Verabschiedung des Gesetzes am
30.08.2007 endete.
Auch

im

Anti-Monopol-Gesetz

bekennt

sich

der

chinesische

Gesetzgeber in § 1 zur F6rderung der sozialistischen Marktwirtschaft. Die
Wettbewerbsfreiheit wird dabei nur als ein Mittel verstanden, welches der
Erreichung von sozialistischen Zielen dienen soil. Auf Gefahren, die diese
Regelung in sich birgt und auf weitere offene Fragen zum Anti-MonopolGesetz konzentrierte sich der Vortrag von Dr. Hans-Jirgen RUPPELT vom
Bundeskartellamt.
Danach

erscheine es fraglich, ob auch Staatsunternehmen dem

Anwendungsbereich

des

neuen

Gesetzes

unterfallen.

Da

Wettbewerbsfreiheit kein Ziel, sondern nur das Mittel zum Zweck sei und
der Staat regelmdBig bestrebt sei seine Unternehmen zu schatzen, warde
ein groBer Teil der Wirtschaft nicht unter das Anti-Monopol-Gesetz fallen.
Dadurch

warde

die Handlungsm6glichkeit

auslindischer

Investoren

zugunsten von nationalen Unternehmern eingeschrdnkt und Ungleichheit
geschaffen werden. Des Weiteren lasse das Gesetz offen, ob Kartelle per
se verboten seien oder ob im

Einzelfall die Absprachen auf ihre

Marktwirkung zu prOfen seien (rule of reason). Auch die Reichweite der
Fusionskontrolle

sei

im

Gegensatz

zu

Wettbewerbsordnungen offen gelassen worden.

auslindischen

Problematisch dorfte

auch die Zustdndigkeit der Beh6rde sein, die gem. §§ 38 ff. das AntiMonopol-Gesetz

durchzuf~hren

hat.

Noch

sei

ungeklirt,

ob

das

Handelsministerium, die staatliche Verwaltung fOr Industrie und Handel,
die staatliche Kommission fOr Entwicklung und Reform oder eine v6llig
neue Beh6rde diese Aufgabe Obernehmen wird. Daher sei das neue
Gesetz nur der erste Schritt auf einem langen Weg. In den ndchsten
-8-
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Jahren darfte auf China im Bereich des Wettbewerbsrechts noch viel
Arbeit zukommen. Eine Vorreiterrolle nehme China aber jetzt schon ein.
Gem.

§ 31

sollen

ausidndische

Investitionen

nicht

nur

einer

KonzentrationsprOfung, sondern auch einer PrOfung bez0glich nationaler
Sicherheit unterzogen werden. Dadurch soil verhindert werden, dass
wichtige Industrie- und Dienstleistungszweige in ausidndische Hdnde
geraten. Eine dhnliche Regelung wird seit geraumer Zeit auch in der
Bundesrepublik diskutiert.
5. Gesellschaftsrecht
Wie kaum ein anderes Rechtsgebiet hat das Gesellschaftsrecht in
China in den vergangenen Jahren tiefgreifende Verdnderungen erfahren.
Das Gesellschaftsgesetz, welches 1993 zum ersten Mal verabschiedet
wurde, ist 1999 und 2004 reformiert worden, und am 01.01.2006 trat eine
weitere Neufassung in Kraft. In seinem Forumsbeitrag stelite Prof. Dr. GAO
Xujun die wichtigsten Anderungen des Gesellschaftsgesetzes7 und ihre
Wirkungen vor, wdhrend Prof. Dr. Uwe BLAUROCK die Entwicklung aus
deutscher Sicht kommentierte.
Neben der Beseitigung der Sonderstellung von Staatsunternehmen und
daraus

resultierender

Unternehmen,
Gesellschaft.

bringt

Gleichbehandlung
die

Neufassung

privater
mehr

und

Autonomie

Durch die Einfhrung der Einmann-GmbH

6ffentlicher
fOr

die

mit einem

Mindestkapital von 100.000 Yuan (§§ 58 ff.) und der Reduzierung des
Mindestkapitals einer GmbH auf 30.000 Yuan (weniger als 3.000 EUR)
gem. § 26, wurde zudem die Neugrandung einer Gesellschaft erheblich
erleichtert. Der Erfolg hat nicht lange auf sich warten lassen. Nach
Angaben von Prof. Dr. GAO Xujun wurden schon am ersten Tag nach dem
Inkrafttreten der Gesetzesnovelle allein in der Kreisstadt Lishui in der

Obersetzung von Frank

MONZEL, in ZChinR 2006.
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Provinz Zhejiang 313 Antrdge auf Grandung einer Einmann-GmbH
gestellt.
Zudem wurde die Position des Minderheitsgesellschafters durch die
Gewdhrung

von

Informationsrechten,

mehr

der

M6glichkeit

die

Gesellschafterversammlung direkt einzuberufen und eines Rechts auf
Gewinnausschattung, verbessert. Durch die Regelung des § 117, wonach
die Gesellschaft den Gesellschaftern in regelmdBigen Abstdnden die
H6he

der

Gehditer

Aufsichtsratsmitglieder
Transparenznorm

von

Managern,

offen

legen

geschaffen,

sowie
muss,

die

von

Vorstands-

wurde

auch

fOr

eine
das

und

wichtige
deutsche

Gesellschaftsrecht beispielhaft sein darfte.
Dennoch gibt es auch im chinesischen Gesellschaftsrecht noch einigen
Verbesserungsbedarf. So kritisierte Prof. Dr. BLAUROCK das Fehlen einer
Kontrolle

durch

den

Mehrheitsaktiondr

Aufsichtsrates.

Anders

als

im

deutschen

chinesischen

Gesellschaftsgesetz

und

die

Schwdche

des

Recht, wird

nach

dem

Vorstand

von

der

der

Generalversammiung gewdhIt und ist nicht verpflichtet dem Aufsichtsrat
gegenaber Bericht zu erstatten. Aus deutscher Sicht interessant erscheint
zudem die Regelung in § 19, wonach in den Gesellschaften aufgrund der
Satzung der Kommunistischen Partei Chinas Organisationen der Partei
errichtet und Parteiaktivitdten entfaltet werden sollen. Die Gesellschaften
massten fOr die Aktivitdten der Parteiorganisationen die notwendigen
Voraussetzungen schaffen. Es stellt sich die Frage, ob diese Norm, die
sich

im

1.

Kapitel

ausschlieBlich auf

mit

dem

staatliche

Titel

,,Allgemeine

oder auch

auf

Regeln"

private

befindet

Unternehmen

Anwendung findet.

III. Schlussbetrachtung
Es war Johann Wolfgang von GOETHE, der schrieb: ,,Wer ein Gesetz
verfasst, betrachte den Sinn seiner Zeiten." In den letzten Jahrzehnten ist
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China zu einer nicht zu unterschdtzenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen.
Die blahende Wirtschaft hat eine (wenn auch begrenzte) Offnung nach
Westen vorangetrieben und eine Gesetzesreform unumgdnglich gemacht.
Der chinesische Gesetzgeber hat den ,,Sinn seiner Zeiten" erkannt und in
einer Rekordzeit Schlsselbereiche des Zivil- und Wirtschaftsrechts neu
geregelt. Mag es hier und da noch einige LOcken und Unklarheiten geben,
existieren bereits jetzt zahlreiche Aspekte, die auch das deutsche Recht
inspirieren k6nnten. Die weitreichende Rechtsreform im Rahmen des 10.
Nationalen Volkskongresses ist damit noch lange nicht das Ende des
Weges.

Sie

er6ffnet

vielmehr

die

M6glichkeit

den

bestehenden

rechtspolitischen Dialog mit dem Westen zu vertiefen. Eine M6glichkeit,
die von den Veranstaltern und Teilnehmern des 1. Freiburger Forums zum
chinesischen

Recht

wahrgenommen

wurde.

Allerdings

darf

die

Kooperation nicht nur auf Reformen des Zivil- und Wirtschaftsrechts
beschrdnkt bleiben. Zwar besteht seit dem Jahr 2000 ein DeutschChinesischer

Rechtsstaatsdialog,

der

mittlerweile

zu

zahlreichen

Veranstaltungen und Projekten gef0hrt hat,8 doch ist diese Beziehung
auch sieben Jahre spdter sehr brachig. Der Empfang des Dalai Lama in
Berlin und die darauffolgende Absage eines lange vorbereiteten Treffens
von Justizministerin Zypries mit chinesischen Regierungsvertretern in
Manchen 9 zeigen deutlich, dass sich die Volksrepublik verstarkt den
Herausforderungen des Menschenrechtsschutzes stellen muss. Nur dann
kann das mit den Reformen Gesdte auch Frachte tragen.

VgI. Der Deutsch-Chinesische Rechtsstaatsdialog - Ein Uberblick, abrufbar unter:
http://www.bmi.bund.de/files/-/1 227/RechtsstaatsdiaIoa%20%20Ein%20%C3%9CberbIick.jDdf
7 Vgl. http://wwwspiegelde/politik/deutschland/0,1518507261 0html
Alle Fuf3noten wurden vom Verf. zuletzt am 27.01.2008 OberprOft.
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Arbeitskreis zum deutschen & chinesischen Recht
von stud. jur. Vanessa van Weelden, Universitdt Freiburg

Anfang des Jahres 2007 entstand an der Juristischen Fakultdt der
Universitdt Freiburg der Arbeitsbereich Internationales Wirtschaftsrecht mit
Schwerpunkt Ostasien. Schnell war die Idee geboren, eine alte Institution,
den Arbeitskreis zum deutschen und chinesischen Recht, wieder aufleben
zu lassen. Als erste Mitarbeiterin des Lehrstuhls wurde ich mit der
Aufgabe betraut, dies umzusetzen. Der Arbeitskreis solite vor allem ein
Treffpunkt fOr deutsche und chinesische Juristen sein und so eine
Plattform fOr den gegenseitigen Rechtsdialog und Erfahrungsaustausch
darstellen. Daraber hinaus gait es, hochrangige Referenten, nicht nur aus
der Wissenschaft, sondern vor allem auch aus der Praxis zu gewinnen.
Durch Vortrdge Ober Themen, mit denen der deutsche Jurastudent
h6chstens am Rande seines Studiums in Berihrung kommt, solite die
M6glichkeit geboten werden, die eigenen Horizonte zu erweitern. Es solite
die Chance gewdhrt werden, rechtliche Fragestellungen aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten.

Durch einen ROckblick auf das vergangene Jahr wird klar, dass der
Arbeitskreis zum deutschen und chinesischen Recht diesem Anspruch
gerecht geworden
Volksgerichts
Rechtsabteilung

ist. Mit Herrn Qi Qi, Vizeprdsident des oberen

Shanghai,
der

und
AHK

Frau

Dr.

Shanghai,
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konnten

Leiterin
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herausragende
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Pers6nlichkeiten aus Wirtschaft und Rechtsprechung fOr praxisnahe
Vortrdge gewonnen werden. Herr Prof. Dr. Tao Xi sprach als ehemaliges
Mitglied

des Nationalen

Volkskongresses der

VR China Ober die

Folgenabschdtzungsanalyse als Instrument der 6konomischen Analyse
von Gesetzen und die Beeinflussung der Situation in China durch das
Europarecht auf diesem Gebiet. Pater Johannes Siebner, Direktor des
Kollegs St. Blasien, konnte aus der Perspektive eines Schulleiters und
Jesuitenpaters seine Erfahrungen mit China erlIutern.

Als Organisatorin des Arbeitskreises zum deutschen und chinesischen
Recht m6chte ich im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der
bisherigen Treffen geben.

Zum ersten Treffen des Arbeitskreises am 24. April 2007 war Frau
Anna-Bettina Kaiser LL.M. eingeladen, die Ober ihre Lehrtdtigkeit und
ihren Aufenthalt an der Chinese University for Politics and Law (CUPL)
berichtete.

Frau

Kaiser war vor allem von dem sprachlichen

und

juristischen K6nnen der chinesischen Teilnehmer an ihrem vierw6chigen
Kurs zum Europarecht beeindruckt. Auch hat sie ihre Erfahrungen mit der
chinesischen Kultur und Lebensweise dargelegt. Nach dem Vortrag
kamen

rege

Gesprdche

zwischen

chinesischen

und

deutschen

Studierenden auf.

Am 22. Mai 2007 fand das zweite Treffen des Arbeitskreises zum
deutschen und chinesischen Recht statt. Geladen war zu einer Diskussion
zum Thema,,Juristenausbildung - Bachelor-/Masterstudiengdnge".

FOr die Vorstellung des chinesischen Systems der Juristenausbildung
konnten wir die Studentinnen Lin Jing und Yang Yiying von der Chinese
University for Political Sciences and Law (CUPL) Beijing gewinnen. Aus
deutscher Sicht erstaunten mehrere Besonderheiten: Zundchst gilt zu
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erwdhnen, dass es zwar auch eine StaatsexamensprOfung gibt, die jedoch
nicht in das System integriert ist. Sie kann ab der Erlangung des BachelorGrades abgelegt werden und befdhigt zum Einstieg in die juristische
Laufbahn. Zur Aufnahme eines Master-, bzw. Magisterstudiums muss ein
Bachelor-Abschluss

vorgewiesen werden, es ist allerdings egal, in

welchem Fach dieser Abschluss errungen wurde. Dies mag zundchst
seltsam anmuten. Doch gilt zu beachten, dass jeweils fOr die Zulassung
zum

Bachelor-

und

Magisterstudiengang

eine

AufnahmeprOfung

bestanden werden muss. Diese stellt hohe Anforderungen. Wer keinen
juristischen Bachelor hat, muss daher fOr die PrOfung zur Aufnahme in ein
Magister-Programm umso mehr lernen.

Im Anschluss an dieses Darstellung erlduterten Henrike Hepprich und
Nicolas Glinka von der Universitdt Freiburg das derzeitige deutsche
Modell sowie die Plane des Justizministeriums Baden-Wirttemberg zur
Bachelor-/Masterausbildung. SchlieBlich durften wir noch Herrn Prof. Dr.
Deguchi aus Japan begr~lBen, der Ober die dortige Situation berichtete. In
Japan entwickelt sich das Jurastudium immer mehr nach amerikanischem
Vorbild.

Im Verlauf der Diskussion schaltete sich auch Herr Prof. Dr.

Merkt ein, um die Sichtweise der meisten deutschen Professoren zu
erldutern: Gestatzt auf einige schwerwiegende Argumente wird die
Einfhrung

eines

abgelehnt.

Der

Bachelor-/Mastersystem

Abend

erm6glichte

so

in
eine

Deutschland
Diskussion

rigoros
zwischen

Studierenden und Professoren aus verschiedenen Ldndern, wie sie
sicherlich nicht alltdglich ist.

Frau Prof. Dr. Xuezhe Zhang gewdhrte am 19. Juni 2007 dem
Arbeitskreis

einen

Einblick daraber,

inwieweit

das

deutsche

und

europdische Vertragsrecht das chinesische Vertragsrecht beeinflussen.
Grundlage ihrer Ausf0hrungen war die Feststellung, dass das chinesische
Zivilrecht im gesamten vom deutschen Zivilrecht geprdgt wurde und immer
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noch geprdgt wird. Interessant ist fOr die Zukunft vor allem die Entwicklung
des Verbraucherschutzrechts in China. Fraglich ist, ob sich China an der
Weiterentwicklung des deutschen Rechts im Zuge des Europarechts
orientieren soil. Beispielhaft hierfOr wdre die BerOcksichtigung von neuen
Vertragsschlussmodalitdten und Vertragstypen wie den Fernabsatz- und
Haustargeschiften.

Vor

allem

ist

aber

die

Verbraucherschutzrecht zukOnftig
eingegliedert

werden

Reformvorschlige.

Frage

in die bestehende

soil.

Dazu

Idee,

den

Die

entscheidend,

gibt

es

wie

das

Rechtsordnung
unterschiedliche

Verbraucherschutz

in

einem

tatsdchlichen Basisgesetz des Verbraucherrechts zu formulieren und die
zivilrechtlichen Vorschriften

in das Vertragsrecht einzugliedern, wird

ebenso vom chinesischen Gesetzgeber momentan abgelehnt wie der
Vorschlag, ein zusdtzliches, eigenstdndiges Verbrauchervertragsgesetz zu
erlassen. Der chinesische Gesetzgeber m6chte dem Verbraucherschutz
lieber mit Hilfe von Sondergesetzen und Verordnungen gerecht werden.
Frau

Prof.

Dr.

Zhang

formulierte

als

Endziel

jedoch,

die

verbraucherschatzenden privatrechtlichen Instrumente im Buch ,,Vertrag"
des zur Zeit zu kodifizierenden Zivilrechtsgesetzbuches zu integrieren, so
dass ein umfassendes Regelungswerk entsteht.

Am 3. Juli 2007 referierte Herr Prof. Dr. Tao Xi, der beim Nationalen
Volkskongress der VR China tdtig war, Ober ,,Die Bedeutung des
europdischen Rechts in China". Als Experte fOr die 6konomische Analyse
von

Gesetzen

stellte

Herr

Prof.

Dr.

Xi

das

Instrument

der

Folgenabschdtzungsanalyse vor. Nach einer Darstellung der Entwicklung
in der Europdischen Union erlduterte er die Situation in China. Mit
zahlreichen Beispielen aus seinen eigenen Erfahrungen bei der Arbeit an
Konkursgesetz,

Sachenrechtsgesetz,

Wertpapiergesetz

und

Antimonopolgesetz untermauerte er seine Uberzeugung von dem Wert

-4-

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 1/2008

von Folgenabschdtzungsanalysen. Mittlerweile hat auch der Staatsrat der
VR China zu diesem Thema gearbeitet und vorgeschlagen, eine Kosten/Nutzenanalyse von Gesetzen einzufihren. Spezialisten der Europaischen
Union wurden nach China eingeladen, um von Ihren Erfahrungen zu
berichten. Nun ist in fanf Provinzen probeweise die Folgenabschdtzung
eingef0hrt.

Ein besonderes Highlight war der Vortrag von Frau Dr. Jing Sun,
Leiterin der Rechtsabteilung der AHK Shanghai, die am 25. September
2007

Ober

das

Thema

"Vertragsgestaltungen

im

China-Geschaft"

referierte. Der Markteintritt deutscher Unternehmen in China vollzieht sich
in mehreren Stufen. Angefangen wird meist mit dem reinen Export. Dies
entwickelt sich zu dem Aufbau einer eigenen Vertriebsstruktur bis zuletzt
auch die Produktion im Ausland stattfindet. In den unterschiedlichen
Entwicklungsstufen ist vor allem die Wahl der Gesellschaftsform wichtig.
Generell ist im Chinageschdft die Auswirkung vor allem der kulturellen
Unterschiede zu beachten. Wenn man in China investieren will, muss man
sich mit den dortigen Gepflogenheiten

auseinandersetzen. Auf der

anderen Seite ergeben sich in rechtlicher Hinsicht wenig Probleme bei der
Vertragsgestaltung, da China das deutsche BGB zu einem GroBteil
rezipiert hat. Spezielle Verbote oder Beschrdnkungen hinsichtlich des Imund Exports sowie die Registrierungsverpflichtung bestimmter Vertrage
wie zum

Beispiel beim

Miet- und Lizenzvertrag

massen allerdings

beachtet werden. In dem Bereich des Schutzes von geistigem Eigentum,
zu dem die AHK Shanghai am hdufigsten Anfragen erhilt, entwickelt sich
vor allem das Rechtssystem in China, aber auch das Verwaltungssystem
und die Gerichtsbarkeit vielversprechend.

Es war uns eine besondere Ehre, im Rahmen des Empfangs des
Richterchors der Stadt Shanghai durch die Stadt Freiburg Herrn Qi Qi,
Vizeprdsidenten des Oberen Volksgerichtes Shanghai, zu begrOBen. Er
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sprach Ober die seit 1984 bestehende Gerichtskammer fOr Prozesse mit
Minderjdhrigen.
chinesische

Dadurch

ergab sich die seltene Gelegenheit,

Jugendstrafrecht

aus

der

Sicht

eines

das

hochrangigen

chinesischen Richters erldutert zu bekommen.

Ebenso

wie

Jugendstrafrecht

im

deutschen

Altersgrenzen

Recht

fOr den

gelten
Umfang

im

chinesischen

der Straffdhigkeit.

Generell werden Jugendliche zwischen

14 und 16 Jahren nur fOr

schwerste

Raub,

Verbrechen

wie

T6tung,

Drogenhandel

und

Vergewaltigung bestraft. FOr unter 18-Jdhrige kann die Todesstrafe nicht
und eine lebenslange Haftstrafe nur in schwersten Fallen verhdngt
werden. Grundsdtzlich gilt bei jugendlichen Straftdtern das ,,Prinzip der
Erziehung und Korrektur". Verhandlungen, an denen Jugendliche beteiligt
sind, finden unter Ausschluss der Offentlichkeit an einem runden Tisch
statt. Eltern und Lehrer werden in das Verfahren eingebunden. Wichtig ist,
dass auf die Jugendlichen eingegangen wird. So oft es geht soil von einer
Haftstrafe abgesehen werden. Wenn dies jedoch unausweichlich ist,
werden die Jugendlichen in ein sogenanntes,,Ordnungshaus", eine Schule
mit militdrischer Ausbildung geschickt. Aus Sicht von Herrn Qi Qi ist diese
Behandlung von Jugendstraftdtern erfolgreich: Weniger als 20 Prozent
werden rackfdllig.

Das Chinesischprojekt am Kolleg St. Blasien stellte Pater Johannes
Siebner am 22. November 2007 vor. Zum einen hat die Schule das Fach
Chinesisch als erstes privates Gymnasium in Deutschland eingefohrt.
Nachdem

dies erst als Arbeitsgemeinschaft

und Wahlfach

in der

Oberstufe angeboten wurde, kann Chinesisch seit dem Schuljahr 2005/06
als dritte Fremdsprache erlernt werden.

Bisher haben schon einige

Schaler erfolgreich die AbiturprOfung in diesem Fach abgelegt. Auf der
anderen Seite pflegt die Schule seit 1997 einen regen Austausch mit
chinesischen Schulen. Jedes Jahr kommen auch drei bis vier chinesische
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Schaler fOr ein Jahr an das Kolleg St. Blasien. Interessant ist vor allem der
Umgang mit der Religion. Als katholisches, jesuitisches Gymnasium spielt
diese eine besondere Rolle im Tagesablauf an der Schule. Hinsichtlich der
chinesischen

Schaler,

Eltern

und

Lehrer

gestaltet

sich

dies

als

unproblematisch. Indes ist es jedenfalls auf offizieller Ebene noch nicht
m6glich, einen Dialog Ober den Katholizismus zu f~hren. Der Prozess der
Auss6hnung zwischen Kirche und Staat gestaltet sich schwierig, Pater
Siebner schdtzt die Lage allerdings nicht als aussichtslos ein.

Am 19. Dezember 2007 hielt Herr Prof. Dr. Hongliang Wang einen
Vortrag Ober den boomenden Immobilienmarkt in China und das neue
Sachenrechtsgesetz.

Dies stellt vorerst das letzte Treffen des Arbeitskreises zum deutschen
und chinesischen Recht in dieser Gestalt dar. Im kommenden Semester
werden die regelmdBigen Veranstaltungen ein neues Gesicht bekommen.
Im Wege eines ,,Legal Monitoring" werden aktuelle Rechtsprechung,
Gesetzgebung und der wissenschaftliche Diskurs zum chinesischen Recht
dargestellt. Dabei wird regelmdBig auf alle Rechtsgebiete eingegangen
werden. Wir freuen uns darauf, allen Interessierten Ober das chinesische
Recht zu berichten und mit ihnen Ober spannende Fragestellungen zu
diskutieren.
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Juristenausbildung in China
von Yiying Yang, China University of Political Science and Law

Wenn wir die Geschichte betrachten, dann wissen wir, dass die
Magisterstudium/-ausbildung in Deutschland entstanden ist. Schon in den
30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts begann Deutschland damit,
das

Magisterstudium

einzuftihren,

danach

hat

das

deutsche

Ausbildungssystem grollen Einfluss auf andere Lander ausgeCabt. Zu
diesen

Landern

gehart

auch

China.

Das

komplette

traditionelle

Ausbildungssystem in China blickt zwar auf eine Geschichte von Ober
1400 Jahre zurack (606 AD), aber seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist
das westliche moderne Ausbildungssystem in China eingefCihrt. Seitdem
gibt es in China die Magisterausbildung, und zwar auch im Fach Jura.
Dennoch wurde erst im Jahr 1981 diese Form der Ausbildung in einem
Gesetz festgeschrieben.

I. Uberblick
Die Gesamtbevilkerung in China betragt 1,30756 Milliarden Menschen
(2005), Masterstudierende

sind

1,107 Millionen

(2006), das macht

ungefahr 0,8466% der Bevilkerung aus. Im Jahr 2003 gab es 434
Universitaten mit Rechtsmasterstudiengangen, unter allen Doktoranden
3,56% Doktoranden fCor Rechtswissenschaften (2003). Insgesamt gab es
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in China 781 Doktorvater foir Rechtswissenschaften (2003), 3.65% aller
Doktorvater in China.'

Jura
2005

Entrants

Absolventen
Total

Dok.

Mas.

Total

14103

1191

12912 24770

Enrolment

Dok.

Mas.

2305

22465

Absolventen

fCor

nachstes

Jahr
Total

Dok._j Mas.

65272

7520 57752

-

Total

Dok.

Mas.

20383

2821 117562

In den meisten Fachern gibt es Bachelor-, Master- und Doktortitel. Das
Bachelorstudium

dauert

prinzipiell

4

Jahre,

mit

Ausnahme

des

Medizinstudiums, das 5 Jahre dauert. FCir das Masterstudium kann die
Universitat selbst entscheiden, ob es 2 Jahre oder 3 Jahre dauert. Beim
Jurastudium gibt es beides. Ein Doktorstudium dauert meistens 3 bis 4
Jahre.

II. Juristenausbildung in der Bachelorstufe
Das Bachelorstudium foir Jura dauert 8 Semester. In den vier Jahren
lernt man alle rechtlichen Grundkenntnisse und alle wichtigen Bereiche
des Rechtssystems. Grolle Vorlesungen haben meistens 50 bis 200
Zuhorer. Zur Bewertung der Leistung in der Vorlesung wird am Ende des
Semesters in der Regel eine Klausur geschrieben. Arbeitsgemeinschaften
oder Seminare gibt es prinzipiell nicht, nur in manchen Universitaten
werden neue Unterrichtsformen erprobt, wie zum Beispiel die Ubungen,
die es in Deutschland gibt.
Uber auslandische

Rechtssysteme

gibt es Rechtsgeschichte als

obligatorische Vorlesung, auslandische Verfassungen und auslandisches
1 Abgerufen von http://www.stats.edu.cn/sicx.aspx am 18. Dez. 2007.
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Strafrecht usw. als Wahlfacher. Gerichtsverhandlungen zu simulieren ist
auch eine haufig veranstaltete Tatigkeit, Studenten spielen selbst Klager,
Beklagter, Richter und Rechtsanwalte. Einige Studenten bilden zusammen
auch Rechtshilfsvereine und leisten dadurch momentan einen wichtigen
Beitrag bei der Rechtsberatung fCor BedLorftige.

III. Zwei Arten der Juristenausbildung in der Masterstufe
Im Prinzip unterscheidet man in China zwischen zwei Arten der
Juristenausbildung, die eine heit ,,Master foir Rechtswissenschaft", die
andere ,,Master foir Recht". Die zwei Arten unterscheiden sich durch
Teilnehmer, Studiendauer und Abschluss.
FCir

das Studium

theoretisch

alle

,,Master foir
Studierenden

Rechtswissenschaft" konnen

sich

im

alle

7.

Semester

oder

Bachelorabsolventen bewerben. Egal ob man im Bachelorstudium Jura
studiert hat oder nicht, kann man sich bei der Aufnahmeproifung
anmelden.
Ein solches Masterstudium dauert normalerweise 3 Jahre. In den ersten
zwei Jahren besuchen die Studierenden Vorlesungen in der eigenen
Fachrichtung. Im Ietzten Jahr beschaftigen sich die Studierenden dann mit
der Abschlussarbeit, und viele machen auch ein Praktikum oder suchen
einen Job. Die Aufnahmeproifung foir ein solches Studium ftihrt jede
Universitat oder jedes Institut selbst durch.
Um sich foir das Studium ,,Master foir Recht" zu bewerben, sind nur die
,,Nichtjuristen" zugelassen. Anders gesagt, auch ein Nichtjurist darf ein
rechtliches Berufsleben dadurch aufnehmen,

indem er ein Studium

,,Master fCor Recht" absolviert. Ein solches Studium dauert meistens 4
Semester, wobei man die Gesetzestexte lernt, aber nicht sehr tief in die
Rechtswissenschaft eindringt.
Anders als beim Studium ,,Master fCor Rechtswissenschaft" muss man
bei einer AufnahmeprCifung fCor das Studium ,,Master fCor Recht" einen
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standardisierten PrCifungsbogen erfollen, der fCor alle Prcflinge im ganzen
Land gleich ist.
Uber die Bestandnotwendigkeit dieses Studiengangs wird momentan
sehr viel diskutiert. Aber die Entstehung dieses Studiums lag daran, dass
vor 20 Jahren ein hoher Bedarf an Leute mit Rechtskenntnissen bestand,
und ein solches Studium dauert nicht sehr lange, man beherrscht dadurch
Grundkenntnisse und kann spater im Leben sein Wissen in einem
bestimmten Rechtsgebiet vertiefen.
Ob es gut ist oder nicht, die Mbglichkeit Liberhaupt anzubieten, dass fCor
einen Bachelorabsolventen eines bestimmten Faches das Masterstudium
in einem ganz anderen Fach zuganglich gemacht werden soll, ist schwer
in einem Satz zu sagen.
Minderheit,

In der Realitat betrifft es auch nur eine

die sich daran wagt,

denn

es

ist

nicht einfach,

im

Masterstudium etwas ganz anderes zu studieren.
Viele meinen, das Dualsystem ist zwar schwer zu verstehen, aber es
passt gut zur Realitat. Mehr Studenten kinnen ihren Beruf oder die
Zukunft noch einmal wahlen. Viele SchColer wahlen ihr Fach, wenn sie
noch Teenager sind, vielleicht finden sie spater das Fach dann doch nicht
so interessant. Dann kinnen sie sich zum Beispiel fCor Jura entscheiden.
Eigentlich sind MasteraufnahmeprCifungen in allen Fachern fCor jeden
Bachelor auch nur zuganglich, solange man beweisen kann, dass er fahig
ist, das Studium zu betreiben.
Zur Zeit wird haufig diskutiert, ob das Studium ,,Master fCor Recht" weiter
existieren soll. Es entstand in der Zeit, wo viele Juristen benitigt wurden,
wahrend wir zu wenig hatten. Mit der raschen Entwicklung der Wirtschaft
ist auch die Zahl der Rechtsstreits sehr schnell gestiegen. Nach wie vor
werden daher Juristen gesucht. Aber es gibt auch Probleme: erstens ist
die Qualitat von solchen Absolventen fraglich, wenn die richtige juristische
Ausbildung nur zwei oder drei Jahre dauert. Das ist sowohl fCor die Praxis
als auch fCor Kenntnisse der Wissenschaft nicht genCigend. Andererseits
gibt

es

jetzt

auch

mehr

Studenten
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Rechtswissenschaft", die eine langere juristische Ausbildung haben und
auch intensiver in der Wissenschaft studieren. Das fCihrt dazu, dass
Arbeitgeber

die

Absolventen

des

,,Master fCor

bevorzugen

und viele ,,Master fCor Recht"

Rechtswissenschaft"

nur noch schwer eine

Arbeitsstelle finden.

IV. Staatsexamen
Das Staatsexamen fCor Juristen findet einmal im Jahr statt und dauert
zwei

Tage.

Allerdings

dLorfen

alle

Bachelorabsolventen

(nicht nur

Jurastudierende) diese PrOfung machen. In dem Staatsexamen werden
Fragen in allen Rechtsgebieten und Ober allgemeine Rechtstheorie
gestellt.

Das

Staatsexamen

hat nichts

mit dem

Abschluss eines

Jurastudiums zu tun, sondern dient nur zur Berufsauswahl.
Wenn man das Staatsexamen bestanden hat, hat man den ersten
Schritt zum Beruf des Juristen gemacht. Um Rechtsanwalt zu werden,
muss man noch ein einjahriges Praktikum in einer Rechtsanwaltskanzlei
machen, und um Richter oder Staatsanwalt zu werden, muss man noch
die

Examen

in

den

Regierungsbeharden

absolvieren,

die

,,Staatsbeamtenexamen" genannt werden. In diesen Examen prOfen die
Beharden selbst, ob die PrOflinge Ober die benitigten Fahigkeiten
verfCigen.
Um sich auf das Staatsexamen vorzubereiten, muss man wie in
Deutschland

selber

sehr

viel

lesen

und

Oben

oder

zu

einem

Vorbereitungskurs gehen. Das Examensrepetitorium kann dabei von zwei
Monaten bis zu einem halben Jahr dauern. Um sich auf das Examen
vorzubereiten, muss man sich hauptsachlich mit den Gesetzestexten und
der Rechtsprechung des Obersten Volksgerichtshofes beschaftigen.
Rechtsprechung in China hat zwar keine gesetzliche Kraft, aber gerade
bei Gesetzlicken und neuauftauchenden Probleme, wozu es noch keine
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Gesetzgebung gibt, spielt die Rechtsprechung in der Praxis und in der
Wissenschaft eine ganz wichtige Rolle.
Das Staatsexamen besteht aus vier Teilen, welche jeweils 3 Stunden
dauern, so dass alle vier Teile in zwei Tagen geschrieben werden. In den
ersten drei Teilen beantwortet man die Options-Fragen, wobei man eine
oder mehrere richtige Aussagen oder Losungen aus vier Optionen
auswahlt. Im vierten Teil muss man kurze Antworten oder einen kleinen
Aufsatz Ober bestimmte Fragen oder Rechtsstreitigkeiten schreiben. Zu
der PrOfung darf man keine Hilfsmittel mitbringen, d.h. man muss alle
Vorschriften auswendig lernen.
Das hat vielleicht auch historische Hintergracnde, weil man in China in
der PrOfung meistens keine Hilfsmittel benutzt und alles auswendig lernt.
Aber es gibt auch viele kritische Meinungen dazu, weil es gerade in der
Rechtswissenschaft normal ist, dass das Gesetz standig geandert wird
oder immer neue Rechtsprechung hinzukommt. Mit der Zeit werden die
Staatsexamen fCor Juristen daher bestimmt auch reformiert werden.
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Grundlagen der Venture Capital-Finanzierung
stud. jur. David Eckner, Universitdt DCsseldorf'

Unternehmensgrandungen

sind

stets

von

Kapitalbeschaffungs-

maBnahmen begleitet und abhdngig. Hervorragende Ideen und deren
Trdger geraten jedoch hdufig in die Gefahr mit dem sinkenden Schiff der
KreditwardigkeitsprOfung bei der Fremdfinanzierung unter zu gehen. Der
nachfolgende Beitrag gibt daher einen Uberblick Ober die Finanzierung
innovativer Unternehmen mittels Venture Capital. Zundchst werden die
wichtigsten Wesensmerkmale von Venture Capital dargestellt (ll.), sodann
einzelne Aspekte der Unternehmensgrandung durch Venture Capital
aufgegriffen und diskutiert (lll.). Zum Abschluss des Beitrags wird auf die
Bedeutung von Venture Capital Bezug genommen und ein Ausblick auf
die Entwicklung des deutschen Marktes fOr Venture Capital aufgezeigt
(IV.).

I. Standortbestimmung: Venture Capital
Hdufig begegnet der Terminus Venture Capital im Zusammenhang mit
der Private Equity Branche 2 , mit der Folge, dass nicht nur in der
1 Der Autor dankt insbesondere Herrn Dr. Dirk Zetzsche, LL.M. (Toronto) for die

Zusammenarbeit am DLS GrOnderforum der Juristischen Fakultit Dosseldorf und der
Inspiration zu Venture Capital.
2 Vgl. etwa Jesch, Private-Equity-Beteiligungen, 2004, S. 21; Nathusius, Grundlagen der
GrOndungsfinanzierung, 2001, S. 54; DIE ZEIT 21.08.2003 Nr.35, abrufbar unter
http://www.zeit.de/2003/35/G-VentCapKasten; BVK e.V. Studie ,,Zur Rolle von Private
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Tagespresse

hinsichtlich

renditeorientierter

Gesellschaften

der

merkwardige Begriff der ,,Heuschrecke" fallt. 3 Aus diesem Grunde bietet
sich eine abgrenzende Begriffsbestimmung an, sowie ein Blick auf die
Bedeutung der Finanzierungsform und die Beteiligten einer Venture
Capital Finanzierung.

1. Terminologie
Venture Capital ist weder gesetzlich definiert noch existiert in den
Wirtschaftswissenschaften eine allgemeingaltige Definition.4 Den rechtssowie wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen ist jedoch gemein, dass
Venture Capital allgemein als Wagnis- bzw. Risikokapital bezeichnet wird.s
Hilfreich

ist indes eine Begriffsbestimmung

aus der Herkunft

und

Entwicklung der Venture Capital-Finanzierung heraus.
Wie andernorts hdufig festzustellen, hat sich gleichwohl der Venture
Capital-Markt in den U.S.A. entwickelt. Die wohl erste Venture CapitalGesellschaft wurde 1946 von Georges Doriot (Professor der Harvard
University, Cambridge/MA) und Ralph E. Flanders (Prdsident der Federal
Reserve

Bank,

Unternehmen
Technology

und
(MIT)

Boston)

gegrandet,

Entwicklungen
zu

finanzieren.6

des
Die

um

technologieorientierte

Massachusetts
Urheberschaft

Institute
am

of

Begriff

beansprucht hingegen Arthur Rock, der 1957 in einer Gruppe von
Ingenieuren auf der Suche nach potentiellen Kapitalgebern for eine
Equity und Venture Capital in der Wirtschaft" (2005), abrufbar unter: http://www.bvkev.de/media/file/55.pe wirtschaft.pdf.
3 So ji ngst F.A.Z. vom 25.01.2008 (Nr. 21), Seite 41; F.A.Z. vom 04.01.2008 (Nr. 3), S.
11.
4 Vgl. Ziegert, Der Venture Capital-Beteiligungsvertrag, 2005, S. 87; Bem0hungen urn
eine gesetzliche Definition von Venture Capital finden sich jedoch in dem Entwurf eines
Gesetzes zur Modernisierung der Rahmenbedingungen fOr Kapitalbeteiligungen
(MoRaKG, kurz: Wagniskapitalbeteiligungsgesetz) vom 07. 09. 2007, s. BT-Drs. 16/6311,
BT-Drs. 16/6648; zum RegE instruktiv Regierer/Volkmann/Quentin, BB 2007, S. 1763
und Helios/Wiesbrock, DStR 2007, S. 1793.
s Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, A Rdnr. 1 f.; Nathusius, Grundlagen der
GrOndungsfinanzierung, 2001, S. 53; Hartmann, Wagnisfinanzierung, 1976, S. 72; anders
Leopold, DStR 1999, S. 470 (470), der Risikokapital als einen Oberbegriff versteht, unter
den auch Venture Capital frllt.
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unternehmerische Idee war.7 Diesbez0glich zeichnet sich sogleich der
Terminus Venture Capital als ein Prozess ab. Dieser ,,Prozess" lasst sich
am deutlichsten an einem kleinen Beispiel der sog. Garagengrandung
veranschau lichen.

In den Jahren 1974 und 1975 entwickelten Stephan G. Wozniak
und Steven P. Jobs die Idee, Computer fOr die Heimanwendung
herzustellen und zu verkaufen. Die ersten Anfertigungen wurden
durch einen nur geringen Geldwert erm6glicht, doch daraufhin
fielen weitere Fertigungskosten an, die mit privaten Geldern der
Entwickler nicht mehr tragfdhig waren. Wozniak und Jobs waren
sodann auf der Suche nach Kapitalgebern fOr ihre Innovation.
Arthur Rock, der mittlerweile Grander der Fairchild Semiconductor
in Silicon Valley und Finanzier der Intel Corp. war, sah in der Idee
von Wozniak und Jobs eine Erfolg versprechende Innovation,
woraufhin er der Unternehmung einen Betrag von US$ 57.000
zuf~hrte. Bereits 1994 wurde dieser Anteil auf ca. US$ 770 Mio.
bewertet. Das Unternehmen Apple ward gegrandet.8

Das unternehmerische Klima und die steuerliche Behandlung von Venture
Capital-Finanzierungen fhrten insbesondere in den 90er Jahren des 20.
Jahrhunderts

zu

einer

Unternehmensgrandungen
innovationsorientierte

rapide
in

den

ansteigenden
U.S.A.

Unternehmen

Dabei
durch

Entwicklung

von

wurden

vor allem

eine

externe

Kapitalbereitstellung gef6rdert. Insbesondere die Orientierung von vielen
etablierten

U.S.-amerikanischen

Unternehmern

an

potentiell

Gompers/Lerner, The Venture Capital Cycle, 2. Aufl. 2006, S. 8; Bottazzi/Da Rin/van
Ours/Berg/f, Economic Policy, S. 229 (233).
Perkins, Venture Pioneers", Red Herring Magazine 05/1996, S. 16, abrufbar unter
www.herring.com/mag/issue09/rock.html.
8 Zum Ganzen vgl. Perkins, ,Venture Pioneers", Red Herring Magazine 05/1996, S. 16,
abrufbar unter www.herring.com/mag/issue09/rock.html.; einen illustren Uberblick Ober
die Entstehungsgeschichte bietet Oberdies Young/Simon, Steve Jobs und die
Erfolgsgeschichte von Apple (2007).
6
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renditestarken Innovationen ist Grund dafar, dass die Kapitalbereitstellung
zu

volikommen

differenten

Konditionen

erfolgte,

als

die

Obliche

Fremdfinanzierung Ober Banken oder den sonstigen Kapitalmarkt. 9 Nach
historischer Betrachtung Idsst sich daraus for die U.S.A. feststellen, dass
zur

Finanzierung

des

unternehmerischen

Vorhabens

zumeist

eigenkapitalIhnliche Geldwerte Oberlassen wurden, was in der Regel zu
einer Beteiligung der Finanziers fhhrte. 10 Daher rOhrt gleichwohl das
,,farblose"11 Synonym Beteiligungskapital. Diese Ubersetzung f~hrt jedoch
auf den Zusammenhang mit dem Begriff Private Equity (dazu sogleich
ausf0hrlich). Unter Private Equity wird in der Regel ein Oberbegriff for
sdmtliches, vor- und auBerb6rsliches Eigenkapital und dessen Einsatz
verstanden.1 2 Venture Capital Idsst sich diesbez0glich als eine Unterart
oder Subkomponente

von

Private

Equity verstehen, wobei jedoch

gewichtige Unterschiede bestehen. Venture Capital setzt namlich, wie
obiges Beispiel verdeutlicht in den Frahphasenfinanzierung eines noch
nicht etablierten Unternehmens an. Private Equity wird hingegen als
Eigenkapitalfinanzierung

bereits

etablierter,

reiferer

Unternehmen

verstanden, die ein vergleichbar geringes Finanzierungsrisiko aufweisen.1 3
Die fragmentarische Entstehungsgeschichte des Venture Capital-Marktes
der U.S.A. und die Abgrenzung zum Begriff Private Equity f~hren nunmehr
zu einer ersten Prdzisierung des Terminus. Nach alledem ist die Venture
Capital-Finanzierung durch die Bereitstellung von (Eigen-) Kapital an
junge, innovative und risikoreiche Unternehmen gekennzeichnet.
Um eine weitere Prdzisierung vornehmen zu k6nnen, ist bereits ein
vorweggenommener

Blick auf die Beteiligten einer Venture Capital-

Finanzierung, d.h. potentielle Unternehmensgrander und Kapitalgeber
9 Ziegert, Der Venture Capital Beteiligungsvertrag, 2005, S. 68 f.; Triantis, University of

Chicago Law Review 2001, S. 305 (311 ff.).
10 Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, A Rdnr. 47.
Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, A Rdnr. 2.
12 Breuer/Schweizer, Corporate Finance Lexikon, 2003, S. 400 f.; Weitnauer, Hdb.
Venture Capital, 3. Aufl. 2007, A Rdnr. 2.
13 Assmann/Sch~tze, Hbd des KapitalanlageR, 3.
Aufl. 2007, § 26 Rdnr. 358 f.;
Breuer/Schweizer, Corporate Finance Lexikon, 2003, S. 402.
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erforderlich. Die mit Wagniskapital finanzierten Unternehmen sind zumeist
jung bzw. in der Planung und technologieorientiert, was ein besonders
hohes Risiko implizieren kann. Die Obliche Fremdfinanzierung Ober eine
Bank

oder

vergleichbare

Institutionen

kommt

aufgrund

der

zu

erbringenden Sicherheiten fOr derartige Unternehmen kaum in Frage, da
bis auf eine Idee und Know-how in der Regel keine geldwerten
Verm6genspositionen vorhanden sind. 1 4 Daher musste eine Finanzierung
auf anderen Wegen erfolgen. Der Vorldufer fOr die Finanzierung dieser
Unternehmen

war

und ist die Kapitalbeteiligungsgesellschaft

(dazu

genauer unter 4. dieses Beitrags). 15 Diese Gesellschaften finanzieren die
Grander mit Eigenkapital und beteiligen sich so an dem Unternehmen.
Danach

wird

der

Terminus

Venture

Capital

gleichfalls

dadurch

charakterisiert, dass bei der Finanzierung jener Unternehmensgrander
eine Beteiligung mit (privaten oder institutionellen) Kapitalgebern auf Zeit
eingegangen wird.
SchlieBlich kann folgende Definition aufgestellt werden:

Venture

Capital

bezeichnet allgemein

eine zeitlich begrenzte

Beteiligung am haftenden Kapital eines Unternehmens, die von
einer Beratung und Betreuung durch den Venture Capital Geber
oder Dritte begleitet wird. 1 6

2. Abgrenzung
Die Begriffsdefinition wird weiter konkretisiert, indem Venture Capital zu
dhnlichen, andersartigen und ergdnzenden Finanzierungsinstrumenten
abgegrenzt wird. Im Rahmen des Beitrags soil diese Abgrenzung an einer
KuBmaulRichter, DStR 2000, S. 1155 (1156); JAger, NZG 1998, S. 718
(719); Pfeifer,
BB 1999, S. 1665 (1666 f.).
1s Funke, DStR 1992, S. 1106 (1107 a.E. ff.); Leopold, DStR 1999, S. 470 (470); JAger,
NZG 1998, S. 833 (837).
16 So auch Bartlett, Fundamentals of Venture Capital,
1999, S. 5; Ziegert, Der Venture
Capital-Beteiligungsvertrag, 2005, S. 93.
14
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typischen Bankenfinanzierung und einer ergdnzenden Finanzierung durch
Mezzanine erfolgen.

a. Bankenfinanzierung
Unternehmensfinanzierung durch

Die
dadurch

gekennzeichnet,

dass

sich

Kreditinstitute ist vereinfacht
der

Kreditnehmer

fOr

die

Kapitalbereitstellung zu einer Zahlung von Zinsen und im Fdlligkeitsdatum
des

Kredites

zu

einer

ROckzahlung

des

geschuldeten

Kapitals

verpflichtet.1 7 Daraber hinaus wird das Kreditinstitut gegenaber dem
Liquiditdtsbedarf der Kreditnehmer bei Vertragsschluss die Stellung von
Sicherheiten verlangen."3 Eine Gruppe junger Naturwissenschaftler, die
m6glicherweise nach dem Abschluss der universitdren Ausbildung eine
Unternehmensgrandung

anvisiert,

wird

zur

Stellung

derartiger

Kreditsicherheiten zumeist nicht in der Lage sein. Ist daraber hinaus das
Ziel der betreffenden Gruppe, eine biotechnologische oder medizinische
Innovation herzustellen und zu vertreiben, werden die Banken aufgrund
des hohen Finanzierungsrisikos keine Kredite vergeben. 19 Venture Capital
Geber, die nicht den

bankenrechtlichen

Richtlinien

und Gesetzen

(Stichwort ,,Basel 11",20) unterliegen, sind an eine etwaige Stellung von
Sicherheiten, Zinszahlungen und sonstigen Auflagen nicht gebunden und
verlangen diese Oblicherweise auch nicht. In jedem Falle bietet sich eine
Finanzierung von jungen, technologieorientierten

Unternehmen

Ober

Kreditinstitute mangels positiver KreditwardigkeitsprOfungen somit nicht
an. 21
K.

P.

Berger,

Munch.

Komm. BGB, 5. Aufl. 2008, § 488 Rdnr. 25 ff.;
Lwowski/Wunderich, BankR-Hdb., 3. Aufl. 2007, § 76 Rdnr. 1 ff.
18
Vgl.
bspw. fOr die vertragliche
Vereinbarung von
Kreditsicherheiten,
Lwowski/Wunderich, BankR-Hdb., 3. Aufl. 2007, § 76 Rdnr. 179 unter ,3.
Auszahlungsvoraussetzungen".
19 So auch Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, A Rdnr. 2 f.; Triantis,
University of Chicago Law Review 2001, S. 305 (314).
20 Vgl. Fischer, BankR-Hdb., 3. Aufl. 2007, § 129 Rdnr. 46 ff.; Mishkin/Eakins, Financial
Markets and Institutions, 5. Aufl. 2006, S. 518 f.; KOmpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, 3.
Aufl. 2004, Rdnr. 19.82 ff.
21 So im Ergebnis auch KuBmaul, DStR
2000, S. 1155 (1156 f.).
17
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b. Mezzanine Finanzierung
Wie

sich

gezeigt

hat,

scheidet die

von

Finanzierung

jungen

Innovationsvorhaben durch Kreditinstitute in der Regel aus. Ist daraber
hinaus die Beschaffung von Eigenkapital nicht m6glich oder reichen die
beschafften Mittel for das unternehmerische Vorhaben nicht aus, k6nnen
mezzanine

Finanzierungsinstrumente

for

den

start-up

der

Idee

herangezogen werden. Auch for den Begriff mezzanine ermangelt es einer
allgemeingaltigen Definition.2 2 Mezzanine beschreibt jedenfalls nicht eine
spezielle Rechtskonstruktion, sondern vielmehr einen Sammelbegriff for
Kapitalbereitstellungsformen,

wie

z.B.

stille

Beteiligungen,

Nachrangkapital, Genussrechte und Wandelschuldverschreibungen.2 3 Die
Besonderheit von Mezzanine-Kapital ist dessen Zwitterstellung, d.h. dass
es sowohl eigen- als auch fremdkapitalIhnlichen Charakter aufweist.
Dementsprechend

unterscheidet

man

zwischen

Equity

Mezzanine

(darunter zdhlen z.B. stille Beteiligungen und Genussrechte) sowie Debt
Mezzanine (z.B. Nachrang- oder partiarisches Darlehen). Der Vorteil von

Banken

ist

gegenaber einer
die

flexible

reinen

(bilanzielle

Fremdfinanzierung
und

Ober

steuerliche 2 4

)

Mezzanine-Kapital

Gestaltungsm6glichkeit, die je nach Lebensphase der Unternehmung
variiert werden kann.2 5 Die mezzanine Finanzierung ist daher besonders
geeignet zur Ergdnzung einer Venture Capital-Beteiligung und somit zur
Senkung

des

Liquiditdtsbedarfs

der

wachstumsorientierten

Unternehmensgrander.

Schre/Kirchner, BKR 2003, S. 13 ff.
Sagasser/Sch/sser, Hdb. KapitalanlageR, 3. Aufl. 2007, § 26 Rdnr. 474 (die von
,,hybriden Finanzierungsinstrumenten" sprechen); Schrel/Kirchner, BKR 2003, S. 14;
Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, F Rdnr. 140 ff.; Leopold/Reichling, DStR
2004, S. 1360 (1361).
24 Dazu vertiefend Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, F Rdnr. 146;
Breuninger/Prinz, DStR 2006, S. 1345 ff.; zu mezzaniner Nachrang-Darlehen Bock, DStR
2005, S. 1067 ff.
22
23
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3. Bedeutung
Die allgemeine Bedeutung von Venture Capital wird schlieBlich zeigen,
dass der privatem Beteiligungskapital entgegen gebrachte Nachruf aus
Politik und Gesellschaft 26 unangebracht und dem Grunde nach unkorrekt
ist.
Obwohl nur ein geringer Prozentsatz des Finanzierungsvolumens auf
Venture Capital zurackgeht, wird deren allgemeine volkswirtschaftliche
Bedeutung

besonders hervorgehoben. Venture Capital leistet einen

bedeutenden Beitrag zum Outsourcing von Forschung und Entwicklung
aus dem

ffentlichen Sektor und finanziert damit neue Produkte und

Technologien. 2 7

Neben

Innovationsfinanzierung

der
leistet

hervorzuhebenden

Hightech-

Venture

zugleich

Capital

und
einen

volkswirtschaftlichen Beitrag, indem es das Wachstum des Mittelstands
finanziert

und

voranbringt. 28

Damit

gehen

gleichwohl

h6here

Beschiftigungszahlen einher, wie das o.g. Beispiel aus den U.S.A. zeigt.
Der

Beschiftigungsmotor

verdeutlicht

sich

ferner

bei

Anbetracht

statistischer Zahlen. Eine Studie des U.S. General Accounting Office aus
dem Jahr 1982 ergab, dass 72 neugegrandete Unternehmen mit einem
Gesamtumsatz von U.S. $ in der Zeit von 1970 bis 1979 ca. 130.000
Arbeitsplitze geschaffen hat, wobei die in dieser Zeit insgesamt 1332
Venture Capital Unternehmen eine noch wesentlich h6here Dunkelziffer
vermuten lassen. 2 9 Die Grandungsfinanzierung mit Venture Capital und
deren in Deutschland vorzufindenden regionalen Besonderheiten hat
letztlich auch die Verbesserung infrastruktureller Gegebenheiten zur
Leopold/Reichling, DStR 2004, S. 1360 (1361).
Die Meinung in der Tages(fach)presse ist gleichwohl geteilt. Der pauschalisierte Begriff
der ,,Heuschrecke" wird der Venture Capital-Branche jedoch weitestgehend
abgesprochen und nicht mehr mit ihm in Verbindung gebracht, vgl. insoweit Heitzer, FB
2006, S. 514 (514).
27 Vgl. BVK e.V. Studie ,,Zur Rolle von Private Equity und Venture Capital in der
Wirtschaft", S. 17; PWC Deutsche Revision Studie,,Venture Capital" (2006), S. 8.
28 Achleitner/Geidner/Kl/ckner, FB 2006, S. 140 (143); BVK e.V.
Studie ,,Zur Rolle von
Private Equity und Venture Capital in der Wirtschaft", S. 28 f.
29 Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, A Rdnr. 15.
25

26
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Folge. 3 0 Lediglich dieser Ausschnitt der Bedeutung von Venture CapitalFinanzierungen

zeigt

nunmehr,

,,Heuschrecken-Investoren" den

dass
Kern

des

die

indifferente

Aussage

Beteiligungskapitals

nicht

treffen, zumindest nicht die der Venture Capital-Beteiligung.

4. Beteiligte
Die

Charakterisierung der an einer Venture

beteiligten

Parteien

f~hrt schlieBlich

auf die

Capital-Finanzierung
unter Teil

Ill.

noch

darzustellenden Aspekte einer mittels Venture Capital durchgefohrten
Grandung. Trotz der nachfolgenden Differenzierung wird im weiteren
Verlauf von Venture

Capital

Geber und Venture

Capital

Nehmer

gesprochen.

a. Entrepreneur
Der Entrepreneur ist die Zielgruppe eines Venture Capital Investments.
Es handelt sich dabei in der Regel um junge, dynamische, wachstumsund technologieorientierte Unternehmen, vornehmlich des Mittelstands.3 1
Entgegen dieser Zielgruppe, die zumeist nur eine Geschiftsidee und
einen Businessplan vorweisen kann3 2 , ist ein typischer Venture Capital
Nehmer hingegen auch ein bereits etabliertes Unternehmen, das durch
die Kapitalbereitstellung z.B. neue Geschdftsfelder erschlieBen will. 3 3

b. Venture Capital Fonds
Der typische Venture Capital Geber sind sog. Venture Capital Fonds
bzw.

Gesellschaften. Hinsichtlich der rechtlichen

Rahmenbedingung

k6nnen sich diese Unternehmen in der Kapitalanlagegesellschaft unter
BVK e.V. Studie ,,Zur Rolle von Private Equity und Venture Capital in der Wirtschaft", S.
29 f.; PWC Deutsche Revision Studie ,Venture Capital" (2006), S. 11 f.
31
Welpe/Dowling, B6rner/Grichnik,
Entrepreneurial Finance, 2005, S. 278.
Betsch/Groh/Schmidt,
GrOndungsund
Wachstumsfinanzierung
innovativer
Unternehmen, 2000, S. 29, 34 f.; Leopold, DStR 1999, S. 470 (470).
32 Ziegert, Der Venture Capital-Beteiligungsvertrag, 2005, S. 78.
33 Insoweit kommen jedoch eher Private Equity-Beteiligungen in Betracht (s.o.).
30
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dem KAGG3 4 , in der Unternehmensbeteiligungsgesellschaft unter dem
UBGG oder in sonstigen Rechtsformen, insb. der GmbH & Co. KG
organisieren.3 5 Welche Rechtsform gewdhlt wird, ist letztlich abhdngig von
der Zielsetzung der einzelnen Anteilseigner.3 6

c. Inkubatoren (Accelerator)
Hdufig wird der Begriff Inkubator mit Transferstellen an Universitaten,
privaten

Granderzentren

verglichen

oder

potentiellen

definiert.

Diese

Unternehmensgrander

Unterstatzung
Bedeutung

und Forschungseinrichtungen

beim

des

Einrichtungen
jedoch

jedoch

offerieren

nur punktuelle

start-up, was der eigentliche

Inkubators

gleichgesetzt,

nur teilweise

einem

Hilfe und

Zielsetzung

und

entspricht.

Eine

Prdzisierung ist mit Blick auf die Definition der National Business
Incubation Association (NBIA) daher angebracht. Danach ist ein Inkubator
,,a business support process that accelerates the successful development
of start-up and fledgling companies by providing entrepreneurs with an
array of targeted resources and services, [...] developed or orchestrated
by incubator management and offered both in the business incubator and
through its network of contacts. A business incubator's main goal is to
produce successful firms that will leave the program financially viable and
freestanding."3 7 Nunmehr Idsst sich feststellen, dass ein Inkubator als
Dienstleistungsprovider und Coach 3 8 ein ganzheitliches Konzept verfolgt,
dass sich primdr auf den Zugang von Kontakten, die Vermittlung von
Die Kapitalanlagegesellschaft spielt nach einhelliger Meinung auf dem Venture Capital
Markt jedoch nur eine untergeordnete Rolle, vgl. insoweit nur Ziegert, Der Venture
Capital-Beteiligungsvertrag, 2005, S. 80.
35 Instruktiver Uberblick bei Pfeifer, BB 1999, S. 1665 (1666); Weitnauer, Hdb. Venture
Capital, 3. Aufl. 2007, B Rdnr. 15 f., 48, 57.
36 Ausf0hrlich
Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, B Rdnr. 1 ff.;
Rudolph/Haagen, Die Auswirkungen institutioneller Rahmenbedingungen auf die Venture
Capital-Finanzierung in Deutschland, Munich Business Research Working Paper 8/2004,
S. 8 ff.; Schefczyk, Erfolgsstrategien deutscher Venture Capital-Gesellschaften, 2. Aufl.
2000, S. 57 ff.; Betsch/Groh/Schmidt, GrOndungs- und Wachstumsfinanzierung
innovativer Unternehmen, 2000, S. 39 ff.; Pfeifer, BB 1999, S. 1665 (1666).
37 Vgl. http://www.nbia.org/resourcecenter/whatis/index.php.
38 Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, S. 192 Rdnr. 10.
34
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grandungsspezifischem Know-how und einer intensiven Beratung bezieht
und erst in zweiter Linie auf eine finanzielle Unterstatzung. Gleichwohl
besteht der direkte Zusammenhang zu Unternehmen und Universitaten in
der Weise, als dass der

Inkubator ungenutzte

Innovationen

und

Entwicklungen aus ihnen for den Markt nutzbar macht. Die Vorteile des
Inkubators bestehen daher insbesondere in der Ganzheitlichkeit der
Programme.

d. Business Angels
So prangten die Schlagzeilen ,,Kein Bedarf an Engeln" und ,,HightechGrander verzichten [...], weil sie keine Lust auf unerbetene Ratschlage
haben" in dem Financial Times Deutschland Magazin Enable 3 9 und eine
Studie des Zentrum for Europdische Wirtschaftsforschung Mannheim
(ZEW) 40 unterstrich die allgemeine Skepsis gegenaber privaten Venture
Capital Gebern. Doch was sind Business Angels und welche Bedeutung
haben sie bei der Finanzierung von jungen Unternehmen wirklich?
Als Business Angels bezeichnet man private Investoren, die insbesondere
in der Vorgrandungsphase den Grandern nicht nur Eigenkapital, sondern
aufgrund deren unternehmerischen Erfahrungen auch Betreuungs- und
Beratungsleistungen

zur

Verfhgung

stellen.4 1

Die

private

Kapitalbereitstellung und die damit einhergehenden Leistungen werden
zumeist als informelles Venture Capital bezeichnet 42. Von dem im
Zeitraum von 2001 bis 2005 ergangenen High-Tech-Grandungen wurden
3.700 Ober private Investoren, mithin Business Angels finanziert, was for
deren allgemeine Bedeutung spricht.4 3 Hervorzuheben ist, dass Business
Angels (z.B. Family Offices) den Grandern in der Regel an ihrem
Kontaktnetzwerk profitieren lassen. Summa summarum liegen die Vorteile
einer Venture Capital-Finanzierung Ober Business Angels vor allem in der
Auch online abrufbar unter http://enable.ftd.de/kein-bedarf-an-engeln/.
Abrufbar unter ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/businessangel-endbericht.pdf.
41 Dazu ausf0hrlich Brette/Jaugey/Rost, Business
Angels, S. 101 ff.
42 Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, S. 7 Rdnr. 8.
39
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Bereitstellung von Kapital in der seed und start-up Phase (dazu unter 5.
dieses

Beitrags)

eines

Unternehmens

und

letztlich

in

der

Beratungsleistung und Kontaktbereitstellung. Die obigen Schlagzeilen
lassen jedoch bereits vermuten, dass die Gefahren einer Finanzierung
Ober Business Angels in der unternehmerischen Selbstverwirklichung
liegen.

Durch die umfangreichen

Leistungen der Business Angels

verlangen diese nicht zuletzt auch umfangreichen

Einfluss auf die

unternehmerischen Entscheidungen, wie z.B. gesteigerte Kontroll- und
Informationsrechte. Freilich wird dies fOr Jungunternehmer abschreckend
empfunden, wenn tendenziell die Gefahr besteht, dass sich die eignen
Ideen, Entwicklungen und Entscheidungen von vornherein nur schwerlich
realisieren lassen. Wie unter Teil Ill dieses Beitrags noch zu zeigen sein
wird, bestehen jedoch auch bei der Beteiligung eines Venture Capital
Fonds oder bei der Bereitstellung von Corporate Venture Capital gleich
gelagerte Probleme. Die golden rule ,,He who has the gold makes the
rules" 4 4 kann bei der Finanzierung Ober Business Angels jedoch noch am
deutlichsten konstatiert werden.

e. Public und Corporate Venture Capital
Public Venture Capital Gesellschaften geh6ren in Deutschland zu einer
beachtlichen Quelle der Grandungsfinanzierung. Dabei handelt es sich
zumeist um (halb)staatliche F6rderinstitutionen, die zu F6rderzwecken auf
regionaler

Ebene

und

Bundesebene

Grander

finanzieren.4 5

Diese

6ffentlichen Investoren stellen unter unterschiedlichen Voraussetzungen,
staatliche

F6rdergelder

und

Zuschasse

in

Eigenkapital,

eigenkapitaldhnlichen Beteiligungen oder Fremdkapital bereit, die je nach
ausgeschriebenem

Programm

in

verschiedenen

Lebensphasen

Vgl. ZEW Studie ,,High-Tech-GrOndungen und Business Angels", S. 51 ff.
Bartlett, Fundamentals of Venture Capital, 1999, S. 91.
45 Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, A Rdnr. 10.
43
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Unternehmens

in

Anspruch

genommen

k6nnen.4 6

werden

Solche

Finanzierungsquellen sollten bei der Unternehmensgrandung jedoch nie
als fester Kapitalbestandteil eingeplant, sondern immer on top kalkuliert
werden. 4 7 Dies liegt daran, dass sich die Bedingungen fOr die einzelnen
Programme der Lander, des Bundes und der EU stdndig dndern, zeitlich
befristet sind oder gar eingestellt werden. Public Venture Capital kann
jedoch durchaus eine ratsame und lohnenswerte Finanzierungsergdnzung
darstellen.
Hingegen ist Corporate Venture Capital durch das von industriellen
Investoren bereitgestellte Kapital charakterisiert.4 8 Industrielle Investoren
sichern sich Ober Corporate Venture Capital als strategischer Partner den
Zugang zu technologischen Innovationen (window on technology). 4 9 Diese
Beteiligungsform ist jedoch seit 2000 tendenziell abnehmend und verliert
zuweilen an Einfluss auf dem Venture Capital Markt.so

5. Finanzierungsphasen
Mit Blick auf die Wahl des Finanziers und die Gestaltung einer
Beteiligung ist vor allem der konkrete Zeitpunkt einer Finanzierung
ausschlaggebend. Dabei unterscheidet man im Allgemeinen zwischen
einer

Frahphasenfinanzierung

(early

Expansionsphasenfinanzierung
Frahphasenfinanzierung

(later

kommt wiederum

stages)
stages).si
eine

und
Bei

Beteiligung

einer
der
bei der

Vorplanung des Projektes (seed) und der tatsdchlichen Grandung des
KuBmaul/Richter, DStR 2000, S. 1195 (1199 ff.); Schefczyk, Erfolgsstrat. dt. VCGesellsch., 2. Aufl. 2000, S. 77; zur Effektivitit 6ffentlicher F6rderprogramme,
Entrepreneurship und Venture Capital Finanzierungen sehr anschaulich Lerner, The
Economic Journal 2002, S. F73.
47 Zu Recht der Praxistipp in Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, D Rdnr. 264.
48 Lorenz/Seeliger, FB 2000, S. 658 (658); Ziegert,Venture Capital-Beteiligungsvertrag,
2005, S. 76 f.
49 Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, A Rdnr. 11; Dushnitsky/Lenox, Journal
of Business Venturing 2006, S. 753 (761).
50 Dushnitsky/Lenox, Journal of Business Venturing 2006, S. 753 (770); BVK e.V.
Teilstatistik Venture Capital 2006, S. 2 f., abrufbar unter http://www.bvkev.de/media/file/ 15.BVKTeilstatistik_VC2006_220307.pdf.
51 KuBmaulRichter, DStR 2000, S. 1155 (1160).
46
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Unternehmens

(start-up)

Betracht.5 2

in

Die

Besonderheit

for

alle

Beteiligten bei der early stage Finanzierung besteht in dem hohen, nahezu
unabwdgbaren

Risiko bei

unternehmerischen

Beurteilung der Wachstumschancen

Vorhabens.

Etablierung

des

des

Projekts,

unternehmerische Verwirklichung, Seriositdt des Business Plans und
Mitwirkung

des

Venture

Capital

Gebers

sind

nur

einige

wenige

Problemfelder, die eine Frahphasenfinanzierung bestimmen und letztlich
for deren Erfolg sprechen. Hat das Unternehmen eine erfolgreiche start-up
Finanzierung Oberstanden, kommt daraufhin eine later stage Finanzierung
in Betracht. Hier ist gleichwohl zwischen verschiedenen Phasen zu
unterscheiden und zwar der first stage, second stage, bridge financing
stage und later stage expansion. Die first und second stage Phase betrifft
hauptsdchlich den Vertriebsaufbau

und dessen Expansion. Die sog.

bridge financing stage dient in der Regel der Vorbereitung auf eine
Exitfinanzierung durch den
Unternehmens.

B6rsengang

(initial public offering) des

Daraufhin Idsst sich von einer bereits vollzogenen

53

Etablierung des Unternehmens sprechen, so dass weitere Finanzierungen
(sodann in der later stage expansion Phase) den

Private

Equity

Gesellschaften vorbehalten

bereits

Bezug

sind, auf

die eingangs

genommen wurde.

II. Unternehmensgrundung mit Venture Capital
Die Existenzgrandung durch eine Venture Capital-Finanzierung weist
gegenaber

sonstigen

Unternehmensfinanzierungen

einige

(finanzierungstheoretische und risikopolitische) Besonderheiten auf. Die
Oberblicksartig

dargestellten

Grundlagen

des

Venture

Capital-

Beteiligungsvertrags in den unterschiedlichen Finanzierungsphasen zielen
deutlich auf die interne und externe Positionierung des Unternehmens ab.
KuBmaul/Richter, DStR 2000, S. 1155 (1160); Semler, Semler/Volhard, Arbeitshdb.
Unternehmens0bernahmen, 2001, § 1 Rdnr. 13.
52

14

-

-

Freilaw

Ausgabe 2/2008

- Freiburg Law Students Journal

1. Der Venture Capital-Beteiligungsvertrag
Die Grundlage fOr den Einstieg in das operative Geschdft sowie die
Grandung als solche bildet in der Regel der Vertrag Ober die Venture
Capital-Beteiligung zwischen Venture Capital Nehmer und Venture Capital
Geber. 54

a. Ausgangslage
Die Beteiligten, junge Unternehmer auf der einen Seite und wachstumsrendite- und beratungsorientierte Finanziers auf der anderen Seite,
sorgen dafar, dass der Venture Capital-Beteiligung eine besondere
Ausgangslage zukommt. Diesbeziglich Idsst sich zwischen exogenen und
endogenen Risiken (Informationsasymmetrie) unterschieden.ss Exogene
Risiken sind solche, die aus dem Innovationsvorhaben selbst entstehen.
Auf Seiten des

Kapitalgebers

sind exogene

Prognoseprobleme,

hohe

Ausfallrisiko

die Abhdngigkeit

sowie

Risiken

Bewertungsunsicherheiten,
vom

insbesondere

das

Entrepreneur

potentielle
bzgl.

des

Unternehmenserfolgs und damit der Rendite des Investments.5 6 Risiken
auf Seiten des Kapitalnehmers sind dementsprechend aufgrund der
Prognoseunsicherheit vor allem Finanzierungsengpdsse. Dem in der
Regel technologiebasierten Innovationsvorhaben ist zueigen, dass keine
fundierten,

auf

Erfolgsprognosen

Vergangenheitswerten

basierten

Wachstums-

und

m6glich sind. Spdrlich Idsst sich nur anhand des

Businessplans und einer Markttendenz an den Erfolg des Unternehmens
Zum Ganzen Betsch/Groh/Schmidt, GrOndungs- und Wachstumsfinanzierung
innovativer Unternehmen, 2000, S. 19 ff.; Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007,
A Rdnr. 12 f.; Schefczyk, Finanzieren mit Venture Capital, 2000, S. 22 f.
54 Ziegert, Venture Capital-Betei ligungsvertrag, 2005, S. 94.
ss Heitzer, FB 2002, S. 471 f.; Triantis, University of Chicago Law Review 2001, S. 305
(307); ausf0hrlich Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2005, S. 121 ff.;
Bigus,
B6rner/Grichnik,
Entrepreneurial
Finance, 2005, S.
349
ff.; aus
finanzierungstheoretischer Sicht Hart, Journal of Economic Literature 2001, S. 1079
1 081 f.).
6 Bigus, B6rner/Grichnik, Entrepreneurial Finance, 2005, S. 349 f.; Heitzer, FB 2002, S.
471 (471 f.).
53
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anknapfen. Weitergehend knapft der Erfolg des Unternehmens zumeist
allein an die (technologischen) Fdhigkeiten des Entrepreneurs

an,

weshalb das Investment fOr die (in der Regel fachfremden) Finanziers
besonders risikoreich sein kann.
Endogene

Risiken

sind

Informationsasymmetrie

hingegen

und

solche,

die

Interessendivergenzen

aufgrund

von

zwischen

den

Beteiligten entstehen.s7 In Anbetracht der Studie ,,Theory of the Firm" nach
Michael C. Jensen und William H. Meckling, welche die Beziehung
zwischen Vertragsparteien und eingehend das Principal-Agent-Problem
analysiert58 , k6nnen fanf besondere endogene Risiken bei der Venture
Capital-Finanzierung

festgestellt

Qualitdtsunsicherheiten

werden.

und

Zundchst

bestehen

Identifikationsprobleme

(hidden

information) 59 , die darauf beruhen, dass der Venture Capital Nehmer
aufgrund seiner fachlichen Ausrichtung in der Regel besser Ober die
Qualitdt seines Innovationsvorhaben informiert ist, als der Venture Capital
Geber. Letzterem fdllt es daher schwer, sich mit dem

Projekt zu

identifizieren. Vor diesem Hintergrund, kann und wird der Entrepreneur
nachteilige Informationen Ober das Investitionsvorhaben m6glicherweise
verschweigen

oder

(Moral Hazard) 60, da

verfdlschen

sich

solche

Informationen negativ auf die Entwicklungs- und Wachstumsinteressen
des Venture Capital Nehmers auswirken. An dieser Stelle begegnet
sogleich das Problem eines hold-up. 6 1 Aufgrund einer hohen Sach- und
Humankapitalspezifitdt
M6glichkeiten

ergeben

sich

zu opportunistischem

fOr

Verhalten,

erbrachten Vorleistungen, erwartete

die

Vertragsparteien

indem

nach

bereits

Gegenleistungen zurackgehalten

Heitzer, FB 2006, S. 514 (514).
s5 Jensen/Meckling, Journal of Financial Economics 1976, S. 305; vgl. auch Kamp/Ricke,
BKR 2003, S. 527 ff.; Akerlof, Quarterly Journal of Economics 1970, S. 488.
59 Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 138 f.;
60 Allg. s. Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 141 f.; for die
Venture Capital-Beteiligung v.a. Berg/if, Journal of Law, Economics & Organization
1994, S. 247 (249); He//mann, RAND Journal of Economics 1998, S. 57 (60);
2001, S. 426 (426 f.).
6Kaplan/Stramberg,American Economic Review
Fleischer,
Informationsasymmetrie
im
Vertragsrecht,
2001,
S.
142;
Klein/Crawford/Alchian, Journal of Law and Economics 1978, S. 298 (299).
57
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werden. 6 2 Sodann liegt das Risiko fOr den Venture Capital Geber nahe,
dass der Entrepreneur unternehmerische Fdhigkeiten vortduscht (hidden
characteristics),

die von

Seiten

des

Kapitalgebers

aus

nicht

mit

formalisierenden Verfahren feststellbar sind. Ist bereits ein Investment
geschehen,

bestehen

Verhaltensrisiken

auf

beiden

Seiten

der

Beteiligungsparteien (hidden action), die letztlich die Venture CapitalBeteiligung nicht scheitern lassen, aber die Vorteilhaftigkeiten und damit
den Kapitalwert des Projektes senken k6nnen. 6 3 Bei der Venture CapitalBeteiligung bestehen Risiken somit in weitaus h6herem Umfang, da
Venture Capital dem Grunde nach auf die Finanzierung risikoreicher,
junger Innovationsprojekte angelegt ist.

b. Venture Capital-Risikomanagement
In Anbetracht der endogenen und exogenen
doppeltes

Principal-Agent-Problem

zum

Risiken kommt ein

Vorschein,

dass

auf

der

beiderseitigen Informationsasymmetrie zwischen Venture Capital Geber
und Venture Capital Nehmer beruht. 64 Diesen Interessendivergenzen und
Informationskonflikten

ist mittels eines

Risikomanagements

mit der

Venture Capital-Beteiligung angemessenen Anreizsystemen Abhilfe zu
leisten. Dahingehend unterscheidet man risikopolitische MaBnahmen zur
Vermeidung

und

Reduzierung von

Informationsasymmetrie

auf der

Makroebene (Portfolio von Beteiligungen) und der Mikroebene (einzelne
Beteiligung). Im Weiteren interessiert vor allem das Risikomanagement
des einzelnen

Beteiligungsverhiltnisses zwischen

Entrepreneur

und

Finanzier. Auf der Mikroebene halt die Wirtschaftswissenschaft mit der
Portefeuilletheorie von Harry Markowitz eine Risikoreduzierung durch
Klein/Crawford/Alchian, Journal of Law and Economics (1978), S. 298 (299).
63 Mit konkretem Bezug zur Venture Capital-Beteiligung vgl. Heitzer, FB 2006, S. 514
(514 f.); He//mann, RAND Journal of Economics 1998, S. 57 (62); Kaplan/Stramberg,
American Economic Review 2001, S. 426 (427).
64
Heitzer, FB 2006, S. 514 (515); Bigus, B6rner/Grichnik, Entrepreneurial Finance,
2005, S. 347.
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Portfoliobildung fOr angebracht. 65 Danach gilt, dass bei nicht vollstandiger
Korrelation der Renditen der einzelnen Beteiligungen das Gesamtrisiko
des Beteiligungsportfolios kleiner als der Durchschnitt der Einzelrisiken
ist. 6 6

Dieser Ansatz ist allenfalls jedoch fOr die Renditeerwartung und

Risikoabsicherung des Venture Capital Gebers von Bedeutung. Den
Unternehmenserfolg oder die Etablierung des jungen Unternehmens
vermag diese Theorie keinen Ansatz zu bieten. Ein angemessenes
Risikomanagement wird den Venture Capital Nehmern daher erst auf der
Mikroebene offeriert. Diesbeziglich eignet sich fOr beide Parteien ein
vorhergehendes Screening 67, insbesondere in der seed und start-up
Phase. Dabei handelt es sich um die phasenweise Beschaffung und
Auswertung von Informationen Ober das Innovationsprojekt seitens des
Venture Capital Gebers, die seiner Beteiligungsentscheidung zugrunde
legen wird. 6 8 Das frahzeitige Screening, Monitoring und die Durchfohrung
einer umfangreichen (Financial-, Legal- und Business-) Due Diligence
f~hrt zurn Abbau von Informationsasymmetrie.6 9
Die KernmaBnahme des Risikomanagements darfte hingegen die Venture
Capital-Vertragsgestaltung

darstellen.

lnformationsbeschaffungsmaBnahmen

Haben

dazu

die

gef0hrt,

vorherigen

dass

sich

der

Investor fOr die finanzielle Unterstatzung des Projekts bereit erklart,
werden die nachfolgenden Beziehungen zwischen Venture Capital Geber
und Venture

Capital

Nehmer

maBgeblich

von

deren

vertraglichen

Beziehung bestimmt. 7 0 Dementsprechend ist dern Beteiligungsvertrag ein
besonderes Gewicht beizumessen. Er dient vor allem der Begrenzung von
Verhaltensrisiken,

der

Wahl

der

Finanzierungsstruktur

sowie

der

unternehmerischen Betreuungsleistungen zwischen den Parteien. Wie
Markowitz, Journal of Finance (1952), S. 77 ff.
Markowitz, Journal of Finance (1952), S. 77 (91).
67 Kamp/Ricke, BKR 2003, S. 527 (529); Watrin, BB 2002, S. 811 (813).
68 Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 123 m.w.N.
69 Kamp/Ricke, BKR 2003, S. 527 (527); Pollanz, BB 1997, S. 1351 (1353); ausfohrlich
Dietzel, Semler/Volhard, Arbeitshdb. Unternehmens0bernahmen, 2001, § 9 Rdnr. 58 ff.
70 F/eischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 131;Ziegert,
Venture
Capital-Beteiligungsvertrag, 2005, S. 94; Heitzer, FB 2006, S. 514 (515).
65
66
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eingangs festgestellt wurde, geht die Kapitalbereitstellung bei einer
Venture Capital-Finanzierung nicht mit der Stellung von Sicherheiten
Als

einher.

Ersatzsicherheiten

Beteiligungsvertrag

fOr

insbesondere

den

Investor

Informations-,

im

m6gen

Mitwirkungs-

und

Entscheidungsrechte vereinbart werden. In der Regel werden deshalb
Informationsrechte, wie z.B. monatliche Berichterstattung (flash reports),
Auskunfts- und Besuchsrechte vereinbart.7 1 Daraber hinaus finden sich in
typischen
covenants),

Beteiligungsvertrdgen
die

bestimmte

sog.

Negativklauseln

Handlungen

der

(negative

Unternehmensleitung

verbieten und Zustimmungsvorbehalte. 7 2 Ein wichtiges Gestaltungs- bzw.
Entscheidungsrecht des Venture Capital Gebers ist zudem das Recht zur
Abberufung

der

Geschdftsf0hrung

trotz

fehlender

Kapital-

bzw.

Stimmrechtsmehrheit. Zumeist wird dieses Recht an eine bestimmte
Krisensituation oder das Nichterreichen eines Meilensteines gekna pft. 73
Der Finanzier wird sich weitergehend vor den Auswirkungen exogener
Risiken auch in seinem Bestand absichern wollen.7 4 Dies f~hrt bereits auf
eine der entscheidenden MaBnahmen im Beteiligungsvertrag und zwar die
Wahl

der

Finanzierungsstruktur

und

damit

die

Verteilung

am

Unternehmensergebnis. Der Grander ist in der Regel mit einem nicht nur
unerheblichen Teil am Eigenkapital der Gesellschaft beteiligt. Die mit der
Kapitalstruktur verbundene Teilungsregel und die Kapitalbereitstellung
haben somit unmittelbare Auswirkung auf das Verhalten des Venture
Capital Nehmers. Aus diesem Grund liegt nahe, dass zur Durchsetzung
bestimmter

Handlungsweisen

Kapitalbereitstellung

vereinbart

Verfhgungsrechte
werden.

Dabei

und
ist

Klauseln
vor

allem

zur
die

Anreizwirkung von sog. staging Modellen zu betonen. Dabei handelt es
sich entgegen eines einmaligen Gesamtinvestments um eine stufenweise
Vgl. die katalogisierte Auflistung bei Weitnauer, NZG 2001, S. 1065 (1070 f.);
Houben/Nippel, B6rner/G richnik, Entrepreneurial Finance, 2005, S. 330.
72 Merkel, Schimansky/Bunte/Lwowski, BankR-Hdb., 3. Aufl. 2007, § 98 Rdnr. 255 ff.;
Weitnauer, ZIP 2005, S. 1443 (1443); Mucke, WM 2006, S. 1804 (1805).
73 Vgl. fOr die insoweit bedeutenden Leaver-Klauseln, Kistle/Heuterkes, NZG 2005, S.
289.
71
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Kapitalbereitstellung, die zumeist an einem milestone plan orientiert ist.7 5
Bei Nichterreichen

eines bestimmten

Unternehmensziels

(milestone)

werden dem Venture Capital Geber M6glichkeiten er6ffnet, eine weitere
Kapitalbereitstellung

zu

verweigern

oder

nur

gegen

eine

h6here

Beteiligungsquote am Unternehmen zu gewdhren. Im umgekehrten Falle
kann seitens des Investors auch Kapital zu ginstigeren Konditionen
angeboten

werden.

Das

staging

hat

dadurch

eine

besondere

Anreizfunktion fOr die Entrepreneurs, die davon erheblich profitieren
k6nnen.

FOr den

Finanzier

besteht daraber hinaus

eine weitaus

wirksamere Kontrollm6glichkeit auf das Verhalten der Venture Capital
Nehmer.
SchlieBlich haben Wettbewerbs-, Garantie- und Wohlverhaltensklauseln
sowie das Recht auf KOndigung der Beteiligung (vesting) eine Vermeidung
oder

von

Reduzierung

Informationsasymmetrie

und

Interessendivergenzen zur Folge.7 6

2.

Gestaltungsmoglichkeiten

der

GrOndung

und

grundungsspezifische Finanzierung
Eine pauschale Entscheidung auf die Frage nach der ,richtigen
Rechtsformwahl' ist grundsdtzlich nicht zu treffen. Vielmehr bietet sich in
Anbetracht

des

deutschen

Gesellschaftsrechts

eine

Vielzahl

von

bekannten Gestaltungsm6glichkeiten, die im Einzelnen im Rahmen dieses
Beitrags

auBer Acht gelassen

Unternehmensgrander

sind

werden

gleichwohl

k6nnen.
vielfdltige

Speziell fOr einen
Aspekte

fOr

die

Rechtsformwahl entscheidend, wie z.B. die eigene unternehmerische
Entwicklung,

Haftungsfragen,

steuerrechtliche

Antriebe,

KapitalmaBnahmen bei fortschreitender Entwicklung usw. Im Vordergrund
steht im Folgenden daher, welche M6glichkeiten einer Grandung im
Heitzer, FB 2002, S. 471 (475).
s Houben/Nippel, B6rner/Grichnik, Entrepreneurial Finance, 2005, S. 331; weitergehend,
auch zum insoweit vergleichbaren Step-up-Modell Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3.
Aufl. 2007, F Rdnr. 60 ff.
74
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welche

Eignung

sie

fOr

den

Unternehmensgrander besitzen und wie diese in der Regel erfolgen. Des
Weiteren

sollen

Vertragsgestaltung

die

obigen

risikopolitischen
auf

Oberblicksartig

Gestaltungsm6glichkeiten

bei

MaBnahmen

in

der

gesellschaftsrechtliche

Unternehmensgrandungen

Obertragen

werden.

a. Ausgr0ndung (Spin Off)
FOr Unternehmensgrander aus dern universitdren Bereich, wie z.B.
Mitarbeiter

von

universitdtseigenen

Forschungseinrichtungen

und

Instituten sowie Absolventen wissenschaftlicher Fachrichtungen er6ffnet
hdufig ein (University-) Spin Off den Weg in die Selbststdndigkeit.
Gleichwohl bestehen auch in anderen Bereichen Spin Offs, wie z.B. der
sog. Corporate Spin Off.7 7 Allgemein handelt es sich dabei urn eine
Ausgrandung bzw. urn einen Technologietransfer aus einer bestehenden
Institution, mit dern Ziel einen Geschiftsbereich zu verselbststdndigen
oder eine Erfindung und deren Marktpotential abseits der betreffenden
Einrichtungen zu realisieren.
zwei

Wegen

erreicht

Verallgemeinernd kann ein Spin Off auf
werden.

Zurn

einen

kommt

eine

Gesamtrechtsnachfolge oder eine Einzelrechtsnachfolge (Ausgliederung
einzelner Verm6genswerte auf ein neu gegrandetes Unternehmen in
Betracht) nach dern Umwandlungsgesetz (UmwG) in Betracht. 79 Zum
anderen vollzieht sich der University-Spin Off, d.h. die Ausgrandung aus
einer universitdren Forschungseinrichtung

rechtlich zumeist als eine

Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 126 f.
Blum, Spin-offs in strategischen Unternehmensnetzwerken, 2006, S. 34 ff.; Weitnauer,
Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, E Rdnr. 62.
78 Vgl. auch HObner, Unternehmensnachfolge, 5. Aufl. 2005, § 76 Rdnr. 26; ZIllner,
GmbH-Gesetz, 18. Aufl. 2006, Anh. (GmbH-KonzernR) Rdnr. 157; Wagner, NJW 2003,
S. 3081 (3082); Kallmeyer, UmwG, 3. Aufl. 2006, § 1 Rdnr. 1 ff.
79 K. Schmidt, GesR, 4. Aufl. 2002, S. 395 f.; H. Schmidt, Lutter, UmwG, 2. Aufl. 2000,
Vor § 174 Rdnr. 2, 8; Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, E Rdnr. 67 ff.
76
7
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Neugrandung8 o, so dass die nachfolgenden Aspekte zur Anwendung
kommen.

b. Neugrundung
Die Neugrandung ist das typische und hdufigste Ziel einer Venture
Capital-Finanzierung. Welche Rechtsformwahl fOr den Existenzgrander
bestenfalls geeignet ist, hdngt, wie eingangs erwdhnt, von einer Vielfalt
von Granden ab. FOr die Gesellschaftsformen der Gesellschaft mit
beschrdnkter

Haftung

(GmbH),

Aktiengesellschaft

(AG),

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) und GmbH & Co. KG k6nnen
im Uberblick jedoch bestimmte Grundeignungen festgestellt werden, die
bei

einer

Rechtsformwahl

seitens der

beteiligten

Vertragsparteien

zwingend Oberdacht werden massen.
Die GmbH erweist sich idealtypisch als die am wenigsten komplizierte
Kapitalgesellschaft in Deutschland.81 Hinsichtlich der Vertragsgestaltung
bei der Venture Capital-Beteiligung weist die GmbH daraber hinaus den
Vorteil auf, dass weitergehende Informations- und Mitwirkungsrechte
problemlos vereinbart werden k6nnen. Die AG hat demgegenaber den
Vorzug, dass aufgrund der B6rsenplatzierung und des unkomplizierten
Gesellschafterwechsel eine hohe Eignung fOr die Eigenkapitalbeschaffung
besteht.8 2

Gegenaber der

GmbH

ist

z.B.

die Vereinbarung

von

besonderen Mitwirkungsrechten der Aktiondre aufgrund der zwingenden
Regelungen des AktG nicht m6glich (so insbesondere das Recht der
Abberufung des Vorstands, dass der ausschlieBlichen Kompetenz des
Aufsichtsrates unterliegt). 8 3

Trotz der

komplizierten

Grandung

und

Geschdftsf0hrung, weist die GmbH & Co. KG den Vorteil aus, dass die

-

22

-

so Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, E Rdnr. 66.
81 K. Schmidt, GesR, 4. Aufl. 2002, S. 999 f.; Kbler/Assmann, GesR, 6. Aufl. 2006, S.
274; Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, E Rdnr. 142.
82 H6/ters/Buchta, DStR 2003, S. 79 (82 f.); Heider, Munch. Komm. AktG, 2. Aufl. 2000, §
1 Rdnr. 96; vgl. auch Semler, Munch. Komm. AktG, 2. Aufl. 2000, Einl. Rdnr. 8 ff.
83 Ausf0hrlich E/sing/Schmidt, BB 2002, S. 1705.
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Haftung sdmtlicher natirlicher Personen ausbedungen ist.8 4 Die KGaA ist
dadurch gekennzeichnet, dass dem Aufsichtsrat grundsdtzlich eine nur
geringe Einflussnahme auf die Unternehmensleitung zukommt.a5 Trotz der
hohen

Leistungsflexibilitdt, der

jedoch

eine

organisationsrechtliche

Intransparenz gegenabersteht, ist die KGaA fOr Venture Capital Geber
bislang die unattraktivste Gesellschaftsform.8 6

3. Der Ausstieg aus der Venture Capital-Finanzierung: Exit-Kanale
Der Ausstieg (exit) aus einer Venture Capital-Beteiligung
insbesondere

bei

Erreichen

des

Unternehmensziels

in

kommt
Betracht.

Gleichwohl fillt ein Ausstieg des Venture Capital Gebers, der wahrend der
Finanzierungen in der Regel Beteiligter des Unternehmens ist, zu dem
Zeitpunkt an, indem eine weitere Finanzierung oder Beteiligung nicht mehr
erforderlich scheint.8 7 Dahingehend unterscheidet man vier Exit-Kanale
und zwar buy back, trade sale, secondary purchase und initial public
offering (IPO).38 Welche Beendigungsm6glichkeiten im konkreten Fall in
Betracht kommt, hdngt wiederum von der Vereinbarung im Venture
Capital-Beteiligungsvertrag ab. Bei einem buy back kauft der Venture
Capital Nehmer als Altgesellschafter die Anteile wieder zurack. Bei einem
trade sale findet hingegen eine VerduBerung der Anteile an einen
industriellen Investor statt. Der secondary purchase hat zur Besonderheit,
dass eine Venture Capital
Unternehmen

gehaltene

Gesellschaft

bzw.

einen

Gesellschaft ihre an

Anteile

an

eine

interessierten

andere
Investor

dem betreffenden
Venture

Capital

verkauft. 89

Der

Vgl. fOr ein entsprechendes Vertragsmuster Langenfeld, GmbH-Vertragspraxis, 5. Aufl.
2006, S. 111 ff.; K. Schmidt, GesR, 4. Aufl. 2002, S. 1657 f.
84

85 K. Schmidt, GesR, 4. Aufl. 2002, S. 974 ff.;

Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, E Rdnr. 142 a.E.
Die Venture Capital-Beteiligung ist in der Regel auf 10 Jahre vereinbart, wobei die
Desinvestitionsphase nach dem Beenden des 10. Jahres vorober sein sollte, vgl.
KuBmaul/Richter, DStR 2000, S. 1195 (1197).
Ausf0hrlich Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, I Rdnr. 20 ff.;
Gompers/Lerner, The Venture Capital Cycle (2006), S. 345 ff.; Jlger, NZG 1998, S. 718.
89 Zu allen Alternativen
und zum Buy-in und Buy-out, ausfohrlich Weber-Rey,
Semler/Volhard, Arbeitshdb. Unternehmens0bernahmen, 2001, § 14 Rdnr. 8 ff., 55 ff.
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B6rsengang (initial public offering) ist grundsdtzlich ein beliebtes Ziel der
Unternehmensgrander aus dem

Hightech-Bereich

und wird daraber

hinaus zunehmend auch fOr andere Venture Capital Nehmer interessant.90
Grundsdtzlich beschreibt IPO die 6ffentliche Erstemission von Anteilen
junger

Unternehmen. 91 Welche

Anwendung

kommt

der

genannten

ist einzelfallabhdngig

und

Exitstrategien

zur

wesentlich von

der

vertraglichen Vereinbarung getragen. Hinsichtlich der Ausgangslage im
Beteiligungsvertrag kann die richtige Exitstrategie fOr die beteiligten
Parteien groBe Anreizwirkung haben. FOr den Venture Capital Nehmer
kann der Anreiz bestehen, bei einer geldwerten Beteiligung beim Exit, das
Kapital wdhrend der Vertragslaufzeit m6glichst optimal zu verwenden.
Damit wird schlieBlich die M6glichkeit zu opportunistischem Verhalten
begrenzt. Gleichwohl besteht fOr den Venture Capital Geber die Chance,
eventuelle Auswirkungen der exogenen

Risiken durch ausgewdhlte

Exitstrategien auf den Venture Capital Nehmer zu Oberwdlzen. 9 2

III. Ausblick: Entwicklung des deutschen Venture CapitalMarktes
Die

aufgezeigten

L6sungs-

und

Gestaltungsm6glichkeiten

zur

Vermeidung und Reduzierung der risikopolitischen Aspekte einer Venture
Capital-Finanzierung haben allesamt zur Folge, dass hohe Agency- und
Transaktionskosten anfallen.9 3 Hdufig war daher die goldene Regel ,,He
who has the money makes the rules" 9 4 anzutreffen. Wie gleichwohl
aufgezeigt

wurde,

kann

durch

eine

optimale

(rechtliche)

Vertragsgestaltung auf beiden Seiten Anreize gesetzt werden, die zum
Vgl. zum Ganzen Franzke/Grohs/Laux, Initial Public Offerings and Venture Capital in
Germany, Center for Financial Studies Frankfurt a.M. Working Paper 26/2003, S. 5, 16 ff.
91 Jlger, NZG 1998, S. 718.
92 Zum Ganzen Heitzer, FB 2006, S. 514 (516);
Franzke/Theissen, B6rner/Grichnik,
90

-
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-

Entrepreneurial Finance, 2005, S. 399 f.
93 Gompers/Lerner, The Venture Capital Cycle, 2. Aufl. 2006, S. 174 f.; Nathusius,
Grundlagen der GrOndungsfinanzierung, 2001, S. 184 f. m.w.N.; Watrin, BB 2002, S. 811
813).
4 Bartlett, Fundamentals of Venture Capital (1999), S. 91.
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einen for den Venture Capital Geber h6chstm6gliche Renditeerwartungen
realisieren

lassen

und

zum

anderen

die

unternehmerische

Selbstverwirklichung des Venture Capital Nehmers f6rdern. Unabdingbar
wird jedoch der Einsatz finanzieller Mittel for eine hinreichende (Vorfeld-)
Beratung der beiden Vertragsparteien sein, der in der Praxis sehr wohl
gewichtig sein kann. Daher ist in diesem Zusammenhang eine sehr hdufig
anzutreffende L6sung, vertrauensbildende MaBnahmen zu schaffen, die
weder

zu

asymmetrischen

Informationen

f0hrt,

noch

eine

Risikorealisierung zur Folge hat. Diese MaBnahmen k6nnen jedoch zu
einem mysterium tremendum werden, je h6her der Liquiditdtsdruck des
Venture

Capital

Nehmers wird.

Eine

pauschalisierte

Antwort

wird

dahingehend wohl unm6glich sein. Es bleiben die Worte von J. P. Morgan:
,,The only thing that counts is character". 9 5
Jedenfalls ist evident, dass der deutsche Venture Capital-Markt trotz
tiefgreifender Rezessionen 9 6 derzeit wiederbelebt wird. Das steigende
Investitionsvolumen
insbesondere

in

in
dem

dynamische
kritischen

Phasen

Technologieunternehmen,
der

seed und

start-up

Finanzierung, wird hauptsdchlich Venture Capital zu verdanken sein.

Die

6ffentlich-rechtlichen Initiativen, wie z.B. die des Bundesministeriums for
Wirtschaft und
erfreuen

sich

Technologie
reger

zur

F6rderung

junger Existenzgrander

Beteiligungen. 98 Daraber

hinaus

stiegen

die

6ffentlichen F6rdergelder regionaler und landesweiter Public Venture
Capital Gesellschaften in den letzten Jahren kontinuierlich. 99 Der gleiche
Trend

spiegelt

sich

im

Angebot

der

Universitdten,

Forschungseinrichtungen und privaten Existenzgranderforen wieder. Die
besondere

Bedeutung von Venture Capital for Unternehmensklima,

95 So auch Weitnauer, Hdb. Venture Capital, 3. Aufl. 2007, J Rdnr. 11.
96 Vgl. insoweit die Statistiken des BVK e.V. unter www.bvk-ev.de.

Instruktiv Champenois/Engel/Heneric, Centre for European Economic Research
Discussion Paper 09/2004.
98 S. dazu die Obersichten des Bundesministeriums fOr Wirtschaft und Technologie und
dessen F6rderprogramm EXIST unter www.exist.de.
99 BVK Statistiken, v.a. BVK Statistik 3. Quartal 2007, abrufbar unter http://www.bvkev.de/media/file/149.BVKStatistikBerichtQ3-2007_141107.pdf.
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Beschiftigung, Wachstum und Innovation und die Bemahungen des
Gesetzgebers

fOr

eine

Privilegierung

deutscher

Venture

Capital

Gesellschaftenioo lassen hoffen, dass die derzeitig positive Tendenz des
Wagniskapitalmarktes in Deutschland in Zukunft weiter zunimmt.
100 Insoweit sei auf den RegE des MoRaKG verwiesen, vgl. BT-Drs. 16/6311, BT-Drs.
16/6648.
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Das Gastprofessorenprogramm der
Rechtswissenschaftlichen Fakultat Freiburg zum
anglo-amerikanischen Recht'
Lehrstuhl Prof. Dr. StOrner, Universitdt Freiburg

Michigan, Duke, Northeastern, NYU, Harvard, Harvard und nochmals
Harvard -

das Vorlesungsverzeichnis

der

Rechtswissenschaftlichen

Fakultdt liest sich im Sommersemester beinahe wie ein Who-is-Who der
U.S. amerikanischen Top-Universitdten! Seit nunmehr einem Jahrzehnt
geben sich hochkardtige Professoren von den besten Law Schools der
U.S.A. in Freiburg die Klinke in die Hand - und das nicht etwa nur des
wissenschaftlichen Austausches wegen, sondern um den Freiburger
Studierenden aus erster Hand Einblicke in das anglo-amerikanische Recht
zu erm6glichen.
In seiner heutigen Gestalt ist das Freiburger Gastprofessorenprogramm
zum anglo-amerikanischen Recht in Deutschland und vielleicht sogar
Europa einzigartig, und wer hier studiert hat, ohne die eine oder andere
Veranstaltung zu besuchen, ist selbst schuld. Denn unter solch gonstigen
Bedingungen wird man spdter kaum je die M6glichkeit haben, das
1 Informationen und Termine der einzelnen Veranstaltungen finden sich auf der Website
des Instituts fOr Deutsches und Ausindisches Zivilprozessrecht - Abteilung 1, unter:
http://www2.j ura.un i-freiburg.de/institute/izprl /index. htm.

-
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Versdumte nachzuholen. Zum einen ist das Angebot vielseitig und
hervorragend besetzt, Ilsst sich problemlos in das ,,reguldre" Studium
integrieren

und

im

Rahmen

der

Zusatzausbildung

,,Europdisches,

Internationales und Auslindisches Recht" sowie teilweise auch der
Schwerpunktbereiche einbringen und erweitert natrlich ganz unabhdngig
von einer direkten ,,Verwertbarkeit" den Horizont angehender Juristinnen
und Juristen. Zum anderen gilt, dass wer spdter einen Kurs bei diesen
Professoren besuchen m6chte, in aller Regel nicht nur weit reisen,
sondern auch einiges daf~r bezahlen muss, sei es als LL.M.-Studentin
oder -Student an einer amerikanischen Universitdt oder als Anwdltin oder
Anwalt auf einer der teuren Fortbildungsveranstaltungen, die gerade in
anglo-amerikanischen Ldndern oft Pflicht sind. Nicht unerwdhnt bleiben
sollte

schlieBlich

auch,

dass

die

Zeugnisse

Ober

im

Gastprofessorenprogramm absolvierte PrOfungen bei Bewerbungen um
eine Stelle, einen Praktikumsplatz oder eine Zulassung zum LL.M.Studium wertvoll sind. Insgesamt also Grande genug, das Angebot des
Sommersemesters zu nutzen!

I. Die Entwicklung
Qualitdt, Gr6lBe und Vielfalt des Gastprofessorenprogramms

der

Freiburger Fakultdt werden deutlich, wenn man die Entwicklung des
Gastprofessorenprogramms in den letzten Jahren nachzeichnet. Natorlich
gab es in Freiburg schon fraher immer wieder Veranstaltungen zum Recht
verschiedener auslindischer Staaten, zum Recht der U.S.A. etwa die
Professoren John C. Reitz (Iowa), Nora V. Demleitner (Texas) und
Joachim Zekoll (Tulane). Vor allem das franz6sische Recht ist regelmaBig
in den Vorlesungsverzeichnissen zu finden.

Beschrdnken wir uns aber auf das heutige Gastprofessorenprogramm
zum anglo-amerikanischen Recht, so sind die Ursprange wohl im Jahr
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1998 zu suchen. Damals gewann Professor Peter L. Murray von der
Harvard Law School mit seiner ,,lntroduction to American Law and Legal
Institutions" die Herzen einer ganzen Generation Freiburger Studierender.
Profitieren

konnte

die

Freiburger

Fakukltdt

dabei

von

einem

Forschungsaufenthalt, der Professor Murray an das Institut for deutsches
-

und auslindisches Zivilprozessrecht gef0hrt hatte. Die Veranstaltung

damals schon auf der Grundlage von Power Point Slides vorbereitet, die
hier allerdings auf Folien ausgedruckt und mit dem Overhead-Projector an
die Wand geworfen werden mussten -

setzte MaBstdbe. Gut 100

Teilnehmer lieBen sich vom packenden Vortragsstil mitreiBen und stellten
sich dem anspruchsvollen Take Home Exam. H6hepunkt zum Abschluss
der fast das gesamte Sommersemester fallenden Vorlesung war ein Moot
Court auf der BOhne der Aula im KG I, der das juristische, sprachliche und
schauspielerische

Talent

der

Teilnehmer

forderte

und

bis

heute

unvergessen ist. Im Sommer 1999 Obernahm einer der bekanntesten
Prozessualisten Englands, Neil H. Andrews, Barrister und Fellow des
Clare College, Cambridge mit britischem Charme die ,,Introduction to
Anglo-American Law" und f~hrte die erfolgreiche Serie fort. Es folgte im
Jahre 2000 mit Paul D. Carrington Duke, Professor und langjdhriger Dean
der Duke Law School und einem der Vdter der Federal Rules of Civil
Procedure, wieder ein hochkardtiger Gastprofessor aus den U.S.A.

Mit

dem

Sommersemester

2001

begann

die

Erweiterung

und

Audifferenzierung des Lehrangebots. Die ,,Introduction to American Law"
wurde in diesem Jahr von Michael Meltsner, Director des First Year
Lawyering Program der Harvard Law School und Professor an der
Northeastern University sowie von Daniel J. Givelber, Professor an der
Northeastern

University,

gemeinsam

angeboten.

Hinzu

kam

eine

Spezialveranstaltung mit Professor Murray Ober ,,Current Issues in
American Civil Justice", die als ,,Transatlantic Teaching" teilweise in
Echtzeit-Ubertragung

zwischen

der Harvard

-3-
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Freiburger

Rechenzentrum

unterrichtet

wurde.

Im

Jahre

2002

unterrichteten die ,,lntroduction to the U.S. Legal System" die Professoren
David J. Gerber, Chicago-Kent College of Law, und Detlev Vagts, Harvard
Law

School

und

berOhmter

Altmeister

des

amerikanischen

Gesellschaftsrechts. Ebenfalls 2002 bot Professor Arthur

R. Miller,

Harvard Law School/NYU, Legende auf dem Gebiet des Prozessrechts
und

Emmy-Preistrdger,

erstmals

seine

Vorlesung

,,American

Civil

Procedure" an. Mit dem Workshop ,,Modern Negotiation" von Florrie
Darwin, Harvard Law School, startete in diesem Jahr eine weitere Oberaus
beliebte und erfolgreiche Veranstaltung. 2003 kam zur ,,Introduction", die
sich die Professoren Murray, Meltsner und Givelber teilten, zu Professor
Millers ,,American Civil Procedure", zu Professor Murrays ,,Current Topics"
und zu

Florrie

Darwins

Workshop eine Vorlesung

zu U.S.

Anti-

Discrimination Law von David Westfall (Harvard Law School) hinzu. 2004
Obernahmen

die

Professoren

Meltsner,

Givelber und Westfall

die

,,Introduction", Florrie Darwin und Arthur R. Miller boten ihre bewahrten
Veranstaltungen an und Neil Andrews steuerte die englische Perspektive
bei. 2005 konnte zusdtzlich zur ,,Introduction" (Murray, Givelber und
Westfall), zum Workshop (Darwin) und zur ,,American Civil Procedure"
(Miller)

Professor Henry J. Steiner (Harvard Law School) fOr eine

Vorlesung mit dem Titel ,,International Human Rights" gewonnen werden.
2006 lag die ,,Introduction" in den Hdnden der Professoren Meltsner, Vagts
und Mathias Reimann (University of Michigan Law School); mit Professor
Reinier Kraakman (Harvard Law School) kam einer der bekanntesten
Gesellschaftsrechtler der U.S.A. fOr eine Vorlesung Ober ,,Corporations"
nach Freiburg, und neu eingef0hrt werden konnte eine Vorlesung zu
,,Legal Interests in Art in U.S. and International Law" von Harry S. (Terry)
Martin

Ill.

(Harvard

Law School).

Zusammen

mit

Florrie

Darwins

Workshop und Arthur R. Millers ,,American Civil Procedure" hatte das
Programm einen eindrucksvollen Umfang erreicht, der auch 2007 gehalten
werden

konnte:

die

,,Introduction"
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Veranstaltungen ,,American Civil Procedure" (Miller), ,,Legal Interests in
Art"

(Martin)

und

der Workshop

(Darwin)

wurden

ergdnzt

durch

Vorlesungen Ober ,,U.S. Constitutional Law" (Gerald L. Neuman, Harvard
Law School) und ,,American Legal Thought" (David W. Kennedy, Harvard
Law School/Brown University). Auch in diesem Sommer wird es wieder ein
breites und ansprechendes Angebot geben, bei neben der ,,Introduction to
American Law" bewdhrte und neue Vorlesungen sowie der beliebte
Workshop Modern Negotiation auf dem Programm stehen.

II. Die Hintergrunde
Wie kam es dazu, dass das doch eher kleine Freiburg heute seinen
Studierenden im Sommersemester ein derart auBerordentliches und breit
gefdchertes Gastprofessorenprogramm zum anglo-amerikanischen Recht
anbieten kann? Verschiedene Faktoren haben hier eine Rolle gespielt. An
erster Stelle

zu

nennen

ist sicher das

Interesse der

Freiburger

Studierenden, die das immer gr6Bere Angebot stets gut angenommen
haben. Denn die Vorbereitung und Durchf0hrung eines Programms dieser
Gr6Be verursacht einen Aufwand, der sich nur bei reger Teilnahme durch
die Studierenden rechtfertigen Idsst.

Als ndchstes ist natrlich auch entscheidend, kompetente Dozentinnen
und Dozenten fOr die Lehrveranstaltungen zu gewinnen, die trotz der im
internationalen Vergleich sehr beschrdnkten finanziellen M6glichkeiten
einer deutschen Universitdt die Reise nach Freiburg auf sich nehmen. Hier
kamen der Fakultdt in erster Linie die guten Kontakte von Herrn Professor
StOrner in die U.S.A. und insbesondere zur Harvard Law School zugute.
Dabei ist es aber natrlich nicht damit getan, im Gesprdch fOr einen
Besuch in Freiburg zu werben. Vielmehr muss auch der Aufenthalt hier so
angenehm gestaltet sein, dass man auf einen erneuten Besuch in der
Zukunft hoffen darf. Was dies in jedem Einzelfall bedeutet, Idsst sich nicht
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aufzdhien, und ein ganz wichtiger Aspekt for jeden Dozenten, namlich die
Freude der Studierenden an aktiver Mitwirkung in der Lehrveranstaltung,
steht ohnehin nicht in der Hand dessen, was sich von auBen organisieren
lieBe. Die Erfahrungen, die die Gdste mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern in Freiburg gemacht haben, waren zum Glack insgesamt
immer sehr positiv - ein kaum zu Oberschdtzender Standortvorteil, den zu
bewahren allein in der Hand der Freiburger Studierenden liegt!

Weiter muss ein solches Programm auch gut organisiert und zuverlassig
abgewickelt werden.

Dies beginnt schon lange im Voraus bei der

Terminplanung und setzt sich fort mit der Reservierung von H6rsdIen und
UnterkOnften

und der Erledigung

zahlreicher

Formalitdten

bei den

zustdndigen Beh6rden und der Universitdtsverwaltung. Daneben massen
AnkOndigungen

for

die

Vorlesungsverzeichnisse

vorbereitet,

die

Homepage gepflegt und Unterrichtsmaterialien vervielfdltigt oder ins Netz
gestelit werden. Wdhrend des Aufenthalts sind es dann die FOhrung von
Teilnahmelisten, die begleitende vor allem auch technische Betreuung und
die L6sung aller denkbaren Probleme, vom Bahnstreik am Abreisetag bis
zur Reparatur von Gepdckstacken, die einen in Atem halten. SchlieBlich
sind Abschlussklausuren auszugeben, zu beaufsichtigen, weiterzuleiten
und Scheine zu erstellen. Hier sind vor allem die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Instituts for deutsches und ausidndisches Zivilprozessrecht
gefordert, ohne deren groBen pers6nlichen Einsatz das Programm kaum
zu bewiltigen wdre.

Alle Bemahungen wdren jedoch vergeblich, wenn die Gastprofessuren
nicht finanziert werden k6nnten. Wer hier an groBe Summen denkt, irrt
sich gewaltig. Die Betrdge, die for Reisekosten und als Honorar gezahit
werden k6nnen, decken kaum die Kosten, die einem Gastprofessor for
Reise und Unterkunft entstehen. Bedenkt man zudem den Zeitaufwand,
der den Gastprofessoren for die Auswahl von Vorlesungsmaterialien und
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Vorbereitung

von

Prdsentationen,

for

die

Erstellung

einer

anspruchsvollen PrOfungsaufgabe und die Korrektur und Bewertung der
PrOfungsleistungen entsteht, sind die gezahlten Betrdge Oberaus knapp
bemessen und beinahe beschdmend. Wdre die Fakultdt allein auf
6ffentliche

Gelder

angewiesen,

Gastprofessorenprogramm

lieBe

sich

ein

so

hochwertiges

Oberhaupt nicht realisieren. Zwar hat die

Universitdt in der Vergangenheit einige der Dozenten aus den U.S.A. in ihr
so genanntes Gastprofessorenprogramm aufgenommen und finanziert.
Auch hat die Fakultdt teilweise die Finanzierung aus den der Lehre
gewidmeten Mitteln Obernommen. Hier gelten jedoch Beschrdnkungen
und Vorgaben etwa for die Dauer des Aufenthalts, die den Anforderungen
eines Gastprofessorenprogramms, das speziell den Studierenden zugute
kommt, nicht gerecht werden und eine vernanftige Abwicklung stark
erschweren.

Umso

wichtiger

ist

Gastprofessuren zu gewinnen.

es,

private

Uber den Verein

Spender

for

die

der Freunde der

Rechtswissenschaftlichen Fakultdt Freiburg haben sich hier einige wenige
Freiburger Kanzleien und Privatpersonen engagiert; vor allem aber haben
einige

GroBkanzleien

und

gelegentlich

auch

Banken

ganze

Gastprofessuren Obernommen. Insbesondere Hengeler Mueller hat sich
stets als starker und verlsslicher Partner erwiesen, und es ist for die
Fakultdt, den Verein der Freunde und insbesondere den Organisator des
Programms

in jedem Jahr

eine groBe

Freude, wenn diese

gute

Zusammenarbeit fortgef0hrt werden kann. Seit diesem Jahr unterstatzt
nunmehr auch Gleiss Lutz mehrere Veranstaltungen des Freiburger
Gastprofessorenprogramms;
abgesprungene

Kanzlei,

for
die

eine

Ober

kurzfristig

einige

Jahre

und

unerwartet

eine

bestimmte

Veranstaltung gef6rdert hatte, konnte erfreulicherweise mit Allen & Overy
ein neuer und gegenaber dem Vorgdnger sogar etwas groBzigigerer
Partner gefunden werden.

Diese

Gastprofessorenprogramms,

von

private F6rderung des Freiburger
dem

alle

Freiburger

Studierenden

unmittelbar und direkt profitieren k6nnen, verdient es, auch an dieser
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Stelle besonders hervorgehoben zu werden. Hier flieBt wirklich jeder Euro
in

die

Lehre

kommt

und

bei

einer

interessierter

Vielzahl

und

aufgeschlossener Studierender an - was k6nnen sich Universitdt und
Sponsoren mehr wnschen?

III. Wozu das Ganze?
Warum

bemaht

sich

die

Fakultdt

so

sehr

um

dieses

Gastprofessorenprogramm, und warum solite ich als Studentin oder
Student das Angebot wahrnehmen? Eigentlich fIllt es nicht schwer, diese
Fragen zu beantworten.

In alien diesen Veranstaltungen lernt man

natirlich zundchst - je nach Motivation und Mitarbeit mit mehr oder
weniger Erfolg - aus erster Hand etwas daraber, was der jeweilige Titel
verspricht: Englisches oder Amerikanisches Recht allgemein oder in
Spezialgebieten,

Theorie

und

Praxis

der

verschiedenen

Verhandlungstechniken, Rechtstheorie in Ldndern des Common Law und
was sonst noch alles zur Auswahl steht; ndheres zum jeweiligen Inhalt
geht

aus

den

Kursbeschreibungen

im

Kommentierten

Vorlesungsverzeichnis hervor. Daraber hinaus kann man sich -

in

Parallele zu den bekannten Argumenten zur Rechtsvergleichung - einen
neuen, geschdrften Blick auf das eigene Recht versprechen. Vor allem
aber begegnet man einem anderen Unterrichtsstil und einem anderen
Rechtsdenken und erweitert so seinen Horizont, was in einer zunehmend
globalen Welt immer wichtiger wird. Die Freiburger Fakultdt will ihren
Studierenden dies mit auf den Weg geben, sowohl ideell, als auch
schwarz auf weiB in Form eines benoteten Scheins - ein Angebot, dass
man sich nicht entgehen lassen sollte!
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Deutsche Studenten zieht es immer mehr nach
Osteuropa
stud. jur. Kamil Glowatz, Universitdt Wroclaw (Breslau), Polen

I. Wilikommen in Breslau
Breslau - ,,Uni, Party und vor allem Reisen, Kultur und Freunde" - von
allem ein ,,bisschen" aus dem Ausland wieder zurack nach Hause
mitnehmen. So k6nnte ich meine Motivation for ein Jurastudium in Polen
mit einfachen Worten beschreiben. Ein Studium jenseits der eigenen
Landesgrenze ist durchaus empfehlenswert und zahlt sich zudem for viele
Studenten aus. Daher entschied ich mich bereits bei Abgabe meiner
ERASMUS-Bewerbung an der Universitdt Mannheim for ein einjdhriges
Studium in der polnischen Stadt Wroclaw (Breslau). Im Ausland warten
hdufig viele

neue Erfahrungen

Studentenleben
Auslandsstudiums

auf
wie

die

und allem

Studierenden.

Befreiung

von

voran
Die

ein

aufregendes

Vorteile

Studiengebahren,

eines

kostenlose

Freizeitveranstaltungen und freie Eintritte in Diskotheken und Clubs mit
Freigetrdnken wollen sich die meisten Studenten oft nicht nehmen lassen.
Der trabe Studienalltag im Heimatland und die Trennung von Eltern und
Freunden sind bei dem eng geknapften Uni- und Freizeitplan schon nach
wenigen Tagen schnell wieder vergessen. Rund 75.800 Studenten wagten
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im Jahr 2005 den Schritt Ober nationale Grenzen, vor zehn Jahren war es
nur die HdIfte.

Ein Boom, der sich sicher nicht in den kommenden Jahren legen wird. Das
Auslandsstudium ist attraktiv und mittlerweile fOr viele Studenten ein nicht
mehr wegzudenkender Abschnitt im Lebenslauf. Deshalb ist das Studieren
im Ausland neuerdings nicht nur bei den Studenten, sondern auch bei den
meisten Betrieben sehr gern gesehen und vergr6Bert die Chancen einer
beruflichen Karriere. Wdhrend fOr deutsche Studenten jahrelang die
Vereinigten

Staaten

und

GroBbritannien

zu

den

beliebtesten

Auslandspidtzen geh6rten, denken immer mehr Hochschaler Ober ein
Auslandstudium in Osteuropa nach. So ist inzwischen beispielsweise das
Studieren in Polen nicht mehr nur fOr Slawistikstudenten attraktiv.
Tendenziell kann man dort jedes Fach studieren, ein Platz in einem
Austauschprogramm

sogar

kurzfristig

und

ohne

lange

Wartelisten

erhalten.

II. Das Jurastudium und Studentenleben in Breslau
Meine Entscheidung, in Polen zu studieren, habe ich bisher nicht bereut.
FOr mich ist diese AuslandsberO hrung kein Neuland mehr, da ich in dieser
Stadt geboren bin und schon 6fter dort meinen Urlaub verbracht habe.
Zwar heiBt ,,Hallo" jetzt ,,czesc", ,,Prost" ,,na zdrowie" und die Wahrung
,,Zloti" statt ,,Euro" aber mit der Verstdndigung hat es bisher trotz
anfdnglicher Sprachbarrieren immer gut geklappt. Ein paar Satze auf
Polnisch lernt man schon im zweiw6chigen Anfdngerkurs, danach hat man
im Semesterkurs zweimal die Woche Zeit, seine Kenntnisse zu erweitern.
SchlieBlich helfen

auch Englisch oder Deutsch

Ober die Runden.

Mittlerweile wird ndmlich an der Universitdt Wroclaw nicht nur in der
Heimatsprache, sondern auch vorwiegend in Englisch, Deutsch und
Spanisch unterrichtet. Das verbessert meine Sprachkenntnisse nicht nur
in Polnisch ungemein und manchmal bedaure ich, dass ich in Deutschland
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Fremdsprachen

spreche.

Im

Ausland

dagegen

stehen

Veranstaltungen in Deutsch und Englisch auf dem tdglichen Stundenplan.

Die Universitdten in Osteuropa bauen auf. Jahr fOr Jahr werden immer
mehr Kurse fOr ausidndische Studenten angeboten. Was die Kurse in Jura
betrifft, sind

vor allem

Vorlesungen

mit internationalem

Charakter

interessant. So werden beispielsweise Kurse in Europdischem Recht oder
dem

Recht

der

Vereinten

Nationen

angeboten.

Aber

auch

Veranstaltungen Ober das polnische Recht werden von den auslIndischen
Studenten gern besucht. So erhdit man eine Einfhrung in das polnische
Verfassungsrecht, das Handelsrecht oder auch das polnische Zivilrecht.
Zwar dhnelt das polnische Recht den deutschen Rechtsgrundzogen,
dennoch gibt es manchmal bei einzelnen Abschnitten groBe Unterschiede.
Besonders attraktiv sind auch nicht fachbezogene Veranstaltungen in
Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften. Die im Ausland besuchten Kurse
k6nnen teilweise oder ganz in Deutschland angerechnet werden. Dafar
solite man sich rechtzeitig mit der Heimatfakultdt in Verbindung setzen
und ndhre Informationen einholen.

Das Studiensystem in Polen ist dem deutschen sehr dhnlich. An den
meisten

Hochschulen

akademische

gibt es aber

Jahr, das

keine Semester sondern

sich wiederum

in

das Winter-

das

und das

Sommersemester unterteilt. Die Lebenskosten sind in Polen noch gering.
Hat man ein Stipendium, entfallen die Studiengebahren an der jeweiligen
Hochschule

und

Auslands-BAf6G

ist

m6glich.

Das

SOCRATES/ERASMUS-Programm erlsst nicht nur die Studiengebahren,
sondern zahit zusdtzlich ein monatliches Stipendium von rund 75 Euro.
Sprachkurse vor und wdhrend des Aufenthalts werden angeboten, ein
Lernvertrag zwischen den beteiligten Hochschulen soil das nahtlose
Weiterstudieren nach der ROckkehr erm6glichen.
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III. Andere Lnder, andere Sitten
,,Polnische Studenten massen fleiBig sein." Diese Behauptung h6rt man
oft von deutschen Studenten, die schon einmal in Polen studiert hatten.
Grundsdtzlich wird in den Vorlesungen und Ubungen die mandliche
Mitarbeit begrOBt, es werden unangekOndigte Klausuren geschrieben und
oft herrscht Anwesenheitspflicht in den Veranstaltungen. Die Distanz
zwischen Dozent und Student ist noch groB.

Tatsdchlich massen

beispielsweise Jurastudenten in Polen die wichtigsten Paragraphen eines
Gesetzesbuches auswendig lernen. Auch wenn dieser Irrsinn, wo doch
jeder Jurist ein Gesetzesbuch benutzen kann, auch noch in Deutschland
zu h6ren ist, wird hierzulande niemand dazu verdonnert, irgendwelche
Gesetze auswendig zu lernen. In den meisten Ubungen der Hauptfacher
Strafrecht, Zivilrecht und Offentliches Recht werden Multiple-Choice
Klausuren als PrOfungsalternative herangezogen. Somit wird sehr viel
theoretisches Wissen verlangt, was die klassische FaIll6sung nach
deutschem System zwar auch voraussetzt, jedoch bietet diese durch den
,,praktischen" Aufbauteil der Klausur noch ein wenig Abwechslung.

Trotz der recht strengen Struktur in Polen bekommen auslindische
Studenten von der ,,Hdrte" des sturen Auswendiglernens meist nur wenig
mit. In Kursen mit geringer Teilnehmerzahl entwickelt man schon nach
wenigen Vorlesungen ein angenehmes Verhditnis zum Professor, den
man jederzeit konsultieren kann. Entscheidet man sich jedoch dazu,
polnische Veranstaltungen zu besuchen, erlebt man selbst die recht
schnelle Entwicklung vom faulen

und passiven Zuh6rer zu einem

engagierten und aktiv mitarbeitenden Student.

Sehr zu schdtzen ist auch die Offenheit der Polen. Neue Kontakte zu
knapfen

ist insbesondere

zwischen

ausidndischen Studenten

kein

Problem und die Partys mit den gastfreundlichen Nachbarn machen
einfach riesigen SpaB. Letztendlich ist das Jurastudium in Polen wegen
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seines nahen Bezugs zum Deutschen Recht und dem vielfiltigen Angebot
an Vorlesungen ein Auslandstudium in jedem Falle wert.
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Haftungsfalle Web 2.0?
Zur Verantwortlichkeit von Webseiten-Betreibern fur Nutzerbeitrage

ref. jur. Ulf Gutfleisch, Universitdt Freiburg

Ob YouTube, Flickr, MySpace oder ein beliebiges Diskussionsforum: Im
Web 2.0 bestimmen Betreiber von Webseiten zunehmend nur noch den
Rahmen, die Inhalte liefern die Nutzer. Doch was passiert, wenn diese
sich nicht an die Regeln halten? Mehr als 1,6 Milliarden Euro zahlte
Google 2006, um sich das Videoschnipsel-Portal YouTube einzuverleiben.2 Schon damals hatte die Webseite rechtliche Probleme, weil viele
Surfer Ausschnitte aus Fernsehserien oder Filmen online stellten. Was for
ein finanzstarkes Unternehmen wie Google Inc. ein kalkulierbares Risiko
sein mag, stellt for ein kleinen Betrieb oder eine Privatperson ein
ernsthaftes Problem dar. Wer sich auf die Suche macht, kann zahlreiche
Fdlle finden, in denen Webmastern wegen eines beleidigenden ForenPostings oder eines von ihren

Nutzern

,,geborgten"

Bildes eine

anwaltliche Abmahnung zuging. Kostenpunkt: nicht selten 2.000 Euro.

1 Stand der Darstellung ist Anfang Januar 2008.
2

DER SPIEGEL 52/2006 (22.12.2006), S. 47.
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I. Der Grundsatz: Haftung ab Kenntnis
Dabei k6nnte doch alles so einfach sein: Das Telemediengesetz regelt
eindeutig, dass Diensteanbieter fOr fremde Informationen, die sie fOr ihre
Nutzer speichern, nicht verantwortlich sind. Das bedeutet jedoch nicht,
dass sie auch von der Verpflichtung befreit wdren, rechtswidrige Inhalte zu
entfernen. Vielmehr treffen die Seitenbetreiber gewisse Profpflichten. Erst
wenn sie diesen nicht nachkommen, ist eine kostenpflichtige Abmahnung
zuldssig und eine Klage des Rechteinhabers hat Aussicht auf Erfolg.

Fest steht insoweit, dass ein Seitenbetreiber von Benutzern eingestellte
Inhalte unverziglich auf Rechtsverletzungen prOfen und gegebenenfalls
beseitigen muss, wenn er diese selbst bemerkt oder anderweitig (z.B.
durch einen Hinweis des Rechteinhabers) davon Kenntnis erlangt. Dafar
ist es notwendig, dass man die eigene Erreichbarkeit sicherstellt. Wer
nicht innerhalb kurzer Zeit (in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden)
reagieren kann, zum Beispiel, weil er sich im Urlaub befindet, muss dafor
sorgen, dass andere Personen zur Kontrolle bereit stehen. Dies gilt auch
dann, wenn es dem Rechteinhaber m6glich gewesen wdre, sich direkt an
den Nutzer zu wenden, der den rechtsverletzenden Beitrag online gestellt

hat.3

II. Bestehen einer generellen Vorabprufungspflicht?
Wie weit die Prfpflicht eines Seitenbetreibers reicht, ist ansonsten eine
Frage des Einzelfalls und richtet sich danach, was dem Betreiber den
Umstdnden

nach

zuzumuten

ist.

Die

Gerichte

sind

hier in

den

vergangenen Jahren von einem ganz unterschiedlichen AusmaB dieser
Pflichten ausgegangen. Besonders betreiberunfreundlich hat sich das
Landgericht Hamburg gezeigt, das in mehreren Urteilen den Betreibern
von Webseiten mit benutzerbasierten

Inhalten de facto eine Vorab-

prOfungspflicht auferlegt hat. Bereits am 02.12.2005 vertrat das LG
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Hamburg im ,,Heise-Urteil"4 die Ansicht, dass es sich jedenfalls bei groBen
Diskussionsforen

um

Gefahrenquellen

handle.

Forenbeitrdge

seien

deshalb vom Betreiber generell vor Freischaltung auf ihre RechtmaBigkeit
zu prOfen. Das Oberlandesgericht Hamburg wies zwar die Berufung des
Foren-Inhabers

gegen dieses Urteil

zurack, lehnte jedoch

in den

Entscheidungsgranden eine generelle Pflicht zur ,,Eingangskontrolle" von
Beitrdgen in Diskussionsforen ab.s

Das LG Hamburg bejahte daraufhin erneut eine allgemeine Haftung des
Betreibers fOr Forenbeitrdge Dritter.6 Im Falle rechtswidriger AuBerungen
k6nne diese allenfalls dann ausgeschlossen werden, wenn sich der
Betreiber der Internetseite von der AuBerung nicht nur pauschal, sondern
konkret und ausdracklich distanziere. In einem spdteren Urteil 7 hatte das
LG mit einem Webseiten-Betreiber zu tun, in dessen Diskussionsforum ein
Forennutzer ein Foto, das er von einem anderen Internetangebot kopiert
hatte, einband. Auf Grund der Zunahme von Urheberrechtsverletzungen
im Internet sah man dort bereits in der den Benutzern eingerdumten
M6glichkeit, Fotografien zu ver6ffentlichen, die Schaffung einer Gefahrenquelle. Der Betreiber habe deshalb geeignete Vorkehrungen zu treffen,
durch welche diese Rechtsverletzungen soweit wie m6glich verhindert
werden, soweit dies erforderlich und ihm zumutbar sei. Eine Entfernung
erst nach Kenntnisnahme sah das LG dabei ausdracklich nicht als
ausreichend an.

III. Weitergehende Prufpflichten im Einzelfall
Die

hanseatische

Landgerichtsrechtsprechung

stellt jedoch

eine

Ausnahme dar, von der im Moment nicht anzunehmen ist, dass sie sich
auf

Dauer

durchsetzen

wird.

Sie

3 Urteil
4 Urteil

widerspricht

der

Position

des BGH vom 27.03.2007, Az.: VI ZR 101/06 (= MMR 2007, 518).
des LG Hamburg vom 02.12.2005, Az.: 324 0 721/05 (= MMR 2006, 491).
s Urteil vom OLG Hamburg vom 22.08.2006, Az.: 7 U 50/06 (= MMR 2006, 744).
6 Urteil des LG Hamburg vom 27.04.2007, Az.: 324 0 600/06 (= MMR 2007, 450).
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Bundesgerichtshofs (BGH), der fOr den Betreiber eines Internetauktionshauses ausdracklich festgestellt hat, dass es diesem unzumutbar ist,
jedes Angebot vor Ver6ffentlichung im Internet auf eine m6gliche Rechtsverletzung hin zu untersuchen ("Rolex-Urteil").8 In zahlreichen anderen
Entscheidungen deutscher Gerichte wurde dementsprechend ausdrocklich
festgestellt, dass einen Betreiber im Grundsatz eine Prifpflicht erst ab
Kenntnis eines rechtsverletzenden Benutzerbeitrags trifft.

Weitergehende PrOfungspflichten k6nnen auf einen Seitenbetreiber jedoch
zukommen, wenn er eine Rechtsverletzung vorhersehbar provoziert hat
oder sich bei ihm bekannten Rechtsverletzungen die Gefahr einer
Wiederholung aufdrdngt.

1. Gewerblich betriebene Webseiten
Im oben zitierten "Rolex-Urteil" des BGH, sah das Gericht den Betreiber
eines groBen Online-Auktionshauses nicht lediglich als verpflichtet an,
Angebote gefdlschter Markenuhren nach Kenntnisnahme zu entfernen.
Der Betreiber habe zudem auch im Rahmen des technisch M6glichen und
Zumutbaren Vorsorge zu treffen, dass keine weiteren Angebote eingestellt
werden, die erkennbar die Marken der Uhrenherstellerin verletzen.
Das OLG Hamburg hatte es in der Berufungsinstanz des "Heise-Urteils" 9
mit einer bekannten Webseite im Bereich IT-Nachrichten zu tun, bei der zu
jeder Nachrichtenmeldung ein eigenes Diskussionsforum er6ffnet wird.
Wird eine Rechtsverletzung in einem solchen Forum festgestellt, soil der
Betreiber nach Auffassung des Gerichts verpflichtet sein, das konkrete
Forum

laufend

daraufhin

zu

prOfen,

ob es

erneut

Beitrdge

der

beanstandeten Art enthilt. Das Gericht lieB zudem offen, ob sich eine
Urteil des LG Hamburg vom 24.08.2007, Az.: 308 0 245/07 (= MMR 2007, 726).
Urteil des BGH vom 11.03.2004, Az.: I ZR 304/01 (= MMR 2004, 668); vgl. auch Urteil
vom 12.07.2007, Az.: I ZR 18/04 (= MMR 2007, 634).
9 Urteil des OLG Hamburg vom 22.08.2006, Az.: 7 U 50/06 (= MMR 2006, 744).

-4-

Freilaw

Ausgabe 2/2008

- Freiburg Law Students Journal

solche PrOfungspflicht nicht auch bereits auf Grund der ,,Brisanz" einer
Nachrichtenmeldung

ergeben

kann.

Dies wurde

dann for m6glich

gehalten, wenn es for den Betreiber nahe liegt, dass es auf Grund des
Inhalts der Nachricht zu rechtsverletzenden Leserreaktionen kommen
wird.

2. Nicht gewerblich betriebene Webseiten
Beide

Entscheidungen

betrafen

allerdings kommerziell

betriebene

Webseiten. For nichtgewerbliche Anbieter hat das OLG Disseldorflo in
auch in Anbetracht ,,massiver" Beleidigungen in einem Diskussionsforum
entschieden, dass eine Prfpflicht hinsichtlich erneuter Verletzungen for
den Betreiber unzumutbar sei. Dem entsprechend hatte bereits zuvor das
Amtsgericht Berlin-Mitte im Hinblick auf Rechtsverletzungen in einem von
einem Anbieter kostenlos bereitgestellten Blog geurteilt."

IV. Fazit
Setzen sich die zuletzt genannten Entscheidungen durch, gilt zumindest
for Privatpersonen: Wer die benutzergestalteten Bereiche seiner Seite
regelmdBig

kontrolliert

und

auf

berechtigte

Beanstandungen

von

Rechteinhabern schnell reagieren kann, hat in der Regel nichts zu
befhrchten. AuBerhalb von Hamburg scheint das Web 2.0 gerettet.
Zumindest vorerst.
Urteil des OLG D~sseldorf vom 07.06.2006, Az.: 1-15 U 21/06 (= MMR 2006, 618).
1 Urteil des AG Berlin-Mitte vom 20.10.2004, Az.: 15 C 1011/04 (= MMR 2005, 639).
10
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E-Valuation 2.0
Bewertung von Lehrern und Professoren im Internet
stud. jur. Markus Hecht, Universitdt Freiburg

Meinungsportale wie ,,Meinprof.de" oder ,,Spickmich.de" erm6glichen es
Studenten und Schalern, ihre Dozenten oder Lehrer anonym im Internet
zu bewerten. Die Betroffenen beklagen die Anonymitdt der Bewertenden,
die (angeblich) fehlende Aussagekraft sowie die diffamierende Wirkung
der Bewertungen. Auch die Rechtsprechung' muss sich vermehrt mit
dieser Problematik auseinandersetzen. Dieser Beitrag beleuchtet das
Phdnomen des Social Scoring und gibt einen Uberblick Ober die
rechtlichen Fragestellungen.

I. Einfuhrung
Das Internet entwickelt sich immer mehr zu einer Plattform allgemeiner
und jedermann zugdnglicher MeinungsduBerung. Wdhrend es bis vor
einiger Zeit noch erforderlich war, eine eigene Website zu betreiben, um
sich im World Wide Web beteiligen zu k6nnen und sich die Beteiligung der
Nutzer weitgehend auf Foren und Gdstebacher beschrdnkte, so geht der
Trend im Zuge des Web 2.0 weg von statischen und hin zu dynamischen
Websites mit interaktiven Inhalten. Zunehmend gestaltet nicht mehr der
1 Vgl. LG Berlin, MMR 2007, S. 668; OLG K6In, MMR 2008, S. 101.
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Betreiber, sondern dessen Nutzer den Inhalt des Webauftritts. Neben
einer

Vielzahl

community-basierter

Angebote

entstehen

vermehrt

Websites, die ihren Usern die M6glichkeit er6ffnen, Lehrer2 , Professoren3
oder Arbeitgeber 4 zu bewerten.
In Deutschland wird der Meinungsmarkt vor allem von den Portalen
,,Meinprof.de" und ,,Spickmich.de" dominiert, deren Benutzer anonym
Professoren

bzw.

Lehrer

mittels

eines

Scoring-Verfahrens

in

verschiedenen Kategorien bewerten k6nnen. Dass diese Meinungsportale
kein Schattendasein fristen, sondern rege genutzt werden, zeigt sich
daran, dass auf ,,Meinprof.de" bereits 289.538 Bewertungen abgegeben
wurden.s Bei ,,Spickmich.de" sind 200.000 Nutzer registriert.6
Oft kritisiert wird an diesen Portalen, dass die Bewertungen anonym
abgegeben

werden.7

Zu

bedenken

ist

dabei,

dass

das

Unterordnungsverhiltnis zwischen Schalern und Lehrern bzw. Studenten
und Professoren offene Kritik schwierig oder gar unm6glich macht, zumal
sich

wirksame

interne

Evaluationsverfahren

noch

nicht

weitlaufig

durchgesetzt haben. Die Probleme ergeben sich also nicht per se aus
dem anonymen Bewertungssystem, sondern daraus, dass diese Portale
zweckwidrig dazu genutzt werden k6nnen, ungerechtfertigt schlechte
Bewertungen zu vergeben oder abfIllige Kommentare zu verfassen.
In Deutschland liegen noch keine aussagekrdftigen Statistiken Ober Flle
von Cyber-Mobbing an Lehrern und Professoren vor. Es lassen jedoch
bereits die Tatsachen, dass vermehrt Leitfdden zum Umgang mit dem
Social Network for Schler mit M6glichkeit Lehrer zu bewerten htt.://wwwspickmichde.
3 Bewertung von Professoren in Deutschland htt.://wwwmeinarofde.
4 Die M6glichkeit Arbeitgeber zu bewerten bietet h.p://www.kununu com.
s Der aktuelle Stand ist direkt auf der Hautseite (httD://wwwmeinprofde) einsehbar.
6 OLG K6In, MMR 2008, S. 101.
7 A. Schilde-Stenzel, ,,Lehrevaluation" oder Prangerseiten im Internet: www.meinprof.de
Eine datenschutzrechtliche Bewertung, RDV 2006, S. 104 (106).

-

2
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Cyber-Bullying'
besprochen

herausgegeben

werden

und

von

werden,
der

Urteile

zu diesem

Europdischen

Thema

Kommission

ein

Forschungsprojekt ,,Teachers in bullying situations" 9 ins Leben gerufen
wurde, die Bedeutsamkeit dieser Problematik erahnen. Erst korzlich
meldete

sich

der

Deutsche

Philologenverband

aufgrund

dieser

Entwicklungen zu Wort und forderte, Lehrer nicht lInger als ,,digitales
Freiwild" zu behandelnlo. Der internationale Vergleich zeigt dabei ein
ernachterndes Bild: 17% der Lehrer in GroBbritannien waren bereits Opfer
von Cyberbullying."
Im

Folgenden soil die Frage

geklirt werden, ob Bewertungen

in

Meinungsportalen dem rechtswidrigen Cyber-Bullying zugerechnet werden
k6nnen und ob bzw. welche Rechte den Betroffenen gegen Bewertungen
im Internet zur Verfgung stehen.
Mit dem Siegeszug des Web 2.0 wdchst die M6glichkeit - und auch die
Bereitschaft

- AuskOnfte

Ober die eigene

Person

im

Internet

zu

ver6ffentlichen. Social Community Networks wie Facebook1 2 , Dabstr1 3
oder StudiVZ 1 4

weisen beeindruckende Nutzerzahlen und eine ebenso

erstaunliche Bereitschaft zur 6ffentlichen Preisgabe pers6nlicher Daten
auf. Der (erhebliche) Unterschied zu Social Scoring Plattformen besteht
darin, dass dort zwar weit weniger Informationen preisgegeben werden,
8 Vgl.

etwa M. Demmer, Wenn Lehrer und Lehrerinnen selbst betroffen sind. Tipps zum
Umgang mit Internet-Mobbing (Cyberbullying), 2007 (abrufbar unter: http://www.aewhb.de/Binaries/Binarv503O/md-pk-tipps.Ddf).
* Forschungsprojekt der Leuphana Universitit L~neburg im Auftrag der Europhischen
Kommission: http://www.uni-lueneburg.de/zaa/rol teachers.html; Abschlussbericht v.
15.03.08 abrufbar unter http://www.leuphana.de/zag/tibs2008.Ddf.
10
Deutscher Philologenverband, Diffamierung von Lehrern im Internet nimmt
beingstigende Ausma3e an, Pressemitteilung v. 11.06.2007 (abrufbar unter:

httD://bildunasklick.de/rDm/53485/diffamierunci-von-lehrern-im-internet-nimmtbeaencistioende-ausmasse-an).
H. Witteriede, P. Paulus, Teachers in bullying situations (Tibs). Final project report.,
ZAG
Forschungsund
Arbeitsberichte
des
Zentrums
fOr
Angewandte
Gesundheitswissenschaft - Leuphana Universitit Lneburg, 2008, S. 44 (abrufbar unter:

httD://www. Ieu~hanade/za/tibs2008.rDdf)
13

14

Social Community fOr jedermann: htt.://www.facebookcom.
Englischsprachige
Deutschsprachige Social
Community im Bereich Fitness: http_://www.dabstr.de.
Deutschsprachige Social Community fOr Studierende: http://www studivz.net.
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diese aber nicht durch den Betroffenen, sondern von dritter Seite erfolgen.
Zu kldren ist demnach auch, ob und in welchem Umfang der Betroffene
die Ver6ffentlichung pers6nlicher Daten auf Meinungsportalen dulden
muss und welche Rechte ihm gegebenenfalls zur Seite stehen.

II. Funktionsweise
Die Nutzung besagter Portale ist denkbar einfach: Nach einem kurzen
Anmeldevorgang unter Angabe und anschlieBender Verifikation der
E-Mail-Adresse kann es losgehen. Eine UberprOfung, ob der Anmeldende
wirklich Schaler oder Student ist, findet weder a priori noch a posteriori
statts.

Der

pers6nliche

Login

erlaubt

die

Nutzung

des

Bewertungssystems, welches sich von Anbieter zu Anbieter nur im Detail
unterscheidet: So erm6glich ,,Spickmich.de" eine Bewertung

in den

Kategorien ,,guter Unterricht", ,,cool und witzig", ,,fachlich kompetent",
,,motiviert", ,,faire Noten", ,,faire PrOfungen", ,,menschlich", ,,gut vorbereitet",
,,vorbildliches Auftreten" und ,,beliebt"1 6 , wohingegen die Nutzer von
,,Meinprof.de"

ihre

,,Unterstatzung",

Dozenten

,,Material",

in

den

Kategorien

,,Verstdndlichkeit",

,,SpaB",

,,Fairness",
,,nteresse",

,,Verhiltnis von Note/Aufwand" und ,,Weiterempfehlung" beurteilen. Die
Bewertungen

folgen

dabei

einem

an

Schulnoten

angelehnten

Punktesystem, welches bei ,,Spickmich.de" von der Note 1-6,

bei

,,Meinprof.de" von 1-5 reicht. Die Durchschnittsnote wird erst ab einer
gewissen,

daf~r

reprdsentativen1 7
Offensichtlich

aber

sehr

Anzahl

niedrig

abgegebener

eindimensionale

Einzelbewertungen

und

Wertungen,

der Notenstufe 1

damit

nicht

Wertungen
die

sonderlich
angezeigt.

ausschlieBlich

aus

oder 6 bestehen, flieBen bei

Lediglich die Nutzungsbedingungen verlangen vom Bewertenden im Falle von
,,Meinprof.de" Studierender oder Doktorand zu sein.
16 Bis September 2007 waren noch die Kategorie ,sexy",
,gelassen" und ,,1eichte
15

Prifungen" enthalten, wurden nun jedoch (vermutlich wegen heftiger Kritik) ersetzt.
17 ,,Spickmich.de": ab 4 abgegebenen Benotungen (vgl. httl://www.spickmich.de/faa/25).
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,,Spickmich.de" zudem nicht in die Bewertung ein.18 Auch wird die Zahl der
abgegeben Bewertungen angezeigt. Trotz der Registrierung erfolgt die
Bewertung

-

jedenfalls nach auBen -

volikommen

anonym.

Ein

Freitextfeld erm6glicht daraber hinaus die Abgabe von Kommentare oder
Zitate der bewerteten Personen einzustellen.

III. Social Scoring
Die Vorteile von Bewertungen im Internet gegenaber herk6mmlichen
Inhouse-Evaluationsverfahren liegen auf der Hand: Der Betroffene kann
sich der Bewertung nicht entziehen und die einzelne Meinung erlangt
durch das groBe Publikum und die alizeit verfhgbare Abrufm6glichkeit eine
gr6Bere Bedeutung. Die Gefahr, dass das Evaluationsergebnis nach
kurzer Zeit wirkungslos im Aktenschrank verschwindet, verkleinert sich.
Daraber hinaus wird sich der ,,Prfling", aufgrund des weitaus gr6Beren
sozialen Drucks, den die Ver6ffentlichung im Internet mit sich bringt,
wom6glich eher dazu veranlasst fhlen, das Ergebnis ernst zu nehmen
und gegebenenfalls daraus Konsequenzen zu ziehen. Dies ist unter dem
Gesichtspunkt der Qualitdtssteigerung -

zumindest bei Schulen und

Universitdten, die Teil des 6ffentlichen Interesses sind - zu begroBen.
Nicht verkannt werden darf aber, dass dies andererseits zu erheblichen
Probleme, wie die Gefahr des Missbrauchs der Meinungsmacht z.B. in
Form

des Cyber-Mobbings, fahren

kann.

BefOrchtungen, dass die

Bewertungsportale lediglich zu einem Ventil fOr frustrierte Schaler und
Studenten avancieren k6nnten, sind nicht ganz fernliegend. Es besteht ein
bedeutsamer wertungsmdBiger Unterschied, ob jemand - erkennbar
subjektiv - schriftlich seine Meinung Ober eine Person verfasst oder die
Meinung in Form einer Note ausdrackt wird. Letzteres erweckt bei dem an
Testberichte gew6hnten User im gr6Beren MaBe den Eindruck einer
objektiven und damit richtigen Aussage, sodass es eher an der gebotenen
18

OLG K6In, MMR 2008, S. 101 (102).
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kritischen OberprOfung der Aussage fehlen wird. 19 Auf der anderen Seite
liegt eine notenmdBige

Evaluation

nahe, weil der schulische und

universitdre Bereich gerade durch derartige Leistungsnachweise geprdgt
ist. 2 0

Problematisch ist insbesondere, dass die erfassten Menschen keine

Kontrolle und keine Wahl Ober ihre Eintragung in den Portalen haben. Auf
-

lange Sicht ist sogar denkbar - ob Chance oder Gefahr wird sich zeigen

dass sich Social Scoring Plattformen zu einer Art sozialer SCHUFA
entwickeln. So k6nnten sie etwa dahingehend an Bedeutung gewinnen,
dass

die

Evaluationswerte

von

Arbeitgebern

bei

der

Einstellung

berOcksichtigt werden. Der Aussagewert ist dabei in doppelter Hinsicht
kritisch zu hinterfragen: Einerseits besteht die naheliegende M6glichkeit,
die

Bewertungsfunktion

zum

Frustabbau

oder

zur

Ausschaltung

missliebiger Kollegen zu gebrauchen 2 1 , andererseits sind auch ehrliche
Bewertungen

problematisch:

Dadurch,

dass

alle

Wertungen

ohne

Zeitablauf in dem Gesamtergebnis berOcksichtigt werden, entspricht die
Note m6glicherweise nicht mehr der gegenwdrtigen Realitdt. Verbessert
sich der Bewertete etwa als Reaktion auf die schlechte Benotung, so wird
sich dies unter Umstdnden gar nicht oder nur marginal in dem Ergebnis
widerspiegeln. Es bietet sich also an, die Bewertungen nur zeitlich
beschrdnkt zu speichern, um so das Ergebnis aktuell zu halten. Weiter ist
zu bedenken, dass das Internet nicht mit dem Campus oder dem Schulhof
vergleichbar

ist,

wo

AuBerungen

in

einem

abgegrenzten

und

Oberschaubaren Bereich bleiben. Vielmehr werden die Bewertungen aus
dem inneruniversitdren bzw. -schulischen Bereich herausgetragen und der
gesamten

Offentlichkeit

verantwortungsvollen

zugdnglich

Umgang

pers6nlichkeitsrelevanten

gemacht.

mit dem

Informationen

Dies

Medium
umso

macht

Internet

wichtiger,

einen

und den
zumal

die

Scoringportale selbst keine Hobbyprojekte mehr sind, sondern - vielleicht
Ahnlich G. Dorn, Lehrerbenotung im Internet. Eine kritische Wordigung des Urteils des
OLG K6In vom 27.11.2008, DuD 2008, S. 98 (102).
20 OLG K6In, MMR 2008,
S. 101 (103).
21 So auch Schilde-Stenzel (Fn. 7), RDV
2006, S. 104 (106).
19
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auch mit den gespeicherten Daten (Stichwort: Datawarehouse) - Gewinne
erwirtschaften wollen. Es sind neben den Chancen also immer auch die
Gefahren

von

Scoring- und

Ratingverfahren

zu

bedenken.2 2

Eine

Ausdehnung auf weitere bedeutsame Felder des tdglichen Lebens wird
nicht lange auf sich warten lassen: Eine Plattform zur Bewertung von
Finanzberatern ging karzlich online.2 3

IV. Rechtliche Bewertung
Wie schon ein Blick auf die sehr kontrovers gef0hrte Diskussion sowie
die Gerichtsverfahren rund um das Portal ,,Spickmich.de" zeigt, spielt die
juristische Bewertung der Meinungsportale eine zentrale Rolle. Daher
sollen im Folgenden kurz die rechtlichen Rahmenbedingungen skizziert
werden; die Frage, ob durch Bewertungen eine rechtswidrige Verletzung
des Pers6nlichkeitsrechts erfolgt, wird wegen ihrer immensen Bedeutung
fOr alle Normen im Anschluss zentral unter Punkt IV. 4. er6rtert.

1. Strafrechtliche Bewertung
Oft werden negative Bewertungen von den Betroffenen als beleidigend
und

bloBstellend

empfunden,

sodass zundchst ein

Blick auf die

strafrechtlichen Normen geboten ist.

a. Strafbarkeit des AuBernden
Der Schutz der Ehre vor Beleidigungen wird durch § 185 StGB
gewdhrleistet. Tathandlung ist die Kundgabe von Nichtachtung oder
Missachtung, welche dazu geeignet ist einen anderen verdchtlich zu
machen 2 4 . An die Form der Kundgabe werden dabei keine besonderen
Vgl.: R. B. Abel, Rechtsfragen von Scoring und Rating, RDV 2006, S. 108 (113 ff.).
Fidor AG - Gemeinsam mehr Geld! (http://www.fidor.de).
24 R. Zaczyk in: Kindhiuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Band 2,
Auflage, 2005, §185 Rn. 2.
22
23
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Anforderungen gestellt, sodass diese auch auf elektronischem Wege
erfolgen kann.2 5 Da das Grundgesetz dem Einzelnen jedoch grundsatzlich
zugesteht, seine

Meinung

frei

zu duBern,

hdngt

die Strafbarkeit

entscheidend davon ab, ob die jeweilige Aussage noch tatsdchlich von der
grundrechtlich garantierten Meinungsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 1 Var. 1
GG

umfasst

ist.

grundrechtsspezifische

Es

ist

also

Abwdgung

im

Einzelfall

zwischen

eine

immer

Meinungsfreiheit

und

Ehrschutz vorzunehmen, um zu kldren ob eine Strafbarkeit bejaht werden
kann. Uberdies ist ein vorsdtzliches Handeln von N6ten.

b. Strafbarkeit des System betrei bers
Eine Besonderheit des Internets besteht darin, dass der Tter eine
Plattform zur Kundgabe ehrverletzender AuBerungen ben6tigt, die ihm
meist von Dritten zur Verfhgung gestellt wird. Da diese die Tat also erst
erm6glichen, muss der Frage nachgegangen werden, ob und inwieweit
sich die Betreiber von Meinungsportalen wegen Mittdterschaft (§ 25 Abs. 2
StGB) oder Beihilfe (§ 27 StGB) strafbar machen k6nnen, wenn ein
strafrechtlich relevanter Inhalt vom Nutzer eingegeben wurde.
Da der Systembetreiber

eine Schlsselrolle

bei der

Erm6glichung

weltweiter Kommunikation spielt, ihm aber kein zu enges Haftungskorsett
angelegt werden

darf 2 6 , finden

sich

im

Telemediengesetz

(TMG)

ausdifferenzierte gesetzliche Haftungsregelungen, nach denen sich die
Verantwortlichkeit des Systembetreibers bemessen. Diese Regelungen
wirken dabei wie eine Art Vorfilter 2 7 , der vor die Normen des Strafrechts,
Zivilrechts und des Offentlichen Rechts geschaltet ist. Die Bestimmungen
der

§§

7-10

TMG

reprdsentieren

ein

abgestuftes

Modell

der

F. A. Koch, Internet-Recht, 2. Auflage, 2005, S. 621.
A. Marberth-Kubicki, Internet und Strafrecht, DRiZ 2007, S. 212 (215).
27 K. Malek, Strafsachen im Internet, 2005, Rn. 72; vgl. auch BT-Drs. 14/6098, 23: sog.
Vorfilterl6sung; a.A. die h.M.: B. Valerius in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck'scher
Online-Kommentar StGB, Stand: 01.02.2008, Diensteanbieterhaftung, Rn. 6: sog.
25

26
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Verantwortlichkeit, sodass die Haftung for rechtswidrige Informationen
umso gr6Ber ist, je ndher ein Dienstanbieter den fraglichen Inhalten
steht. 28 Die Frage, ob der Betreiber for die Inhalte verantwortlich ist,
bemisst sich also nicht allein nach dem Strafrecht. Vielmehr ist vor der
PrOfung der fraglichen Tatbestdnde zu kldren, ob der Systembetreiber
Oberhaupt haftbar ist und m6glicherweise strafrechtlich zur Verantwortung
gezogen werden kann.
Gem. § 7 Abs. 1 TMG besteht for das Bereithalten eigener Informationen
(sog. Content Provider) eine volle Verantwortlichkeit des Systembetreibers
nach den allgemeinen Gesetzen. Eigen sind die Informationen, wenn sie
entweder vom Anbieter selbst erstellt wurden oder er sich diese zu Eigen
gemacht hat.2 9 Zu Eigen gemachte Informationen stammen dabei nicht
vom Provider selbst, sondern von einem Dritten, doch tritt der Einfluss des
Dritten dabei derart in den Hintergrund, dass der Anbieter sich mit diesen
Informationen identifiziert. 3 0 Bei einem Portal, welches gerade dafor
angelegt ist, die technischen und organisatorischen Voraussetzungen for
die Kundgabe ganz unterschiedlicher Meinungen zu schaffen, ware es
wirklichkeitsfremd anzunehmen, dass sich der Provider alle von Nutzern
eingestellten Meinungen zu Eigen machen will. 3 1 Zu bedenken ist ferner,
dass es Betreibern groBer User-Generated-Content-Plattformen weder
technisch

noch

wirtschaftlich

m6glich

und

zumutbar

ist

Pers6nlichkeitsverletzungen wirksam zu verhindern.3 2 Eine Haftung nach

§ 7 Abs. 1 TMG scheidet bei Meinungsportalen also aus.

33

Integrationsl6sung; wiederum a.A. M. Heghmanns, Strafrechtliche Verantwortlichkeit for
illegale Inhalte im Internet, JA 2001, S. 71 (78): pers6nlicher Strafausschlief3ungsgrund.
28 Valerius (Fn. 27), Diensteanbieterhaftung,
Rn 15.
29 BT-Drs. 14/6098,
S. 23.
30 F. Schmitz/S. Laun, Die Haftung kommerzieller Meinungsportale
im Internet, MMR
2005, S. 208 (210).
31 OLG Disseldorf, ZUM-RD 2007, S. 237;
unhaltbar daher: LG Hamburg, MMR 2007,
S. 450 m. abl. Anm. Meckbach/Weber.
32 F. Braun, Missbrauch der Namen von Lehrkriften,
jurisPR-ITR 8/2007 Anm. 4.
33 Schilde-Stenzel (Fn. 7), RDV 2006, S. 104 (107) will den Diensteanbietern dagegen
jedenfalls die Top/Flop-Listen als eigene Informationen zurechnen und sie damit einer
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Die in Bezug auf Meinungsportale bedeutsamste Haftungsregel stellt § 10
TMG (sog. Host-Service-Provider) dar. Speichert ein Provider fremde
Informationen fOr einen Nutzer, ist er nur dann fOr diese verantwortlich,
wenn er positive3 4 Kenntnis von der rechtswidrigen

Handlung bzw.

Informationen hat. Hierbei ist Kenntnis Ober die konkrete Fundstelle der
Information erforderlich, sodass das bloBe Wissen darum, dass sich
irgendwo auf dem zur Verfhgung gestellten Speicherplatz rechtswidrige
Inhalte befinden, nicht ausreicht. 3 5 Es besteht jedoch keine Pflicht zur
aktiven

Kontrolle,

sodass

gerade

bei

Betreibern

groBer

Portale

grundsdtzlich von deren Unkenntnis auszugehen ist. 3 6 Dies f~hrt dazu,
dass der Dienstanbieter dazu verleitet wird, sich m6glichst unwissend zu
halten, um nicht von rechtswidrigen Inhalten Kenntnis zu erlangen und
damit zu einer wom6glich kundenfeindlichen Sperrung oder L6schung
gezwungen zu sein.3 7 Allerdings ist diese Regelung bei praxisnaher
Betrachtung schon aus Granden der Zumutbarkeit angemessen und
notwendig. Wird also der Betreiber eines Forums oder Meinungsportals
daraber informiert, dass und an welcher Stelle sich in seinem Webangebot
ehrverletzende AuBerungen Dritter finden, so hat er rechtlich dafor
einzustehen, sofern er nicht den Versuch 3 8 unternimmt, diese zu sperren
oder zu l6schen.
Liegen die Voraussetzungen der Providerhaftung vor, bleiben die Obrigen
strafrechtlichen Tatbestandsmerkmale zu kldren. Beim Content-Provider
liegt immer, beim Host-Service-Provider hingegen nur dann aktives Tun
vollen Verantwortlichkeit unterstellen, da der Anbieter hier die Daten ausw~hle und
verandere, sodass es sich nicht mehr urn fremde Informationen handle. Dem ist zu
widersprechen: Diese werden lediglich in einem technisch automatisierten Prozess
anhand ihrer Bewertungen in eine bestimmte Anordnung gebracht. Nicht der Betreiber
selektiert also die Informationen, sondern die Darstellung erfolgt anhand der von den von
Usern(!) eingegebenen Daten. Der Portalbetreiber hat also auf die Abfolge keinen
wesentlichen Einfluss, sondern stellt nur das technisch-organisatorische Umfeld bereit.
34 BT-Drs. 14/6098, S. 25.
35 Valerius (Fn. 27), BeckOK StGB, Diensteanbieterhaftung, Rn. 23.
36 Schmitz/Laun (Fn. 30), MMR 2005, S. 208 (211).
37 Vgl. M. K5hler/H.-W. Arndt/T. Fetzer, Recht des Internet, 5. Auflage, 2006, Rn. 565.

10

-

-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 2/2008

vor, wenn er Informationen bewusst verdndert oder mit dem User kollusiv
zusammenarbeitet. Im Falle von aktivem Tun wird daher regelmaBig auch
Vorsatz zu bejahen sein, sodass sich der Diensteanbieter gem. § 185
-

StGB strafbar macht. In den Obrigen - und damit praktisch relevantesten

Fdllen, also immer dann, wenn der Provider trotz spdterer Kenntnis von
den strafbaren Inhalten keine erforderlichen GegenmaBnahmen einleitet,
liegt Unterlassen vor. 3 9 For die Strafbarkeit ist dabei gem. § 13 StGB
zusdtzlich eine Garantenstellung des Systembetreibers erforderlich. Da

§§ 7-10 TMG aber keine Garantenpflicht begranden und es an einer
gesetzlichen Uberwachungspflicht ja gerade fehlt 4 0 , kommt lediglich eine
Garantenstellung aus Ingerenz in Betracht. Auch stellt das bloBe zur
Verfhgung-Stellen von Speicherplatz bzw. das Er6ffnen der M6glichkeit
eine Meinung

abzugeben

keine

rechtswidrige

Handlung dar.

Eine

Garantenstellung aus Ingerenz lieBe sich daher ausschlieBlich mit der
Pflicht zur Uberwachung einer Gefahrenquelle begranden, doch scheidet
diese M6glichkeit schon deshalb aus, weil der Nutzer die Daten durch
eigenverantwortliches Handeln zum Abruf ins Internet stellt. 4 1 Da es im
Falle des Unterlassens also an einer Garantenstellung des Providers fehlt,
macht sich dieser nicht strafbar, zumal auch noch ein - regelmaBig nicht
vorhandener - (Teilnehmer)vorsatz erforderlich wdre. Eine Strafbarkeit
des Plattformbetreibers scheidet daher in der Praxis Oberwiegend aus.

2. Zivilrechtliche Bewertung
Das meist wichtigste Anliegen des Betroffenen ist es, die negativen
Bewertungen aus der Welt zu schaffen und ggf. eine Kompensation for
entstandene Schdden zu erlangen. In diesem Fall haben zivilrechtliche
Auf einen tatsichlichen Erfolg kommt es nicht an: E. Hilgendorf/T. Frank/B.
Valerius,
Computer- und Internetstrafrecht, 2005, Rn. 305.
39 Malek (Fn. 27), Rn. 107.
40 Malek (Fn. 27), Rn.
111.
41 B. Einhorn, Internet-Recht, 2. Auflage,
2001, S. 93.
38
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Beseitigungs-, Unterlassungs- und Schadensersatzansprache in den hier
besprochenen Fallen die gr6Bte praktische Bedeutung.

a. Verantwortlichkeit des AuBernden
aa. Schadensersatzanspruch
Ein Schadensersatzanspruch kann sich aus § 823 Abs. 1 Var. 6 BGB
i.V.m. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG ergeben. Aufgrund der
Konzeption des allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts als Rahmenrecht und
damit als offener Auffangtatbestand, muss die Rechtswidrigkeit der
Handlung positiv und mit Hilfe einer umfassenden

Interessen- und

Gaterabwdgung festgestellt werden.4 2 Entscheidend ist also, ob die
Abgabe der Bewertung als solche rechtmdBig oder rechtswidrig ist. Als
Anspruchsgrundlage kommt zudem auch § 823 Abs. 2 i.V.m § 4 BDSG 4 3
bzw. i.V.m. § 185 ff. StGB in Betracht. Zu bedenken ist aber bei beiden
Anspruchsgrundlagen, dass zusdtzlich sowohl ein Verschulden als auch
ein kausaler Schaden vorliegen massen. Entgegen

dem eigentlich

abschlieBenden Wortlaut des § 253 Abs. 2 BGB, der eine Entschddigung
in Geld nur in Fallen einer Verletzung des K6rpers, der Gesundheit, der
Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung vorsieht, erkennt die st.
Rspr. in Fallen einer Verletzung des allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts,
,

unter unmittelbarem ROckgriff auf Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG44

einen Anspruch auf Entschddigung in Geld dennoch an, sofern es sich um
eine schwerwiegende Verletzung des allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts
handelt, die nicht in anderer Weise befriedigend ausgeglichen werden
kann 4 5 .

Aufgrund

der

prdventiven

Schutzrichtung

gegen

weitere

racksichtlose Verletzungen des Pers6nlichkeitsrechts wird die H6he der
Schmerzensgeldansprache dabei verhiltnismdBig hoch angesetzt. Dies

43
44
45

R. Schmidt, Schuldrecht Besonderer Teil II, 5. Auflage, 2007, Rn. 654, 667.
OLG K6In, MMR 2004, S. 101 (105).
Schmidt (Fn. 42), Rn. 1125.
Schmidt (Fn. 42), Rn. 1121; BGH 132, S. 13 (27); BVerfG, NJW 2004, S. 591 f.

-

12

-

42

Freilaw

Ausgabe 2/2008

- Freiburg Law Students Journal

gilt insbesondere dann, wenn es sich um eine Ver6ffentlichung im Internet
handelt 4 6 , welche aufgrund ihrer jederzeitigen Abrufbarkeit die Intensitat
der Pers6nlichkeitsverletzung verstdrkt. Im Bereich der Medien soil dies
insbesondere

dann

gelten,

wenn

Ziel

der

Handlung

die

Auflagensteigerung und Gewinnerzielung ist4 7 - ein Gedanke der sich
auch auf die kommerziell betriebenen Bewertungsportale Obertragen lasst.

bb. Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
In den bisherigen Gerichtsverfahren alleine bedeutsam wurde der
Beseitigungs- (§ 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog) und Unterlassungsanspruch (§ 1004 Abs. 1 S. 2 BGB analog) gegen Bewertungen im
Internet gesehen. Erforderlich ist dabei die Beeintrdchtigung eines von §
823 BGB geschatzten Rechtsgutes (s.o.), die der Betroffene gem. § 1004
Abs. 2 BGB auch nicht dulden muss. Auch an dieser Stelle ist also eine
Abwdgung zwischen den betroffenen Rechten vorzunehmen. Im Falle der
Unterlassungsklage

muss

zudem

Erstbegehungsgefahr

vorliegen. 4 8

eine

Hingegen

Wiederholungsist

ein

oder

Anspruch

auf

Beseitigung einer noch andauernden Rechtsverletzung in Form einer
Widerrufsklage ausgeschlossen, da es sich bei den Bewertungen um
Werturteile

handelt und ein

Werturteilen -

gerichtlich

erzwungener Widerruf

im Gegensatz zu Tatsachenbehauptungen -

von

mit der

Meinungsfreiheit nicht vereinbar ist. 4 9

b. Verantwortlichkeit des Systembetreibers
Aufgrund der anonymen Form der Kundgabe wird der Betroffene meist
kaum den Bewertenden ermitteln und daher faktisch keine Ansprache
J. Petersen, Medienrecht, 3. Auflage, 2006, § 4 Rn. 39; vgl. auch OLG Hamm, NJWRR 2004, S. 919.
47 Vgl. Schmidt (Fn. 42), Rn. 1126 a.E.; BGH 143, S. 214 (219); gebilligt von BVerfGE
101, S. 361 ff.
48 Vgl. insgesamt Schmidt (Fn. 42), Rn. 1150 ff.
49 Schmidt (Fn. 42), Rn. 1163, 1165.
46
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gegen diesen durchsetzen k6nnen. Auch anhand der beim Anbieter
gespeicherten Daten wird die Zuordnung aufgrund der M6glichkeit, sich
mit falschem Namen und E-Mail Adresse anzumelden, in vielen Fallen
nicht m6glich sein. Da aber die ldentitdt des Diensteanbieters aufgrund
der lmpressumspflicht des § 5 TMG oder anhand der denic-Registrierung
einfach zu ermitteln ist, stellt sich fOr den Bewerteten die Frage, ob und in
welchem Umfang er seine Rechte gegenaber dem Portalbetreiber geltend
machen kann. Zu beachten ist dabei, dass sich der Anspruch auch dann
gegen den Betreiber richten kann, wenn die ldentitdt des Autors der
.

Bewertung oder des Kommentars bekannt ist50

aa. Schadensersatzanspruch
Da jedenfalls in Bezug auf Schadensersatzansprache unstreitig die
Normen des TMG anwendbar sind, besteht - wie bereits dargestellt5 1 - in
den praktisch relevanten Fallen keine Verantwortlichkeit des Betreibers,
sodass ein Schadensersatzanspruch an § 7 Abs. 2 TMG scheitert.

bb. Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
Fraglich ist, ob dies auch in Bezug auf den Unterlassungsanspruch gilt.
Nach Auffassung des BGH gelten die Haftungsprivilegierungen des TMG
zwar fOr Schadensersatz-, nicht aber fOr Unterlassungsansprache 5 2 , da
Art.

14 Abs.

Mitgliedsstaaten

3 der E-Commerce
die

Richtlinie (RL 2000/31/EG)

M6glichkeit

einrdumt,

Beseitigungs-

den
und

Unterlassungsansprache von der Privilegierung auszunehmen 5 3 . Nach
Ansicht

des

Gerichts

haftet

der

Portalbetreiber

bezogen

auf

Unterlassungsansprache - im Gegensatz zu Schadensersatzansprachen
- in vollem Umfang. Dem kann aber nicht gefolgt werden: Wie sich aus
Vgl. BGH, NJW 2007, S. 2558.
51 Vgl. Gliederungspunkt IV. 1. b.
52 BGH, MMR 2004, S. 668 m. abl. Anm. Hoeren; fortgef0hrt
von BGH, MMR 2007,
507 m. abl. Anm. Spindler.
53 BGH, NJW 2004, S. 668 (670).
50
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dem Wortlaut des § 7 Abs. 2 S. 2 TMG ergibt, hat der deutsche
Gesetzgeber keinen so weitreichenden Gebrauch von der Ermdchtigung
der Richtlinie gemacht, sondern nur Beseitigungsansprache, nicht aber
den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch durch Art. 7 Abs. 2
S. 2 TMG von der Haftungserleichterung des TMG ausgenommen.5 4 Darin
ist neben der Pflicht zur Entfernung der Information zwar auch von der
Verpflichtung zur Sperrung der Nutzung die Rede - diese bezieht sich
aber nicht auf die Zukunft, sondern betrifft, gleich einem Beseitigungsanspruch, die Flle, in denen der Anbieter entweder technisch oder
rechtlich nicht in der Lage ist die Inhalte zu entfernen.ss Der Gesetzgeber
wollte

also

mitnichten

Unteriassungsansprachen

eine

Ausnahme

etablieren.5 6

Die

der

Privilegierung

Auslegung

des

bei
BGH

widerspricht demnach sowohl dem Wortlaut des § 7 Abs. 2 S. 2 TMG, als
auch der Wertung des Art. 15 RL 2000/31/EG. Wenn der BGH dann noch
weitreichende PrOfungspflichten des Providers ablehnt5 7, so zeigt sich die
Widersprachlichkeit dieser Rspr.: Eine Verpflichtung zur zukonftigen
Unterlassung Idsst sich schon rein logisch nicht ohne die Statuierung von
PrOfungspflichten begranden5 8 - schlieBlich muss der Diensteanbieter von
der rechtswidrigen

Handlung

Kenntnis

haben

um

die Verbreitung

unterlassen zu k6nnen.
Folgt man dennoch dem BGH und Idsst Unteriassungsansprache auch
gegenaber dem Betreiber der Meinungsplattform zu, so stellt sich die
Frage nach der St6rereigenschaft des Anbieters. Eine St6rerhaftung setzt
zundchst voraus, dass der Betreffende willentlich und addquat kausal an
der rechtswidrigen Beeintrdchtigung mitgewirkt hat5 9 . Dies ist bereits im
Zur-Verfhgung-Stellen der Meinungsplattformen durch den Betreiber zu
G. Spindler, Anmerkung zum Urteil des BGH v. 19.04.2007, MMR 2007, S. 511 (512).
ss M. Gercke, Anmerkung zum Urteil des LG Hamburg v. 02.12.2005, MMR 2006, S. 493.
56 Gercke (Fn. 55), MMR 2006, S. 493; T. Hoeren, Anmerkung
zum Urteil des BGH v.
11.03.2004, MMR 2004, S. 672.
57 BGH, NJW 2004, S. 668 (671).
58 Gercke (Fn. 55), MMR 2006, S. 493; vgl. insgesamt ausf0hrlich zur Problematik:
Gercke (Fn. 55), MMR 2006, S. 493 ff.; Spindler (Fn.54), MMR 2007, 511 ff.
54
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bejahen.

Da

aber

auch

im

Rahmen
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der

St6rerhaftung

nichts

Unzumutbares verlangt werden darf, ist nach allgemeiner Meinung zudem
eine Verletzung von PrOfungspflichten erforderlich.6 0 Wie weit diese
PrOfungspflichten bei Meinungsportalen gehen sollen ist indes unklar. Die
Bandbreite der gerichtlich vertretenen Auffassungen geht von einem
weitgehenden

Haftungsausschluss for Meinungsportale 6 1 bis hin zur

Annahme einer Gefdhrdungshaftung 62. Die im Vordringen befindliche
vermitteinde Ansicht63 nimmt dagegen eine Einzelfallabwdgung vor und
bestimmt danach den Umfang des dem Betreiber Zumutbaren. Eine
PrOfungspflicht besteht dabei stets, wenn der Anbieter positive Kenntnis
vom konkreten Inhalt hat.6 4 Zudem soil auch ein konkreter Anlass
genagen, um eine spezielle PrOfungspflicht auszul6sen, wofar eine dem
Anbieter

erkennbare

Gefahr

einer

erheblichen

Rechtsverletzung

ausreichen soil. Unm6gliches oder Unzumutbares darf aber vom Anbieter
nicht verlangt werden. Da angesichts der FOlle der Beitrdge die Annahme
einer Pflicht zur inhaltlichen OberprOfung aller eingestellten Beitrage 6 5 for
den Anbieter weder praktisch noch wirtschaftlich durchf0hrbar ware,
bestehen damit auch im Rahmen der St6rerhaftung keine generellen
Prfungspflichten.66
Folgt man der hier vertretenen Ansicht, so bestehen gegenaber dem
Systembetreiber weder ein Schadensersatz-, noch ein in die Zukunft
gerichteter Unterlassungsanspruch. Lediglich an der Beseitigung der
59 Schmidt (Fn. 42), Rn. 1125.

Vgl. nur LG Berlin, MMR 2007, S. 668; kritisch zum dogmatischen Vorgehen des
Gerichtes: D. Heckmann, Betreiberhaftung bei Meinungsplattformen im Internet
,,meinprof.de), jurisPR-ITR 11/2007 Anm. 5.
OLG Disseldorf, MMR 2006, S. 553.
62 LG Hamburg, MMR 2006, 491 m. Anm. Gercke; LG Hamburg, MMR
2007, 450 m. abl.
Anm. Meckbach/Weber.
63 OLG Hamburg, MMR 2006, S. 744 m. Anm. Feldmann;
LG Minchen 1, MMR 2006,
179; OLG Disseldorf, MMR 2006, 619.
64 OLG Hamburg, MMR, 2006, S. 744 (748) m.
Anm. Feldmann.
65 OLG Hamburg, MMR, 2006, S. 747 m. Anm.
Feldmann.
66 LG Berlin, MMR 2007, S. 668; OLG Hamburg, MMR, 2006,
S. 747 (748) m. Anm.
Feldmann.
60
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aktuellen Rechtsverletzung muss der Systembetreiber mitwirken. Tut er
dies nicht, macht er sich schadensersatzpflichtig.

3. Datenschutzrechtliche Problemstellungen
Ausgangspunkt der datenschutzrechtlichen
Bundesdatenschutzgesetz

(BDSG), das -

Uberlegungen

ist das

sofern keine spezielleren

Vorschriften einschligig sind - gem. § 1 Abs. 2 BDSG immer dann
Anwendung findet, wenn die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten zu OberprOfen ist. Zweck des Gesetzes ist
dabei nicht der Schutz der Daten an sich, sondern der Schutz der
natirlichen

Person,

auf

die

sich

die

Daten

beziehen.6 7

nter

personenbezogenen Daten versteht man, gemdB der Legaldefinition des

§ 3 Abs. 1 BDSG, alle Einzelangaben Ober pers6nliche und sachliche
Verhdltnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natirlichen Person.
Erforderlich

ist

also

ein

Personenbezug

oder

zumindest

eine

Personenbeziehbarkeit6 8 . Bei Informationen Ober Name, Schule bzw.
Hochschule oder Kurse des Bewerteten ist dies zweifellos der Fall.
Fraglich ist aber, ob auch das Bewertungsergebnis als solches ein
personenbezogenes Datum darstellt. Zwar stellen die Ergebnisse einen,
durch

ein

mathematisches

Verfahren

aus

vielen

Einzelwertungen

berechneten, abstrakten Einzelwert dar, doch Isst dieser - zundchst nur
statistische - Wert einen ROckschluss auf das Auftreten, das Ansehen und
die

fachliche

Scoringwerten

Kompetenz
der

des

SCHUFA 6 9

Betroffenen

zu.

sollte daher auch

Parallel

zu

hier von

den
einem

personenbezogenen Datum ausgegangen werden.7 0
67
68

P. Gola/C. K/ug, Grundz~ge des Datenschutzrechts, 2003, S. 1.
Gola/Klug (Fn. 67), S. 40.

VgI. dazu T. Hoeren, Rechtliche Grundlagen des SCHUFA-Scoring-Verfahrens, RDV
2007, S. 93 ff.; G. M. Beckhusen, Das Scoring-Verfahren der SCHUFA im
Wirkungsbereich des Datenschutzrechts, BKR 2005, S. 335 ff. m.w.N.
70 So wohl auch P. Plog/M. Bandehzadeh, K&R Kommentar zu OLG K6In AZ: 28 0
263/07 v. 11.07.07, K&R 2008, S. 45; A. Dix, Testberichte Ober Hochschullehrer, DuD
2006, S. 330.
69
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ZuIdssig ist Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten gem. § 4 BDSG immer dann, wenn eine wirksame Einwilligung des
Betroffenen oder ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt. An einer
Einwilligung fehit es regelmdBig. Als gesetzlicher Erlaubnistatbestand
kommt aber zundchst § 28 BDSG in Betracht. Wegen der gewerblichen
Tdtigkeit der Meinungsportale Iiegt jedoch eine Anwendung des insoweit
fast inhaltsgleichen § 29 BDSG ndher, da die Datenverarbeitung im
Gegensatz den klassischen FIIen des § 28 BDSG nicht die Grundlage
einer weiteren

und eigentlich erstrebten

Tdtigkeit ist, sondern die

Haupttdtigkeit des Portalbetreibers darstellt.7 1 Zudem ist in jedem Abruf
der Bewertung durch die Portalnutzer eine Ubermittlung i.S.d. § 3 Abs. 4
Nr. 3b BDSG zu sehen, sodass eine geschdftsmdBige Datenerhebung
und -speicherung zum Zweck der Ubermittlung

i.S.d. § 29 BDSG

vorliegt. 72
FOr die ZuIdssigkeit des Erhebens, Speicherns und Verwendens der
Daten

ist es

dabei

erforderlich, dass

die

Daten

aus

allgemein

zugdnglichen Quellen (etwa der Schulwebsite) entnommen worden sind
bzw. kein Oberwiegendes Interesse des Betroffenen am Ausschluss der
Datenverwendung besteht 73 (Vgl. § 29 Abs. 1 BDSG). Dies macht eine
verfassungskonforme

Interpretation

des

nicht

auf

Internet-

Bewertungsportale zugeschnittenen 74 § 29 BDSG erforderlich. Bei der
ZuIdssigkeit der Datenabermittlung an die Besucher der Website ist
hingegen auf das berechtigte Interesse des Dritten abzustellen (vgl. § 29
Abs. 2 BDSG). Hinsichtlich der erforderlichen Interessenabwagung, sowie
Schilde-Stenzel (Fn. 7), RDV 2006, S. 104 (105); P/og/Bandehzadeh (Fn. 70), K&R
2008, S. 45; Dorn (Fn. 19), DuD 2008, S. 98 (100); Dix (Fn. 70), DuD 2006, S. 330.
72 Plog/Bandehzadeh(Fn. 70), K&R 2008, 45 f.
73 Der Wortlaut des § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG spricht zwar lediglich von einem
,,schutzwrdigen Interesse" was darauf hindeutet, dass keine Interessenabwigung
stattfindet, sondern jedes schutzw~rdiges Interesse des Betroffenen genogt. Die h.M. legt
dies aber aufgrund teleologischer, systematischer und verfassungsrechtlicher
Gesichtspunkte so aus, dass dennoch eine Interessenabwigung zu erfolgen hat.
74 Plog/Bandehzadeh (Fn. 70), K&R 2008, 45; vgl. auch P. Plog, Anmerkung zum Urteil
des LG K6In v. 11.07.2007, CR 2007, S. 668 ff.
71
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des berechtigten Interesses eines Dritten an der Ubermittlung der Daten
sei auch hier auf die noch folgenden Ausf0hrungen verwiesen.
Das BDSG rdumt dem Betroffenen in §§ 33 ff. BDSG verschiedene
Rechte ein. GemdB § 33 Abs. 1 BDSG muss der Bewertete Ober eine
erstmalige Speicherung personenbezogener Daten benachrichtigt werden.

§ 35 Abs. 1 BDSG gewdhrt zwar das Recht auf Berichtigung unrichtiger
Daten, doch kommt dies hier deshalb nicht in Frage, weil nur Tatsachen,
nicht jedoch Werturteile, richtig oder falsch sein k6nnen. Der Anspruch
kommt jedoch zumindest insoweit in Betracht, wie die Obrigen Daten (etwa
Name, Schule, Kurse oder Zitate) unrichtig sind. Hingegen wird das
ausnahmsweise m6gliche Widerspruchsrecht aus § 35 Abs. 5 BDSG in
der Praxis kaum einschidgig sein. Der sich aus § 35 Abs. 2 BDSG
ergebene L6schungsanspruch erlangt nur dann Bedeutung, wenn die
Speicherung der Daten zuIdssig ist.
FOr

die

Meinungsportale

problematisch

duBerst

k6nnte

sich

der

Auskunftsanspruch nach § 34 Abs. 2 BDSG zumindest dann erweisen,
wenn intern gespeichert wird, welcher User welche Bewertung abgegeben
hat. Eine solche Speicherung - etwa in einer MySQL Datenbank - ist aus
technischer Sicht durchaus wahrscheinlich. Sieht man die abgegebene
Bewertung mit der h.M. als personenbezogenes Datum an, so warde sich
der Auskunftsanspruch des Betroffenen gem. § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG
auch auf die Herkunft dieser Daten und damit auf den Verfasser
erstrecken. Rettung verspricht hier allenfalls § 34 Abs. 4 i.V.m. § 33 Abs. 2
S. 1 Nr. 7 BDSG. Wenn aber, wie im Falle von ,,Meinprof.de" und
,,Spickmich.de", von einer geschdftsmdBigen Speicherung zum Zwecke
der Ubermittlung auszugehen ist7 5 , so ist kein Ausschlussgrund ersichtlich,
der die Auskunftspflicht noch verhindern k6nnte. Dieser Gefahr kann
jedoch einfach damit entgegengetreten werden, dass der technische
Speicherungsvorgang derart gestaltet wird, dass auch intern keine
LG K6In, MMR 2007, S. 729 (731 f.) m. Anm. Kreutzer.
-
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Verknapfung der abgegebenen Bewertung mit dem jeweiligen User
stattfindet. Eine Verpflichtung Daten Ober die Herkunft zu speichern und
zur Auskunft bereitzuhalten ergibt sich aus § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG
ndmlich nicht. 7 6 Bezogen auf die Obrigen Daten ist der Auskunftsanspruch
jedoch praktisch wertlos, da der Betroffene alle anderen

Ober ihn

gespeicherten Daten problemlos selbst auf der Website einsehen kann,
sodass gem. § 34 Abs. 6 BDSG sogar ein Entgelt for die Auskunft
erhoben werden darfte. For die aus allgemein zugdnglichen Quellen
entnommenen Daten gilt der Auskunftsanspruch indes schon gem. § 34
Abs. 4 i.V.m. § 33 Abs. 2 S. 1 Nr. 7a BDSG nicht.
Weiter ist zumindest denkbar, in der Ubermittlung der eigenen Wertung an
das Bewertungsportal mit dem Ziel diese in die Gesamtnote einberechnen
zu lassen eine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des § 11 BDSG zu
-

sehen, sodass den Auftraggeber - also der Schaler oder Student

besondere Pflichten und insbesondere die rechtliche Verantwortlichkeit for
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften treffen warden." So recht
scheint dies aber bei einem Vergleich mit den typischen Fallen der
Auftragsdatenverarbeitung nicht zu passen.
AbschlieBend sei noch der denkbare Schadensersatzanspruch gem. § 7
BDSG erwdhnt, welcher dem Betroffenen im Falle einer sorgfaltswidrigen
Verletzung

einer

datenschutzrechtlichen

Vorschrift

durch

die

verantwortliche Stelle neben § 823 BGB zur Seite stdnde.

4. Verfassungsrechtliche Abwagung
SchlieBlich

ist

der

entscheidenden

Frage

nachzugehen,

ob

Bewertungen in Meinungsportalen rechtlich zuldssig oder rechtswidrig
sind. Wie oben dargestellt, ist es for die rechtliche Bewertung, sowohl in
A. Dix in: Smitis (Hrsg.), Bundesdatenschutzgesetz, 6. Auflage, 2006, § 34 Rn. 22; P.
Gola/R. Schomerus, Bundesdatenschutzgesetz, 9. Auflage 2007, § 34 Rn. 10.
VgI. dazu Hoeren (Fn. 69), RDV 2007, S. 93 (95 f.).
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straf-, zivil- wie auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht, entscheidend, ob
-

die Interessen des Bewertenden oder die des Bewerteten Oberwiegen

ob also das Grundrecht auf Meinungsfreiheit oder das allgemeine
Pers6nlichkeitsrecht Oberwiegt.

Im

Folgenden

ist diese

Abwagung

vorzunehmen und mithin daraber zu befinden, ob die oben dargestellten
Normen

in Bezug auf Social Scoring

einschligig

sind.

HierfOr

verfassungsrechtlichen

ist es

Plattformen auch tatsdchlich

erforderlich,

einen

Grundentscheidungen,

Blick auf die

namentlich

die
-

einschligigen Grundrechte, zu werfen, die - im Falle des Strafrechts

direkt und - im Falle des Zivil- und Datenschutzrechts - im Rahmen der
mittelbaren Drittwirkung in ihrer Funktion als objektive Werteordnung zur
Anwendung kommen.
Das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 Var. 1 GG),
welches gem. Art. 19 Abs. 3 GG auch for juristische Personen gilt,
gewdhrt und schatzt das Recht der freien MeinungsduBerung unabhdngig
davon, auf welchen Gegenstand sich die Aussage bezieht und welchen
Inhalt oder gar Wert diese hat78 . Dabei unterfallen auch anonym im
Internet abgegebenen Meinungen der Meinungsfreiheit 7 9 . Unter den
Begriff der Meinung sind dabei jedenfalls Werturteile zu fassen, also
solche AuBerungen, die durch Elemente der subjektiven Stellungnahme,
des Dafarhaltens oder Meinens geprdgt sind und bei deren Richtigkeit
pers6nlicher Oberzeugung

oder Unrichtigkeit eine Sache

bleiben8 o.

Obgleich die Bewertung mittels eines Scoring-Verfahrens for eine gewisse
Objektivitdt sprechen mag, so hdngt die Frage, ob etwa ein Lehrer als
,,fair" oder ,,fachlich kompetent" empfunden oder einem Professor ein
erfreuliches oder nachteiliges Verhdltnis von Note/Aufwand beschieden
wird, letztlich von dem pers6nlichen Verhdltnis zum Dozenten, den

79
80

BVerfGE 93, S. 266 (289); BVerfG, NJW 2003, S. 1109.
BGH, MMR 2007, S. 518; OLG K6In, MMR 2008, S. 101 (104).
BVerfG, NJW 1999, S. 483 (484).
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Vergleichsm6glichkeiten und der Erwartungen des Bewertenden ab. 1
Dem Bewertungsergebnis liegt also eine Vielzahl von zutiefst subjektiven
Stellungnahmen

zu

Grunde,

deren

Richtigkeit

allein

eine

Sache

pers6nlicher Uberzeugung ist. Infolgedessen handelt es sich bei den
Bewertungen grundsdtzlich um MeinungsduBerung.
Die Meinungsfreiheit ist allerdings nicht absolut geschatzt, sondern findet
ihre Grenzen in der Schrankenregelung des Art. 5 Abs. 2 GG, wobei die
Schranken aufgrund der Oberragenden Bedeutung der Meinungsfreiheit,
als schlechthin konstituierendes Element einer Demokratie, gemaB der
sog. Wechselwirkungslehre ihrerseits im Lichte des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG
auszulegen sind.8 2 Die in Fallen der Meinungsportale bedeutsamste
Schrankenregelung sind die Gesetze zum Schutz der pers6nlichen Ehre.
Solche Gesetze stellen in erster Linie die §§ 185 ff. StGB, aber auch

§§ 823, 1004 BGB dar, da die Ehre Bestandteil des durch diese
Vorschriften geschatzten allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts ist. 8 3 Das in
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG verankerte allgemeine Pers6nlichkeitsrecht ist daher als verfassungsimmanente Schranke des Art. 5 Abs. 1
S. 1 GG im Wege der praktischen Konkordanz bei der Abwdgung zu
berOcksichtigen und vermag so Eingriffe in die Meinungsfreiheit zu
rechtfertigen.

Mithin wird

also

unter

BerOcksichtigung der

Obrigen

Grundrechte i.E. nicht jede Meinung von Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG gegen
Eingriffe geschatzt.
Unter

BerOcksichtigung

der

dargestellten

verfassungsrechtlichen

Vorgaben Idsst sich demnach festhalten, dass eine Meinung jedenfalls
nicht schon wegen ihrer herabsetzenden Wirkung zur unzuldssigen
Schmdhkritik8 4 wird, sodass auch scharfe und abwertende Aussagen
LG K6In, MMR 2007, S. 729 (731) m. Anm. Kreutzer.
BVerfG, NJW 1999, S. 2262 (2263).
83 R. Schmidt, Grundrechte, 10. Auflage, 2008,
Rn. 514; D. D5rr/R. Schwartmann,
Medienrecht, 2006, Rn. 320.
84 BVerfG, NJW 1993,
S. 1462.

-

22

-

81
82

Freilaw

Ausgabe 2/2008

- Freiburg Law Students Journal

zulIssig sind.as Eine nicht mehr von Art. 5 Abs. 1 S. 1 Var. 1 GG
geschatzte Schmdhkritik liegt nach der Abwdgung von Meinungsfreiheit
und allgemeinem Pers6nlichkeitsrecht erst dann vor, wenn nicht die
Auseinandersetzung mit der Sache, sondern die Herabsetzung der Person
im Vordergrund steht. 8 6
Das allgemeine Pers6nlichkeitsrecht gewdhrt ein Recht auf Achtung und
Entfaltung

der Pers6nlichkeit und damit der Befugnis

sich gegen

herabsetzende, fdlschliche und unerbetene 6ffentliche Darstellungen zur
Wehr zu setzen8 7 und selbst zu entscheiden, welche Informationen Ober
die eigene Person in die Offentlichkeit getragen werden88 . Allerdings ist
auch

das

allgemeine

Pers6nlichkeitsrecht

nicht

schrankenlos

gewdhrleistet: Die Information Ober pers6nliche Daten ist ein Teil der
sozialen Realitdt, die nicht ausschlieBlich dem Betroffenen zugeordnet ist
und Ober die er auch nicht alleinig verfhgen kann. 89 Ungeachtet dessen,
ob

man

einen

Eingriff

in

den

Schutzbereich

des

allgemeinen

Pers6nlichkeitsrechts anhand der sog. Sphdrentheorie oder mittels einer
Differenzierung zwischen

Kern- und Randbereich 90 bewertet, stellen

jedenfalls Name, Schule, Fdcher etc., d.h. Informationen, welche die
Dienstzugeh6rigkeit betreffen, keine besonders schatzenswerten Daten
dar 91 . Kriterien wie ,,cool und witzig" oder ,,menschlich" knapfen hingegen
an den schulischen Wirkungskreis an, bewerten den Betroffenen aber
daraberhinaus in seiner allgemeinen Pers6nlichkeit.9 2 Als Gegenstack zu
dem in Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG enthaltenen Recht auf
8 BVerfG, NJW 1987, S. 1398.

D. B6/ke, Kritik an Macht ist schutzbedrftig - Wann wird Kritik zur Schmihung?, NJW
2004, S. 2352 (2353).
87 Schmidt (Fn. 83), Rn. 266; vgl. auch
BVerfGE 101, S. 361 ff.
88 BVerfGE 78, S. 77 (84); LG K6In, MMR 2007, S. 729 (730) m. Anm. Kreutzer.
89 OLG K6In, MMR 2008, S. 101 (104); LG K6In, MMR 2007, S. 729 (730) m. Anm.
Kreutzer.
90 Vgl. dazu Schmidt (Fn. 83), Rn. 278 ff.
91 LG K6In, MMR 2007, S. 729 (730) m. Anm. Kreutzer; zust. P/og/Bandehzadeh (Fn. 70),
K&R 2008, S. 45.
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informationelle Selbstbestimmung ist v.a. das Informationsinteresse der
Offentlichkeit zu bericksichtigen.9 3 Die Grenze ist aber dort zu ziehen, wo
durch die Preisgabe von Daten oder Meinungen eine Stigmatisierung,
.

soziale Ausgrenzung oder Prangerwirkung zu befhrchten iSt9 4

Ubertrdgt man diese Prdmissen auf die Social Scoring Plattformen ergibt
sich ein recht eindeutiges Bild: Da sich der Bewertende - mehr oder
weniger - kritisch mit dem Verhalten und Auftreten des Zu-Bewertenden
auseinander

setzt,

kann

das

geftllte

Werturteil

nicht

als

bloBe

Diffamierung

angesehen werden, zumal es nicht des erforderlichen

Sachbezuges entbehrt 9 5 und es nicht vorwiegend darum geht, den
Bewerteten der Ldcherlichkeit preis zu geben. Sollte dies im Einzelfall
anders sein, gelangt man schon aus praktischer Sicht deshalb zu keinem
anderen Ergebnis, weil sich mangels inhaltlicher Kontrollm6glichkeit der
notenmdBigen Bewertung ein solcher Nachweis nicht erbringen Iasst. An
der ZulIssigkeit der Bewertungen dndern auch sinnfreie Kategorien wie
,,cool und witzig" oder ,,menschlich" nichts, da solche einpragsamen
Formulierungen einerseits angesichts der heutigen Reizaberflutung noch
angemessen sind 9 6 und andererseits den Sprachgebrauch der Schaler
und Studierenden spiegeln. Der Wert der Meinung stellt zudem kein
zulIssiges Wertungskriterium dar. Im Ubrigen kommt der Tdtigkeit von
Lehrern

und

Professoren

eine

erhebliche

gesamtgesellschaftliche

Bedeutung zu - hieraber zu informieren und Meinungen zu verbreiten
befriedigt durchaus bedeutsame Interessen der Offentlichkeit: So k6nnen
sich bspw. Eltern Ober die Qualitdt einer Schule und der unterrichtenden
Lehrer informieren und nachvollziehen, ob sich der Eindruck ihrer Kinder
OLG K6In, MMR 2008, S. 101 (103); Dorn (Fn. 19), DuD 2008, S. 98 (101) hlt
hingegen eine Trennung fOr unm6glich, da immer die gesamte Pers6nlichkeit des
Bewerteten betroffen sei.
93 T. Kreutzer, Anmerkung zum Urteil des LG K6In v. 11.7.2007, MMR 2007, S.732 f.
94 Kreutzer(Fn. 93), MMR 2007, S. 732 (733); BGH, NJW-RR, S. 619 (620).
95 LG K6In, MMR 2007, S. 729 m. Anm. Kreutzer; OLG K6In, MMR 2008, S. 101 ff.
96 LG K6In, MMR 2007, S. 729 (731) m. Anm. Kreutzer; OLG K6In,
MMR 2008, S. 101 ff.
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von einem Lehrer mit der Einschdtzung anderer Schaler deckt. 9 7 Die
bewerteten

Kriterien k6nnen daher durchaus zur Orientierung

von

Schalern und Eltern beitragen und sind damit einer wnschenswerten
erh6hten Kommunikation, Interaktion und Transparenz dienlich. 98 Gleiches
gilt in Bezug auf Hochschulen. Das bestehende ffentliche Interesse zeigt
sich zudem auch daran, dass der - insbesondere als Reaktion auf die
PISA-Ergebnisse -

schon Idnger von der Offentlichkeit geforderte 99

,,Schul-TUV" inzwischen
wurde. 100 Auch
teilweise

in

wenn zur

geschlossene

den

meisten

Bundesidndern

Befriedigung der

Benutzergruppen

als

umgesetzt

ffentlichen

Interessen

ausreichend

erachtet

werdeni0 1, so ist dem schon deshalb nicht zuzustimmen, weil sich so
(zukOnftige) Schaler oder Studenten nicht oder nur umstdndlich Ober
(andere) Schulen bzw. Universitdten informieren k6nnen.
insgesamt der Datenschutz

offener Kommunikation

entgegenwirken10 2 , sodass wegen des hohen
entgegenstehende

Interesse

des

103

nicht strukturell

ffentlichen Interesses das

Betroffenen

negativer Bewertungen zurackstehen muss.

Auch darf

an

der

Wiedergabe

Wenn es im Einzelfall aber

Kreutzer (Fn. 93), MMR 2007, S. 732 (733).
OLG K6ln, MMR 2008, S. 101 (103).
99 S. Coiplet, Deutsche Wirtschaft verlangt Schul-TUV, Institut for soziale Dreigliederung,
2002 (abrufbar unter: http://wwwdreigliederungde/news/02011500html).
100 Vgl. auch insgesamt dazu C. Seidler, Unterrichtstest - Lehrer und Eltern mosern Ober
den Schul-TUV, Spiegel Online - Schulspiegel v. 27.11.2007 (abrufbar unter:
http://www.spiecgel.de/schulspieel/O,1 51851 90980.html); warnend aber: GEW BadenWOrttemberg, Evaluation ist kein Schul-TUV, Pressemitteilung v. 09.10.2007 (abrufbar
unter: httD://bildungsklickde/pm/55895/evaluation-istkein-schul-tuev).
101 Schilde-Stenzel(Fn. 7), RDV 2006, S. 104 (107).
102 Plog/Bandehzadeh (Fn. 70),
K&R 2008, 45.
103 Plog/Bandehzadeh (Fn. 70), K&R 2008, S. 45 f.; die
Bedeutung der Meinungsfreiheit
verkennt hingegen Schilde-Stenzel (Fn. 7), RDV 2006, S. 104 (106). Dorn (Fn. 19), DuD
2008, S. 98 (101) sieht sogar Oberwiegend nur politische und weltanschauliche
Meinungen als von Art. 5 Abs. 1 S. 1 Var. 1 GG gesch~tzt. Das Kritisieren anderer
Menschen sei dagegen nur gerade noch in den Schutzbereich einzubeziehen, aber
gering zu gewichten. Diese Ansicht ist angesichts der Bedeutung der Meinungsfreiheit for
das Bestehen und Wachsen einer Demokratie sehr fraglich. Zudem scheint der Verfasser
Funktion und verfassungsrechtliche Bedeutung des Portalbetreibers bei der Kundgabe
von Meinungen Dritter falsch einzuschitzen. Auf S. 102 konstatiert er schlief3lich: ,Eine
andere Beurteilung ware mit dem hohen Anspruch, den das BDSG dem informationelle
Selbstbestimmungsrechts beigelegt hat, nicht vereinbar." Diese Argumentation ist aber
verfehlt, da sie zum einen die Normenhierarchie zwischen Verfassungsrecht und
einfachem Recht verkehrt und zum anderen einen Zirkelschluss aufweist: Der Verfasser
97
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Schmdhkritik

kommen

sollte,

kommt

die verfassungsrechtliche

Abwdgung selbstverstdndlich zum gegenteiligen Ergebnis: In diesen
Fllen Oberwiegt dann das Interesse des Bewerteten.
In Bezug auf die Portale ,,Spickmich.de" und ,,Meinprof.de" Iasst sich also
festhalten, dass

diese

auch

aus verfassungsrechtlicher

Sicht als

Meinungsportale zu bewerten sind. Der grundrechtliche Schutz entfIllt im
Einzelfall aber dann, wenn die Grenze zur Schmdhkritik Oberschritten wird.
Dies ist bei abfIlligen Kommentaren 104,

nicht jedoch -

jedenfalls aus

Granden der fehlenden Nachweisbarkeit - bei noten- oder punktemaBig
ausgestalteten Bewertungssystemen denkbar. In datenschutzrechtlicher
Hinsicht tritt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aufgrund
des 6ffentlichen Interesses an den in der Bewertung enthaltenen,
Informationen Ober Lehrern und Professoren zurack.1 0 5

V. Bewertung
Das Bewerten von Lehrern und Professoren ist keine neue Erscheinung
der Informationsgesellschaft, sondern hat sich lediglich vom Campus bzw.
Schulhof ins Internet verlagert und wird nun durch professionell gestaltete
Meinungsportale

institutionalisiert.

Wdhrend

eine

MeinungsduBerung

bisher schnell in Vergessenheit geraten konnte und nur von einem relativ
begr~ndet namlich i.E. die vorzunehmende verfassungsrechtliche Interessenabwigung
innerhalb des BDSG mit dem BDSG selbst. Die Auslegungen des einfachen Rechts wird
also, dogmatisch falsch, Ober den Umweg des Verfassungsrechts mit dem
auszulegenden einfachen Recht selbst begr~ndet.
104 Etwa bei der Beschimpfung
eines Dozenten als ,Psychopat" - vgl. AG Berlin
Tiergarten, AZ: 7 C 208/06 v. 22.01.2007.
105 Dagegen halt Schilde-Stenzel (Fn. 7), RDV 2006, S. 104 (107) die hinnehmbare
Beeintrichtigung der Interessen des Betroffenen wegen der globalen Abrufbarkeit for bei
weitem Oberschritten und erwigt geschlossene Benutzergruppen. Auch k6nne es wegen
der allgemeinen Zuginglichkeit der Informationen nicht ausgeschlossen werden, dass
Dritte die Daten ohne jegliches berechtigtes Interesse oder gar for sachfremde Zwecke
abrufen. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass die Verfasserin die Bedeutung der
Meinungsfreiheit verkennt und die generalklauselartigen Erlaubnisnormen des BDSG
gerade verfassungskonform auszulegen sind. Zudem fhrte diese Ansicht dazu die
Meinungsfreiheit in Bezug auf Meinungsplattformen wegen einiger beforchteter und
praktisch kaum nachweisbarer Einzelfille erheblich einzuschrinken.
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kleinen Empfdngerkreis wahrgenommen wurde, ist diese nun als Teil des
Scoringwertes dauerhaft und fOr jedermann abrufbar - eine ,,Wohltat des
Vergessens"

06

erlangt damit

gibt es im Internet nicht. Die Meinung des Einzelnen
einerseits eine gr6Bere

praktische

Bedeutung, wird

andererseits aber durch die Pluralitdt der Meinungen wieder relativiert.
Das

Ergebnis

ist ein

weitgehend

umfassendes

Meinungsbild.

Zu

berOcksichtigen ist jedoch, dass sich faktisch jeder - ohne Schaler oder
Student zu sein - bei den Meinungsportalen registrieren und so eine
Bewertung abgeben kann. Aufgrund der fehlenden UberprOfung wird so
die M6glichkeit und die Gefahr des Missbrauchs - sowohl seitens der
Schaler/Studenten als auch der Lehrer/Professoren - geschaffen.
Die Eigenheiten des Internets erzeugen zudem spezifische Gefahren, die
so bei Offline-Bewertungen kaum oder in geringerem MaBe bestehen: Das
Internet erm6glicht eine zeit- und grenzenlose Verbreitung jedweder
Inhalte, sodass sich die Betroffenen schnell der Ldcherlichkeit der
Internetcommunity ausgesetzt sehen k6nnen.10 7 BegOnstigt durch die
enthemmende Anonymitdt im World Wide Web, sowie der mittelbarabstrakten

Natur der Kommunikation,

sinkt die Hemmschwelle

zu

unbedachten AuBerung, was die Gefahr von Pers6nlichkeitsverletzungen
erh6ht. 108 Probleme ergeben sich daraus, dass sich der Betroffene,
aufgrund der Schnelligkeit und Vielseitigkeit der Datenverbreitung im
Internetl 09, einmal eingestellter Inhalte kaum erwehren kann. Begonstigt
wird dies noch dadurch, dass - im Gegensatz zu den Lehrern - 85% der
Schaler mit dem Internet als Kommunikationsmedium vertraut sind. 110 Im
Cyberspace werden somit die Realitdten verkehrt: Wdhrend in der Schule
zwischen Lehrern und Schalern ein Ober- bzw. Unterordnungsverhdltnis
So R. Zippelius, Juristische Methodenlehre, 9. Auflage, 2005, § 19 c.
Braun (Fn. 32), jurisPR-ITR 8/2007 Anm. 4.
108 S.-H. Ju, Strafrechtlicher Ehrenschutz im Internet, 2005, S. 127.
109 Beitrige sind meist nach kurzer Zeit aus vielen Quellen digital abrufbar und in OnlineArchiven (etwa ht !www.achriveora) gespeichert.
110 Braun (Fn. 32), jurisPR-ITR 8/2007 Anm. 4.
106

-
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besteht, sind die Machtverhiltnisse im Internet diametral. Ahnliches dorfte
an Hochschulen gelten.
Keinesfalls aber sollten Meinungsportale pauschal verurteilt werden, da
diese ganz

Oberwiegend

in

der

vorgesehenen

Weise

und

ohne

Diffamierungsabsicht genutzt werden. Ein besonderer Vorteil besteht
darin, dass sich dadurch eine bisher nie da gewesene M6glichkeit
umfassender Kommunikation und Information bietet, was langfristig zur
bzw.

Qualitdtsverbesserung
Universitdten"'

beitragen

Qualitdtssicherung

an

Schulen

kann. 11 2 Selbstverstdndlich wird

und

es auch

vorkommen, dass aus Arger oder Frust schlechte Bewertungen vergeben
werden. Deshalb aber das Gesamtkonzept in Frage zu stellen, erscheint
insbesondere deshalb verfehit, weil die einzelne Bewertung
Gesamtnote

relativiert wird.

Den

Schalern

zudem

in der

schlechthin die

Kompetenz abzusprechen, ihre Lehrer einschdtzen zu k6nnen1 1 3 oder
ihnen eine pauschale Schddigungsabsicht zu unterstellen, ist ebenso
falsch wie Oberheblich. Durch die Bewertungsverfahren k6nnen sich bspw.
Schaler aus der Sicht eines anderen Schalers ein - wenn auch durch
pers6nliche Affinitdten geprdgtes - Bild von den Lehrern und damit der
Schule machen. Angesichts der Bedeutung von Schule und Hochschule
fOr die weitere pers6nliche und berufliche Entwicklung, ist diese erh6hte
Transparenz zu begrOBen. Die Betreiber von Meinungsportalen sind dabei
an einem angemessenen Umgangston und ordnungsgemdBen Verhalten
interessiert. So findet sich etwa auf ,,Spickmich.de" folgender Hinweis:
,,Denkt daran, dass
Rechtsfreiheit

gibt

es
[...]

auch
Auf

im

Internet

keinen

Fall

keine Anonymitdt
geh6ren

und

Schimpfw6rter,

Beleidigungen oder dhnliches auf Spickmich."1 1 4 ,,Meinprof.de" erm6glicht
es Professoren, sich gesondert zu registrieren und Ober spezielle
Zur Notwendigkeit der Evaluation an Hochschulen: M. Wettern, Lehrerevaluation an
Hochschulen, DuD 2008, S. 29 ff.
112 Kritisch dagegen Schilde-Stenzel (Fn. 7), RDV 2006, S. 104 (106).
113 So J. Kraus (Prisident Deutscher Lehrerverband), "Lehrerbeurteilungen
im Internet
belasten das Schulklima!" (Interview), Syker Kreiszeitung v. 01.04.2007.
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Funktionen in gewissem Umfang die Zuverldssigkeit der Bewertungen zu
gewdhrleisten und Missbrauch einzuschrdnken.
Wenn fraher teilweise angenommen wurde, dass das Internet einen
rechtsfreien Raum darstellt 1 5 oder zumindest als eigener Rechtsraum
begriffen wurdell 6 , so kann dies jedenfalls in Bezug auf Ehrverletzungen
schon deshalb nicht gelten, weil diese nicht nur im virtuellen Raum wirken,
sondern das Ansehen der Betroffenen in der realen Umwelt berohren.

17

Eine Trennung beider Bereiche erscheint ohnehin unm6glich. Wie die
obigen Untersuchungen ergeben haben, sind Bewertungen von Lehrern
und Professoren im Internet, zumindest in der bisher praktizierten Form,
unter rechtlichen Gesichtspunkten zuldssig und - wie die Wertung des Art.
5 Abs. 1 S. 1 Var. 1 GG zeigt - auch grundsdtzlich erwinscht. Die Lehrer
und

Professoren

werden

durch die

Bewertung

nach

Oberwiegend

sachlichen und berufsbezogenen Kriterien nicht diffamiert und an den
Pranger gestelit. Daher haben sie diese Kritik aufgrund der Bedeutung der
Meinungsfreiheit hinzunehmen. Solite es in Einzelfdllen zu rechtswidrigen
Inhalten

kommen,

stehen

dem

Betroffenen

Schadensersatz-,

Beseitigungs-, und Unterlassungsansprache gegen den Urheber und in
gewissem Umfang auch gegen den Provider, sowie der Schutz des
Strafrechts zur Seite.

Lediglich in

Bezug auf datenschutzrechtliche

Problemstellungen ist die Rechtslage alles andere als klar, zumal
Argumente fOr beide Seiten sprechen. Nach der hier vertretenen Ansicht,
steht aber auch das BDSG dem Social Scoring zumindest dann nicht
entgegen, solange Sachverhalte bewertet werden, an denen ein groBes
ffentliches Interesse besteht. Die weitere Entwicklung und insbesondere
eine h6chstrichterliche Rechtsprechung darf dennoch mit Spannung
erwartet werden. AbschlieBend soil jedoch nicht verschwiegen werden,
dass sich bei der Rechtsdurchsetzung im Internet, insbesondere wenn der
114

Vgl. http://www.slickmich.de/index.php?tarclet=spickmichrules.

115
116

So noch P. Schaar, Datenschutzfreier Raum Internet?, CR 1996, S. 170 ff.
F. C. Mayer, Recht und Cyberspace, NJW 1996, S. 1782 (1791).
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Anspruch nicht gegenaber dem leicht zu identifizierenden Systembetreiber
besteht, aufgrund der Globalitdt, Anonymitdt und

Dezentralitdt des

Internets teils erhebliche Probleme ergeben k6nnen.
Es bleibt abzuwarten, ob es sich Social Scoring Plattformen zu einer
M6glichkeit ernsthafter MeinungsduBerung oder lediglich zu einem Ort der
Verspottung (6ffentlicher) Personen entwickeln. Bisher stehen die Zeichen
gut: Der Durchschnitt bei ca. 100.000 Lehrerbewertung auf ,,Spickmich.de"
liegt bei einer passablen Gesamtnote von 2,9.118
Dass es for den Betroffenen unangenehm ist, eine schlechte Bewertung
seiner Person und/oder seiner Leistung for jedermann und jederzeit leicht
zugdnglich im Internet vorzufinden, liegt dennoch auf der Hand. Es bleibt
also die pikante, und v.a. gesellschaftliche Frage, ob das allgemeine
Pers6nlichkeitsrecht im Internet unter einen erweiterten Schutz gestellt
werden soil. Die rechtliche Ausgangsposition ist dabei klar: Im Zweifel for
die freie Rede. 119
G. Gounalakis/L. Rhode, Pers6nlichkeitsschutz im Internet, 2002, S. 68.
1 Vgl. hierzu und bzgl. weiterer Informationen: K. Schmiedekampf, Schiler dirfen bei
Spickmich Noten verteilen, Spiegel Online - Schulspiegel v. 28.06.2007 (abrufbar unter:
httD://wwwspiegelde/schulsiegel/eben/O,l 51 8491 084O00html)
TgVgl. Dorr/Schwartmann (Fn. 83), Rn. 83 a.E.
Alle angegeben URLs wurden vom Verfasser zuletzt am 05.04.2008 OberprOft.
117
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Das Gastprofessorenprogramm der
Rechtswissenschaftlichen Fakultat Freiburg zum
anglo-amerikanischen Recht'
Dr. Christoph Kern, LL.M. (Harvard), Universitdt Freiburg

Michigan, Duke, Northeastern, NYU, Harvard, Harvard und nochmals
Harvard -

das Vorlesungsverzeichnis

der

Rechtswissenschaftlichen

Fakultdt liest sich im Sommersemester beinahe wie ein Who-is-Who der
U.S. amerikanischen Top-Universitdten! Seit nunmehr einem Jahrzehnt
geben sich hochkardtige Professoren von den besten Law Schools der
U.S.A. in Freiburg die Klinke in die Hand - und das nicht etwa nur des
wissenschaftlichen Austausches wegen, sondern um den Freiburger
Studierenden aus erster Hand Einblicke in das anglo-amerikanische Recht
zu erm6glichen.
In seiner heutigen Gestalt ist das Freiburger Gastprofessorenprogramm
zum anglo-amerikanischen Recht in Deutschland und vielleicht sogar
Europa einzigartig, und wer hier studiert hat, ohne die eine oder andere
Veranstaltung zu besuchen, ist selbst schuld. Denn unter solch gonstigen
Bedingungen wird man spdter kaum je die M6glichkeit haben, das
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Versdumte nachzuholen. Zum einen ist das Angebot vielseitig und
hervorragend besetzt, Ilsst sich problemlos in das ,,reguldre" Studium
integrieren

und

im

Rahmen

der

Zusatzausbildung

,,Europdisches,

Internationales und Auslindisches Recht" sowie teilweise auch der
Schwerpunktbereiche einbringen und erweitert natrlich ganz unabhdngig
von einer direkten ,,Verwertbarkeit" den Horizont angehender Juristinnen
und Juristen. Zum anderen gilt, dass wer spdter einen Kurs bei diesen
Professoren besuchen m6chte, in aller Regel nicht nur weit reisen,
sondern auch einiges daf~r bezahlen muss, sei es als LL.M.-Studentin
oder -Student an einer amerikanischen Universitdt oder als Anwdltin oder
Anwalt auf einer der teuren Fortbildungsveranstaltungen, die gerade in
anglo-amerikanischen Ldndern oft Pflicht sind. Nicht unerwdhnt bleiben
sollte

schlieBlich

auch,

dass

die

Zeugnisse

Ober

im

Gastprofessorenprogramm absolvierte PrOfungen bei Bewerbungen um
eine Stelle, einen Praktikumsplatz oder eine Zulassung zum LL.M.Studium wertvoll sind. Insgesamt also Grande genug, das Angebot des
Sommersemesters zu nutzen!

I. Die Entwicklung
Qualitdt, Gr6lBe und Vielfalt des Gastprofessorenprogramms

der

Freiburger Fakultdt werden deutlich, wenn man die Entwicklung des
Gastprofessorenprogramms in den letzten Jahren nachzeichnet. Natorlich
gab es in Freiburg schon fraher immer wieder Veranstaltungen zum Recht
verschiedener auslindischer Staaten, zum Recht der U.S.A. etwa die
Professoren John C. Reitz (Iowa), Nora V. Demleitner (Texas) und
Joachim Zekoll (Tulane). Vor allem das franz6sische Recht ist regelmaBig
in den Vorlesungsverzeichnissen zu finden.
Beschrdnken wir uns aber auf das heutige Gastprofessorenprogramm
zum anglo-amerikanischen Recht, so sind die Ursprange wohl im Jahr
1 Informationen und Termine der einzelnen Veranstaltungen finden sich auf der Website
des Instituts fOr Deutsches und Ausindisches Zivilprozessrecht - Abteilung 1, unter:
http://www2.j ura.un i-freiburg.de/institute/izprl /index. htm.
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1998 zu suchen. Damals gewann Professor Peter L. Murray von der
Harvard Law School mit seiner ,,lntroduction to American Law and Legal
Institutions" die Herzen einer ganzen Generation Freiburger Studierender.
Profitieren

konnte

die

Freiburger

Fakukltdt

dabei

von

einem

Forschungsaufenthalt, der Professor Murray an das Institut for deutsches
-

und auslindisches Zivilprozessrecht gef0hrt hatte. Die Veranstaltung

damals schon auf der Grundlage von Power Point Slides vorbereitet, die
hier allerdings auf Folien ausgedruckt und mit dem Overhead-Projector an
die Wand geworfen werden mussten -

setzte MaBstdbe. Gut 100

Teilnehmer lieBen sich vom packenden Vortragsstil mitreiBen und stellten
sich dem anspruchsvollen Take Home Exam. H6hepunkt zum Abschluss
der fast das gesamte Sommersemester fallenden Vorlesung war ein Moot
Court auf der BOhne der Aula im KG I, der das juristische, sprachliche und
schauspielerische

Talent

der

Teilnehmer

forderte

und

bis

heute

unvergessen ist. Im Sommer 1999 Obernahm einer der bekanntesten
Prozessualisten Englands, Neil H. Andrews, Barrister und Fellow des
Clare College, Cambridge mit britischem Charme die ,,Introduction to
Anglo-American Law" und f~hrte die erfolgreiche Serie fort. Es folgte im
Jahre 2000 mit Paul D. Carrington Duke, Professor und langjdhriger Dean
der Duke Law School und einem der Vdter der Federal Rules of Civil
Procedure, wieder ein hochkardtiger Gastprofessor aus den U.S.A.
Mit

dem

Sommersemester

2001

begann

die

Erweiterung

und

Audifferenzierung des Lehrangebots. Die ,,Introduction to American Law"
wurde in diesem Jahr von Michael Meltsner, Director des First Year
Lawyering Program der Harvard Law School und Professor an der
Northeastern University sowie von Daniel J. Givelber, Professor an der
Northeastern

University,

gemeinsam

angeboten.

Hinzu

kam

eine

Spezialveranstaltung mit Professor Murray Ober ,,Current Issues in
American Civil Justice", die als ,,Transatlantic Teaching" teilweise in
Echtzeit-Ubertragung
Freiburger

zwischen

Rechenzentrum

der Harvard

unterrichtet

-3-

Law School und dem

wurde.

Im

Jahre

2002

Freilaw

Ausgabe 2/2008

- Freiburg Law Students Journal

unterrichteten die ,,lntroduction to the U.S. Legal System" die Professoren
David J. Gerber, Chicago-Kent College of Law, und Detlev Vagts, Harvard
School

Law

und

Altmeister

berOhmter

des

amerikanischen

Gesellschaftsrechts. Ebenfalls 2002 bot Professor Arthur

R. Miller,

Harvard Law School/NYU, Legende auf dem Gebiet des Prozessrechts
und

Emmy-Preistrdger,

erstmals

seine

Vorlesung

,,American

Civil

Procedure" an. Mit dem Workshop ,,Modern Negotiation" von Florrie
Darwin, Harvard Law School, startete in diesem Jahr eine weitere Oberaus
beliebte und erfolgreiche Veranstaltung. 2003 kam zur ,,Introduction", die
sich die Professoren Murray, Meltsner und Givelber teilten, zu Professor
Millers ,,American Civil Procedure", zu Professor Murrays ,,Current Topics"
und zu

Florrie

Darwins

Workshop eine Vorlesung

zu U.S.

Anti-

Discrimination Law von David Westfall (Harvard Law School) hinzu. 2004
Obernahmen

die

Professoren

Meltsner,

Givelber und Westfall

die

,,Introduction", Florrie Darwin und Arthur R. Miller boten ihre bewahrten
Veranstaltungen an und Neil Andrews steuerte die englische Perspektive
bei. 2005 konnte zusdtzlich zur ,,Introduction" (Murray, Givelber und
Westfall), zum Workshop (Darwin) und zur ,,American Civil Procedure"
(Miller)

Professor Henry J. Steiner (Harvard Law School) fOr eine

Vorlesung mit dem Titel ,,International Human Rights" gewonnen werden.
2006 lag die ,,Introduction" in den Hdnden der Professoren Meltsner, Vagts
und Mathias Reimann (University of Michigan Law School); mit Professor
Reinier Kraakman (Harvard Law School) kam einer der bekanntesten
Gesellschaftsrechtler der U.S.A. fOr eine Vorlesung Ober ,,Corporations"
nach Freiburg, und neu eingef0hrt werden konnte eine Vorlesung zu
,,Legal Interests in Art in U.S. and International Law" von Harry S. (Terry)
Martin

Ill.

(Harvard

Law School).

Zusammen

mit

Florrie

Darwins

Workshop und Arthur R. Millers ,,American Civil Procedure" hatte das
Programm einen eindrucksvollen Umfang erreicht, der auch 2007 gehalten
werden

konnte:

die

,,Introduction"

(Murray/Reimann)

sowie

die

Veranstaltungen ,,American Civil Procedure" (Miller), ,,Legal Interests in
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(Martin)

und

der Workshop

(Darwin)

wurden

ergdnzt

durch

Vorlesungen Ober ,,U.S. Constitutional Law" (Gerald L. Neuman, Harvard
Law School) und ,,American Legal Thought" (David W. Kennedy, Harvard
Law School/Brown University). Auch in diesem Sommer wird es wieder ein
breites und ansprechendes Angebot geben, bei neben der ,,Introduction to
American Law" bewdhrte und neue Vorlesungen sowie der beliebte
Workshop Modern Negotiation auf dem Programm stehen.

II. Die Hintergrunde
Wie kam es dazu, dass das doch eher kleine Freiburg heute seinen
Studierenden im Sommersemester ein derart auBerordentliches und breit
gefdchertes Gastprofessorenprogramm zum anglo-amerikanischen Recht
anbieten kann? Verschiedene Faktoren haben hier eine Rolle gespielt. An
erster Stelle

zu

nennen

ist sicher das

Interesse der

Freiburger

Studierenden, die das immer gr6Bere Angebot stets gut angenommen
haben. Denn die Vorbereitung und Durchf0hrung eines Programms dieser
Gr6Be verursacht einen Aufwand, der sich nur bei reger Teilnahme durch
die Studierenden rechtfertigen Idsst.
Als ndchstes ist natrlich auch entscheidend, kompetente Dozentinnen
und Dozenten fOr die Lehrveranstaltungen zu gewinnen, die trotz der im
internationalen Vergleich sehr beschrdnkten finanziellen M6glichkeiten
einer deutschen Universitdt die Reise nach Freiburg auf sich nehmen. Hier
kamen der Fakultdt in erster Linie die guten Kontakte von Herrn Professor
StOrner in die U.S.A. und insbesondere zur Harvard Law School zugute.
Dabei ist es aber natrlich nicht damit getan, im Gesprdch fOr einen
Besuch in Freiburg zu werben. Vielmehr muss auch der Aufenthalt hier so
angenehm gestaltet sein, dass man auf einen erneuten Besuch in der
Zukunft hoffen darf. Was dies in jedem Einzelfall bedeutet, lasst sich nicht
aufzdhlen, und ein ganz wichtiger Aspekt fOr jeden Dozenten, namlich die
Freude der Studierenden an aktiver Mitwirkung in der Lehrveranstaltung,
steht ohnehin nicht in der Hand dessen, was sich von auBen organisieren
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lieBe. Die Erfahrungen, die die Gdste mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern in Freiburg gemacht haben, waren zum Glack insgesamt
immer sehr positiv - ein kaum zu Oberschdtzender Standortvorteil, den zu
bewahren allein in der Hand der Freiburger Studierenden liegt!
Weiter muss ein solches Programm auch gut organisiert und zuverlassig
abgewickelt werden.

Dies beginnt schon lange im Voraus bei der

Terminplanung und setzt sich fort mit der Reservierung von H6rsalen und
UnterkOnften

und der Erledigung

zahlreicher

Formalitdten

bei den

zustdndigen Beh6rden und der Universitdtsverwaltung. Daneben massen
AnkOndigungen

for

die

Vorlesungsverzeichnisse

vorbereitet,

die

Homepage gepflegt und Unterrichtsmaterialien vervielfdltigt oder ins Netz
gestellt werden. Wdhrend des Aufenthalts sind es dann die FOhrung von
Teilnahmelisten, die begleitende vor allem auch technische Betreuung und
die L6sung aller denkbaren Probleme, vom Bahnstreik am Abreisetag bis
zur Reparatur von Gepdckstacken, die einen in Atem halten. SchlieBlich
sind

Abschlussklausuren

weiterzuleiten

zu

und Scheine zu erstellen.

Mitarbeiterinnen
ausidndisches

auszugeben,

und

Mitarbeiter

Zivilprozessrecht

des

beaufsichtigen

und

Hier sind vor allem

Instituts

gefordert,

for

ohne

deutsches
deren

die
und

groBen

pers6nlichen Einsatz das Programm kaum zu bewiltigen wdre.
Alle Bemahungen wdren jedoch vergeblich, wenn die Gastprofessuren
nicht finanziert werden k6nnten. Wer hier an groBe Summen denkt, irrt
sich gewaltig. Die Betrdge, die for Reisekosten und als Honorar gezahlt
werden k6nnen, decken kaum die Kosten, die einem Gastprofessor for
Reise und Unterkunft entstehen. Bedenkt man zudem den Zeitaufwand,
der den Gastprofessoren for die Auswahl von Vorlesungsmaterialien und
die

Vorbereitung

von

Prdsentationen,

for

die

Erstellung

einer

anspruchsvollen PrOfungsaufgabe und die Korrektur und Bewertung der
PrOfungsleistungen entsteht, sind die gezahlten Betrdge Oberaus knapp
bemessen und beinahe beschdmend. Wdre die Fakultdt allein auf
6ffentliche

Gelder

angewiesen,

lieBe
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Oberhaupt nicht realisieren. Zwar hat die

Gastprofessorenprogramm

Universitdt in der Vergangenheit einige der Dozenten aus den U.S.A. in ihr
so genanntes Gastprofessorenprogramm aufgenommen und finanziert.
Auch hat die Fakultdt teilweise die Finanzierung aus den der Lehre
gewidmeten Mitteln Obernommen. Hier gelten jedoch Beschrdnkungen
und Vorgaben etwa for die Dauer des Aufenthalts, die den Anforderungen
eines Gastprofessorenprogramms, das speziell den Studierenden zugute
kommt, nicht gerecht werden und eine vernanftige Abwicklung stark
erschweren.

Umso

wichtiger

ist

Gastprofessuren zu gewinnen.

es,

private

Uber den Verein

Spender

for

die

der Freunde der

Rechtswissenschaftlichen Fakultdt Freiburg haben sich hier einige wenige
Freiburger Kanzleien und Privatpersonen engagiert; vor allem aber haben
einige

GroBkanzleien

und

gelegentlich

auch

Banken

ganze

Gastprofessuren Obernommen. Insbesondere Hengeler Mueller hat sich
stets als starker und verlsslicher Partner erwiesen, und es ist for die
Fakultdt, den Verein der Freunde und insbesondere den Organisator des
Programms

in jedem Jahr

eine groBe

Freude, wenn diese

gute

Zusammenarbeit fortgef0hrt werden kann. Seit diesem Jahr unterstatzt
nunmehr auch Gleiss Lutz mehrere Veranstaltungen des Freiburger
Gastprofessorenprogramms;
abgesprungene

Kanzlei,

for
die

eine

Ober

kurzfristig

einige

Jahre

und

unerwartet

eine

bestimmte

Veranstaltung gef6rdert hatte, konnte erfreulicherweise mit Allen & Overy
ein neuer und gegenaber dem Vorgdnger sogar etwas groBzigigerer
Partner gefunden werden.

Diese

Gastprofessorenprogramms,

von

private F6rderung des Freiburger
dem

alle

Freiburger

Studierenden

unmittelbar und direkt profitieren k6nnen, verdient es, auch an dieser
Stelle besonders hervorgehoben zu werden. Hier flieBt wirklich jeder Euro
in

die

Lehre

und

kommt

bei

einer

Vielzahl

interessierter

und

aufgeschlossener Studierender an - was k6nnen sich Universitdt und
Sponsoren mehr wnschen?
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III. Wozu das Ganze?
Warum

bemaht

sich

die

Fakultdt

so

sehr

um

dieses

Gastprofessorenprogramm, und warum solite ich als Studentin oder
Student das Angebot wahrnehmen? Eigentlich fIllt es nicht schwer, diese
Fragen zu beantworten.

In alien diesen Veranstaltungen lernt man

natirlich zundchst - je nach Motivation und Mitarbeit mit mehr oder
weniger Erfolg - aus erster Hand etwas daraber, was der jeweilige Titel
verspricht: Englisches oder Amerikanisches Recht allgemein oder in
Spezialgebieten,

Theorie

und

Praxis

der

verschiedenen

Verhandlungstechniken, Rechtstheorie in Ldndern des Common Law und
was sonst noch alles zur Auswahl steht; Ndheres zum jeweiligen Inhalt
geht

aus

den

Kursbeschreibungen

im

Kommentierten

Vorlesungsverzeichnis hervor. Daraber hinaus kann man sich -

in

Parallele zu den bekannten Argumenten zur Rechtsvergleichung - einen
neuen, geschdrften Blick auf das eigene Recht versprechen. Vor allem
aber begegnet man einem anderen Unterrichtsstil und einem anderen
Rechtsdenken und erweitert seinen Horizont, was in einer zunehmend
globalen Welt immer wichtiger wird. Die Freiburger Fakultdt will ihren
Studierenden dies mit auf den Weg geben, sowohl ideell, als auch
schwarz auf weiB in Form eines benoteten Scheins - ein Angebot, dass
man sich nicht entgehen lassen sollte!
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Vertrag von Prum - nie gehort?
stud. jur. Emma Peters, Universitdt Freiburg

,,Sehnsucht nach Freiheit entsteht [...] zu oft erst aus dem Gefahle des
Mangels derselben."
(Wilhelm von Humboldt)
Die Terroranschlige in den Vereinigten Staaten und in Europa in den
vergangenen Jahren haben zu einer neuen oder als neu wahrgenommen
Sicherheitssituation gef0hrt. Dadurch hat die internationale Dimension
dieses Problems Eingang in das 6ffentliche Bewusstsein gefunden. Auch
und gerade in Europa ist die Sicherheitskooperation zur Kriminalitats- und
Terrorismusbekdmpfung ein zentrales Thema. Die Zusammenarbeit findet
dabei jedoch nur zum Teil auf Unionsebene im Rahmen der Dritten Saule
der ,,Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit (PJZS)" statt; zugleich
wird sie durch multilaterale Vertrdge zwischen EU-Staaten verfestigt.

I. Der Vertrag von Prum
Auch

der

Vertrag

Vertragsschlusses

im

von

Prim',

benannt

rheinlandpfdlzischen

nach

Prim,

dem
zum

Ort

des

verstdrkten

Datenaustausch zwischen den Vertragsstaaten, der auf einer Initiative
1 ,,Vertrag Ober die Vertiefung der grenz0berschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere

zur Bekimpfung des Terrorismus, der grenz0berschreitenden Kriminalitit und der
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Deutschlands beruht, ist auf v6lkerrechtlicher Ebene zwischen den sieben
EU-Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Spanien, Osterreich und den
BENELUX-Ldndern

geschlossen worden.

Mittlerweile ist der Promer

Vertrag zwischen Spanien, Luxemburg, Osterreich und Deutschland in
Kraft. Ihren Beitrittswillen haben bereits kurz nach Vertragsschluss neun
weitere EU-Mitgliedstaaten geduBert.

1. Ziel und Inhalt des PrOmer Vertrages
Der Schwerpunkt des Vertrages liegt in der Verbesserung
Informationsaustausches

zwischen

den

Vertragsparteien

bei

des
der

Verhinderung und Verfolgung von Straftaten.

a. Das System des Datenaustausches
Das System des Datenaustausches ist dezentral ausgestaltet und
umfasst

drei

Arten

von

Daten:

DNA-Analyse-Dateien,

gespeicherte

Fingerabdracke und Kraftfahrzeug-

Halter-Daten.

Auf die nationalen

k6nnen

Polizei-

die

und

bzw.

elektronisch
Kraftfahrzeug-

Datenbanken der Vertragsparteien

Strafverfolgungsbeh6rden

der

anderen

Vertragsstaaten direkt, d. h. ohne Rechtshilfeverfahren, zugreifen, wenn
das innerstaatliche Recht des abrufenden Vertragsstaats dies erlaubt.
Dabei

ist ein

Online-,,Lesezugriff" nur bei den

weniger sensiblen

Fahrzeugdaten m6glich. Bei den DNA- und Fingerabdruckdateien kann
nur

auf

anonymisierte

Fundsteliendatensdtze,

anhand

derer

der

Betroffene nicht automatisch identifiziert werden kann, im Rahmen eines
,,Hit/No hit-Verfahrens" zugegriffen werden. Bei einer Ubereinstimmung
(,,Hit") wird nur die anonymisierte Kennung mitgeteilt. In einem zweiten
Verfahrensschritt entscheidet dann der Staat, der die Datenbank fhhrt, im
Rechtshilfeverfahren auf Grundlage seines nationalen Rechts, ob und
illegalen Migration", Vertragstext abrufbar unter
http://www.bmj.bund.de/media/archive/974.pdf (letzter Zugriff: 03.04.08).
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unter welchen Voraussetzungen die entschlisselten, personenbezogenen
Daten Obermittelt werden.
Der

Abruf

von

Gefahrenabwehr

Fahrzeugund

und

Strafverfolgung,

Fingerabdruckdateien
der

Abruf

von

ist

zur

DNA-Profilen

hingegen nur zur Strafverfolgung erlaubt. Beziglich der DNA-Dateien gibt
es neben den einzelfallbezogenen Zugriffsm6glichkeiten

noch zwei

weitere Arten des Datenaustausches:

aa. Massenabgleich offener Spuren
Zum einen k6nnen die Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen
einen Massenabgleich ihrer offenen DNA-Spuren durchf0hren. Offene
Spuren sind solche, denen bisher keine Person zugeordnet werden
konnte.

bb. Ubermittlung ohne Ersuchen
Zum anderen k6nnen
Gefahrenabwehr

oder

Vertragsstaaten
Verhinderung

auch ohne
von

Ersuchen zur

Straftaten

bei

GroBveranstaltungen oder zur Terrorismusbekdmpfung Daten Obermitteln.

b. Datenschutz
Neben diesen Datenaustauschbestimmungen finden sich im Primer
Vertrag

auch

Datenschutzregelungen.

Zundchst

massen

die

Vertragsstaaten ein Mindestdatenschutzniveau aufweisen. Hierbei wird
auf das Ubereinkommens des Europarates von 1981 Ober den Schutz des
Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten
verwiesen. Ferner finden sich aber auch spezielle Regelungen zum
Datenschutz, wie eine strikte Zweckbindung Obermittelter Daten und
umfassende

Protokollierungspflichten

der

Daten

austauschenden

Parteien, auf die hier nicht ndher eingegangen werden kann.
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2. Die Zukunft des PrOmer Vertrages
GemdB der Prdambel und Art. 1 des Primer Vertrags soil dieser eine
Vorreiterrolle bei der Erreichung einer verbesserten Zusammenarbeit
einnehmen und sein Inhalt spdter in den rechtlichen Rahmen der
Europdischen Union Oberfihrt werden. Am 6. Februar 2007 haben 15
Mitgliedstaaten,

darunter

die

sieben

Erstunterzeichnerstaaten,

eine

Initiative fOr einen Beschluss des Rates nach Art. 34 Abs. 2 lit. c EU
eingebracht. Dadurch sollen die Regelungen des Primer Vertrages, die in
den Bereich der PJZS fallen, in die EU Oberfhhrt werden. Nur vier Monate
spdter, im Juni des vergangenen Jahres, ist der Rat fOr Justiz und Inneres
auf seiner Tagung in Dresden bereits zu einem ,,political agreement" 2 Ober
diesen Vorschlag der Primstaaten gekommen. Bisher ist die Initiative

jedoch - entgegen der Erwartung vieler Beobachter - noch nicht vom Rat
beschlossen worden.

II. Kritik am Prumer Vertrag und seiner Uberfuhrung in die
EU
Die

Regelungen

Quantensprung
angesehen.

im
So

des

Primer

Vertrages

grenzaberschreitenden
lassen

sich

auf

werden

weithin

als

Informationsaustausch
der

Homepage

des

Bundesinnenministeriums mit Stand vom 01. Juni 2007 die Erfolge des
Austausches zwischen Deutschland, Spanien, Luxemburg und Osterreich
ablesen. Auf Seiten Deutschlands gab es 1.500 Treffer, davon bei u.a. 24
T6tungs- und 20 Sexualdelikten, bei 30 Betragereien, 120 bei Raub- und
Erpressungsdelikten, 1.250 bei Diebstahl. 3 Nichtsdestotrotz wirft der
Primer Vertrag als Fall einer verstdrkten Zusammenarbeit auBerhalb der
EU eine Reihe von Rechtsfragen auf:
Rat der EU, Pressemitteilung Nr. 10267/07 abrufbar unter:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/07/st10/stl0267.de07.pdf, S. 2, 11 (letzter
Zugriff: 03.04.08).
3 abrufbar unter:
http://www.eu2007.bmi.bund.de/cln012/nn1 034932/Internet/Content/Themen/Polizei/Ei
nzelseiten/Pruem.html (letzter Zugriff: 03.04.08).
2
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1. Datenschutzrechtlichen Kritik
Zwar werden die bereichsspezifischen Datenschutzregeln und die dem
VerhiltnismdBigkeitsgrundsatz

gerecht

werdende

zweistufige

Vorgehensweise der Datenabermittlung bei den sensiblen DNA-Profilen
und Fingerabdracken von Datenschatzern generell begrniBt. 4 Dennoch
kritisieren sie scharf, dass diese Regelungen nicht effektiv ausgeabt
werden k6nnen. Zum einen ist das Primer Datenschutzkapitel keinesfalls
umfassend.

Es

enthilt

z.B.

keine

Informations-

und

Rechtsbelehrungspflichten fOr die datenaustauschenden Beh6rden, ohne
die ein Betroffener seine Rechte aus dem Primvertrag praktisch nicht
wahrnehmen kann. Denn wer nicht weiB, dass seine Daten an andere
Staaten Obermittelt werden, kann dagegen auch nicht vorgehen. Zum
anderen harmonisiert Prim seine Datenschutzgarantien nicht, sondern
baut

vielmehr

auf

Rechtssysteme auf.s

der
Die

gleichzeitigen

Anwendbarkeit

Rechte der Betroffenen

mehrerer

bestimmen

sich

weitestgehend nach den MaBgaben des nationalen Rechts.6 Dies ist
wegen

der

Unterschiedlichkeit

der

nationalen

Rechtssysteme

unzureichend und kann zu erheblichen juristischen Problemen fhhren. 7 So
gibt es z.B. keinen Standard, wessen Daten gespeichert werden: nur die
der Kriminellen, auch die der Verddchtigen, auch die Daten derjenigen, die
lediglich als Unbeteiligte am Tatort zugegen waren? Auch wird nicht
festgelegt, zur AufklIrung welcher Straftaten Daten Obermittelt werden
darfen. In beiden Hinsichten gibt es zum Teil groBe Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten, die zu Fehlern und rechtlichen Problemen
f~hren k6nnen.

4 P.

Schaar, DuD 2006, S. 691, 692.
s Stellungnahme des Europhischen Datenschutzbeauftragten (EDSB), ABI. 2007 C
169/02, Rn. 70.
6 P. Schaar (Fn. 4),
S. 693.
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2. Demokratietheoretische Kritik
Neben den datenschutzrechtlichen Bedenken erfdhrt die schdrfste Kritik
der Weg, den die Unterzeichnerstaaten von Prom eingeschlagen haben,
urn ihr Ziel zu erreichen. Eine Kooperation auBerhalb des Rechtsrahmens
der EU, obwohl die betroffenen Bereiche auch innerhalb der Union hatten
geregelt werden k6nnen, ist rechtlich und politisch problematisch. Zwar ist
vor dem Hintergrund des Einstimmigkeitserfordernisses, das nur sehr
schleppend Fortschritte in der Dritten Sdule zulIsst, das Ausweichen auf
die zwischenstaatliche Ebene verstdndlich, aber nicht gerechtfertigt.
Mittlerweile existiert ein Rechtsrahmen, der die Europdische Union in die
Lage

versetzt, alle

in

Prom

erfassten

zu regeln. 8

Bereiche

Der

v6lkerrechtliche Vertragsschluss und die anschlieBende Uberf0hrung in
den EU-Rechtsrahmen -

unter explizitem Ausschluss grundlegender

Anderungen der Primer Regelungen -

umgeht weitestgehend den

Einfluss der organisierten Zivilgesellschaft, der nationalen Parlamente und
der Europdischen
transparenten

Institutionen. Dies Iduft jeder Notwendigkeit eines

und

demokratischen

Verfahrens

in

diesem

grundrechtssensiblen Bereich zuwider. Die Aushandlung von Vertragen
wie Prom mit tief greifenden menschenrechtlichen Implikationen zwischen
nationalen Exekutiven gefdhrdet die Beteiligungsrechte der nationalen
Parlamente, da deren Einflussm6glichkeit darauf beschrdnkt wird, dem
,,Paket Prom" zuzustimmen oder es abzulehnen. Auch das Europaische
Parlament,

das

mittlerweile

im

Rahmen

der

PJZS

umfassende

Konsultations- und Haushaltsrechte besitzt, 9 hatte dadurch, dass der
Vertrag auBerhalb ihrer Institutionen entstand, beim Entstehen des
Vertrages keinerlei Mitwirkungsbefugnisse.

Das Gleiche gilt for das

Initiativrecht der Kommission und die Kontrollbefugnisse des EuGH. 10 Die
Stellungnahme des EDSB (Fn. 5), Rn. 69.
8 D. Kietz/A. Maurer, Der Vertrag von Pram: Vertiefungs- und Fragmentierungstendenzen
in der Justiz- und Innenpolitik der EU, integration 2006, S. 201, 208.
9 VgI. Art. 41 Abs. 2-4 EU i. V. m. 272 EG.
10 Kietz/Maurer, Folgen der Pr~mer Vertragsavantgarde - Fragmentierung und
Entdemokratisierung der europaischen Justiz- und Innenpolitik?, abrufbar unter
7
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demokratische Legitimation, Transparenz und Kontrolle werden auch bei
der Uberf0hrung

in den

Rechtsrahmen

der EU

nur unzureichend

nachgeholt, da hierbei grundlegende Anderungen der Primer Regelungen
ausgeschlossen sind.11 Obwohl das Europdische Parlament und der
Europdische

Datenschutzbeauftragte

Stellungnahmen

abgegeben

haben,1 2 k6nnen diese nur sehr begrenzte Auswirkungen haben. Es Iasst
sich daher feststellen, dass der Primer Vertrag, der h6chst sensible
Politikbereiche regelt, die im innerstaatlichen und europaischen Raum
normalerweise der intensiven PrOfung aus demokratie-, grund-, bargerund datenschutzrechtlicher Sicht unterliegen, dieser Kontrolle durch
Ausweichen auf die zwischenstaatliche Ebene entgeht.

III. AbschlieBende Bewertung und Ausblick
Besonders im Bereich der PJZS, in dem es sowohl um die Sicherheit
der Burger als auch um tief in die Grundrechte eingreifende strafrechtliche
Verfahren

geht,

scheint

dieser

eben

beschriebene

Verlust

an

demokratischer Legitimation und Transparenz, Kohdrenz und Vertrauen
kaum hinnehmbar. Ein Kerneuropa unterminiert die Fdhigkeit der EU,
effiziente Politik im Rahmen der inneren Sicherheit zu betreiben. Dies ist
ein ROckschritt in die 80er Jahre, der den Fortschritt der EU seit
Amsterdam ignoriert und als unloyaler Akt gegenaber den anderen
Mitgliedstaaten

und

der

EU

selbst

wirkt.

Darunter

leidet

die

Glaubwardigkeit der Union zu einem Zeitpunkt, in dem sie gerade mit dem
Vertrag von Lissabon versucht, ihre Krise zu bewiltigen und sich aus
ihrem Zustand der Lethargie zu befreien. Das Ausweichen von der EU auf
die zwischenstaatliche Ebene

legt die Vermutung

nahe, dass die

komplizierten Verfahrensregeln

der verstdrkten Zusammenarbeit

und

http://www.swpberlin.org/common/get-document.php?asset-id=3632, S. 7 (letzter
Zugriff: 03.04.08).
1 Stellungnahme des EDSB (Fn. 5), Rn. 7, 17.
12 Stellungnahme des EDSB (Fn. 5); Europhisches Parlament, Legislative Entschlief3ung
v. 7.6.07 abrufbar unter
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Diskussionen

der

EU-Institutionen

(alien

voran

des

Europdischen

Parlaments) um den h6chst sensiblen Inhalt der MaBnahmen absichtlich
umgangen

wurden,

um

das

Verfahren

zu

vereinfachen

und

zu

beschleunigen. Dieser mit PrOm gewdhite Weg kann nicht der Weg der
Zukunft in der europdischen Integration im Bereich der inneren Sicherheit
sein. Doch wie Idsst sich eine Wiederholung von Prrm verhindern?

Der Reformvertrag

von Lissabon kann die Lage durch Einfhhrung

einfacherer Entscheidungsmechanismen in der PJZS verbessern, reicht
aber allein nicht aus. Offentlicher Protest muss die Mitgliedsstaaten davon
abhalten, mittels der ,,Prm-Vorgehensweise" auf Kosten der Freiheit der
Brger, der demokratischen Legitimation der Regelungen sowie der
Glaubwardigkeit der EU, die Verfahrensregeln und Diskussionen auf EUEbene zu umgehen. Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, dass alle
nationalen Parlamente ohne groBe Diskussion den Vertrag ratifiziert
haben und auch die anderen Mitgliedstaaten der Uberf0hrung in den
Rechtsrahmen der Union ,,Iautlos" zugestimmt haben.1 3 Es bleibt nur zu
hoffen, dass die kritischen Stellungnahmen des Europdischen Parlaments,
des

Europdischen

Bundesdatenschutzbeauftragten

Datenschutzbeauftragten,
und

aus

der

Literatur

des
von

den

Unionsstaaten zur Kenntnis genommen werden und ein verhiltnismdBiger
Schutz der Freiheitsrechte, die Glaubwardigkeit der Union und das
Vertrauen der Burger in die EU wiederhergestelit wird.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20070228+0+DOC+XML+VO//DE&Ianguage=DE (letzter Zugriff: 03.04.08).
13 Vgl. Kietz/Maurer (Fn. 10),
S. 8.
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Von Heizpilzen und abgetrennten Nebenraumen
Das Nichtraucherschutzgesetz in Freiburg
stud. jur. Fabian Schr, Universitdt Freiburg

1998 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Beschwerde
eines Nichtrauchers wegen unzureichenden Nichtraucherschutzes nicht
einmal zur Entscheidung angenommen. 1 Weniger als ein Jahrzehnt spater
werden umfassende Rauchverbote auch in Deutschland flIchendeckend
eingef0hrt. Im Juli vergangenen Jahres hat der baden-warttembergische
Landtag das Nichtraucherschutzgesetz (LNRSchG) verabschiedet. In Kraft
getreten ist es gleich darauf, Anfang August 2007. Wdhrend Gastwirte die
VerfassungsmdBigkeit des Gesetzes bestreiten, klagen Nichtraucher Ober
eine mangeinde Durchsetzung des Verbots.

I. Das Gesetz im Einzelnen
Ausweisliches Ziel des Gesetzes ist der Schutz vor den Gefahren des
Passivrauchens.

Dazu

wird

das

Verbot

statuiert,

in

Schulen,

Jugendhdusern, Tageseinrichtungen fOr Kinder, 6ffentlichen Gebauden,
Krankenhdusern, Pflegeeinrichtungen und Gaststdtten zu rauchen, vgl. §
1 Abs. 1 S. 1

LNRSchG 2 . Furore gemacht hat nur letzteres, das

Rauchverbot in Gaststdtten.

2

Beschluss vom 9. Februar 1998 - 1 BvR 2234/97.
Alle §§ ohne Angaben sind solche des LNRSchG.
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Obwohl in § 1 Abs. 1 S. 1 eigentlich schon alles gesagt ist, hat das Gesetz
noch neun weitere Paragraphen. § 7 behandelt das Rauchverbot in
Gaststdtten. Der Begriff der Gaststdtte des LNRSchG deckt sich mit dem
des GastG auf Bundesebene, § 7 Abs. 1 S. 2. Das Rauchverbot gilt dort
nicht uneingeschrdnkt. So sieht § 7 Abs. 1 S. 2 Ausnahmen for Festzelte,
die AuBengastronomie und das Reisegewerbe vor. § 7 Abs. 2 S. 1
gestattet das Rauchen in vollstdndig abgetrennten Nebenrdumen, wenn
und soweit diese Rdume in deutlich erkennbarer Weise als Raucherraume
gekennzeichnet sind und die Belange des Nichtraucherschutzes dadurch
nicht beeintrdchtigt werden. Diese Einschrdnkung gilt jedoch nicht for
Diskotheken, § 7 Abs. 2 S. 2. For die Durchsetzung des Verbots zieht § 8
Abs. 2 S. 1 iVm Abs. 1 S. 1 die Gaststdttenbetreiber in die Verantwortung.
Diese haben auf das Verbot hinzuweisen und bei Verst6Ben MaBnahmen
zur Verhinderung zu ergreifen. Ordnungswidrig handelt allerdings nur, wer
vorsdtzlich oder fahrlIssig (?) in einer Gaststdtte raucht, § 9 Abs. 1 Nr. 6.
Der vorsdtzliche oder fahrlIssige Raucher hat mit einer GeldbuBe bis zu
40 E, im Wiederholungsfall bis zu 150 E zu rechnen. Verletzt ein
Gaststdttenbetreiber seine Pflicht aus § 8 kann er nicht mit einem BuBgeld
nach dem LNRSchG belangt werden. Allerdings besteht die M6glichkeit
ihm nach § 5 GastG Auflagen zu erteilen oder im Extremfall die Erlaubnis
zu entziehen, § 15 Abs. 2 iVm § 4 Abs. 1 Nr. 1 GastG.3

II. Verfassungsmigkeit: Eingriff in die Berufsfreiheit
Mit der Aufregung Ober das neue Verbot wurden Zweifel an seiner
VerfassungsmdBigkeit laut. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz
beschloss in einem Eilverfahren, dass das Rauchen in ausschlieBlich
inhabergef0hrten

3

Ein-Raum-Gaststdtten

vorlufig weiter erlaubt sein

Metzner, Gaststittengesetz: Kommentar, 6. Auflage 2002; § 4 Rn. 132 ff.
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seine

Unterstatzung

von

Gastwirten, die sich vor dem BVerfG gegen das Gesetz wenden wollen.s
In Betracht kommt ein Eingriff in die in Art. 12 Abs. 1 GG garantierte
Berufsfreiheit und in die allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1
GG.
1. Schutzbereich
Betreibt ein Gastwirt seine Gaststdtte dauerhaft, um sich seinen
Lebensunterhalt zu verdienen, ist der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1
GG er6ffnet.
2. Eingriff
Ein Eingriff in die Berufsfreiheit liegt nur vor, wenn die hoheitliche
MaBnahme unmittelbar auf die Regelung eines Berufsfeldes zielt oder
wenn mittelbare Auswirkungen eine objektiv berufsregelnde Tendenz
aufweisen.6 Letzteres ist der Fall, wenn entweder im Schwerpunkt
Tdtigkeiten betroffen sind, die typischerweise beruflich ausgeabt werden
oder die Rahmenbedingungen einer Berufsausabung verdndert werden
und die berufliche Tdtigkeit dadurch nennenswert behindert wird.
Bei Erlass des Nichtraucherschutzgesetzes ging es dem Gesetzgeber um
einen effektiven Nichtraucherschutz; nicht um eine Regulierung des
Berufsfeldes ,,Gastwirt". Das Gesetz richtet sich in erster Linie an alle
Gaststdttenbesucher, denen untersagt wird in solchen Rdumen zu
rauchen. Der Wirt wird jedoch insofern in seiner Berufsausabung
eingeschrdnkt, als er seine Gdste nicht mehr rauchen lassen darf und auf
eine Durchsetzung des Verbots hinwirken muss. Hierdurch k6nnen
Beschluss des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 11.02.2008; Az. VGH A
32/07.
5
Pressemitteilung vom 14.03.2008 (Deutscher Hotel- und Gaststittenverband e.V.);
http://www.dehoga-bundesverband.de/home/newspace 1884 mnl 174 druck.html
letzter Zugriff am: 10.04.2008).
Jarass/Pieroth, Grundgesetz: Kommentar; 9. Auflage 2007; Art. 12 Rn. 11 f.
Jarass/Pieroth, Art. 12 Rn. 12.
4
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UmsatzeinbuBen entstehen, insbesondere for Betreiber von kleineren
Gaststdtten. Bejaht man einen Eingriff, so handelt es sich jedoch lediglich
um eine Berufsausabungsregelung (1. Stufe).

3. Rechtfertigung
Sollte der Eingriff in die Berufsfreiheit bejaht werden, masste dieser
gerechtfertigt

sein.

Art.

12

Abs.

1

GG

sieht

einen

einfachen

Gesetzesvorbehalt vor. Das Nichtraucherschutzgesetz kann also die
Berufsfreiheit einschrdnken, wenn es dem VerhiltnismdBigkeitsgrundsatz
entspricht.

Legitimer

Zweck

des

Gesetzes

ist

der

Schutz

der

Volksgesundheit und der Jugend vor den Gefahren des Passivrauchens,
vgl. § 1. Das Verbot ist geeignet Volksgesundheit und Jugend zu
schatzen. Die Gefahren des Passivrauchens sind anerkannt.3 Berechtigt
erscheint jedoch die Frage, ob der Schutz der Nichtraucher auch durch
weniger belastende, gleich geeignete MaBnahmen erreicht werden kann.

Der DEHOGA spricht sich for eine Wahlfreiheit for kleine Ein-RaumBetriebe aus. Diese sollen die M6glichkeit bekommen, sich for oder gegen
Rauchfreiheit zu entscheiden. Eine entsprechende gesetzliche Regelung
in Spanien 9 hat jedoch gezeigt, dass kaum ein Ein-Raum-Betrieb sich for
Rauchfreiheit entschieden hat. Die MaBnahme erscheint daher zwar
milder,

nicht jedoch gleich geeignet.

Rauchverbots auf 6ffentliche

Auch

Einrichtungen

eine Begrenzung
und

des

Pltze ist weniger

geeignet, da Nichtraucher vor allem in Gastronomiebetrieben dem Rauch
anderer ausgesetzt sind.

Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, ,,Tabakrauchbelastungen in
deutschen Gastronomiebetrieben und Fernreisez0gen (2006)";
http://www.tabakkontrolle.de/index.php?firstid=37162&cf session=1 372b6933af708bf522
2a370bi d08170#wissenoub (letzter Zugriff am: 10.04.2008).
" LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.
8
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Das Gesetz masste auBerdem
zwischen

der

Berufsfreiheit

angemessen

der

Gastwirte

sein. Eine Abwdgung
und

dem

Schutz

der

Volksgesundheit und der Jugend masste zugunsten letzterer ausfallen.
Berufsausabungsregelungen

k6nnen grundsdtzlich damit gerechtfertigt

werden, dass sie dem Schutz der Volksgesundheit dienen. Allerdings Iasst
sich einwenden, dass es in der Entscheidungsfreiheit des einzelnen
Nichtrauchers liegt, sich den Gesundheitsgefahren in einer Raucherkneipe
auszusetzen. Der staatlichen Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG steht
damit das Recht auf Selbstgefdhrdung gegenaber. Fraglich ist jedoch, ob
Nichtraucher

tatsdchlich

Passivrauchen

in

frei

Gaststdtten

sind
zu

in

ihrer

akzeptieren.

Entscheidung,

das

Bisher

sich

haben

Nichtraucherkneipen nicht durchsetzen k6nnen, obwohl drei Viertel der
deutschen Bev6lkerung Nichtraucher sind. 10 Auf eine Selbstregulierung
des Marktes durch Nachfrage und Angebot kann daher hier nicht gesetzt
werden.

Uber UmsatzeinbuBen

schlssiger

Nachweis

ist

haben Gastwirte

bisher

jedoch

zwar geklagt, ein

ausgeblieben.

Es

bleibt

abzuwarten, ob dieser Nachweis z.B. in dem Verfahren vor dem rheinlandpfdlzischen Verfassungsgerichtshof gelingt. AuBerdem sieht das Gesetz
Ausnahmen vor. Die Regelung ist damit angemessen. Ein VerstoB gegen
Art. 12 Abs. 1 GG ist nicht zu beanstanden. Abzuwarten bleibt jedoch, ob
es Gastwirten gelingt den Nachweis zu fhhren, dass sie aufgrund des
Rauchverbots erhebliche UmsatzeinbuBen zu befhrchten haben.

III. Soweit die Theorie. Wie sieht die Praxis aus?
Seit das LRNSchG in Kraft ist, sieht man auch in Freiburg immer mehr
Menschen die vor den Gaststdtten ihre Zigaretten rauchen und sich an
Heizpilzen vor der Kdlte wdrmen. Es hat sich also auch in den 6rtlichen
Restaurants, Bars und Kneipen einiges getan.

Pressemitteilung Nr. 249 des Statistischen Bundesamtes vom 22.06.2006;
httpD://wwwdestatisde/jetseed/rortal/cms/Sites/destatis/internetDE/Presse/i2006/06/
10

PD06

249

23.DsmI (Ietzter Zugriff am: 10.04.2008).
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1. Ein Streifzug durch die Freiburger Gaststattenlandschaft
FOr die Betreiber der Gaststdtte ,,Maria" hatte das neue Gesetz
scheinbar keine Auswirkungen. Im gesamten Lokal konnte weiter geraucht
werden. Die Frage nach der Erlaubtheit dieses Vorgehens drdngt sich
geradezu auf. § 7 Abs. 2 gestattet das Rauchen weiterhin in vollstandig
abgetrennten Nebenrdumen, wenn und soweit diese Rdume in deutlich
erkennbarer Weise als Raucherrdume gekennzeichnet sind und die
Belange des Nichtraucherschutzes dadurch nicht beeintrdchtigt werden.
Die

Betreiber des ,,Maria" qualifizierten

dieses daher einfach als

abgetrennten Nebenraum; als Nebenraum zu der benachbarten Gaststatte
,,R'n'B". Dies war m6glich, da der Inhaber des ,,Maria" zugleich der
Betreiber des ,,R'n'B" ist und beide Lokale Ober eine Verbindungstar
miteinander verbunden sind, KOche und Speisekarte teilen.

Schwierigkeiten ergaben sich jedoch bei der Frage, ob der Raum ,,Maria"
die gesetzlichen Voraussetzungen fOr einen Nebenraum erfOllte. Im
Zusammenhang mit diesem Begriff f~hrt das Ministerium aus, dass ein
Nebenraum von dem Hauptgastraum durch eine feste und deckenhohe
Trennwand getrennt und mit einer verschlieBbaren TOr versehen sein
muss." Zwar bestand eine solche Trennung. Es stellte sich jedoch das
Problem, welcher von beiden Rdumen der Hauptgastraum war. Aufgrund
dieser Uberlegungen, so die Betreiber, wurde das ,,Maria" wegen seiner
rdumlichen Gr6Be zum rauchfreien Hauptgastraum erklIrt und das ,,R'n'B"
in einen Nebenraum umgewandelt, indem bis heute geraucht werden
kann. Allerdings fragt sich, ob den Belangen des Nichtraucherschutzes
durch eine solche Trennung beider Rdume Genage getan ist. Die

1 FAQ zum Nichtraucherschutzgesetz des Sozialministeriums Baden-Worttemberg;
http://www.sm.badenwuerttemberi de/fm/1 442/FAQ%/`2Ozum%2ONichtraucherschutzgesetznf (letzter Zugriff
am: 10.04.2008).
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ge6ffnete Verbindungstar erlaubt dem Rauch, sich in beiden Gastrdumen
zu verteilen.1 2

Eine ganz andere Idee, wie das Rauchen auch in Zukunft m6glich sein
sollte, hatte das L6gire. Hier kam es zu keiner rdumlichen Abtrennung,
urn einen Nebenraum fOr Raucher einzurichten. Vielmehr versuchten die
Betreiber, an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten im Rahmen
so genannter ,,Raucherpartys" das Rauchen innerhalb des gesamten
Gastraumes zu erlauben. Ein Vorgehen, das genauso wenig wie die
Grandung

von

Rauchervereinen,

den

Anwendungsbereich

des

Rauchverbots zu umgehen vermag. 1 3 Auch wdhrend einer Raucherparty
oder als Vereinslokal bleibt das Lokal eine Gaststdtte iSd LNRSchG und
ist

damit

dessen

Anwendungsbereich

er6ffnet.

Diese

Partys

hat

mittlerweile auch das L6gire abgeschafft.

2. Durchsetzung
Mit Blick auf das erklIrte Ziel des Gesetzes den Nichtraucherschutz zu
stdrken, ist das Verbot nur dann sinnvoll, wenn es auch effektiv
durchgesetzt wird und die Vorgaben kontrolliert werden.

FOr diese

Kontrolle ist gemdB § 9 Abs. 3 S. 1 die Ortspolizeibeh6rde, also nach § 62
Abs. 4 S. 1 Polizeigesetz Baden-Wirttemberg (PoIG) die Gemeinde,
zustdndig. Innerhalb der Stadt Freiburg wird das Ordnungsamt tatig.
Hierbei stehen den Beamten mehrere M6glichkeiten offen. Grundsatzlich
sieht das Gesetz eine Verhdngung von BuBgeldern vor. Jedoch treffen
diese BuBgelder in erster Linie die Gdste, die sich nicht an das
Rauchverbot halten. Erst wenn der Gastwirt nicht gegen solche Verst6Be
vorgeht und letztlich nicht von seinem Hausrecht Gebrauch macht und
den Gast des Lokals verweist, kann auch er bestraft werden. Wdhrend

VgI. DKFZ, ,,Raucherriume und Lftungssysteme";
http://www.tabakkontrolle.de/pdf/AdWfP Raucherraeume und Lueftunassysteme.ndf
(Ietzter Zugriff am: 10.04.2008).
3
FAQ Nichtraucherschutzgesetz (s.o.).
12
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anfangs die Beh6rden auf die Selbstkontrolle der Gaststdttenbetreiber
setzten, wurde das Freiburger Ordnungsamt im Laufe der Zeit vor allem
aufgrund von Hinweisen aus der Bev6lkerung tdtig. Bisher kam es jedoch
zu

keiner

nennenswerten

Verhdngung

von

BuBgeldern.

Die

Gaststdttenbetreiber arbeiten vielmehr mit den Beh6rden zusammen,
indem z.B. zur Errichtung von Nebenrdumen Baupidne dem Amt vorgelegt
werden.

Auch

warten

viele

Gastwirte

etwaige

Kontrollen

des

Ordnungsamtes nicht ab, sondern lassen sich die schon errichteten
rdumlichen Abtrennungen zwischen Hauptgastraum und Nebenraum vom
Ordnungsamt auf ihre gesetzliche Konformitdt OberprOfen. Bei Verst6Ben
k6nnen dem

Wirt Auflagen

erteilt werden,

z.B. die Verpflichtung,

Aschenbecher zu entfernen oder die Gdste aufzufordern die Zigarette
auszumachen. Solite der Gastwirt den Auflagen nicht nachkommen, kann
ihm in letzter Konsequenz die Erlaubnis entzogen werden. Zu so einer
MaBnahme, so die Stadt Freiburg, sei es allerdings noch nie gekommen.
Mancher

Nichtraucher

mag

sich

in

Freiburg

jedoch

angesichts

zunehmender Missachtung des Verbots eine stdrkere Kontrolle winschen.
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Was darf Satire? Warum tun
sich Gerichte mit ihr so schwer?
Erorterung anhand des Beispiels Kurt Beck vs. Titanic
stud. jur. Marcus Seyfarth, Universitdt Freiburg

I. Aufstieg und Ende eines Braunbaren
Der Braunbdr JJ1, besser bekannt als ,,Bruno" oder ,,Problembar",
erlangte im Mai 2006 ein ungeahntes 6ffentliches Interesse.
italienischen

Provinz Trentino

kommend, verschlug es den

Aus der
Baren

mehrfach in das Grenzgebiet von Osterreich und Bayern, wo er im Laufe
seiner Reise fOr einigen Wirbel sorgte. Auf seiner Wanderung durch die
Alpen t6tete Bruno mehrere Haus- und Nutztiere, vor allem Schafe, zum
Teil auch in der Ndhe menschlicher Siedlungen. Daraufhin wurde er vom
damaligen

zustdndigen

bayrischen

Umweltminister

Schnappauf

als

,,Problembdr" bezeichnet, als Bedrohung fOr den Menschen eingestuft und
- trotz heftiger Kritik - schlieBlich zum Abschuss freigegeben.1
Zur gleichen Zeit gab es einen Oberraschenden Wechsel an der SPDParteispitze. Kurt Beck wurde am 14. Mai 2006 offiziell zum neuen SPDVorsitzenden gewdhit. Journalisten schrieben vom ,,Kuschelbdren"-Image
des neuen SPD-Chefs und zeichneten das Bild eines lebensfrohen
Pfdlzers. ,,Das runde Gesicht, die prallen Wangen, der graue Backenbart,
1 http://www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/406/76330/.
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die stdmmige Figur signalisieren Lebensfreude und Bodenstandigkeit",
schrieb im April die taz - und zitierte den SPD-Chef Beck mit der Aussage:
,,Spott und Ironie ertrage ich gerne."

2

Jene selbstausgewiesene Toleranz solite schon bald auf die Probe gestellt
werden. Mit der Titelzeile ,,Problembdr auBer Rand und Band - Knallt die
Bestie ab!" druckte die Satirezeitschrift Titanic ein Portratfoto des SPDChefs auf die Titelseite ihrer Juli-Ausgabe 2006, wogegen Kurt Beck
juristisch vorging. Wenn ein Mensch als Bestie bezeichnet werde, die
abgeschossen werden solle, habe dies wenig mit Humor zu tun, sagte
Beck. ,,Wenn Sie immer wieder mit konkreten Morddrohungen im Alltag zu
tun haben, dann ist der Humor, der sich dahinter verbergen soil,
zumindest mir verborgen geblieben."3
Gegen die Verbreitung des Satiremagazins erwirkte Beck als Privatperson
beim Hamburger Landgericht eine einstweilige Verfhgung. 4
Die Titanic-Chefredaktion reagierte mit Unverstdndnis. Chefredakteur
Thomas Gsella erklirte in einem Interview mit der Jungen Welt, er ware
von Herrn Beck missverstanden worden. Der Titel sei keineswegs als
Aufforderung zu verstehen, den SPD-Vorsitzenden zu erschieBen. ,,Wir
wollten einzig und allein auf das ungeheure, brutale, grausame Vorgehen
der bayerischen Killer und Bdrenverdchter hinweisen, die Bruno zum
Problembdren erklirten und ihn wie eine Bestie haben abknallen lassen
[...]Und als wir dann bei dpa das Suchwort

>>ustiger

Brummbar<

eingaben, erschien zuerst ein Eintrag zu Beck, und so landete er auf dem
Titelblatt."Z
Die einstweilige Verfhgung kam jedoch zu spat, um den Verkauf noch
sparbar zu beeintrdchtigen. Denn nach Auskunft gut informierter Kreise
war die Ausgabe zu dem Zeitpunkt bereits weitestgehend verkauft. Die
http://www.taz.de/pt/2006/04/1 1 /a0045.1/text.
http://www.fairpress.biz/content/view/796/60/.
4 LG Hamburg, Az.: 324 0 440/06.
s http://www.jungewelt.de/2006/07-05/043.php.
2
3
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Anwdlte Kurt Becks lieBen aufgrund der groBen Publicity die Sache damit
auch auf sich beruhen, um den politischen Schaden in Grenzen zu halten.

II. Definition der Satire
1. Klassischer und erweiterter Satirebegriff
Schon das

Reichsgericht

stand

vor dem

Dilemma

Kunst-

und

MeinungsduBerungsfreiheit der poltischen Satire einerseits und den
tangierten
abzuwdgen. 6

Bereichen
Zumal

des
sich

Pers6nlichkeitsschutzes
zuletzt

durch

den

andererseits
fortwdhrenden

gesellschaftlichen und technischen Wandel in der Medienlandschaft neue
Formate etabliert haben, bleibt es spannend wie die Gerichte jene
altbekannte Problemkonstellation im Internet- und Medienzeitalter neu
beantworten werden.
Als Erkennungsmerkmale formulierte das Reichsgericht die ,,Ubertreibung"
und die ,,Indirektheit der Aussage", die beide noch heute hdufig von
Gerichten angewendet werden und zuweilen um die Merkmale wie
,,Verzerrung", ,,Vereinfachung"

oder

,,Pointierung" ergdnzt

wurden.7

Dadurch liegt es aber weitgehend im Beurteilungsspielraum des Richters,
ob jenes Werk der Satire zuzuordnen ist oder nicht. Jener Weg ist jedoch
anfdllig fOr Fehler bei der gerichtlichen Wirdigung.
Hilfreich k6nnte ein Blick in die Sprach- und Literaturwissenschaft sein,
dessen Begriffsbestimmung sich auch fOr die rechtliche Beurteilung
heranziehen lieBe. Demnach erstreckt sich Satire auch auf Formate
auBerhalb der Literatur, wie in der Karikatur, im Film, in der Musik oder in
der Malerei und ist somit ein gattungsabergreifendes Stilmittel.3 Es wird
mithin vom Prinzip des Satirischen gesprochen. 9

6 Siehe

RGSt 62, 183.
Vgl. BVerfGE 75, 369, 377; 81, 278, 294; 86, 1, 11; NJW 1989, 3148; BGH VI ZR 89/02,
S. 3 ff.
8 Vgl. Schweikle, Ginther: Metzler Literatur-Lexikon, 2. Aufl., Stuttgart 1990, 408.
9 Senn, Mischa Charles: Satire und Pers6nlichkeitsschutz, Univ.-Diss., 1. Aufl., Bern
1998, 14.
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Kennzeichnend fOr die Satire ist jenen Theorien zufolge ihre Intention.
Diese wird unter Verwendung verschiedener satiretypischer Stilmittel
umgesetzt. Dabei sind drei Merkmale konstitutiv bestimmend - ein
-

aggressives und ein soziales Moment bilden die satirische Intention
hinzu kommt eine dsthetische Komponente. 10

Die Aggression bzw. der Angriff richtet gemeinhin gegen Institutionen,
Personen oder Personengruppen und zielt unter Verwendung von Zeichen
oder durch verbale Attacken darauf, das angegriffene Objekt Iacherlich zu
machen bzw. dessen Verlachen auszul6sen. Ein solcher Angriff muss
jedoch auch stets einen sozialen Zweck verfolgen, der darin besteht, die
Wirklichkeit mit einer Norm bzw. einem Ideal oder Idealverhalten zu
konfrontieren.11
Als dsthetische

Komponente gilt die verschlisselte Gestaltung der

satirischen Intention unter Nutzung der Stilmittel ,,Verfremdung" oder
,,Verzerrung", die zundchst von einem ,,des Wesens der Satire kundigen
Leser oder Beschauer" 1 2
insbesondere

aber

dechiffriert werden muss. Gemeint ist damit

eine

zumeist

komisch

wirkende

Uber-

oder

Untertreibung. Sie umfasst die bildhafte, sprachliche, musikalische oder
sonstige gestalterische Umsetzung der satirischen Darstellungsstrategie,
die den Widerspruch von realer Lebenswirklichkeit gegenaber dem Ideal
oder der Norm aufdeckt. 1 3

Jene an den literaturwissenschaftlichen

Diskurs orientierte Begriffsbestimmung ist vorzugswardig, da sie zeigt,
dass die satirische Darstellung sehr vielschichtig erfolgen kann und durch
weit mehr Darstellungselemente gekennzeichnet ist, als der klassische
Begriff.

Senn, 27 f.
1 Senn, 29.
12 RGSt 62,
183.
13 Brummack, J~rgen: Begriff und Theorie der Satire,
in: Deutsche Vierteljahressch rift for
Literaturwissenschaft und Geisteswissenschaft, 45 (1971), Sonderheft, 282.
10
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2. Anwendung des erweiterten Satirebegriffs in der Rechtsprechung
a) Ist ein Titelfoto samt Text schon Satire?
Der zuvor skizzierte Sachverhalt ist nicht gerichtlich entschieden
worden.

Er soil daher in dieser Arbeit gemessen an den

schon

dargelegten und noch zu entwickelnden Kriterien fiktiv gewardigt werden.
Strittiger Gegenstand war das Titelcover der Juli-Ausgabe 2006 der
,,Titanic". Unklar ist es zundchst, ob ein Titelfoto samt dazugeh6rigem Text
Oberhaupt

schon

Satire

ist, oder wegen

fehlender satiretypischer

Merkmale gar nicht erst als solche einzustufen wdre.

aa) Formalistische Ansicht
Bei dem Titelfoto handelt es sich um eine Portraitaufnahme Kurt Becks,
welche sein Konterfei klar erkennbar und ohne kOnstlerische Verfremdung
abbildet. Die Aufforderung ,,Knallt die Bestie ab!", welche in groBen
weiBen Lettern im unteren Bilddrittel prominent hervorsticht, lasst auch
keine Zweifel an deren vordergrandigen Aussagegehalt zu. Lediglich die
mittig in deutlich kleineren Lettern abgebildete Bemerkung ,,Problembdr
auBer Rand und Band" lieBe wohl auf eine humoristische Verzerrung oder
Ubertreibung schlieBen. Doch wdre jene im Vergleich zu dem deutlich
gr6Ber gestalteten ,,Mordaufruf" vernachlssigbar klein dargestelit worden
- die Kriterien an eine Satire sind mithin durch das Werk nicht erfollt.
Folglich wdre die Komposition aus Titelbild und Text nicht als Satire
einzustufen.

bb) Wieso ist jene Ansicht abzulehnen?
Dieses allzu formalistische Verstdndnis ist jedoch abzulehnen, da es im
Grunde

faktisch

auf

die

,,Erkennbarkeit" der

Qualifikation des Werkes als Satire abstellt. 14

Darstellung

for die

Ein satirisches Werk darf

So Senn, 30; die Erkennbarkeit aber gerade als Wesensmerkmal der Satire
qualifizierend - RGSt 62, 183; Erkennbarkeit der Karikatur und Satire for den
Durchschnittsbetrachter fordernd - Kibler, JZ 2004, 579.
14
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nicht aus Unkenntnis des Verwendungszusammenhangs, der historischen
Situation oder der verwendeten Anspielung zur Nicht-Satire werden! 15
Wer den Hintergrund um die Diskussion mit den Problembdren, der
Handhabung der Abschussverfigung durch die bayrische Staatsregierung
und Kurt Becks Aufstieg zum neuen SPD-Vorsitzenden nicht kennt, sieht
mitunter die humoristischen Zusammenhdnge nicht. Soil das Titelcover
schon allein mangels Erkennbarkeit oder n6tigem Hintergrundwissen nicht
als Satire einzustufen sein? Eine bejahende Antwort auf diese Frage
vermag nicht zu Oberzeugen.

Allenfalls damit die satiretypische Intention Oberhaupt Wirkung erzielen
kann, ist die Erkennbarkeit von Relevanz. Dies darfte vorliegend schon
alleine deswegen unproblematisch gegeben sein, da die Titanic als
-

bissige Satirezeitschrift in der Bundesrepublik hinreichend bekannt ist

eine Platzierung auf der Titelseite mithin auf etwas aufmerksam machen
will.
Die

unzureichende

Schriftgr6Be

oder

Platzierung

der

Bemerkung

,,Problembdr auBer Rand und Band!" zu monieren, ist ein unzulassiger
Eingriff in die Gestaltungsfreiheit des Satirikers. Es kann nicht Sache der
Justiz sein, Ober Eignung und Addquanz der persiflierenden Stilmittel zu
befinden.16
Der Umstand, dass viele Fdlle bis zum BGH prozessiert werden mussten,
um eine durch die Verfassung gebotene Entscheidung zu bekommen,
unterstreicht die Schwierigkeit einer sachgerechten Abwdgung noch.
Warum entledigt man sich solcher eindeutigen Fallgestaltungen eigentlich
nicht besser schon in den unteren Instanzen?!1 7 Zu sehr schicken sich
manche

Gerichte

an

,,Niveaukontrolle"

zu

15 Ebenso Senn, 30.
16 Insoweit zutreffend festgestellt bei Kibler, JZ
2004, 579, 580.
17 Dies fordert ebenfalls Kibler, JZ 2004,
579, 580.
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Geschmacklosigkeiten zu unterbinden. Dies hat jedoch nicht die Aufgabe
von Richtern zu sein.18

cc) Methodischer Weg zur Einordnung als Satire
Es ist daher erforderlich einen methodisch m6glichst sauberen Weg zu
gehen, der wenig Interpretationsspielraum den Gerichten Iasst.

(1) Ermittlung des Aussagegehalts
Um Werke als Satire einzuordnen oder nicht, ist im Vorfeld eine
Ermittlung des Aussagegehalts erforderlich. Dabei ist auch die Wirkung
des Werkes zu bericksichtigen. 19 Im Gegensatz zur journalistischen
Berichterstattung will Satire einen Sachverhalt gerade vordergrandig nicht
als ,,wahr" schildern. 2 0 Ein ,,Mordaufruf" in einer Satirezeitschrift ist
keinesfalls in der qualitativen Wirkung mit einem solchen in einer
normalen

Tageszeitung gleichzusetzen, von der man

grundsdtzlich

sachlich-ernsthafte, seri6se Informationen und Beitrdge erwarten darf. Nur
weil ein Beitrag in einer Satirezeitschrift erscheint, ist er allerdings noch
nicht gleich deshalb schon als Satire anzusehen. Ansonsten worde eine
maBlose

Ausuferung

Satirepublikation

der

stattfinden,

Satire

auf

sdmtliche

ungeachtet dessen, ob

Beitrdge

einer

die einzelnen

Beitrdge die Kriterien der Satire erfOllen oder nicht.
Satire wird aus subjektiver Perspektive dargestellt und bewegt sich daher
im Spannungsfeld zwischen einer fiktiven und realen Wirklichkeit. Jene
subjektive AuBerung

wird

aber

vielfach

als

Tatsachenbehauptung

missverstanden. Auch sind mehrere Interpretationsm6glichkeiten denkbar,
was insbesondere auf mehrschichtige und anspruchsvolle Satire zutrifft. 2 1
Im Vorfeld der rechtlichen PrOfung ist daher die exakte Kernaussage
18

BVerfGE 75, 369, 378.

VgI. Senn, 44 ff.; Mit Wirkung ist die Rezeption zu verstehen, welche sich auf die
Folgen der rezeptiven Interaktion bezieht und die sich im Denken und handeln des
Rezipienten manifestiert (m.w.N.).
20 Vgl. Senn,
49.
21 VgI. Senn,
43 f.
19
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festzustellen. Nur diese darf zulIssigerweise tauglicher Gegenstand der
rechtlichen UberprOfung sein. Bei mehreren Interpretationsm6glichkeiten
des Aussagegehalts ist durch den Richter die satirefreundlichste zu
w~hlen. 22

(2) MaBstab der Auslegung zur Ermittlung der Kernaussage
Nach welchem MaBstab hat jedoch eine solche Auslegung zu erfolgen,
urn

Fehler

bei

der

Interpretation

zu

vermeiden?

Das

Bundesverfassungsgericht Idsst zutreffend bei dem Auslegungsvorgang
das subjektive Empfinden des Angegriffenen nicht maBgebend sein.23

Es

kommt vielmehr auf das Verstdndnis des satirekundigen Betrachters an,
und

was

dieser

mit

seinem

Hintergrundwissen

und

seiner

Interpretationskompetenz unter der Darstellung des Werkes verstehe oder
schlissig zu folgern habe.2 4
Form und Inhalt des Werkes stellen bei ndherer Betrachtung eine nicht
aufl6sbare Einheit dar.2 5

Mit der dsthetischen ,,Verkleidung" wird zwar

auch die satirische Intention nach auBen ,,verpackt", doch geht die
dsthetische Komponente weit Ober die Fiktion des ,,Verkleidens" hinaus,
da mit ihr im Grunde eine ,,gestalterische und semantische Eigendynamik"
verbunden ist. Der Rezipient orientiert sich von vornherein an der Einheit
von Inhalt und Form, um die Wirkungsweise des satirischen Werkes zu
erfassen.

Nach

ihrer

,,Entkleidung"

ist

sie

in

Folge

jener

Auslegungsmethodik eben nicht konventionellen Kommunikationsformen
gleichzustellen. 2 6

Gounalakis, NJW 1995, 809, 813.
23 Vgl. BVerfGE 43, 130, 139 f.
24 Vgl. Senn, 57 ff.; 73 f.; a. A. LG Hamburg v. 20.02.81, das den satirekundigen
Leser
nicht akzeptiert und Kibler, JZ 2004, 579, der den Durchschnittsbetrachter bzw. -leser
verlangt.
25 Senn, 91; BVerfGE 86, 1, 12; Kibler, JZ
2004, 579, 580 m. w. N.
26 Vgl. Brauneck, ZUM 2004,
887, 891.
22
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dd) WOrdigung des Titelcovers
Mit den aufgezeigten Kriterien des aggressiven und sozialen Moments
sowie der Untersuchung der dsthetischen Komponente, Idsst sich dies
hinreichend differenzierend und methodisch

der Aussagegehalt des

Titelcovers bestimmen.
Als dsthetische
Mordaufrufs

Komponente

tritt die Ubertreibung

an den SPD-Vorsitzenden

hervor.

in

Form

eines

Kurt Beck wird als

personifizierter Bdr zum ,,Abschuss freigegeben". Der Aufruf findet in der
besonders reiBerisch-aggressiven Formulierung ,,Knallt die Bestie ab!"
seinen Niederschlag. Das normkritische Verhalten liegt dabei bereits im
Mordaufruf

selbst, welcher durch das lebensfrohe

Titelfoto in der

grotesken Aussage noch unterstatzt wird.
Die Aggression bzw. der Angriff richtet sich primdr nicht gegen Kurt Beck
selbst,

sondern

zielt

auf

die

Entscheidung

des

bayrischen

Umweltministers Schnappauf den Bdren Bruno t6ten zu lassen. Unter
Verwendung eines, soweit erkennbar, nicht manipulierten Fotos von Kurt
Beck als personifizierten Bdren und dem ,,Mordaufruf" als Schlagzeile wird
ein Mitglied der bayrischen Staatsregierung attackiert, mit der Absicht die
angegriffene MaBnahme der bayrischen Staatsregierung Icherlich zu
machen bzw. dessen Verlachen auszul6sen. Der Angriff verfolgt den
sozialen Zweck, der darin besteht einen Diskurs zwischen Bdrenfreunden
und

Bdrengegner

anzuregen,

indem

ein

anderer

noch

lebender,

prominenter und menschlicher ,,Problembdr" zur T6tung freigegeben wird.
Ein der Satire kundiger Betrachter hdtte mit dem entsprechend gegebenen
Hintergrundwissen

und der Interpretationskompetenz den satirischen

Aussagegehalt - die Skandalisierung des ,,ungeheure[n], brutale[n],
grausame[n]

Vorgehen[s] der bayerischen Killer"

- der Bild/Text-

Komposition des Titelcovers ohne weiteres entnehmen k6nnen. Die
Formulierung ,,Problembdr auBer Rand und Band" ging sogar fast w6rtlich
auf die AuBerungen Umweltminister Schnappaufs aus der dazugeh6rigen
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PresseerklIrung zurack, wodurch eine direkte Verbindung zwischen
beiden Ereignissen hergestellt wird.

b) Ergebnis
Folglich ist, unter Verwendung eines erweiterten Satirebegriffs, das
strittige Titelcover der Titanic als Satire zu behandeln.

III. Juristische Wurdigung
1. Betroffene Bereiche des Personlichkeitsschutzes bei satirischen
Werken
Es muss sichergestellt sein, dass Personen, die durch KOnstler in ihren
Rechten beeintrdchtigt werden, ihre Rechte auch verteidigen k6nnen und
in diesen Rechten auch unter BerOcksichtigung der Kunstfreiheit einen
wirksamen Schutz erfahren. 2 7 Vielfach tangiert eine satirische Darstellung
das allgemeine Pers6nlichkeitsrecht des

mittelbar oder unmittelbar

Angegriffenen. Jenes ist von der Rechtsprechung mit Verweis auf Art. 1
Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG entwickelt worden und enthilt den
Anspruch jedes Menschen auf die Achtung seiner Wirde und der freien
Entfaltung seiner individuellen Pers6nlichkeit. 2 8 Man bezeichnet das
allgemeine Pers6nlichkeitsrecht auch als Quellrecht29, aus dem mehrere
einzeln konkret bestimmte Rechte flieBen, sowie als Rahmenrecht 30, weil
es nur den duBeren Rahmen fOr einen Schutz gibt. Der Inhalt Idsst sich
nicht formelhaft

umschreiben.

Es

geht auBer

dem

Schutz der

pers6nlichen Ehre und dem Schutz, dass kein falsches Bild von einer
Person in der Offentlichkeit gezeichnet wird, auch um das Verhindern des
Eindringens in eine fremde Intimsphdre. 3 1

Nachdem das allgemeine

Pers6nlichkeitsrecht von der Rechtsprechung als absolutes Recht im
BVerfG GRUR 2007, 1085, 1087.
Vgl. BGHZ 24, 72, 76.
29 BGHZ 13,
72, 78.
30 BGH NJW 1994,
124, 125.
31 Medicus, Dieter: Schuldrecht II - Besonderer Teil, 13.
Aufl., Minchen 2006, Rn. 816.
27
28
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Sinne von § 823 Abs. 1 BGB anerkannt worden ist3 2 , wurde eine Vielzahl
von einzelnen Schutzbereichen des aligemeinen Pers6nlichkeitsrechts
herausgearbeitet. Daraus lassen sich verschiedene Schutzinhalte bilden,
die sich auch Oberschneiden

k6nnen.

In erster Linie geht es um

Verletzungen besonderer Pers6nlichkeitsrechte wie z.B. dem Recht am
eigenen Bild (§§ 22 f. KUG) und dem in den §§ 185 StGB festgelegten
Ehrschutz oder Verletzungen des Intimbereichs aus dem aligemeinen
Pers6nlichkeitsrecht.
Das Zivilrecht verhilft dem Angegriffenen u.a. auch zu deliktsrechtlichen
Ansprachen aus § 823 BGB.3 3 Jener schatzt wie oben im Abs. 1 erwdhnt
das aligemeine Pers6nlichkeitsrecht als Rahmenrecht und in Abs. 2
sogenannte Schutzgesetze, wie dem strafrechtlichen Ehrenschutzdelikt
sowie das im KUG festgehaltene Recht am eigenen Bild.

a) Intimbereich
Der Schutz von Lebensvorgdngen im Intimbereich muss zur Wahrung
und Entwicklung

der Individualitdt vor Einblicken

der Offentlichkeit

geschatzt bleiben.3 4 In diesen Lebensbereich darf grundsdtzlich nur mit
der Einwilligung des Betroffenen eingegriffen werden.3 5
Ansonsten wird

der Schutzbereich der zivilrechtlichen

Privatsphare

Oblicherweise unter dem Blickwinkel einzelner ,,Sphdren" untersucht. Von
der weitgehenden Mehrheit werden drei Sphdren unterschieden - der
Geheimbereich, der Privatbereich und der Offentlichkeitsbereich. Je nach
Sphdre wird der Schutz weiter oder enger gefasst. 3 6
Bei der Privat- und Offentlichkeitssphdre wird zudem unterschieden, ob
die fragliche Person eine ,,Person der Zeitgeschichte" bzw. ,,6ffentliche
BGHZ 13, 334, 338.
33 FOr weitere zivilrechtliche AnsprOche siehe Seyfarth, NJW 1999, 1287 ff.
34 Vgl. Prinz, Matthias/Peters, Butz, Medienrecht - Die zivilrechtlichen Ansproche, 1.
Aufl., Minchen 1999, Rn. 54.
35 BGH NJW 1999, 2893; Prinz/Peters, Medienrecht, Rn. 54.
36
Senn, 137 ff.
32

-
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Person" oder in ,,6ffentlichen Amtern" 37 ist oder eben nicht. Jene unter
starker Aufmerksamkeit der Offentlichkeit stehenden Personen haben
tendenziell eher einen Eingriff in ihr Privatleben hinzunehmen, auch wenn
das strittige Werk sie nicht in der ,,Wahrnehmung einer

ffentlichen

Funktion" zeigt. 38 Da Kurt Beck beispielsweise als SPD-Vorsitzender und
einflussreicher Politiker eine absolute Person der Zeitgeschichte darstellt,
muss er mehr ertragen als andere. Karikatur und Satire, die Politiker
anisslich ihrer amtlichen Aktivitdten, ihres ffentlichen Wirkens der Kritik
unterzieht, muss grundsdtzlich zulIssig sein, auch und soweit sie Politiker
in ihrer Ehre verletzt. 3 9 Allerdings ist die Grenze des zulIssigen dort
Oberschritten, wo die reine Schmdhkritik beginn. Denn auch Politiker und
6ffentliche Personen genieBen Schutz gegen schmdhende Herabsetzung
ihrer Person nicht nur im privaten, sondern auch im ffentlichen Raum.40
b) Recht am eigenen Bild
Im Kunsturhebergesetz ist in § 22 Satz 1 bestimmt, dass Bildnisse in
Form von Fotomontagen, Zeichnungen oder Fernsehaufnahmen41 nur mit
Einwilligung des Abgebildeten verbreitet und 6ffentlich zur Schau gestellt
werden darfen. Idee dahinter ist die Freiheit der Person in ihrem h6chsten
Lebensbereich, zu dem besonders auch das duBere Erscheinungsbild des
Menschen zhIt.4 2 Als Bildnis wird jedes Abbild bezeichnet, welche die
duBere Erscheinung des Abgebildeten in einer fOr Dritte erkennbaren
Weise wiedergibt. Als Bildnis wird auch die Karikatur, d.h. die asthetische
Verfremdung eines Personenbildes gesehen. Der Dargestellte muss aber
in ihr noch erkennbar sein.43 Meistens ist dies durch Oberzeichnete
37
38

Gounalakis, NJW 1995, 809, 815.

Senn, 138.
39 Gounalakis, NJW 1995, 809, 815.
40 Gounalakis, NJW 1995,
809, 815 f.
41 Vgl. Damm, Renate/Kuner, Wolfdieter, Widerruf, Unterlassung
und Schadensersatz in
Presse und Rundfunk, NJW-Schriftenreihe, Heft 53, Minchen 1991, Rn. 62.
42 Vgl. BGHZ 26,
349, 355.
43 Vgl. Simon, Gesa, Pers6nlichkeitsschutz gegen herabsetzende Karikaturen in
Deutschland und Frankreich, 1. Aufl., Frankfurt a.M. 1995, S. 50 f.
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Darstellung

markanter

K6rpermerkmale

oder

speziell

der

Person

zugeschriebener Charaktereigenschaf ten gegeben.
Eine Einwilligung ist allerdings auch hier dann nicht mehr erforderlich,
wenn es sich nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG um Bildnisse von Personen der
Zeitgeschichte handelt, die aufgrund einer Verfolgung von Informationsoder Werbezwecken und nicht bloB aus Sensationslust ver6ffentlicht
werden. 4 4

Dem

Bereich

der

Zeitgeschichte

sind

alle

Ereignisse

zugeordnet, an denen ein politisches, soziales, wirtschaftliches oder
kulturelles Interesse besteht, was bei politisch motivierten Karikaturen
grundsdtzlich der Fall ist. 4 5
Innerhalb des Begriffs Zeitgeschichte wird noch zwischen absoluten und
relativen Personen der Zeitgeschichte differenziert. Als absolute Personen
gelten solche, die selbst von allgemeinem Interesse sind, wahrend die
relativen Personen der Zeitgeschichte erst in Bezug auf ein bestimmtes
Ereignis ein besonderes Informationsinteresse erregen.4 6 Kurt Beck ist als
Amtstrdger und hochrangiger Politiker wie bereits erldutert als absolute
Person der Zeitgeschichte einzustufen.
Sofern allerdings ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten verletzt ist
oder die Bildverbreitung Ober den Eingriff des Rechts am eigenen Bild
hinausgehend

einen

unzuldssigen

Angriff

auf

das

allgemeine

Pers6nlichkeitsrecht beinhaltet, gilt die Einschrdnkung des

Rechts am

eigenen Bild gemdB § 23 Abs. 2 KUG nicht.
c) Ehrenschutz
Die Ehrschutzdelikte der §§ 185 f. StGB sorgen fOr den Schutz vor
satirischen

Ehrverletzungen.

Schutzgut

ist

dabei

die

Ehre

des

Angegriffenen, welche sowohl die inneren Werte des Menschen erfasst,
Zu Werbezwecken siehe jngst Lafontaine/Sixt - BGH I ZR 182/04, S. 5 f.
Vgl. Simon, Pers6nlichkeitsschutz gegen herabsetzende Karikaturen in Deutschland
und Frankreich, S. 54.
46 Vgl. Hartlieb, Horst, Handbuch des Film-, Fernseh- und Videorechts. 3. Aufl., Monchen
1995,94
44

45
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als auch dessen Ansehen innerhalb der Gesellschaft.4 7 FOr die Satire
besonders einschligig ist die beleidigende Ehrverletzung nach § 185
StGB durch Kundgabe eines ehrverletzenden Werturteils gegenaber
Dritten, wobei sich dem AuBernden bzw. Karikaturisten der ehrverletzende
Charakter seines Werturteils bewusst sein muss.
Wenn

es

allerdings

um

das

Aufstellen

48

einer

ehrverletzenden

Tatsachenbehauptung gegenaber Dritten geht, ist entweder § 186 StGB
(Uble Nachrede) einschligig, sofern die ehrenrahrige Tatsache nicht
bewiesenermaBen wahr ist, oder § 187 StGB (Verleumdung), wenn der
AuBernde wider besseren Wissens eine unwahre Tatsachenbehauptung
aufstellt. Die beiden letzteren Delikte werden selten von Satirikern tangiert,
da es weit Oberwiegend nicht deren Absicht ist, Tatsachenkomplexe
wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Vielmehr steht fOr den Satiriker die
Schaffung einer fiktionalen Welt im Vordergrund, nicht die Abbildung der
Realitdt. Allenfalls wenn eine misslungene Satire vorliegt, bei der das
fiktionale Moment in den Hintergrund tritt, weil das typische irrefohrende
Spiel zwischen Fiktion und Wirklichkeit missglackt ist, ist der ermittelte
Aussagegehalt

einer

Satire

entsprechend

den

fOr

Tatsachenbehauptungen geltenden Rechtsgrundlagen zu wardigen. 4 9 Die
Nachweispflicht des Wahrheitsgehalts seiner Behauptungen trifft demnach
den Satiriker.so
Fraglich ist ob eine solche Ehrverletzung gegeben ist. Unter der

vorzugswardig

im

beschriebenen

Verfahren

hergeleiteten

-

Mordaufruf mit Foto eine Kundgabe der Missachtung erblicken.5 1 Dem

-

abgelehnten allzu formalistischen Betrachtungsweise k6nnte man im

Aussagegehalt ist jedoch keine ehrenrahrige AuBerung an der Person
Tr6ndle, Herbert/Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 53. Auflage,
Minchen 2006, § 185 Rn. 2.
48 Lenckner, Theodor in: Sch6nke, Adolf/Schr6der, Horst, Strafgesetzbuch, Kommentar,
27. Aufl., Minchen 2006, § 185 Rn. 14.
49
Senn, 124 f.
50 Prinz/Peters, Medienrecht, Rn. 150 f.
47
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Kurt Becks zu entnehmen, da alleinig die bayrische Staatsregierung durch
das satirische Werk angegriffen werden soil und eine Einzelbetrachtung
des Mordaufrufs losgel6st vom Gesamtzusammenhang nicht zulassig ist.
Die §§ 185 ff. StGB sind daher schon tatbestandlich nicht gegeben.
2. Bestimmung des Schutzbereichs
Der Satiriker kann dem ebenfalls Rechtsgrundlagen entgegenhalten. In
Betracht kommen verschiedene Grundrechte, so etwa die Meinungs- (Art.
5 Abs. 1 Satz 1 GG) und Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG).
Elemente

der

Wertung

MeinungsduBerungen

im

und

des

Vordergrund,

Dafarhaltens
selbst

wenn

stehen

bei

diese

mit

Tatsachenmitteilungen verbunden sind. Eine AuBerung von Meinungen
bzw. Werturteilen ist damit subjektiv geprdgt und Ilsst keine Wertung
zwischen wahr und falsch zu. 5 2 Daneben fallen selbstredend wahre
Tatsachenmitteilungen in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. 5 3
Kommunikationsformen werden dagegen von der Kunstfreiheit umfassend
geschatzt, die Ober den Rahmen der einfachen MeinungsduBerung
hinausgehen.

Das Grundrecht der Kunstfreiheit ist gegenaber der

Meinungsfreiheit
Geltungsvorrang

als das speziellere Grundrecht (lex specialis) mit
anzusehen.5 4

Nach

der

Festlegung

des

Bundesverfassungsgerichts in der Mephisto-Entscheidung wird Kunst wie
folgt definiert: ,,Das Wesentliche der kOnstlerischen Betdtigung ist die freie
sch6pferische Gestaltung, in der Eindracke, Erfahrungen und Erlebnisse
des KOnstlers durch das Medium einer bestimmten Formsprache zur
unmittelbaren Anschauung gebracht werden. Alle kOnstlerische Tdtigkeit
ist ein Ineinander von bewussten und unbewussten Vorgdngen, die
rational nicht fassbar sind. Beim kOnstlerischen Schaffen wirken Intuition,
Vgl. eine 5hnliche Wertung bei Kiesel, NVwZ 1992, 1129, 1136 f., der dem
Ehrenschutz einen h6heren Stellenwert als der Kunst bzw. Satire beimisst und in der
Rechtsprechung des BVerfG eine ehrenschutzfeindliche Tendenz erkennen will.
52 Vgl. BVerfGE 61, 1, 9.
53 Vgl. BVerfGE 54, 208, 219.
54 Vgl. BVerfGE 30, 173, 191.
51
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Fantasie und Kunstverstand zusammen; es ist primdr nicht Mitteilung,
sondern Ausdruck und zwar unmittelbarer Ausdruck der individuellen
Pers6nlichkeit des KOnstlers".

s Der Kunstbegriff ist jedoch heftig

umstritten5 6 , soil hier aber nicht Gegenstand ndherer Untersuchungen
sein.
Die Aussage Kunst sei primdr nicht Mitteilung, sondern Ausdruck, darf
indessen nicht dahin verstanden werden, dass Kunstwerke nicht eine
bestimmte

Meinung

vermitteln

darfen.

Kunstfreiheit

schatzt

auch

engagierte bzw. politische Kunst.5 7 Geht man von einem differenzierten
literaturwissenschaftlich

gestatzten

Satirebegriff

aus,

so

enthalten

satirische AuBerungen zwar grundsdtzlich eine Meinung bzw. Kritik, doch
handelt es sich hierbei um eine mit den Regeln der Asthetik geschaffene
MeinungsduBerung mit fiktionalem Inhalt. Sch6pferische, von asthetischen
Gesetzen geleitete Gestaltungen sind aus diesem Grund der Satire
wesenseigen, sodass die Satire zwangsidufig als Kunstform anzusehen ist
und damit grundsdtzlich der Kunstfreiheit unterliegt.5 8
Die Auffassung, dass nicht jede Satire Kunst sei, sondern auch bloBe
MeinungsduBerung sein k6nne, trifft deswegen nicht zu, auch wenn sie
zuweilen mit dem Argument vertreten wird, man warde sich dadurch von
der schwierigen Frage nach der Kunstdefinition und die Abgrenzung zur
Nicht-Kunst entlasten.5 9
Im Fall ist es nach der hier vertretenen Auffassung nur konsequent das
Titelcover ebenfalls als,,Kunst" i.S.v. Art. 5 Abs. 3 GG einzuordnen, da es
unter die oben aufgef0hrte literaturtheoretische Definition des Satirischen
fIllt und jene grundsdtzlich dem Art. 5 Abs. 3 GG untersteht. Geschatz
wird sowohl das Arbeiten als auch das Wirken des KOnstlers. So ist der
as VgI. BVerfGE 30, 173, 188 f.
56 Siehe Ausf0hrungen von Senn, 117 ff., der bei Versuchen
den Kunstbegriff zu
definieren von einem Paradoxon spricht, das sich nicht aufl6sen, sondern sich nur
entschirfen Isst (m.w.N.).
57 BVerfGE 67, 213, 227.
58 So auch Senn, 124; Gounalakis, NJW 1995, 809, 812 f.; Brummack, 360; Brauneck,
ZUM 2004, 887, 894.
59 So Kibler, JZ 2004, 579, 580.
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Prozess des

(Werkbereich) sowie das Verbreiten

Herstellens

von

Kunstwerken (Wirkbereich), z.B. durch Vervielfdltigung, von Art. 5 Abs. 3
GG umfasst. 60 Daneben

k6nnen Grundrechte auch von juristischen

Personen nach Art. 19 Abs. 3 GG geltend gemacht werden, soweit diese
ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind. Im Wirkbereich des Art. 5 Abs.
3 GG k6nnen sich grundsdtzlich auch juristische Personen betatigen, wie
z.B.

die

als

GmbH

betriebene

Kunstgalerie

oder

einem

als

Aktiengesellschaft firmierenden Verlag.
Nur weil Satire grundsdtzlich dem vorbehaltlos gewdhrtem Grundrecht des
Art. 5 Abs. 3 GG untersteht heiBt das indessen nicht, dass ein Satiriker
durch seine Aussagen Dritte uneingeschrdnkt verletzen darf61, auch wenn
jenes Grundrecht gerade nicht wie die Meinungsfreiheit durch allgemeine
Gesetze einschrdnkbar ist.

Ihre Schranken sind dem Prinzip der Einheit

der Verfassung folgend der Verfassung selbst zu entnehmen. Zur
Einhaltung der grundgesetzlichen Wertordnung findet die Kunstfreiheit in
den Grundrechten Dritter sowie sonstiger Gater mit Verfassungsrang ihre
Grenzen,

so

etwa

im

bereits

skizzierten

allgemeinen

Pers6nlichkeitsrecht.6 2

3. GOterabwagung
Dass

eine

Kunstfreiheit

satirische

AuBerung

verfassungsrechtlich

bzw.

ihre

geschatzt,

Aussage
jedoch

durch

ebenfalls

die
das

allgemeine Pers6nlichkeitsrecht des Angegriffenen zu berocksichtigen ist,
wurde

bereits

festgestellt.

Es

liegt

allerdings

keine

Frage

der

Grundrechtskonkurrenz, sondern die Situation der Grundrechtskollision
zwischen sich gegenaberstehenden Grundrechten auf der Ebene von
Privaten vor.6 3 Definiert wird eine solche Kollision als ,,Inanspruchnahme
Zippelius, Reinhold/WOrtenberger, Thomas, Deutsches Staatsrecht, 31. Aufl., Monchen
2005, § 26 Ill 1 c; Pieroth, Bodo/Schlink, Bernhard, Staatsrecht II - Grundrechte, 22.
Aufl., Heidelberg 2006, Rn. 614.
61 Vgl. BVerfG, NJW 1987, 2661, 2662.
62 Zippelius/Wirtenberger, § 26 Ill 2 b, bb; vgl. BVerfGE 30, 173, 193; 33, 52, 71.
63 Senn, 126.
60
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Grundrechtstrdger

Ausgabe 2/2008

Grundrechte

mit

der

durch

verschiedene

Folge

gegenseitiger

Freiheitsbeeintrdchtigung". 6 4 Im Spannungsfeld der Kunstfreiheit und des
Pers6nlichkeitsschutzes ist im Wege einer einzelfallbezogenen Goter- und
Interessenabwdgung die Lage so zu beurteilen - bei der das Prinzip der
praktischen Konkordanz Anwendung findet - dass beide Positionen zu
einem verhiltnismdBigen Ausgleich zu bringen sind.65 Mitunter hat ein
Recht sich jedoch einem stdrkeren zu fhgen, sodass der gefundene
Kompromiss nicht zwangsliufig in der Mitte liegen muss.

66

lnterpretationsbedirftige Begriffe in den Spezialgesetzen, wie z.B. des
berechtigten Interesses nach § 23 Abs. 2 KUG, oder der Beleidigung, gilt
es mit Inhalt zu fallen und auch das unmittelbar durch die Verfassung
geschatzte allgemeine Pers6nlichkeitsrecht ist richtig auszulegen.6 7
Eine schwerwiegende, also

nicht mehr tolerierbare

rechtsverletzung,

der

wird

von

Rechtsprechung

angenommen, wenn der ermittelte

Pers6nlichkeits-

regelmdBig

dann

Aussagegehalt eine nicht mehr

sachbezogene, sondern ausschlieBlich diffamierende Kritik enthalt. In der
Regel f~hrt dies zu deliktsrechtlichen Ansprachen des ,,Satireopfers". Eine
solche Kritik wird als Schmdhkritik bezeichnet und gilt insbesondere bei
der Auslegung des Beleidigungstatbestandes als absolute Grenze der
Darstellungsfreiheit satirischer AuBerungen. 6 8 Es bleibt zu beachten, dass
bei

mehreren

Interpretationsm6glichkeiten

durch

den

Richter

die

satirefreundlichste zu wdhlen ist. 6 9
Was ist im vorliegenden Fall bei der Gaterabwdgung zu beachten? In
Anbetracht

der

heutigen

Reizaberflutung

sind

auch

Bethge, Herbert, Zur Problematik von Grundrechtskollisionen - Studien zum
Offentlichen Recht und zur Verwaltungslehre, Bd. 17, Minchen 1977, S. 1 f., und 321 f.
er h~lt im Ubrigen die ,allgemeine Rechtsordnung" nicht fOr kollisionsfrei (S. 5 ff.).
65 Vgl. BVerfGE 30, 173, 193; 101, 361, 388; BVerfG, NJW
2002, 3767, 3768.
66 Vgl. Zippelius/Wirtenberger, §
19 Ill 3 a cc.
67 Vgl. Brauneck, ZUM 2004,
887, 894.
68
Vgl. BGH NJW 1974,1762,1763.
69 Vgl. Fn.
22.
-

64
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aufmerksamkeitswirksame reiBerische Darstellungen zuIassig. 70 Politiker
massen im Interesse einer offenen Diskussion krdftigere Eingriffe in ihren
pers6nlichen

Ehrschutz hinnehmen, weshalb sie auch

,,aus einem

bestimmten Holz geschnitzt sein massen" diese zu ertragen.
Satire kann jedoch den der Kunstfreiheit zugestandenen

Freiraum

jedenfalls dann nicht mehr fOr sich beanspruchen, wenn sie eindeutig als
Tatsachenbehauptung

oder

Individualperson erscheint.
Schmdhung

als

Schmdhkritik

Wie weiter

oben

gegenaber
dargestellt

ist

einer
eine

Kurt Becks oder eine Tatsachenbehauptung vorliegend

jedoch nicht ersichtlich.
Ist der Aussagegehalt indessen dahingehend auszulegen, dass die Satire
sich anhand eines individuellen Beispiels hingegen in grundsatzlicher Art
Kritik an sozialen oder gesellschaftlichen Einrichtungen oder Phanomenen
Obt, kann sie ,,auf die pers6nliche Ehre des Individuums [nicht mehr]
durchschlagen".7 2
Die Skandalisierung der T6tungsverfigung stand im Vordergrund der
Aussage, welche zur 6ffentlichen Diskussion um den Problembaren in
ironischer Art beitragen sollte.
Das Titelcover mit dem fiktiven ,,Mordaufruf" ist letztlich im Wege einer
engagierten

Auseinandersetzung

mit

der

Abschussverfhgung

der

bayrischen Landesregierung zum Problembdren Bruno. Kurt Beck muss
dies tolerieren. Dessen pers6nliche Ehre ist, objektiv betrachtet, nicht
betroffen, weshalb das gesteigerte subjektive Empfinden Becks letzten
Endes unbeachtlich bleibt. Eine verfassungsgerichtliche Uberprofung
kdme damit wohl zu dem Ergebnis, dass die Kunstfreiheit der Satire und
somit dem Titelcover der Titanic der Vorzug gegenaber dem allgemeinen
Pers6nlichkeitsrecht Kurt Becks zu geben ist.

70

Vgl. LG Berlin, NJW 1997, 1371, 1372 f.
Vgl. Gounalakis, NJW 1995, 809, 816.
72 BVerfG NJW 1995,
3303, 3306.
71
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IV. Schlussbemerkungen
Die analytische Auseinandersetzung in dieser Arbeit Iegt folgendes zum
PrOfungsverfahren von satirischen Darstellungen nahe:
Die

bisher

im

Kern

herangezogenen

satirischen

Merkmale

der

,,Ubertreibung" und der ,,Indirektheit der Aussage" sind zwar for die Satire
selbst wesentlich. Anhand deren Komplexitdt sind jene Kriterien indessen
aber nicht ausreichend und mitunter nur schwer durch die Gerichte
angemessen zu wardigen.
Eine Differenzierung des Satirebegriffs nach literaturwissenschaftlichen
Erkenntnissen ist insofern hilfreich, um in der rechtlichen Bewertung
m6glichst klare und nachvollziehbare Ergebnisse zu erzielen.
Die strittige Darstellung muss in einem ersten PrOfungsschritt hinsichtlich
der konstitutiven Merkmale der Satire untersucht werden. Sofern eine
satirische AuBerung festgestellt wird, ist daran anschlieBend exakt ihr
Aussagekern nach dem MaBstab eines satirekundigen Beobachters zu
ermitteln. Die von den Gerichten vorgenommene Unterscheidung von
,,Aussagekern" und ,,Einkleidung" ist in der Regel verfehit. Die Prasentation
der satirischen Darstellung ist von der Aussage und Gestaltung unteilbar.
Insoweit

sind

die

Bundesverfassungsgerichtes
tiefgreifende

als

auch

Gesamtbetrachtung
Gesamtbetrachtung

strikteren
an

Anforderungen

des

die ,,Einkleidung" wohl unn6tig, da

subtile

ebenfalls

Manipulationen

festgestellt

prdgt letztlich

werden

im

Wege

der

k6nnen.

Die

das Bild des Betrachters.

BloBe

Teilkomplexe der Darstellung und deren eigenen Aussagegehalt zu
untersuchen ist dahingehend nicht zielfahrend und somit abzulehnen. Die
Ermittlung des Aussagegehalts der satirischen AuBerung als Ganzes
muss

Gegenstand

der

Interpretation

bleiben.

Bei

mehreren

Interpretationsm6glichkeiten ist die satirefreundlichste zu wahlen.
Es

verbleibt

nunmehr

im

Hinblick

auf

eine

m6gliche

Pers6nlichkeitsrechtsverletzung der ermittelte Aussagekern im Wege einer
Gaterabwdgung zwischen dem Grundrecht der Kunstfreiheit auf der einen
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allgemeinen

Pers6nlichkeitsrecht

auf der anderen

Seite

durchzuf~hren. Die Gaterabwdgung ist auch dann zu treffen, wenn in den
Intimbereich des Angegriffenen durch die AuBerung eingegriffen wird. Die
absolute Grenze der Satire bildet die Schmdhkritik, bei der der Satiriker
das angegriffene Objekt lediglich diffamieren m6chte und daraber hinaus
die konstituierenden Merkmale der Satire, insbesondere die soziale
Intention, nicht berOcksichtigt.

Zu wnschen bleibt, dass die Gerichte zukOnftig differenzierter in dieser
komplexen Materie urteilen werden und dabei die hohe Stellung der Satire
innerhalb der Verfassung angemessen berOcksichtigen.
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Vorratsdatenspeicherung
Eine Ubersicht der Rechtslage vor und nach der
einstweiligen Anordnung des Bundesverfassungsgerichts
-

- BVerfG Beschluss vom 11.03.2008 - Az. 1 BvR 256/08

stud. jur. Sebastian Sonn, Universitdt Freiburg

Es Oberraschte wenig, dass die Wellen des Protestes hoch schlugen,
als die Fraktionen von CDU/CSU und SPD im November 2007 schlieBlich
das

heftig

umstrittene

ErmittlungsmaBnahmen
Richtlinie

2006/24/EG'

Gesetz
im
im

zur

Neuordnung

Strafverfahren
Alleingang

und
gegen

der

zur

verdeckten

Umsetzung

den

der

geschlossenen

Widerstand der Opposition 2 im Bundestag verabschiedeten; war doch der
darin realisierte Gesetzesentwurf

zur

Umsetzung

der

EG-Richtlinie

hinsichtlich der Vorratsdatenspeicherung (Richtlinie 2006/24/EG), in Form
der Neuregelung von Teilen des Telekommunikationsgesetzes und der
StPO 3 (Art. 2 TkONG), schon in den vorangegangenen Monaten seit
1 BGBI I S. 3198, im Folgenden: Telekommunikations0berwachungs-Novellierungs-

Gesetz (TkNG).
2 VgI. Abstimmungsergebnis der Abstimmung vom 09.11.2007, bei dem keine Ja-Stimme
der Opposition abgegeben wurde, abrufbar unter:
http://www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/abstimmung/20071109_teleueberw
tel.pdf.
3 BT-Drucks. 16/5846.

-1-

Erlass

Ausgabe 2/2008

- Freiburg Law Students Journal

der

Richtlinie

Berufsverbdnden 5 ,

auf

erheblichen

Literatur 6

und

Widerstand

Offentlichkeit7

in

Bundestag4

,

Freilaw

gestoBen.

Eine

Verfassungsbeschwerde gegen das am 01.01.2008 in Kraft getretene
Gesetz war angesichts dessen also vorprogrammiert und wurde bereits
am 31.12.2007 in Form eines Antrags auf einstweilige Anordnung zur
Aussetzung

der

streitigen

Normen

im

Namen

von

34.000

Beschwerdef0hrern beim BVerfG in Karlsruhe eingereicht.

Diesem Antrag hat der Senat mit dem Beschluss vom 11.03.2008

im

Eilverfahren nun teilweise stattgegeben und sich damit offenbar allseitigen
Zuspruch gesichert, denn nach der UrteilsverkOndung fhilten sich alle
Beteiligten in trauter Eintracht ganz besonders in Ihrer Position bestatigt. 9
Erstaunlich, setzt das Gericht doch immerhin den Vollzug eines von der
Bundesregierung hart umkdmpften Gesetzes - wenn auch vorerst nur
vorabergehend - teilweise aus.

Dabei ist offenbar nichts so deutlich, wie es scheint: Die in dem Beschluss
vorlufig ihren

H6hepunkt findenden,

rasch

aufeinander folgenden

Anderungen der Rechtslage zur Vorratsdatenspeicherung sorgten bereits
fOr Konfusion bei Beh6rden und Datenschatzern. 10 Dies legt die Fragen
Vgl. nur die vorausgehenden Stellungnahmen zahireicher Abgeordneter (van Essen
[FDP], Jelpke [DIE LINKE] oder Strdbele [B90/GrOne]) bei der Bundestagsdebatte zum
entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung am 06.07.2007.
s Vgl. Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf: Bundesrechtsanwaltskammer Nr. 31 /2007,
S. 34 ff.; BITKOMam 19.01.2007, S. 6, 9 f.; Gemeinsame Stellungnahme von ARD, ZDF,
Deutschem Presserat und weiteren (Az.: RB 3-4104/11 -R5 884//2006).
6 Vgl. Golalkiug/Reif, NJW 2007, S. 2599 ff.
Es gab mehrere gro3 angelegte Protestaktionen, wie z.B. die Demonstration ,Freiheit
statt Angst" am 22.09.2007 in Berlin mit geschitzten 15.000 Teilnehmern.
8 BVerfG, Az.: 1 BvR 256/08.
9 Vgl. die Stellungnahmen des AK Vorratsdatenspeicherung, abrufbar unter:
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/209/55/angde/
aber auch der Bundesregierung, abrufbar unter:
http://www.bmi.bund.de/cln_028/nn1 22688/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilu
ngen/2008/03/Vorratsdatenspeicherung.html.
10 Vgl. nur die gegensitzlichen Kommentare von BfDI Schaar und zahlreichen
Staatsanwilten sowie dem BMJauf Heise online vom 19.03.2008, abrufbar unter:
http://www.heise.de/newsticker/Verfassungsgerichtsentscheidung-zurVorratsdatenspeicherung-sorgt-fuer-Konfusion--/meldung/1 05338.
4
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nahe, wie die Rechtslage derzeit einzuschdtzen ist, welchen Weg das
BVerfG in dem Beschluss geht und was dieser fOr die Zukunft der
Vorratsdatenspeicherung bedeutet.

I. Die Rechtslage vor der Gesetzesnovelle
Um die aktuelle Rechtssituation angemessen beurteilen und zukonftige
Entwicklungen abschdtzen zu k6nnen, empfiehit es sich, zundchst die
Rechtslage vor dem 01.01.2008 und die Entwicklung der Gesetzgebung
zur Vorratsdatenspeicherung genauer zu betrachten.

1. Die Berechtigung zur Verkehrsdatenspeicherung
Bevor es Bestrebungen zur Vorratsdatenspeicherung gab, stellte das
TKG

a.

F.

die

M6glichkeit

zu

Erhebung

und

Verwendung

von

Verkehrsdaten des Kunden durch den Diensteanbieter bereit, wenn dies
fOr die in Teil 7, Abschnitt 2 genannten Zwecke erforderlich war, § 96 Abs.
1 TKG a. F. Verkehrsdaten sind gem. § 3 Nr. 30 TKG a. F. solche Daten,
die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes

erhoben,

verarbeitet oder genutzt werden. Welche dieser Verkehrsdaten gem. § 96
TKG a. F. vom Diensteanbieter erhoben werden durften, war in Abs. 1
aufgef0hrt

und

umfasste

Anschlusskennungen,

Rufnummern,
-

Standortdaten, Beginn und Ende der Verbindungen und dergleichen

kurz: Das Erhebungsrecht erfasste alle Daten, die die Umstdnde des
jeweiligen

TK-Dienstes

Kommunikation.

beschrieben,

nicht jedoch

den

Inhalt

der

Die auf dieser Grundlage wdhrend der Verbindung

erhobenen Daten durften wiederum nur dann Ober das Verbindungsende
hinaus verwendet - also weiterhin gespeichert - werden, wenn dies zum
Aufbau weiterer Verbindungen oder zu gesetzlich genannten Zwecken
(insb. §§ 97, 99, 100, 101 TKG a. F.) erforderlich war, § 96 Abs. 2 TKG a.
F. Dies umfasste in erster Linie Zwecke der Entgeltermittlung und
Abrechnung, § 97 TKG a. F., so dass der Diensteanbieter Rufnummern,
Verbindungszeiten und dhnliches nur dann langfristig speichern durfte,
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wenn dies for die Rechnungsstellung zwingend war. Alle Daten, die dafor
nicht gebraucht wurden, waren unverziglich zu l6schen, sobald die
Verbindung beendet wurde", § 97 Abs. 3 S. 2 TKG. Lediglich wenn die
davon nicht erfassten Verkehrsdaten zum Erkennen, Eingrenzen oder
Beseitigen von St6rungen oder Fehlern an Telekommunikationsanlagen
und zur Abwehr von Gefahren notwendig waren, war eine kurzfristige
Speicherung von Verkehrsdaten (ca. 7 Tage) gem. § 100 Abs. 1 TKG a. F.
zulassig1 2 . Dafar bedurfte es auch keiner konkreten St6rung oder
Gefahr1 3 , es handelte sich also um eine Art von zeitlich stark begrenzter
,,Vorratsdatenspeicherung". Zu einer Verkehrsdatenspeicherung Ober den
eigenen Bedarf hinaus waren die TK-Anbieter bislang somit weder
verpflichtet noch berechtigt1 4. Bestandsdaten, also Daten, die for die
Begrandung, Anderung oder Beendigung eines Vertragsverhiltnisses mit
dem Diensteanbieter erhoben wurdens, waren jedoch bereits vor der
Gesetzesnovelle langfristig zu speichern, §§ 111, 95 TKG a. F.
2. Abrufermachtigung der Strafverfolgungsbehorden
Von den Speicherungsm6glichkeiten des Diensteanbieters zu trennen
war die M6glichkeit der Strafverfolgungsbeh6rden, die Herausgabe dieser
gespeicherten Daten zu verlangen. Die Pflicht zur Herausgabe der
Verkehrsdaten

an

die Strafverfolgung

ergab sich

nach

damaliger

Rechtslage aus den §§ 1O0g Abs. 1, 100h StPO a. F. 1 6 , wonach die
Access-Provider auf richterliche Anordnung in all denjenigen Fallen
Telekommunikationsverbindungsdaten

Obermitteln

mussten, in denen

bestimmte Tatsachen den Verdacht begrandeten, dass der Tdter eine
Straftat

von

erheblicher

Bedeutung

begangen,

im

Falle

von

Versuchsstrafbarkeiten zu begehen versucht, oder mittels einer ,,TK1 AG Darmstadt, Az.: 300 C 397/04; LG Darmstadt, Az.: 25 S 118/05.
12
13

14
15
16

LG Darmstadt, Az.: 10 0 562/03.
LG Darmstadt, Az.: 10 0 562/03.
VgI. BVerfG, NJW 2007, S. 3057.

VgI. § 3 Nr. 3 TKG a. F.
AG Offenburg, Az.: 4 Gs 442/07; Dietrich, GRUR-RR 2006, 147.
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Endeinrichtung"

begangen

hatte.

Dagegen

konnten

die

Beh6rden

Auskunft Ober Bestandsdaten auf Grundlage der §§ 113, 111, 95 TKG a.
F.

ohne

richterliche

Anordnung

erlangen,

da

diese

nicht

dem

Schutzbereich des Art. 10 GG unterstehen und somit lediglich Schutz
durch die jeweiligen Datenschutzbestimmungen erfahren k6nnen.

3. Sonderproblem der ,,Flatrates" i.V.m. dynamischen IP-Adressen
Eine besondere Situation ergab sich im Hinblick auf die Verkehrsdaten
der Kunden von Internet-Access-Providern.
steigenden Anzahl von Abmahnverfahren

Im Zuge der seit 2005
zahlreicher Rechteinhaber

gegen Urheberrechtsverletzungen auf Internet-Tauschb6rsen, wurde in
der Praxis deutlich, welche Bedeutung die Erhebung und Ubermittlung
pers6nlicher Daten fOr die betroffenen Burger haben kann.

Aber auch abseits der Oberhand nehmenden Urheberrechtsverletzungen
hinterlieBen Straftdter, beispielsweise im Bereich der Kinderpornografie
oder

des

Terrorismus,

Spuren

im

Netz,

die

von

den

Strafverfolgungsbeh6rden natrlich ausgewertet werden wollten. Dabei
wurden die IP-Adressen Ober bestimmte Tracing-Verfahren ermittelt 8 , um
die Tdter zu identifizieren. Aufgrund des alphanumerischen Aufbaus der
Adresse1 9, war die tatsdchliche Identifizierung jedoch nur dann m6glich,
wenn der Access-Provider die ermittelte IP-Adresse den Bestandsdaten
des jeweiligen Kunden zuordnete, dem diese zum fraglichen Zeitpunkt
zugeteilt gewesen war, und diese Information auf Anfrage der Beh6rden
herausgab. Hatte der Tdter eine feste IP-Adresse, stellte die Zuordnung
,

keine Schwierigkeit dar, da eine feste IP-Adresse ein Bestandsdatum ist2 0
welches vom

Diensteanbieter

gem. §§ 111, 95 TKG a.

F. Iangfristig

gespeichert werden musste. Ein Zugriff der Beh6rden fand also Ober §§
HaB in Manssen (Hrsg.), § 85 TKG (a. F.) Rn 13; Beck/Kreifig, NStZ 2007, 307.
18 Sog. Tracerouting" = die Rckverfolgung einer IP-Adresse.
19 Z.B. ,84.13.43.245".
20 LG Stuttgart, CR 2005, 598, 599; B.ir,
MMR 2002, 358, 359.
17
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113, 111, 95 TKG a. F. statt, sodass Name und Anschrift des Tters
ermittelt werden konnten. Die absolute Mehrheit der Internet-AccessProvider bietet mittlerweile jedoch nur noch dynamische IP-Adressen an,
also solche Adressen, die sich bei jeder Einwahl des Kunden dndern und
somit nur dann zugeordnet werden k6nnen, wenn sie wdhrend der
Nutzung erhoben und anschlieBend

auch in Verbindung mit den

Bestandsdaten des Kunden gespeichert werden.

Die dynamische IP-Adresse wird jedoch bei jeder Einwahl neu zugeordnet
und damit nicht fOr die Begrandung, Anderung oder Beendigung eines
Vertragsverhiltnisses mit dem Diensteanbieter erhoben, § 3 Nr. 3 TKG a.
F.. Sie hat folglich nicht den Charakter eines Bestandsdatums 2 1, sondern
stellt,

da

sie

bei

jeder

Verbindung

neu

definiert

wird,

ein

verbindungsbezogenes Verkehrsdatum dar, § 3 Nr. 30 TKG a. F.. Wie
jedoch festgestellt, durfte der TK-Anbieter sdmtliche Verkehrsdaten nicht
Ober die Beendigung der Verbindung hinaus verwenden, sondern musste
diese - innerhalb der 7-Tages-Toleranz aufgrund des § 100 Abs. 1 TKG a.
F.

-

unverziglich

l6schen,

sofern

sie

nicht

§ 96 Abs.

gem.

1

Nr. 2, 97 TKG a. F. zur Entgeltabrechnung erforderlich waren.

Zwar ist der dynamischen IP-Adresse im Falle eines Call-by-Call Tarifs zur
,

Einzelabrechnung grundsdtzlich ein Abrechnungszweck zuzusprechen2 2

denn sie wird in diesem Fall ben6tigt, um den Anfang und das Ende der
Verbindung auf der Rechnung nachzuweisen. Allerdings hat sich in den
letzten

Jahren

aufgrund

der

Breitbandinternetanschlissen

fldchendeckenden

die

Verfgbarkeit

Vertragsgestaltung

in

Form

von
von

Flatrates durchgesetzt, bei der keine Einzelverbindungen mehr zur
Entgeltabrechnung ben6tigt werden, sondern monatlich ein fester Betrag
gezahlt wird, gegen den der Kunde unbegrenzten Internet-Zugang erhalt.
LG Darmstadt GRUR-RR 2006, 173; Dietrich, GRUR-RR 2006, S. 147;
Beck/Kreifig,
NStZ 2007, S. 307.
22 VgI. Beck/Kreif3ig, NStZ 2007, S. 307.
21

-6-

Freilaw

Ausgabe 2/2008

- Freiburg Law Students Journal

Hierbei ist die IP-Adresse keinesfalls mehr zu Abrechnungszwecken
erforderlich2 3 , womit auch das Recht zur Speicherung nach Beendigung
der Verbindung entfIllt und die Pflicht fOr den Diensteanbieter entsteht die
Daten unverziglich zu l6schen, § 97 Abs. 3 S. 2 TKG a. F.
Da die dynamische IP-Adresse daraber hinaus als Verkehrsdatum, und
damit Information zu ndheren Umstdnden des Fernmeldeverhiltnisses,
dem

Schutzbereich

Ermittlungsbeh6rden

des

Art.

10

GG

nicht

auf

das

unterfllIt 2 4 ,

unkomplizierte

konnten

die

Verfahren

der

§§ 113, 111, 95 TKG a. F. zurackgreifen sondern mussten auf richterliche
Anordnung

warten,

bevor

sie

die

Daten

vom

Provider

Ober

§§ 100g, 100h StPO a. F. herausverlangen konnten. Als Folge konnten
die Strafverfolgungsbeh6rden nur noch dann Zugriff auf die Identitat des
Tdters erlangen, wenn sie sofort vollumfdnglich tdtig wurden, nachdem sie
die IP-Adresse in Erfahrung gebracht hatten.

II. Die EG-Vorgabe in Form der Richtlinie 2006/24/EG

25

1. Entstehung
Die Diskussion Ober eine Speicherung von Telekommunikationsdaten
auf Vorrat wurde auf europdischer Ebene erstmals im August 2002
gef0hrt, als die damals ratsprdsidentschafts-fhhrende ddnische Regierung,
einen entsprechenden Entwurf vorlegte, welcher jedoch abgelehnt wurde.
Einen erneuten AnstoB gaben die Terroranschidge
11.03.2004 und die zunehmende

von Madrid am

grenzaberschreitende

Kriminalitat.

Frankreich, Schweden, GroBbritannien und Irland brachten einen Entwurf
LG DarmstadtGRUR-RR 2006, 173; zust. Spindler/Dorschel (o. Fn 27); Dietrich
GRUR-RR 2006, 173; Gercke Anm. zu LG Stuttgart CR 2005, 598, 601.
24 Vgl. OVG MOnster, NJW 1975, S. 1335; BVerfGE
67, 157, S. 172.
25 Richtlinie 2006/24/EG v. 15.3.2006 des Europhischen Parlaments und des Rates Ober
die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung 6ffentlich zuginglicher
elektronischer Kommunikationsnetze oder 6ffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt
oder verarbeitet werden, und zur Anderung der Richtlinie 2002/58/EG, ABI. EG Nr. L 105
v. 13.4.2006, S. 54 ff.
23
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for einen Rahmenbeschluss in den Ministerrat ein 2 6 , der innerhalb der
dritten Sdule der EU eine einheitliche Vorratsdatenspeicherung in Europa
herbeif0hren sollte. Aufgrund von Streitigkeiten Ober die Speicherfristen
und

die

Kompetenzen

der

Strafverfolgung

beim

Zugriff

auf

die

gespeicherten Verkehrsdaten kam es allerdings nie zu einer einstimmigen
BefOrwortung im Ministerrat - auch aufgrund massiver Intervention der
deutschen Seite, die der Ansicht war der Rahmenbeschluss greife zu weit.
Im Spdtsommer 2005 wurde schlieBlich ein Kommissions-Entwurf for eine
europdische Richtlinie vorgelegt, der nunmehr nicht mehr in der 3. Saule,
sondern

innerhalb

der

ersten

Sdule

der

EU

-

auf

die

Binnenmarktkompetenz der EG aus Art. 95 EGV gestatzt - realisiert
werden sollte, wie es dann am 14.12.2005 im schnellsten Verfahren der
Geschichte der EU auch geschah.

Die Richtlinie 2006/24/EG ist stark kritisiert worden, da vielfach die Ansicht
vertreten wird, sie sei auf der falschen Rechtsgrundlage erlassen worden
und die EG habe damit ihre Kompetenzen Oberschritten 2 7 . Aufgrund
dessen wurde von der Republik Irland und der Slowakei im Juli 2006 auch
Klage vor dem EuGH auf Nichtigerkidrung der Richtlinie erhoben 2 8 , da
man

der

Auffassung

war,

Vorratsdatenspeicherung

eine

k6nne

europdische

ausschlieBlich

Regelung
innerhalb

zur
des

intergouvernmentalen Bereichs der 3. Sdule der EU, der polizeilichen und
justiziellen Zusammenarbeit
Binnenmarktkompetenz

sei

in

Strafsachen, erlassen werden.

hier

abzulehnen,

zumal

auch

Eine
das

Harmonisierungsziel der Richtlinie wenig plausibel erscheint 29. Betrachtet
man

die

jngste

Rechtsprechung

des

EuGH

zur

Rats-Dokument 8958/04.
Schaar, MMR 2006, 425, 426; Simitis, NJW 2006, 2011, 2013; Westphal,
EuZW 2006,
555, 557; Gitter, MMR 2007, S. 413.
28 Rs. C-301/06 Irland gegen den Rat der Europhischen
Union und das Europhische
Parlament, abrufbar unter: http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/gettext.pl?where=&Iang=de&num=79939084C1 9060301 &doc=T&ouvert=T&seance=
REQ COMM.
29 Gitter, MMR 2007,
S. 412.
26
27
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Fluggastdatenspeicherung, in der der Gerichtshof bei vergleichbarer Lage
eine Annexkompetenz der EG ablehnt 30, so warde es kaum Oberraschen,
sollte er auch dieser Klage stattgeben und die RL 2006/24/EG fOr nichtig
erkidren.

2. Inhalt
Die RL 2006/24/EG gibt den Mitgliedsstaaten auf, durch entsprechende
MaBnahmen daf~r Sorge zu tragen, dass Anbieter 6ffentlich zuganglicher
elektronischer

Telekommunikationsdienste

Kommunikationsnetze

und

Betreiber

6ffentlicher

Verkehrs- und Standortdaten zum Zwecke der

Ermittlung, Feststellung und Verfolgung schwerer Straftaten auf Vorrat
gespeichert werden, Art. 1, 2 Abs. 2 a), 3 Abs. 1 RL 2006/24/EG. Was
genau diese schweren Straftaten sind, haben die Mitgliedsstaaten ebenso
wie

die

Speicherfristen 3 1

selbst

zu

bestimmen,

Art. 1 Abs.

1 RL 2006/24/EG. Die Richtlinie bleibt mit diesen Regelungen hinter den
tiefgreifenderen

vorausgegangenen

Entwarfen

von

2004 und

2005

zurack, indem sie die minimale Speicherfrist auf 6 Monate senkt und die
Zugriffsm6glichkeiten durch die Strafverfolgung auf schwere Straftaten
begrenzt.

Allerdings

Mitgliedsstaaten

die

wird

letzteres

Schwere

der

dadurch

eingegrenzt,

erforderlichen

dass die

Straftaten

selbst

bestimmen k6nnen, wobei mit Blick auf den Normzweck auch nicht
Obersehen werden darf, dass die EG damit wohl kaum die Tore fOr die
Erfassung jeder noch so geringfigigen Straftat 6ffnen wollte.

Zwingend vorgegeben wurde dem deutschen Gesetzgeber damit im
Ergebnis bis zum 15. September 2007 (mit Aufschubsfrist bis zum 15.
Mdrz 2009) eine Gesetzeslage zu schaffen, die die TK-Diensteanbieter
und Netzbetreiber verpflichtet, die in Art. 5 RL 2006/24/EG katalogisierten
Verkehrs- und Standortdaten, also umfassende Informationen zum "Ob"
30
31

EuGH, 2006/C 178/02.
mindestens 6 Monate und h6chstens 2 Jahre, Art. 6 RL 2006/24/EG.
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und ,,Wie" der Telekommunikation, mindestens 6 Monate vorzuhalten und
den Strafverfolgungsbeh6rden im Falle schwerer Straftaten zu Obermitteln.

III. Die Umsetzung des deutschen Gesetzgebers
Der deutsche Bundestag hat diese Frist ungeachtet der ausstehenden
EuGH Entscheidung sogar unterschritten und ist den Forderungen der
Richtlinie mit dem TkONG bereits zum 01. Januar 2008 nachgekommen.
1. Die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung von Verkehrsdaten
Der Gesetzgeber hat den Anbietern 6ffentlicher TK-Dienste mit dem
TkONG entsprechend der Richtlinie umfangreiche Speicherungspflichten
von Verkehrsdaten auferlegt. HierfOr wurde gem. Art. 2 Nr. 6 TkONG der
neue § 113a TKG in das Telekommunikationsgesetz eingef0hrt. Danach
haben TK-Diensteanbieter die bei der Nutzung des Dienstes erzeugten
Verkehrsdaten nach MaBgabe

des Abs. 2 sechs Monate lang zu

speichern. Eine Pflicht zur Erhebung

neuer Daten

ist dabei nicht

festgesetzt: Es sind lediglich Verkehrsdaten zu speichern, die ohnehin
anfallen. Die ndheren Umstdnde der Speicherung werden in § 113a Abs.
2 - 4 TKG festgelegt. Die Speicherpflicht umfasst danach die Rufnummer
der Teilnehmer

an einem Telefongesprdch,

Beginn

und Ende der

Verbindung, Angaben zum genutzten Dienst, die Gerdtekennung bei
Mobiltelefonen und im Falle von VoIP-Telefonaten die IP-Adresse des
Angerufenen 3 2 . Anbieter von

E-Mail

Diensten

sind verpflichtet, die

Kennung und IP-Adresse des Absenders, die Kennung des Empfdngers
und die IP-Adresse des Abrufenden der E-Mail zu speichern 3 3 . InternetAccess-Providern wird schlieBlich die Pflicht auferlegt, Informationen Ober
die IP-Adresse, die Kennung des Anschlusses und den Beginn und das
Ende der lnternetnutzung des Teilnehmers vorzuhalten 3 4 . § 11 3a Abs. 6
TKG bestimmt ferner, dass Anbieter, die Dienste fahren, welche nach

33

vgl. 113a Abs. 2 TKG.
vgl. 113a Abs. 3 TKG.

-

10

-

32
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§ 11 3a Abs. 2 - 5 TKG zu speichernde Daten verdndern, verpflichtet
werden, die urspranglichen und die neuen Daten aufzubewahren und die
Anderung

damit zu dokumentieren.

Dies zielt in erster

Linie auf

Anonymisierungsdienste ab, welche die IP-Adressen der Nutzer gezielt
verfdlschen, um diesen ein Mittel zum Selbstdatenschutz an die Hand zu
geben 3 5 . Die Verkehrsdaten massen schlieBlich gem. § 11 3a Abs. 9 TKG
so aufbewahrt werden, dass sie bei Auskunftsersuchen durch die
Beh6rden unverziglich zum Abruf bereit stehen.

2. Verwendungsrecht
Die Datenverwendung wird durch § 113b TKG geregelt, wonach der
Anbieter alle Verkehrsdaten, welche aufgrund § 113a TKG gespeichert
worden sind, ausschlieBlich zur Verfolgung von Straftaten, zur Abwehr von
erheblichen Gefahren fOr die 6ffentliche Sicherheit oder zur Erflllung der
gesetzlichen

Aufgaben

der

Nachrichtendienste Obermitteln

Verfassungsschutzbeh6rden

und

der

muss, soweit dies in den jeweiligen

Normen unter Bezugnahme auf § 113a TKG so bestimmt ist. AuBerhalb
dieser

Bereiche

darf

er

die

Daten

-

mit

Ausnahme

fOr

die

Auskunftserteilung nach § 113 TKG - nicht verwenden 3 6 . Damit hat der
Gesetzgeber

umfangreichen

Gebrauch

von

seiner

Konkretisierungskompetenz gemacht und ist weit Ober die Vorgaben der
Richtlinie hinausgegangen, die einen Zugriff auf die Vorratsdaten lediglich
zur Ermittlung, Feststellung und Verfolgung schwerer Straftaten vorsehen,
Art. 1 RL 2006/24/EG. Prdventivpolizeiliche oder gar geheimdienstliche
Zwecke sind dort nicht vorgesehen. Es ist allerdings zu beachten, dass
derzeit

keine

ausdracklich

fachrechtlichen
Bezug

auf

Abrufermdchtigungen

existieren,

die

§ 113a TKG nehmen, womit zumindest
.

§ 11 3b S. 1 Nr. 2 TKG bislang noch leer Iduft3 7
vgl. 113a Abs. 4 TKG.
vgl. Gitter, MMR 2007, S. 415.
36 vgl. § 113b TKG.
37 BVerfG, 1 BvR 256/08, Rn. 186.
34
35

-
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3. Abrufermachtigung der Strafverfolgungsbehorden
Die Abrufermdchtigung der Strafverfolgungsbeh6rden ist in dem durch
Art. 1 TkONG ebenfalls neu gestalteten § 1O0g StPO ndher bestimmt.
Darin wird die Erhebung der aufgrund von § 113a TKG gespeicherten
Verkehrsdaten (§ 96 Abs.

1 TKG) dann gestattet, wenn

bestimmte

Tatsachen den Verdacht begranden, dass jemand eine Straftat von
erheblicher Bedeutung begangen oder bei Versuchsstrafbarkeiten zu
begehen versucht hat und das Erheben dieser Verkehrsdaten erforderlich
ist, urn den Sachverhalt

zu erforschen oder den Aufenthaltsort des

Beschuldigten zu ermitteln, § 1OOg Abs. 1 Nr. 1 StPO. Daraber hinaus
wird die M6glichkeit einer solchen Erhebung auch fOr den Fall, dass eine
Straftat mittels Telekommunikation begangen wurde, er6ffnet, § 100g Abs.
1 Nr. 2 StPO.

Besonders hervorzuheben ist zundchst die Formulierung ,,Straftat von
auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung", womit der Gesetzgeber Ober
die Vorgaben der Richtlinie, welche lediglich ,,schwere Straftaten" nennt,
hinaus geht. Der Strafverfolgung wird nicht nur beim Vorliegen schwerer,
sondern auch beim Vorliegen von Straftaten von erheblicher Bedeutung
ein Abruf erm6glicht. Zwar verweist § 1 0Og Abs. 1 Nr. 1 StPO beispielhaft
auf die in § 1 00a Abs.

2 StPO genannten

Straftaten, welche vom

Gesetzgeber als ,,schwere Straftaten" definiert werden, jedoch wird die
Abrufermdchtigung
ausdracklich auch

nicht auf diese Straftaten
fOr andere

Straftaten.

begrenzt, sondern gilt

Durch

den

Verweis

auf

§ 100b Abs. 1 - 4 StPO wird mit § 1 00b Abs. 2 StPO sicher gestellt, dass
der Abruf der Verkehrsdaten nur durch richterliche Anordnung und auf
Antrag der Staatsanwaltschaft geschehen darf.

Ferner wurde die Ermdchtigung nicht nur auf Straftaten von erheblicher
Bedeutung, sondern auf alle Straftaten, die mit Telekommunikation
begangen wurden, erweitert, § 1O0g Abs. 1 Nr. 2 StPO. Dies eignet sich
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jedoch nur dann als Anordnungsgrundlage, sofern die Erhebung der
Daten in einem angemessenen Verhdltnis zur Bedeutung der Sache steht,

§ 1 0Og Abs. 1 S. 2 StPO. Damit 6ffnet der Gesetzgeber die Verwendung
der Vorratsdaten fOr die Verfolgung von Straftaten, welche von der
Richtlinie ausdracklich nicht vorgesehen waren. Da es sich bei diesen
Straftaten in den allermeisten Fallen um Urheberrechtsverletzungen Ober
das Internet, also illegale Musik-, Software- und Film-Downloads handeln
wird, liegt die Vermutung nahe, dass der Zusatz durchaus zur Beruhigung
der Unterhaltungsindustrie und auf deren Lobbyarbeit zurackzufhhren ist.

Festzuhalten bleibt also, dass die bislang bestehende Abrufermachtigung
der Strafverfolgungsbeh6rden mit dem TkONG auf nach § 11 3a TKG
gespeicherte
Verfolgung

Verkehrsdaten
von

Telekommunikation

Straftaten

erweitert
von

wurde

erheblicher

begangener

Straftaten

und

diese auch

Bedeutung
zur

sowie

Verfigung

zur
mit

stehen.

Einschrdnkend hat der Gesetzgeber mit dem Verweis auf § 100 Abs.
2 StPO dahin gewirkt, dass Verkehrsdaten nur noch auf richterliche
Anordnung
Ermdchtigung

abgerufen

werden

darfen.

der Strafverfolgungsbeh6rden

Unverdndert

bleibt

die

auf die Bestandsdaten,

welche weiterhin auf § 113, 111, 95 TKG gestatzt wird.
4. Folgen der Gesetzgebung fur das Sonderproblem der ,,Flatrates"
i.V.m dynamischen IP-Adressen
Dynamische IP-Adressen werden in der neuen Fassung des TKG
ausdracklich

von

§ 11 3a Abs. 4 Nr. 1, Nr. 3 TKG

unabhdngig

vom

Abrechnungszweck erfasst. Es spielt daher keine Rolle mehr, ob es sich
bei der Vertragsgestaltung um Flatrates oder andere Tarife handelt, womit
sich das oben dargestellte Problem nach der Gesetzesnovelle nicht mehr
stellt.
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5. Kurzer Uberblick Ober die Kritik am TkONG
Die Gesetzesnovelle hinsichtlich der Vorratsdatenspeicherung wurde
von Offentlichkeit und Fachkreisen duBerst negativ aufgenommen und
vehement als verfassungswidrig kritisiert 38. Ansatzpunkte fOr die Kritik
finden sich

in

erster Linie

Einschrdnkungen,

welche

Vorratsdatenspeicherung

in

den

sich

aus

ergeben.

Dabei

erheblichen
den
wird

grundrechtlichen
Regelungen

insbesondere

zur
darauf

verwiesen, dass die Vorratsdatenspeicherung der Verkehrsdaten einen
erheblichen Eingriff in die von Art. 10 GG geschatzte Vertraulichkeit der
Fernkommunikation darstellt 3 9 . Daraber hinaus liegt auch ein Eingriff in
das

Recht

auf

informationelle

Selbstbestimmung

gem.

Art. 2 Abs.

1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG vor, welches jedoch gegenaber der spezielleren
Gewdhrleistung aus Art. 10 GG zuracktritt 40 . Eine Einschrdnkung der
Vertraulichkeit der Fernkommunikation ist gem. Art. 10 Abs. 2 GG zwar
grundsdtzlich,

jedoch

nicht

grenzenlos

zulIssig.

Das

grundrechtseinschrdnkende Gesetz ist vielmehr seinerseits anhand der
grundlegenden Bedeutung der die Privatsphdre sichernden Grundrechte
(Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 1 Abs. 1 GG, Art. 10 GG, Art. 13 GG) auszulegen und
so in seiner eingreifenden Wirkung selbst im Lichte der Grundrechte
einzuschrdnken 4 1 . Die Eingriffsqualitdt in Art. 10 GG ist nicht erst durch
den staatlichen Zugriff auf die gespeicherten Verkehrsdaten

erfolit,

sondern besteht bereits durch die Speicherungspflicht der Daten aller
Kommunikationsteilnehmer 4 2 . Allein das Wissen darum, dass die bei der
Kommunikation
spdterem

erzeugten

Abruf

zur

Verbindungsdaten
Verfgung

gespeichert

stehen,

und

schrdnkt

zu
den

Kommunikationsteilnehmer erheblich in seiner unbefangenen Nutzung des
Vgl. GolalfKiug/Reif, NJW 2007, S. 2599 ff.; Simitis RDV 2007, S. 143 ff.; Die Zeit
online vom 27.12.2007, abrufbar unter:
http://www.zeit.de/online/2007/52/vorratsspeicherung.
39 Ulmer/Schrief, DuD 2004, S. 594; Gitter, MMR 2007, S. 413.
40 BVerfGE 100, 313, S. 358; 110, 33,
S. 53 (st. Rspr.).
41 Sog. Schranken-Schranke, vgl. BVerfGE 67, 157, S. 172; BVerfGE
59, 231, S. 264 f.
(st. Rspr.).
38
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ob

dieser

Eingriff

eine

verfassungsrechtliche

Rechtfertigung haben kann. Bereits bei der Frage der Bestimmtheit,
ergeben

sich hier jedoch Zweifel, da nach den Grundsdtzen des

Volkszdhungsurteils 4 4 ein Eingriff in die Privatsphdre - und damit auch die
Vertraulichkeit der Fernkommunikation - nur dann gerechtfertigt sein
kann, wenn der Verwendungszweck prdzise bestimmt ist. § 113b TKG
nennt jedoch lediglich die ,,Verfolgung von Straftaten" und damit die
Effektivitdt der Strafverfolgung als Ziel, was jedoch zwingend zu uferlosen
MaBnahmen f~hren warde und damit nicht als Normzweck taugt. Die
Norm

kann also bereits dem

Bestimmtheitsgrundsatz

nicht gerecht

werden 45

Daraber hinaus scheint die Geeignetheit der Vorratsdatenspeicherung zur
Bekdmpfung organisierter Kriminalitdt duBerst zweifelhaft. Abgesehen von
den einfachen M6glichkeiten, die Straftdter zur Verschleierung ihrer
Spuren im Internet nutzen k6nnen4 6 , ist auch kaum damit zu rechnen,
dass Verkehrsdaten zur AufklIrung schwerer Straftaten f~hren k6nnen,
denn

Inhaltsdaten

Dementsprechend

darfen

ja

gerade

nicht

gespeichert

werden.

k6nnen die Ermittler zwar feststellen, wem

eine

bestimmte IP zugeordnet war, diese muss hierfOr jedoch zundchst bei
einer Straftat im Internet aufgegriffen werden. Der Abgleich mit den nach

§ 113a TKG gespeicherten Daten soil dann in erster Linie die
Identifizierung des Tdters bewirken. Die Hauptproblematik ist jedoch, dass
Tdter schwerer Straftaten, die es gemdB der Richtlinie in erster Linie
BVerfG, NJW 2000, S. 59; Gitter, MMR 2007, S. 413; GolalfKiug/Reif, NJW 2007, S.
2599.
43 BVerfG, NJW 2003, S. 1793.
44 BVerfGE 65, 1.
45 Simitis, RDV 2007, S. 146; GolalfKiug/Reif, NJW 2007, S. 2599.
42
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anzuvisieren gilt, sich meist zu geschickt verhalten, als dass sie Oberhaupt
verwertbare Spuren im Netz hinterlassen, die lediglich noch eines
Abgleichs bedirfen. Hier bescheinigt eine karzlich erschienene Studie des
Freiburger Max Planck Instituts fOr auslindisches und Internationales
Strafrecht 4 7 , dass die Zugriffe der Strafverfolgungsbeh6rden der letzten
Jahre sich zu 50 % mit Betrug und zu 25 % mit Urheberrechtsdelikten
befasst haben. Der als Hauptargument fOr die Vorratsdatenspeicherung
vorgebrachte

Bereich

des

Terrorismus

spielt

bei

den

bislang

auch

keinen

vorgenommenen Abfragen dagegen keinerlei Rolle48

Jedenfalls

scheint

die

Vorratsdatenspeicherung

angemessenen Eingriff in Art. 10 GG darzustellen. Eine unbefangene und
freie Kommunikation der Burger ist die absolute Grundvoraussetzung zur
Gewdhrleistung einer freien demokratischen Gesellschaft, denn nur so ist
eine

aktive

Demgegenaber
gestalten,

staatliche

Mitwirkung

des

Volkes

wiegt der Zweck, die Strafverfolgung

erheblich

geringer,

zumal

nur

ein

gewdhrleistet.
effektiver zu

minimaler

Teil

der

gespeicherten Daten Oberhaupt in diesem Rahmen zum Einsatz kommen
wairde 49

Neben dem Eingriff in Art. 10 GG wird ferner der Eingriff in die
Pressefreiheit gem. Art.

5 Abs.

1

S.

2 Var.

1

GG

kritisiert, da

BefOrchtungen bestehen, dass sich Informanten aufgrund enorm erh6hter
Entdeckungsgefahr aus der Kommunikation mit der Presse zurackziehen
werdenso
Z.B. IP-Verschleierung mit Programmen wie Tor oder Privoxy, vgl. Heise Online vom
15.03.2007, abrufbar unter: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24778/1.html.
47 ,,Rechtswirklichkeit der Auskunftserteilung Ober Telekommunikationsverbindungsdaten
nach §§ 1 00g, 1 00h StPO", abrufbar unter:
http://www.bmj.de/files/7d48ca9ff0cOb6994570498ea2757477/3045/MPI-GA-2008-0213%2OEndfassung.pdf.
48 Vgl. MPI-Gutachten [Fn. 47], S. 159.
49 GolalfKiug/Reif, NJW 2007, S. 2600.
50 So GolalKlug/Reif, NJW 2007, S. 2600; vgl. auch BVerfG, NJW 2003, S. 1793.
46
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Zusammenfassend muss sich der Gesetzgeber die Kritik gefallen lassen,
dass der Erlass des TkONG bei diesen erheblichen Zweifeln an der
VerfassungsmdBigkeit

der

Vorratsdatenspeicherung

und

an

der

RechtmdBigkeit der Richtlinie auf europdischer Ebene vorschnell und
unangebracht war. Ratsam wdre gewesen, zumindest das ausstehende
Urteil des EuGH abzuwarten, bevor Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung
erlassen werden. Ende 2007 wurde daher eine in diesem Umfang in der
Geschichte der BRD nie dagewesene Massen-Verfassungsbeschwerde
und ein Antrag auf einstweilige Aussetzung der §§ 11 3a, 11 3b TKG beim
BVerfG eingereicht.

IV. Die einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts (Az. 1 BvR 256/08)
1. PrOfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts
Die

Bundesregierung

bezweifelte bei diesem Antrag bereits die

PrOfungskompetenz des BVerfG und bestritt daher die ZulIssigkeit der
Verfassungsbeschwerde.

Die Zweifel ergaben sich daraus, dass die

streitgegenstdndlichen Normen aufgrund zwingender Vorgaben

einer

europdischen Richtlinie erlassen worden sind und daher gemdB den
Grundsdtzen der Solange II-Entscheidung nur dann vom BVerfG Oberproft
werden

k6nnen,

wenn

die

EG

im

Bereich

der

betroffenen

Grundrechte nicht einen vom Grundgesetz als unabdingbar angesehenen
Grundrechtsschutz

gegenaber

europdischer

Hoheitsgewalt

gewdhrleistet.si Vorliegend wird jedoch Ober europdische Grundrechte,
insbesondere Art. 8 EMRK und Art. 7, 8 GrCH, ein hinreichender Schutz
geboten, womit das BVerfG die Normen nicht am GG messen darf.
Allerdings gilt dies nur insoweit, als sich der deutsche Gesetzgeber bei der
Umsetzung an zwingende Vorgaben einer Richtlinie gehalten hat. Das
BVerfG kann die Umsetzung hingegen dahingehend OberprOfen, soweit

-
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die nationale Umsetzung Ober die Richtlinie hinaus geht, oder der
Gesetzgeber die Vorgaben in eigener Kompetenz konkretisiert hat5 2 . Der
Gesetzgeber

ist

daraber

hinaus

grundsdtzlich

zu

einer

grundrechtsschonenden Umsetzung verpflichtet 53. Dies ist vorliegend
insbesondere

hinsichtlich

Strafverfolgungsbeh6rden,

der

Abrufermdchtigung

aber

auch

hinsichtlich

der
einiger

Speicherungspflichten 5 4 , nicht geschehen. Die Umsetzung geht Ober die
zwingenden

Vorgaben

hinaus

und

konkretisiert

diese

in

eigener

Kompetenz, weshalb das BVerfG die davon betroffenen Regelungen
**
uberprOfen
kann.55

2. Der Beschluss
Eine einstweilige Anordnung kann das Gericht dann erlassen, wenn
dies zur Abwehr schwerer Nachteile dringend geboten ist, § 32 BVerfGG.
Daraber

hinaus

stellen die

Richter eingangs

fest,

dass bei

der

vorliegenden Entscheidung besonders hohe Grenzen zu beachten sind,
da es Ober die voriufige Aussetzung des Volizugs eines Gesetzes, das
aufgrund

von

zwingenden

Richtlinienvorgaben

erlassen

wurde,

entscheiden muss 5 6 . Eine solche Entscheidung darf nur dann ergehen,
wenn den Betroffenen durch den Volizug des Gesetzes ein besonders
schwerwiegender und irreparabler Schaden droht, dessen Gewicht das
Interesse

der

Gemeinschaft

am

effektiven

Volizug

des

Gemeinschaftsrechts - und das damit zusammenhdngende Risiko, die
dem Gericht zustehende Entscheidungskompetenz im Eilverfahren zu
.

Oberschreiten - entscheidend Oberwiegt 57

51
52

VgI. BVerfGE 73, 339, S. 387; BVerfGE 102, 147, S. 162 ff.
BVerfG, BvR 1 256/08, Rn. 135.

BVerfG, NJW 2005, S. 2291; GolalfKiug/Reif, NJW 2007, S. 2601.
Z.B. § 113a Abs. 6 TKG.
55 BVerfG, BvR 1 256/08, Rn. 135.
56 BVerfG, BvR 1 256/08, Rn. 144; vgl. auch EuGH, C-143/88, C-92/89; EuGH, C-334/95;
EuGH, C-461/03.
57 BVerfG, BvR 1 256/08, Rn. 145.
53
54
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Eine Aussetzung des Vollzugs von § 113a TKG im Eilverfahren schlieBt
das BVerfG aus. Zundchst stellt es fest, dass diese Norm in weiten Teilen
den zwingenden Richtlinienvorgaben entspreche und daher ohnehin nicht
in seine Entscheidungskompetenz falle - zumindest solange noch keine
Entscheidung des EuGH zur Nichtigkeit der Richtlinie ergangen sei.
Daraber hinaus lieBe sich im zeitlich begrenzten Rahmen bis zum
Hauptverfahren

auch kein irreparabler Nachteil for den betroffenen

Kommunikationsteilnehmer durch die bloBe Speicherung feststellen. Zwar
unterstreicht das Gericht den erheblichen Einschichterungseffekt der
Speicherung auf Vorrat58 , jedoch verdichte sich der Nachteil for die
Freiheit des Einzelnen wdhrend des Zeitraums zwischen Eilverfahren und
Hauptentscheidung erst im Abruf der gespeicherten Daten zu einer
irreparablen

Beeintrdchtigung 59. Das BVerfG sieht hier also keinen

Handlungsbedarf,

sondern

beschrdnkt

sich

darauf die

Weite

der

Ubermittlungsermdchtigung in § 11 3b TKG zu verringern.
Der Senat gibt dabei nochmals zu bedenken, dass bei einer Entscheidung
im Eilverfahren der Nachteil for die Betroffenen, falls sich die streitigen
Normen im Hauptverfahren als verfassungswidrig herausstellen sollten,
gegen den durch die Aussetzung des Vollzugs entstehenden Nachteil,
falls sich die

Normen

im

Hauptverfahren

als verfassungskonform

darstellen sollten, abzuwdgen ist. Diesen Konflikt l6st der Beschluss
damit, dass er den Strafverfolgungsbeh6rden die Ermdchtigung zum Abruf
der

Daten

gem.

§ 1O0g StPO belIsst und stattdessen

den

TK-

Diensteanbietern vorerst untersagt, diese Daten zu Obermitteln.

Die

Beh6rden

haben

demnach

keine

irreparable

Beeintrdchtigung der

Einsichtsm6glichkeit,

Betroffenen verhindert.

was

eine

Gleichzeitig

bleiben die Anbieter nach dem Abrufersuchen jedoch verpflichtet die
-

angeforderten Daten aus der Masse der Vorratsdaten zu erheben und

59

BVerfG, BvR 1 256/08, Rn. 148.
BVerfG, BvR 1 256/08, Rn. 149.
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fOr den Fall, dass sich die streitigen Normen als verfassungsgemaB
herausstellen

sollten

-

bis

nach

dem

Hauptsacheverfahren

zur

Ubermittlung bereit zu halten. Die so beantragten Daten standen den
Beh6rden also nachtrdglich noch immer zum Abruf zur Verfhgung. Damit
ist die potentielle Gefahr, dass der Strafverfolgung

ein effektives

Ermittlungswerkzeug verloren geht, minimiert und der einzige Nachteil
besteht in einer Verz6gerung des Ermittlungsverfahrens.

Dieses Ergebnis ist zu unterstreichen, zumal die Provider ohnehin erst ab
August 2008 zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung verpflichtet sind
und derzeit noch keiner der Anbieter eine entsprechende Umsetzung
vorweisen kann, was sich bis 2009 auch kaum dndern wird 6 0
Die Nachteile, die sich fOr die Betroffenen ergeben k6nnten, sind dagegen
aufgrund der erheblichen Streubreite bei einem Abruf der Verkehrsdaten
grundsdtzlich betrdchtlich, denn es wird nicht nur der Verddchtigte erfasst,
sondern

auch

seine

vom

Tatvorwurf

selbst

nicht

betroffenen

Kommunikationspartner6 1 . WOrden sich die Regelungen anschlieBend als
verfassungswidrig

herausstellen,

warden

auf

Vorratsdatenspeicherung ergangene Verurteilungen

Grundlage

der

auf Beweismitteln

beruhen, die nicht hdtten gewonnen werden darfen 6 2 . Diesen Nachteil
bewertet das BVerfG bei Straftaten auBerhalb des § 1 00a StPO zu Recht
schwer wiegender als die Nachteile fOr die Strafverfolgung:
,,Ein solcher Datenabruf ermiglicht es, weitreichende Erkenntnisse Ober das
Kommunikationsverhalten und die sozialen Kontakte des Betroffenen zu erlangen.
Zudem werden in vie/en FA//en die durch den Verkehrsdatenabruf erlangten Erkenntnisse
die Grundlage fOr weitere ErmittlungsmaBnahmen bilden."

VgI. die Obersicht der entsprechenden Umsetzungsdaten der einzelnen Providern
unter http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Provider#.C3.9Cbersicht.
61 BVerfGE 107, 299,
S. 318 ff.
62 BVerfG, BvR 1 256/08,
Rn. 158.
60
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Allerdings schrdnkt das Gericht diese Bewertung for diejenigen Falle, bei
denen es um Katalogtaten des § 1 00a Abs. 2 StPO geht, folgendermaBen

ein:
,,Soweit das Ermittlungsverfahren [...] sich auf eine Straftat bezieht, die in dem Katalog
des § 1 00a Abs. 2 StPO aufgef0hrt ist, hat das 6ffentiche Strafverfolgungsinteresse[...]
grunds.tzlich derartiges Gewicht, dass eine Verzigerung durch eine einstweilige
Anordnung nicht hingenommen werden kann."

Dies kann nach Ansicht der Karlsruher Richter aber nur for solche
Straftaten, die daraber hinaus auch im Einzelfall schwer wiegen (vgl.

§§ 100a Abs. 1 StPO), gelten.
Der Senat begrenzt den Vollzug des § 11 3b TKG also derart, dass die TKAnbieter auf Abrufersuchen der Strafverfolgungsbeh6rden auf Grundlage
des § 1O0g StPO die geforderten Daten zwar erheben und bis zum
Hauptverfahren speichern massen, jedoch nur dann sofort Obermitteln
darfen, wenn Gegenstand des Ermittlungsverfahrens eine Katalogtat i.S.d.

§ 100a Abs. 2 StPO ist bei der daraber hinaus die Voraussetzungen des
§ 100a Abs. 1 StPO vorliegen.
Damit wird der Vorratsdatenzugriff bei Ermittlungen zu erheblichen
Straftaten, schweren Straftaten auBerhalb des § 1 00a Abs. 1 StPO, und
Straftaten, welche mit Telekommunikation

begangen wurden, vorerst

unterbunden.

-

Weitere

Einschrdnkungen

etwa

hinsichtlich

der

Ubermittlungsberechtigung for PrdventivmaBnahmen und Geheimdienste
in § 11 3b S. 1 Nr. 2, Nr. 3 TKG - nimmt das Gericht nicht vor, da hierfor
noch keine Bezug nehmenden Regelungen existieren und somit for die
Zeit bis zum Hauptsacheverfahren keine Nachteile for die Betroffenen
drohen.

-
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3. Bewertung des Urteils
Das

BVerfG

ist traditionell

bei einstweiligen

sehr zurackhaltend

Anordnungen, insbesondere wenn es urn die Aussetzung des Volizugs
von Gesetzen geht, und weist auch in diesem Beschluss mehrfach auf die
strengen Voraussetzungen hin, die daf~r vorliegen massen. Dass der
Senat die einstweilige Anordnung dennoch recht deutlich ausspricht,
deutet an, wie besorgt die Karisruher Richter bez0glich der Auswirkungen
der Vorratsdatenspeicherung sind. Diese Besorgnis unterstreicht das
Gericht an zahlreichen Stellen mit (fOr die Anordnung selbst eigentlich
Oberflassigen)

Hinweisen

auf

Grundrechtsbeeintrichtigungen",

die

durch

die
die

,,erheblichen
Speicherung

und

insbesondere die anschlieBende Ubermittlung zu befhrchten sind.
Daraber hinaus finden sich immer wieder Seitenhiebe auf die extensive
Konkretisierung der Richtlinienvorgaben durch den Gesetzgeber:
,,Dabei ist im Verfahren Ober den Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht zu prOfen,
ob der deutsche Gesetzgeber durch die Richt/inie 2006/24/EG verpf/ichtet war, s~mtliche
der in § 1 00a Abs. 2 StPO aufgef0hrten Straftaten in die Abrufermichtigung des § 1 0Og
StPO einzubeziehen.

Und weiter:
,,Es ist nicht ersichtich, dass der Gesetzgeber aufgrund der Richtinie verpf/ichtet war,
noch weitere, in dem Katalog nicht genannte Straftaten als An/asstaten fOr einen
Verkehrsdatenabruf ausreichen zu lassen."

Dies Idsst auch fOr die Hauptverhandlung eine entsprechend deutliche
Absage an die Vorratsdatenspeicherung erwarten. Auch die mehrfache
Bezugnahme auf das ausstehende Urteil des EuGH verspricht, dass das
BVerfG die Vorratsdatenspeicherung im Falle der Nichtigerkidrung der
Richtlinie erheblich einschrdnken, wenn nicht gar ganz aufheben wird.
Selbst wenn der EuGH sich jedoch anders entscheiden solite, ist kaum

-
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der einstweiligen Anordnung Abstand nehmen und eine Ubermittlung der
Daten auch fOr die Ermittlung Ober Straftaten auBerhalb von § 1 00a Abs.
1, 2 StPO m6glich machen wird.

4. Folgen des Beschlusses fur die Ubermittlung von zu eigenen
Zwecken gespeicherten Verkehrsdaten (§§ 96 Abs. 1, 97, 100 Abs. 1
TKG)
Die vorlufige Absage des BVerfG an die Verwendung der auf Vorrat
gespeicherten Verkehrsdaten fOr andere als schwere Straftaten i.S.d.

§ 100a Abs. 1, 2 StPO hat fOr Uneinigkeit bez0glich der Rechtslage
auBerhalb der §§ 113a, 113b TKG gefhhrt 63 und ist hinsichtlich der
Ubermittlung von Verkehrsdaten an Strafverfolgungsbeh6rden in der Tat
duBerst widersprachlich.

Zundchst ist festzustellen, dass

die von

§ 113a TKG erfassten

Verkehrsdaten nahezu vollumfdnglich automatisch bei der Verbindung
anfallen und somit vom Anbieter ohnehin gem. §§ 96, 97 oder § 100 TKG
zur eigenen Verwendung
zundchst die

Daten,

gespeichert werden darfen.

die der

Anbieter

zur

Dies betrifft

Entgeltermittlung

und

Abrechnung ben6tigt, aber fOr einen kurzen Zeitraum auch diejenigen
Verkehrsdaten, die er nicht daf~r ben6tigt 64 . Einerseits untersagt das
Gericht nun die Ubermittlung aller auf Grundlage von § 113a TKG
gespeicherter

Daten,

sofern

es

sich

nicht

um

Ermittlungen

im

Zusammenhang mit einer Straftat i.S.d. § 1 00a Abs. 1, 2 StPO handelt.
Gleichzeitig genehmigt es aber den schon bisher praktizierten Abruf,
indem es die Strafverfolgungsbeh6rden auf die ,,ihnen schon bisher
erdffneten

M5glichkeiten

des

Zugriffs

auf

die

von

den

Telekommunikations-Diensteanbietern im eigenen Interesse, etwa gemJB
So geht der BfDI Schaar entgegen der Ansicht des BMJ davon aus, dass nach der
Vorabentscheidung kein Raum mehr fOr die Ubermittlung von Verkehrsdaten auf3erhalb
schwerer Straftaten besteht, vgl. Stellungnahmen, oben [Fn. 10].
64 § 100 TKG, vgl. oben Punkt II. 1.
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97 in Verbindung mit § 96 Abs.
gespeicherten

1 TKG zur Entgeltabrechnung,

Telekommunikations- Verkehrsda ten '65

verweist.

Dieser

Zugriff erfolgt jedoch auf Grundlage des § 1O0g StPO, womit er auch in
Fallen der Ermittlung erheblicher Straftaten oder solcher Straftaten,
welche

mit

Verkehrsdaten,

die

zu

wurden,

begangen

Telekommunikation
eigenen

Zwecken

der

m6glich

ist.

TK-Diensteanbieter

gespeichert werden darfen, werden von den Richtern demnach anders
bewertet als Verkehrsdaten, die Ober § 113a TKG gespeichert werden
mussen.
Bei den Daten i.S.d. §§ 96, 97, 100 TKG handelt es sich jedoch um
dieselben Daten, die auch nach § 113a TKG gespeichert werden
massen 6 6 . Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb diesen Datensatzen
weniger verfassungsrechtlicher Schutz zukommen sollte, als denjenigen,
welche gem. § 11 3a TKG erhoben werden. Der Zweckbindungsgrundsatz
kann jedenfalls nicht als Rechtfertigung hierfOr herangezogen werden.
Wenn danach Oberhaupt Verkehrsdaten zur Ubermittlung in Betracht
kommen

sollten,

dann

doch

Strafverfolgungszwecken,

also

gespeichert wurden

wohl
auf

diejenigen,
Grundlage

welche

von

auch

zu

§ 113a TKG,

und nicht diejenigen Verkehrsdaten, welche zu

eigenen Zwecken (§§ 97, 100 TKG) gespeichert wurden6 7

Daraber hinaus ist zu bezweifeln, dass die TK-Diensteanbieter beim
Speicherungsvorgang unterschiedlich vorgehen werden, denn die Daten
fallen gleichermaBen bei der Verbindung an und massten dann for die
Speicherung kOnstlich in Vorratsdaten und Rechnungsdaten gesplittet
werden.

Naheliegender

ist

vielmehr

die

Annahme,

dass

die

Speicherprozedur derart ablaufen wird, dass alle Daten geschlossen auf
BVerfG, BvR 1 256/08, Rn. 173.
zumindest innerhalb der ersten Tage nach Verbindungsende dorften die Daten
identisch sein, da in diesem Zeitraum auch nicht fOr die Abrechnung ben6tigte Daten
gespeichert bleiben drfen, vgl. oben Punkt II. 1.
65
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bestimmten Massenspeichern abgelegt werden und entweder nach kurzer
Zeit in ,,Vorratsdatenspeicherungs-Verzeichnisse" verschoben oder direkt
von Anfang an nur dort gespeichert und anschlieBend lediglich als
Vorratsdaten gekennzeichnet werden. Der Unterschied zwischen den
gem. §§ 97 oder 100 TKG und den gem. § 113a TKG gespeicherten
Verkehrsdaten warde sich dann lediglich auf die neue Deklarierung nach
einigen Tagen

beschrdnken -

faktisch wdren es jedoch dieselben

Datensdtze.
-

Weshalb der Senat dennoch nach § 113a TKG gespeicherte Daten

zumindest wdhrend der Dauer der einstweiligen Anordnung - privilegiert,
ist nicht nachvollziehbar. Der Grundrechtseingriff durch die Ubermittlung
von zu eigenen Zwecken gespeicherten Verkehrsdaten wiegt keinesfalls
geringer als bei der Ubermittlung der fast identischen Vorratsdaten.
Dementsprechend muss konsequenterweise fOr Verkehrsdaten, welche zu
eigenen Zwecken der TK-Diensteanbieter gespeichert werden, der gleiche
oder gar ein noch stdrkerer Schutz wie fOr Vorratsdaten bestehen, denn
es handelt sich nicht nur um dieselben Datensdtze, sondern es mangelt
hierbei auch an einem Speicherungszweck zur Strafverfolgung.

V. Fazit und Ausblick
Sieht man von dieser Inkonsequenz ab, ist die Entscheidung des
BVerfG

jedoch

zu

begrOBen,

da

Vorratsdatenspeicherung, ndmlich

sie

das

Hauptproblem

das erhebliche

der

Uberschreiten der

Richtlinienvorgaben, vorerst weitrdumig eliminiert bis eine Entscheidung
des EuGH und Statistiken Ober die Nutzung der Vorrastdatenspeicherung
vorliegen. Gleichzeitig ist zu loben, dass die Karisruher Richter der
Versuchung widerstehen, die Vorratsdatenspeicherung

vorschnell zu

verhindern und damit ihre Kompetenz in europarechtlicher Hinsicht zu
Oberschreiten.
verwundert

es

einer
dann

solch

diplomatischen

auch

nicht,

Ubergangsl6sung

dass

Z.B. die Dynamische IP-Adresse bei Flatrates, vgl. oben Punkt II. 3.
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Vorratsdatenspeicherungsgegner als auch BefOrworter als klare Sieger
der Sache sehen. Dennoch muss stark bezweifelt werden, dass sich die
Bundesregierung auch nach der Hauptsacheentscheidung noch zu diesen
Gewinnern
Vermutung

zdhien kann, denn der vorliegende
nahe,

dass

die

deutsche

Beschluss legt die
Gesetzgebung

zur

Vorratsdatenspeicherung in ihrer derzeitigen Form - wie auch immer die
Entscheidung des EuGH ausfallen solite - nicht bestehen bleiben wird.
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In Putins Russland
Buchrezension
stud. jur. Demid SpachmOller, Universitdt Freiburg

Russland hat gewdhit. Nach acht Jahren scheidet Prdsident Putin
verfassungsgemdB aus dem Amt aus. In ihrem Buch ,,In Putins Russland"
zieht Anna Politkovskaja die bittere Bilanz aus den Jahren der PutinHerrschaft.

Die russische Journalistin, die bis zu ihrer Ermordung im Oktober 2006
u.a. mit regierungskritischen Reportagen in der Moskauer Tageszeitung
,,Novaja Gazeta" die Aufmerksamkeit der Welt auf die Missstdnde in
Tschetschenien lenkte, deckt in ihrem letzten Buch die Abgrande der
,,gelenkten Demokratie" auf. Auf 314 Seiten wendet sie sich gegen das
verklIrte Bild des Westens vom ,,strategischen Partner" im Osten. Dabei
verzichtet die Autorin bewusst auf eine analytische Darstellung. In
,,emotionalen Randnotizen" beschreibt sie das ,,Leben im

heutigen

Russland".

Aus der Perspektive einer Soldatenmutter, die Ober Jahre hinweg versucht
die Todesumstdnde ihres Sohnes zu kldren, berichtet die Autorin von den
desolaten Zustdnden im russischen Militdr, wo Soldaten wie Sklaven
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behandelt werden und hohe Offiziere Ober dem Gesetz stehen.
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Unter Auswertung zahlreicher Prozessakten gelingt es der Autorin Licht
auf die Funktionsweise der russischen Justiz zu werfen. Dabei offenbart
sie einen Sumpf von WilIkOr und Korruption, in dem ,,gute Richter" dabei
,,helfen, staatliches Eigentum kriminell umzuverteilen", um ein Leben im
Luxus f~hren zu k6nnen, wdhrend ,,schlechte Richter" sich widersetzen,
um dann entlassen und diffamiert zu werden.

Wie aussichtslos der Kampf eines Mannes gegen die Ubermacht des
Staates sein kann, zeigt die Autorin am Beispiel des Tschetschenen Islam
Chassuchanow, der nachts von maskierten Mdnnern in ein Gefdngnis des
FSB verschleppt wurde. Monatelang verh6rt und gefoltert, wurde er
schlieBlich in einem Blitzverfahren als ,,internationaler Terrorist" zu 12
Jahren Haft verurteilt, obgleich er unaufh6rlich seine Unschuld beteuert
hatte und kein Beweis for das Gegenteil erbracht werden konnte.

Dass es auch anders laufen kann, sofern man nur einflussreiche
Frsprecher besitzt, verdeutlicht die Autorin am Prozess gegen Oberst
Juri Budanow, Befehlshaber eines Panzerregiments in Tschetschenien,
der bei einer ,,Anti-Terror-Operation" ein junges Mddchen entf0hrte,
vergewaltigte und die Leiche von einigen Wehrpflichtigen im Wald
vergraben lieB. Trotz erdrackender Beweislage, dauerte das Verfahren
drei Jahre. In dieser Zeit wurde Budanow von der Armee und den Medien
als Kriegsheld inszeniert, wdhrend kein Versuch unterlassen wurde die
Familie des Mddchens zum Schweigen zu bringen. Erst die Berufung beim
Obersten Gericht f~hrte zu einer Verurteilung.

Doch es sind nicht nur die Kontraste, die ,,In Putins Russland" lesenswert
machen. In zahlreichen Portraits gelingt es der Autorin ein Stock des
russischen Wesens einzufangen. Sie entf0hrt den Leser in eine Welt der
Resignation. So stehen die Gestalten wie die des ehemaligen Majors
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Rinat, der Ober seine Stellung auf der Wohnungs-Warteliste mit seinem
Vorgesetzten in Konflikt gerdt und auf dessen Betreiben unehrenhaft aus
der Armee entlassen wird oder die alte Bekannte Tanja, die in den Wirren
der post-sowjetischen Jahre zu einer erfolgreichen Geschdftsfrau wird und
sich mit der allgegenwdrtigen Korruption abfindet, exemplarisch for eine
Gesellschaft im Zustand der Apathie.

Das for den Westen geschriebene und in Russland bis heute nicht
erschienene Buch bietet einen tiefen

und ergreifenden

,,Russlands neues

Einblick, der

Mittelalter",

einen

Einblick in

angesichts

der

AnkOndigung des neuen Prdsidenten Medwedjew, die Politik seines
Vorgdngers fortsetzen zu wollen, nichts an seiner Aktualitat eingeb~lBt hat.
Russland bleibt damit auch nach der Wahl ,,Putins Russland".

Anna Politkovskaja
In Putins Russland
1. Auflage 2008, Fischer (Tb.)
ISBN: 978-3596179275
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ERAS-MUSS-NICHT
Stipendienprogramme des DAAD als Alternative zu
ERASMUS
stud. jur. Oliver Unger, Oxford/Freiburg i. Br.

Der ERASMUS-Katalog der Freiburger Fakultdt erschlieBt Studenten
eine Vielzahl

von

Ldndern, Sthdten

und Universitdten.

Zu seinen

Vorzigen geh6rt der Oberschaubare Planungsaufwand, die M6glichkeit
einer verhiltnismdBig kurzfristigen Bewerbung sowie der unkomplizierte
Zugang zu Informationen Ober die Gastuniversitdt dank der im Freiburger
Auslandsb~ro gesammelten Erfahrungsberichte. Doch ist ERASMUS nicht
ohne Alternative - eine gute Nachricht fOr all jene, die entweder im
auBereuropdischen Ausland oder auch im europdischen Ausland aber an
einer bestimmten Universitdt studieren wollen. Dieser Artikel will nur eine
Alternative

unter

vielen

vorstellen:

das

sog.

,Europdische

Exzellenzprogramm' des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD), hier insbesondere die Programmlinie ,GroBbritannien' und das
Programm ,Common Law in Oxford'. Ziel ist es, dieses Angebot starker ins
Bewusstsein zu rufen und mit einem kurzen Erfahrungsbericht den
Informationsvorsprung der ERASMUS-Programme auszugleichen.
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I. Planen, Bewerben & Vorbereiten
Das Stipendienangebot des DAAD for Juristen mit Ziel GroBbritannien
untergliedert sich in die drei Programme Common Law in Oxford, Diploma
in Legal Studies am King's College London und Certificate in English Law
an der Universitdt Warwick. Die Bewerbung for das Stipendium ist for alle
drei Studienorte identisch. Allerdings muss zwischen Stipendium und
Studienplatz unterschieden werden: Bei erfolgreicher Bewerbung wird der
Studienplatz for London und Warwick direkt vom DAAD vermittelt,
wdhrend for Oxford eine separate Bewerbung als Visiting Student an die
Universitdt (vielmehr: an die einzelnen Colleges) erforderlich ist. Visiting
Students sind gew6hnlichen Studenten im Wesentlichen gleichgestellt,
d.h. sie sind an der Universitdt Oxford voll immatrikuliert und Mitglied
eines Colleges.' Sie haben Zugang zu Bibliotheken, Sportanlagen und
wohnen

und arbeiten zusammen

Unterschied

mit den

Obrigen Studenten.

Der

besteht einzig darin, dass der Aufenthalt von Visiting

Students auf ein akademisches Jahr beschrdnkt ist und sie nicht an
UniversitdtsprOfungen teilnehmen.
Die

Bewerbungsfrist des DAAD

ist der 15. November

und damit

wesentlich fraher als die ERASMUS-Fristen. Neben dem Nachweis der
bestandenen ZwischenprOfung sind zwei Hochschullehrergutachten, ein
Lebenslauf und ein Studienplan einzureichen. Ein Teil der Bewerber wird
anschlieBend zu einem Bewerbungsgesprdch Anfang Februar nach Bonn
eingeladen.

Die

PrOfungskommission

ist

nach

Fachbereichen

zusammengesetzt und umfasst in aller Regel Hochschullehrer, Mitarbeiter
des DAAD sowie ehemalige DAAD-Stipendiaten. Obwohl das Gesprach
den Charakter eines Bewerbungsgesprdchs nicht verliert, verlduft es recht
angenehm: Wie so oft zdhlt es, eine genaue Idee zu haben, was und wie
man im Ausland studieren will, sowie hieran wirkliches Interesse zu
1 Universitit meint den zentralen Verwaltungsk6rper, zustandig fOr Prifungsordnung,

Disziplinarmal3nahmen und die Reprisentation nach AuI3en. Von wesentlich gr6f3erer
Bedeutung sind die 39 Oxford Colleges, die als eigenstandige Einheiten die ihnen
zugeh6renden Studenten unterrichten, unterbringen und verpflegen
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zeigen. In der Vorbereitung auf das Gesprdch ist es sicherlich nicht falsch,
sich das Student Handbook der Gastfakultdt mit den Lehrveranstaltungen
anzusehen. Auch fand ich es hilfreich, eine der vielen Kurzeinfohrungen
zum Englischen Recht gelesen zu haben. 2 Das Gesprdch selbst drehte
sich dann in erster Linie um Erlduterungen zu Studienvorhaben und
Studienziel sowie um das Verstdndnis der grundsdtzlichen Unterschiede
zwischen den beiden Rechtsordnungen.
Ein

letzter

Hinweis

,Exzellenzuniversitdt'

zur
kommt

DAAD-Bewerbung:
sollte

sich

Wer

nicht

von

von
dem

einer
Titel

,Exzellenzprogramm' abschrecken lassen. Ich habe den Eindruck, dass
viele Studenten sich auf das ERASMUS-Angebot beschrdnken und die
Erfolgschancen in Alternativprogrammen dadurch durchaus realistisch
sind. Hinzu kommt, dass die fr~he Bewerbungsfrist des DAAD nicht nur
Nachteil ist: sollte es nicht klappen, bleibt noch genagend Zeit fOr eine
ERASMUS-Bewerbung.
Das Bewerbungsverfahren fOr den Studienplatz an der Universitat Oxford
ist

zundchst

befremdlich,

vergleicht

man

es

mit

deutschen

Hochschulbewerbungen. Kompliziert wird es in erster Linie durch die
grundsdtzliche Trennung zwischen University und Colleges und dadurch,

dass beide - trotz ihrer Trennung - zum Teil Oberlappende Funktionen
haben. So gibt es fOr potentielle Visiting Students zwei Wege zu einem
Studienplatz. Entweder eine direkt an ein College nach Wahl gerichtete
Bewerbung,

oder eine Bewerbung

an

das Admissions Office der

Universitdt, welches die ihr zugegangenen Bewerbungen an einzelne
Colleges zur Auswahl weiterleitet. Wer ersteren Weg wdhlt, sollte bereits
im Sommer vor Beginn seines Auslandsjahres die Colleges anschreiben,
sich erkundigen ob das College grundsdtzlich Visiting Students im Fach
Jura aufnimmt und nach den Bewerbungsvoraussetzungen fragen. Viele
Colleges haben feste Austauschprogramme mit - vor allem -

nord-

Zweigert/K6tz, Einfhrung in die Rechtsvergleichung (1996); Graf von Bernstorff,
Einfhrung in das Englische Recht (2006).
2
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amerikanischen Universitdten und lehnen Visiting Students auBerhalb
dieser Programme grundsdtzlich ab, andere sind deutlich flexibler. Die
Entscheidung Ober die Aufnahme von Visiting Students steht den Colleges
frei. Mir scheint, dass sie oftmals in erster Linie aus Kapazitats- und
Finanzgesichtspunkten
Umstdnde

je

getroffen

nach College

wird.

Gerade weil

diese

duBeren

variieren, fdllt es schwer, allgemeine

Ratschlige fOr eine Bewerbung zu geben. Allerdings sind einige Dinge zu
beachten, soil die Bewerbung nicht von vornherein durchs Raster fallen:
Wer von einem College eine Bewerbungsfrist genannt bekommt sollte
wissen, dass englische Fristen hdufig Ausschlussfristen bedeuten, d.h.
Bewerbungen

werden

ab

diesem

Zeitpunkt

nicht

mehr

entgegengenommen doch bereits unmittelbar nach Eingang ge6ffnet,
beurteilt

und

akzeptiert

oder

abgelehnt.

Nicht

besonders

erfolgsversprechend ist es, sich einzig auf eine Auswahl besonders
renommierter

Colleges -

d.h.

in der Regel diejenige, denen

der

Reisef0hrer die meisten Zeilen widmet - zu fixieren. Gerade kleinere,
jungere, armere Colleges k6nnen ein besonderes Interesse an Visiting
Students haben. Daraber hinaus sollte man beachten, dass Ober die
Bewerbung nicht eine Verwaltung sondern der jeweilige Tutor entscheidet,
der

unter

Umstdnden

spdter

fOr

die

Betreuung

zustdndig

ist.

Ungenauigkeiten, Fehler oder ein besonders blasser Inhalt fallen daher
umso

mehr

ins Gewicht.

Andersherum

gilt: Wer

ein

besonderes
-

(Forschungs-)projekt - etwa in Zusammenhang mit einer Seminararbeit

verfolgen m6chte, sollte ruhig den pers6nlichen Kontakt zu einem
Dozenten mit relevantem Schwerpunkt suchen.
Alternativ ist die Bewerbung zundchst zentral an das Academic Office der
Universitdt zu richten. Von dort wird sie an Colleges weitergeleitet, so
dass

diese

letztlich

auch

hier

Ober

Aufnahme

oder

Ablehnung

entscheiden. Es besteht die M6glichkeit Prdferenzen bei der College-Wahl
anzugeben, anderenfalls werden die Bewerbungen je nach Kapazitdt an
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die Colleges verteilt. Bewerbungsfrist fOr dieses Verfahren ist der 1.
Februar jeden Jahres; mit einer ROckmeldung ist Anfang Mdrz zu rechnen.
Bei erfolgreicher Bewerbung um Stipendium und Studienplatz leistet der
DAAD einen Beitrag zu den Studiengebahren in H6he von ca. 6000 Euro
und Oberweist monatlich 325 Euro fOr Lebensunterhaltskosten. Insgesamt
belaufen sich die Gebahren in Oxford auf - umgerechnet - ca. 14000
Euro (einschlieBlich Unterkunft und Verpflegung). Der Differenzbetrag ist
selbst zu tragen. Die DAAD-B~ros in Bonn und London sind Oberaus
hilfreich bei Fragen allgemeiner Natur. Daraber hinaus lIdt der DAAD alle
Stipendiaten fOr GroBbritannien

zu einem Vorbereitungsseminar vor

Ausreise sowie zu einem Wochenende nach London ein. So lassen sich
auch Kontakte zu Studenten an anderen Gastuniversitdten knapfen.

II. Studieren & Leben
Die Unterschiede zwischen Studium an einer deutschen Hochschule
und einem Studium in Oxford sind enorm. Dies hat verschiedene Grande;
es liegt, unter anderem, an der Materie selbst und dem Zugang zu ihr, an
der Trennung zwischen Universitdt und College sowie an der Stellung der
Tutoren und Professoren in College und Fakultdt.
Das akademische Jahr beginnt Anfang Oktober und gliedert sich in drei
Trimester (terms) von je 8 Wochen (Michaelmas, Hilary und Trinity).
Visiting Students belegen in der Regel das gleiche Studienpensum wie
gew6hnliche Bachelor-Studenten. FOr Juristen bedeutet dies anderthalb
Tutorials pro Trimester, d.h. ein volles sowie ein halbes, Ober zwei
Trimester

gestrecktes.

Diese

Tutorials

sind

zentral

fOr

jedes

Undergraduate-Studium und heben Oxford (und Cambridge) von anderen
Universitdten ab. Vorzustellen hat man sich w6chentliche, einstandige
Sitzungen im BOro eines Dozenten. Zur Vorbereitung auf jede Sitzung
erhalten die Studenten - nicht mehr als drei pro Tutorial - Verweise auf
relevante Literatur und haben jeweils einen Essay zu einer vorgegebenen
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Frage zu schreiben. Das Tutorial selbst gleicht dann hdufig eher einem
Gesprdch als strikter Frage und Antwort. Der Dozent geht auf die
Gedanken und Argumente in den Essays ein, vertieft und f~hrt sie fort,
strukturiert oder kritisiert sie. Der grosse Vorzug dieses Systems ist das
unmittelbare und konkrete Feedback, sowie die Klarheit und der Uberblick,
den ein gutes Tutorial schafft. Dennoch werden sie, wegen ihrer hohen
Kosten und dem zeitlichen Aufwand fOr Dozenten, mittlerweile vereinzelt
hinterfragt. Gleichzeitig aber wdre es falsch, diese Form des Unterrichts
als bloBe Option und Wahl einer finanziell gut ausgestatteten Universitat
zu begreifen. Vielmehr zeigt sich in ihr, was Englisches Recht - oder
allgemeiner: Common Law - ausmacht und was es in diesem Rechtskreis
bedeutet ,,to think like a lawyer". Am deutlichsten wird dies vielleicht in
einem Gebiet, das zum Englischsten im Englischen Recht zdhlt: Trusts.
Hier setzt sich ,das Recht' aus einer kaum zu Oberblickenden Zahl von mit
Ausnahmen gespickten, groBfldchig zersplitterten und im Ubrigen schlicht
widersprachlichen Entscheidungen zusammen. Vor diesem Hintergrund ist
es nicht nur dogmatisch wnschenswert sondern praktisch notwendig, die
Materie zu ordnen, zu strukturieren und einen Uberblick zu gewinnen. Das
allein

l6st

nicht

die

Richtersprache, doch

Schwierigkeit
bringt es

der

sich

ans Licht an

widersprechenden
welcher Stelle

der

Entscheidungsfindung sich welche Alternativen bieten. Dadurch k6nnen
Urteile als aufrichtige Prdferenz fOr die eine oder die andere Alternative
getroffen und verstanden werden; das Englische Recht entgeht dem
Vorwurf, durch seine eigene Unabersichtlichkeit steuerlos getrieben zu
werden. Das ist m. E. das eigentliche Verdienst dessen, was hdufig als
,Mapping the Law 2 bezeichnet wird - und das Verdienst der Tutorials und
Essays, in denen diese Fdhigkeit eingeabt und weitergegeben wird.
Neben den Tutorials, die von den Colleges fOr ihre Studenten organisiert
und durchgef0hrt werden, bietet die Juristische Fakultdt den Studenten
VgI. nur Andrew Burrows und Lord Rodger of Earlsferry (ed.), Mapping the Law: Essays
in memory of Peter Birks (2006).
3
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und

zumal

Vorlesungen.

eine Vorlesung

Praktikern

gestaltet wird.

Diese

sind

unbedingt

oftmals von verschiedenen
Die juristische

Bibliothek,

ebenfalls der Fakultdt angegliedert, Ilsst keine Winsche offen. In ihr
finden

sich

Journale,

Rechtskreisen.

Lehrbacher

und

Monographien

Zusdtzlich verfhgt jedes College

aus

alien

Ober eine eigene

Bibliothek, die zur Vorbereitung auf die Tutorials zumeist vollkommen
ausreichend ist.
FOr deutsche Studenten zundchst ungewohnt ist die Stellung der Fellows
und Professoren in College und Fakultdt. Wie Studenten sind diese fest
einem College zugeordnet, haben dort ihre B~ros und nehmen auch sonst
am Leben des College teil. Allerdings verfgen sie in aller Regel weder
Ober feste Mitarbeiter noch Ober Sekretariat sondern sind in Lehre,
Forschung und Verwaltung weitestgehend auf sich selbst gestellt. Der
Wegfall der deutschen Lehrstuhlhierarchien macht den direkten Kontakt
zwischen

Studierenden

und

Lehrenden

bedeutend

einfacher

und

angenehmer. Auch zwischen Fellows scheint Kooperation und Austausch
verbreitet: fachfremde Vorlesungen werden besucht und PostgraduateSeminare hdufig zu zweit oder dritt gegeben. Es ist im Ubrigen unbedingt
empfehlenswert, sich nicht auf Tutorials und die Begleitvorlesungen zu
beschrdnken. Dem Ruf der Universitdt folgen viele Wissenschaftler,
Politiker, Unternehmer oder KOnstler und geben hervorragende Einzeloder Ringvorlesungen.
Auch Ober das eigentliche Studium

hinaus steht das College

im

Vordergrund. In der Regel wohnen Undergraduates in den Gebauden
ihres Colleges. Die Dining Hall bereitet drei Mahlzeiten pro Tag und gegen
Abend 6ffnet die College-Bar. So ist man nur selten gezwungen, sein
College zu verlassen. Die Atmosphdre erinnert - im Positiven - an eine
Internatsschule. Auch

in Sachen Sport und Societies muss erneut

zwischen College und Universitdt getrennt werden: es gibt CollegeMannschaften in den groBen Sportarten Rugby, Rudern, Cricket und
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FuBball. Wer Exotisches sucht - etwa H6hlenkunde, Glockenlauten, Ale
Society oder Triangelspiel - wird Ober die Universitat fhndig. Die Societies
und Sport Clubs haben groBe Bedeutung und in sie wird viel Zeit
investiert, allerdings immer mit der Reading List und dem ndchsten Essay
im Hinterkopf. So verlduft dann auch die eigentliche Trennung von
Studium und Nicht-Studium zwischen Term und Vacation: Wdhrend der
Trimester wird sehr konzentriert, intensiv und mit eher wenig Freirdumen
gearbeitet. Zum Ausgleich ist die vorlesungsfreie Zeit entsprechend lang.
Sie kann -

mangels Hausarbeiten -

ausgiebig zum

Reisen und

Entspannen genutzt werden.
Und ein Letztes: Ganz von alleine findet man sich oftmals bei Anlassen
wieder, welche man instinktiv mit ,Oxford' verbindet. So werden Anfang
Oktober alle neuen Studenten in einer kurzen, doch eindrucksvollen und
auf Latein gehaltenen Zeremonie in die Universitdt aufgenommen. Dies
alles geschieht in Subfusc, d.h. schwarzer Anzug, weisse Fliege, Talar
und Doktorhut (letzterer nur in der Hand getragen, nicht aufgesetzt). Auch
ist es guter Brauch, seine Abende wdhrend des Trimesters mit denkbar
vielen Formal Halls im eigenen und als Gast in fremden Colleges zu
verbringen: Hier gibt es (zumeist) hervorragendes

Essen in guter

Atmosphdre bei Kerzenschein, Talar und Portwein.

III. Fazit
Die Bewerbung fOr Alternativprogramme zu ERASMUS

muss gut

Oberlegt sein und erfordert einiges an Zeit, Ausdauer und MOhe. Mit
seinen Stipendienangeboten erleichtert der DAAD solche Vorhaben und
fallt die LOcken, die ERASMUS hinterldsst. Wer es wagt, wird als Visiting
Student belohnt durch ein Umfeld, in dem Schwerpunkte selbst gesetzt
und in dem frei von PrOfungsdngsten studiert werden kann. - Grund zur
Sorge bereitet einzig das Wetter.

-8-

Freilaw

Ausgabe 3/2008

- Freiburg Law Students Journal

Die Haftung fur fehlerhafte Kapitalmarktinformation
in Deutschland und den U.S.A.
stud. jur David Eckner, Universitat Dtisseldorf

I. Einleitung
,,Well, we are against fraud, aren't we?" brachte Sumner Pike im Jahr
1942 vor die SEC,

womit

Kapitalmarktinformationshaftung

die U.S.A.

erstmalig

eine allgemeine

einfCihrte. Mehr als 50 Jahre spater

ringen die Obergerichte und der BGH um die Nachwehen des Neuen
Marktes, die nicht nur den Finanzplatz Deutschland, sondern auch die
Anleger in ihrem Vertrauen auf die Integritat des Kapitalmarktes erheblich
negativ beeinflusst haben. In einer Zeit, in der eine spezialgesetzliche
Kapitalmarktinformationshaftung in Deutschland am notigsten gebraucht
wurde,

hat die Rechtsprechung auf allgemeine

Haftungsgrundsatze

zurCickgreifen massen.
Durch die Implementierung der §§ 37b, 37c WpHG hat der Gesetzgeber
nunmehr eine Anspruchsgrundlage fCor fehlerhafte Ad-hoc-Meldungen
geschaffen, der sich auch die Rechtsprechung in Zukunft bedienen soll.
Wie dies geschehen soll und auf welche Probleme die Gerichte sowie
Klager- und Beklagtenvertreter stoflen werden, ist Gegenstand dieses
Beitrags.
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Beitrag

analysiert

die

foir

den

Sekundarmarkt

entwickelten

Regelungen des WpHG (ll.) foir Schadensersatzleistungen aufgrund
fehlerhafter Kapitalmarktinformationen und skizziert anschlieflend in einer
rechtsvergleichenden Umschau das U.S.-amerikanische Haftungssystem
(lll.).

Daraufhin

werden Anregungen

foir die Rezeption sowie die

Gemeinsamkeiten der Kapitalmarktinformationshaftungen aufgezeigt (IV.).

II. §§ 37b, 37c WpHG als Nukleus der Kapitalmarktinformationshaftung auf dem SekundArmarkt
Dem

kapitalmarktinformationsrechtlichen

Haftungssystem

ist

eine

Oberaus nennenswerte Komplexitat inharent, die sich insbesondere durch
eine Vielzahl konkurrierender Anspruchsgrundlagen auszeichnet. Diese
Ausgangslage macht eine Standortbestimmung erforderlich, die auf die
Einordnung der Kapitalmarktinformationshaftung nach §§ 37b, 37c WpHG
abzielt.
1. Entstehungsgeschichte und Regelungsziel
Die Haftungstatbestande §§ 37b, 37c WpHG wurden durch das am 1.
Juli

2002

in

Kraft

getretene

4.

FMFG

als

eigenstandige

Anspruchsgrundlagen in das WpHG eingepflegt.1
Ausgangspunkt foir die Schaffung einer spezialgesetzlichen Norm der
Kapitalmarktinformationshaftung

auf dem

Sekundarmarkt waren

die

zunehmend fehlerhaften Ad-hoc-Mitteilungen am Neuen Markt in den
Jahren 2000 und 2001, sowie die materielle und prozessuale Problematik
foir Anleger, Schadensersatz geltend zu machen.2 Der fehlgeschlagene
Versuch

der

Einftihrung

eines

KapinHaG,

das

eine

allgemeine

Erklarungshaftung vorsah3 , ftihrte jedenfalls dazu, dass die bis dato
umstrittenen

§§

37b,

37c

WpHG

beibehalten

wurden.4

Eine

§§ 37b, c Rn. 2 f.
Dies v.a. aufgrund des § 15 Abs. 6 a.F. WpHG; Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 5;
Tilp, ZIP 2002, 1727, 1729; Zimmer, KMRK §§ 37b, c WpHG Rn. 2.
3 Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 26 f.
4 Tilp, ZIP 2002, 1727, 1729.
1 BT-Drs. 14/8017, S. 2, 64; Sethe, Assmann/Schneider,
2
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Fortentwicklung

erfuhren

die

Normen

dann

jedoch

durch

die

Marktmissbrauchs-Richtlinie bzw. das AnSVG vom 28. 10. 2004, welche
eine redaktionelle Anpassung wegen der Anderung des § 15 WpHG
erforderlich machte.s
Das Regelungsziel der Anspruchsgrundlagen §§ 37b, 37c WpHG ist das
Interesse

des

Anlegers

an

eine

ordnungsgemale

Erfollung

der

Publizitatspflicht des Emittenten nach § 15 WpHG in Anknaipfung an einen
Schadensersatz im Falle der Verletzung zu schCitzen.6 Damit knCipfen die
Tatbestande der Haftungsnormen an die Ad-hoc-Publizitat des § 15
WpHG.

§

15

WpHG

dient

wiederum

der

informationellen

Chancengleichheit sowie der VerhCtung von Insiderhandel i.S.v. §§ 12 ff.
WpHG. Damit zielt die Ad-hoc-Publizitatspflicht jedoch primar auf die
Funktionsfahigkeit des Marktes und damit nicht auf die individuellen
Interessen der Marktteilnehmer respektive Anleger.7 §§ 37b, 37c WpHG
sollen jedoch gerade einen erheblichen Beitrag zum Anlegerschutz
leisten. 8

Diese

Indifferenz will

durch

die Beziehung

der Normen

zueinander behoben werden. 9 Der ausdrCickliche Verweis moglicher
SchadensersatzansprCiche des Anlegers im Falle einer fehlerhaften Adhoc-Meldung in § 15 Abs. 6 S. 1 WpHG ftihrt zu Tage, dass der Anleger
nunmehr unmittelbar und nicht mehr nur reflexartig geschtitzt ist.10 Damit
konstituiert sich das Regelungsziel der Normen durch das 4. FMFG
deutlicher und dem

Bedarf eines

reformierten

Anlegerschutzes

ist

augenscheinlich Rechnung getragen.
Der darin zum Ausdruck kommende Grundgedanke lasst sich im Hinblick
auf § 15 WpHG weitergehend darstellen. Verspatete oder unterlassene
Ad-hoc-Meldungen

ftihren

zu

einer

fehlerhaften

Preisbildung

am

Die Europdische Richtlinie 2003/6/EG v. 28. 01. 2003 wurde durch das AnSVG
umgesetzt; Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 2.
6 Buck-Heeb, KMR, § 4 Rn. 207; Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 3.
Fischer zu Cramburg/Roy6, AktR und KMR, § 15 WpHG Rn. 1 f.; Zimmer, KMRK, §§
37b, c WpHG Rn. 5; Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 3, 9.
8 BT-Drs. 14/8017, S. 62 f.
9 So auch Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 9.
10 Renzenbrink/Holzner, BKR 2002, 434, 434; Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 9.
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Kapitalmarkt, die sich wiederum kursintensiv auf die Werte der Anleger
auswirken kinnen.11 Das bislang vorherrschende Sanktionsdefizit, dass
foir den geschadigten Anleger bei Verletzungen des § 15 WpHG, soll
daher durch die §§ 37b, 37c WpHG beseitigt werden. 1 2 Dam it konzentriert
sich der Schutzzweck der Normen auf die Entschadigung solcher Anleger,
die aufgrund einer fehlerhaften Ad-hoc-Meldung ihre Finanzinstrumente zu
teuer gekauft oder zu billig verkauft haben. 1 3
2. Systematisierung der Schadensersatzleistungen
und Kapitalmarktinformationen
Die

Unterteilung von

Informationspflichten

und

Rechtsfolgen der

Verletzung von Informationspflichten kann in Anbetracht der Segmente
des Kapitalmarktes unternommen werden. Dahingehend unterscheidet
man spezielle Informationen und SchadensersatzansprCiche auf dem
Primar- und Sekundarmarkt.
Der Primarmarkt bezeichnet einen

Kapitalmarkt, an dem

erstmalig

Wertpapiere an Anleger begeben werden. 1 4 Primarmarktinformationen
erfolgen

Barsenzulassungsprospekt. 15

den

Ober

Kapitalmarktinformationshaftung

auf

dem

Primarmarkt

ist

Die
auf

die

Barsenprospekthaftung der §§ 44 ff. BarsG i.V.m. §§ 13, 13a VerkProspG
konzentriert. § 44 Abs. 1 S. 1 BarsG stellt dem Anleger von am Markt
zugelassenen

Wertpapieren,

foir

Informationen

unrichtig

unvollstandig

oder

deren

Beurteilung
sind,

wesentliche

gegenCiber

dem

Emittenten zwei Kompensationsmoglichkeiten anheim. 1 6
Der

Sekundarmarkt

ist dadurch

gekennzeichnet,

dass

die bereits

emittierten Kapitalmarktpapiere nunmehr in barsenorganisierten oder

Vgl. nur Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 12.
Allg. A., Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 15 f. m.w.N.
13 BT-Drs. 14/8017, S. 93 f.; Zimmer,
WM 2004, 9, 10.
14 Bruski, BankR-Hdb. Vor § 104 Rn. 20; Kampel, Bank- und KMR, Rn. 8.174.
15 Kramer, Hbd. Managerhaftung, §26 Rn. 4; Malbert/Steup,
Unternehmensfinanz., §26
Rn. 8.
16 Assmann, Hdb. KapAnIR, § 6 Rn. 245; Buck-Heeb, KMR, § 12 Rn. 500.
12
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aullerbarslichen Markten gehandelt und zirkuliert werden kinnen. 1 7
Insoweit trifft den Emittenten nach der Zulassung am Primarmarkt eine
Reihe an Publizitatsfolgepflichten am

Sekundarmarkt.18 In Betracht

kommen Informationspflichten aus den einzelnen Barsenordnungen (z.B.

§§ 62 bis 66 BarsO FWB), dem WpHG (z.B. §§ 15, 15a, 26, 30a-c, 37v-y)
und WpUG (z. B. §§ 10 Abs. 1 S. 1, 11 Abs. 1 S. 1) sowie aktienrechtliche
Publizitatspflichten (§ 161 AktG).
Eine der zentralen und Oberaus bedeutsamen

Informationspflichten

besteht nach § 15 WpHG. 19 § 15 Abs. 1 S. 1 WpHG i.V.m. § 13 Abs. 1 S.
1 WpHG konstituiert foir barsennotierte Gesellschaften die Pflicht zur
Veriffentlichung von nicht affentlich bekannten Informationen, die sie
selbst unmittelbar betreffen und bei nicht unverztiglicher Veriffentlichung
geeignet sind, den Wert des Finanzinstruments erheblich zu beeinflussen.
Diese sog. Ad-hoc-Publizitat findet erstmals seit Inkrafttreten des 4. FMFG
eine zentrale und eigenstandige Anspruchsgrundlage bei Verletzungen
seitens des Emittenten in §§ 37b, 37c WpHG, wie § 15 Abs. 6 S. 1 WpHG
ausdrCicklich vorsieht. Insoweit erganzen die §§ 37b, 37c WpHG foir den
Sekundarmarkt die Barsenprospekthaftung
Primarmarkt.2 0

Erwahnenswert

Haftungsgrundlagen

noch

die

ist

der §§ 44 ff. BarsG am

neben

Einstandspflicht

den
des

vorbenannten
Emittenten

bei

fehlerhafter Regelpublizitat seitens seiner Organmitglieder. Diese Haftung
ist auf deliktische Anspruchsgrundlagen, v.a. §§ 823 Abs. 2 (i.V.m. §§ 331
Nr. 1,2, 334 HGB, § 400 Abs. 1 Nr. 1 AktG), 826 BGB i.V.m. § 31 BGB
analog

konzentriert. 2 1

Die

Ad-hoc-Publizitat

erganzt

damit

die

Regelpublizitatspflichten und sonstige Informationen2 2 , in dem sie den

Buck-Heeb, KMR; § 2 Rn. 68; Kampel, Bank- und KMR, Rn. 8.182.
Kramer, Hdb.Managerhaftung, §26 Rn. 6; von Rosen, Hdb. KapAnIR, §2 Rn. 197 ff.,
213 f.
19 Buck-Heeb, KMR, § 4 Rn. 175 f.; Fischer zu Cramburg/Roy6, AktR und KMR, § 15
WpHG Rn. 1 f.; Hopt, BankR-Hdb., § 107 Rn. 79.
20 Zimmer, KMRK § 37b, 37c WpHG Rn. 10, 16.
21
F/eischer,Hdb.KapAnIR, §7 Rn.59 ff.; Malbert/Steup, Unternehmensfinanz., §26
Rn.164 ff.
22 Kampel, Bank- und KMR, Rn. 16.212; Zimmer, KMRK,
§ 15 WpHG Rn. 12 f.
1

18
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Emittenten

von

Finanzinstrumenten

zur

Veroffentlichung

kurserheblichen, anlassbezogenen Meldungen verpflichtet.

von

23

3. Der haftungsbegrundende Tatbestand der §§ 37b, 37c WpHG

§§ 37b Abs. 1, 37c Abs. 1 WpHG entsprechen weitestgehend dem
Tatbestand

der

Ad-hoc-Publizitatspflicht,

weshalb

im

Folgenden

vereinzelnd auf die Voraussetzungen des § 15 WpHG eingegangen
werden muss.
a) Anspruchsberechtigter und Anspruchsgegner
Die Entstehungsgeschichte der §§ 37b, 37c WpHG hat gezeigt, dass
die AnsprOche zum Schutz von Anlegern vor fehlerhaften Ad-hocMitteilungen existieren. Anspruchsinhaber ist folglich, wer durch die
verwirklichten Tatbestandshandlungen der §§ 37b Abs. 1, 37c Abs. 1
WpHG einen Schaden erlitten hat. Nach den Gesetzesmaterialien ist dies
der Fall, wenn ein Anleger aufgrund der Fehlinformation ,,zu teuer" gekauft
oder ,,zu billig" verkauft hat.2 4 Insoweit werden erwerbende Neuanleger,
die infolge der tatbestandsmaTigen Handlungen des Emittenten das
Finanzinstrument erworben haben und noch besitzen, sowie verauternde
Altanleger, die bereits vor der tatbestandsmaTigen Handlung Inhaber
waren und infolge der Fehlinformation das Kapitalmarktpapier verausert
haben,

erfasst.2 5

Sonstige Anspruchsberechtigte

kommen

nicht

in

Betracht. Insbesondere scheiden potentielle Neuerwerber und Altanleger,
die durch falsche Informationen von einer geplanten Verauterungen
zuroickgetreten sind, aus.2 6 Beiden Anlegergruppen fehlt insoweit die
Aktivlegitimation.2 7 Dies ist damit zu begrCinden, dass die vorbenannten
Anleger gerade keine, foir §§ 37b, 37c WpHG zwingend erforderliche

Kampel, Bank- und KMR, Rn. 16.210.
BT-Drs. 14/8017, S. 93; vgl. auch Baums, ZHR (2003), 177 f.; M1/ers/Leisch, KKWpHG, §§ 37b, c Rn. 193; dies., Ad-hoc-Publ., § 14 Rn. 42 ff.
25 M/bert/Steup, Unternehmensfinanz.,
§ 26 Rn. 133 ff.
26 Fleischer, Hdb. KapAnIR, Rdnr. 51; Maier-Reimer/ebering,
WM 2002, 1859.
27 Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 51; M1/ers/Leisch,
Ad-hoc-Publ., § 14 Rn. 56.
23
24
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Transaktionsentscheidung getroffen und damit regelmatig auch keinen
Schaden erlitten haben.2 8
Nach dem gesetzlichen Wortlaut der §§ 37b Abs. 1, 37c Abs. 1 WpHG
richten sich die AnsprOche gegen den Emittenten von Finanzinstrumenten,
die an einer inlandischen Borse zugelassen sind. 2 9 Nach dem Wortlaut der
Normen ist also ausschlietlicher Haftungsadressat der Emittent. Den §§
37b, 37c WpHG ist das Auswirkungsprinzip inharent. Danach werden nicht
nur Emittenten, die einen Sitz im Inland haben, erfasst, sondern auch
auslandische
zugelassen

Gesellschaften,
sind.3 0

deren

Problematisch

Finanzinstrumente
ist

indes

eine

im
Haftung

Inland
der

Verwaltungsmitglieder des Emittenten gem. §§ 37b, 37c WpHG. Einige
Vertreter der Sonderdeliktstheorie wollen die Haftungstatbestande des
WpHG Ober § 830 Abs. 1 S. 1 BGB auf die Organe des Emittenten
ausweiten. 3 1 Grundsatzlich massen die tatbestandsmaTigen Handlungen
des Vorstands dem Emittenten Ober § 31 BGB analog zugerechnet
werden. Dies folgt daraus, dass der Emittent als juristische Person nicht
handlungsfahig ist und die Verwaltungsmitglieder gem. §§ 76, 78, 111
Abs. 1 AktG die kapitalmarktrechtlichen Publizitatspflichten des Emittenten
wahrnehmen.3 2 Dies mag jedoch noch keine Haftung aus §§ 37b, 37c
WpHG begrCinden. Im Ergebnis ist eine Haftung der Verwaltungsmitglieder
als Mittater (§ 830 Abs. 1 S. 1 BGB), Anstifter (§ 830 Abs. 2 Var. 1 BGB)
oder Gehilfe (§ 830 Abs. 2 Var. 2 BGB) abzulehnen, da sie weder
Adressat der §§ 37b, 37c WpHG sind, noch einen gemeinsamen
Tatentschluss

mit

dem

Emittenten

unterhalten

oder

gar

einen

Tatentschluss der Gesellschaft wecken konnen.3 3 Indes bestehen Ober die
aktienrechtliche Innenhaftung gem. § 93 Abs. 2 AktG, den Regress gem.
28Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 51; M1/ers/Leisch, Ad-hoc-Publ., § 14 Rn. 57.
29Der persbnl. Anwendungsbereich entspricht insoweit § 15 Abs. 1 S. 1 WpHG.

Miers/Leisch, KK-WpHG, §§ 37b, c Rn. 77; Sethe, WpHG Komm.,§§ 37b, c Rn. 41.
31 Buck-Heeb, KMR, § 4 Rn. 208 f.; Rieckers, BB 2002,1220 m.w.N.
32 Casper, BKR 2005, 86; Zimmer, KMRK, §§ 37b, c WpHG Rn. 21.
33 Mayer-Reimer/Webering, WM 2002, 1864, die zu Recht von einer ,,0berstrapazierung
der Tatbest~nde" sprechen; M1/ers/Leisch, KK-WpHG, §§ 37b, c Rn. 80; Veil ZHR 167
(2003), 396 f.; Zimmer, KMRK, §§ 37b, c WpHG Rn. 130.
30
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§§ 37b Abs. 6, 37c Abs. 6 WpHG sowie eine deliktische Autenhaftung
(v.a. § 826 BGB) ausreichende Mittel foir eine persbnliche Haftung zur
Verfogung.3 4 Mit der Ciberwiegenden Ansicht sind die §§ 37b, 37c WpHG
somit

ausschlielich

auf

den

Emittenten

und

nicht

auf

dessen

Verwaltungsmitglieder anzuwenden.3 5
Weitere Voraussetzung ist, dass der Emittent ein Finanzinstrument
begeben hat. Gem. § 2 Abs. 2 b WpHG wird nunmehr aufgrund des rapide
wandelnden

Kapitalmarktes

jedwedes

Finanzinstrument,

wie

z.B.

Klima/Wetterderivate oder CDS erfasst.3 6
Schlielich massen die Finanzinstrumente des § 2 Abs. 2 b WpHG an
einer inlandischen Barse, mithin am Amtlichen oder Geregelten Markt
zugelassen sein.3 7 Aufgrund des gleichen SchutzbedCirfnisses werden
weitergehend auch solche Finanzinstrumente umfasst, bei denen lediglich
der Zulassungsantrag erfolgt ist. 3 8 Solche Kapitalmarktpapiere, die gem.

§§ 49 Abs. 1, 56 BarsG nur in den Geregelten Markt bzw. den Freiverkehr
einbezogen werden (§§ 49 ff. BarsG), unterliegen nicht den §§ 37b, 37c
WpHG. Diesen Papieren fehlt zum einen die Zulassung gem. §§ 30 ff., 49
ff.

BarsG und zum anderen kinnen auch Dritte die Einbeziehung

beantragen.3 9
Eine analoge Anwendung der §§ 37b, 37c WpHG kommt grundsatzlich
nicht in Betracht. 4 0 Mit Inkrafttreten des § 15 Abs. 6 S. 1 WpHG durch das
4. FMFG hat der Gesetzgeber erkennbar gemacht, dass eine Haftung nur
auf bestimmte Falle zu konzentrieren ist und damit die Haftungsfallen foir
die Emittenten Ciberschaubar zu halten sind.4 1

Kramer, Hdb. Managerhaftung, § 26 Rn. 43; Veil, ZHR 167 (2003), 397 f.
H.M., Fleischer, AG 2008, 268 f.; ders., Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 6; Sethe, WpHG
Komm., §§ 37b, c Rn. 34, 131; Kramer, Hdb. Managerhaftung, § 26 Rn. 41 f.
36 VgI. Holzborn//srael, NJW 2008, 792; Fischer zu Cramburg/Roy6, AktR und KMR, §
37b, c WpHG Rn. 3; BAFin, Emittentenleitfaden, S. 15 f.
37 M1/ers/Leisch, NZG 2003, 113; Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 36.
38 Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 39.
39 Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 41; Mlers/Leisch, KK-WpHG, §§ 37b, c Rn. 94.
40 M'iers/Leisch, KK-WpHG, §§ 37b, c Rn. 92 auler beim ,,Rechtsschein" der Ad-hocMeldung.
41 Sethe, WpHG Komm., §§ 37b,
c Rn. 38 a.E.
34
35
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b) Verletzung der Ad-hoc-Publizitatspflicht

§§

37b

Abs.

1

WpHG

verlangt

als

haftungsbegrandendes

Tatbestandsmerkmal, dass eine den Emittenten unmittelbar betreffende
Insiderinformation

gem.

§ 13 WpHG

nicht oder

nicht rechtzeitig

veriffentlicht wurde. 37c Abs. 1 WpHG knCapft die Pflichtverletzung des
Emittenten an eine unwahre Insiderinformation.

§§ 37b, 37c WpHG wiederholen die unbestimmten Rechtsbegriffe der Adhoc-Publizitatspflicht gem. § 15 WpHG, weshalb eine Begriffsbestimmung
erforderlich ist. Das entscheidende Tatbestandsmerkmal der §§ 37b, 37c
WpHG und damit des § 15 WpHG ist eine Insiderinformation gem. § 13
Abs. 1 S. 1 WpHG 4 2 , die den Emittenten unmittelbar betrifft. § 13 Abs. 1
WpHG definiert die Insiderinformation als eine konkrete Information Ober
nicht affentlich bekannte Umstande, die sich auf den Emittenten von
Finanzinstrumenten
Bekanntwerden

bezieht

und

geeignet

ist,

beim

offentlichen

erhebliches Kursbeeinflussungspotential zu entfalten.

Eine Information Ober Umstande ist konkret, wenn sie eine Grundlage foir
die Einschatzung des Kursverlaufs des Wertpapiers darstellt. 4 3 Dabei
werden samtliche Mitteilungen und Angaben erfasst, wie z.B. auch
Einschatzungen und Geraichte.4

Diese Information ist nicht affentlich

bekannt, wenn sie nicht einer unbestimmten Anzahl von Personen
zuganglich gemacht wird.4 5 Gem. dem Zweck des § 15 WpHG, der u. a.
die informationelle Chancengleichheit gewahrleisten will, hat der Emittent
somit daftir Sorge zu leisten, dass die Insiderinformation auf ihm
obliegende

Weise

bereichsaffentlich

gemacht

wird.4 6

Die

Insiderinformation muss zudem den Emittenten betreffen, was jedoch
nicht aussagen will, dass sie auch in seinem Tatigkeitsbereich eingetreten
ist. 4 7

Vielmehr

genaigt

auch

eine

mittelbare

Betroffenheit,

die

Vgl. hierzu den Katalog von Insiderinformationen, BAFin, Emittentenleitfaden, S. 43f.
BAFin, Emittentenleitfaden, S. 19; Merkner/Sustmann, NZG 2005, 731.
44 Fleischer/Schmolke, AG 2007, 841, 848.
45 BAFin, Emittentenleitfaden, S. 20; Zimmer, KMRK, § 15 WpHG Rn. 42.
46 BAFin, Emittentenleitfaden, S. 21; Zimmer, KMRK, § 15 WpHG Rn. 42.
47 Zimmer, KMRK, § 15 WpHG Rn. 45.
42
43
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Kursbeeinflussungspotential besitzt. 4 8 Schlief~lich setzt §§ 37b, 37c WpHG
i.V.m. §§ 15 Abs. 1 S. 1, 13 Abs. 1 S. 1 WpHG die Eignung der
Information zur erheblichen Beeinflussung des Wertpapierpreises voraus.
Dieses Tatbestandsmerkmal ist im Wege einer ex ante-Einschatzung
auszulegen, was bedeutet, dass eine tatsachliche Kursbeeinflussung foir
die Eriffnung des Tatbestands unerheblich ist. 4 9 Die Kursbeeinflussung ist
somit zu bejahen, wenn sie aus Sicht eines verstandigen Anlegers
wahrscheinlich erscheint.5 0 Einer nachtraglich eintretenden Beeinflussung
des Kurses kommt jedoch Indizwirkung zu. 5 1 In der Praxis wird daher
empfohlen, zunachst die Eignung zur Kursbeeinflussung zu proifen, um
sodann die konkreten Umstande des Einzelfalls zu untersuchen.5 2
Entsprechen die AnsprOche in ihren wesentlichen Tatbestandsmerkmalen
Oberein, so unterscheiden sie sich in der ihnen zugrunde liegenden
Tathandlung.

5

Ein Unterlassen der unverzCiglichen Veriffentlichung gem.

§ 37b Abs. 1 WpHG ist gegeben, wenn die gem. § 15 Abs. 1 S. 1 WpHG
erforderliche Veriffentlichung vollstandig unterbleibt, verspatet ist oder die
Anforderungen des § 15 Abs. 7 WpHG i.V.m. §§ 4 ff. WpAIV nicht erfcIllt. 5 4
Dem

Unterlassen der unverzCiglichen Veriffentlichung einer Ad-hoc-

Meldung steht das Unterlassen bzw. die Verspatung der Berichtigung
einer bereits ergangenen Ad-hoc-Meldung gem. § 15 Abs. 2 S. 2 WpHG
gleich.ss § 37c Abs. 1 WpHG verlangt hingegen die Veriffentlichung einer
Insiderinformation, die unwahr ist. Die Unwahrheit kann sich sowohl auf
die inhaltliche Unrichtigkeit als auch auf die mangeinde Vollstandigkeit
beziehen. 5 6 Da der Inhalt von Ad-hoc-Mitteilungen haufig auch GerCichte
oder lediglich prognostizierte Sachverhalte umfassen kann, wird bei deren

48
49

BAFin, Emittentenleitfaden, S. 21; Merkner/Sustmann, NZG 2005, 735.
BAFin, Emittentenleitfaden, S. 22 f.; Zimmer, KMRK, § 15 WpHG Rn. 50.

Ausf. Vaupel, WM 1999, 521, 525 f.
Vaupel, WM 1999, 529 f.
52 BAFin, Emittentenleitfaden,
S. 23.
53 BT-Drs. 14/8017, S. 94.
54 Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 43; M1/ers/Leisch, NZG 2003, 114.
5 M/bert/Steup, Unternehmensfinanz., § 26 Rn. 126.
56 Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 44; Mlers/Leisch,
NZG 2003, 116.
50
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Beurteilung

grundsatzlich

auf

den

Lebenssachverhalt

sowie

die

kaufmannische Vertretbarkeit des Inhalts abgestellt. 5 7
4. Haftungsbegrundende und haftungsausfullende Kausalitat
Die haftungsbegrandende Kausalitat im Rahmen der §§ 37b, 37c
WpHG

ist

umstritten.

Die

Informationspflichtverletzung

erste
und

Ansicht

der

verlangt

zwischen

der

Transaktionsentscheidung

des

Anlegers eine konkrete Kausalitat.5 8 Die Gegenansicht will es genaigen
lassen, wenn der Anleger in seinem Vertrauen auf eine ordnungsgemate
Preisbildung

enttauscht

wurde,

mit

der

Folge,

dass

die

haftungsbegraindende Kausalitat aufgrund der stets kursbeeinflussenden
(auch pflichtgemaRen) Ad-hoc-Meldungen in der Regel unproblematisch
gegeben ist. 59
Auf Grundlage der ersten Ansicht, die auf den Wortlaut der Normen
abstellt, muss angenommen werden, dass ein Kausalzusammenhang
zwischen der Ad-hoc Meldung und dem

Entschluss des Anlegers

bestehen muss.60 Der Anleger sieht sich dabei jedoch erheblichen
Beweisschwierigkeiten
Vertrauensnachweis

ausgesetzt,

da

ein

individueller

i.d.R. nur sehr schwer zu erbringen ist. 6 1 Das

Regelungsziel der Haftungstatbestande, ausweislich der Begr RegE zum
4. FMFG, ist auf einen Anlegerschutz am Kapitalmarkt gerichtet. Zu Recht
wird daher eine Beweiserleichterung analog § 45 Abs. 2 Nr. 1 BorsG
diskutiert.6 2 Das der Gesetzgeber eine solche Beweiserleichterung bei
Schaffung der Haftungstatbestande nicht vorgesehen hat, kann keine
hinreichende Begraindung daftir darstellen, dass der Anleger nicht aus
anderen kapitalmarktrechtlichen

Regelungen oder Erwagungen

eine

Fleischer/Schmolke, AG 2007, 844;auch ftr die Abgrenzung zur Unterlassung gem. §
37b Abs. 1 WpHG, Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 44; Zimmer, KMRK, §§ 37b, c
WpHG, Rn. 35 f.
58 M/bert/Steup, Unternehmensfinanz., § 26 Rn. 152; Veil, ZHR 167 (2003), 370.
59 McIers, JZ 2005, 78; M1/ers/Leisch, BKR 2002, 1071, 1079; Rossner/Bolkart, ZIP
2002, 1475; Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 83 f.
60 Siehe etwa Buck-Heeb, KMR, § 4 Rn. 216 m.w.N.
61 Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 46 m.w.N.
62 VgI. Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 46
; M61/ers, JZ 2005, 78.
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prozessuale Erleichterung erhalt. Die Annahme einer Erleichterung liegt
mit Blick auf die Gesetzesmaterialen vielmehr nahe. Dort ist explizit
angeftihrt, dass die §§ 37b, 37c WpHG dem Regelungsziel eines
verbesserten Anlegerschutzes Rechnung tragen sollen.6 3 Die erheblichen
Nachteile

in

der

Beweisftihrung

kommen

erklarten Ziel jedoch nicht nahe.

diesem

Die mangelnde

gesetzgeberisch
Bestimmung

zur

Beweiserleichterung in §§ 37b, c WpHG ist damit nur ein weiteres
Exempel

der

Reformbedorftigkeit und

Erganzungsnotwendigkeit

der

Regelungen, wie sie in der Literatur an anderer Stelle gleichwohl laut
wird.6 4 Unter den vorbenannten Gesichtspunkten und in Anbetracht der
anschlieflenden,

rechtsvergleichenden

Umschau

wird

eine

Beweislastumkehr zugunsten des Anlegers vorzugswCordig sein.
Desgleichen verhalt es sich mit der haftungsausftillenden Kausalitat, die
vom Anleger erfordert, dass er den Beweis des Ursachenzusammenhangs
zwischen der Ad-hoc-Pflichtverletzung und seines Schadens antritt. 6 5
5. Schaden und Schadensberechnung
Der Schadensinhalt gehort mitunter zu den problematischsten Fragen
im Zusammenhang mit den §§ 37b, 37c WpHG, weshalb im Folgenden
auf den Verlauf und die Beurteilung des Streitstands eingegangen werden
soll.
Eine Ansicht will den Anleger foir seinen erlittenen Schaden im Wege des
Ersatzes der Kursdifferenz schadlos stellen.6 6 Der Kursdifferenzschaden
bezieht

sich

tatsachlichen

insoweit
und

auf den

Unterschiedsbetrag

hypothetisch

angemessenen,

zwischen

wahren

Wert

dem
des

Finanzinstruments am selben Tag.6 7 Die Gegenansicht verlangt indessen
eine

NaturaIrestitution,

d.h.

die

RCickgangigmachung

des

BT-Drs. 14/8017, S. 1, 62 f., 93.
VgI. nur Baums, ZHR 167 (2003), 145 f.; Hutter/Leppert, NZG 2002, 654 f.
65 Fleischer, Hdb. KapAnIR,
§ 7 Rn. 54 m.w.N.
63
64

Fleischer, BB 2002, 1872 f.; Gerber, DStR 2004, 1798; Sauer, ZBB 2005, 33 f.;
Zimmer, WM 2004,17.
67 Escher-Weingart/Ligeler/Eppinger,
WM 2004, 1855.
66
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Wertpapiergeschafts

in

Form

von

Erstattung

des

Kaufpreises

als

Vertragsabschlussschaden.6 8
Der BGH hat hinsichtlich des ersatzfahigen Schadens bisweilen keine
Stellung bezogen, aber in den Verfahren zur Kapitalinformationshaftung
nach § 826 BGB eine NaturaIrestitution gewahrt. 6 9 Auch die ersten
Verfahren

nach

dem

KapMuG

haben

keine

Entscheidung

zum

ersatzfahigen Schaden vorgebracht.7 0 Ob die bisherige Entscheidung des
BGH die Schadensberechnung im Rahmen der §§ 37b, 37c WpHG
beeinflusst, wird jedoch Ciberwiegend

abgelehnt. 7 1 Damit bleibt es

abzuwarten, wie die hichstrichterliche Rechtsprechung oder gar die
Gesetzgebung die Frage des ersatzfahigen Schadens aufgreift und
klarstellt.
Nach den bisherigen Erkenntnissen spricht foir die NaturaIrestitution i.S.v.

§ 249 Abs. 1 BGB, dass sie am ehesten den in §§ 44 Abs. 1 BarsG, 13a
VerkProspG

angelegten

Schadensersatzinhalt

entspricht.7 2

Erheblich

gegen die Anwendung einer NaturaIrestitution spricht der Umstand, dass
systematische Risiken auf den Emittenten Cberwalzt werden, die jedoch
als allgemeines Markt- oder Kursrisiko nicht mehr vom Schutzbereich der

§§ 37b, 37c WpHG umfasst sein kinnen.7 3 Ein ungCinstiges allgemeines
Marktrisiko im Wege der Vorteilsausgleichung zu berticksichtigen, lasst
sich nur schwer mit §§ 37b, 37c WpHG vereinbaren.7 4 Des Weiteren ist
der Ubertrag der Rechtsprechung des BGH zur Schadensberechnung zu

§ 826 fraglich. § 826 erfordert eine vorsatzlich sittenwidrige Handlung, die
es durchaus tragbar erscheinen

lasst,

dem

Emittenten

auch das

systematische Kapitalmarktrisiko aufzubCorden. Die spezialgesetzlichen

68

Miers/Leisch, Ad-hoc-Publ., § 14 Rn. 77 f.; Rossner/Bolkart, ZIP 2002, 1475.

69

St.Rspr., BGH NJW 2004, 2971, 2972; BGH NJW 2008, 76, 77 m.w.N.
OLG Stuttgart BB 2007, 565; OLG Schleswig WM 2005, 696.
Fleischer, DB 2004, 2035; Gerber, DStR 2004, 1798; Teichmann, JuS 2006, 957 f.; a.A.

70
71

Leisch, ZIP 2004, 1578 f.
Vgl. M61/ers/Leisch, BKR 2002, 1073 f.; a.A. Veil, BKR 2005, 97.
Baurns, ZHR 167 (2003), 185; Escher-Weingart/Ligeler/Eppinger, WM 2004, 1849;
Fleischer, BB 2002, 1871; Fleischer/Kalss, AG 2002, 331 ff
74 So aber Sethe, WpHG-Komm., §§ 37b, c Rn. 78.
72

73
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Anspruchsgrundlagen des WpHG eriffnen jedoch bereits bei grober
Fahrlassigkeit eine Haftung des Emittenten, weshalb das Aufkommen foir
allgemeine Marktrisiken unangemessen

erscheint.

Schlielich erfolgt

wiederum ein enger Vergleich zur Prospekthaftung, der wie bereits bei der
dogmatischen

Einordnung,

unangebracht

ist.

Mit

im

der

Rahmen

der §§

Ciberwiegenden

37b,

Ansicht

37c WpHG

ist

somit

die

Kursdifferenz zu erstatten.
Gem. § 9 Abs. 1 KapMuG findet auf ein Musterverfahren, in dem die
AnsprOche nach §§ 37b, 37c WpHG durchgesetzt werden kinnen, § 287
ZPO Anwendung. Nach § 287 Abs. 1 S. 1 ZPO gilt, dass dem Gericht die
Beurteilung Ober die bestrittene Schadensberechnung obliegt.
Annahme

des

Kursdifferenzschadensersatzes

lassen

sich

Unter
mittels

kapitalmarkttheoretischer Methoden hinreichende Grundlagen foir die
tatrichterliche Entscheidung abbilden.7 5 Die operablen Graten sind dabei
der Transaktionswert des Finanzinstruments und ein hypothetischer Preis,
der die Kursveranderung

unmittelbar nach dem Bekanntwerden der

Insiderinformation erfasst.7 6 Die Wahl der Kursdifferenz als ersatzfahiger
Schaden im Rahmen der §§ 37b, 37c WpHG manifestiert sich somit auch
bei der Schadensberechnung als vorzugswCordig.
6. Exkurs: Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG)
Der bisweilen haufig anzutreffenden Formel, dass ein Anleger bei der
prozessualen Durchsetzung seines Anspruchs aus §§ 37b, 37c WpHG vor
erhebliche

Beweis-

und

Darlegungsprobleme

gestellt ist

und dem

Umstand, dass die Rechtsprechung in beigelegten Verfahren auterst
zurockhaltend den geschadigten Anlegern einen Ersatz zugesprochen hat,
sollen durch das am 1. November 2005 erlassene KapMuG 7 7 begegnet
werden. Das KapMuG erm~glicht Anlegern, die durch eine fehlerhafte
/bert/Steup, Unternehmensfinanz., § 26 Rn. 156.
Fleischer, BB 2002, 1871; Escher-Weingart/Ligeler/Eppinger, WM 2004, 1850, die
zutreffend die viel versprechende Verwendung
des CAPM w~hrend der
Desinformationsphase hervorheben; a.A. Reichert/eller, ZRP 2002, 55.
7 BGBI. 1, S. 2437 - 2445.
7M
76
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Kapitalmarktinformation einen Schaden erlitten haben, diesen im Wege
eines Kollektivverfahrens gerichtlich geltend machen zu kinnen. 7 8 Der
Anwendungsbereich des KapMuG fokussiert insbesondere die fehlerhafte
Ad-hoc-Publizitatshaftung nach §§ 37b, 37c WpHG, daneben auch andere
in Betracht kommende Anspruchsgrundlagen.7 9 Seit Einftihrung des
KapMuG wurde allseits Kritik laut, die v. a. dahingehend lautet, dass durch
die Einftihrung des Musterverfahrens dem Anleger keine spcrbaren
Vorteile geboten und die Regelungsprobleme der §§ 37b, 37c WpHG
sowie

anderer

Haftungsgrundlagen

ebenso

Insgesamt tragt der Gesetzgeber
Anlegerschutzes

mit Einftihrung

seinem

nicht

gelIst werden.80

selbsterklarten

Ziel des

ein foir den Zivilprozess bisweilen

volikommen neuen Prozesstypus Rechnung. Gleichwohl ist damit auch ein
Teilerfolg foir geschadigte Anleger zu vermerken.81 Es bleibt zu hoffen,
dass sich die Rechtsprechung auch weitergehend an dem Verfahren
erprobt. 8 2

III. U.S.-amerikanische Kapitalmarktinformationshaftung
Das U.S.-amerikanische Kapitalmarktrecht ordnet eine dem deutschen
Recht vergleichbare

FClle von Publizitatspflichten foir barsennotierte

Gesellschaften an. 8 3 Eine konkrete Ad-hoc-Publizitatspflicht, wie sie § 15
WpHG vorsieht, ist in den U.S.A. jedoch erst im Jahr 2002 durch den
Sarbanes-Oxley Act (SOX) Sec. 409 im SEA §13(1) kodifiziert worden. 8 4
Zuvor

bestimmte

Meldungspflicht

sich
durch

die

Regelpublizitat

die

einschligigen

erganzende

Ad-hoc-

U.S.-amerikanischen

Vgl. BT-Drs. 15/5091, S. 13; Buck-Heeb, KMR, Vor § 22 Rn. 688 f.; ausf. MaierReimer/ilsing, ZGR 2006, 79, 79 f.
79 Maier-Reimer/Wilsing, ZGR 2006, 79, 85.
80 Plalfmeier, NZG 2005, 609, 614; M1/ers/Weichert, NJW 2005, 2737, 2738, 2740.
81
/flers/eichert,NJW 2005, 2737, 2740 f.
82 Als ,,Experimentiergesetz" gilt es vorerst 5 Jahre, Mlers/Weichert, NJW 2005, 2737,
2740 f.
83 Vgl. insb. SEA §13 (a); sonstige Texte sind abrufbar unter http://ecfr.gpoaccess.gov/.;
siehe auch Veil, ZHR 167 2003), 375.
84 SEC Release Nos. 33-8128, 34-46464 v. 15.11.2002;
Soderquist/Gabaldon, S. 126 f.;
aus dem deutschen Schrifttum v.a. Regelin/Fisher, IStR 2003, 285.
78
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Borsenordnungen8 5 bzw. Form 8-K der SEC. 8 6 Die sog. real time issuer
disclosures rule nach dem Securities Exchange Act (SEA) § 13(1)
verpflichtet den

publizitatspflichtigen

Emittenten

zur unverztiglichen

Abgabe von Informationen, die im Zusammenhang mit der finanziellen
Lage oder der GeschaftsfCihrung stehen. 8 7
Die bisweilen wichtigste Anspruchsgrundlage

im System

der U.S.-

amerikanischen Kapitalmarktinformationshaftung stellt die sog. SEC Rule
10b-5 dar.88 Sie ist von der Securities Exchange Commission (SEC) durch
Rechtsfortbildung der Section 17(a) des Securities Act (SA) 1933 und der
Section 10(b) 89 des Securities Exchange Act (SEA) 1934 im Jahr 1942
entstanden. 90 Insoweit
amerikanischen

ist

SEC

Rechtsprechung

Rule 10b-5
i.V.m.

auch

von

SEA § 10(b) als

der

U.S.-

impliziter

Schadensersatzanspruch foir geschadigte Anleger (private cause of
action) anerkannt. 91 Als haftungsrechtliche Generalklausel lasst sich mit
SEC Rule 10b-5 u.a. auch die vorbenannte, fehlerhafte Ad-hoc-Publizitat
gem. SEA § 13(1) einklagen.

85

86
87

Gruson/liegmann, AG 1995, 174.
Vgl. FAZ v. 25.03.2002, Nr. 71, S. 24.
SEA Sec. 13(1) lautet im Originaltext [Auslassungen durch den Autor]: "Each issuer

[...]

shall

disclose to the public on a rapid and current basis such additional information concerning
material changes in the financial condition or operations of the issuer[...]".
Vgl. Ratner/Hazen, S. 144; SEC Rule 10b-5 ist in 17 C.F.R. §240.10b-5 kodifiziert. Die
SEC Rule 10b-5 (,,Employment of manipulative and deceptive devices") lautet: "It shall be
unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality
of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities
exchange, (a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud, (b) To make any
untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to
make the statements made, in the light of the circumstances under which they were
made, not misleading, or (c) To engage in any act, practice, or course of business which
operates or would operate as a fraud or deceit upon any person, in connection with the
purchase or sale of any security."
9 Sec. 10(b) SEA ist kodifiziert in 15 U.S.C. § 78j(b).
90 Soderquist/Gabaldon, S. 148; in diesem Zusammenhang hat die Aussage von Sumner
Pike vor der SEC Well, we are against fraud, aren't we?" Berahmtheit erlangt.
91 Vgl. nur Superintendant of Ins. of N.Y. v. Bankers Life & Casualty Co., 404 U.S. 6,
(1971).
88
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1. Sarbanes Oxley Act v. SEC Rule 10b-5
Die vorherrschende Haftungsgrundlage SEC Rule 10b-5 steht seit
Einftihrung der SOX Sec. 807 im Jahr 2002 unter Konkurrenz. 9 2 Die
restriktivere SOX Sec. 80793 ist auf eine strafrechtliche Verurteilung des
pflichtwidrig

handeinden

strafrechtliche

Emittenten

Betrugshandlung

zur

angelegt,

indem

Eroffnung

des

sie

eine

Tatbestands

erfordert. 9 4 Durch eine Analogie zu SEC Rule 10b-5 wird jedoch auch eine
gerichtliche Geltendmachung des 18 U.S.C. § 134895 durch Anleger
bejaht. 9 6 Die Entwicklung der Beziehung zwischen SEC Rule 10b-5 und
18 U.S.C. § 1348 bleibt aufgrund bislang fehlender Rechtsprechung und
einigen tatbestandlichen Unklarheiten bisweilen noch abzuwarten. 9 7
2. SEC Rule 10b-5
Vorerst

bleibt

damit

die

SEC

Rule

10b-5

die

wichtigste

Anspruchsgrundlage in den U.S.A. Daher sollen im Folgenden der
Tatbestand und die Rechtsfolge der Vorschrift skizziert werden.
Im

Wesentlichen

hat der Anspruch

Voraussetzungen.

Danach

muss

nach

der

SEC

Rule

10b-5

Anspruchsberechtigte

foinf
eine

wissentliche Falschdarstellung, die durch irgendeine Person begangen
wurde, in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments,
nachweisen. 98
Darlegung

Weitergehend

weiterer

muss

konstitutiver

eine

hinreichend

Voraussetzungen

des

begrandete
Anspruchs

erfolgen, die auf die Erheblichkeit der Anlageentscheidung (materiality),

Vgl. Soderquist/Gabaldon, S. 169 f.
SOX Sec. 807 ist kodifiziert in 18 U.S.C. § 1348.
94 Ratner/Hazen, S. 146 ff.; Soderquist/Gabaldon, S. 170.
95
Der United States Code
(U.S.C.)
entspricht insoweit einem dem
kontinentaleuropdischen Regelungswerk vergleichbare Kodifikation bisweilen ergangener
Acts in den U.S.A.
92

93

Soderquist/Gabaldon, S. 170.
Soderquist/Gabaldon, S. 170 f., die 18 U.S.C. § 1348 dahingehend auslegen wollen,
dass der Anwendungsbereich eine Ober SEC Rule 10b-5 hinausgehende Bedeutung
erlangt.
98 Klein/Coffee, S. 172; Schulte, Ad-hoc-Publ., § 6 Rn. 54.
96

97

-
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die Vornahme der Transaktion im Vertrauen auf die Darstellung (reliance)
und die Kausalitat (causation) und den Schaden (damages) abzielt. 99
a) Pers6nlicher Anwendungsbereich
Grundsatzlich kann unter SEC Rule 10b-5 jeder geschadigte Anleger
anspruchsberechtigt sein, sofern die nachfolgenden Voraussetzungen in
einem Prozess seitens der Klagerseite hinreichend nachgewiesen und
begrandet werden.
Der Anspruchsverpflichtete kann nach SEC Rule 10b-5 sowohl eine
taterschaftlich handelnde nattrliche als auch juristische Person sein. 100
Damit ist eine Teilnehmerhaftung ausgeschlossen. Die jtingst erneut
proklamierte leading opinion des U.S. Supreme Court bestatigt abermals,
dass

Anstifter

und

Gehilfen

nicht

durch

den

impliziten

Schadensersatzanspruch gem. SEC Rule 10b-5 i.V.m SEA § 10(b) von
geschadigten Anlegern in Anspruch genommen werden konnen. 101
b) Sachlicher Anwendungsbereich
Die Tathandlung der SEC Rule 10b-5 ist auf Falschdarstellungen von
wesentlicher Bedeutung (any untrue statement of material fact) jedweder
Art angelegt. Damit ftihrt nicht nur ein Verstol gegen die gesetzlichen
Publizitatspflichten zur Anwendung des Anspruchs, sondern samtliche
Falschdarstellungen, die im Einzelnen gesetzlich nicht reglementiert
sind. 1 0 2 Die Tathandlung kann gem. SEC Rule 10b-5(b) sowohl durch Tun
als auch durch Unterlassen begangen werden.
Weitergehend muss diese Falschdarstellung in Zusammenhang mit einer
Wertpapiertransaktion (in connection with-requirement) stehen. Das in
connection with-Erfordernis wird von den U.S.-amerikanischen Gerichten
weit und zugunsten der Anleger ausgelegt. 1 0 3 Erforderlich ist danach nur

§ 30 Rn. 140 f.
100 Ratner/Hazen, S. 144.
101 Stoneridge Investment Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, Inc., 128 S. Ct. 761 (2008);
dazu ausfahrlich Fleischer, AG 2008, 265 ff.; damit bleibt es bei einer ausschliellichen
Verfolgung von Teilnehmern durch die SEC nach SEA § 20(e).
102 Loss/Seligman, S. 537 f.; Ratner/Hazen,
S. 144.
103 Ratner/Hazen, S. 149; Soderquist/Gabaldon,
S. 150 m.w.N.
99 Klein/Coffee, S. 172; Werlen, Unternehmensfinanz.,
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der Befund,

dass die Falschdarstellung objektiv geeignet war, die

Transaktionsentscheidung eines verntinftigen Anlegers zu beeinflussen. 1 0 4
Des Weiteren

sind Wertpapiere

i.S.v.

SEC

Rule

10b-5 samtliche

verbrieften Mitgliedschaftsrechte (any security). 1 05 Eine Registrierung des
Wertpapiers unter dem SA oder SEA ist damit nicht erforderlich und foir die
Anwendung der SEC Rule 1Ob-5 ohnehin unerheblich.
Eine der wohl wichtigsten Voraussetzungen ist schliefllich, dass der
geschadigte Anleger eine Transaktionsentscheidung (Purchaser-Sellerrequirement) aufgrund der Falschdarstellungen vorgenommen haben
muss.106 Diese sog. Birnbaum-Rule ist vornehmlich unter Gesichtspunkten
der Beweiserleichterung sowie zur Begrenzung des Missbrauchsrisikos
bei

class

durch

actions107

entstanden. 108

Personen,

Verkaufentscheidung

hochstrichterliche

die

aufgrund

eine
der

potentielle

Rechtsprechung
Kauf-

oder

Falschdarstellungen

nicht

vorgenommen haben (sog. would-be purchasers and sellers), sind jedoch
nicht anspruchsberechtigt. 109
c) Wissentlichkeit als subjektives Erfordernis
Liegen

die

vorbenannten

objektiven

Tatbestandsmerkmale

erfordert eine erfolgreiche Klage nach SEC

vor,

Rule 10b-5 noch ein

subjektives Element. Mit Ernst & Ernst v. Hochfelder entschied der U.S.
Supreme Court, dass der Klager beweisen muss, dass der Beklagte
wissentlich gehandelt hat (with scienter).110 Damit ist sowohl ein langer
Meinungsstreit um das Erfordernis von Vorsatz oder Fahrlassigkeit als
auch die expansive Anwendung der SEC

Rule 10b-5 niedergelegt

worden.111 Das Erfordernis der Wissentlichkeit (scienter) wurde in 0.g.
104
105

Ratner/Hazen, S. 150.
Baums, ZHR 167 (2003), 148; Schulte, Ad-hoc-Publ., § 6 Rn. 61.

Soderquist/Gabaldon, S. 155 f.
Sog. strike suiters bringen unbegrandete, aber problematische Klagen vor Gericht, um
Unternehmen zu einer aulergerichtlichen Streitschlichtung zu zwingen, vgl.
Soderquist/Gabaldon, S. 156.
108 Birnbaum v. Newport Steel Corp., 193 F.2d 461; Baums, ZHR 167 (2003), 178.
109 Vgl. nur Blue Chips Stamps v. Manor Drug Stores, 421 U.S. 723, (1975).
110 Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185, 96 S.Ct. 1375, 47 L.Ed.2d 668 (1976).
111 Soderquist/Gabaldon, S. 156 f.
106

107
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Urteil des U.S. Supreme Court weitergehend jedoch nicht bestimmt.
Insofern bleibt bis zu einer endgtiltigen Entscheidung festzustellen, dass
bisweilen damit betraute Court of Appeals mehrheitlich Leichtfertigkeit
(recklessness) fOr scienter als ausreichend befunden haben. 1 1 2
d) Materiality
In Basic Inc. v. Levinson hat der U.S. Supreme Court das foir das U.S.amerikanischen

Kapitalmarktrecht

bekannte

Erfordernis

der

Wesentlichkeit (materiality) auf SEC Rule 10b-5 Obertragen. 1 1 3 Materiality
ist danach gegeben, wenn hinreichend wahrscheinlich ist, dass ein
verntinftiger Anleger die Mitteilung als bedeutend ansieht und sie zur
Grundlage seiner Anlageentscheidung

machen worde. 1 14

MOndliche

Aussagen des Vorstands oder Prognosen, die lediglich eine personliche
Meinung widerspiegeln oder nicht auf hinreichenden Tatsachen grcanden,
werden grundsatzlich als unwesentlich eingestuft. 1 15
e) Reliance und Causation
Bekannter ist Basic Inc. v. Levinson jedoch foir die hochstrichterliche
Anerkennung

der

fraud

Schadensersatzklagen

on

nach

the

market theory

SEC

Rule

1Ob-5

Kausalitatsnachweises. 11 6 Das reliance-Erfordernis

im

Rahmen

respektive
besagt,

von
des

dass der

Anleger im Vertrauen auf die Falschdarstellung gehandelt haben muss.

1 17

Die damit einhergehenden, erheblichen Beweisschwierigkeiten foir den
Klager werden unter der fraud on the market theory in eine widerlegbare
Vermutung umgekehrt. Danach wird zugunsten des Klagers vermutet,
dass der Preis eines Wertpapiers auf einem effizienten Kapitalmarkt durch
die verfogbaren Informationen Ober das Unternehmen bestimmt wird

Soderquist/Gabaldon, S. 157; Schulte, Ad-hoc-Publ., § 6 Rn. 64 m.w.N.
Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224, 242 (1988); Soderquist/Gabaldon, S. 164.;
Loss/Seligman, S. 582.
114 Grundlegend TSC Industries, Inc. v. Northway, Inc. 426 U.S. 438 (1976).
1 Instruktiv die Aufz~hlung bei Schulte, Ad-hoc-Publ., § 6 Rn. 74 f. und zur safeharbour-doctrine gem. SEA Sec. 21E(c), ders., § 6 Rn. 76 f.
116 Klein/Coffee, S. 172; Soderquist/Gabaldon, S. 154; Ratner/Hazen, S. 180.
117 Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224, (1988); Blackie
v. Barrack, 524 F.2d. 891, 907
(1975).
112
1
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(ECMH) 118, so dass der Anleger durch die Falschdarstellung stets
beeinflusst wird,

auch

wenn

er sie

nicht

unmittelbar

zu

seiner

Anlageentscheidung heranzieht. 119
Da die U.S.-amerikanische Rechtsprechung zwischen dem relianceErfordernis und der Kausalitat (causation) keine Trennung vornimmt,
sondern vielmehr reliance als Mittel zur Darlegung der causation ansieht,
muss

der

Klager

weitergehend

den

Beweis

erbringen,

dass die

Falschdarstellung kausal foir die nachteilige Transaktion (transaction
causation) und den dadurch erlittenen Schaden (loss causation) war.1 2 0
Die transaction causation ist zu bejahen, wenn der Anleger ohne die
Falschdarstellung die Wertpapiertransaktion nicht oder nur in anderer
Form vorgenommen hatte. 1 2 1 Die loss causation1 2 2 liegt vor, wenn der
Anleger

darlegt,

dass der

erlittene

Schaden

unmittelbar

auf die

Transaktion der Wertpapiere zuroickzuftihren ist. 1 2 3
f) Damages: Rescission v. Out of Pocket
Als Rechtsfolge sieht SEA Sec. 10(b) i.V.m. SEC Rule 10b-5 einen
Schadensersatz vor. Wie der Schaden konkret bemessen wird, ist unter
den Gerichten sehr streitig und bislang ohne vorherrschende Ansicht. 1 2 4
Im

Wesentlichen

lassen

sich

sog.

out-of-pocket

damages

und

rescissionary damages unterscheiden. 1 2 5 Out-of-pocket bezeichnet den
Ersatz der Kursdifferenz, d.h. den Unterschiedsbetrag zwischen dem
hypothetischen Wert zum Verkaufs- bzw. Kaufzeitpunkt unter Beachtung
effizienter

Kapitalmarkte

und

dem

Wert

zum

Zeitpunkt

der

Falschdarstellung. Der Kursdifferenzschaden ist in SEA Sec. 21 D(e)

118Klein/Coffee, S. 417; Sauer, ZBB 2005, 25 f.
119 Blackie v. Barrack, 524 F.2d. 891, 907 (9th Cir.

1975).
Affiliated Ute Citizens v. United States, 406 U.S. 128, 155 (1972).
121 Ratner/Hazen,
S. 156.
122 Seit 1995 ist die loss causation in SEA Sec. 21 D(b)(4) als ,standardrule of tort law"
Bastian v. Petren Resources Corp., 892 F.2d 680, 685 (7 th Cir. 1990)] kodifiziert.
23 Loss/Seligman, S. 1268 Fn. 210 ff.
124 Soderquist/Gabaldon, S. 165.
125 Soderquist/Gabaldon,
S. 165; nicht diskutiert werden die benefit-of-the-bargain
damages / measured by the disgorgement approach, die beide sehr selten angewandt
werden.
120

21

-

-

Freilaw

Ausgabe 3/2008

- Freiburg Law Students Journal

besonders reguliert, mit dem Ziel, den Anleger bei Gewahrung des out-ofpocket-Ansatzes nicht besser zu stellen, als er ohne Falschdarstellung
stunde. 1 2 6

Rescissionary

NaturaIrestitution,

damages

mithin

entsprechen

der

insoweit

RCickgangigmachung

einer
der

Wertpapiertransaktion. Voraussetzung ist dabei, dass der klagerische
Vortrag

auf der

willenswidrigen

Falschdarstellung

im

Kauf-

bzw.

Verkaufszeitpunkt liegt. 1 2 7
Neben

zivilrechtlichen

SchadensersatzansprOchen

sind

gleichwohl

etwaige Strafzahlungen der SEC erwahnenswert. So hat die SEC in
denen von ihr geftihrten Verfahren neben zivilrechtlichen Verhandlungen,
die Moglichkeit unter SEA Sec. 21(d)(3) und SEA Sec. 21(c)(3) Strafen
gegen

die

Publizitatspflichtverletzungen

des

Unternehmens

zu

verhangen. 1 2 8
3. Rezeption der U.S.-amerikanischen Regelungen
Nachdem

nunmehr

das

Kapitalmarktinformationshaftung

System
dargestellt

der
wurde,

U.S.-amerikanischen
fragt

sich

nach

Moglichkeiten zum Ubertrag der Regelungen auf die Schwachstellen der
deutschen Kapitalmarktinformationshaftung respektive der Haftung nach

§§ 37b, 37c WpHG.
Dahingehend ist zunachst feststellungsbedOrftig, ob sich der deutsche
Gesetzgeber nicht bereits bei Schaffung der §§ 37b, 37c WpHG von der
U.S.-amerikanischen Regelung hat inspirieren lassen. Finden sich explizit
in den Gesetzesmaterialien zum 4. FMFG keine Anzeichen foir eine
rechtsvergleichende Umschaul2 9 , so lasst jedoch der direkte Vergleich
einige Gemeinsamkeiten erkennen.

126 Ratner/Hazen, S. 148 f.; es handelt sich dabei urn eine Einschrdnkung der
Schadensberechnung zugunsten des Unternehmens, die durch den Private Securities
Litigation Reform Act 1995 in den SEA implementiert wurde; vgl. aus dem deutschen
Schrifttum Fleischer, BB 2002, 1872.
127 Schulte, Ad-hoc-Publ.,
§ 6 Rn. 89.
128 Soderquist/Gabaldon,
S. 166 f.
129 So auch Sethe, WpHG Komm., §§
37b, c Rn. 31 a.E.
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Ein Vorbild foir die §§ 37b, 37c WpHG stellt die sog. Birnbaum Doctrine mit
Blick auf das Transaktionserfordernis dar. Die Rezeption hat praventive
und

Erfolg versprechende Vorteile,

da mit

ihr eine Vielzahl

von

unbegrandeten Klagen unterbleibt und Anleger, die zwar theoretisch aber
praktisch nicht betroffen sind und damit keinen Schaden erlitten haben,
von der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs ausgeschlossen
werden. 1 3 0
Ahnlich verhalt es sich mit der Rezeption der fraud on the market theory.
Der Streit um eine konkrete Kausalitat und dem Vertrauen auf eine
ordnungsgemate Preisbildung lasst sich mit der fraud on the market
theory zugunsten des Anlegerschutzes und damit i. S. d. deutschen
Gesetzgebers

zufrieden

stellend

Ibsen.

Die

der

(konkreten)

haftungsbegraindenden Kausalitat inharente Beweis- und Darlegungslast
ist foir den Anleger derart hoch, dass ein erfolgreicher Prozess i. d. R.
aussichtslos sein wird. Zumal es sich auf dem Sekundarmarkt nicht um ein
face-to-face-Geschaft

handelt,

sondern

der

Sekundarmarkt

bereits

samtliche Informationen foir den Anleger bondeltl 3 1 , ist es eine legitime
Entscheidung,

den

Anleger

in

den

Kapitalmarkt

ordnungsgemate Preisbildung vertrauen zu

lassen.

Das

und

eine

legt eine

Vermutung der haftungsbegrCindenden Kausalitat zugunsten des Anlegers
i.S.d. fraud on the market theory auch im deutschen Recht sehr nahe. 1 3 2
Erwahnenswert

sind ebenfalls

Teilnehmerhaftung

in

der

die sich ahnelnden
deutschen

und

Tendenzen

der

U.S.-amerikanischen

Kapitalmarktinformationshaftung. Scheidet mit der herrschenden Ansicht
eine Anwendung des § 830 BGB Ober §§ 37b, 37c WpHG aus, bleiben
auch Teilnehmer in den U.S.A. von SEC Rule 10b-5 unbeschadet. Beide

VgI. Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 51.
131 So die Erkenntnisse der ECMH; eingehend Sauer, ZBB 2005, 25 f.
132 Fleischer, Hdb. KapAnIR, § 7 Rn. 46; ftr die Rezeption
in das deutsche Recht, vgl.
Maier-Reimer/Webering, WM 2002, 1860; Sethe, WpHG Komm., §§ 37b, c Rn. 84
m.w.N.; siehe aber auch BGH ZIP 2007, 326.
130
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Rechtsordnungen

halten

auf

anderem

Wege

jedoch

hinreichende

Sanktionsmoglichkeiten bereit. 1 3 3
Hinsichtlich der U.S.-amerikanischen Ansichten zur Schadensermittlung
lassen sich deutliche Gemeinsamkeiten zur deutschen Diskussion finden.
Neben

Gemeinsamkeiten verhilft der Blick jedoch v. a. zu einer

zielstrebigen LWsung der Problematik und damit zu einer vorherrschenden
Ansicht, der sich die Rechtsprechung und der Gesetzgeber kcinftig
annehmen

kinnen.

Rescissionary

damages

sind

in

der

U.S.-

amerikanischen Spruchpraxis eine Seltenheit, da sie ein vertragliches
Verhaltnis zwischen Unternehmen und Investor erfordern. 1 3 4 Liegt selbst
diese Voraussetzung vor, sind die U.S.-amerikanischen Gerichte eher
zigerlich bei der Gewahrung einer RCickabwicklung der Transaktion. 1 3 5
Out of pocket damages sind dam it vorherrschend, was die Belege aus der
Rechtsprechung untermauern.136 Dem Emittenten bei einer miglichen
RCickabwicklung systematische Risiken des Kapitalmarktes aufzuerlegen,
sind mit den Erkenntnissen der U.S.-amerikanischen Finanzwissenschaft
ebenfalls abzulehnen, was den Ubertrag auf die deutsche Rechtsordnung
unter den gleichen Gesichtspunkten wtinschenswert erscheinen lasst.
SEC Rule 10b-5 stellt eine Generalklausel foir Informationshaftung am
Kapitalmarkt dar und umfasst damit sowohl die Haftung auf dem
Primarmarkt

als auch die auf dem Sekundarmarkt. 1 3 7 Eine solche

generalklauselartige

Anspruchsgrundlage

bzw.

allgemeine

Erklarungshaftung ist dem deutschen Recht fremd. 1 3 8 SEC Rule 10b-5 gilt
aufgrund seiner expansiveren Auslegung auch als Auffangtatbestand foir
die restriktiveren Regelungen des SOX und des SEA. 1 3 9 Auch dieser
Umstand ist nicht mit der deutschen Kapitalmarktinformationshaftung in
Vgl. auch Casper, BKR 2005, 84.
Ratner/Hazen, S. 310.
135 Ratner/Hazen, S. 180 m.N.
aus der Rspr.
136 Affiliated Ute Citizens v. United States,
406 U.S. 128, 155 (1972).
137 Ratner/Hazen, S. 144; Baums, ZHR
167 (2003), 150 f.
138 S. aber ausfahrl. zum Vorschlag der Regierungskommission
Corporate Governance
bzgl. der Anndherung an einen allg. Informationshaftungstatbestand, Veil, ZHR 167
(2003), 398 f. (i.E. jedoch auch ablehnend).
139 Soderquist/Gabaldon, S. 170 f.; Schulte, Ad-hoc-Publ.,
§ 6 Rn. 47.
133

134
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Einklang zu bringen. Auch wenn sich unter diesen Gesichtspunkten eine
generelle Rezeption der SEC Rule 10b-5 als problematisch erweist, bietet
die

wesentlich

ausgreiftere

Anspruchsgrundlage

jedoch

fruchtbare

Ansatze fCor die §§ 37b, 37c WpHG.

VI. Fazit
Die durch das 4. FMFG eingeftigten §§ 37b, 37c WpHG stellen
erstmalig in Reaktion auf die Skandale am Neuen Markt und zur Starkung
des

Anlegerschutzes

Verletzungen

eine

eigenstandige

der Ad-hoc-Publizitatspflicht

Anspruchsgrundlage

fCor

§ 15 WpHG

zur

gem.

Verfogung. Wie sich im Beitrag gezeigt hat, ist sowohl die dogmatische
Einordnung als auch einige Tatbestandsvoraussetzungen, v. a. das
Kausalitatserfordernis sowie die Schadensermittlung sehr streitig und
bisweilen nicht hinreichend beantwortet. V. a. mit Blick auf das U.S.amerikanische Kapitalmarktrecht lassen sich jedoch vorhandene Lticken
und Streitigkeiten um die §§ 37b, 37c WpHG Ibsen. Es bleibt jedoch zu
hoffen, dass sich sowohl der Gesetzgeber als auch die Rechtsprechung
um eine

Konkretisierung der Anspruchsgrundlagen

bemCiht.

Es ist

abzusehen, dass sich v. a. die Rechtsprechung aufgrund der anhangigen
Musterverfahren unter dem KapMuG mit den §§ 37b, 37c WpHG naher
gehend aullert und die im Schrifttum vertretenen Ansichten ausgiebig
einbezieht.
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Recommender Systeme
Aufbau von Wechselkosten mit Unterstutzung
von Recommender Systemen':

stud. VWL Stefan Trd//er, Universitat Freiburg

In der heutigen, von steigender Komplexitat und Dynamik gepragten Zeit,
in der stationare Handelsunternehmen einem standigem Konkurrenzdruck
und dem standigen Wandel der Umweltbedingungen ausgesetzt sind,
hangt

das

wirtschaftliche

Uberleben

von

einem

mafgeblichen

Erfolgsfaktor ab: dem Einkaufsverhalten der Kunden.
So kinnte manches mehr verkauft werden, wenn der Verkaufer im
Gesprach mit dem Kunden immer die aktuellsten Produktinformationen
zur Hand hatte und gewonnene Informationen aus dem Verkaufsgesprach
sofort erfassen kinnte. Es maisste auch nicht viel Zeit darauf verwendet
werden,

Fakten wie Schuh- oder Konfektionsgrdbe, Qualitats- und

PreiswCinsche oder andere dem Kunden wichtige Kaufvoraussetzungen
erfragt werden, daftir kinnte der Verkaufer sofort mit dem Anbieten und
Verkaufen beginnen.
-

Personalisierte Kundenkommunikation in Echtzeit am POS (Point of Sale

Verkaufsort) war aber bisher hauptsachlich im E-Commerce vertreten. Die
Reaktion darauf war bei vielen stationaren Handelsunternehmen die
1 Entstanden im Rahmen des Seminars "Internet-Okonomie" von Prof. Dr. Moller im Wintersemester 2006/2007 mit freundlicher Genehmigung.
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EinfCihrung von Multi Channel-Strategien. Durch den Einsatz moderner
Informations- und Kommunikationstechnologie ergeben sich nun aber
auch

Potentiale fCor

diese

Unternehmen,

weil

ihre

Kaufer

kCinftig

Informationen direkt am POS abrufen und

diese vom Unternehmen

erfasst werden

die

kinnen.

Dadurch

werden

Kundenbeziehungen

intensiviert und die Wechselbereitschaft eingeschrankt.
Unternehmen massen wegen der beschrankten Ressourcen nicht nur die
Potentiale ausnutzen, um neue Kunden fCor sich zu gewinnen, sondern
auch Strategien entwickeln, wie sich diese langfristig an das Unternehmen
binden lassen.

Diese Arbeit soll die Konzepte Okonomischer "Wechselkosten" theoretisch
beschreiben und zeigen, wie Anbieter im stationaren Handel erfolgreich
Kunden binden kinnen, indem Sie Wechselkosten aufbauen mit Hilfe von
personalisierten Produktinformationen durch Recommender Systeme.

In Kapitel 1 werden hierfor Wechselkosten vor dem Hintergrund der
Transaktionskostentheorie und der Informationsikonomie klassifiziert und
beschrieben, wie sie im Rahmen der aktuellen Marktsituation stationarer
Handelsunternehmen zu berticksichtigen sind.

In Kapitel 2 soll im Kontext eines Data Mining gestaitzten CRM-Ansatzes
gezeigt werden, wie mit Hilfe verschiedener Arten von Recommender
System-Methoden eine nachhaltige Kundenbindung Ober die gesamte Zeit
der Kundenbeziehung erreicht werden kann.

Kapitel 3 enthalt eine Zusammenfassung und die Einschatzung des
Autors, erganzt mit einem Ausblick auf
unbehandelte Themenfelder.
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I. Wechselkosten in stationAren Handelsunternehmen
Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die theoretischen Konzepte von
Wechselkosten und die Strukturierung der verschiedenen okonomischen
Erklarungsansatze.
1. Grundlegende Begriffe und Einordnung von Wechselkosten
Ausgangsgangspunkt der folgenden Ausftihrungen sind die begriffliche
und inhaltliche Einordnung der darauf aufbauenden oder verwandten
Konzepte. Dabei ist es sinnvoll mit den Begriffen ,,Kundenbindung" und
,,Kundenbindungsmanagement" zu beginnen, diese zu systematisieren
und davon ausgehend den Begriff Wechselkosten zu definieren und zu
erschlieen.

Unter dem Begriff ,,Kundenbindung" werden samtliche Mafnahmen eines
Unternehmens verstanden, die das Ziel haben, die Verhaltensabsicht
sowie das tatsachliche Verhalten des Kunden zu dem Anbieter oder
dessen Leistung positiv zu gestalten, zu intensivieren oder zu erweitern. 2
Daraus ergibt sich, dass man zwischen einer Anbieter bezogenen und
einer Nachfrage bezogenen Sicht der Kundenbindung trennen muss. 3

Die Anbieter orientierte Sicht umfasst somit alle Mafnahmen, die zu
kontinuierlichen oder vermehrten Wieder-, Zusatz- und Folgekaufen
ftihren oder verhindern, dass ein Kunde die Geschaftsbeziehung verlasst
und den Anbieter wechse It. 4
Die Nachfrage orientierte Sichtweise zur Kundenbindung ergibt sich aus
dem bisherigen

Kauf- und Weiterempfehlungsverhalten, um wiederholte

Kaufe sinnvoll oder notwendig erscheinen zu lassen.5

Vgl. Homburg und Bruhn (2003), S.8.
Vgl. Dittrich und Reinecke (2001), S.261.
4 Vgl. Dittrich und Reinecke (2001), S.263. Alternativ, vgl. Homburg und Bruhn (2003),
S.10.
2
3
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Weiter lasst sich Kundenbindung konzeptionieren anhand der Dimension
ihrer

Bindungsart.

unterschieden6 .

Es

werden

Attraktivitat

Attraktivitat

und

dem

Kunden

bietet

Abhangigkeit
in

einer

Geschaftsbeziehung einen existierenden oder zukCnftigen Nettonutzen,
Abhangigkeit stellt die eingeschrankte Handlungsfreiheit dar.

Zusatzlich lasst sich Kundenbindung in die Arten der Bindungspotentiale
aufteilen. Dazu zahlen faktische, vertragliche, okonomische, technischfunktionale und emotionale Bindungen.
Kundenbindungspotentiale sind Hemmnisse, die aus Sicht des Kunden die
Abwanderung zu einem anderen bzw. neuen Anbieter erschweren oder
gar zeitweise unmoglich machen.

Somit fallen auch rein subjektiv

empfundene Wechselhindernisse darunter.

Anzumerken

ist, dass Abhangigkeit vorrangig durch faktische

Attraktivitat

primar

durch

emotionale

und

Kundenbindungspotentiale

hervorgerufen werden.
Der Begriff ,,Kundenbindungsmanagement" wird dagegen definiert als die
systematische

Planung, Realisation, Kontrolle und Anpassung aller

Mafnahmen, die auf den aktuellen Kundenstamm abgerichtet sind, um
die Wechselbereitschaft durch Aufbau oder Ausbau von faktischen oder
emotionalen Bindungen zu vermindern oder zeitweilig auszuschlieen.
Damit verfolgt das Kundenbindungsmanagement

das Ziel, profitable

Kundenbeziehungen zu etablieren und Anbieterwechselbereitschaft und
Markttransparenz zu minimieren.7
Vgl. Dittrich und Reinecke (2001), S.261.
Dittrich und Reinecke (2001), S.263, ,People stay in relationsships for tow major
reasons: because they want to, and because they have to", vgl. Johnson (1982), S.52 ff.
Vgl. Meffert (2005), S.149 ff.
6 Vgl.
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a) Definition und Begriffsabgrenzungen
Der Begriff Wechselkosten8 wird definiert als Aufwendungen 9, die foir
einen Kunden mit seiner Abwanderung zu einem anderen Anbieter
einhergehen. 10 Eine erganzende Definition findet sich bei KLEMPERER:
,,Switching Cost results from a comsumer's desire for compatibility
between his current purchase and a previous investment.""

Ausgehend

davon

stellen

Wechselkosten

somit

Kosten

und

Nutzeneinbussen dar, die ein Kunde wegen seiner Abhangigkeit tragen
muss.

Auch

kann

empfundenen

er bei

einem

Wechsel

die

subjektiv

rational

Kosten- oder Nutzenvorteile, die er auf Grund der

Attraktivitat der Geschaftsbeziehung hat, verlieren. Es ist festzuhalten,
dass je hoher die Wechselkosten in ihrer Gesamtheit sind, desto mehr
wachst die Bereitschaft, in der bestehenden Geschaftsbeziehung zu
verbleiben.

Abzugrenzen

sind

Wechselkosten

hier

nicht

die

auf

Grande

der

Kundenbindung,

Kosten-

oder

deren

Nutzengesichtspunkten

zuraickzuftihren sind. 1 2 Diese liegen bei einer emotionalen Kundenbindung
vor, wenn Kunden aus emotionalen Granden -welcher Art auch immerden Anbieter nicht wechseln wollen.
2. Ansatze und Klassifikation von Wechselkosten
Zur Erklarung

und Typologisierung der relevanten Wechselkosten

wurden aus vorhandenen Erklarungsansatzen nur die ausgewahlt, die foir
die

vorliegende

Arbeit

von

zentraler

8 Ab

Bedeutung

sind,

wobei

hier werden die Begriffe Wechselbarrieren (exit barriers) und (rein bkonomische)
Wechselkosten synonym verwendet, auch wenn unterschiedliche Auffassungen dahinter
stehen. VgI. zum Beispiel Dick und Basu (1994).
9 Alle monet~ren und nicht-monet~ren Grdlen, die der Kunde durch den Wechsel
ausgelbst hat, als Opfer ansieht. VgI Plinke (2005), S.85).
10 VgI. Plinke und Sdllner (2005), S.85.
VgI. Klemperer (1995) S.517 & Struker (2005), S.57.
12 VgI. Dittrich und Reinecke (2001), S.267.
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oder Auslassungen miglich sind. Die ausgewahlten

Uberschneidungen

Ansatze aus der modernen Institutionen-Okonomik erscheinen mir mit
ihren

individuellen

Vor-

und

Nachteilen

und

ihren

spezifischen

Perspektiven geeignet, Wechselkosten zu erklaren.

a) Transaktionskostentheoretische Perspektive
Ausgangspunkt der Transaktionskostentheorie
Koordination

von

Aktivitaten

Koordinationskosten (=
sind

nur

dann

der

3,

handeinden

ist, dass durch die
Wirtschaftssubjekte

Transaktionskosten) entstehen. Transaktionen

effizient,

wenn

die

Wirtschaftssubjekte

diese

so

organisieren, dass sie im Vergleich zu anderen Organisationsformen, wie
Markt oder Hierarchie, die geringsten Transaktionskosten aufweisen. 1 4
Das wichtigste Transaktionsmerkmal ist die Spezifitat15 und die damit
zusammenhangende Investition. Neben der Haufigkeit und der Annahme
der Unsicherheit beim Verhalten beschrankter Rationalitat oder bei
opportunistischem

Verhalten

bestimmen

sie

die

Hbhe

der

Transaktionskosten. Transaktionskosten bestehen aus den anfallenden
Kosten

bei der Anbahnung, Abwicklung, Kontrolle, Anpassung und

Auflasung von Vertragenl6

Spezifische Investitionen werden in vier Formen der Spezifitat unterteilt:
1. standortspezifische (,,Site Specificity")
2. anlagenspezifische (,,Physical Asset Specificity")
3. abnehmerspezifische (,,Dedicated Assets") und
4. Humankapital (,,Human Asset Specificity"). 1 7

Die
durch
14 Vgl.
15 Vgl.
13

16

Transaktionskostentheorie geht zurUck auf Coase (1937) und wurde malgeblich
Beitr~ge von Williamson (1975,1985) weiter entwickelt.
Williamson (1985), S 22.
Williamson (1985), S.52.
Vgl. Picot (1982), S. 270.
Vgl. Plinke und Sbllner (2005), S. 81.
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Auch wird zwischen ex-ante und ex-post Spezifitat unterschieden.
Ex-ante Spezifitat stellen Investition dar, die die Voraussetzung fCor
Transaktionen schaffen, also Anbahnungs- und Verhandlungskosten.
Ex-post Spezifitat werden dagegen die Investitionen genannt, die aus den
Kosten der Uberwachung, Durchsetzung und nachtraglichen Anpassung
der

Transaktionskonditionen

entstehen,

also

Kontroll-

und

Anpassungskosten.18

Durch

zunehmende

Spezifitat der

Einsatzfaktoren

andert sich die

Beziehung zwischen den Akteuren; der Wechsel zu einem anderen
Transaktionspartner wird zunehmend schwerer, da hierdurch entweder die
so genannten

Quasi

Renten, d.h.

die ErlIsdifferenz zur nachsten

Verwendungsmoglichkeit der Faktoren und/oder durch die Spezifitat
induzierten Kostenvorteile verloren gehen.

Existieren hohe und spezifische Investitionen, so zwingt die Spezifitat den
Investor zur DurchfCihrung der geplanten Transaktion(en) und begrcandet
damit seine Abhangigkeit. Vor allem spezifische Investitionen des Kunden,
die ihn an einen bestimmten Anbieter binden, stellen fCor potentielle
Wettbewerber

Barrieren

dar

und

schCitzen

die

etablierte

Geschaftsbeziehung. Damit sind sie irreversible Kosten fCor den Kunden
und begrCinden damit Wechselkosten.

b) Informations6konomische Perspektive
Auch

die

Unsicherheit

Informationsikonomie
und

Unvollkommenheit

der
der

angenommen wird.

unvollkommenen
Information

nicht

Der Informationsstand

Marktteilnehmer beeinflusst werden.
18

basiert

Vgl. Picot (1982), S 270.
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Gegenstand

der

Informationsokonomie

ist

das

Agieren

der

Marktteilnehmer, ihre Strategien des Informationstransfers und die damit
verbundenen
Unsicherheit

Kosten-Nutzen-Beziehungen.
und

die

Informationstransfers

damit

der

Da

zusammenhangenden

wesentliche

Schritte

vor

Abbau

von

Prozesse

des

allem

bei

der

Kaufentscheidung sind, steht die Marktunsicherheit im Zentrum der
Betrachtung

der

betroffenen

Transaktionspartner

innerhalb

einer

Geschaftsbeziehung.

Die Unsicherheit entsteht hier aus der Vermutung der asymmetrischen
Informationsverteilung zwischen den Transaktionspartnernl9. Unter der
Annahme

der asymmetrischen

Informationsverteilung und unter der

Annahme

von positiven Informationskosten werden opportunistische

Verhaltensweisen wahrscheinlich 2 0 . Aus diesem
Austauschpartner
Informationen.

nach
Diese

Grund

streben die

und

Obertragen

Informationssymmetrie
Informationsibertragung

kann

auf

zwei

unterschiedliche Arten erfolgen: entweder durch ,,Signaling" oder durch

,,Screening".21
,,Signaling" bezeichnet die Aktivitaten des Transaktionspartners mit der
vollkommeneren

Information.

Betrachtet

man

die

Transaktionsbeziehungen zwischen Anbieter und Kunden, so liegen die
groleren Informationsdefizite in der Regel beim Kunden. Das Interesse
des Anbieters ist es deshalb, die Unsicherheit des Kunden durch den
Ausgleich

der

Informationsdefizite

zu

reduzieren

und

somit

die

Bereitschaft zur Transaktion zu steigern.2 2
,,Screening" nennt man dagegen die Aktivitaten des Transaktionspartners
mit der unvollkommeneren
Vgl.
Vgl.
Vgl.
22 Vgl.
19

20
21

Adler
Kaas
Kaas
Kaas

Information.

(1994), S.10 ff.
(1995), Richter und Furubotn (1999).
(1995).
(1992), S.36 ff.
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Anbieter und Kunde bedeutet dies, dass der Kunde versucht, seine
Unsicherheit bezCiglich des Transaktionsgegenstandes abzubauen, um
dadurch die Gefahr eines Fehlkaufs zu verringern 2 3

Besonders die Unsicherheit bezCiglich der Qualitat eines Transaktionsgegenstandes kann die Beurteilung seiner Eigenschaften sehr schwierig
oder

sogar

unmbglich

machen 2 4 .

Die

Eigenschaften

eines

Transaktionsgegenstandes kinnen in drei Kategorien unterteilt werden:

* Sucheigenschaften kinnen durch Informationssuche und Inspektion
und den damit verbundenen Kosten vor dem Kauf vollstandig beurteilt
werden.
* Erfahrungseigenschaften kinnen erst nach dem Kauf vollstandig
beurteilt werden.
* Vertrauenseigenschaften kinnen weder vor noch nach dem Kauf
vollstandig beurteilt werden, da die Untersuchung und Bewertung des
Transaktionsgegenstandes foir den Kunden mit einem zu hohen
Aufwand verbunden ware.

Auch wenn in der Regel ein Transaktionsgut Eigenschaften aus allen drei
Kategorien

aufweist 2 5 , werden gewihnlich

die

Eigenschaften

einer

Kategorie dominierend sein. Beide Transaktionspartner werden deshalb
Anstrengungen unternehmen, um die Informationsdefizite zu beseitigen,
die entweder mit Kosten oder mit einem potentiellen Nutzen des Anderen
verbunden sind.

Ausgehend von den Okonomischen Erklarungsansatzen und anhand der
Bindungsarten

und

Bindungspotentiale

klassifizieren:
Vgl. Adler (1994), S.63 ff.
Vgl. Backhaus (1992), S.784 ff.
25 Vgl. Kaas und Busch (1996), S.244.
23
24
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* Direkte Wechselkosten sind Kosten der Suche, der Anbahnung und
der Vereinbarung einer neuen Geschaftsbeziehung sowie Informationskosten in Form von Opportunitatskosten 2 6 , die beim Wechsel des
Transaktionspartners anfallen -

tatsachlich oder subjektiv wahrge-

nommen.

* Lernkosten stellen versunkene Kosten dar. Sie sind irreversible Kosten oder Investitionen, die spezifisch foir diese Geschaftsbeziehung
entstanden sind. Sie konnen somit auch nicht einer Andersverwendung zugeftihrt werden und haben nur solange einen Wert, wie die
bestehende Geschaftsbeziehung anhalt.

* Konstliche/vertragliche Wechselkosten sind Geldvorteile foir den Kunden, wie Rabatte oder Kundenkarten, die eine Intensivierung der Geschaftsbeziehung bewirken sollen.

* Sozialpsychologische Wechselkosten entstehen durch emotionale
Bindungspotentiale. Sie enthalten somit keinerlei Kosten- oder Nutzenvorteile in einer Geschaftsbeziehung sondern wirken Ober positive
emotionale Empfindungen oder Affinitat gegenCiber dem Anbieter. Unter Anderem zahlen dazu Comitment und Vertrauen. Sie werden hier
nicht weiter verfolgt.

3. Voraussetzungen & Markterfordernisse
Bei

Discountern

und

Supermarkten

-

den

umsatzstarksten

Betriebsformen des Einzelhandels - ist ein heftiger Konkurrenzkampf zu
beobachten. Steigende Wettbewerbsintensitat auf gesattigten Markten,
stagnierende oder sehr geringe Wachstumsraten, gut vergleichbare
Opportunit~tskosten stellen den entgangenen ,,Nutzen einer Andersverwendung der
Ressource"dar, vgl. Plinke (1997), S.36 direkt zitiert aus Kleinaltenkamp (1998), S.371.
26
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Produkte bei Qualitat und Preis und erhihte Kosten beim Neugewinnen
von Kunden sind im stationaren Handel HauptgrCinde fCor die Etablierung
von Wechselkosten und erhihen die Wichtigkeit der Kundenbindung
gegenCiber der Neukunden-Akquisition.

Wegen der massiven Konkurrenz von Versand- und Auktionshandel sowie
E-Commerce wird eine individuelle Kundenbeziehung fCor den stationaren
Handel immer bedeutsamer. Das Internet wird vielfach als Such- und
Informationsmedium eingesetzt. Die Einkaufsstatte gestattet dagegen eine
Begutachtung

des

Produktes

mit

allen

Sinnen

und

bietet

eine

persbnlichere Beratung 27. Diese Vorteile gilt es zu nutzen foir die
Veranderung von undifferenziertem Masseneinkauf hin zu einer auf die
KundenwCansche abgestimmte ,,Erlebniswelt". Das bewirkt nicht nur eine
bessere Kundenbindung sondern ist auch langfristig notwendig fCor das
Kundenbindungsmanagement.
Diese Entwicklung fCihrt dazu, dass die Bedeutung von Wechselkosten
steigen wird mit entsprechender Auswirkung auf die Kundenbeziehungen.

II. Recommender Systeme als Instrument zur Kundenbindung
1. Kundenbindung durch personalisierte Zusatzdienstleistungen
Kundenbindung

kinnen

durch

Zusatzdienstleistungen

intensiviert

werden, besonders dann, wenn sie individuell gestaltet sind. Der Begriff
Zusatzdienstleistungen2 8 (Value added Services) ist dahin gehend zu
verstehen, dass sie sowohl foir das Unternehmens wie auch foir den
Kunden einen zusatzlichen Nutzen erkennen lassen, der den Oblichen
Nutzen einer Geschaftsbeziehung Obersteigt. 29
Vgl. Hippner und Wilde (2003), S.488
Zusatzdienstleistungen stehen immer in Verbindung zu einem Produkt vgl. Beutin
2005), S.300.
Vgl. Beutin (2005), S.300.

27
28

-
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diesem

Begriffsverstandnis

heraus

bedeutet

es

einen

Nettonutzenvorteil fCor den Anbieter gegenCiber seiner Konkurrenz und
somit ein Okonomisches Bindungspotential.

Die Zielsetzungen von Zusatzdienstleistungen werden in Okonomische
und nicht-bkonomische Ziele unterteilt.
Okonomische

Ziele

beinhalten

Umsatzsteigerungen

in

Form

von

Zusatzkaufen und/oder Wiederkaufen. Nicht-bkonomische Ziele widmen
sich dem Aspekt der Kundenbindung 30. Angebotene Zusatzleistungen
sollen eine positive Auswirkung auf die Gewinnung kundenbezogener
Daten haben, um eine Steigerung des Kundennutzens zu bewirken und
damit Einfluss auf die Kundenbindung auszuaiben3 1

Die unterschiedlichen Formen von Zusatzdienstleistungen kinnen anhand
der Art der Leistung eingeordnet werden in:

1. Informations-/Beratungsdienstleistungen
2. logistische Dienstleistungen
3. Individualisierungsdienstleistungen
4. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
5. Bequemlichkeitsdienstleistungen
6. technische Dienstleistungen

1.

Informations-/Beratungsdienstleistungen

sind

zusatzliche

Dienstleistungen, die sich auf die Beschaffung und Nutzung von
Produkten

beziehen.

Sie

haben

ein

relativ

geringes

Bindungspotential, da sie von Kunden nicht notwendigerweise
gewunscht werden.

31

VgI. Beutin (2005), S.301.
VgI. Beutin (2005), S 302.

-
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-
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Logistische

Zusatzdienstleistungen

sind

meist

ein

fester

Bestandteil des gekauften Produkts und haben so eine sehr hohe
Kundenbindungswirkung.

3.

Individualisierungsdienstleistungen passen sich bei Produkt und
Dienstleistung

individuell den Bedorfnissen des Kunden an und

haben somit ein besonders hohes Bindungspotential.

4.

Betriebswirtschaftliche Zusatzdienstleistungen sind hauptsachlich
monetare Grolen wie zum Beispiel bei der Finanzierung. Sie
haben ein extrem hohes Bindungspotential, weil sie nur schwer
aufzulosen sind.

5.

Bequemlichkeitszusatzdienstleistungen
Kundenbindungspotential,

weil

sie

haben
sich

an

ein
den

hohes
haufigsten

Bedorfnissen der Kunden ausrichten.

6. Technische

Zusatzdienstleistungen

Dienstleistungen",

sind

die

,,klassischen

die fast jedes Unternehmen mit technischen

Produkten erbringen muss und haben deswegen auch keine
besondere Bedeutung fCor die Kundenbindung.
2. Orientierung am Customer Relationship-Management
FCir ein individualisiertes Kundenbeziehungsmanagement hat sich der
Begriff des Customer Relationship-Management (CRM) durchgesetzt 32. Er
wird wie folgt definiert ,,CRM umfasst den Aufbau, die kontinuierliche
Optimierung

sowie

Kundenbeziehungen

den

Erhalt

dauerhafter

",33

VgI. Buck-Emden und Saddei (2005), S.503.
33 VgI. Hippner und Martin (2002).
32
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a) Prinzipien des Customer Relationship-Management
Der CRM-Ansatz bedient sich vier wesentlicher Prinzipien34
1. Integration
Dies

beschreibt

die

Einbindung

aller

kundenorientierter

Geschaftsprozesse in den CRM-Ansatz. So werden alle Bereiche des
Unternehmens,

die in direktem

Kontakt

mit dem

Kunden stehen,

einheitlich dem Kunden gegenCiber auftreten. DafCir ist es notwendig, dass
alle an den Customer Touch Points gewonnenen Kundeninformationen
zusammengefCihrt werden.

2. Langfristigkeit
Darunter ist im Rahmen des CRM zu verstehen, dass durch den Aufbau
einer langfristigen Kundenbindung die Profitabilitat des Kunden steigt.
Eine langfristige Kundenorientierung ist somit kosteneffizienter als eine
kurzfristig angelegte Transaktionskostenorientierung.

3. Profitabilitat
Nicht alle Kunden sind bereit, sich langerfristig an einen bestimmten
Anbieter zu binden und in vielen Unternehmen liefert nur ein geringer
Prozentsatz

der

Stamm-Kunden

Unternehmen 3 5 . Kunden

den

unterscheiden

relevanten
sich

nicht

Umsatz
nur

fCor

durch

ein
ihre

individuellen Bedorfnisse, sondern auch anhand ihres Kundenwertes, den
sie fCor das Unternehmen haben. Somit sollten Kunden, die schon langer
einen negativen Gewinnbeitrag leisten, nicht mehr aktiv betreut werden.

4. Differenzierung
Dieses Prinzip fordert, dass die Unternehmensaktivitat sich an einer
moglichst feinmaschigen Kunden-Segmentierung orientiert. Sowohl die

35

Vgl. Hippner und Wilde (2003), S.466.
Vgl. Pareto-Prinzip (80/20-Regel) ausfahrlich dazu Koch (1998).

-
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Produkte und Dienstleistungen wie auch die Kommunikation maissen
gezielt auf spezielle Kundengruppen ausgerichtet sein.

b) Unterstutzung durch Data Mining-Verfahren
Es ist zwischen dem operativen und dem analytischen CRM zu trennen.
Das operative CRM bezieht sich auf die unmittelbare UnterstCatzung
kundenbezogener Geschaftsprozesse, wie zum Beispiel eine individuelle
Kaufempfehlung.

Im analytischen CRM werden alle kundenrelevanten

Informationen systematisch aufgezeichnet und fCor eine kontinuierliche
UnterstCatzung kundenbezogener Geschaftsprozesse analysiert.
Im

Rahmen

Differenzierung

des analytischen
der

CRM

Kundenbeziehung

ist die
die

Datenbasis fCor
Aggregation

und

eine
die

ZusammenfCihrungen aller kundenorientierter Daten in ein Customer Data
Ware House. Dies stellt die Informationsbasis dar und liefert fcr die
Datenanalyse die entsprechenden Daten.

Data Mining ist die weitgehend automatische Suche nach neuartigen und
interpretierbaren Beziehungsmustern in grollen Datenbankbestanden und
stellt einen Teilprozess des Knowlege Discovery in Database (KDD) dar.
Der KDD Prozess ist der eigentliche Prozess der Mustererkennung und
lauft in folgenden Schritte ab:
Aus dem Data Warehouse erfolgt eine Auswahl relevanter Rohdaten.
Diese werden aufbereitet, um die Analysedaten fCor das Data Mining zu
liefern. Die daraus entstehenden Muster werden interpretiert und stellen
somit explizites Wissen dar.

-

Um eine langfristige und differenzierte Kundenbeziehung zu ermoglichen

wie anhand des CRM-Ansatzes gefordert wird - kann Data Mining eine
gezielte

phasenspezifische

UnterstCatzung

bieten.

Fasst

man

die

Kundenbeziehung als Kundenlebenszyklus (Customer Life time cycle) 36
Vgl. Hippner und Wilde (2003), S.472.
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auf, so durchlauft ein Kunde Entwicklungen in einzelnen Phasen des
Zyklus, die immer wieder spezifische Aufgaben zur Anpassung an die
Geschaftsbeziehung fCor das Management bedeuten.

aa) Einsatzbereiche von Recommender Systemen
Ein Recommender System bezeichnet eine Software, deren Aufgabe
darin besteht, dem Benutzer auf Grundlage seiner Praferenzen eine
Empfehlung fCor ein Objekt zu geben. Dazu benotigt es zum Einen die
-

ungefilterten Hintergrunddaten und zum Anderen - als weiteren Input
Informationen Ober den Nutzer. Das Recommender System

ist ein

Algorithmus, der beide Daten kombiniert und als Ergebnis personalisierte
Empfehlungen generiert. Man unterscheidet das Recommender System in
.

inhaltsbasierter und gemeinschaftsbasierter Filterung 37

Inhaltsbasierte Filterung ermittelt die Ahnlichkeit von Objekten Ober deren
Eigenschaften.
Informationen

Gemeinschaftsbasierte
Ober

die

vorhandenen

Filterung
Objekte.

vernachlassigt
Sie

erstellt

alle
die

Praferenzprofile anderer Nutzer, die dem des derzeitigen Nutzers ahnlich
sind.

(1) Transformierung von Kundendaten in Kundeninformationen
Vorraussetzung

foir

Personalisierung

ist

ein

Kundenprofil,

das

schrittweise aus Kundendaten gewonnen wird. Es gibt unterschiedliche
Arten von Kundeninformationen, die sich anhand ihrer Erfassung bzw.
Benutzereingabe unterscheiden.
Dazu gibt es zwei Sichtweisen: Eine eher individuelle Sicht, bei der aus
individuellen Kundenprofilen ein gezielter Nutzen fCor einen
erzeugt wird (Personalisierung).

Kunden

Bei der Gemeinschaftssicht werden

Kundenprofile zusammengefasst und ihre Aggregation zum Nutzen der
Gemeinschaft eingesetzt.
Vgl. Burke (2002).

-
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Quellen von Kundenprofilen sind:

1. Benutzereingaben:
Diese Personalisierungsdienste basieren auf der freiwilligen Eingabe von
Praferenzprofilen.

2. Aufzeichnung:
Transaktionsaufzeichnungen erfolgen heute bereits im grofen Umfang am
POS in Einzelhandel. Diese werden mit Kundenkarten oder Kaufhistorien
von Barcode-Scannern aufgezeichnet.

3. Aggregation:
Transaktionsdaten und Praferenzprofile

Recommender Systeme, bei der die Aggregation eingesetzt wird, kinnen
gemeinschaftliches

oder

individuelles

Wissen

analysieren

und

transferieren.

(2) Identifizierung von Kundensegmenten
Im Hinblick auf die geforderte Profitabilitat des CRM-Ansatzes ist es auf
der Basis von gewonnenen Kundeninformationen miglich, Kunden zu
segmentieren und sie anhand ihrer Profitabilitat zu analysieren, ob sie in
Zukunft foir das Unternehmen einen Wert darstellen. Als Mittel hierzu
kinnen Cross- und Up Selling-Analysen verwendet werden3 8
Mittels Cross Selling-Analysen wird ermittelt, welche Kunden die Produkte
A gekauft haben, ob sie auch fCor Produkt B in Frage kommen oder ob
Kaufer des Produkts C regelmaTig Produkt D nicht kaufen.
Dagegen beschaftigt sich Up Selling mit der Analyse, wie man dem
Kunden auf der Basis seines gekauften Produkts ein hiherwertiges
verkaufen kinnte. Kauft beispielsweise ein Kunde das Produkt A, wird
Vgl. Hippner und Wilde (2003), S.474.

- 17
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analysiert, ob die Mbglichkeit besteht, dass er auch gerne Produkt AA
kaufen wurde.

Um Cross und Up Selling durchftihren zu kinnen, besteht auch die
Mbglichkeit der Warenkorb-Analyse.
Warenkirbe 3 9 enthalten alle Produkte, die ein Kunde wahrend seines
Kaufprozesses tatigt. Mit Hilfe von Assoziations-Analysen kinnen haufig
gekaufte Produktkombinationen ermittelt werden, die dem Unternehmen
helfen, Kundenprofile detaillierter zu gestalten und erganzt mit SequenzAnalysen eine zeitliche Strukturierung des Kaufverhaltens abbilden.
Damit ist eine Einsatzm~glichkeit foir Recommender Engines gegeben. So
kinnen vor dem Hintergrund der Kundenbewertung, Einzelkunden auf ihre
Profitabilitat im Rahmen der Zielgruppenselektion analysiert werden.
Kunden, die die foir ein spezielles Kundensegment typischen Warenkirbe
aussparen, so genannte Wechselkaufer4 0 , werden eindeutig identifiziert
und dann z.B. im Rahmen eines gezielten Kampagnen-Managements
angesprochen; oder profitable Kunden bekommen einen pers~nlichen
Beziehungsmanager zugewiesen, der die Geschaftsbeziehung weiter
.

intensiviert 41

(3) Einbindung in Kundenkommunikationskanale
In Rahmen des CRM-Ansatzes werden alle Customer Touch Points und
alle Kanale, die der Kommunikation mit Kunden dienen, eingesetzt. Die
Verwaltung und Koordination verschiedener Kanale bezeichnet man als
Multi Channel-Management. Dies muss sicher stellen, dass der Kunde
immer eine einheitliche Sicht auf das Unternehmen (one face to the
.

customer) hat, unabhangig davon, welche Kanale er benutzt 4 2

39 Dies kann im stationaren Handel mittels RFID-Einsatz auf Artikelebene erreicht
werden.
40 Vgl. Straker (2005), S.1
18.
41 Vgl. Abschnitt 3.1 insbesondere Bequemlichkeitsdienstleistung.
42 Vgl. Hippner und Wilde (2003),
S.488 ff.
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Die einzelnen Kommunikationskanale waren bisher strikt getrennt. Mit der
Einftihrung

eines

Customer

Interaktions

Center

(CIC),

das

eine

Weiterentwicklung eines Call Centers ist, kann dies geandert werden.

CICs kinnen gleich mehrere Kommunikationskanale unterstaitzen:
* Am POS die Einkaufsberaterfunktion ausweiten
* FCor bestimmte Kundenbedorfnisse den am besten geeigneten
Mitarbeiter empfehlen
* Via Internet gezielt mit dem Kunden kommunizieren, um ihm bei der
Warenbestellung zu helfen
* Das Kundenprofil im Internet durch den Kunden erganzen zu lassen,
um ihn beim nachsten Einkauf gezielter beraten zu kinnen

bb) Methoden von Recommender Systemen
Die

Einsatzbereiche

von

Recommender

Systemen

erfordern

Voraussetzungen, die hier in allgemeiner Form beschrieben werden und
nicht foir spezielle Typen der Recommender Systeme.

(1) Anforderungen bez0glich der Kundenprofile
Probleme

bei

einzelnen

Recommender

Systemen

machen

die

gewunschten Anforderungen:

* bei Sparsity massen viele Benutzer das System nutzen, damit Ahnlichkeiten bzw. Zusammenhange zwischen Benutzern berechnet
werden kinnen.
* Bei Start Up massen genCigend Bewertungen durch einen Benutzer
vorliegen.
* Bei New User muss ein neuer Nutzer zuerst eine Anzahl von Gegenstanden angeben, die er kaufen mochte.
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* Bei New Item massen neue Gegenstande erst vom Benutzer bewertet werden, bevor sie vorgeschlagen werden kinnen.
* Bei Schwarze Schafe werden Benutzer beschrieben, die sich nicht
klar in die bestehenden Gruppen einordnen lassen und somit schwer
zu erfassen sind
- Der Portfolio-Effekt bezieht sich darauf, dass ein idealer Recommender schon mehrmals gekaufte Produkte nicht empfehlen sollte.

(2) Anforderungen bez0glich der Kundensegmentierung
Da die Datenlage bei bereits erfassten Kunden natCirlich weitaus besser
ist als bei neuen Kunden, massen bei fehlenden Merkmalen bestimmte
Kriterien beachtet werden, die Aufschluss Ober die BedCrfnisse der
Kunden geben sollen.
Grundsatzlich kann man folgende Kriterien foir die Segmentbildung
heranziehen: 4 3
* Identifizierungs-Kriterien (z.B. Vorname, Name, Wohnort)
* Demographische Kriterien (z. B. Geschlecht, Alter)
* Geographische Kriterien (z.B. Bevilkerungsdichte, regionaltypische
Kennzeichen)
* Soziobkonomische Kriterien (z. B. Einkommen, Beruf, Bildung)
* Psychologische Kriterien (z. B. Interessen, Lifestyle)
* Verhaltenskriterien (z. B. Transaktionshaufigkeit, Preissensitivitat)

Diese Segmentierungkriterien massen folgenden Anforderungen genaigen:
* Messbarkeit:

die Marktsegmentierungskriterien

massen mit den

vorhandenen Marktforschungsmethoden messbar und erfassbar sein
* Kaufverhaltensrelevanz: muss Verhaltensweisen und Eigenschaften
erfassen, die eine Voraussetzung des Kaufes darstellen und die
anhand

der

intern

homogenen

und

Marktsegmente abgegrenzt werden kinnen.
Vgl. Meffert und Bruhn (2006).

-
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* Erreichbarkeit /Zuganglichkeit: die Segmentierungskriterien maissen
so

gewahlt

werden,

dass

sie

die

gezielte

Ansprache

der

massen

die

abgegrenzten Marktsegmente gewahrleisten.
* Handlungsfahigkeit:

die

Segmentierungskriterien

Ausgestaltung und den gezielten Einsatz der Marketinginstrumente
ermoglichen.
* Wirtschaftlichkeit: der Nutzen der Erhebung muss groller als die
Kosten
* Zeitliche

Stabilitat:

die

Informationen, die mittels der Kriterien

ausgewahlt wurden, massen weitgehend stabil bleiben.

Auch muss ein Kundenwert ermittelt werden, um die Profitabilitat jedes
einzelnen Kunden zu bestimmen. Dazu gibt es verschiedene Verfahren:
* Kundenumsatzanalyse (ABC-Analyse)
* Kundendeckungsbeitragsanalyse
* Kundenportfolioanalyse
* Scoring-Verfahren
* Customer Lifetime Value (CLV)

Besonders wichtig ist der CLV, da er auch zukConftig erwartete Umsatze
abzCiglich zukConftiger Kosten

ermittelt, die auf den

gegenwartigen

Zeitpunkt diskontiert werden.

(3) Anforderungen bez0glich der Kundeninteraktion
Die Interaktion erfolgt in Form von Recommendations oder Predictions.
Recommendations sind Produktvorschlage fCor einen potentiellen Kunden
durch ein System. Bei Predictions prognostiziert das System fcr den
Nutzer die Bewertung eines bestimmten Produkts.
Um die Interaktion zu generieren, werden sowohl Kundenprofile wie auch
externe Informationen Ober Produkte und/oder Kunden herangezogen.
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FCir beide Empfehlungen, die ein Kunden erhalt, ist die Genauigkeit und
der Nutzen von zentraler Bedeutung.
Produktvorschlag

foir den

Kunden

Meist hat ein

einen hiheren

unerwarteter

Nutzen als ein

offensichtlicher.
Die Interaktionen mit dem Kunden werden nach dem Grad der Personalisierung unterschieden:
Unter flOchtiger Personalisierung versteht man Empfehlungen, die auf der
Grundlage des aktuellen Verhaltens des Kunden gemacht werden.
Darunter fallen beispielsweise Produktvorschlage, die auf Grund der
Produkte, die bereits im Warenkorb des Kunden liegen, getroffen werden.
Jedoch kann der Grad der Personalisierung variiert werden. Zum Beispiel
nur der aktuelle Kundenwert (mit der ABC-Kundenwert-Analyse) oder aber
der gesamte Kundenlebenszykluswert (Customer Lifetime Value).

Bei persistenter Personalisierung werden Informationen Ober die Kunden
dauerhaft aufgezeichnet, die bei Recommendations und Predictions dazu
fChren,

dass das

System

verschiedenen

Kunden

unterschiedliche

Vorschlage macht, obwohl sie das gleiche Produkt zum Kauf in Erwagung
ziehen.

Unpersonalisierte Empfehlungen sind statistische Zusammenfassungen
des Unternehmens wie zum Beispiel die Kaufhistorie aller Kunden, denen
externe

Informationen

erganzend

hinzugeftigt

werden

kinnen.

Empfehlungen, die auf Grund der Eigenschaften von Produkten gemacht
werden, geharen zu den unpersonalisierten Vorschlagen.
Dadurch kinnen Kunden, die bereits einige Sonderangebote in ihrem
Warenkorb haben, alle aktuellen Sonderangebote empfohlen werden.

c) Verbesserungen durch Hybride Ansatze
Hybride Systeme sind Empfehlungssysteme, die aus einer Kombination
von Content-based Filtering und Collaborative Filtering entstehen. Ihr Ziel
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ist es, die individuellen Nachteile der Systeme zu minimieren, die
Performance fCor den Empfehlungsprozess zu steigern und in Bereichen
mit grofen Datenmengen die Empfehlungsqualitat zu verbessern.

Daneben

gibt

es

eine

Vielzahl

von

Ansatzen,

die

die

beiden

Basistechniken unterschiedlich kombinieren und teilweise neue Aspekte
integrieren. Einer der bekanntesten Vertreter von Hybriden Systemen ist
das Item-based Collaborative Filtering, das unter Anderen von Amazon
eingesetzt wird und Content-based mit Collaborative Filtering kombiniert.
Der

Empfehlungsprozess

analytischen

und

besteht

bei

einer operativen

diesem

Phase.

System

Analytisch

aus

einer

werden

die

Bewertungen der Nutzer in der Datenmatrix verwendet, um Ahnlichkeiten
bei Produkten zu berechnen.
Wegen der ausgezeichneten Vorverarbeitung der Daten kann die onlineBerechnung in kurzer Zeit erfolgen. Das Item-based Collaborative Filtering
liefert also auch bei sehr hohen Datenmengen hochwertige Empfehlungen
in Echtzeit.

Es existieren zahlreiche andere Methoden, die aber wegen ihres bis jetzt
noch geringen praktischen Einsatzes nicht berOcksichtigt werden konnen.
3. Ergebnis
Die Notwendigkeit, Geschaftbeziehungen individueller am Kunden zu
orientieren, rOckt immer mehr in den Fokus der Unternehmensstrategie.
FCir

den

Aufbau

von

Wechselkosten

stehen

den

stationaren

Handelsunternehmen heute unterschiedliche Instrumente zur VerfCigung:

Der Data-Mining gestCatzte CRM Ansatz beim Einsatz von Recommender
Systemen soll verdeutlichen, dass es bei der systematischen Umsetzung
grofe

Chancen

gibt,

um

die

Kundenbindung

mit

individuellen

Marketingmafnahmen zu erhalten und zu intensivieren, jedoch existieren
Einschrankungen, die es zu beachten gilt.
23

-

-

Freilaw

Ausgabe 3/2008

- Freiburg Law Students Journal

So fCihrt die dabei geforderte

Kundensegmentierung

mit Hilfe von

Recommender Systemen dazu, dass identifizierte profitable Kunden mit
individualisierte Zusatzdienstleistungen anhand ihrer BedCrfnissen Ober
Kundenprofile gewonnene Informationen zusatzlich ausgestattet werden
kinnen, die ihren Kundennutzen erhihen und auch die Cross- und
Upsellingpotentiale erhihen.

So kinnen personalisierte Zusatzdienstleistungen zum Teil erhebliche
Kundenbindungspotentiale

erzeugen

und

Abwanderungshemmnisse

aufbauen.

In der Praxis existieren schon Anwendungsbeispiele, wie die Firma
prudsys, die unterschiedliche Software LWsungen dazu anbietet wie zum
Beispiel eine Recommender Engine, KundenprofilklassifikationsverfahrenSoftware und Warenkorbsanalysen-Tools.

III. Fazit und Ausblick
Zusammenfassend

lasst sich sagen:

Die Recommender

Systeme
-

eriffnen dem stationaren Handel - zumindest aus theoretischer Sicht
eine Mbglichkeit, den Aufbau von Wechselkosten zu unterstCatzen.
So

lassen

sich

Zusammenhange

bei

den

Geschaftsbeziehungen

erkennen, die bisher in dieser Breite nicht miglich waren. Doch kinnen
sich in der Praxis

Probleme ergeben, die den erfolgreichen Einsatz

beeinflussen, aber in der vorliegenden Arbeit noch nicht erfasst werden
konnten. So mCisste die verhaltenswissenschaftliche Wirkung auf den
Kunden

intensiver erforscht und

Mbglichkeiten

der einzelnen

die

technischen

Unternehmen

kinnen.

24

-

-

und finanziellen

genauer erfasst werden

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 3/2008

Da die Einsatzbereiche von Recommender Systemen so vielfaltig sind,
erschlieflen sich damit auch kleineren Einzelhandelsunternehmen

im

Bereich der Intensivierung von Geschaftsbeziehungen Mbglichkeiten, die
noch genutzt werden kinnten, um Kunden in Zukunft fCr sich zu
gewinnen, die wieder mehr Wert auf Auswahl, Qualitat und Beratung
legen.

Kritisch ist anzumerken, dass die meisten Systeme zum Teil sehr
umfangreiche Nutzerprofile benitigen und beim Anlegen der Dateien
datenschutzrechtliche Probleme aufwerfen kinnen, zumal die Kunden
sensibler mit der Preisgabe ihrer Daten geworden sind.
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Milchpreis und Millionensummen
Das Kartellrecht als Schnittstelle dreier Rechtsmaterien

ref iur Jochen Bernhard, Mattre en droit'

Wer sich in jtngerer Zeit mit der aktuellen Milchpreisdiskussion
beschaftigt hat, wird vermutlich nur am Rande bemerkt haben, dass es
sich um eine kartellrechtlich hochst brisante Thematik handelt. Der Begriff
des ,,Kartells" leitet sich dabei aus dem lateinischen Begriff ,,Charta" (=
Vereinbarung/Urkunde)

her

und

bezog

sich

urspringlich

nur

auf

unerlaubte Vereinbarungen zwischen Unternehmen zu Lasten des freien
Wettbewerbs.

Heute

beziehen

sich

die

Regelungsmaterien

des

Kartellrechts auf samtliche wettbewerbsbeschrankende Verhaltensweisen
und dringen in dieser Weise in weite Teile des Alltagslebens ein 2 . Aus
diesem

Grund soll an dieser Stelle der deutsche Milchmarkt als

Ausgangspunkt einer kurzen Einftihrung in das Kartellrecht dienen.

I. TatbestAnde des Kartellrechts
Samtliche
Bewahrung

Teilmaterien
der

des

Kartellrechts

Marktmechanismen

von

lassen
Angebot

sich durch die
und

Nachfrage

1 Der Verfasser promoviert derzeit an der Universit~t Freiburg bei Prof. Dr. Blaurock und

beschdftigt sich im Rahmen seiner Mitarbeit im Institut fur Handels- und Wirtschaftsrecht
mit kartellrechtlichen Fragestellungen.
2 Zu denken sei etwa an die laufenden Prufungsverfahren hinsichtlich der zentralen
Rechtevermarktung der Deutschen Futballliga, die Untersuchung des Benzinmarkts oder
die Geldbuge gegen Bayer wegen unzulssiger Rabattgew~hrung beim Verkauf der
,Aspirin"-Tabletten (zu allem siehe wwwbundeskartellamtde).
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charakterisieren.

Wahrend

das Lauterkeitsrecht

(UWG)

als ,,kleiner

Bruder" des Kartellrechts den ordnungsgemaRen Ablauf eines bereits
bestehenden Wettbewerbsverhaltnisses regelt, schafft das Kartellrecht
erst die Voraussetzungen foir die Entstehung

und Erhaltung

eines

funktionsfahigen Wettbewerbs. Der Gesetzeszweck schlagt sich auch im
Titel

des

deutschen

Kartellgesetzes,

des

,,Gesetzes

gegen

Wettbewerbsbeschrankungen" (GWB), nieder. Auf europaischer Ebene
wird das Kartellrecht durch die primarrechtlichen Normen des EG-Vertrags
(EGV)

sowie

diverse

sekundarrechtliche

Texte

wie

die

Fusionskontrollverordnung (FKVO) oder die Kartellverfahrensverordnung
1/2003 geregelt.
1. Karteliverbot (§§ 1 ff. GWB / Art. 81 EGV)
Die

erste

kartellrechtliche

Materie,

das

Verbot

wettbewerbsbe-

schrankender Absprachen, ftihrte zunachst im August 2007 zu einer
Untersuchung des Milchmarkts durch das Bundeskartellamt.

Damals

bestand aufgrund einer in nahezu samtlichen grofen Handelsketten
durchgeftihrten Preiserhohung von Milchprodukten um durchschnittlich
20%3 der Verdacht einer Preisabsprache auf Ebene der Supermarkte oder
der

milchverarbeitenden

Industrie.

Hinsichtlich

des

umgekehrten

Sachverhalts, einer nahezu zeitgleich durchgeftihrten Milchpreissenkung
samtlicher grofer deutscher Discounter um rund 10%, wurde eine zweite
Untersuchung im April 2008 eingeleitet 4. Das Verfahren ist noch im Gang;
die Nachweisbarkeit einer Absprache wird sich allerdings nach bisherigem
Kenntnisstand nur schwer tatigen lassen. Das Kartellverbot bezog sich
hier in beiden Fallen auf ein typisches Preiskartell, d.h. die Absprache von
Preisen unter Wettbewerbern. Kartellrechtlich unzulassig sind jedoch etwa
auch

die

regionale

Aufteilung

von

Markten,

um

einen

lokalen

3 Financial Times Deutschland, Bundeskartellamt durchsucht Btros der Milchindustrie,
Ausgabe vom 15.08.2007, abrufbar unter
http://www.ftd.de/politik/deutschland/: Kartellamt%20B%FCros%20Milch industrie/239505.
html.
4 Spiegel online, Bauern setzen Kartellamt auf Aldi an, Artikel vom 23.04.2008, abrufbar
unter http://www.spiecel.de/wirtschaft/0,1518,549189,00.html.
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Konkurrenzkampf
Handelspartner

zu

vermeiden,

sowie

Verkaufsgegenstande

der

die

Zwang

Diskriminierung
zur

Abnahme

einzelner
mehrerer

(,,Kopplung") ohne sachlichen Zusammenhang.

Ausnahmsweise kinnen jedoch einzelne Kartellverhaltensweisen zulassig
sein, wenn sie etwa zum Nutzen der Verbraucher sind oder zur Firderung
des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen. Dies ware
etwa der Fall, wenn ein bestimmter Mindestpreis foir Milchprodukte foir die
Gewahrleistung der Versorgungssicherheit der deutschen Bevilkerung
erforderlich ware oder die Einhaltung einer bestimmten Milchqualitat nur
im

Falle eines Mindestpreises gewahrleistet ware.

Ob ein solcher

gesetzlicher Ausnahmetatbestand (,,Legalausnahme") vorliegt, ist nach der
VO 1/2003

durch die Unternehmen

selbst zu

beurteilen, was ein

erhebliches MaR an Rechtsunsicherheit mit sich bringt.
2. Missbrauchsverbot marktbeherrschender Stellung

(§§ 19 ff. GWB / Art. 82 EGV)
Aufgrund eines miglichen Verstofes gegen das Boykottverbot als Teil
der zweiten kartellrechtlichen Saule (,,Verbot des Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung") hat das Bundeskartellamt am 14. Juni
2008 ein Untersuchungsverfahren gegen den Bundesverband Deutscher
Milchviehhalter (BDM) eingeleitet. Dieser hatte versucht, den von seinen
Mitgliedern angestrebten Milchpreis von 43 Cent durch einen koordinierten
Milchlieferboykott zu erzwingen5 und foir den Falle eines erneuten Sinkens
des

Milchpreises

bereits

,,Milchpreisoffensive 2008"
Bundeskartellamt

neue

Aktionen

angekOndigt 6 . Als

insbesondere

den

Plan

im

Rahmen
stuft

das

Milchbauern

ein,

bedenklich
der

der

OberschOssige Milch ktinftig von einem eigens hierfor zu graindenden
Fonds aufkaufen zu lassen, um so den Marktmechanismus
sinkenden

Milchpreises bei

steigendem

eines

Milchangebot auszuhebeln.

Explizite Boykottaufrufe finden sich unter http://www.bdm-milchlieferstopp.de.
6 Hierzu die Rede von Romuald Schaber, Vorstandsvorsitzender des BDM, zur
Abschlusskundgebung des Milchlieferstopps vom 05.06.2008, siehe http://ww.bdmverband.orQ/index.php?pid=1.
5
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Wahrend die erzwungene Preiserhihung auf dem Milchmarkt noch von
weiten Teilen der Bevilkerung moralisch unterstaitzt wird, wird die
Marktmacht einzelner Marktteilnehmer der Energie- und Olindustrie mit
wesentlich mehr Argwohn betrachtet. Hier konnte zwar bislang hinsichtlich
steigender

Benzinpreise

keine

missbrauchliche

Ausnutzung

einer

marktbeherrschenden Stellung nachgewiesen werden; in Bezug auf die
Oberproportionale Marktmacht einiger weniger Konzerne im Energiesektor
hat

die

EG-Kommission

(,,EntbCndelung")

von

jedoch

durch

die erzwungene

Trennung

Netz

und

Stromerzeugung

einzelner

Energieunternehmen 7 bereits konkrete Mafnahmen vorgenommen.
3. Fusionskontrolle (§§ 36 ff. GWB / Art. 1 ff. FKVO)
Mit dem dritten kartellrechtlichen Teilbereich auf dem deutschen
Milchmarkt, der Uberproifung von Unternehmenszusammenschltissen,
beschaftigte
beabsichtigten

sich
vier

das

Bundeskartellamt

norddeutsche

im

Juli

Molkereien,

als

1999.

Damals

,,Nordmilch"

zu

fusionieren. Aufgrund des hohen Marktanteils der neu zu bildenden
Grofmolkerei

und

der

Wettbewerbs

auf

dem

damit

einhergehenden

Milchmarkt

Zusammenschlusses der Genehmigung

unterlag

Verringerung
die

Freigabe

des
des

durch das Bundeskartellamt.

Zweck eines solchen Genehmigungserfordernisses ist, eine Cibergrofe
Marktmacht einzelner Unternehmen zu verhindern und so die Ausnutzung
wirtschaftlicher Macht durch Duopole oder Monopole zu vermeiden. Die
Fusion zur ,,Nordmilch" wurde schlussendlich durch das Bundeskartellamt
genehmigt, da Grofkunden im Falle von Preiserhihungen leicht auf
.

andere Milcherzeuger in anderen Bundeslandern ausweisen konnten8

Darunter insbesondere die deutsche E.ON, die das Missbrauchsverfahren durch eine
,freiwillige" Verpflichtung zum Verkauf ihres Stromnetzes beizulegen versucht, siehe
Pressemitteilung der Kommission vom 12.06.2008, abrufbar unter
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/396&format=HTML
&aged=O&Ianguage=DE&guiLanguage=en.
"Bundeskartellamt, Beschluss vom 29.07.1999, abrufbar unter
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/odf/Fusion/Fusion99/B2 127 98.Pdf
7
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Hingegen wurde etwa die Fusion von ProSiebenSat1 mit dem AxelSpringer-Verlag wegen einer drohenden Duopolstellung untersagt 9

10

die

grofer

Fusion

von

Edeka

und

Tengelmann

aufgrund

zu

oder

.

Nachfragemacht im Lebensmittelmarkt nur unter Auflagen genehmigt 1

Aufgrund

der

zunehmend

grenzaiberschreitenden

Auswirkung

von

Kartellen hat das deutsche Kartellrecht in jCngerer Zeit immer starker an
Bedeutung verloren: Aufgrund der nach Art. 23 I S. 2 GG erfolgten
Kompetenzaibertragung
heutzutage

auf die

auf

die

europaische

Ciberwiegende

Mehrheit

Gemeinschaft
aller

finden

Kartellrechtsfalle

europarechtliche Kartellrechtsnormen Anwendung. Gem. Art. 3 II VO
1/2003 werden Sachverhalte mit grenztabergreifender Auswirkung am
Matstab der Art. 81 ff. EGV geprCift; Sachverhalte mit rein nationaler
Auswirkung verbleiben hingegen im Anwendungsbereich des deutschen
Kartellrechts (§ 1 ff. GWB). Aufgrund der zunehmenden Dezentralisierung
der

kartellbehardlichen

Kommission

gem.

grenzCabergreifende

Art.

Kompetenzen
4

VO

ist

1/2003

Sachverhalte

dabei
zwar

zustandig;

die

Europaische

weiterhin
die

nur

ftor

nationalen

Kartellbeharden hingegen kinnen inzwischen gem. Art. 5 VO 1/2003
neben Sachverhalten mit rein nationaler Auswirkung auch solche mit
grenzCaberschreitendem Umfang CiberprCifen.

Im

Zuge

einer weitreichenden

europaischen

Rechtsharmonisierung

verlaufen die Tatbestande des deutschen und europaischen Kartellrechts
in immer starkerem Mate parallel. Lediglich in Form des ausdrcocklich
genannten

Boykottverbots (§

19 GWB)

und der ausnahmsweisen

Zulassung von Kartellen kleinerer und mittelstandischer Unternehmen (§
9 Bundeskartellamt, Pressemeldung vom 24.01.2006, abrufbar unter

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/archiv/PressemeldArchiv/2006/2006

01 24.ph

vgl. Freilaw Ausgabe IV (2007): Kai Paterna - Konzentrationskontrolle im Rundfunkrecht
Bundeskartellamt, Pressemeldung vom 01.07.2008, abrufbar unter
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2008 07 01.hr.
1
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20 GWB) weichen die Tatbestande des deutschen Kartellrechts von den
Regelungen des europaischen Kartellrechtsgeftiges ab.

Hinsichtlich der Rechtsfolgen erfolgt hingegen weiterhin

eine klare

Differenzierung zwischen europaischer und mitgliedstaatlicher Ebene.
Wahrend Untersagungsverfogungen und Bufgeldanordnungen von den
Kartellbeharden auf europaischer und nationaler Ebene erlassen werden
dLorfen,

bleibt

die

Beurteilung

zivilrechtlicher

Klagen

infolge

von

Kartellrechtsverstiben den Gerichten der Mitgliedstaaten vorbehalten.
Faszinierend stellt sich hinsichtlich der Rechtsfolgen des Kartellrechts
insbesonder die Tatsache dar, dass diese sowohl Offentlich-rechtlich als
auch straf- und zivilrechtlich ausgestaltet sind.

II. Rechtsfolgen
1. Offentlich-rechtliche Normen (§ 32 GWB / Art. 7 VO 1/2003)
Ist ein KartellrechtsverstoR nachweisbar,

kann die Beharde das

kartellrechtswidrige

Verhalten

zunachst

durch

eine

Untersagungsverfogung

foir die Zukunft unterbinden und foir nichtig

erklaren. Ebenso kann sie das Vorliegen eines KartelIrechtsversto Res
explizit feststellen.
Verwaltungsakt,

Hierbei handelt es sich um
der

nach

den

Regelungen

einen klassischen
des

allgemeinen

Verwaltungsrechts in Verbindung mit den besonderen Vorschriften des
Kartellverwaltungsrechts
Beschwerdeverfahrens

(§§

63

angefochten

ff.

GWB)

werden

im

kann.

Wege

des

Wahrend

die

Feststellungsverfogung zumindest im Hinblick auf spatere zivilrechtliche
Schadensersatzklagen Tatbestandswirkung entfaltet (§ 33 IV GWB), stellt
die

reine

Verhalten

Untersagungsverfogung
fCor

die

Zukunft

ab,

lediglich
Obt

das
aber

kartellrechtswidrige
keine

besondere

Abschreckungswirkung gegenCiber Kartelltatern aus. Zu diesem Zweck
sieht

das

kartellrechtliche

RegelungsgefCige

ordnungswidrigkeitenrechtliche Normen vor.
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2. Straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Normen

(§§ 81 ff. GWB / Art. 23 VO 1/2003)
Gem. § 81 GWB stellt ein KartellrechtsverstoR eine Ordnungswidrigkeit
dar, die durch Auferlegung einer Geldbute zu ahnden ist. Was zunachst
harmlos klingt, kann foir Unternehmen zum Existenzrisiko werden: um eine
hinreichende

Praventionswirkung

zur

Vermeidung

zukoinftiger

Kartellrechtsverstibe auszuaiben, kann die Hbhe der Geldbute im Falle
rein nationaler Sachverhalte gem. § 81 IV GWB bis zu einer Million EUR
betragen. Liegt ein grenzaibergreifender Sachverhalt vor, betragt die Hbhe
der Geldbute gem. Art. 23 II S. 2 VO 1/2003 sogar bis zu 10% des
Unternehmensumsatzes. So etwa wurde Microsoft im Februar 2008 durch
die EG-Kommission ein Bufgeld i.H.v. 899 Mio. EUR wegen Missbrauchs
einer marktbeherrschenden Stellung auferlegt; das Bundeskartellamt hat
jungst

gegenaiber

mehreren

Apotheker-

und

Arzneimittelhersteller-

Verbanden wegen unzulassiger Preisabsprachen eine Geldbute i.H.v.
465.000 EUR verhangt. FCor den Fall neuer Milchlieferstreiks hat das
Bundeskartellamt dem Bundesverband deutscher Milchviehhalter bereits
ebenfalls

die Verhangung

einer Geldbute

angedrohtl 2 . Scharfere

Sanktionierungsmanahmen, insbesondere strafrechtlicher Art, existieren
in Deutschland bisher nicht, werden aber auf gesetzgeberischer Ebene
bereits angedacht1 3 . Bislang werden jedoch Mafnahmen mit grdberem
Abschreckungseffekt
vorangetrieben:

insbesondere

Bufgelder

auf

fliefen

zivilrechtlicher
namlich

Ebene

lediglich

dem

mitgliedstaatlichen bzw. europaischen Haushalt zu und tragen somit nicht
in

direkter

Weise

zur

Kompensation

finanzieller

Einbuten

der

Kartellgeschadigten bei. Diese kann nur durch eine effektive zivilrechtliche
Durchsetzung kartellrechtlicher SchadensersatzansprCiche erlangt werden.
Spiegel online, Kartellamt warnt vor neuen Milchstreiks, Artikel vom 01.07.2008,
abrufbar unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1 518,563168,00.html.
13 Hierzu Biermann, Neubestimmung des deutschen und europdischen
Kartellsanktionenrechts: Reformaberlegungen einer Kriminalisierung von Verstben
gegen das Kartellrecht, ZweR 2007, 1.
12
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3. Zivilrechtliche Normen (§§ 33 ff. GWB)
Aufgrund Verstofes gegen ein Verbotsgesetz ist jegliche Kartellabrede
in

rein

nationalen

Sachverhalten

gem.

§ 134 BGB

nichtig.

Auf

europaischer Ebene legen bereits die Art. 81 ff. EGV selbst die Nichtigkeit
des kartellwidrigen Verhaltens fest. Die Nichtigkeit ftihrt aber nur dazu,
dass den Kartellanten untereinander kein Anspruch auf Durchftihrung des
absprachegemaRen Verhaltens zusteht. Dritte kinnen aus der bIofen
Nichtigkeit keinen Nutzen ziehen. Ihnen steht daher gem. § 33 I GWB
zunachst

ein

Anspruch

kartellrechtswidrigen

auf

Verhaltens

zukoinftige

zu.

Unterlassung

Wurde der

des

KartellrechtsverstoR

Oberdies schuldhaft begangen und entstand hierdurch ein Schaden,
kinnen die Geschadigten einen Schadensersatzanspruch gem. § 33 Ill
GWB geltend machenl 4 . So wie zivilrechtliche Klagen unabhangig von
strafrechtlichen

Klagen

erhoben

werden

kinnen,

kartellrechtliche Zivilklagen unabhangig neben

stehen

auch

BuIgeldverfahren der

Kartellbeharden. Der Schadensersatzanspruch aus § 33 GWB (vormals §
823

BGB

11

i.V.m.

§§ 1 ff. GWB) ist dabei nach allgemeinen

deliktsrechtlichen Grundsatzen zu proifen und birgt folgerichtig auch
klassische deliktsrechtliche Probleme in sich: Wie lasst sich die Kausalitat
zwischen KartellverstoR und finanziellem Schaden nachweisen? Lasst
sich

eine

Schadensweitergabe

Vorteilsausgleichung

nach

rechtfertigen?

Schadenssumme

bemessen

den

Wie

werden?

Grundsatzen

kann

die

Um

die

der

konkrete
gribsten

Beweisschwierigkeiten zu beseitigen, hat der deutsche Gesetzgeber in §
33

IV

GWB

der

Gerichtsentscheidung
KartellverstoIes

offentlich-rechtlichen

zumindest

eine

hinsichtlich

Behardendes

Tatbestandswirkung

Bestehens

fCor

oder
des

nachfolgende

privatrechtliche Schadensersatzklage zugewiesen. Da aber der Nachweis
der Kausalitat und der Schadenshihe weiterhin

nach allgemeinen

N~her hierzu Alexander, Die zivilrechtlichen Ansprache im Kartellrecht nach der 7.
GWB-Novelle - Ein Uberblick, JuS 2007, 109.
14
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Grundsatzen dem Klager obliegt, wurde bisher nur eine minimale Anzahl
kartellrechtlicher

vor

Schadensersatzklagen

Gericht

gebracht

und

schlussendlich weitgehend vergleichsweise beigelegt1 5 . Eine in Auftrag
der EG-Kommission angefertigte Studie1 6 hat folgerichtig eine ,,totale
Unterentwicklung" privatrechtlicher Rechtsdurchsetzung diagnostiziert. Im
vergangenen

Jahr

Reformvorschlage

wurden
in

Gang

daher

auf

gebracht,

verschiedenen
um

die

Wegen

privatrechtliche

Geltendmachung von Kartellschaden zu erleichtern.

III. Reformbemuhungen
Lenkt man das Augenmerk zurOck auf die Milchpreisproblematik, zeigt
sich ein gravierendes Problem in der Praxis: Selbst wenn ein kartellierter
Milchpreis nachweisbar ware, worde ein durchschnittlicher Verbraucher
wegen eines Schadens von 10 cent pro Milchpackung Klage erheben?
Hohe Gerichts- und Anwaltskosten, eine schlechte Beweislage sowie
ungewisse Erfolgsaussichten worden ihn wohl davon abhalten. Die
Reformbem Chungen der

Kommission

zielen daher gerade auf die

Geltendmachung solcher ,,Streuschaden" ab, die die Kartellanten bislang
als Mehrgewinn verbuchen

konnten.

Um

ein Verbleiben

derartiger

Schaden, die zwar bei einer grollen Menge Geschadigter entstehen,
aufgrund ihrer geringen Einzelhihe in der Regel nicht geltend gemacht
werden, zu vermeiden, wird einerseits eine Gewinnabschipfung durch
qualifizierte Verbande
kollektiver

angedacht,

andererseits wird

Rechtsschutzmechanismen

zwecks

die Einfcihrung

Zusammenschluss

mehrerer Kartellgeschadigter in Erwagung gezogen. Einen alternativen
LWsungsweg mit den herkimmlichen Mitteln des deutschen Zivilrechts hat
bereits das belgische Unternehmen Cartel Damages Claims beschritten:

Zur Entwicklung der kartellrechtlichen Schadensersatzklagen in Deutschland siehe die
Statistik in Weidenbach/Saller, Das Weilbuch der Europdischen Kommission zu
kartellrechtlichen Schadensersatzklagen, BB 2008, 1020 (1021).
16 Ashhurst-Studie vom 31.08.2004, S.1, abrufbar unter
htp://eceu roa.eu/comn/Cofmetition/antitrustactionsdamages/comparative reort clea

n enxpdf.
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mehrere Ansproche wurden gem. § 398 BGB von den Geschadigten an
die Klageftihrerin abgetreten, die diese nunmehr als eigene Ansprciche
geltend macht. Das OLG Dtisseldorf hat die Klage am 14. Mai 2008
zugelassen. Ein solcher Weg erscheint bei einer geringer Anzahl
Geschadigter mit hohem Schaden durchaus erfolgversprechend. FCor die
Geltendmachung

massenhafter

Abtretungsmodell

aufgrund

Kleinstschaden

erheblichen

erscheint

aber

das

Beweisftihrungsaufwands

bei

geringem Streitwert nicht lukrativ, weshalb die Einftihrung kollektiver
Rechtsschutzmbglichkeiten

zumindest

bis

zu

einer

bestimmten

Bagatellgrenze nicht nur geeignet, sondern unter dem Gesichtspunkt
effektiver Rechtsschutzgewahrung auch erforderlich erscheint.

Spatestens durch die im Weifbuch Schadensersatzklagen getatigten
Vorschlage zur Einftihrung spezialgesetzlicher Sammelklagen1 7 ist das
Kartellrecht wieder in den Blickpunkt der Offentlichkeit gercickt. Wer
bereits heute Interesse an der kartellrechtlichen Spezialmaterie gefunden
hat, kann im Rahmen der Schwerpunktbereiche 4, 6 und 8 einen tieferen
Einblick in das Rechtsgebiet erhalten: Im Zuge der Umstellung auf die
Schwerpunktbereichsausbildung

ist das Kartellrecht zwar als eigene

Vorlesung entfallen' 8 , hat nun aber an der Universitat Freiburg im Rahmen
mehrerer Einheiten der Vorlesung ,,Europaisches Wirtschaftsrecht" seinen
Platz

gefunden.

kontinuerlich

In
an

wirtschaftsberatende

der

Praxis

gewinnt

Bedeutungl9:

das

Kartellrecht

ohnehin

Rechtsabteilungen

und

Kanzleien beschaftigen

sich vermehrt

Schulung (,,Compliance") leitender Angestellter im

mit der

Hinblick auf die

Vermeidung etwaiger Kartellrechtsverstibe und beraten KartellsOnder
Ober die migliche Anfechtung kartellbehardlicher Mafnahmen. Uberdies
Weilbuch Schadensersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts, KOM
(2008) 165, S. 4, abrufbar unter
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:DE:PDF.
Id Zu den GrUnden siehe Honn, JuS 2004, 760.
19 AusfUhrlich aus Anwaltssicht Montag, 50 Jahre Bundeskartellamt aus Sicht der
Anwaltschaft, abrufbar unter
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/df/Publikationen/Montaci.df.
1
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zivilrechtliche Schadensersatzklagen

im

Kartellrecht

massiv

zunehmen, sobald die nun getatigten Reformbem Chungen in Bezug auf
erweiterte

Klagebefugnis

und

erleichterte

BeweisfCihrung

fCor

Kartellgeschadigte in die Tat umgesetzt sind. Bereits heute suchen
Wirtschaftskanzleien und Kartellbehorden daher laufend neue Mitarbeiter
mit kartellrechtlichen Vorkenntnissen2 0

Siehe nur htt,://www.beck-stellenmarkt.de/ httix:/europaeulesoindex dehtm und
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/bundeskartellamt/stellen/index.ph.
20
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Indien!
Ein Praktikum bei der Konrad Adenauer Stiftung in Neu Delhi

stud. jur Sylvia Algeier, Universitat Freiburg

I. Rahmenbedingungen
Die Konrad Adenauer Stiftung ist seit 1968 in Indien tatig. Die
Autenstelle

in

Neu

Delhi,

die

der

Abteilung

foir

internationale

Zusammenarbeit der Konrad Adenauer Stiftung untersteht, hat heute
insgesamt fainf Mitarbeiter:

einen deutschen Autenstellenleiter, eine

deutsche Projektassistentin, und drei weitere indische Btiroangestellte.
FCinf Arbeitsschwerpunkte bestimmen die Arbeit der Autenstelle:

1. soziale Veranderungen, Zivilgesellschaft, politische Parteien,
Rechtstaatlichkeit;

2. wirtschaftliche Reformen, Mittelstand;

3. Bilaterale Beziehungen, Internationale Beziehungen, Sicherheitspolitik;
4. Armutsbekampfung, landliche Entwicklung, Panchayati Raj Institutionen;
5. Medien, Offentlichkeitsarbeit.
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diesen

Bereichen

Eigenmanahmen,
Eigenmafnahmen

organisiert

sondern

die

unterhalt

Autenstelle
auch

nicht

nur

Partnerprojekte.

umfassen von der Autenstelle selbst organisierte

Konferenzen, Dialogprogramme und Seminare in allen Bereichen, die
zusammen

mit Partnerorganisationen

durchgeftihrt werden.

Zu

den

Partnerorganisationen geharen u.a. das Institute of Peace and Conflict
Studies (IPCS), die Madras Management Association (MMA) und PHD
Chamber

of

Commerce

and

Industry

(PHDCCI).

Die

Partnerorganisationen erhalten jahrlich einen festen Betrag, um Projekte
und Mafnahmen in ,,Eigenregie" durchzuftihren. Der Partner PHDCCI, mit
dem die Autenstelle seit 1988 zusammenarbeitet, bietet beispielsweise
ftir mittelstandische Unternehmer das ganze Jahr Ober Kurzseminare an,
die den neusten Anforderungen des globalisierten Marktes begegnen
wollen.
Sowohl Eigenmafnahmen als auch Partnerprojekte sind Grundlage der
zahlreichen Publikationen, die die Autenstelle herausgibt.

II. Inhaltliche Schwerpunkte
FCir die fainf Wochen meines Praktikums war mir die Erarbeitung eines
Papers Ober den indischen Mittelstand zugewiesen worden. Nach einer
kurzen Skizzierung der Inhalte

des Papers zusammen

mit dem

Autenstellenleiter Herrn Wolff, entschloss ich mich, das Paper wie folgt zu
betiteln: Globalization - Challenges and Possibilities for India's Small and
Medium Enterprises Sector. In diesem Paper wollte ich nicht nur die
Schwierigkeiten des indischen Mittelstandes durch die Globalisierung
beschreiben, sondern auch Mbglichkeiten und LWsungsansatze fcr diesen
herausarbeiten. DafCir arbeitete ich vor allem eng mit dem Partner
PHDCCI

und der Federaton of Indian Chambers of Commerce and

Industry (FICCI) zusammen.

In Form von Interviews, Recherche im

Internet und sonstiger Literatur und Besuchen von Seminaren habe ich
wahrend der fCanf Wochen Material zusammengetragen, das ich in der
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letzten Woche meines Praktikums in einem Paper von etwa elf Seiten
zusammengefasst habe.
Ich hatte das grofe Glck, dass wahrend der fCanf Wochen meines
Aufenthaltes drei grdbere Seminare stattgefunden haben, von denen ich
alle besuchen konnte. Das erste Seminar, Trilateral Dialogue: India, China
and Germany, befasste sich insbesondere mit wirtschaftlichen, politischen
und sicherheitspolitischen Aspekten der Zusammenarbeit zwischen diesen

Mittelstandes und das dritte Seminar beschaftigte sich mit dem

-

Landern. Das zweite Seminar beleuchtete die Entwicklung des indischen

insbesondere foir die armen Bevilkerungsschichten - schwierigen Zugang
zur Gerichtsbarkeit.
Ansonsten

habe

teilgenommen.

Ich

ich

auch

am

ganz

habe verschiedene

gewihnlichen

BCroalltag

Veriffentlichungen,

darunter

SAARC-Dialogues: India and Bangladesh, Energy Security, Korrektur
gelesen oder Ubersetzungsarbeit getatigt. Stets waren meine Kollegen
zudem bemCiht, mir in allen Tatigkeitsbereichen der Autenstelle Einblicke
zu verschaffen.

III. Resumee
Was die Arbeit in der Autenstelle selbst betrifft, hat mir sehr gut
gefallen, dass meine Aufgaben meist inhaltlich anspruchsvoll und sehr
interessant waren. Insbesondere die Erstellung des Papers in ,,Eigenregie"
und die von mir dazu durchgeftihrten Interviews waren abwechslungsreich
und haben mir viel SpaR gemacht. Etwas bedauert habe ich, dass ich
eigentlich

nie

mit

der

,,Basisarbeit", sprich,

mit

den

eigentlichen

Entwicklungsprojekten, in Kontakt gekommen bin. Die Autenstelle selbst
konzentriert sich bei ihrer Arbeit mehr auf den intellektuellen Austausch.
Die ,,Basisarbeit" wird von den indischen Partnern Obernommen.
Meine Kollegen waren sehr nett und hilfsbereit, und das allgemeine
Arbeitsklima gut. Ich habe durch sie in den fCanf Wochen viel Ober die
Arbeit der Autenstelle, aber auch Ober die indische Kultur gelernt:
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Insbesondere bei den taglichen gemeinsamen Mittagessen wurde nicht
nur indische Spezialitaten sondern viele indische Alltagsgeschichten
ausgetauscht. Ich hoffe, dass ich auch weiterhin mit dem ein oder anderen
ehemaligen Kollegen, zu denen auch Freundschaften entstanden sind, in
Kontakt bleiben werde.

Das Leben in

Indien muss allerdings mit ein paar mehr Worten

beschrieben werden: Am ersten Wochenende in Neu Delhi, habe ich den
ersten Kulturschock meines Lebens erlebt. Ich hatte vermutet, dass Delhi
wahrscheinlich

nicht so anders sein

kinne als andere asiatische

Grofstadte, die ich bis dahin kannte. Ich hatte mich getauscht. FCir mich
hatte Delhi anfangs nichts, was ich aus anderen asiatischen GroIstadten
kannte auter dem Verkehr. Delhi war auf den ersten Blick schmutziger,
armer, lauter und voller. Die ersten zwei bis drei Tage musste ich mich
geradezu Ciberwinden, den FuR vor meine HaustCir zu setzen, nach
drauten auf die Strate, wo mich der Kampf erwartete: los ging es bereits
mit dem Rikschafahrer um den Fahrpreis, mit der Marktfrau um ein Kilo
Bananen, mit dem jungen Inder, der sein Englisch mit mir verbessern
wollte und man sich plbtzlich vor einer ganzen Horde in das nachste Hotel
retten musste. Anstrengend empfand ich die armen bettelnden Kinder, die
vielen tollwCatigen Hunde und die Staus, weil schon wieder Kuhe auf der
Strate rumstanden. Und dann die vielen, Cibervielen Menschen, die auf
der Strate oftmals nicht rCocksichtsloser hatten sein kinne. Ein wahrer
Schock!
Doch in Anbetracht der zu der Zeit noch bevorstehenden fCanf Wochen,
zwang ich mich, diese Geschehen keine Sekunde des Tages aus dem
Weg zu gehen. Damit ich mich auch nach elf Uhr abends auf die State
trauen und wochenends gemCitlich reisen konnte, machte ich mich erst
einmal

auf

die

unterschiedlichsten

Suche

nach

,,Verstarkung",

die

ich

internationalen Abendveranstaltungen

bei

den

auch fand.

Uber indische Bekannte und Freunde versuchte ich mich der Kultur etwas
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zu nahern und in meiner Freizeit bemCihte ich mich, mir miglichst viel
anzusehen, von den indischen Spezialitaten zu probieren und zu reisen.
Und langsam erschloss sich mir der indische Alltag, das Land, seine Leute
und seine Kultur. Als ich in der vierten Woche mit einer indischen Freundin
bei ihrer sehr traditionsbewussten Familie zum Essen eingeladen war,
hatte ich endlich Frieden mit der Stadt und dem Land geschlossen: das
Feilschen und das lustige Kopfwackeln begleitet von einem zarten ,,Tike"
waren liebgewonnene Bestandteile meines Alltags geworden. Und wie
hatte es auch anders sein kinnen: als ich an meinem letzten Abend um
ein Uhr alleine in der Rikscha nach hause gefahren war, und ich dem
Rikschafahrer wortlos den angemessenen Fahrpreis in die Hand drcckte,
freute ich mich schon auf meinen nachsten Aufenthalt in diesem
verrCickten Land.

IV. Kontakt
FCir ein Praktikum bei einem der AuslandsbCoros der Konrad-AdenauerStiftung kann man sich entweder bei der Abteilung fCor Internationale
Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung (www.kas.de) oder aber
bei den einzelnen AuslandsbCoros direkt bewerben. Allerdings sollte man
sich, bevor man sich bewirbt, bei der Abteilung fCor Internationale
Zusammenarbeit nach den genauen Bewerbungsmodalitaten erkundigen,
da diese fCor die verschiedenen Autenstellen unterschiedlich sein kinnen.
Grundsatzlich

werden

aber

meist

ein

Kurzlebenslauf

und

ein

Motivationsschreiben verlangt werden. Auterdem sollte man sich etwa ein
halbes Jahr vor dem gewCnschten Praktikumsbeginn bewerben. Eine
Ubersicht Ober die Autenstellen der Konrad-Adenauer-Stiftung findet man
ebenfalls auf der Homepage der Konrad-Adenauer-Stiftung.
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Das Colloquium Politicum
stud. jur. Constanze van Gemmeren, Universitat Freiburg

,,Ziel ist das gebildete Individuum und der kritische Borger", so beschreibt
Karl Hillebrand, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Studium GeneraleTeams, das hehre Ziele des Colloquium Politicum.

GegrCindet wurde die Vortragsreihe nach dem zweiten Weltkrieg, und die
Grander schrieben sich eben diesen Leitsatz auf die Fahnen. Der
zukoinftigen Elite (1954 machten nur 3 % der Schoiler Abitur1 ) sollte der
Blick Ober den Tellerrand ihres Fachs ermoglicht werden. Die Studenten
sollten kritische, selbststandige und mCindige BCrgern werden, die Dinge
hinterfragten. Dies war nach den Erfahrungen der Nazizeit, wo die
VerfChrbarkeit der Akademikerschaft deutlich wurde, ein besonderes
Anliegen.

Die

philosophischen

Grundlagen

des

eigenen

Faches

kennenzulernen und Ober die Grenzen des eigenen Fachgebiets hinaus
mit anderen Disziplinen in Dialog zu treten, dazu mochte das Colloquium
Politicum anregen.

Heute steht das Colloquium Politicum nicht nur den Studierenden der
Universitat Freiburg offen. Vielmehr soll es ein Fenster der Universitat
nach draullen sein, die Angebote richten sich an alle Freiburgerinnen und

1 http://www.mlfz.uni-koeln.de/assets/files/Medientrends/MLFZMedientrends_3_2008.pdf.
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Freiburger. Darin liegt auch foir die Dozenten ein besonderer Reiz, maissen
sie doch ihre Forschungsergebnisse einem breiten Publikum prasentieren.

Bei der Programmplanung muss schon frCih Weitsicht unter Beweis
gestellt werden. Gilt es doch, miglichst ,,Koryphaen" ihres Fachs aus der
ganzen

Welt

nach

Freiburg

zu

locken,

Forschungsergebnisse erklaren und interpretieren.
des Programms

liegt ein Schwerpunkt

die

ihre

neuesten

Bei der Gestaltung

auf europaischen Themen,

schlietlich sei der Oberrhein eine europaische Region par excellence,
sagt Hillebrand. Dieses Semester werden wieder Exkursionen in die
Schweiz, die ,,unbekannte Nachbarin" angeboten. In den vergangenen
Jahren ging es zur Welthandelsorganisation (WTO) in Genf. Da bot sich
dann auch die Gelegenheit fCor die Studenten, im Anschlusse an die
Vortrage Kontakte herzustellen und Netzwerke zu knCipfen.

Die Besucherzahlen seien im Schnitt zufrieden stellend, gut laufe die
Samstags-Uni, sagt Karl Hillebrand. Publikumsrenner in diesem Semester
war die 2. Freiburger Europa-Rede vom Prasidenten des Europaischen
Parlaments, Hans- Gert Pittering. Auch die Vortragsreihen zu ,,60 Jahre
Staat Israel" und Ober ,,Syrien, Iran, Pakistan und der Westen" waren gut
besucht.

Wichtig ist den Machern des Colloquium Politicum aber auch die globale
Perspektive. Aufereuropaische Regionen, die (wirtschaftlich) eng mit
Deutschland verknCapft sind, sollen den Zuharern naher gebracht werden.
Sie sollen sich darCiber klar werden kinnen, was ihr Verhalten global
bedeutet. Als Beispiel nennt Hillebrand einen Vortrag im Rahmen einer
Lateinamerikareihe vor zwei Jahren, der die Auswirkungen deutlich
machte, die der verstarkte Gebrauch von Biosprit auf die Land (wirt) schaft
Brasiliens hat. Mit der Programmzusammenstellung will das Colloquium
Politicum also durchaus Politik machen. Es werden gerade auch solche
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Themenschwerpunktegesetzt, die nach Ansicht der Organisatoren in der
aktuellen Offentlichen Diskussion zu kurz kommen.

Eine neuere Institution des Colloquium Politicums sind die Freiburger
Europa Reden. Die Idee dahinter ist es, europaische Persbnlichkeiten ihre
Gedanken zum ,,State of the European Union" darstellen zu lassen, so
steht es im Programmheft. Der erste Redner war Hans- Gert Pittering,
Prasident des Europaischen Parlaments Um solche Dozenten gewinnen
zu kinnen, kooperiert das Colloquium Politicum-Team eng mit der Stadt
und Freiburgs OberbCirgermeister Dieter Salomon.

Einen Bericht Ober die Europa-Rede von Hans-Gert Pittering finden Sie
im Anschluss.
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Uberblick Ober die Anderungen durch das MoMiGI
Daniel Garcia Calvo/Car/-Philipp Eberlein, Universitdt Freiburg 2

I. Einfuhrung
Nach langem Warten wurde das MoMiG mit seiner Verabschiedung im
Bundestag am 26. Juni 2008 endlich auf den Weg gebracht. Nachdem die
Reform des GmbH-Rechts schon lange Oberfdllig und angekOndigt war,
wurde der letzte Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 25. Juli 20073
im Rechtsausschuss nochmals grandlich Oberarbeitet und in der Fassung
der Beschlussempfehlung vom 24. Juni 20084 angenommen. Das Gesetz
wird den Bundesrat voraussichtlich am 19. September 2008 passieren und
dann am 1. November 2008 in Kraft treten.
Das GmbH-Recht wird durch das MoMiG zum ersten Mal seit Ober 100
Jahren

grundlegend

modernisiert

und

zugleich

dereguliert.

Existenzgrandungen sollen erleichtert und die GmbH soil national und
international wieder attraktiver und wettbewerbsfdhiger werden.

Der

1 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekimpfung von Missbriuchen.

Der Verfasser Daniel Gracia Calvo ist Rechtsanwalt in Freiburg und wissenschaftlicher
Angestellter an der Universitit Freiburg, Institut fOr Handels- und Wirtschaftsrecht bei
Prof. Dr. Uwe Blaurock und befasst sich insbesondere mit dem Steuer- und
Gesellschaftsrecht, der Verfasser Carl-Philipp Eberlein ist dort gepr~fte wissenschaftliche
Hilfskraft.
3 BT-Drucks. 16/6140.
4 BT-Drucks. 16/9737.
2
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Deregulierung gegenaber stehen jedoch auch neue Beschrdnkungen,
durch welche MissbrauchsfIlle effektiver verhindern werden sollen.
Die wichtigsten Anderungen

lassen sich wie folgt einteilen: Die

Grandung der GmbH, aber auch Kapitalerh6hungen und Ubertragungen
von Anteilen sollen maBgeblich erleichtert und beschleunigt werden (ll.).
Die Kapitalaufbringung soil dereguliert und Risiken fOr die Gesellschafter
durch Fehler bei der Kapitalaufbringung deutlich minimiert werden (lll.).
Auch

die

Regeln

der

Kapitalerhaltung

sollen

entschdrft

und

die

Regelungen zum Kapitalersatzrecht im Insolvenzrecht verortet werden
(IV.). Zuletzt tritt der Gesetzgeber dem wuchernden Missbrauch der
GmbH

durch

erh6hte

Anforderungen

an

Gesellschafter

und

Geschdftsf0hrer insbesondere im Endstadium der Gesellschaft entgegen
(V.).

II. Erleichterungen bei Grundung, Kapitalerhohung und
Ubertragung
1. Herabsetzung des Mindeststammkapitals, § 5 I GmbHG
Ausgerechnet einer der meist er6rterten Anderungsvorschidge und
vielleicht sogar der Ausl6ser fOr die GmbH-Reformdebatte hat es mehr
oder weniger Oberraschend nicht in die verabschiedete Fassung des
MoMiG

geschafft:

Es

kommt

zu

keiner

Absenkung

des

Mindeststammkapitals auf 10.000 E!
Schon durch das MindestkapG 6 solite als Antwort auf die Konkurrenz
ausidndischer Kapitalgesellschaften das Mindestkapital gesenkt werden.
Dies sah auch noch der Regierungsentwurf des MoMiG vom 25. Juli 20077
vor. Wdhrend BefOrworter der Absenkung auf die fehlende internationale
s Siehe dazu ausf0hrlich Wilhelmi, GmbHR 2006, 13 ff.
6 Entwurf eines MindestkapG vom 12.8.2005, BT-Drucks. 619/05. Siehe dazu Seibert, BB
2005, 1061 und ZIP 2006, 1157.
7 BT-Drucks. 16/6140.
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Wettbewerbsfdhigkeit und die mangeinde Attraktivitdt der GmbH for kleine
Existenzgrander und Dienstleistungsunternehmen verwiesen, beforchteten
die Gegner der Absenkung Nachteile im GIlubigerschutz, eine h6here
lnsolvenzanfdlligkeit und einen damit einhergehenden Seriositatsverlust
der

deutschen

GmbH.

In

der

Beschlussempfehlung

des

Rechtsausschusses des Bundestages vom 24. Juni 2008 wurde die
Absenkung des Mindeststammkapitals schlieBlich gestrichen. Ausl6ser for
die

Streichung

darfte

nicht

so

sehr

die gegen

die

Absenkung

vorgebrachten Bedenken gewesen sein, zumal davon ausgegangen
werden kann, dass sich die Qualitdt des GIlubigerschutzes nicht so sehr
nach

der

richtet8 , sondern

Mindestkapitalf rage

Regierungsentwurf vom

25. Juli

20079 eine

dass

echte

durch

Alternative

den
zur

Absenkung des Mindeststammkapitals ins Spiel gebracht wurde.
2. Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrnkt)1 0 , § 5a GmbHG-nF
Den Spagat zwischen GIdubigerschutz/Seriositdt und Wettbewerbsfdhigkeit/Attraktivitdt

soil

die

,,Unternehmergesellschaft

(haftungsbeschrankt)" schaffen. Die ,,UG (haftungsbeschrankt)", wie sie
nach § 5a Abs. 1

GmbHG auch firmieren

darf, stellt keine neue

Gesellschaftsform, sondern lediglich einen Sondertypus der klassischen
GmbH dar. For sie gelten sdmtliche Regeln der GmbH, soweit nicht in

§ 5a GmbHG-nF etwas anderes bestimmt wird. Durch die unterschiedliche
Firmierung ist im Rechtsverkehr jederzeit erkennbar, dass gegenaber der
klassischen GmbH ein geringeres Haftkapital bestehen kann. For Grander
bestehen

Erleichterungen

Seriositdt

der

8 Siehe

klassischen

bei

der Kapitalaufbringung.

GmbH

nicht

So wird

beeintrdchtigt",

die

wdhrend

etwa Grunewald/Noack, GmbHR 2005, 189 (190).

9 BT-Drucks. 16/6140.

Siehe dazu auch Seibert, GmbHR 2007, 675 ff.
1 Der Vorschlag des Bundesrates, BR-Drucks. 354/07 (B) (S. 4 f.), wonach die
Gesellschaft zunichst Gesellschaft mit beschrinkter Haftung (ohne Mindestkapital bzw.
GmbH (o.M.) firmieren sollte, hitte wiederum zur Folge gehabt, dass auf die klassische
GmbH schon wegen der Namens~hnlichkeit ein schlechtes Licht fallen k6nnte.
10
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Verfechter der Stammkapitalabsenkung und Grander doch noch ihre
,,kleine GmbH" bekommen.

§ 5a Abs. 1 GmbHG-nF sieht zundchst vor, dass die GmbH mit einem
geringeren Stammkapital als 25.000 E gegrandet werden kann. Da jedoch
auch die Unternehmergesellschaft nach § 5a GmbHG-nF mit einem
Stammkapital gegrandet werden muss, ist (nach der Streichung des § 5
Abs. 1 Satz 2 GmbHG) eine Stammeinlage in H6he von zumindest 1 f zu
erbringen. Das Stammkapital ist jedoch in voller H6he bereits bei der
Anmeldung

aufzubringen.

Sachgrandungen

sind

bei

der

Unternehmergesellschaft ausgeschlossen, § 5a Abs. 2 GmbHG-nF. Auf
das in

der

Diskussion

um

die Mindestkapitalherabsenkung

6fters

angesprochene Problem der Insolvenzreife schon bei Graindung sei hier
nur kurz hingewiesen.
Nach § 5 Abs 3 GmbHG ist bei der Unternehmergesellschaft zwingend
eine ROcklage in H6he von einem Viertel des Jahresaberschusses
einzustellen. Diese Ausschattungsbeschrdnkung dient dem Aufbau von
bilanziellem

Haftverm6gen,

welches

lediglich

zum

Auffangen

von

Verlusten oder (optimalerweise) zu einer Erh6hung des Stammkapitals
aus Gesellschaftsmitteln nach § 57c GmbHG verwendet werden darf.
Sobald die Unternehmergesellschaft ihr Stammkapital auf mindestens
25.000 E erh6ht, entfallen die besonderen Pflichten der § 5a Abs. 1-4
GmbHG-nF. Die Firmierung kann jedoch beibehalten werden. Wird eine
Kapitalerh6hung unterlassen, obwohl Stammkapital und ROcklage die
Mindeststammkapitalziffern nach § 5 Abs. 1 GmbH erreichen, so ist die
Gesellschaft weiterhin nach § 5a Abs. 1-4 GmbH-nF eingeschrdnkt.
3. Einf0hrung eines Musterprotokolls, § 2 Abs. la GmbHG-nF
Der Regierungsentwurf vom 25. Juli 2007 er6ffnete in § 2 Abs. la
GmbHG noch die M6glichkeit, bei Verwendung eines als Anlage zum
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ersichtlichen ,,Mustergesellschaftsvertrages" die Gesellschaft

durch schriftliche Abfassung des Gesellschaftsvertrages und schlichte
6ffentliche

Beglaubigung

der

Unterschriften

der

Gesellschafter zu

granden. Die Graindung einer GmbH sollte dadurch in unkomplizierten
StandardfIllen vereinfacht werden.
Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurde an der vereinfachten
Graindung mittels Mustergesellschaftsvertrag und notarieller Beglaubigung
Kritik geduBert. Durch die Verwendung von Mustersatzungen werde die
GmbH-Grandung nicht wesentlich vereinfacht. Die fehlende Flexibilitat
f~hre aber demgegenaber zu wesentlichen Nachteilen. Zur Graindung der
Gesellschaft
unzureichend.

ohne

Rechtsberatung

sei

die

Mustersatzung

zudem

AuBerdem falle damit die Anzeigepflicht des Notars

gegenaber der Finanzverwaltung wegl2
Die vom Bundestag verabschiedete Fassung hdit an der Pflicht den
Gesellschaftsvertrag zu beurkunden fest. Solange die Gesellschaft
h6chstens drei Gesellschafter und nur einen Geschdftsf0hrer hat, kann
jedoch das als Anlage zum GmbHG-nF angefhgte ,,Musterprotokoll" fOr die
Beurkundung

verwendet

werden.

Das

Musterprotokoll

vereint

Gesellschaftsvertrag, Geschdftsf0hrerbestellung und Gesellschafterliste in
einem Dokument. Die Verwendung des Musterprotokolls bringt zumindest
fOr die Unternehmergesellschaft einen Kostenvorteil: Nach § 41d KostOnF

ist

bei

der

Mindestgeschdftswert

Graindung
von

mittels

25.000 E

Grandungsprotokoll

(§§ 39,

41a

KostO-nF)

der
nicht

anzuwenden. Bei Graindung einer ,,normalen" GmbH wird dies jedoch
keine Rolle spielen, da der Geschiftswert ohnehin mindestens 25.000 E
betrdgt.

Ob

die

Verwendung

des

Musterprotokolls

zu

einer

Beschleunigung bei der Eintragung fahren wird ist zweifelhaft, da der
12 VgI. etwa Ziffer 1 der Stellungnahme des Bundesrates vom 6.7.2007, BR-Drucks.
354/07 (B).
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Eintragungsvorgang

durch

die

Einfhhrung

des

elektronischen

Handelsregisters1 3 schon weitgehend optimiert wurde.
4. Abkoppelung des Eintragungsverfahrens von Genehmigungen, § 8
I Nr. 6 GmbHG-aF
Zu

einer

echten

Beschleunigung

des

Grandungsvorganges

bei

genehmigungsbedUrftigem Unternehmensgegenstand wird jedoch die
Streichung des § 8 I Nr. 6 GmbHG-aF f~hren. Dadurch ist ab Inkrafttreten
des MoMiG die Eintragung der Gesellschaft nicht mehr von der Vorlage
6ffentlich-rechtlicher Genehmigungen abhdngig. Damit ist dem Missstand,
dass die Vorlage 6ffentlich-rechtlicher Genehmigungen bei bestimmten
Unternehmensgegenstdnden erforderlich war, die Genehmigungen aber
nur der juristischen Person erteilt werden durften, die aber mangels
Eintragung noch nicht bestand (§ 11 II GmbHG), abgeholfen. Statt wie
bisher auf die Erteilung von Vorbescheiden angewiesen zu sein oder den
Unternehmensgegenstand
genehmigungspflichtigen

erst
zu

nach

dndern 1 4 ,

Grandung
k6nnen

die

in

einen

erforderlichen

Genehmigungen in Zukunft zum Handeisregister nachgereicht werden.
5.

und
gutqIaubiger
Gesellschafterliste
Geschaftsanteilen, § 16 GmbHG-nF

Erwerb

von

Bereits nach bisheriger Rechtslage war bei der Anmeldung beim
Handeisregister eine Gesellschafterliste (vgl. § 40 GmbHG) beizufogen,
die in den entsprechenden Registerordner (§ 8 II HRV) aufgenommen
wurde. Nach § 9 HGB konnten auch Dritte in die Liste Einsicht nehmen.
Das MoMiG verknapft die Liste mit einer Reihe weiterer materieller
Rechtswirkungen. Zweck ist es, Ober die Anteilsstrukturen der GmbH
13

§ 8b HGB, Einfhrung durch das EHUG vom 10.11.2006.

Siehe Begr~ndung des Regierungsentwurfs vom 25.5.2007, BR-Drucks. 354/07, S 77.
Siehe dazu Mayer, Der Erwerb einer GmbH nach den Anderungen durch das MoMiG,
DNotZ 2008, 403 ff.; Rau, Der Erwerb einer GmbH nach In-Kraft-Treten des MoMiG,
DStR 2006,1892 ff.
14

15
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Transparenz zu schaffen (Schutz vor Missbrduchen, Verhinderung von
Geldwdsche).

§ 16 I GmbHG-nF bestimmt - angelehnt an das Aktienregister bei der
Namensaktie (§ 67 II AktG) -, dass Mitgliedschaftsrechte gegenaber der
GmbH nur von Gesellschaftern ausgeabt werden k6nnen, die in die
Gesellschafterliste aufgenommen sind. Der Eintragung steht es gleich,
wenn die Eintragung unverziglich nachgeholt wird.
Die Eintragung ist weiterhin keine Voraussetzung fOr den Erwerb des
Anteils. Die Gesellschafterliste fungiert aber gem. § 16 Ill GmbHG-nF als
Rechtsscheintatbestand

fOr

den

gutglaubigen

Erwerb

von

Gesellschaftsanteilen. Der gutglIubige Erwerb orientiert sich an den aus
dem bargerlichen Recht bekannten Strukturen: (1) Der VerduBerer muss
als Inhaber des Geschiftsanteils aus der Gesellschafterliste hervorgehen,
(2) der Rechtsschein muss dem tatsdchlichen Inhaber zuzurechnen sein,
(3) der Erwerber muss gutglIubig sein (wobei Kenntnis und grobe
Unkenntnis schadet) und (4) der Liste darf kein Widerspruch zugeordnet
sein.
(1) Nach der Begrandung des Regierungsentwurfs vom 25. Mai 2007 soil
mit § 16 Ill GmbHG-nF der gute Glaube in die Verfhgungsbefugnis
geschatzt werden1 6 . § 16 Ill GmbHG-nF
VerduBerer

in

die

Gesellschafter sein
Inhaberschaft

des

Gesellschafterliste
k6nnen),

somit

Geschiftsanteils

sieht aber vor, dass der
eingetragen

nur der gute
geschatzt

ist

(was

Glaube
ist.

in

nur
die

Zumindest

missverstdndlich nimmt § 16 Ill GmbHG-nF bez0glich der Bestimmung
des guten Glaubens auf die ,,Berechtigung" Bezug. Sinnvollerweise kann
damit nur die Inhaberschaft gemeint sein, da die Gesellschafterliste keinen
Bezugspunkt fOr Verfhgungsbeschrdnkungen liefert. Bspw. k6nnen daher
keine vinkulierten Geschdftsanteile gutglIubig erworben werden.

16

Regierungsentwurf vom 25.5.2007, BR-Drucks. 354/07 (S. 87 ff.).
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(2) Unabhdngig davon, ob dem Inhaber der Rechtschein zuzurechnen ist,
sieht § 16 Ill GmbHG-nF vor, dass ein GutgIdubiger Geschiftsanteile
erwerben kann, wenn der Nichtberechtigte seit drei Jahren unbeanstandet
als Gesellschafter eingetragen gewesen ist. Ist dem Berechtigten der
Rechtschein zuzurechnen, spielt die Dauer der Unrichtigkeit jedoch keine
Rolle17 . Als Zurechnungsgrande

nennt der Regierungsentwurf

vom

25. Mai 2007 z. B. das Unterlassen von MaBnahmen zur Einreichung
einer neuen Gesellschafterliste durch den Gesellschafter, nachdem er
einen Gesellschaftsanteil erworben hat oder wenn ein wahrer Erbe es
unterlsst, auf die Korrektur einer aufgrund Erbscheins des Scheinerben
.

fehlerhaften Gesellschafterliste hinzuwirken 8

(3) Der gutglIubige Erwerb von GmbH-Anteilen sieht anders als § 892
BGB vor, dass neben der Eintragung eines Widerspruchs und Vorsatz
auch grobe FahrlIssigkeit den Erwerb hindert. Zwar handelt es sich auch
beim Handeisregister wie beim Grundbuch um ein 6ffentliches Register.
Die

abweichende

Bewertung

rechtfertigt

sich

aber

daraus,

dass

hinsichtlich der Gesellschafterliste keine Richtigkeitsprofung durch das
Register vorgesehen ist.
6. Weitere Erleichterungen
Nach § 5 II GmbHG-nF soil ein Gesellschafter zukOnftig auch mehrere
Geschaftsanteile Obernehmen k6nnen. Entsprechend wird in § 5 II
GmbHG-nF nur noch ein Mindestnennbetrag von 1 E verlangt. Die
Nennbetrdge k6nnen in unterschiedlicher H6he bestimmt werden (§ 5 Ill
GmbHG-nF). Hiermit wurde auf Kritik der Praxis reagiert, die die starren
Regelungen Ober die H6he der Geschdftsanteile bisher als unn6tige
Beschrdnkungen sahen. § 17 GmbHG fIllt konsequenterweise weg.
Der Bundesrat sieht die Regelung des gutglIubigen Erwerbs nach § 16 Abs. 3
GmbHG-nF kritisch, BR-Drucks. 354/07 (B), S. 14.
Regierungsentwurf vom 25.5.2007, BR-Drucks. 354/07 (S. 88).
17
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Einpersonengrandung

wird

auf

das

Erfordernis

der

Sicherheitsleistung nach § 7 Abs. 2 GmbHG verzichtet.
Die Neufassung des § 4a GmbHG soil Gesellschaften erm6glichen,
einen Verwaltungssitz

zu wdhien, der nicht

notwendig

mit dem

Satzungssitz im Inland Obereinstimmt. Damit geht der Bundesgesetzgeber
Ober die Vorgaben des EuGH aus Inspire Ar

9

hinaus. Zum einen

erm6glicht es den rechtsformwahrenden Wegzug einer Gesellschaft aus
Deutschland, unabhdngig davon, ob dies durch die Niederlassungsfreiheit
geboten ist. Zum anderen gilt dies nicht nur im Raum der EU. Damit sollen
in

erster

Linie gleiche Wettbewerbsbedingungen

Auslandsgesellschaften geschaffen werden, denen
Europarecht garantiert wird.

Die

Neuregelungen

im

Vergleich

der Zuzug

zu
kraft

zur Zustellung

in

Deutschland erhalten dadurch zusdtzlich an Gewicht.
GemIB § 55a GmbHG-nF

k6nnen Kapitalerh6hungen

in Zukunft,

dhnlich wie bei der AG auch in Form des genehmigten

Kapitals

durchgef0hrt werden.

III.

Deregulierung bei der Kapitalaufbringung

1. Einf0hrung einer Differenzhaftung bei verdeckter Sacheinlage, § 19
IV GmbHG-nF
Mit

§ 19 IV GmbHG-nF regelt der Gesetzgeber die verdeckte

Sacheinlage. Die Rechtsprechung nahm bisher die Unwirksamkeit der
schuldrechtlichen

Vereinbarung

und

des

Erflllungsgeschdfts

der

20
verdeckten Sacheinlage in analoger Anwendung von § 27 Ill 1 AktG an20

In der Insolvenz musste der Gesellschafter demgemdB die Einlageleistung
oft zweimal erbringen, ohne dass er mit seinem ROckforderungsanspruch
hdtte aufrechnen k6nnen, § 19 Abs. 2 Satz 2 GmbHG-aF.

19
20

EuGH v. 30.1.2003, Rs. C-1 67/01 (Inspire Art), Slg. 2003, 1-10155.
BGH v. 7.7.2003 (ll ZR 235/01) BGHZ 155, 329 = NJW 2003, 3127.
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Das

MoMiG

sieht
und

Verpflichtungs-

in

diesem

Ausgabe 3/2008

Bereich

die

Wirksamkeit

von

und

die

Anrechnung

der

Erflllungsgeschdft

Sacheinlageleistung

§ 19

vor,

Abs. 4

GmbHG-nF.

Die

Bareinlageverpflichtung der Gesellschafter besteht zundchst unverdndert
bis zur Anmeldung

fort.

Im

zur ebenfalls diskutierten

Gegensatz

Erfhllungsl6sung 21 bleibt die Strafbarkeit des Geschaftsf0hrers bei
falscher Versicherung der erfolgten Bareinlageleistung daher erhalten.
Nach

Anmeldung

wird

der

Wert

der

Sacheinlage

auf

die

Bareinlageleistung angerechnet, wobei der Gesellschafter die Beweislast
fOr die Werthaltigkeit des eingelegten Verm6gensgegenstandes trdgt. Die
Wertdifferenz ist in bar zu erbringen. Trotz der weiterhin bestehenden
Strafbarkeit
Entschdrfung

des

Geschdftsf0hrers

der

Rechtsfolgen,

f~hrt

dies

nicht

nur

zu

einer

fOr

deutlichen

mittelstdndische

Gesellschaften, die von der verdeckten Sacheinlage oft v6llig Oberrascht
werden, sondern auch fOr das 6konomisch sinnvolle Cash Pooling.
2. Hin- und Herzahlung bei der GrOndung, § 19 Abs. 5 GmbHG-nF

§ 19 Abs. 5 GmbHG-nF 2 2
entwickelte

Fallgruppe

des

regelt

die

,,Hin- und

von

der

Rechtsprechung

Herzahlens",

bei

der

die

Einlageleistung aufgrund vorheriger Absprache z. B. als Darlehen wieder
an die Gesellschafter zurackflieBen soil (v. a. im Cash

Pool).

Die

Rechtsprechung nimmt bisher in diesen Konstellationen eine Verletzung
der Grundsdtze effektiver Kapitalaufbringung an, unabhdngig davon, ob
der ROckzahlungsanspruch (z. B. voll liquide Muttergesellschaft im Cash
Pool)

vollwertig

Betrachtungsweise

ist 2 3 .
ein.

Das

MoMiG

f~hrt

Eine

ROckzahlung

eine
steht

bilanzielle
danach

der

Kapitalaufbringung bei vollwertigem ROckzahlungsanspruch nicht mehr
Siehe dazu Seibert, ZIP 2008, 1208 (1210).
22 UrsprOnglich § 8 Abs. 2 Satz 2 GmbHG-E. Die Regelung des Hin- und Herzahlens
wurde jedoch nach § 19 GmbHG verschoben, um die N~he zur Sacheinlage
hervorzuheben.
21
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entgegen, soweit der ROckzahlungsanspruch jederzeit fllig ist oder durch
fristlose KOndigung fIllig gestellt werden kann. Das Hin- und Herzahlen ist
jedoch in der Anmeldung offenzulegen, damit die registergerichtliche
PrOfung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 19 Abs. 5 GmbHG-nF
gewdhrleistet ist.
Abzuwarten

bleibt, wie

sich die gesetzgeberische Wertung

und

Liberalisierung bei der verdeckten Sacheinlage und Hin- und Herzahlen
auf andere Probleme der Kapitalaufbringung zur freien Verfhgung des
Geschdftsf0hrers

auswirkt, so

z. B.

wenn

die Einlage

schon

vor

Beurkundung der Graindung oder der Kapitalerh6hung geleistet worden
ist.

IV. Anderungen
GmbHG

im Bereich der Kapitalerhaltung, § 30

1. bei aufsteigenden Darlehen, § 30 I 2 Hs. 2 GmbHG-nF

§ 30 I GmbHG-aF verhindert Zahlungen an die Gesellschafter, wenn
dadurch das Stammkapital der Gesellschaft angegriffen wird. Aufgrund
dieser

bilanziellen

Betrachtungsweise

wurden

bis

zur

Novemberentscheidung des BGH 2 4 Kreditleistungen der GmbH an ihre
Gesellschafter (sog. upstream loans, v. a. Cash Pool-Konstellationen)
nicht

unter

diese

Vorschrift

gefasst.

Bei

einem

vollwertigen

ROckzahlungsanspruch fand bei diesen Leistungen nur ein Aktivtausch
statt. Die Transaktion blieb daher bilanzneutral.
Der BGH stellte aber fest, dass § 30 I GmbHG-aF nicht bloB eine
Bilanzsperre darstelle, sondern Ausdruck der effektiven Kapitalerhaltung
sei. Der Tausch liquider Mittel gegen einen zeitlich aufgeschobenen
ROckzahlungsanspruch werde dem aber nicht gerecht. Daher fasste er in
BGH v. 4.11.2003 (11 ZR 171/01, sog. Novemberentscheidung) BGHZ 157, 72-79 =
NJW 2004,1111-1112; BGH v. 16.1.2006 (ll ZR 76/04) BGHZ 166, 8-18 = NJW 2006,
1736-1739.
24 BGH v. 4.11.2003 (11 ZR 171/01) BGHZ 157, 72-79
= NJW 2004, 1111-1112
23
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der Folgezeit auch Darlehensgewdhrungen an die Geselischafter unter die
Vorschrift des § 30 I GmbHG-aF, soweit eine Unterbilanz besteht. Dass
der ROckzahlungsanspruch im Einzelfall vollwertig sein soil, gait als
unbeachtlich2 5

§ 30 i 2 Hs. 2 GmbHG-nF kehrt nun zu einer rein bilanziellen
Betrachtungsweise zurack. Ausdracklich werden danach von § 30 i 1
GmbHG-nF

Kreditleistungen

nicht erfasst, wenn sie zwischen den

Parteien eines Beherrschungs- oder Gewinnabf0hrungsvertrags

26

erfolgen

oder durch einen vollwertigen ROckzahlungsanspruch gedeckt sind.
In diesem Zusammenhang ist auch § 64 S. 2 GmbHG-nF zu sehen.
Dieser weitet die Verantwortlichkeit des Geschdftsf0hrers ausdracklich auf
Zahlungen der Geselischaft an die Geselischafter aus, verortet die
Haftung

aber

-

systematisch

richtiger

-

im

Bereich

der

Pflichtverietzungen. Konsequenterweise tritt die Haftung deswegen nicht
ein, wenn der Geschdftsf0hrer nachweisen kann, dass die Zahlungen mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vereinbar sind. Dadurch soil
ein

Teil

der

vieldiskutierten

sog.

existenzvernichtenden

Eingriffe

abgedeckt werden, die Haftung setzt jedoch bei der Organstellung an.
Nach

Rechtsprechung

Darlehensgewdhrungen

des

BGH 2 7

waren

nicht

nur

an einen Geselischafter der Kapitalerhaltung

nach § 30 i GmbHG unterworfen, sondern auch die ROckzahlung eines
Darlehens

(sowie

dementsprechende

Rechtshandlungen)

an

den

Geselischafter in der Krise. Auf diese Rechtsprechung reagiert § 30 Abs. 1
Eine Ausnahme galt, wenn der Gesellschafter
Darlehensvergabe im Interesse der Gesellschaft
standhielt und der ROckzahlungsanspruch durch
26 Die Ausdehnung auf Konzerne war notwendig
25

nachweisen konnte, dass die
lag, der Vertrag einem Drittvergleich
werthaltige Sicherheiten gedeckt war.
geworden, weil der BGH die analoge

Anwendung des § 291 Abs. 3 AktG auf den GmbH-Vertragskonzern abgelehnt hat, BGH
v. 10. Juli 2006 (ll ZR 238/04) BGHZ 168, 285 (294). Nach neuer Rechtslage gilt bei
Bestehen eines GmbH-Vertragskonzerns daher keine Kapitalbindung mehr.
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Satz 3 GmbHG-nF. Der richterrechtliche Kapitalschutz nach § 30 Abs. 1
Satz 1 GmbHG-aF wird auf diese Weise suspendiert.
2. Verlagerung des Eigenkapitalersatzrechtes in das Insolvenzrecht

§§ 32a, b GmbHG-aF, §§ 19 II, 39 Abs. 1 Nr. 5,135 InsO-nF 2 8
Die Regelungen Ober die ROckzahlung von Gesellschafterdarlehen in
der Krise nach §§ 32a und 32b GmbHG-aF werden aufgehoben, die
Thematik wird in das Insolvenzrecht verlagert, wo sie systematisch auch
hingeh6ren. Dadurch sollen Regelungs-Redundanzen zwischen GmbHRecht und Insolvenzrecht abgebaut werden.
GemdB § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO-nF werden alle Gesellschafterdarlehen
oder vergleichbare Forderungen unabhdngig davon, ob sie nach altem
Recht als ,,kapitalerersetzend" galten oder in der ,,Krise" gewdhrt wurden,
in

der

Insolvenz

Ausgenommen

der

sind

Gesellschaft

als

Sanierungsdarlehen

nachrangig
und

behandelt.

Darlehen

von

Kleinbeteiligten, § 39 Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 InsO-nF.
Obwohl Gesellschafterdarlehen

in der Insolvenz der Gesellschaft

letztrangig behandelt werden, sind sie in der Uberschuldungsbilanz nach
wie vor zu passivieren, es sei denn es ist ein RangrOcktritt nach § 39
Abs. 2

InsO

vereinbart,

Regierungsentwurf

vom

§ 19

25. Juli

Abs. 2
2007

sah

Satz 2
wegen

InsO-nF.
des

Der

ohnehin

bestehenden Nachrangs aller Gesellschafterdarlehen den Verzicht auf die
Passivierung

in

der

Uberschuldungsbilanz

vor,

selbst wenn

kein

Rangracktritt vereinbart war. Da ein Rangracktritt aber Signalwirkung fOr
die Beteiligten

hat und die Beteiligten

Ober die Passivierung der

Gesellschafterdarlehen selber entscheiden sollen, wurde das Erfordernis
des Rangracktrittes in § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO-nF ausdracklich festgelegt.
Stindige Rechtsprechung seit BGH v. 26. Mirz 1984 (ll ZR 14/84) BGHZ 90, 370.
Diese Rechtsprechung fand Anwendung neben §§ 32a, b GmbHG-aF.
28 Siehe dazu auch Gehrlein, BB 2008, 846 ff; Habersack,
ZIP 2007, 2145 ff.
27
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Nach § 135 InsO-nF sind alle Leistungen auf ein Gesellschafterdarlehen,
welche

im

Jahr vor

oder nach

dem

Antrag

auf

Er6ffnung

des

Insolvenzverfahrens getdtigt wurden, anfechtbar.
Die beschlossene MoMiG-Fassung enthilt in § 135 Abs. 3 InsO-nF
auch

eine

gesetzliche

Regelung

Nutzungsoberlassung.

Der

Aussonderungsanspruch

nach

der

eigenkapitalersetzenden

Gesellschafter
einem

Jahr

kann

ab

einen

Er6ffnung

des

Insolvenzverfahrens geltend machen, soweit der Gegenstand for die
Fortf0hrung

des

Unternehmens

des

Schuldners

von

erheblicher

Bedeutung ist. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann er sogleich
Aussonderung verlangen. For den Gebrauch des Gegenstandes erhalt er
eine Vergatung, welche sich nach dem Durchschnitt des letzten Jahres
richtet. Durch diese gesetzliche Regelung der eigenkapitalersetzenden
Nutzungsaberlassung wird Rechtssicherheit in diesem Bereich und ein
interessengerechter

Ausgleich

zwischen

Gesellschafter

und

Vorschriften

zum

Insolvenzrecht

nun

GIdubiger/Insolvenzverwalter geschaffen.
Bemerkenswert

ist

Eigenkapitalersatzrecht
rechtsformneutral

auch,
mit

geregelt

dass

der

die

Verortung

sind.

Damit

im

ist die

Anwendung

dieser

Regelungen nicht auf deutsche Gesellschaften beschrdnkt, sondern
erfasst auch auslandische Gesellschaften, z. B. die englische Ltd. (vgl.
Art. 3 1, 4 I EulnsVO).

V.

MaBnahmen zur Missbrauchsbekampfung

1. Moglichkeit der Zustellung, § 35 I 2, 11 GmbHG n. F.
Das MoMiG reagiert durch verschiedene Vorschriften auf betragerische
Praktiken aus der jngeren Vergangenheit. Dabei ging es um sog.
Firmenbestatter, die die Geschdftsf0hrer der GmbH abberiefen und die
GmbH dadurch f~hrungslos machten. Die geprellten GIdubiger hatten nun
das Problem, dass ihnen die Zustellungsm6glichkeit fehlte, um etwaige
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Ansprache zu verfolgen (vgl. §§ 170, 171 ZPO). § 35 GmbHG n. F.
reagiert in mehrfacher Weise darauf. Zundchst begrandet Satz 1 eine
subsidiare Empfangszustandigkeit der Gesellschafter fOr den Fall der
FOhrungslosigkeit. Satz 2 bestimmt auBerdem, dass fOr die Zustellung
die im Handelsregister angegebene Geschdftsanschrift maBgeblich ist.
Besondere Bedeutung erlangt in diesem Zusammenhang daher die
Pflicht, inlandische Geschaftsanschrift sowie Art und Umfang der
Vertretungsbefugnis bei der Anmeldung anzugeben (§ 8 IV GmbHG-nF).
Ist

eine

Zustellung

nicht

m6glich,

besteht

die

M6glichkeit

unter

vereinfachten Voraussetzungen die offentliche Zustellung zu betreiben,

§ 185 ZPO-nF.
2. Insolvenzantragspflicht der Gesellschafter, § 15a Abs. 3 InsO-nF

§ 15a InsO-nF regelt nun in seinem Absatz 3 die subsidiare
Insolvenzantragspflicht der Gesellschafter bei FUhrungslosigkeit der
Gesellschaft. Gesellschafter sind aber davon befreit, wenn sie nachweisen
k6nnen, dass sie von der FOhrungslosigkeit bzw. Zahlungsunfdhigkeit
oder Uberschuldung keine Kenntnis hatten, was v. a. Gesellschaftern mit
geringer Beteiligung gelingen wird. Die Verletzung der Pflicht ist in § 15a
Abs. 4, 5 InsO-nF strafbewehrt und f~hrt iVm. § 823 Abs. 2 BGB zur
pers6nlichen Haftung.
3. Einschrankungen bei der Bestellung zum Geschaftsf0hrer, 6 II 2-4
GmbHG-nF
Die Inhabilitdtsgrande bei der Bestellung der Geschdftsf0hrer wurden
durch das MoMiG erweitert. Bislang konnte nur ein gem. §§ 283 - 283d
StGB Verurteilter (Insolvenzstraftaten) nicht Geschdftsf0hrer werden.
Nunmehr

sollen

strafrechtliche

Verurteilungen

wegen

Insolvenzverschleppung falscher Angaben oder unrichtiger Darstellungen
nach § 82 GmbHG, §§ 399, 400 AG, § 331 HGB, § 313 UmwG, § 17
PubiG

und wegen

nahezu

aller Betrugs- und Vermogensdelikte

einbezogen werden. Letztere aber nur dann, wenn eine Freiheitsstrafe von
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mindestens einem Jahr ausgesprochen wurde. Daraus soil sich generell
ergeben, dass sich die Person fOr die Erflllung der verm6gensbezogenen
Geschdftsf0hrerpflichten als ungeeignet erwiesen hat. Hieraus ergeben
sich im Zusammenhang mit Art. 12 GG interessante verfassungsrechtliche
Fragen, insbesondere bez0glich der VerhiltnismdBigkeit der Regelung
und der Ungleichbehandlung zu den Eigentumsdelikten. Entsprechende
Regeln sind allerdings international Oblich (vgl. insbes. USA nach dem
Enron-Skandal, Company Directors Disqualification Act in GroBbritannien)
und darften verfassungsrechtlich im Ergebnis nicht zu beanstanden sein.
4. Weitere MaBnahmen

§ 6 Abs. 5 GmbHG-nF begrandet zudem eine Schadensersatzpflicht
des Gesellschafters, wenn dieser vorsdtzlich oder grob fahrldssig einer
Person,

die

wegen

den

erweiterten

lnhabilitdtsvorschriften

nicht

Geschdftsf0hrer sein kann, die FOhrung der Geschifte Oberldsst.
Schon bisher haftete der Geschdftsf0hrer fOr Zahlungen die er nach
Eintritt der lnsolvenzreife der Gesellschaft tdtigt, § 64 Abs. 2 GmbHG. Der
Schutz der Gesellschaft vor Ausplanderung wird jetzt vorverlagert, indem
nach dem neuen § 64 Abs. 2 Satz 2 GmbHG der Geschdftsf0hrer schon
der

Haftung

unterliegt, wenn er Zahlungen tdtigt, durch die die

Zahlungsunfahigkeit der Gesellschaft erst verursacht wurde.

VI. Beurteilung und Ausblick
Wie sich das MoMiG im Rechtsalltag bewdhren wird, bleibt abzuwarten.
Insgesamt betrachtet kann aber gesagt werden, dass es sich urn eine
Edngst Oberfdllige und im Wesentlichen durchdachte und ausgewogene
Revision des GmbH-Rechts handelt. Es werden alte Probleme beseitigt
oder geklirt, sicherlich aber auch neue geschaffen. FOr Gesellschafter
darften

insbesondere

die

Grandungserleichterungen

und

die

Deregulierung des Kapitalersatzrechtes erfreulich sein, wahrend auf
Geschdftsf0hrer neue Pflichten und Risiken zukommen. Dem ohnehin
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Die EuropAische Perspektive:
Werte, Politik, Wirtschaft
Zur Freiburger Europa-Rede von Hans-Gert Pottering
stud. jur Dominic Meyenburg, Universitat Freiburg

Das

Nein

der

Iren

zum

Lissabon-Vertrag

weckte

bei

den

Mitgliedsstaaten der Europaischen Union unterschiedliche Reaktionen.
Wahrend Polen und Tschechien die Ratifikation aussetzen mochten,
pladiert die Mehrheit der EU-Staaten - angeftihrt von Frankreich und der
Bundesrepublik - foir die Fortftihrung des Ratifizierungsprozesses, an
dessen Ende eine zweite Abstimmung in Irland stehen kinnte. Mit der
zum 1. Juli 2008 Obernommenen Ratsprasidentschaft liegt es nun an
Frankreich

und

dessen

Staatsprasident

Nicolas

Sarkozy,

dem

Reformprozesses wieder Leben einzuhauchen.

Das negative Votum der Iren war zwar am 21. Mai 2008, dem Tag der 2.
Freiburger Europa-Rede, noch nicht abzusehen, doch gleichwohl bezog
Hans-Gert Pittering, der Prasident des Europaischen Parlamentes, in
seiner Rede zum Thema ,,Die Europaische Perspektive - Werte, Politik,
Wirtschaft" zu den Entwicklungen vor der Abstimmung in Irland Stellung.
Zudem ging er auf die aktuellen und brisanten politischen Themen, wie
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den Klimaschutz, die Gefangenenlager von Guantanamo, den Dalai Lama,
die Olympischen Spiele u.v.a.m. ein.
Hans-Gert Pittering studierte Rechtswissenschaften, Geschichte und
Politik an den Universitaten Bonn und Genf. 1974 promovierte er und zwei
Jahre spater schloss er das zweite juristische Staatsexamen ab. Nach der
Berufung zum Lehrbeauftragten an der Universitat OsnabrCock (1989)
wurde er im Jahre 1995 Honorarprofessor. Seit der 1. Direktwahl zum
Europaischen

Parlament (1979) ist Pittering Abgeordneter - spater

Vorsitzender - der EVP-ED-Fraktion,

der Fraktion der Europaischen

Volkspartei (Christdemokraten) und europaischer Demokraten. Er vertritt
hier seinen Wahlkreis OsnabrCick, Grafschaft Bentheim, Emsland und
Ostfriesland.
Seit dem 16.01.2007 hat er nunmehr die Stellung des Prasidenten des
Europaischen Parlaments inne.

I. Werte
Zunachst

stellte

der

Parlamentsprasident

die

herausragende

Bedeutung dessen heraus, was Europa in den letzten 60 Jahren erreicht
hat. So sei die Erweiterung um die Staaten Osteuropas noch vor einigen
Jahren kaum vorstellbar gewesen. Sie sei ein grofer Erfolg foir den
Frieden und die Sicherheit in Europa. Die Europaische Union sei zu einer
Wertegemeinschaft
MenschenwCirde,

herangereift,
Solidaritat

in

und

der

Demokratie

zentrale
eine

Werte

wie

herausragende

Bedeutung haben. Eindrucksvoll habe er in vielen Teilen der Welt
erfahren, dass Europa um diese Errungenschaften zu beneiden sei.
DiesbezCiglich berichtete Pittering von seiner letzten Reise nach Minsk,
bei der die SehnsCichte und Traume vieler weifrussischer Studenten nach
einem solidarischen Europa ihn sehr bewegt haben und er auch
deswegen eine sowohl politische als auch moralische Pflicht Europas
darin sieht, sich fCor Demokratie und MenschenwCirde einzusetzen.
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Pittering ging anschlieend auf den Dalai Lama ein. Wer ihn einmal
persbnlich kennen gelernt habe, wisse, dass er ein ,,Mann des Friedens"
sei.

Die Staatengemeinschaft

und China seien in der Pflicht das

tibetanische Volk zu schCtzen und zu erhalten. Wenn sich die aktuellen
politischen Entwicklungen in China nicht anderten - und davon sei
gegenwartig

nicht auszugehen

- sei die Anwesenheit von hohen

europaischen Beamten bei der Eriffnungsveranstaltung der Olympischen
Spiele ein falsches Signal. Kein Zweifel lieR Pittering jedoch daran, dass
die Spiele an sich in China stattfinden sollen und dass er einen kompletten
Boykott der Spiele nicht befOrworte.

AusdrOcklich als ,,Freund der Vereinigten Staaten von Amerika" verurteilte
Pittering die Gefangenenlager von Guantanamo. Er rief die USA dazu
auf, in jedem

Fall ein rechtstaatlich unbedenkliches Verfahren

zu

installieren, in dem nachgewiesen werden masse, ob jemand Terrorist sei
oder nicht. Man stelle das gesamte Wertesystem in Frage, wenn man sich
nicht selbst an diese Ordnung halte.

II. Politik
Pittering ging ferner auf die Krise Europas nach dem Scheitern des
EU-Verfassungsvertrags

ein. Die Ablehnung der ,,EU-Verfassung" in

Frankreich und den Niederlanden habe verschiedenste Grainde - wovon
die wenigsten wohl mit dem Vertragswerk an sich zu tun haben. Sein
Zustandekommen
Weichenstellung

ware
fCor

ein

eine

grofer

Fortschritt

funktionsfahige

und

eine

Gemeinschaft

wichtige
gewesen.

Insbesondere die Einbeziehung der Grundrechtecharta, die nun weiterhin
im europaischen Recht nicht kodifiziert (aber als Richterrecht Bestandteil
der Rechtsordnung) ist, sowie die gestarkte Gesetzgebungskompetenz
des Europaischen Parlamentes seien richtige und wichtige Bestandteile
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des Vertrags gewesen. So hatte das Europaische Parlament, das seit
1979 seine Kompetenzen von einem blofen Beratungsorgan zu einem
wichtigen Legislativ- u. Kontrollorgan stetig gemehrt habe, durch dieses
Vertragswerk nahezu eine gleichberechtigte Legislativstellung mit dem Rat
erreicht. Dieses Ziel kinne nun durch den Lissabon-Vertrag erreicht
werden, sofern dieser in Kraft trete.

In diesem Zusammenhang ging Pittering auch auf die zum Zeitpunkt der
Rede noch bevorstehende Abstimmung Ober den Lissabon-Vertrag in
Irland ein. Er sah eine grundsatzlich positive Stimmung bei den Iren,
warnte und fCorchtete - wie sich spater herausstellen sollte zu Recht - vor
Eingriffen in den Wahlkampf von auten. So sei die Aussage des
franzisischen Wirtschaftsministeriums, sich bei Frankreichs Ratsvorsitz
fCr

eine Steuerharmonisierung

einsetzen zu wollen,

der positiven

Grundstimmung nicht besonders forderlich. Auterdem war Pittering
erbost Ober Europagegner und deren falschen Behauptungen, wie
derjenigen,

dass

mit

dem

neuen

Lissabon-Vertragswerk

die

Abtreibungsmoglichkeiten in Irland erleichtert wCorden.

Am neuen Vertragswerk begrCifte Pittering, dass Europa autenpolitisch
in Zukunft ,,mit einer Stimme" spreche und damit eine Person nun
Cibernehme, was derzeit zwischen Rat und Kommission aufgeteilt sei. Das
Europaische Parlament kinne indirekt Ober den Haushalt Einfluss auf die
Autenpolitik nehmen.

Prioritat masse zunachst die Vertiefung und

Verfestigung der Grundlagen der EU haben. Ohne Reformvertrag werde
es jedenfalls - ggf. mit Ausnahme von Kroatien - keine Erweiterung der EU
geben.

Mit

dem

Reformvertrag

kinne

er sich

eine

schrittweise

Annaherung mit den Landern des Balkanraums vorstellen.

Im Bezug auf die TCirkei als migliches Mitglied der Europaischen Union
stellte Pittering zunachst klar, dass die Verhandlungen weiterhin laufen.
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Er stellte die Position des Europaischen Parlaments dar, welches er
reprasentiere. Die Mehrzahl der Parlamentarier sei fCor die Aufnahme der
Thrkei in die Europaische Union. In gleichem Atemzug machte er deutlich,
dass diese Auffassung seiner persbnlichen nicht gleiche und dass er
selbst der Uberzeugung
Europaische Union

sei, dass die Aufnahme

Oberfordere.

der Thrkei die

Jedenfalls stoe die EU

bei der

Erweiterungspolitik an ihre Grenzen. Es sollten auch andere Formen der
Zusammenarbeit und Partnerschaft angedacht werden.

Schlielich sprach Pittering Ober die Bedeutung eines Dialogs der
Kulturen. Er erlauterte die Rolle des Europaischen Parlaments dabei und
wies

insbesondere

auf

die

Euromed-Versammlung

hin.

Diese

Versammlung, die aus Abgeordneten der Mitgliedstaaten der EU und der
Mittelmeerlander, die nicht der EU angeharen - also der arabischen
Lander und der Lander des Nahen Ostens einschlietlich Israel - besteht,
stelle eine besondere Form
Kulturen

dar und

eines solchen verstarkten Dialogs der

ist deshalb von grofer Bedeutung.

Er forderte

gegenseitige Toleranz der verschiedenen Kulturkreise ein. Die Menschen
im arabischen und muslimischen Kulturkreis wollen genauso in Frieden
leben wie wir. Es sei bedenklich, wenn in einigen Kipfen der Islam mit
Terrorismus assoziiert oder gar gleichgesetzt werde. Das sei genauso
abwegig als setze man wegen der Konflikte in Nordirland die katholische
Kirche mit dem Terrorismus gleich. Nicht akzeptabel sei ftor ihn aber, dass
in einigen arabischen Landern die AusCibung des christlichen Glaubens
verfolgt und bestraft wCorde, wahrend hierzulande, der Religionsfreiheit
Rechnung tragend, Moscheen gebaut wCorden.

III. Wirtschaft
BezCiglich der Wirtschaftspolitik wies Pittering zunachst auf die enorme
Bedeutung des Euro hin. Dessen EinfChrung sei auterst wichtig fCor die
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EU-Staaten gewesen. Bei den vielen Klagen daraber, dass der Euro im
Vergleich zum Dollar ,,zu hoch stehe", sei doch zu bedenken, dass ein
schwacher Euro erheblich grdbere Gefahren berge. Ohne den Euro waren
die Probleme nach der Immobilienkrise in den USA deutlich drastischer
ausgefallen als dies tatsachlich der Fall war.

Bei divergierenden,

einzelstaatlichen Wahrungen hatten die Mitgliedstaaten wahrscheinlich
sehr unterschiedlich reagiert, was geradezu zu einem ,,Kampf der
Wahrungen" geftihrt hatte. Eine solche Lage ware foir die Wirtschaft
wesentlich bedrohlicher gewesen.

Schlietlich ging Pittering noch auf die Klimapolitik der EU und den
Klimawandel ein. Die Brisanz dieses Themas zeige ein aktueller Bericht,
nach dem 90%

der Menschen in

Deutschland

besorgt Ober den

Klimawandel seien. Er treffe zudem vor allem die Armsten der Armen.
Pittering nannte die Tatsache, dass auf Gr~nland bereits Brokkoli
geerntet wurde, dass die Nordpassage an einigen Tagen des Jahres
befahrbar sei und dass die Zahl der Hurricanes deutlich zugenommen
habe als eindeutige Warnsignale und forderte auch von der EU
Reaktionen. So masse eine drastische C02-Reduktion gelingen. Die Welt
warte auf Europa. Die Gesetzgebung der EU kinne und solle Vorbild vor
allem

fCor

die

USA,

China

und

Russland

sein.

Eine

gelungene

Gesetzgebung starke auch die Position der EU fCor die im Dezember
stattfindende Konferenz in Kopenhagen, bei der die Weiterentwicklung
des Kyoto-Protokolls gelingen soll. Von grofer Bedeutung sei zudem die
UnterstCatzung der Lander der so genannten Dritten Welt in dieser Frage.
Insbesondere masse bei der Entwicklung von Umweltstandards geholfen
werden, wenn man erreichen wolle, dass die Regenwalder nicht abgeholzt
wurden.
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IV. Fazit
In seinem Schlusspladoyer befand Pittering, dass Europa nicht Brcissel
oder Straflburg sei, sondern dass Europa bei uns zuhause beginne.
Kommunale, Lander- und Europaische Ebene geharen zusammen. Der
Reformvertrag sei wichtig und notwendig und leiste seinen Beitrag, den
europaischen Weg weiterzugehen.
Frieden

erfordere

Einsatz.

Frieden sei nicht naturgegeben.

Interessenskonflikte

zwischen

einzelnen

Staaten oder Regionen werde es immer geben. Wichtig sei es zuzuharen,
Kompromisse zu suchen und einen intellektuellen Dialog zu fchren. Das
Recht wahre den Frieden. Und die Friedensbewahrung sei das eigentliche
Ziel des 21. Jahrhunderts.
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FOr den Rechtsstaat
Heribert Prantl liest aus seinem Buch ,,Der Terrorist als Gesetzgeber"

stud. jur Sebastian Schrder, Universitat Freiburg

Es erklingt eine Ciberraschend sonore Stimme, als an einem der ersten
warmen Abende Anfang Mai die Lesung im Keller der Buchhandlung
Rombach beginnt. Viele Menschen sind gekommen. So viele, dass der
Veranstalter neue Sttahle herbeischaffen muss und die Luft schon zu
Beginn drCickend auf den Zuhorern liegt. Diese haben sicherlich schon
hundertfach Texte des Autors gelesen. Sich Ober sie gefreut, sich mit
ihnen auseinander gesetzt oder mit ihnen gehadert. Jeder wird foir sich
eine Vorstellung von Tonfall und Diktion dieses Autors gebildet und auf die
eine oder andere Weise eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Und
nun rollt zum ersten Mal dieses oberpfalzische ,,R" heran, das den
Anliegen des Autors einen ganz anderen, eindringlichen und nachhaltigen
Klang geben wird. Uber alle Abschweifungen und geschickt platzierten
Eitelkeiten hinweg, wird den Zuhoren im Verlaufe dieses Abends eines
klar werden: Dem Mann, der da grollt und immer wieder mit zwei Fingern
auf die glaserne Tischplatte hammert, ist es ernst mit seiner Sache.

Gast an diesem Abend ist der Journalist Heribert Prantl. Der Leitartikler
der Sueddeutschen Zeitung hat sich als ehemaliger Anwalt, Richter und
Staatsanwalt die Rettung des Rechtsstaates auf die Fahnen geschrieben.
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Diese betreibt er in seinen fast taglichen Kommentaren in der SZ1 und nun
auch in seinem neusten Buch,,Der Terrorist als Gesetzgeber.

Prantl vertritt darin, wie schon der Titel in provozierender Verknappung der
Zusammenhange

mitteilt, die These, die Reaktion von Staat

und

Gesellschaft auf die Herausforderung des islamistischen Terrors sei
CObermaiig. Der Terrorist okkupiere die Schaltzentralen der Legislative und
der Exekutive, er verseuche den Geist der Gesetze und verderbe das
Vertrauen in den Rechtsstaat 2. Zum Beleg dafCir beleuchtet Prantl in sechs
lose

verbundenen

Kapiteln

die

Problematik

aus

unterschiedlichen

Blickwinkeln. Er legt den Finger dahin, wo fCor Rechtsstudenten ein
Leerraum klafft. Wo die Vorlesungen von Straf- und Strafprozessrecht,
bzw.

Polizeirecht enden

und

die rechtspolitische

Diskussion

Ober

Reichweite und Trennung der einzelnen Gebiete beginnen sollte.

Die Wirkung von Angstszenarien auf die Politik ist eines dieser Themen,
die Prantl umtreiben. Er beschreibt, wie Einzelerfahrungen von den
Medien zu plakativen und dramatisierenden Berichten verarbeitet werden,
die wiederum von Politikern als Grundlage fCor einen Wettlauf um die
harteste Reaktion auf vermeintliche Missstande genutzt werden. Prantl
zieht als Beispiel nicht nur die Geschichte des Luftsicherheitsgesetzes 3
heran, sondern erweitert den Zusammenhang auf eine seiner Meinung
nach drohende Aufweichung des absoluten Folterverbots. Der Historiker
Prantl beschreibt einen mittelalterlichen Folterprozess, der aufgrund
irrationaler Angste vor ,,Pestschmierern" geftihrt wurde, und zieht die
Parallele zur heutigen Zeit, in der ein Feldzug unter Verweis auf (nicht
vorhandene)

Massenvernichtungswaffen

Folterverlies von Abu Ghraib endete.
Zusammenhang zwischen

begonnen

wurde,

der

im

Bedrohlich sei, dass dieser

Aufbau von (letztlich Cibertriebenen oder

1 Zuletzt SZ vom 01.07.2008 ,Folter ist nie erlaubt, unter keinen Umst~nden".

Prantl S. 9.
3 Ende mit BVerfG 1 BvR 357/05, Urteil v. 15.2.2006.
2
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unbegraindeten) Angstszenarien und irrationaler politischer Reaktion in der
innerstaatlichen Sicherheitsdebatte ihre Fortsetzung fande. Prantl wendet
sich insbesondere gegen die Apologeten der ,,Rettungsfolter"4 , die aus
dem Opferschutz eine Pflicht des Staates zum Foltern herleiten.5 Dabei
denkt er die Logik der Folter nur konsequent zu Ende. Folter ware foir
Sicherheitsorgane nur eine weitere Ermittlungsmethode. Diese maissten
dann auf einen qualifizierten Gefahrverdacht hin6 mit Foltermanahmen
beginnen. Sie handelten immer aufgrund einer Hypothese und verloren
dadurch jegliche Rechtssicherheit, wie und wann sie dieses letzte Mittel
einsetzen dLorften 7 . Auterdem setze die Anwendung von Folter schon die
Abwagung zwischen Leben des Opfers und WCrde des Taters voraus, die
unzulassig sei8.

Prantl

pladiert daftir, sich der Grenzen,

die ein

Rechtsstaat nicht Liberschreiten darf ohne sich selbst zu verleugnen,
bewusst zu werden, solange noch keine Notstandslage gegeben ist und
man noch kChlen Kopfes urteilen kann. Das absolute Folterverbot sei eine
solche Grenze.

In weiteren

Kapiteln arbeitet sich der Autor an der sukzessiven

Erweiterung

des Strafrechts ab.

Er nennt die Vorverlagerung

von

Strafbarkeiten in den abstrakten Gefahrdungsdelikten, die praventive
Logik hinter der Sicherungsverwahrung und die Entwicklung hin zu einer
Verscharfung des Strafvollzugs. Hierbei verdammt Prantl zwar nicht jede
einzelne Mafnahme oder jeden neuen Straftatbestand, doch zeichnet er
ein gutes Gesamtbild einer immer restriktiver werdenden Rechtslage.

Vgl. Fall Daschner; zuletzt EGMR Rs. 22978/05, Urteil v. 30.06.2008; vgl. dazu Prantl
Fn. 1 a.a.O.
5 Vgl. bspw. Winfried Brugger ,,Vom unbedingten Verbot der Folter zum bedingten Recht
auf Folter", JZ 2000, 165.
6 Vgl. z. B. Fall Daschner: EntfUhrtes Kind in m6glicherweise lebensbedrohlicher Lage.
7 Prantl S. 80, 82.
8 Prantl S. 76 f.
.

4

-3-

Freilaw

Ausgabe 3/2008

- Freiburg Law Students Journal

Entschieden

erhebt

er jedoch

Einspruch

gegen

die

Lehre

vom

.

,,Feindstrafrecht"9

Dies alles schreibt Prantl in seinem gewohnt lakonischen und eingangigen
Stil. Das Buch liest sich leicht und schnell. Wer eine wissenschaftlich
stringente Analyse erwartet,

ist hier fehl am Platze. Eine gewisse

Sprunghaftigkeit in seinen Gedankengangen lasst sich kaum von der
Hand weisen. Und dennoch COberzeugt das Werk. Es provoziert, spitzt zu
und erfllt genau dadurch seinen Zweck. Es soll die Leser, vor allem auch
juristische Laien, foir ein Thema sensibilisieren, das bisher nur schwer
Eingang in eine breitere Diskussion gefunden hat. Prantl gelingt dies auch
dadurch, dass er seine Thesen anhand von Bildern und Anekdoten aus
der Historie oder aus der griechischen Sage ausmalt und so Interesse
weckt. Das liest sich schin. Und wer Prantl bei seiner Lesung zuhart,
gewinnt den Eindruck, dass er es selbst auch gerne liest.

Dass Prantl mit seiner Position gar nicht so alleine ist, zeigt sich, als er zu
schon vorgerCickter Stunde das Kapitel Ober den Praventions- und
Uberwachungsstaat liest. Darin zeichnet er als Schreckensszenario eine
derart

umfassende

Videotiberwachung,

wie

sie

schon

heute

in

Grofbritannien AlItag ist und geifelt die Entgleisungen des deutschen
Gesetzgebers bei Vorratsdatenspeicherung und Onlinedurchsuchung. Die
Entscheidungen

des

Bundesverfassungsgerichtsl0

waren

bei

Veriffentlichung des Buches noch nicht ergangen. Umso mehr lobt Prantl,
der nach eigener Aussage bekennender Fan des Gerichts ist, nun die
Gradlinigkeit seiner Rechtsprechung. Wichtiger erscheint ihm jedoch das
wachsende Bewusstsein foir die Problematik in der Gesellschaft, was er an
9 Etwa Jakobs ,,BUrgerstrafrecht und Feindstrafrecht", HRRS 3/2004,S. 92.; vgl zur

Debatte: Tonio Walter ,,Jetzt wird es ernst" in SZ vom 22. 04. 2008
(http://www.toniowalter.de/politik/jetzwirdsernst.pdf.
0 BVerfG 1 BvR 370/07 u. 1 BvR 595/07, Urteil v. 27.02.2008, ,,Online-Durchsuchung";
BVerfG 1BvR 2074/05 u. 1BvR 1254/07, Urteil v. 11.03.2008 ,,KFZ-KennzeichenErfassung"; BVerfG 1 BvR 256/08, Einstweilige Anordnung v. 11.03.2008,
,,Vorratsdatenspeicherung"; vgl. dazu Besprechung von Sonn in FREILAW2/2008.
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der hohen Zahl von Antragsstellern (31.000) im Vorratsdatenverfahren fest
macht. In diesem Sinne ruft Prantl, der am Bauzaun in Wackerdorf
sozialisiert wurde (wohlgemerkt als Staatsanwalt), seine Zuharer auf,
selbst wachsam zu sein und dem Staat nicht alles durchgehen zu lassen.

Leider ist das an diesem Abend manch einem Zuharer schon zu viel der
Missionierung. Einige sind wohl auch von Prantis Berichten Ober seine
Thte-a-t~tes mit dem Innenminister gelangweilt. Alle leiden jedenfalls unter
der SchwCole im rombachschen Keller. Die Diskussion bleibt flach und die
Veranstaltung zeigt schon vor ihrem Ende Auflasungserscheinungen. Als
sich die Zuharer macde in die Nacht zerstreuen, sehen sie nicht gerade aus
wie moderne Widerstandler. Doch grollt vielleicht bei manchen noch leise
etwas fort.
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Lehrveranstaltung:
,,Einf0hrung in das nordische Privatrecht"
stud. jur Carolin Siegel, Universitat Freiburg

I. Einleitung
Einen Uberblick Ober den Nordischen Rechtskreis innerhalb einer
einwochigen Blockveranstaltung - dies ermoglichte zum wiederholten
Male das Institut foir Auslandisches und Internationales Privatrecht (Abt.3).
Die von Frau Dr.
unterstaitzte

Kjelland

geleitete und durch Prof. Dr. Hohloch 2

Einfthrungsveranstaltung

richtete

sich

vor

allem

an

Studierende des Schwerpunktsbereiches 6 und der Zusatzausbildung
,,Europaisches, Internationales und Auslandisches Recht".
Die Zusammenarbeit zwischen Dr. Kjelland und Prof. Dr. Hohloch besteht
bereits seit mehreren Jahren, als

Dr. Kjelland an der Ruhr-Universitat

Bochum, nach Abschluss ihrer juristischen Ausbildung in Norwegen, ihr
Magisterstudium begann. Im Anschluss daran folgte die Promotion am
Lehrstuhl von Prof. Dr. Hohloch in Freiburg, durch den seit 1999/2000
jahrlich diese Veranstaltungen organisiert wird.

1 Frau Dr.

Kjelland ist Company Secretary in einem der grbten internationalen
Industrieunternehmen Norwegens.
2 Prof. Dr. Hohloch ist der Direktor des Instituts ftr
Auslndisches und Internationales
Privatrecht - Abt. 3 an der Albert-Ludwigs-Universit~t Freiburg.
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II. Die Veranstaltung
Die

Veranstaltung

ist,

in

Aufbau

und

Zielsetzung,

mit anderen

EinfChrungsveranstaltungen zu fremden Rechtsordnungen vergleichbar.
Sie stellt Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen nordischen
Lander umfassend dar, wobei von Frau Dr. Kjelland besonderer Wert auf
(offentlich) diskutierte Themen und aktuelle Veranderungen

in den

jeweiligen Rechtsbereichen gelegt wird.

Die Vorlesung umfasst folgende Themenbereiche:

1. Grundlagen
Einleitend

wird

auf

die

historische

Entwicklung

des

Nordischen

Rechtskreises eingegangen und in welcher Weise die nordischen Staaten
gesellschaftlich und vor allem juristisch zusammenarbeiten, z. B. im
Nordischen

Rat.

Auflerdem

verschafft die Vorlesung

einen

guten

Uberblick Ober die Rechtsanwendung, d. h. die Gesetzgebungsverfahren,
Rechtsquellen und Rechtsfindung, Gerichtsorgane und Terminologie.

2. Schadensersatzrecht
Im Abschnitt Schadensersatzrecht wird die Verschuldenshaftung (culpa),
die

allgemeine

Gefahrdungshaftung,

die

Produkthaftung,

die

Umwelthaftung und die Arbeitgeberhaftung behandelt und dabei die auch
fCr

deutschen

Studenten

interessante

Problemkreise

verstandlich

erlautert.

3. Sachenrecht
Der Bereich des Sachenrechtes wurde, wie im deutschen Recht auch, in
die Themenkreise Mobiliarsachenrecht und GrundstCocksrecht unterteilt
sowie zudem der Eigentumserwerb besprochen.
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4. Vertragsrecht
Das

Vertragsrecht

umfasst

Erlauterungen

zum

allgemeinem

Vertragsrecht und dem Kaufrecht. Des Weiteren wird auf besondere
Vertragstypen, den Verbraucherschutz, Standardbedingungen und die
Haftung beim Vertragsbruch eingegangen.

5. Gesellschaftsrecht
In diesem Abschnitt werden die Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Vereine und Stiftungen im nordischen Recht besprochen.

6. Familienrecht
Im besonders anschaulich gestalteten Familienrecht spielen auch im
nordischen

Rechtskreis

Ehewirkungen,

der

die

Regelungen

Ehescheidung

der

und

Eheschlielung,
den

der

nichtehelichen

Lebensgemeinschaften eine Rolle.

7. Erbrecht
Das

gesetzliche

VerfOgungen

und

Erbrecht,
der

Pflichtteilregelungen,

Erbvertrag

werden

im

testamentarische

Abschnitt

Erbrecht

besprochen.

8. Internationales Privatrecht
Zum Schluss, aber nicht zuletzt interessant wird ein kurzer Uberblick
Ober

Internationale

Ubereinkommen,

internordisches

Recht,

internationales Privatrecht und auf die Anpassung an die EU, besonders
auf die Entwicklung nach dem

Eintritt Schwedens und Finniands,

gegeben.
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Der ,,National Model United Nations" 2008
stud. jur. Sarah Tarantino, Universitat Freiburg

,,The republic of Gabon?" - ,,Present!". Mit diesen Worten begann foir
mich jeder Verhandlungstag beim NMUN 2008 als Delegierte des Landes
Gabun. Mit Haus Rissen, einem Institut foir Politik und Wirtschaft, war ich
gemeinsam mit 19 weiteren Studenten aus ganz Deutschland nach New
York gereist, um das westafrikanische Land in der UN-Simulation zu
vertreten. FCinf Tage lang, vom 22. bis zum 26. April, diskutierten wir Ober
die verschiedensten Themen, schrieben Resolutionen, stimmten ab und
bekamen einen Einblick in die Praxis der Weltpolitik.

Um diese Aufgabe auch ganz im Sinne Gabuns zu erfCollen, mussten wir
uns natCirlich mit unserem Land auseinandersetzen. Es stellte sich bald
heraus, dass das gar nicht so einfach war: Zuerst einmal musste die
Frage geklart werden, wo denn dieses Gabun Oberhaupt liegt...
Ich hatte mich fCor das ,,First Committee" der Generalversammlung
beworben, das sich vor allem mit den Themen der AbrOstung und der
internationalen Sicherheit beschaftigt. Die Schwierigkeit bestand darin,
sich einerseits Ober die Themen zu informieren, dabei aber auch die
tatsachliche Haltung Gabuns nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn
diese manchmal nicht mit der eigenen Cibereinstimmte. Um uns dabei zu
unterstCatzen, fanden im Februar und Marz Vorbereitungstreffen in Berlin
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statt, an denen sich die Delegation dann auch kennen lernen konnte.
Wahrend der Vorbereitungstreffen erfuhren wir alles Wissenswerte Ober
den Aufbau und die Geschichte der Vereinten Nationen, den Ablauf und
die Besonderheiten einer Verhandlung und natCirlich jede Einzelheit Ober
Gabun. Als Generalprobe fand im Marz ein Probe-MUN statt, an dem
auch andere Delegationen teilnahmen.

Aber natCirlich warteten wir alle gespannt auf unsere Abreise nach New
York und damit auf die weltweit grotte Simulation der Vereinten Nationen
mit rund 2.500 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Zunachst bezogen wir
unsere Zimmer im Marriott Marquis am Times Square, in dem auch die
Verhandlungen

stattfanden, und machten uns dann auf, um diese

unglaubliche Stadt zu erkunden. Bis zum Beginn des NMUN musste aber
noch dem offiziellen Programm mit einem Besuch in der standigen
deutschen Vertretung bei den UN genCige getan werden. Der Botschafter
Gabuns war leider nicht so gastfreundlich und sagte unseren Termin bei
ihm kurzfristig ab. So hatten wir also genug Zeit fCor Sightseeing.

Dann wurde es langsam ernst. Der 22.April rCockte naher und das Marriott
fCllte sich immer mehr mit Studenten, die die FahrstCihle verstopften und
noch bis spat in die Nacht hinein auf den Hotelfluren unterwegs waren.
Schon vor Beginn der Konferenz wurde Ober die Reihenfolge der Agenda
diskutiert

und

Visitenkarten

verteilt.

Endlich

war

es

soweit:

Die

Eroffnungszeremonie in der Generalversammlung der UN begann und der
stellvertretende Generalsekretar S. E. Hjalmar W. Hannesson begrCifte
uns. Gleich darauf ging es zurCick ins Hotel und die Konferenz konnte
beginnen.

Selbst die beste Vorbereitung konnte uns nur unzureichend auf die
Atmosphare wahrend den Verhandlungen vorbereiten, das Tempo, die
Energie und der Eifer, mit dem alle dabei waren, war erstaunlich. Mein
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Komitee hatte sich fCor das Thema ,,The illicit Trade in Small Arms and
Light Weapons" entschieden. Gabun ist nicht in den Waffenschmuggel
involviert und so konnte Gabun als ehemalige franzisische Kolonie und
eines

der

reichsten

Lander

Afrikas

als Vermittler

zwischen

der

europaischen und afrikanischen Position aufzutreten. Dabei bemerkten wir
eines der grdbten Probleme der Simulation. Die meisten Landervertreter
verhielten sich nicht authentisch. Wahrend so kleine Staaten wie die
Komoren die Diskussion beherrschten, hirte man von den Vertretern der
USA kaum ein Wort. Der wichtigste Teil der Verhandlung fand wahrend
des Caucausing, den inoffiziellen Gesprachen auterhalb der ,,formal
session" statt.

Hier wurden schon

am

zweiten Tag

Resolutionen

ausgearbeitet und die dafCir dringend benitigten Sponsoren gesucht.
Doch je mehr Sponsoren, desto schwieriger war es einen Konsens zu
finden. Zum Teil wurde um ein einziges zusatzliches Wort gefeilscht. Zum
Schluss wurden 12 Resolutionen zur Abstimmung freigegeben und auch
alle angenommen.

Am letzten Tag versammelten sich alle Delegationen noch einmal in der
Generalversammlung

der

UN.

Die

Anzahl

der

Studenten

war

beeindruckend. Nun wurden auch die Awards verteilt und zu unserer
Uberraschung hatten auch wir zwei Awards gewonnen. Uber diese
Belohnung fCor die harte Arbeit der letzten Tage freuten wir uns besonders.
So konnten wir beim ,,Delegation's Dance" am Abend ausgelassen feiern
und den NMUN 2008 ausklingen lassen. Aber nur bis 2 Uhr, denn dann
scheuchte die Security des Marriott uns wahlweise auf die Zimmer oder
aus dem Hotel.

Die Erfahrungen die ich in New York, aber auch schon wahrend der
Vorbereitung, gemacht habe, waren einmalig und der Blick hinter die
Kulisse der Vereinten Nationen bleibt unvergesslich. Zudem habe ich
neue Freunde kennen gelernt und hatte in New York unglaublich viel
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Spall. Die Teilnahme an einem NMUN kann ich nur weiterempfehlen,
denn wie Kofi Annan schon sagte: ,,This United Nations is your United
Nations"!
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Unternehmerische Ermessensspielraume
PflichtenmaBstab und Haftung der Vorstandsmitglieder
nach § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
stud. jur. Marcus Wagner, Universitdt Freiburg

I. Einleitung
Unternehmerische Chancen sind immer auch mit Risiken behaftet; ob
sie letztlich eingegangen werden, entscheidet bei der Aktiengesellschaft
gem. § 76 Abs. 1 AktG der Vorstand. Lange Zeit war fraglich, ob und in
welchem Umfang den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat beim Tdtigwerden fOr die Aktiengesellschaft ein Ermessensspielraum zustehen
sollte. Abgelehnt wurde dies vor allem wegen einer m6glichen Gefdhrdung
der Aktiondre vor verantwortungslosem Handeln der Geschdftsleitung.
Nach dem Vorbild der US-amerikanischen Business Judgment Rule' wurde im Jahr 2005 das Geschdftsleiterermessen in Form des § 93 Abs. 1 S.
2 AktG kodifiziert. Damit sollte das bestehende Spannungsverhdltnis zu
Gunsten beider Parteien aufgel6st und insbesondere prdzisiert werden,
unter welchen Voraussetzungen dem Vorstand einer Aktiengesellschaft
ein Ermessensspielraum zusteht.

1 vgl. hierzu MerktVGathel, US-amerikanisches Gese//schaftsrecht, 2. Auflage 2006,
Rn.

843 ff.
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Die folgende Darstellung des in § 93 Abs. 1 S. 2 AktG verankerten Geschiftsleiterermessen soil untersuchen, ob diese Ziele erreicht wurden.

II. Unternehmerisches Ermessen vor Neufassung
des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
1. Funktion der aktienrechtlichen Organhaftung
a) Schutz des Gesellschaftsvermogens
Das Auseinanderfallen von Handeindem und Haftendem in der Aktiengesellschaft birgt grundsdtzlich die Gefahr, dass der Vorstand die Geschifte
der Gesellschaft nicht mit der Sorgfalt wahrnimmt, die er in eigenen Angelegenheiten walten lassen warde. 2 Um diesem Problem zu entgegnen und
das Verm6gen der Gesellschaft zu schatzen, verankert § 93 AktG die Innenhaftung des Vorstands gegenaber der Gesellschaft: die Mitglieder des
Vorstands haften dabei gem. § 93 Abs. 2 S. 1 AktG pers6nlich und gesamtschuldnerisch.
Auch Gesellschafter, Arbeitnehmer und GIdubiger der Gesellschaft profitieren vom Wohlergehen der Gesellschaft und damit mittelbar vom Schutz
des § 93 AktG. 3
b) Doppelfunktion der Organhaftung
Der Organhaftung gem. § 93 Abs. 2 AktG kommt eine doppelte Funktion
zu:
aa) Ausgleichsfunktion
Die pers6nliche Haftung der Organmitglieder stellt zundchst eine Reaktion 4 auf schddliches Verhalten der Geschdftsleitung in der Vergangenheit

2 Kock/Dinkel

in: NZG 2004, S. 441.
Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 441.
4 Vgl. Paalin: DStR 2005, S. 383.
3
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dar, indem sie der Kompensation bereits zu Lasten der Gesellschaft eingetretener Schdden dient.5
bb) Steuerungsfunktion
Daraber hinaus soil das Risiko einer pers6nlichen Haftung praventiv dazu
fhhren, dass die Mitglieder des Vorstands die ihnen gegenaber der Gesellschaft obliegenden Pflichten mit der entsprechenden Sorgfalt erfollen.6
Dieser Verhaltenssteuerung kommt eine groBe Bedeutung zu, da hier der
Gesetzgeber durch Regelung des Haftungsumfangs bzw. der Haftungsvoraussetzungen starken Einfluss auf den geschiftlichen Alltag und die
unternehmerischen Aktivitdten einer Gesellschaft nehmen kann. Die Normierung

der

unternehmerischen

Ermessensentscheidung

in

§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG und der damit verbundene Haftungsausschluss sind
fOr die Verhaltenssteuerung der Organmitglieder von hoher Relevanz, worauf im Laufe dieses Beitrags noch detaillierter eingegangen werden soil.
2. Funktion der unternehmerischen Ermessensentscheidung
Hinsichtlich der Verhaltenssteuerung durch das Risiko einer pers6nlichen
Haftung steht der Gesetzgeber vor der Aufgabe, eine Regelung zu finden,
die einerseits dem Vorstand unternehmerische Freiheiten zugesteht, andererseits

die

Gesellschaft

vor

den

Gefahren

eines

nicht

am

Gesellschaftswohls orientierten Vorstands schaOtzt.7 So ist davon auszugehen, dass ein

Fehlen jeglicher Haftung

Selbstbereicherung

und

Unverantwortlichkeit der Organmitglieder zur Folge hdtte, wdhrend eine
aligegenwdrtige und Obertrieben strenge Haftung dazu f~hren warde, dass
jegliches unternehmerisches Denken einem Verhalten weichen worde,
welches sich ausschlieBlich an der eigenen (Nicht-) Haftbarkeit orientiert.
Gegen eine zu strenge Haftung spricht der Charakter von unternehmerischen Entscheidungen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sowohl
s Roth, Unternehmerisches Ermessen und Haftung des Vorstands, 2001, Unternehmerisches Ermessen und Haftung des Vorstands, 2001, S. 29.
6 Jaeger/Trdlitzsch in: ZIP 1995, S. 1158: negative incentives".
Raiser in: NJW 1996, S. 552; Langenbucher in DStR 2005, S. 2083.
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Gewinnchancen er6ffnen als auch Risiken fOr die Gesellschaft beinhalten.
Ein auf Gewinnerzielung gerichtetes unternehmerisches Verhalten, bei
dem keine Risiken eingegangen werden, ist nicht denkbar.8 Somit liegt es
im Sinne der Gesellschaft und der Aktiondre, dass der Vorstand vernanftige geschiftliche Risiken eingeht. Ubertriebene Vorsicht des Vorstands
und daraus resultierendes risikoaverses Verhalten warden eine Gewinnerzielung zu Gunsten der Gesellschaft extrem unwahrscheinlich machen. 9
Bereits hinter dem Aktiengesetz von 1937 stand die Erkenntnis, dass eine
zu strenge Haftung den Mitgliedern des Vorstands ,,jeden Mut zur Tat
nehmen"10 warde. Auch nach Einfhhrung des Aktiengesetzes von 1965
lehnten Rechtsprechung und Literatur eine Erfolgshaftung der Geschaftsleiter ab.11 So war im Wesentlichen anerkannt, dass ein durch eine
Fehlentscheidung des Vorstands verursachter Schaden der Gesellschaft
nicht automatisch eine Pflichtverletzung darstellen muss, sondern auch
eine Verwirklichung des allgemeinen Geschdftsrisikos sein kann. 1 2 Ungeachtet dieser Anerkennung der Idee des unternehmerischen Ermessens
unterlagen

Entscheidungen

der

Geschdftsleitung

bis

zur

,,ARAG/Garmenbeck"-Entscheidung1 3 des BGH einer vollen inhaltlichen

OberprOfung durch die Gerichte. 1 4
In ,,ARAG/Garmenbeck" hatte der BGH zu prOfen, ob dem Aufsichtsrat
hinsichtlich der Geltendmachung von Schadensersatzansprachen gegen
Mitglieder des Vorstands ein unternehmerisches Ermessen zusteht. Sachverhaltsbedingt nahm der BGH dabei auch zur Verantwortlichkeit des
Vorstands Stellung. In Anlehnung an die US-amerikanische Business
Judgment Rule erkennt der BGH ausdracklich an, dass dem Vorstand bei

8 hrig in: WM 2004, S. 2098.
9 Fleischer in: ZIP 2004, S. 685 f..
10 Amtl. Begr. zu § 84 AktG 1937 in: Klausing, Gesetz Ober Aktiengesel/schaften und
Kommanditgesellschaften auf Aktien nebst Einfhrungsgesetz und al/gemeiner BegrOndung, 1937, S. 71.
1 BGHZ 69, 207 (213); F/eischer in: FS Wiedemann, S. 836; Goette in: ZGR 1995, 671.
12 hrig in: WM 2004, S. 2099 f.; Lutter in: ZIP 1995, S. 441.
13 BGHZ 135, S.
244 ff.
14 Roth, Unternehmerisches Ermessen und Haftung des
Vorstands, 2001, S. 41.
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der Leitung der Geschifte der Gesellschaft ein ,,weiter Handlungsspielraum" zusteht, ,,ohne den unternehmerisches Handeln schlechterdings
nicht denkbar ist" und prdzisiert erstmals Voraussetzungen, unter denen
eine unternehmerische Fehlentscheidung des Vorstands dem Haftungstatbestand des § 93 Abs. 2 AktG entzogen wird.

III. Kodifizierung des Geschaftsleiterermessens
in § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
Das am 01.11.2005 in Kraft getretene Gesetz zur Unternehmensintegritat
und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) enthilt als einen seiner Regelungsschwerpunkte weitreichende Anderungen hinsichtlich der
Innenhaftung der Organe. So werden die Erfordernisse fOr die Einleitung
einer SonderprOfung durch eine Aktiondrsminderheit gedndert, sowie eine
an ein Klagezulassungsverfahren geknapfte Aktiondrsklage eingef0hrt.
Dieses in § 148 Abs. 1 S. 1 AktG normierte Verfahren erleichtert es Minderheitsaktiondren

in

erheblichem

MaBe,

Haftungsansprache

der

Gesellschaft gegen Organmitglieder durchzusetzen. Insbesondere aufgrund des niedrigen Schwellenwertes von 100.000 EUR ist § 148 Abs. 1
S. 1 AktG jedoch im Kontext des durch das UMAG in § 93 Abs. 1 S. 2
AktG verankerten Geschdftsleiterermessens zu verstehen.1 s
1. BedUrfnis einer Kodifizierung des Geschaftsleiterermessens
FOr die Kodifizierung des unternehmerischen Ermessensspielraums in

§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG sprachen folgende Grande:
a) Klarstellung und Verrechtlichung des unternehmerischen Ermessens
Die Normierung des Geschiftsleiterermessens soil verdeutlichen, dass
eine Erfolgshaftung der Organmitglieder gegenaber der Gesellschaft nicht

15

Begr. RegE BT-Dr 15/5092, S. 20; Spindler in: NZG 2005, S. 871.
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in Frage kommt. 1 6 Eine Haftung fOr Fehlentscheidungen im Rahmen des
unternehmerischen Ermessensspielraums scheidet somit aus.
Angesichts der Tatsache, dass ein unternehmerisches Ermessen von der
Rechtsprechung bereits vor Einfhhrung des UMAG anerkannt wurde, war

ausgestaltung

der

Binnenhaftung

von

Gesellschaftsorganen

.

vorrangiges Ziel der Neufassung des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG nicht die NeuStattdessen ging es um eine Definition der Grenzen des Handlungsspielraums der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sowie um eine
Festlegung der Pflichten, deren Erflllung fOr eine Anwendung des Geschiftsleiterermessens erforderlich ist.18
b) Korrelat zur Aktionarsklage des § 148 AktG
Angesichts des im Rahmen des UMAG erweiterten Klagerechts der Aktiondre

war

absehbar,

dass

die

juristische

Beurteilung

des

unternehmerischen Ermessens an praktischer Bedeutung gewinnen wurde. Zur Gewdhrleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung erschien
deshalb eine Kodifizierung der unternehmerischen Ermessensentscheidung sinnvoll. 19

IV. Dogmatische Einordnung des unternehmerischen
Freiraums
Im folgenden sollen neben der dogmatischen Einfgung des Geschiftsleiterermessens dessen Auswirkungen

auf die rechtliche

unternehmerischer Fehlentscheidungen dargestelit werden.

16
17
18

19

RegBegr. zum UMAG, II A 1.
Gaz/Holzborn in: WM 2006, S. 164.
Sch~tz in: NZG 2005, S. 5.
Kock/Dinkelin: NZG 2004, S. 443; ThOmmelin: DB 2004, S. 472.
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1. Verankerung des Ermessensspielraums bei der Leitungsfunktion
des Vorstands

§ 76 Abs. 1 AktG beauftragt den Vorstand mit der Kompetenz zur eigenverantwortlichen Leitung der Gesellschaft. Dabei handelt es sich um die
FOhrungsfunktion des Vorstands, der insbesondere die Unternehmensplanung,

-koordination, -kontrolle

und

Besetzung

der

FOhrungsstellen

zuzuordnen sind. 2 0 Urn diese Aufgaben zu erfOllen und mithin die Gesellschaft zu leiten, muss der Vorstand auch Entscheidungen zwischen
mehreren Handlungsalternativen treffen. 2 1 Dabei geht aus der starken Betonung der Eigenverantwortlichkeit in § 76 Abs. 1 AktG hervor, dass dem
Vorstand bei diesen Leitungsentscheidungen ein eigenes Ermessen zukommt. 2 2 Das unternehmerische Ermessen des Vorstandes ergibt sich
also aus dessen Leitungsaufgabe.2 3 Dies bedeutet jedoch auch, dass ein
Ermessensspielraum des Vorstands nur innerhalb der ihm zugewiesenen
Leitungsmacht in Betracht kommen kann.
2. Haftung fur Verletzungen der Sorgfaltspflicht
a) Die Sorgfaltspflicht gem. § 93 Abs. 1 S. 1 AktG
Die in § 93 Abs. 1 S.1 AktG normierte Sorgfaltspflicht betrifft alle Tdtigkeiten, die durch die Mitglieder des Vorstands im Rahmen dieser ihrer
Funktion ausgeabt werden und beinhaltet die allgemeine Pflicht, stets im
Interesse der Gesellschaft zu handeln.2 4 Entscheidend ist demnach, wie
ein pflichtbewusster selbstdndig tdtiger Leiter eines Unternehmens vergleichbarer Art und Gr6Be zu handeln hat, der wie ein treuhdnderischer
Verwalter fremden Verm6gensinteressen verpflichtet ist. 2 5
Hinsichtlich dieses objektiviert-typisierten MaBstabes k6nnen sich einzelne
Mitglieder des Vorstands bei der Wahrnehmung ihrer Leitungsaufgabe
HOffer, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, § 76 Rn. 7.
21 Vgl. KK-Mertens, § 76 Rn. 10 ff..
22 HOffer, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, § 76 Rn. 12.
23
Horn in: ZIP 1997, S. 1134 f..
24 Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 442.
25 HOffer, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, Aktiengesetz,
7. Auflage, 2006, § 93, Rn. 4.
20
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nicht darauf berufen, dass ihnen bestimmte Kenntnisse oder Fdhigkeiten
fehlen. Jedes Vorstandsmitglied muss alle Fdhigkeiten und Kenntnisse
besitzen, die erforderlich sind, um seine Leitungsaufgabe wahrzunehmen. 2 6 Eine Haftung nach § 93 Abs. 2 AktG kommt jedoch nur in Frage,
wenn ein Mitglied des Vorstands bei einer Geschdftsf0hrungsmaBnahme
ohne die erforderliche Sorgfalt handelt und somit seine Pflicht aus § 93
Abs. 1 S.1 AktG verletzt.2 7
Uber die allgemeine Sorgfaltspflicht hinaus k6nnen aus § 93 Abs. 1 S.1
AktG weitere Pflichten hergeleitet werden. So sind die Mitglieder des Vorstands auBer

fOr die Einhaltung

6ffentlich-rechtlicher

Pflichten der

Gesellschaft im Verkehr mit Dritten auch fOr die RechtmdBigkeit des Geschehens innerhalb der Gesellschaft verantwortlich. 2 8

Eine weitere

Konkretisierung erfdhrt der SorgfaltsmaBstabs des § 93 Abs. 1 S.1 AktG
durch den Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK). 2 9
b) Die Verankerung des Geschaftsleiterermessens
in § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
Ansatzpunkt des Geschdftsleiterermessens ist die Sorgfaltspflicht der
Mitglieder der Geschdftsleitung. Bestimmte unternehmerische Entscheidungen

werden

dabei

bereits

aus

dem

Tatbestand

der

Sorgfaltspflichtverletzung genommen. 3 0 Durch die Festlegung der Voraussetzungen, unter denen keinesfalls eine Pflichtverletzung vorliegt, schafft

§ 93 Abs. 1 S.2 AktG einen ,,sicheren Hafen" fOr alle diese Voraussetzungen erfOllenden

unternehmerischen

Fehlentscheidungen.3 1

Sicher ist

dieser Hafen, weil § 93 Abs. 1 S.2 AktG eine unwiderlegbare Rechtsvermutung

aufstellt:

sobald

eine

unternehmerische

Entscheidung

die

Erfordernisse des § 93 Abs. 1 S.2 AktG erflllt, ist ein ROckgriff auf § 93

26
27
28
29
30
31

Hefermehl/Spindler in: MOKo-AktG, § 93, Rn. 22.
Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 442.
Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 442.
OLG Schleswig in: NZG 2003, S. 176 (179).
Holzborn/Bunnemann in: BKR 2005, S. 52.
Fleischer in: NJW 2005, S. 3528.
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Abs. 1 S.1 AktG ausgeschlossen; 3 2 auch die Erbringung eines Gegenbe.

weis kommt dann nicht mehr in Betracht 33

c) Die sachliche Rechtfertigung des Geschaftsleiterermessens
Als sachliche Rechtfertigung der Kodifizierung des Geschiftsleiterermessens ist zundchst auf die Vermeidung extrem risikoaversen Verhaltens
seitens der Organmitglieder zu verweisen. Hier kommt der Kodifizierung
des Geschiftsleiterermessens Signalcharakter 3 4

Zu,

indem sie den Ge-

schiftsleitern nicht nur versichert, dass eine pers6nliche Haftung fOr bloBe
Fehischidge oder Irrt~mer nicht in Betracht kommt, sondern dass auch die
entsprechenden Entscheidungen rechtmdBig sind.
Daraber hinaus wird § 93 Abs. 1 S. 2 AktG dem Charakter unternehmerischer Entscheidungen gerecht, die einerseits von Prognosen geprdgt sind,
andererseits oft unter Zeitdruck erfolgen massen.
SchlieBlich erscheint es sachgerecht, dass die im ,,sicheren Hafen" des §
93 Abs. 1 S. 2 AktG befindlichen unternehmerischen Fehlentscheidungen
einer inhaitlichen UberprOfung durch die Gerichte nicht unterliegen. Dies
findet seinen Grund darin, dass die angegriffenen Entscheidungen in einem Haftungsprozess ex post beurteilt werden warden. Dabei ergibt sich
aus der sog. ,,hindsight bias", dass die Kenntnis mittlerweile eingetretener
Tatsachen eine unverzerrte ex ante Beurteilung der Entscheidung in hohem MaBe erschwert.3 5
d) Grenzen der Anwendbarkeit des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
Unternehmerische Fehlentscheidungen sollen lediglich aus dem Tatbestand

der

Sorgfaltspflichtverletzung

ausgenommen

werden.

Auf

Verletzungen der gesellschaftlichen Treuepflicht (welche neben Rocksichts- und Schutzpflichten auch eine Pflicht zur FOhrung der Geschafte

F/eischer in: NJW 2005, S. 3528.
HOffer, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, § 93, Rn. 4d.
34 So Fleischer in: ZIP 2004, S. 687.
35 Fleischer in: ZIP 2004, S. 686.
32

33
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enthilt 3 6 ) sowie Verst6Be gegen Vorschriften des deutschen Rechts 3 7 findet § 93 Abs. 1 S. 2 AktG somit keine Anwendung. Gleiches gilt for
unternehmerische MaBnahmen, die gegen die Satzung der Gesellschaft
oder gegen BeschlOsse der Hauptversammlung verstoBen. 3 8 Die Mitglieder der Geschdftsleitung sollen bei solchen Entscheidungen keine Haftung
befOrchten massen, die sich erst ex post als fehlerhaft erweisen. 3 9 Die
Fehlerhaftigkeit von MaBnahmen, die gegen Gesetz, Satzung oder Treuepflicht verstoBen, steht dagegen bereits ex ante fest.
3. Dogmatische Konsequenzen bei Fehlentscheidungen innerhalb
des unternehmerischen Ermessensspielraums
Die Neufassung des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG soil sicherstellen, dass der ex
post erkannte wirtschaftliche Misserfolg einer unternehmerischen MaBnahme diese weder als Fehlverhalten identifizieren noch als Indiz for ein
Fehlverhalten dienen kann. 4 0 Indem er den unternehmerischen Ermessensspielraum auf der Tatbestandsebene der Pflichtverletzung verankert,
will der Gesetzgeber signalisieren, dass das Eingehen unternehmerischer
Risiken mit dem objektiven SorgfaltsmaBstab eines ordentlichen und gewissenhaften Geschdftsleiters durchaus vereinbar ist. So erkennt § 93
Abs. 1 S.2 AktG die Existenz von Fehlentscheidungen ohne Fehlverhalten41 an und schafft for sie einen ,,sicheren Hafen".
AuBerdem wird das Problem umgangen, dass bei der Einstufung einer
unternehmerischen Fehlentscheidung als objektive Pflichtverletzung solche (unverschuldeten) Fehlentscheidungen Anlass for den Aufsichtsrat
sein k6nnten, sowohl dem Verhalten des Vorstands im Rahmen seiner
Uberwachungsfunktion entgegenzuwirken 4 2 als auch gem. § 84 Abs. 3 S.2

36

Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 443.

Strittig bleibt die Behandlung von Verst6f3en gegen auslndisches Recht, vgl. Spindler
in: NZG, S. 872.
37

39
40
41

42

Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 443.
Koch in: ZRG 2006, S. 196.
Hoor in: DStR 2004, S. 2106.
Hoor in: DStR 2004, S. 2106.
Ihrig in: WM 2004, S. 2102.

-
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AktG die Bestellung von Vorstandsmitglieder zu widerrufen 4 3 , da in beiden
Fllen das Vorliegen einer Pflichtverletzung ausreicht.
4. Dogmatische Konsequenzen bei Fehlentscheidungen auBerhalb
des unternehmerischen Ermessensspielraums
Fehlentscheidungen eines Geschiftsleiters, die auBerhalb des Anwendungsbereichs des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG getroffen werden, f~hren nicht
automatisch zu einer Haftung aus § 93 Abs. 2 AktG. Vielmehr ist hier lediglich eine PrOfung am MaBstab der Sorgfaltspflicht gem. § 93 Abs. 1 S.1
AktG er6ffnet. Eine pers6nliche Haftung der Organmitglieder kommt also
erst dann in Betracht, wenn sie durch eine schuldhafte Verletzung der
Sorgfaltspflicht einen Schaden zu Lasten der Gesellschaft verursacht haben, 4 4 wobei hier der objektiviert-typisierte VerschuldensmaBstab der
Sorgfaltspflicht anzuwenden ist. 4 5 Daraber hinaus kann ein Mitglied der
Geschdftsleitung einer Haftung durch den Nachweis entgehen, dass auch
ein rechtmdBiges Alternativverhalten den Schaden verursacht hdtte.4 6

V. Tatbestandsvoraussetzungen des unternehmerischen
Ermessens nach § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
Im folgenden sollen die Pflichten prdzisiert werden, die Mitglieder der Geschiftsleitung

einhalten

mussen,

um

bei

unternehmerischen

Fehlentscheidungen eine Haftung aus § 93 Abs. 1 S.2 AktG zu vermeiden.
Dabei unterliegen ausschlieBlich die Sorgfdltigkeit des Entscheidungsverfahrens sowie die Loyalitdt des Entscheidungstrdgers einer gerichtlichen

Oberprfung.4 7 Eine richterliche Beurteilung, ob ein bestimmtes Verhalten
im Interesse der Gesellschaft liegt, findet nur noch dann statt, wenn das
Verhalten

des Vorstands dem

verfahrensbezogenem

MaBstab des

Fleischer in: ZIP 2004, S. 688.
HOffer, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, § 93, Rn. 14 f.
45 Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 444.
46 Koch in: ZGR 2006, S. 196.
47 Paefgen, Unternehmerische Entscheidungen und Rechtsbindung der Organe in der
AG, 2002, S. 179.
43
44
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§ 93 Abs. 1 S.2 AktG nicht gerecht wird und sich mithin auBerhalb des
,,sicheren Hafens" des Geschiftsleiterermessens befindet.
1. Unternehmerische Entscheidung
Ermessensspielrdume stehen dem Vorstand nur bei unternehmerischen
Entscheidungen zu, weshalb dieser Begriff zundchst genauer definiert
werden soil.
a) Psychologische Zwangslage
Damit Oberhaupt eine Entscheidung vorliegen kann, massen dem Vorstand mehrere Handlungsalternativen m6glich sein, 4 8 ansonsten bedirfte
es keiner Entscheidung. Auch das bewusste Unterlassen einer Handlung
stelit eine m6gliche Alternative dar.4 9
b) Umsetzung der Entscheidung
Eine getroffene Entscheidung wird erst durch ihre Umsetzung rechtlich
relevant. Dabei kann eine unternehmerische Entscheidung auch durch
Unterlassen umgesetzt werden, z.B. indem ein Geschdftsleiter eine Geschiftschance nicht wahrnimmt, die er nach einer Abwdgung als zu
riskant erachtet.5 0
c) Rechtmafigkeit der Handlungsalternativen
Fraglich ist, ob es bez0glich der bestehenden Handlungsalternativen darauf ankommt, ob eine tatsdchlich m6gliche Handlungsalternative rechtlich
zuldssig ist. Es ist durchaus davon auszugehen, dass - aus rein wirtschaftlicher Perspektive - ein VerstoB des Vorstands gegen bestimmte
Pflichten aus ex-ante Perspektive als fOr die Gesellschaft sinnvoll erscheinen kann; jedoch kann es nicht der Entscheidung der Gesellschaft bzw.

Schneider in: DB 2005, S. 709.
Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 443.

50

Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 443.
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ihrer Organe Oberlassen werden, ob sie wertorientierte Normen beachten
oder nicht.51
d) Prognosecharakter
Unternehmerische Entscheidungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie
auf Prognosen der Geschdftsleitung beruhen, zu welchen diese angesichts nicht absehbarer externer Faktoren gezwungen war.5 2 Nur fr
Entscheidungen unter Unsicherheit kann ein Ermessen des Geschaftsleiters bestehen.5 3
2. Handeln auf der Grundlage angemessener Information
Um zu vermeiden, dass risikoreiche MaBnahmen ohne die notwendige
Vorbereitung achtlos getroffen werden 5 4 , missen unternehmerische Entscheidungen

des

Vorstands

auf

einer

angemessenen

Informationsgrundlage beruhen. Unternehmerische Freiheit geht demnach
mit der prozeduralen Pflicht zur sorgfdltigen Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen

einher.ss

Diese

bezieht

sich

nicht

nur auf

die

Beschaffung der Informationen, sondern auch auf deren fehlerfreie Zusammenstellung und Wrdigung; die Entscheidung selbst muss sich
letztlich als Konsequenz aus der Beurteilung der vorhandenen Informationen darstellen.5 6
a) Angemessene Entscheidungsvorbereitung
Sowohl das geschiftliche Umfeld eines Unternehmens als auch sonstige
externe Faktoren, die Einfluss auf den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg haben, verdndern sich stdndig. Dies erfordert in vielen Fallen eine
schnelle Reaktion seitens der Geschdftsleitung, die nun in teilweise kor-

Schneider in: DB 2005, S. 710.
So Gaz/Holzborn in: WM 2006, S. 157.
53 HOffer, Aktiengesetz, 7. Auflage, 2006, § 93, Rn. 4f.
54 Vgl. Gaz/Holzborn in: WM 2006, S. 157.
ss So Koch in: ZGR 2006, S. 197; F/eischer in NJW 2005, S. 3528.
56 Langenbucher in: DStR 2005, S. 2086.
51
52
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zester Zeit unternehmerische Entscheidungen treffen muss. 5 7 Dabei erweist es sich oft als schwierig oder unzumutbar, all die Informationen
einzuholen, die fOr eine optimale Vorbereitung der Entscheidung notwendig wdren.
Der Gesetzgeber erkennt dieses Problem und verlangt deshalb in § 93
Abs. 1 S.2 AktG eine ,,angemessene" Informationsgrundlage. So reicht bei
sehr eiligen Entscheidungen ein geringeres AusmaB an zu beschaffenden
Informationen aus als bei Entscheidungen mit langer Vorbereitungszeit.5 8
Diese Privilegierung greift allerdings nur dann ein, wenn Mitglieder der
Geschdftsleitung nicht selbst daf~r verantwortlich sind, dass ihnen nur
wenig Zeit fOr ihre Entscheidung bleibt.5 9
Das zur Verfhgung stehende Zeitfenster ist auBerdem im Zusammenhang
mit der Tragweite der Entscheidung zu betrachten. Je h6her das Risiko,
desto strenger sind die Anforderungen an den Umfang der einzuholenden
Informationen. 6 0 Zwar kann die Eilbedirftigkeit einer MaBnahme es rechtfertigen, dass auch bei wichtigen Geschiften nicht alle Informationen
eingeholt werden. Vor allem bei riskanten MaBnahmen darf jedoch Zeitdruck nicht dazu fhhren, dass Entscheidungen auf einer mangelnden
Informationsgrundlage getroffen werden - im Zweifelsfall muss der Vorstand auf die fragliche MaBnahme verzichten.
b) Subjektiver BeurteilungsmaBstab
FOr die Beurteilung, welcher Aufwand bei der Beschaffung von Informationen

angemessen

ist,

ist

die

Sichtweise

des

handelnden

Vorstandsmitglieds maBgebend, womit auch hier der fOr das Geschaftsleiterermessen entscheidende subjektive BeurteilungsmaBstab Anwendung
findet.6 1 Im Rahmen dieses Spielraums kann der Vorstand den Informationsbedarf anhand der Rentabilitdt, der Eilbedirftigkeit und des Risikos der
G5z/Holzborn in: WM 2006, S. 157.
s5 Holzborn/Bunnemann in: BKR 2005, S. 52.; RegBegr. zum UMAG, S. 23.
59 VgI. Langenbucher in: DStR 2005, S. 2087.
60 Kock/Dinkel in: NZG 2004,
S. 444.
61 Gehb/Heckelmann in: ZRP 2005,
S. 148.
57
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Entscheidung abwdgen und letztlich bestimmen, wann eine Entscheidung
angemessen, d.h. durch ausreichend relevante Informationen vorbereitet
ist. 62

Teilweise wird als Argument gegen die Subjektivierung des BeurteilungsmaBstabs

angef0hrt,

dass

die

vom

Gesetzgeber

als

entscheidungsrelevant bezeichneten Kriterien des unternehmerischen
Gespars und der Erfahrung angesichts der gewaltigen Informations- und
Sachverstandsressourcen vor allem groBer Aktiengesellschaften keine
Bedeutung haben k6nnen.6 3
Dem steht jedoch der Charakter der Entscheidungsvorbereitung entgegen.
Unternehmerische Entscheidungen erfolgen auch bei vorhandenen Informationen nicht selten aufgrund subjektiver Einschdtzungen eines Vorstandsmitglieds. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein
Gespar fOr die Reaktion von Konkurrenten oder die Entwicklung eines
Marktes zu wirtschaftlichem Erfolg fahren kann. 6 4 Diese Feststellung gewinnt an Bedeutung angesichts der M6glichkeit, dass auch objektiv
erscheinende verfhgbare Informationen durch allgemeine Marktstimmungen oder betriebswirtschaftliche Trends subjektiv verzerrt sein k6nnen.6 5
Insgesamt erscheint eine klare Trennung zwischen der Entscheidungsebene und der Ebene, auf der die maBgeblichen Informationen erfasst
werden, schwer.6 6
Aus diesen Granden ist davon auszugehen, dass ein vollstdndig objektiver
MaBstab hinsichtlich der Beschaffung von Informationen der subjektiven
Fdrbung der Entscheidungsvorbereitung nicht gerecht werden worde.
c) Objektive Begrenzung: ,,verninftigerweise"
Mit der Formulierung ,,vernanftigerweise" begrenzt § 93 Abs. 1 S.2 AktG
den Beurteilungsspielraum des Geschdftsleiters nunmehr mit Hilfe des
Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 444.
So Hauschka in: ZRP 2004, S. 67.
64 RegBegr. zum UMAG,
S. 23.
65 RegBegr. zum UMAG, S. 23.
66 Gehb/Heckelmann in: ZRP
2005, S. 146.
62
63
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Gebots der wirtschaftlichen Vernunft.6 7 Im Einzelfall soil eine vernonftige
Entscheidung dann nicht mehr vorliegen, wenn das damit verbundene Risiko in extrem unverantwortlicher Weise falsch beurteilt wurde. 6 8
3. Handeln zum Wohle der Gesellschaft
a) Grundsatz - Subjektiver BeurteilungsmaBstab
Die unternehmerische Entscheidung des Vorstands muss von der Uberzeugung getragen sein, mit diesem Verhalten dem Wohl der Gesellschaft
zu dienen. Ein Handeln des Vorstands dient dann dem Wohl der Gesellschaft, wenn es auf die Verbesserung ihrer finanziellen Lage oder
Marktstellung abzielt.6 9 Hinter dieser Voraussetzung steht der Gedanke,
dass demjenigen kein Ermessensspielraum zustehen soil, der tatig wurde,
obwohl er vom Misserfoig seines Handelns ausging. 7 0 Der Grundgedanke
der in § 93 Abs. 1 S.1 AktG verankerten Sorgfaltspflicht, wonach der Vorstand stets dem Interesse der Gesellschaft verpflichtet ist, wird durch die
Kodifizierung des Geschdftsleiterermessens nicht angetastet.
b) Sachliche Unbefangenheit der Organmitglieder
Die Anwendung des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG setzt voraus, dass das Mitglied
des Vorstands annehmen muss, seine Entscheidung frei von Fremdeinflassen und Interessenkonflikten zu treffen.7 1 Dies setzt insbesondere die
eigene Unbefangenheit voraus.

72

c) Objektive Begrenzung: ,,vernbnftigerweise"
Auch der subjektive BeurteilungsmaBstab in Bezug auf das Handeln zum
Wohle der Gesellschaft findet eine objektive Begrenzung durch das
Merkmal ,,vernanftigerweise". So soil sich ein Mitglied des Vorstands nicht
Koch in ZGR 2006, S. 197.
68 RegBegr. zum UMAG, S. 22; Sch~tz in NZG 2005, S. 6.
69 Kock/Dinkel in: NZG 2004,
S. 443.
70 Kock/Dinkel in: NZG 2004, S. 443; zur GutglIubigkeit
als Bestandteil des ,Handelns
zum Wohle der Gesellschaft": Hauschka in ZRP 2004, S. 66.
71 Vgl. bereits BGHZ 135, S.
244 (253).
72 F/eischer in: ZIP 2004,
S. 690.
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auf seine guten Intentionen berufen k6nnen, wenn es sich ihm aufdrangen
musste 7 3 , dass sein Handeln nicht im Interesse der Gesellschaft liegen
konnte. Auch ist nicht ersichtlich, warum sich derjenige auf § 93 Abs. 1 S.2
AktG berufen k6nnen sollte, der nicht beschreiben kann, auf welche Art
und Weise der wirtschaftliche Vorteil der Gesellschaft erreicht werden sollte. 74

VI. Darlegungs- und Beweislast
1. Beweislast des Geschaftsleiters
In der Praxis kommt der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast eine
groBe Bedeutung zu. Im Gegensatz zu der US-amerikanischen Kodifikation der Business Judgment Rule7 5 geht das deutsche Aktiengesetz nicht
zundchst von einem pflichtgemdBen Verhalten der Organmitglieder aus.
So findet § 93 Abs. 2 S.2 AktG, der die Verteilung der Beweislast bei Verletzungen der Sorgfaltspflicht regelt, auch dann Anwendung, wenn fraglich
ist, ob eine unternehmerische MaBnahme die Voraussetzungen des § 93
Abs. 1 S.2 AktG erflIlt. Diese Norm weicht vom Grundsatz der Beweislast
des Anspruchstellers ab und birdet sie den Mitgliedern der Geschiftsleitung auf: Sobald es dem KIdger gelingt darzulegen, dass eine MaBnahme
der Geschdftsleitung einen der Gesellschaft entstandenen Schaden verursacht hat, obliegt den Mitgliedern der Geschdftsleitung der Beweis, dass
die Voraussetzungen der § 93 Abs. 1 S.2 AktG erflllt sind und die angegriffene MaBnahme demnach keine Pflichtverletzung darstellt. 7 6
Diese Verteilung der Beweislast wird damit begrandet, dass die Tdtigkeiten der Geschdftsleitung fOr die Aktiondre in der Regel unaberschaubar
und teilweise unverstdndlich sind, wohingegen es fOr die Organmitglieder

Gehb/Heckelmann in: ZRP 2005, S. 148.
Langenbucher in: DStR 2005, S. 2087.
s Roth, Unternehmerisches Ermessen und Haftung des Vorstands, 2001 in: BB 2004, S.
1067; Hopt in FS Mestmicker, S. 920.
76 HOffer, Aktiengesetz, 7. Auflage,
2006, § 93, Rn. 16 f..
73
74
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aufgrund ihrer Ndhe zu den geschiftlichen Tdtigkeiten der Gesellschaft
einfacher sein darfte, die Voraussetzungen des § 93 Abs. 1 S.2 AktG darzulegen."
2. Kritik
Aufgrund des durch das UMAG erweiterten Klagerechts der Aktionare
massen die Mitglieder des Vorstands deutlich hdufiger damit rechnen, von
Aktiondren der Gesellschaft verklagt zu werden. Hier wdre eine Anderung
der Beweislastregelung in § 93 Abs. 2 S.2 AktG sachgerecht gewesen,
wonach ein sorgfaltsgerechtes Verhalten des Vorstands dann gesetzlich
vermutet78 wird, wenn dieses Verhalten unter § 93 Abs. 1 S.2 AktG fait.
Als problematisch erweist sich die Verteilung der Beweislast gem.

§ 93 Abs. 2 S.2 AktG insbesondere aufgrund des subjektivierten BeurteilungsmaBstabes. Hinsichtlich des Handeins zum Wohle der Gesellschaft
besteht zumindest theoretisch noch die M6glichkeit, z.B. durch nachtragliche Gutachten nachzuweisen, dass das Organmitglied im Zeitpunkt der
Entscheidung davon ausging, im Interesse des Unternehmens zu handeln. 7 9 Nahezu unm6glich darfte jedoch eine Beweisf0hrung hinsichtlich
des Vorhandenseins angemessener Informationen sein, vor allem wenn
die angegriffene Entscheidung auf einer Prognose oder einem unternehmerischen Gespar beruhte.80
Als Konsequenz der dogmatischen Einordnung des Geschiftsleiterermessens auf Tatbestandsebene hdtte dem Geschiftsleiter auch anhand der
Beweislastregelung signalisiert werden massen, dass er beim Eingehen
vernanftiger unternehmerischer Risiken rechtmdBig handelt.

7

Goette in: ZGR 1995, S. 672.
Roth, Unternehmerisches Ermessen und Haftung des Vorstands, 2001 in: BB 2004, S.

1067.
79 Holzborn/Bunnemann in: BKR 2005, S. 52.
so VgI. Ulmer in: DB 2004, S. 862.
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VII. Auswirkung des Geschaftsleiterermessens auf die
Organhaftung gegenuber Dritten
Umstritten ist weiterhin, ob sich bei einer Klage Dritter gegen das Unternehmen auch die Gesellschaft darauf berufen kann, dass der Vorstand im
Rahmen des Geschiftsleiterermessens gehandelt hat. Gegen eine solche
Drittwirkung k6nnte zum einen die systematische Stellung des § 93 Abs. 1
S. 2 AktG als Regelung der Binnenhaftung sprechen,8 1 andererseits hat
ein unternehmensfremder Dritter nicht den gleichen Einfluss auf die Stellung des Vorstands (z.B. durch eine Abwahl) wie ein Aktiondr der
Gesellschaft.
Die Nichtanwendbarkeit des § 93 Abs. 1 S.2 AktG im AuBenverhiltnis hdtte jedoch deren Umgehbarkeit im lnnenverhiltnis zur Folge. So k6nnte ein
Aktiondr, der als Teil einer gem. § 148 Abs. 1 AktG klagebefugten Minderheit aufgrund des § 93 Abs. 1 S.2 AktG nicht gegen den Vorstand
vorgehen kann, als reguldrer GIubiger gegen die Gesellschaft klagen.
Da auch der BGH bereits mehrfach den Organmitgliedern bei der Feststellung

des

Zeitpunkts

der

Insolvenzausl6sung

einen

gewissen

Beurteilungsspielraum zugestanden hat8 2 , kann davon ausgegangen werden, dass § 93 Abs. 1 S.2 AktG auch im AuBenverhiltnis Anwendung
finden kann.8 3

VIII. Fazit
Mit der Kodifizierung des Geschiftsleiterermessens in § 93 Abs. 1 S.2
AktG gelang es dem Gesetzgeber, eine durchaus angemessene Balance
zwischen unternehmerischer Freiheit der Geschdftsleitung und ausreichendem Schutz der Aktiondre herzustellen. Inkonsequent erscheint
allerdings, dass die Beweislastregelung des § 93 Abs. 2 S.2 AktG von der

81 So Spindler in: NZG 2005, S. 872.
83

BGHZ 75, S. 96 ff.; BGHZ 126, S. 181 ff.
So auch Fleischer in: ZIP 2004, S. 692.
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Neufassung des § 93 Abs. 1 S.2 AktG unber0hrt bleibt, wodurch die Bedeutung des geschaffenen Haftungsfreiraums relativiert wird.
In Form des § 93 Abs. 1 S.2 AktG besteht fOr unternehmerische Entscheidungen nunmehr ein ,,sicherer Hafen"; aufgrund der Beweislastregelung
des § 93 Abs.2 S.2 AktG ist dieser jedoch nur schwer zu erreichen.
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Justifying Mandatory Disclosure in Contemporary
US-Securities Regulation
ref jur. Kai Werner LL. M., Duke University

"Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial
diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the
most efficient policeman."'

Following the Great Depression and the market collapse in October 1929,
Congress

chose a

mandatory

disclosure system

when

regulating

securities laws in the US. 2 The aim was to restore investor confidence.
The main reasons of the crash were considered to be - although this view
does not go unchallenged 3- the lack or delay of information which then
caused an overvaluation of the stock prices.4 The Federal Securities Act of

Louis D. Brandeis, Other People's Money - and How Bankers Use it 62 (1914).
2
Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases and Materials, 3 (5th ed.
2006).
3
Critical about that approach especially: Posner, Economic Analysis of Law, 444
(2007): "Securities regulation is rooted in part in a misconception about the great
depression of the 1930s. It was natural to think that the 1929 stock market crash must
have been the result of fraud, speculative fever, and other abuses, and in turn a cause of
the depression: post hoc ergo propter hoc. But a precipitous decline in stock prices is
much more likely to result from the expectation of a decline in economic activity than to
cause the decline, [...] which suggest that the crash was less likely the result of abuses in
the securities markets than an anticipation of the depression."
4
Friend/ Herman, The SEC Through a Glass Darkly, 37 J. Bus. 382, 389 (1964).
1
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1933 ('33 Act) requires full disclosure for public offerings of securities
through a registration process and the publication of a prospectus
containing most of the information to be easily accessible for investors.
The Securities and Exchange Commission (SEC) follows this exclusive
disclosure orientation

in enforcing the provisions of the Securities

Exchange Act of 1934 ('34 Act) for trading of securities on secondary
markets. The Sarbanes-Oxley Act of 2002 was a step beyond disclosure,
establishing important procedural and substantive requirements in order to
protect investors. These additional safeguards do not, however, alter the
fact that disclosure remains the core feature of the securities laws.5

European regulations lack this history of disclosure. Although in the early
19 th

century disclosure was already understood and used as an alternative

to substantive or merit regulation, regulators have primarily used the latter
in their striving for investor protection.6 However, it was only in 2002 that
the High Level Group of Company Law Experts in Europe prompted a new
debate by advocating disclosure as an efficient regulatory tool; this
recommendation was based on the view that disclosure is less intrusive
and more flexible than other reform approaches. Hence, disclosure is
much more in line with the modern understanding of what is state of the
art in securities regulation.7 Since then, the European Union has debated
whether disclosure as such is to be favored over traditional merit
regulation.8

An integration of the European disclosure versus merit regulation debate
into the discussion about disclosure in the US is beyond the scope of this
Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases and Materials, 10 (5th ed.
2006).
6
Hanno Merkt, European Company Law Reform: Struggling for a More Liberal
Approach, 1 ECFR 3, 13 (2004).
Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory
Framework for Company Law in Europe, Brussels, 4. November 2002, 33-35.
8
Hanno Merkt, European Company Law Reform: Struggling for a More Liberal
Appraoch, 1 ECFR 3, 13 (2004).
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paper. Rather, the debate over voluntary versus mandatory disclosure in
the US is understood as a separate one, and one that is on a completely
different level, as well as on different history and environment. However, if
the European Union wants to continue to be a competitive player in the
world's capital markets, it needs to understand the advantages that a
disclosure-based legal framework may provide. Thus, this paper shall
examine the theoretical basics that provide the legitimacy for the use of
disclosure in securities regulation. This inquiry, as a first step, calls for an
understanding of the meanings and mechanisms of market efficiency, the
role that information plays in the capital markets, and how markets interact
with the release of financially significant information. This theoretical
framework will then be challenged by empirical research and be opened to
legal debate, which will result in the justification of mandatory disclosure
requirements. The insights gained by the criticism will, in a third step, be
used to highlight some major benefits of mandatory disclosure and
address current questions to show where there are needs and possibilities
for improvement.

I. Market Efficiency
1. Asymmetrical Information and Market Failure
Nobody has shown as clearly and impressively as George A. Akerlof,
the importance that information has for a market. Seeing that market
mechanisms are highly dependent on information, he realized that
markets fail, should they lack sufficient information. In his "Market for
Lemons" he explains this phenomenon, using the example of the purchase
of a used car: 9 The owner of a car knows relatively well whether it is
reliable or a "lemon" that he wants to get rid of. A potential buyer lacks this
knowledge - a classical informational asymmetry thus exists. But, as long
Akerlof, The Market for,,Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 84
Q. J. Eco. 488, 489 (1970).
9
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as the buyer is not sure that he will purchase a "good" car, he will not be
willing to pay the higher - although justified - price. As long as the market
cannot differentiate between good and bad, it will punish this with
markdowns of the price. The seller is in a dilemma. He cannot get the true
value of his car, and will withdraw from the market. The result is a market
failure: the mere existence of the "lemons" prevents trading.
For a capital market, the same could be said to be true. A security as such
is nothing but a certificate that grants a certain future right in the company.
One cannot see how much it is worth. It is the market that has to
determine the price, and it does this based on information. The question
thus has to be how the information is disseminated to the market
participants.
2. Signaling and other ways of providing information
The classical approach tries to tackle market failures through a
phenomenon early identified as "signaling" in the job markets.10 Returning
to the model of used cars, one might imagine a seller who is unwilling to
withdraw from the market but, instead, tries to give assurance that his
product is worth the price he seeks. Should he be able to differentiate his
product from the others, and convince the seller to pay the higher price,
the problem is overcome. However, as long as the interests of the parties
are not aligned, the buyer will probably not believe the information that is
distributed by the seller. He will ask for assurance or only trust repeat
players that have proven to be reliable in the market." On the other hand,
if the seller could convince the buyer, he will be able to sell his product. So
he will probably try to do so by incurring signaling costs, as long as they
will be outweighed by his profits, and voluntarily provide the market with
information.

Spence, Job Market Signaling, 87 Q. J. Econ. 355 (1973).
1
Spence, Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets, Price
Lecture, Dec. 8, 2001.
10
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Before posing the question where and for what amount it might be justified
for a regulating state to interfere in the disclosure process of market
participants, we need to understand how the securities markets react to
information.

Or,

better to say,

in which way financially significant

information effects the market prices of securities. The intellectual
framework for this discussion is provided by the efficient capital market
hypothesis. 1 2
3. The Efficient Capital Market Hypothesis
Securities markets are commonly defined as being efficient when the
prices at any time 'fully reflect' all available information. 1 3 The prediction of
the hypothesis is that, even though information is not immediately and
costlessly available to all participants, the market will react as if it were. 1 4
Traditionally, research on market efficiency has occurred in three different
forms: the weak, the semi-strong and the strong hypothesis. Weak-form
tests have examined the claim that an analysis of the history of securities
prices could not yield lucrative trading opportunities.1 5 Here, over a series
of tests, it has been found that there is little or no relationship between
changes of security prices. In other words, the future price of a security
cannot be predicted by an analysis of its past prices.
Semi-strong form tests shifted the view to publicly available information
of interest to investors. The studies ask how long it takes until market
prices adjust to information that is released to the public1 6 . The model can
be described as the following: Assuming the price of a security quickly
reacts to newly published information, and the available information
changes daily, there is no possibility that the new price is dependent on a

Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases and Materials, 105 (5th ed.
2006).
13
Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,
25 J. Fin 383 (1970).
14
Ronald J. Gilson/ Reinier H. Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency, 70 Va.
L Rev. 549, 552 (emphasis in original).
15
Eugene F. Fama, supra, at 389-396.
16 Eugene F. Fama, supra, at 404-409.
12
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series of past prices. 1 7 The assumption of the model essentially is that all
information that becomes publicly available immediately is impounded in
the price, resulting in an 'efficient' or 'correct' pricing.
The strong form of market efficiency, finally, states that all information,
whether publicly available or not, will be reflected in the price.18 However,
no significant evidence supporting this hypothesis could be found. The
existence of phenomena like insider-trading also shows that there must be
possibilities to outperform the market when having access to information
that is not available to the other market participants.19 Moreover, no insight
as to the usefulness of mandatory disclosure rules could be gained in such
a market. One of the basic insights gained from the research on market
processing is that there has to be certain inefficiency and lack of
transparency with regard to information, as otherwise there could be no
possibility to make arbitrage profits. 2 0 As the participants withdraw from a
market with informational asymmetries of a certain extent, they would also
withdraw from a market with full transparency, for there would be no
reasonable expectation for arbitrage and thus for profit. The first profound
insight gained at this point is that there is no linear relationship between
the amount of information and efficiency of markets. Rather, it is the
-

market with a medium level of transparency that will be the most efficient
21

.

the so called "efficiency paradox"

Seeing that only the semi-strong form might lead to further insights, this
form shall be more closely analyzed. However, scholars found early that
empirical or even theoretical research with such a broad definition is
almost

impossible.

Basic

criticism

has

arisen

on

the

fact that

fundamentally efficient stock markets, defined as markets in which stock
Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases and Materials, 106 (5th ed.
2006).
18 Eugene F. Fama, supra, 409-413.
19
Baesel/ Stein, The Value of Information: Inferences from the Profitability of Insider
Trading, 14 J. Fin. & Quantitative Analysis 553 (1981).
20
Grossman/ Stiglitz, On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, 70 Am.
Econ. Rev. 393-408 (1980).
21
Loss/ Seligman/ Paredes, Securities Regulation, Volume 1, 275 ( th ed. 2007).
4
1
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prices fully reflect the intrinsic value of a security, are hard to imagine, and
the correctness of the price could not be proved.2 2 Empirical research
supports this criticism, showing that there is high volatility in stock prices,2 3
and that it usually takes a long time until stock prices stabilize after a
period of ups and downs that can be interpreted as overreactions of the
market.24
If it is not possible to prove full and fundamental efficiency of stock
markets, the question can be narrowed to whether markets are relatively
efficient as to a certain set of information (informational efficiency).2 5
The price of a security has thus to be defined as established in an efficient
market if it is, with respect to specific information, the same price as it
would have been if everyone had the same information.2 6 This is not to be
understood as a 'perfect' or 'the correct' price regarding the value of a
corporation. Rather, many market participants may have many different
views regarding future predictions or the risk of the security. This seems
especially true for the interpretation of 'soft information'. The efficient price
is then the result of all the investors' collective actions. The resulting
equilibrium price reflects optimistic as well as pessimistic views of the
impact that certain information may have, thus being the 'best possible'
measure of the price at the moment.2 7 This leaves open the possibility of
under- or overpriced stock, and thus the incentive for arbitrage profits
through additional information.
The convincing approach of Professors Gilson and Kraakman analyzed
and

interpreted

efficiency

in

close connection

with the

cost of

Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets: II, 46 J. Fin. 1575 (1991).
Campbell/ Shiller, The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends
and Discount Factors, 1 Rev. Fin. Stud. 192 (1988).
24
Bernard/ Thomas, Post-Earnings-Announcement Drifts: Delayed Price Response or
Risk Premium?, 27 J. Acct. Res. 1 (1989).
25
Gilson/ Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency, 70 Va. L Rev. 549, 560.
26
William H. Beaver, Market Efficiency, Acct. Rev. 23 (1981).
27
Kraakman, Taking Discounts Seriously: The implications of "Discounted" Share
Prices as an Acquisition Motive, 88 Colum. L. Rev. 891, 898-901 (1988).
22
23
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into consideration

the costs for acquiring,
processing and verifying information, they assumed that the 'level' of
efficiency basically depends on how information is distributed to the
market in the first place, then interpreted and, if needed be, verified. This
would mean that in an 'efficient market' information is widely disseminated
in the beginning with low costs of proving and interpreting it. On the other
hand, if information is just available for a small number of traders, it will
take much more effort with regard to costs and time, until it will be
reflected in the price. State legislation could, under this interpretation, help
to more quickly and efficiently disseminate information, and thus, through
collectivization economize the costs and time. Similar results, on the other
hand, could maybe be achieved by self-regulation of the market or the use
of good reputation of investment banks or accounting firms.
4. Behavioral Finance and Market Efficiency
At this point it should not go unnoticed that the rise of modern finance
has strongly influenced current views of market efficiency, introducing
behavioral finance into the debate. Under this approach, it is assumed that
the irrational actions of individuals, or the strong influence of institutions,
will prevent markets from being efficient and result in inefficiency. 29 The
basic argument is that many investors are not rational in their decisionmaking, will be biased in their investment decision (or speculatively invest
without any information), and that professional traders will face barriers
that prevent them from correcting these mistakes.30 Many such pricing
influences are not based on rational expectations and, hence, may lead to

Gilson/ Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency, 70 Va. L Rev. 549, 593,
597 (1984).
29
Gilson/ Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency Twenty Years Later: The
Hindsight Bias, 28 J. Corp. Law 715 (2002-2003), also published in: Armour/ McCahery,
After Enron, 29 (2006).
30
Langevoort, Taming the Animal Spirits of the Stock Market: A Behavioral Approach to
Securities Regulation, 97 Nw. U. L. Rev. 135 (2002), also published in: Armour/
McCahery, After Enron, 65 (2006).
28

-8-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 3/2008

market inefficiency; these forces are commonly referred to as "noise
trading".31
Challenging market efficiency with the argument of behavioral finance
basically began with the discovery that there is no linear relationship
between systematic risk and the market price of a security.3 2 Moreover,
market prices could be predicted more accurately when taking the
company size and book-to-market ratio into account. 33 More recent
empirical research discovered effects such as high volatility in early
January, lower stock returns during the weekends, or even influences of
the weather.3 4 The list of social and psychological forces that influence
stock prices grows rapidly. 3 5 To mention just a few of them, it was
discovered that investors are constantly overconfident with their skills
evaluating stock, that they are more willing to take risks in order to avoid a
loss than to make profit, and that they constantly overvalue the assets
they already own in comparison to those they want to buy. Many investors
seem to be influenced by the behavior of others, thus following fashions or
unfounded advice of others. These actions in a crowd are likely to make
stock prices to exceed the level that could reasonably be explained by the
efficient capital market hypothesis.

36

Irrational behavior in crowds could be

used to explain the phenomena of extremely high volatility, and excessive
trading. Some studies explained that investors constantly overreact or
underreact to information that is disclosed, a phenomenon that could be
explained by the overconfidence of investors mentioned above.3 7 An
interesting research on closed-end mutual funds discovered that these

Shleifer, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, 23 (2002).
Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,
25 J. Fin. 383 (1970).
33
Eugene F. Famal Kenneth R. French, Multifactor Explanations of Asset Pricing
Anomalies, 51 J. Fin. 55 (1996).
34
Nicholas Barberis/ Richard Thaler, A Survey of Behavioral Finance, in: Handbook of
the Economics of Finance (George Constantinides et al. eds., 2003).
35
Hirshleifer, Investor Psychology and Asset Prices, 56 J. Fin. 1533 (2001).
36
Robert J. Shiller, Market Volatility, 379-400 (1989).
37
Lev/ de Villiers, Stock Price Crashes and 10b-5 Damages: A Legal, Economic, and
Policy Analysis, 47 Stan. L. Rev. 7, 12-22 (1994).
31

32
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funds constantly trade at a discount from the value of the underlying
assets. That is, the seller does not receive the value of the added-up
assets, but only a lower price. The authors blame "noise trading" for that,
explaining that the cognitive biases of non-professional investors (who
usually buy these funds) simply ignore the true value in speculating for
gains.38 This is not, however, to be understood to blame individuals alone.
There is a large amount of research finding that institutional investors lack
rationality in a similar matter. Market institutions are even said to be the
driving force for misinterpreting the value of stock and thus causing wrong
prices. 3 9 This is not easy to understand, as one would assume an
informed trader who is looking for arbitrage profits to immediately buy the
underpriced stock. However, there can be limits identified on arbitrage
trading as well. Trading against the market is risky, especially if the
information can not be verified. Professional traders may err in their
analysis as well as individuals, and may be influenced by exactly the same
cognitive biases. And who knows how long the stock will be mispriced, or
even if it will ever trade at its fair value so that the institutional trader can
realize his gain? Institutions will often face regulatory restrictions, such as
mandatory portfolio diversification 4 0 . Additional factors that curtail arbitrage
are agency problems and incentive problems.

41

All in all, it can be said that behavioral sciences have strongly influenced
the discussion about market

efficiency.

Different

perceptions and

Charles Lee/ Andrei Shleifer/ Richard Thaler: Investor Sentiment and the Closed-End
Fund Puzzle, 46 J. Fin. 75 (1991).
39
Ronald J. Gilson/ Reinier H. Kraakman: The Mechanisms of Market Efficiency Twenty
Years Later: The Hindsight Bias, 28 J. Corp. L. 715, 739 (2002-2003), also publ. in:
Armour/ McCahery, After Enron, 29 (2006).
40
Note that portfolio theory is not sufficient to replace mandatory disclosure rules.
Although the investor's informational needs about a company might be minimized through
diversification of his portfolio, the overall risk of market failure or market development
cannot be diversified away. It as well offers no solution so as to problems like excessive
management compensation, high underwriting costs, and loss of investor confidence due
to fraud. See as to the distinction of alpha (company specific) and beta (market) risk:
Sharpe, Protfolio Theory and Capital Markets (1970). For the Capital Asset Pricing Model
see Brealey/ Myers, Principles of Corporate Finance, 186 (7 th ed. 2003).
41
Andrei Shleifer/ Lawrence Summers, The Noise Trader Approach to Finance, 4 J.
Econ. Persp., 19, 23 (1990).
38
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interpretations cause markets to be inefficient, if one asks for a "correct
price" evaluating the underlying assets. Probably there are structural
forces that cannot be explained, or even discovered, that lead to markets
that are "noisy".2 An analysis of market efficiency has to take these
insights into consideration. A rational approach, however, that tackles the
irrationalities seems hard to imagine. If the informed investor will not act
rationally and analyze the information that is available for him, there are
voices that cry for protection, investor education about market prices, or
even going so far as to discourage private investors to buy stock.4 3 These
voices can be tracked back to the very roots of Securities Regulation,
maybe even as far as to the "Bubble Act" of 1720.44 Not to make any
misunderstandings arise, it has to be said here that any regulation has to
take public welfare as well as shareholder protection into account. Modern
legislation takes these two aims into account, for instance when enabling
regulations as "necessary or appropriate in the public interest and for the
protection of investors"4 5 . Many proposals seem not to recognize,
however, that there is a certain risk involved in buying securities that the
investor has to bear in the end. At the same time, the functioning of the
capital markets is a prerequisite for the economy that has to be supported
rather than to be suppressed.

II. Challenging the Mandatory Disclosure System
From the very beginnings, the choice for disclosure in the Securities
Act has been challenged by critical voices. In opposition to Justice

42
Donald C. Langevoort, Taming the Animal Spirits of the Stock Markets: A Behavioral
Approach to Securities Regulation, 97 Nw. U. L. Rev. 135 (2002), also published in:
Armour/ McCahery, After Enron, 65 (2006).
43
Hu, Faith and Magic: Investor Beliefs and Government Neutrality, 78 Tex. L. Rev. 777
(2000).
For a description of the frenzy arising for the "undertakings of great importance, but
nobody to know what it is" and the following enforcement of the "Bubble Acts", see:
Melville, The South Sea Bubble, 97 (1921).
45
Sec. 2 (a) (10) of the Securities Act of 1933.
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Brandeis, who saw disclosure as a "remedy for social and industrial
diseases,"46 it was seen as not sufficient to protect investors. Early
criticism argued that private investors either will not be able to understand
the complicated financial statements or they will be driven by speculative
profits so that they will ignore their insights and consider them irrelevant.4 7
This argument will - also with the insights gained from the efficient capital
market hypothesis - have to be analyzed. It aims, however, more at the
implementation of material or merit regulation, or stricter fraud rules. Here,
on the other hand, the question shall be whether mandatory disclosure
rules are justified as such. To make it clear, the Securities Acts uses both
prohibitions

against fraud

and

disclosure rules,

thereby

avoiding

substantive regulation. Their justification arises out of the argument that
they are the least intrusive way of intervening into the market. Should it
turn out, however, that they do not fulfil their aims, or could be replaced by
better alternatives, they lose this justification.
What, again, are these aims? The public interest approach, as seen
above, justifies disclosure requirements for the well-being of the whole
economy:

48

If investors lose confidence in the markets, they will withdraw

their money, and the economy will stagnate. Mandatory disclosure might
lead to better informed decisions, reduce the risk of investing, prevent
fraud, and thus lead to enhanced investor confidence. A second
justification might arise out of the need to protect uninformed and
unsophisticated investors. 4 9 Thirdly, the rules might indeed lead to the
more efficient dissemination of truthful information at a lower cost, and

Louis D. Brandeis, Other People's Money - and How Bankers Use it 62 (1914).
Douglas, Protecting the Investor, 23 Yale L. Rev. (N.S.) 521 (1934).
48
J. Seligman, The Transformation of Wall Street: A History of the Securities and
Exchange Commission and Modern Corporate Finance (1982).
49
Shareholder Protection is also a prerequisite of functioning markets, and thus
economically justifies disclosure, see: Black, The Legal and Institutional Proconditions for
Strong Securities Markets, 48 U.C.L.A. L. Rev.781 (2001) (Direct correlation between
size, depth, and liquidity of market and the level of shareholder protection).
46

47

12

-

-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 3/2008

thus be justified through their beneficiary effect on the accuracy of market
prices.

50

1. Empirical research
Thirty years after the enactment of the Securities Laws, a new
generation of scholars began challenging the disclosure approach. They
did not argue from a theoretical point of view, but tried to prove
deficiencies of the system from empirical research and data. A first
approach by Stigler tried to evaluate the unexpected declines in stock
prices before and after the enactment of the Securities Laws.5 1 For if
investors were protected by the laws, these unexpected declines should
be less. They were so for some of the years, but not for all. Only the
variance changed significantly, which could be explained by reasons other
than the introduction of disclosure. So, in the end, the enactment of the
laws was said to not have had any significant influence on the quality of

the stock.52
A second approach to empirically test the efficiency of the disclosure
regulations was tried by Benston in 1973, who tried to measure the
welfare of the Acts.5 3 His hypothesis was that disclosure leads to
significantly higher costs for the companies that are not compensated by
the benefits for the investors. He proved this by comparing companies that
already disclosed information before the enactment of the Securities Laws,
and companies that only started disclosing in 1933. His conclusion was
that adequate incentives for disclosure existed for companies before 1933,
so that the public welfare effect of the laws was nil. 5 4

Gilson/ Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency, 70 Va. L. Rev. 549, 593
984).
Stigler, Public Regulation of the Securities Markets, 37 J. Bus. 117 (1964).
52
Stigler, Public Regulation of the Securities Markets, 37 J. Bus. 124 (1964).
53
Benston, Required Disclosure and the Stock Market: An Evaluation of the Securities
Exchange Act of 1934, 63 Am. Econ. Rev. 132 (1973).
54
Benston, The Value of the SEC's Accounting Disclosure Requirements, 44 Acct. Rev.
515 (1969).
50
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In 1981, Jarrell modified Stigler's approach, but did not come to any
significant insights. Although seeing a better informational environment in
1935, he could not prove that for the five years following. He found,
however, that the Acts reduced the risks of investing significantly, namely
because riskier firms escaped to other market segments.ss
Ingram and Chewning concentrated on the timeliness of information, but
could not find any significant changes before and after the enactments.5 6
The same result was found by Chow, analyzing the advantages for loan
creditors: The Securities Acts did not have any significant effect.5 7
The system could be found to enhance allocative efficiency, however.5 8
The last approach to be listed here shall be the one of Simon who again
improved Stigler's model with the insights of the Arbitrage Pricing Theory
and differentiating

between

different stock exchanges and

market

segments. 5 9 He found that for smaller stock exchanges the unexpected
returns were reduced significantly after 1934, although there were no
changes at the NYSE. He, as Stigler found a reduced variance of the
unexpected returns. So, this as well leads to the conclusion that the
enactment of the Securities Acts did not significantly influence the
informational efficiency of the securities markets and led, if anything, only
to better transparency at smaller exchanges. The reduced variance,
however, might have reduced the riskiness for investors.6 0

61

Jarell, The Economic Effect of Federal Regulation of the Market for New Securities
Issues, 24 J. Law. Econ. 613 (1981).
56
Ingram/ Chewning, The Effect of Financial Disclosure Regulation on Security Market
Behavior, 58 Acc. Rev. 562-580 (1983).
Chow, The Impacts of Accounting Regulation on Bondholder and Stockholder Wealth:
The Case for the Securities Acts, 58 Acc. Rev. 485-520 (1983).
58
Schulte, The Debatable Case for Securities Disclosure Regulation, 13 J. Corp. L. 535,
548 (1988).
59
Simon, The Effect of the 1933 Securities Act on Investor Information and the
Performance of New Issues, 79 Am. Econ. Rev. 295-318 (1989).
60 Fox, Required
Disclosure and Corporate Governance, 710, in: Corporate
Governance, K. J. Hopt ed. 2005, concludes that the reduction of risk in the development
of stock prices (less volatility) enhances the willingness of directors to accept
compensation linked to these stock prices, and thus leads to better quality of
management. Corporate governance thus justifies mandatory disclosure.
5
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The emphasis of these studies shall be on the effects the securities laws
might have had. Neither can the result be surely proven, nor can causation
be said to be certain. As it is hard to quantify the costs of disclosure and
all resulting benefits for the investor, it is almost impossible to empirically
conclude anything about the effects on the restoration

on public

confidence in the capital markets. 6 2 So, it can be said that different
empirical approaches have framed the debate,6 3 and they often provide a
welcome support for one opinion or the other. However, the conclusions
often seem unfounded and arbitrary, and there are strong arguments that
empirical data cannot provide proof for the efficiency of mandatory
disclosure rules at all. 6 4 The SEC has thus never reacted to the criticism,
stating that the disclosure system "is sound and does not need radical
~65
reform or renovation".
2. Theoretical approaches against Mandatory Disclosure
More fundamental than the empirical challenges, however, have been
theoretical approaches, stating essentially that the mandatory corporate
disclosure system is unnecessary because managers will have sufficient
incentives to voluntarily disclose all information of interest to the market.
Should the level of information in the market not be improved by the
mandatory rules, they could hardly be justified. So, the first question to be

For a recent study focusing on sovereign bond offerings, see: Choi/ Gulati, An
Empirical Study of Securities Disclosure Practice, 80 Tul. L. Rev. 1023 (2006).
62
Posner/ Scott, Economics of Corporation Law and Securities Regulation, 379 sub 4
980).
For a more thorough overview see: Fox, Retaining Mandatory Securities Disclosure:
Why Issuer Choice Is Not Investor Empowerment, 85 Va. L. Rev. 1335, 1369-1394
999).
Langevoort, Theories, Assumptions, and Securities Regulation: Market Efficiency
Revisited, 140 U. Pa. L. Rev. 851, 853 (1992);
Ronald J. Gilson/ Reinier H. Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency, 70 Va.
L. Rev. 549, 641 (1984).
Report of the Advisory Committee on Corporate Disclosure to the SEC, House
Committee on Interstate and Foreign Commerce, 95th Congress, 1st Session, 2, Comm.
Print 95-29 (1977), see also: United States. Securities and Exchange Commission,
Disclosure to investors: a reappraisal of Federal administrative policies under the '33
and'34 acts: The Wheat report (New York 1969).
61
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analyzed here would be how the information would be provided to the
market without such mandatory rules.

a) Why market forces might be enough
First of all, there are many incentives for managers to voluntarily
provide the market with information. In order to get access to the capital
markets, they will have to satisfy the informational needs of investors, who
will ask for certain information before they are willing to invest their
66
money.66 As there are limited funds in the market, issuers will compete to

gain access to these funds by voluntarily disclosing information to gain
investor confidence.6 7 Easterbrook and Fischel illustrate this "principle of
self-induced disclosure" by a simple benefits-cost analysis. 6 8 Generally, a
company faces certain costs when disclosing information, the direct costs
of dissemination, and the indirect costs, such as giving the information to
competitors. On the other hand, an investor will be much more willing to
give his money for a project that convinces him. He will expect that a
company, in striving to distinguish itself from others, will disclose all good
information available. In the same way, it will disclose the bad information,
fearing that shareholder otherwise would assume the worst and withdraw
their money, causing the value of the stock to sink. This would even work
for continuous disclosure, as the after-market would ask for current
information, and the company will have in interest to maintain a market for
their shares, in order to be able to issue more in the future. As long as the
benefits of having access to capital will outweigh the costs, a company will
naturally provide all information that the market asks for.

66

Kripke, The SEC and Corporate Disclosure: Regulation in Search for a Purpose 119

981).
Beaver, Financial Reporting: An Accounting Revolution 13 (1981).
Easterbrook/ Fischel, Mandatory Disclosure and the Protection of Investors, 70 Va. L.
Rev. 669, 682 (1984).
7
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Additionally, at least some of the investors will have the power to
negotiate, and they will require certain information; specialists such as
financial analysts will probably evaluate as investment-worthy only the
stock of companies disclosing information, which will as lead to higher
prices in the securities and so to lower costs of capital.6 9

This incentive is often even improved by aligning the interests of
managers and shareholders

contractually.

Stock options or bonus

arrangements are a common means to make management act in the best
way possible for the value of the firm. Often the pure existence of the
arrangement itself signals reliability and trustworthiness to the markets.7 0

All in all, many incentives can be seen for managers to establish a
reputation for honest and full disclosure, so that they will not lose their
ability to raise money in the capital markets.7 1

Monitoring by shareholders can even support these incentives. Jensen
and Meckling support this argument 72: The separation of ownership and
control leads to conflicts of interest. A manager owning all of a company
would receive all of the benefits. Having to share these direct benefits with
shareholders now, he will try through perquisites or other non-pecuniary
benefits to maximize his own income. This misbehavior is - in a 'lemonlike' model - discounted from the price an investor is willing to pay for the
stock. However, there are incentives for both the managers and investors
to incur certain costs to increase the value of the firm. They are willing to
enter a control or monitoring contract that involves methods like auditing of

Kripke, The SEC and Corporate Disclosure: Regulation in Search of a Purpose 121123 (1981).
7o Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases and Materials, 251 (5th ed.
2006).
71
Loss/ Seligman/ Paredes, Securities Regulation, Volume 1, 285 ( th ed. 2007).
4
72 Jensen/ Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior,
Agency Costs and
Ownership Structure, 3 J. Fin. Econ. 305 (1976).
69
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independent firms, formal control systems, budget restrictions, and the
establishment of incentive compensation systems. 7 3 They might guarantee
the payment of dividends, forcing them to repeatedly return to the capital
markets. This confidence as well signals quality of a firm. 7 4 As long as
both sides profit in a cost-benefit analysis, they will be willing to incur
these costs that necessarily will include the voluntary publication of
material information. A similar argument employing signaling theory points
out market-based incentives leading to a strong self-interest for managers
to disclose relevant information in a competitive market, such as the fear
of being removed, hostile takeovers, or the loss of their own value in the
small managerial market.7 5

There also is a strong likelihood that stock prices, and thus the value of a
firm itself, will rise because of improvements in Corporate Governance.
The pure knowledge of being under the controlling eye of the public will
probably prevent bad governance decisions, and lead to better and more
efficient management. 76
b) Why market forces might not suffice
Not to be forgotten, however, the costs of disclosure are significant.
This is especially true for the verification and certification costs. 7 7 One
problem is that it is extremely hard to verify information and the effects it
has on the market price. For, as seen above, market participants often
behave irrationally, so even from the hindsight it will be hard to say

n Jensen/ Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and
Ownership Structure, 3 J. Fin. Econ. 317 (1976).
74
Easterbrook, Two Agency-Cost Explanations of Dividends, 74 Am. Econ. Rev. 650
984).
Stephen A. Ross, Disclosure Regulation in Financial Markets: Implications of Modern
Finance Theory and Signaling Theory, in: Issues in Financial Regulation 177, Franklin R.
Edwards ed. (1979) (proposing an incentive-signaling system from a research on insidertrading as a (costly) alternative to disclosure requirements).
76
Langevoort, Organized Illusions: A behavioral Theory on why Corporations Misled
Stock Market Prices (and Caused Other Social Harms), 146 U. Pa. L. Rev. 101 (1997).
7
Goshen/ Parchomovsky, The Essential Role of Securities Regulation, 55 Duke L. J.
711 (2006) (seeing the main benefits of mandatory disclosure for information traders who
face lower verification costs).
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whether a profit was made by a wise investment decision, or merely good
luck. The efficient capital market hypothesis further implies that investors
are essentially price-takers, as the information, when being disclosed, will
already be reflected in the price. Often owning only small amounts of stock
they will not investigate or challenge the truthfulness of the information
they are provided. A rule against fraud, if properly enforced, can
significantly reduce all these costs. 7 8 However, here as well, information is
needed in the beginning that can be proven. If a company will not disclose
anything, it can not be said to defraud.

It is a well-justified assumption that companies will not engage in the
efforts just explained, but favor to remain silent instead. Maybe they are
able to raise money that way. There is, after all, a great and well-known
appeal to invest in "undertakings of great importance, but nobody to know
what it is"79. With increasing institutionalization and enlightened investors
who will ask for information, it is more likely that companies will disclose
information. There is to be great fear, however, that they will do so only if it
is more beneficially for them to withhold the information. A mandatory
disclosure system could react to critical investment, for instance by
additional special requirements for "blank check"-companies as in Rule
419 of the '33 Act.

A powerful incentive for management to withhold information is the
possibility for private gains by insider trading. Studies repeatedly
document that insiders earned abnormal returns on private purchases,
exploiting the information they had before the others could.80 Just by
withholding the news for a short time, huge private gains could be made.
Easterbrook/ Fischel, Mandatory Disclosure and the Protection of Investors, 70 Va. L.
Rev. 669, 677 (1984).
79 The great demand for such shares is described in Melville, The South Sea Bubble 97
(1921).
80 Cox, Insider Trading Regulation and the Production of Information: Theory and
Evidence, 64 Wash. U. L. Q. 475, 493 (1986).
78
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Another concern is agency costs. How much more would a director
benefit if he could exploit a business opportunity at the corporation's
expense.8 1 Or even, not to make him act evil, he might just be trying to
protect his job. A 1992 analysis of fraud cases discovered that most
misrepresentations occurred when managers tried to conceal bad news,
such as declines in earnings, in order to secure their jobs. 8 2 These
concealments might be especially feared in cases where management
compensation is aligned with the company's success or otherwise where
management contemplates insider trading. So, even if they disclose
information, there are doubts as to quality and truth of that information. In
other words, the agency-cost argumentation might not work out to provide
an optimal amount of information. In practice, it can be seen that a
majority of the fraud cases where bad news were concealed occurred in
smaller companies not subject to the mandatory disclosure rules. 8 3

Returning to the insights of behavioral finance, managers cannot always
be blamed for exploiting informational asymmetries. They might simply be
biased or influenced by psychological or organizational forces that cause
them misperceive the risks or value of a certain undertaking. 8 4 For it is a
common problem of humans that they overestimate their own abilities.

Moreover, the various indirect costs of disclosure have not yet been
mentioned. For instance, there is the constant litigation risk that flows from
allegations the disclosed information was misleading.8 5 Here, especially to

Jensen/ Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and
Ownership Structure, 3 J. Fin. Econ. 317 (1976).
82 Arlen/ Carney, Vicarious Liability for Fraud on Securities Markets: Theory and
Evidence, 1992 U. Ill. L. Rev. 691, 701 (1992).
83
Loss/ Seligman/ Paredes, Securities Regulation, Volume 1, 287 ( th ed. 2007).
4
84
Langevoort, Organized Illusions: Why Corporations Mislead Stock
Market Investors
(and Cause Other Social Harms), 146 U. Pa. L. Rev. 101, 133 (1997).
85
Kitch, The Theory and Practice of Securities Disclosure, 61 Brooklyn L. Rev. 763
(1995).
81
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reduce the high risk of liability when providing forward-looking information,
government regulation could provide safe-harbors to encourage this
beneficial information. Note at this point the value of forward-looking
expectations and beneficial effect that the introduction of the MD&A had
on information dissemination and market performance generally. 8 6

Furthermore, empirical research seems to contradict the assumptions of
signaling theory and agency-costs. For example, research reveals that
frequently good news are disclosed much faster than bad news, 8 7 due to
the "proprietary costs" that economically harmful bad news bring along
with them.88 Hence, we can envision a significant qualification to signaling
theory: A corporation will withhold any information if the overall market
effects will be worse than the benefits are. This would mean that investors
cannot assume the worst any more, if no information is disclosed, as no
news could also mean good news that the company does not want to
disclose to hide positive developments or expectations from opponents.
This, on the other hand, would mean that there would be no clear signals
to the market, and signaling theory, in its extreme form could not be
upheld.

Taking this into account, some further research has been done in order to
answer the question how much information would actually be provided to
the market without being compelled by governmental regulation. On the
one hand, one can theoretically assume that there will likely be an

Fox/ Morck/ Durnev, Law, Share Price Accuarcy, and Economic Performance: The
New Evidence, 102 Mich. L. Rev. 331 (2003) (finding better market performance and
more informed prices after the enhanced forward-looking MD&A disclosure
requirements); Schwarcz, Rethinking the Disclosure Paradigm, 2004 U. Ill. L. Rev. 1, 10
(Sarbanes-Oxley Act significantly improved financial reporting of off-balance sheet
arrangements).
87
Cooper/ Keim, The Economic Rationale fort he Nature and Extent of Corporate
Financial Disclosure Regulation: A Critical Assessment, 2 J. Acc. Publ. Pol.189, 195
(1983);
SEC, Report of the Advisory Committee on Corporate Disclosure XXVI (1977).
88 Vereccia, Discretionary Disclosure, 5 J. Acc. Econ. 179, 182 (1983).
86
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overproduction of information. In a model of limited resources, Fama
and Laffer assumed that investors will compete for access to information
in order to exploit it for their own benefit. 89 In that model, the gain of one
investor is the cost of the other, as the value of the information is exploited
upon use, and has no benefit for the overall economy (information as
scarce good). The logical consequence would be, to make as much
information publicly available as possible, in order to minimize the costs
the individual would have to incur. Mandatory rules could to so for the
benefit of the economy.

That approach, however, does not go unchallenged. On the theory of
information as public good 90 rather than private good, one might as well
assume an underproduction of information. For public goods can be
used without being consumed entirely, making it less profitable to disclose
them, if others might then use them for free. These free-riding effects
occur with respect to competitors on the market, who will get the
information for free as well as for other investors who could not be
excluded from taking the benefits. So, in the end nobody would be willing
to incur any costs to provide or get information. 91 This model would, as
well, justify state interference. Before accepting it, however, one should
ask whether it can reasonably be upheld in an efficient market. If, as
assumed, the information will fast or slowly be reflected in the price, there
are still incentives to gain competitive advantages by finding "new news". 92

89

Famal Laffer, Information and Capital Markets, 44 J. Bus. 289, 298 (1971),

Hirshleifer, The Private and Social Value of Information and the Reward to Inventive
Activity, 61 Am. Econ. Rev. 561 (1971) (reaching the same result of a market failure due
to overproduction of information).
90 Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in: D. M.
Lamberton, Economics of Information and Knowledge, 141, 152 (1971).
91 Easterbrook/ Fischel, Mandatory Disclosure and the Protection of Investors, 70 Va. L.
Rev. 669, 685 (1984).
92
Grossman/ Stiglitz, On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, 70 Am.
Econ. Rev. 383 (1980).
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All in all, the right amount of information will not be provided on a
market. 9 3 Both models, however, seem to be convincing. In contradiction
to signaling theory and the agency-cost assumption they show that as
soon as other market participants are introduced in the model, the optimal
amount of information cannot be achieved. It can be said that there are at
least as many and as strong incentives not to voluntarily disclose all
information, as there are to do so. So, indeed, it is highly unlikely that a
market, without any kind of interference, would produce an optimal amount
of information, and mandatory disclosure rules would be justified in the
public interest.
3. Theoretical approaches against the justification of Mandatory
Disclosure
a) Mandatory Disclosure and Path Dependency
Not being able to prove the mandatory

disclosure regime

as

superfluous, the public interest approach itself has been challenged.
Critics assume that mandatory disclosure has not been implemented
because of public interest concerns but by pressure group legislation and
the effect of serving the broader public interest is merely accidental. 9 4
Indeed, disclosure alone does not eliminate fraud, and the substantive
regulations introduced shortly after Enron and Worldcom show that they
are far from perfect and sufficient. Arguing from an economic perspective,
one might see the competitive advantages that large and established
companies gain by the disclosure rules in comparison to smaller firms who
have to make the same efforts for much less money. Investment banks
and auditing firms have huge interests in maintaining the status quo,
having specialized and gained expertise in differentiated markets. 9 5 In the

Coffee, Market Failure and the Economic Need for a Mandatory Disclosure System,
70 Va. L. Rev. 717 (1984).
94
Peltzman, Toward a More General Theory of Regulation, 19 J. L. & Econ. 211 (1976).
95
Manne, Economic Aspects of Required Disclosure under Federal Securities Laws, in:
Wall Street in Transition, 23, 31, 38 (1974).
93

23

-

-

Freilaw

Anagabe 3/2008

- Freiburg Law Students Journal

same way, securities lawyers profit from their monopoly position. 9 6 So, one
cannot conclude that the securities laws survive because they are the
optimal or most efficient solution. Rather, having become an accepted
standard they might simply have been retained due to the path
dependency of their evolution. This occurs because any change would not
benefit any single individual by a significant enough gain so that he would
be willing to incur the costs necessary to change the system.9 7 On the
other hand, even seeing the influences of interest groups, one might as
well argue with the insights of path dependency in favor of mandatory
disclosure rules: Should a free market work, it would lose its economic
legitimacy over time, as standards would evolve that are the result of path
dependent behavior rather than optimal solutions.
b) Mandatory Disclosure and Issuer Choice
Going even further, the securities laws have been seen as a
misjudgment altogether, resulting from an overestimation of market failure.
It is argued that a market approach would be better, even leading to
superior disclosure standards through regulatory competition. 98 With
globalization enabling investors and issuers access to world-wide markets,
different regulatory regimes could compete for an optimal investment
environment, offering diversified amounts of information. This would better
answer different

investors'

and

companies'

needs than mandated

disclosure. Federal government, each state, foreign countries, and the
stock-exchanges would all compete for investors, leaving them the choice
where to invest, and offering specified conditions. Optimal standards
would thus be achieved through specialized markets offering companies
more differentiated access to capital at a lower cost.

Easterbrook/ Fischel, Mandatory Disclosure and the Protection of Investors, 70 Va. L.
Rev. 669, 671 (1984).
97 Roe, Chaos and Evolution in Law and Economics, 109 Harvard Law Rev. 641 (1996).
98
Romano, Empowering Investors: A Market Approach to Securities Regulations, 107
Yale L. J. 2359 (1998); Fox, Securities Disclosure in a Globalized Market: Who Should
Regulate Whom, 95 Mich. L. Rev. 2498 (1997).
96
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It is highly unlikely however that such an additional choice where to invest
will lead to better disclosure of information. 99 Rather, it seems to add
uncertainty, and would, furthermore, require a good deal of information as
to the conditions of the different markets in addition to the information
about the different companies. Some of the supporters even admit that the
proposed system would not aim at investor protection, which is said to be
sufficiently provided by the efficient capital market hypothesis, but only
achieve more efficiency in the market. 100 And, even the enhanced
efficiency cannot be expected to lead to overall benefits for society, as the
social costs arising from a diversified model would by far exceed the
marginal social benefits. 101 Moreover, external factors and monopolies are
still not taken into consideration, 1 0 2 and it seems much more likely that
competition would lead to a race to the bottom rather than a race to the
top, leading to an amount of disclosure far below the social optimum.

103

The same doubts occur in a system where issuers can chose among
regulatory regimes, 1 0 4 adding

the

uncertainty as

to difficulties of

enforcement of the applying rules.
c) Mandatory Disclosure in a World of Complexity
A completely different approach has challenged the functioning of
market efficiency, and thus the whole disclosure-based system, in a world
of growing complexity. 1 05 Essentially returning to Akerlofs findings

Ill. 2. infra, and: Cox, Regulatory Duopoly in U.S. Securities Markets, 99 Colum. L.
Rev, 1200 (1999) (using the debate about IAS to defend the strength and
competitiveness of the U.S. markets due to their trustworthiness).
100 Fox, Retaining Mandatory Securities Disclosure: Why Issuer Choice is not Investor
Empowerment, 85 Va. L. Rev. 1335, 1415 (1999).
101 Fox, Retaining Mandatory Securities Disclosure: Why Issuer Choice is not Investor
Empowerment, 85 Va. L. Rev. 1335, 1338 (1999).
102 Cox, Regulatory Duopoly in U.S. Securities Markets, 99 Colum. L. Rev. 1200, 1230
(1995).
03 Loss/ Seligman/ Paredes, Securities Regulation, Volume 1, 284 (4 th ed. 2007).
104 Choi/ Guzman, Portable Reciprocity: Rethinking the International Reach of Securities
Regulation, 71 S. Cal. L. Rev. 903 (1998).
105 Schwarcz, Rethinking the Disclosure Paradigm in a World of
Complexity, 2004 U. Ill.
L. Rev. 1 (2004).
99
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regarding the difficulty to distinguish the good from the bad1 0 6 , modern
financial transactions, especially structured finance, can be seen as so
complex and convoluted that even highly sophisticated investors will not
be able to understand them.1 0 7 This would lead to the effect that efficient
prices could not be established. The conclusion from this scenario is a call
for improved corporate governance, such as managers' being free from
material conflicts of interest, as the shareholders' only possibility will be to
trust the business judgment of the management in their valuation of the
deal. 108 Even seeing this complexity, however, one should be careful to
conclude

that

disclosure

in these

cases

is

insufficient or even

unnecessary. For even disclosing that there are highly complex deals that
nobody will understand might suggest a lot about the inherent risk in itself.
Moreover,

legislation can take

these risks and

uncertainties

into

consideration by requiring clear and understandable disclosure. Seeing
the risks, the market may discount the price, or open possibilities for
speculation on an informed basis.
4. Justification of Mandatory Disclosure Rules
As could be seen, all market approaches for incentives to encourage
voluntary disclosure can be seen as insufficient when third party effects
and overall market conditions are taken into consideration. Powerful
incentives exist to withhold news so that they may be exploited personally.
Hence, there is a high probability of market failure should governments not
intervene. The answer now to be found is which kind of government
remedy is least intrusive, as the more freedom is left to private incentives,
the more effective any intrusion will be. 109 Certainly, a mandatory

George Akerlof, The Market for ,,Lemons": Quality Uncertainty and the Market
Mechanism, 84 Q. J. Eco. 488, 500 (1970).
107 Schwarcz, Rethinking the Disclosure Paradigm in a
World of Complexity, 2004 U. Ill.
L. Rev. 1, 7 (2004).
108 Schwarcz, Rethinking the Disclosure Paradigm in a World of Complexity, 2004 U. Ill.
L. Rev. 1, 23 (2004).
109 Beales/ Craswell/ Salop, The Efficient Regulation of Consumer Information, 24 J. L.
Econ. 491 (1984).
106
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disclosure system is one way of regulating the market, and it has, as
opposed to fraud or merit regulation

rules, various benefits and

advantages. Used in the right way, it can be said to be the most beneficial
system possible. Finally, some concluding remarks are provided here as
to an optimal use of disclosure in modern securities regulation. The focus
of these remarks is to show in which areas the benefits of disclosure can
be used best, as well as to set forth the challenges and influences modern
developments pose for a mandatory regulatory system so that they need
to be considered in any disclosure-based legislation.

Ill. Using the Benefits of Mandatory Disclosure to Improve
Modern Legislation
1. Major benefits of Mandatory Disclosure
One of the main benefits to be gained from a mandatory disclosure
system

is standardization.

It enables

comparability and

ensures

timeliness of the dissemination of information. Through the possibility of
standardization, a higher level of predictability can be achieved while
significantly reducing the costs. Companies can provide the information at
the lowest cost, and investors can easily understand and compare this
information, if it is provided in a standardized manner. Uniform statements
can more easily be verified and certified, enhancing confidence in their
reliability.

Standardized

forms,

moreover,

prevent companies

from

withholding "bad news" from the market, even only for a short time.

Moreover, the "right amount" of information can more easily be achieved
by mandatory rules. As seen above, markets are much more efficient for
big and well-known corporations. If markets themselves create sufficient
information about these companies, fewer burdens may be put upon them
from the state. For riskier firms, however, a higher level of disclosure may
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be justified. A wise system would thus differentiate between different
market segments. Scholars have debated whether these segments could
be provided by market forces. Of especial interest is the opportunity of free
choice between countries or even markets within a single country. On
close analysis, however, the conclusion appears compelling that this
would add to the uncertainty and thus lower overall welfare as well as the
level of investor protection. Nonetheless, there remains the idea of broad
regulatory power of the exchanges as they can quickly react to market
needs and can create new market segments with additional requirements
to ensure an even higher level of quality. Consider at this point the finding
that there is "almost no evidence" that the enactment of the Securities Acts
led to a higher level of information compared to the "contractual
disclosure" already required by the NYSE. 110 Consider as well that even if
this finding might be true for highly developed and efficient markets as the
NYSE, mandatory rules could react to these findings, reducing disclosure
requirements,

as they

already do for

Seasoned and Well-Known

Seasoned Issuers. For smaller companies, on the other hand, guidance is
important so that they are able to comply with the rules. After the
enactment of the Sarbanes-Oxley Act, the SEC considered various ways
to provide relief from some of the requirements for smaller public
companies."' A differentiated system that reacts to the needs of different
market participants seems advisable. In the same way as integrated
disclosure takes unnecessary burdens of duplicate regulation from large
issuers, smaller businesses have to be helped to be able to comply with
the

rules.

This

can be

reached

by

exemptions

from

disclosure

requirements, such as in private placements. 1 1 2

Mahoney/ Mei, Mandatory vs. Contractual Disclosure in Securities Markets: Evidence
from the 1930s (2006), available at: http://ssrn.com/abstract=883706, essentially only
repeating Simon's findings (Note 58 above).
Hazen, Treatise on the Law of Securities Regulation, 5th ed. 2005, Jan. 2008 Pocket
Part, § 1.2 (2008).
112 Manne, Economic Aspects of Required Disclosure under
Federal Securities Laws, in:
Wall Street in Transition, 23, 47 (1974) (Most regulatory and information-disclosure costs
110
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Mandatory disclosure rules can also harness to their objective the
powerful market incentives to voluntarily disclose information. An optimal
system would focus on historical information that can easily be verified
and compared. This would pose the cornerstone for functioning market
efficiency. The rules would then open incentives and safe-harbors for the
additional dissemination of information. The more accurate and precise
these directives and their rewards are the more effectively an overflow as
well as misleading statements can be prevented. Predictability is thus
added for management as well, reducing the uncertainty and risk of
liability, at the same time enabling firms to distinguish themselves from the
others through forward-looking statements. The functioning of such a
system largely depends on a strong regulatory agency to overview and to
correct failures of the system. The costs of such an agency seem to be
outweighed by the benefits functioning mandatory disclosure rules.
Still, the probably most elegant benefit of a mandatory disclosure system
is that it enables companies to effectively raise capital while at the same
time providing a high standard of protection to investors. The integrated
disclosure system, and especially the possibility of shelf registration under
Rule 415, show that to a large extent informational needs can be
specifically met and balanced, using the insights of the efficient capital
market hypothesis. At the same time, mandatory rules can also limit the
flow of information in situations where it can be seen as more beneficial to
effectively place an offer in the market and ensure its distribution,
preventing price-drops in the distribution period. 1 1 3

of a registration can be avoided by using some form of private placement). What does
this reveal about the attractiveness of the regulated market?
113 Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases
and Materials, 202 (5th ed.
2006).
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2. Challenges in modern Securities Regulation
Globalization plays an increasingly important role in today's markets.
An old saying states that "money knows no fatherland", nor does
information. Regulations thus have to react to the increasing world-wide
flow of capital and information. The internet enables people all over the
world to get the same access to information, and thus widens the choice of
investments. Ideally, world-wide standards enforced by a world-wide
agency could ensure optimal allocative efficiency. Clear and centralized
rules enable foreign companies to access a market. High compliance
costs in a complex and hard-to-understand system on the other hand are
more likely to discourage a listing abroad. Mutual recognition of already
efficiently established prices could, however, enhance access to foreign
markets at much lower costs. Uniform international accounting principles
and financial statements are a prerequisite for a free flow of funds in the
world-wide markets. The U.S. will have to face close cooperation and
unification of rules in Europe and the ever increasing significance of the
Asian Markets. Reluctance for cooperation seems to pose great dangers
to the functioning and competitiveness of the system. 1 1 4 It seems unlikely,
however, that US regulators will accept a decline in the high level of
investor protection, but will rather lose some of the riskier companies to
competitive markets - retaining their secure but expensive status. Note
the declining percentage of global IPOs that list on the US market.
Statistics show that in 2000 one of every two dollars was raised in the
United States, whereas by 2005 that number dropped to one in twenty. 115
Many companies today chose a London listing, preferring the British
modernized and liberalized system that in 2000 with the enactment of the
Financial Services and Markets Act greatly enhanced its clarity, efficiency

But see: Cox, supra note 99 (on why the U.S. should be careful not to lose their
superior status).
115 Interim Report of the Committee on Capital Markets
Regulation (December 2006).
114
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and regulatory accountability. 1 1 6 They also lead to a reduced level of
information

available

due

to

broad

exemptions

from

prospectus

registration requirements for Euro-securities and other offers in 1999.117

In the U.S., there too are a number of broad exceptions of disclosure
requirements, reacting to different kinds of market needs and often based
on the insights of market efficiency. A mandatory disclosure system,
however, can only function if the law is clearly understood, simple, and
easy to follow. For what are the benefits of a perfectly regulated system, if
it is so complicated that non-experts are not able to follow the rules and
specialized legal advice is so expensive that smaller companies simply
see no benefit in going public? However well the SEC rules, regulations
and releases may be, there is the need for simplification of the complex
body of law.118 Clear and uniform safe-harbors, such as one single rule
regulating integration, would reduce the risk of a violation of the Acts and
thus enhance efficiency.

In 2006, the New York Stock Exchange merger with Archipelago
expanded its use of electronic communication networks, clearly seeing
the increasing

importance

of electronic trading and the need for

international competitiveness in an increasingly electronic world. 119 Most
trading today has become automated and electronic, a development not to
be under-estimated in its effects on world-wide information dissemination.
The NYSE
increasing

merger plans with Euronext in 2006120 also show the
challenges

that

internationalization

poses

upon

116 Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases and Materials, 2007 Suppl. to
the 5th ed. 2006, 4.
Bates, United Kingdom Issues New Regulations on Public Offerings of Securities, 31
Sec. Reg. & L. Rep. 647 (1999).
118 Also the major aims in the Proposals of a Federal Securities Code, see: Hazen,
Treatise on the Law of Securities Regulation, 5th ed., Vol. 1, § 1.2[3][d][2] (2005).
119 NYSE, Archipelago Merger Complete; New for-Profit Company to begin Trading, 38
Sec. Reg. & L. Rep. (BNA), 414 (2006).
120 NYSE, Euronext $20B Merger Plan Would Create World's
Largest Exchange, 38 Sec.
Reg. & L. Rep. (BNA), 962 (2006).
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competitiveness as well as the interconnectedness of today's markets.
This has a significant impact on disclosure rules, as their aim and reach
suddenly extend far beyond U.S. borders.

As briefly discussed above

21,

mandatory disclosure rules can greatly

enhance Corporate Governance. Indeed, governance considerations are
sometimes seen as the primary justification of such rules, being more
important than investor protection or public confidence.

122

In Great Britain,

the Companies Act of 2006 seems to solely rely on improved corporate
governance in order to implement the proposals of the Final Report of the
Company Law Review Steering Group. 1 2 3 In the United States, with the
enactment of the

Sarbanes-Oxley Act,

heightened

disclosure and

compliance requirements have also to a large extent been aimed at
enhancing corporate governance. 1 2 4 With the growing

influence of

behavioral corporate finance, theories of corporate governance have
generally been introduced in the discussion and are an essential point of
consideration in understanding modern corporate theory. 12 5

Modern regulation should consider the institutionalization of capital
markets. In 2004, 62.1 % of all equity securities outstanding in the United
States were owned by institutional investors. 1 2 6 One should be careful to

Note 59: Fox, Required Disclosure and Corp. Governance, 710, in: Corp.
Governance, K. J. Hopt ed. (2005).
122 Hopt, Modern Capital Market Problems: Improving European Corporate Governance
After Enron, 3 J. Corp. L. Stud. 221, 241 (2003).
123 Company Law Review Steering Group, Modern Company Law for a Competitive
Economy, Final Report (2001).
124 Hazen, Treatise on the Law of Securities Regulation, Vol. 1, § 1.2, 5th ed. (2005).
125 Langevoort, Organized Illusions: A behavioral Theory on why Corporations Misled
Stock Market Prices (and Caused Other Social Harms), 146 U. Pa. L. Rev. 101 (1997);
for a thorough description of theories of the firm and further examples as to the
influences of corporate governance in modern corporation law, see: Loss/ Seligman/
Paredes, Securities Reg., Vol. 1, 16 (4 th ed. 2007),
see also: Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases and Materials, 10
(5th ed. 2006) (stressing the growing influences of corporate governance in federal
securities regulation).
126 2005 Securities Industry
Fact Book, 63.
121
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conclude, however, that increased institutionalization necessarily will per
se lead to more efficient prices because of better market control. Rather,
diversification policies pose the risk that even big institutionalized investors
will not adequately analyze a company before making their investment
decision, and will often not exercise their power to achieve an optimal
influence on management. So, there still remains the need for disclosure
rules in order to ensure individual investor protection. Nonetheless, one
has to see the growing influence and interdependence in the market.

As seen above, it is essential for the functioning of mandatory disclosure
rules that they are properly accompanied by effective rules against fraud
and that they are enforced effectively. In the face of globalization, uniform
or interconnected enforcement procedures or regulatory systems are
proposed. But also for the U.S. system, clear and consistent regulations
are to be a major point of consideration. In the area of self-regulation, the
2007 merger of NASD Regulation and NYSE Regulation into the Financial
Industry Regulatory Authority (FINRA) was a major step in eliminating
unnecessary inconsistencies between the regulatory bodies. 1 2 7 Uniformity
and clarity are important in the area of self-regulation. Similarly, the SEC,
and more generally U.S. securities regulations, as a whole have been
criticized as over-regulating. The public choice argument is just one form
for this criticism to occur. 1 2 8 Preserving wide discretion may effectively
enable the SEC to react to market needs. On the other hand, bright-line
rules would make compliance much easier and significantly reduce the
risk of later litigation and costs. Still, the SEC seems to be a wellfunctioning and effective regulatory body. For future reforms, however, it
seems important that clarity and especially the interconnectedness with
SROs but also foreign regulatory authorities are improved.

Hazen, Treatise on the Law of Securities Regulation, 5th ed., Jan. 2008 Pocket Part,
§ 1.1[4] (2008).
128 Cox/ Hillman/ Langevoort, Securities Regulation: Cases and Materials, 13 (5th ed.
2006).
127
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The wave of accounting fraud in 2001 underlined the importance taking
the role of auditing firms into consideration. This is not to say that Enron
and other corporate scandals could be prevented by better disclosure or
improved auditing. There is a high risk, however, that concentration in the
auditing profession will lead to a sub-optimal processing of information and
thus less market efficiency. Their gatekeeper role and signaling character
are endangered if they become focused on providing non-auditing
services, as they were in the pre-SOX era. 1 2 9 The power of the audit
committees and enhanced independence of directors are steps in the right
direction. Much more, however, needs to be done. For this analysis, the
failures show how heavily a disclosure-based system depends on the
functioning and

interaction of every single market participant. The

regulation of the whole financial services industry also is essential for a
functioning system.1 3 0

IV. Conclusion
Mandatory disclosure rules can be used to effectively regulate the flow
of information on a market, leading to a level of transparency that can be
considered as optimal for trading. This does not mean that maximum
disclosure or the distribution of all information that could possibly be
available is optimal. There is a need to take different informational needs
in different markets into account.131 A wisely regulated disclosure system
could optimally interact with market forces in areas where they suffice to
ensure sufficient protection and the functioning of the system. Weighing

Oligopolistic Gatekeeper: The U.S. Accounting Profession, in: Armour/
McCahery: After Enron: Improving Corporate Law and Modernising Securities Regulation
in Europe and the U.S., 295, 296 (2006).
130 Pitt/ Wilson, Unified Regulatory Structure Needed for U.S. Financial Services
Industries, 38 Sec. Reg. & L. Rep. (BNA) 1807 (2006); Hazen, Treatise, Xxxv (SOX
enhanced attention paid to auditors and research analysts).
131 Merkt, European Company Law Reform: Struggling for a more Liberal Approach, 1
ECFR 3, 31 (2004).
COx,
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the costs, but also the benefits of mandatory disclosure rules, all in all it
can be said that they seem to be preferable to substantive or merit
regulation. It has to be considered, however, to what extent they should be
posed upon all market segments. A modern approach would have to look
to all market developments and investors' as well as companies' demands
in order to remain competitive and offer liquid and functioning markets with
differentiated levels of risk -

leaving the possibility of speculative

investments on an informed and protected basis. Together, with effective
rules

against fraud

and

insider trading,

as well

as

enforcement

procedures, it seems to be the least intrusive way to secure functioning
markets and, as far as over-regulation is prevented, to be in the best
interest of the investors and all other market participants.
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LL.M. in den USA - Teil II
ref jur. Kai Werner, Duke University

In FortfCihrung meines Artikels zur Planung eines LL.M. in den USA'
mochte ich hier einen RCckblick auf mein Jahr an der Duke Law School
geben, die vielfaltigen EindrOcke und Erlebnisse schildern, und schlief~lich
den Schluss ziehen: Das sollte sich niemand entgehen lassen!

I. Best Time of My Life!
Erklartes Ziel des International Staff der Duke Law School ist es, uns
das beste Jahr unseres Lebens zu bescheren, was dem sachlichen
Deutschen in mir zunachst als etwas Cibertrieben erschien. Im ROckblick
kann ich aber sagen, dass ihnen ziemlich genau das gelungen ist. Die
Menschen hier verstehen es zu leben, und das farbt auf das Studium ab.
Bei hohem fachlichem Niveau steht trotzdem immer der Mensch an erster
Stelle, seine Ausgeglichenheit und sein Glack. Die amerikanischen
Universitaten bieten alles, was man zum Glacklichsein braucht. Die
uberwaltigenden Sportanlagen, vom Fitnesscenter bis zum Golfplatz, hatte
ich bereits erwahnt. Hauptsachlich ist es wohl aber die Betreuung der
Studenten, die das Studium hier so wunderbar macht. Jeder wird
individuell nach seinen Fahigkeiten und WCnschen gefordert. Das gibt die
Freiheit, das hervorragende fachliche Angebot zu nutzen, aber auch auf
1 Erschienen in FreilawAusgabe VI (2007)
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eigene Faust das Land zu erkunden. Die Mischung von beidem ist wohl
das Ziel, welches es anzustreben gilt.

Als Beispiel mochte ich ein Forschungspaper anfCihren, welches ich hier
unter Betreuung

von

Professor James

D.

Cox,

einem

fChrenden

Kapitalmarktrechtler, in Vorbereitung meiner Promotion angefertigt habe.
Zunachst gab er mir bei Kaffee und Kuchen einige Themenvorschlage, die
er in meinem Interessengebiet als besonders untersuchungswcordig hielt.
Dann hatte ich aber vollstandige Freiheit, das Paper auszufCihren, mit der
einzigen Bedingung: bis zur Spring Break musste es fertig sein, denn die
ist zum Erholen da. Nach drei Tagen hatte ich dann das umfassend
korrigierte Paper wieder in den Handen, begleitet von lobenden Worten,
und

der

Gewahrung

der

Credit

Points.

Hier

kam

nun

das

aullergewihnliche Angebot. Anstelle die Arbeit ad acta zu legen,
unterbreitete

der

Professor

mir

weitere

Forschungs-

und

Verbesserungsvorschlage, schickte mir wichentlich neue Artikel und
Gedanken, und motivierte mich so, mich der Arbeit immer wieder
anzunehmen.

Letztlich

musste

der

arme

Mann

sechsmal

meine

Aufzeichnungen lesen und meine Gedanken sortieren, dazu kamen
mehrere Treffen in Caf6s, in denen es immer wieder nur um die eine
Frage ging: Was kinnte mir von Nutzen und Interesse sein. Bei dieser
tollen Betreuung muss man aufpassen, nicht vollstandig in die Forschung
zu versinken, und sich darin zu verlaufen.

Ebenso bot sich aber in anderen Bereichen auch die M~glichkeit, die
Arbeit auf ein Minimum zu begrenzen, und die amerikanische Landschaft,
Meer oder Berge vorzuziehen. Ein Kommilitone hat es geschafft, Ober 30
der amerikanischen Staaten zu bereisen, und dabei trotzdem keine der
haufig veranstalteten Pool-Parties zu verpassen. Wurden die Reading
Assignments

zu

viel,

konnte

man

von

dem

Professor

eine

Zusammenfassung in Stichworten bekommen oder eine gekOrzte Version.
Die Studenten

lernen wirklich aus Freude am Stoff, aus eigenem
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Interesse, und nicht aus Angst vor dem Examen. Vielleicht motiviert sie
die hohe GebCihr, die es zu zahlen gilt. Ich halte aber wirklich die gute
Aufarbeitung und Darstellung des Stoffes fCor ausschlaggebend, dass man
sich voll ins Studium einbringt und darin aufgeht.

II. Lehrplan
Der Master of Laws wird vornehmlich an auslandische Studenten
verliehen, die bereits einen juristischen Universitatsabschluss haben. Als
Aufbaustudium konzipiert, setzt er die Kenntnis juristischer Arbeitsweise
gewissermaen

voraus

und

dient mehr

der

Vertiefung

einzelner

Interessengebiete, wie aber auch einer generellen EinfCihrung in das USamerikanische Recht. Duke ist eine sehr praxisorientierte Schule, bei der
beispielsweise auf das Schreiben von Memos und Briefen groen Wert
gelegt wird. Andere Schulen, allen voran Chicago und Yale, sind eher
theoretisch ausgelegt. Sie legen starkere Betonung auf die hinter dem
Ergebnis

stehenden

Theorien

und

lehren weniger

das praktische

Handwerkszeug eines Anwalts im Berufsalltag. Bei allen Programmen ist
man in der Wahl der Veranstaltungen sehr frei, kann Schwerpunkte
setzen, beliebig viele zusatzliche Kurse wahlen und oft auch an anderen
Fakultaten Vorlesungen besuchen, die dann angerechnet werden. FCir den
angehenden Wirtschaftsjuristen besonders interessant sind sicherlich die
wirtschaftswissenschaftlichen Veranstaltungen, bis hin zu der Uberlegung,
ob sich nicht die Investition in einen MBA lohnt. Der dauert zwei Jahre,
bietet dafCir aber auch vollig neue Einblicke und Qualifikationen.

Meinen Studienplan habe ich folgendermaen eingeteilt:

Im ersten

Semester

allgemeine

besuchte

ich

vornehmlich

einfChrende

und

Veranstaltungen zum US-amerikanischen Recht und Ubungen zum Case
Law System. Im zweiten Semester belegte ich dann nur noch Vorlesungen
zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und konzentrierte mich auf mein
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Independent Study Paper. Daneben blieb reichlich Zeit, Land und Leute
kennenzulernen.

Am interessantesten ist sicherlich die unterschiedliche Arbeitsweise in den
USA. Auf der einen Seite ist das Studium viel starker gelenkt und bis zu
den Readings hin vorgegeben. Andererseits werden Eigeninitiativen viel
starker belohnt und unterstaitzt, sei es die Arbeit an einem Law Journal,
Pro Bono oder einfach eigene Forschungsvorhaben. Jeder kann sich das
Studium so gestalten, wie er mochte.

III. Cafes und Bibliotheken
Ein vIllig neuer Eindruck war fOr mich das Arbeiten in Caf6s. Wo man
auch hinkommt, Oberall sitzen Studenten, aufgereiht mit ihren MacBooks,
bei Kaffee und Scones. Ein Grotteil der Vorbereitung fCor die Vorlesungen
besteht aus Reading Assignments, meist Lesen von Fallen. Das geht
ebenso gut bei leiser Musik und guter Stimmung, weshalb bei Foster's
Coffee House meist mehr Juristen anzutreffen sind, als im Seminar.
Erstaunlich fand ich dann aber wieder die Beobachtung des Soziallebens.
Der Computer ist fast ausschlielicher Ansprechpartner, man sitzt sich
praktisch gegenCiber, kommuniziert aber per E-Mail. Wer dann das neue
MacBook Air hat, ist Kinig. (Wir leben mittlerweile in einer Oligarchie, die
bald sogar demokratische Zuge annehmen kinnte... Rich kids.) Dennoch
mochte ich nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur in Caf6s sitzen und
Leute beobachten. Auch auf den vielen Granflachen und in den herrlichen
Blumengarten kann man vorzCiglich vorgeben, tief in die Lektcre vertieft zu
sein.

Schlietlich

bleiben

noch

die

hervorragend

ausgestatteten

Bibliotheken zu erwahnen, die das Lesen wirklich zur Leidenschaft und
zum Genuss werden lassen. Man lernt aus Freude.
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IV. Privatleben
Zu bedenken bleibt, dass eine Fernbeziehung Ober den Ozean nicht
einfach ist. Ich hatte das grofe Glck, dass meine Freundin ihren
Arbeitsplatz nach Durham verlegen und ihre gesamten Semesterferien bei
mir verbringen konnte. Andere sind mehrfach hin- und hergeflogen, was
eher anstrengend war. Die Versuche einiger Kommilitonen, hier in den
USA einen Partner fors Leben zu finden, sind, soweit ich das Cibersehen
kann, alle gescheitert. Bei den verheirateten auslandischen Studenten gibt
es drei, bald vier, Geburten zu verzeichnen, bei denen die amerikanische
Staatsboirgerschaft der Kinder sicherlich willkommenes Geschenk ist.
Uber das Graduation Weekend bekommen die meisten Besuch der
stolzen Eltern und starten auf eine Erkundungsreise durch die Staaten.
Ansonsten helfen Skype, E-Mails, Internetfernsehen.

V. Jobsuche
Lernen kann man von den amerikanischen Studenten auf jeden Fall
die gezielte Jobsuche, die auch von der Universitat unterstotzt wird. (Ob
das wohl damit zusammenhangt, dass das Ranking davon abhangt, wie
viele der Studenten in direktem Anschluss an das Studium eine Anstellung
finden?) Jeder der es wollte hat bei uns ein Angebot bekommen, die
anderen nutzten die Jobborsen und Bewerbungskurse vornehmlich, um
sich einen Uberblick Ober den Markt zu verschaffen. Am eindrucksvollsten
war dabei sicherlich bei Weitem die New York Job Fair. Im Januar wurden
alle internationalen Studenten nach New York eingeflogen, um dort an
einem grofen Interviewprogramm der grofen Kanzleien teilzunehmen, die
Kontakte zu vertiefen, die zuvor bei zahlreichen Abendessen und
Empfangen in den Universitatsstadten geknCapft worden waren und sich
abends wiederum von noch grotartigeren Empfangen und noch wilderen
Partys beeindrucken zu lassen, sei es hoch Ober der Stadt auf dem
Rockefeller Center oder in den Kellergewolben eines angesagten Clubs.
Im

Ergebnis haben wir einen hervorragenden
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verschiedenen Kanzleien und ihre Mentalitaten bekommen. Zudem halfen
die Gesprache sehr bei der weiteren Planung meines Referendariats.

VI. Bar Exam
Wem die Zeit des LL.M. zu schnell vergangen ist, der kann eine
Verlangerung in Form des New York oder California Bar Exam

in

Erwagung ziehen. Ich habe beschlossen, mich der Masse der Studenten
anzuschlieflen, die den Sommer Ober fCor die New Yorker PrOfung lernen.
Der Kurs wird kommerziell angeboten, ein Repetitorium, das per Video
nach Duke Obertragen wird. Hier wird zum ersten Mal wieder richtig
Leistung gefordert, man lernt von frCih bis spat. Die Skripten und Ubungen
sind in der kurzen Zeit kaum zu schaffen, tieferes Verstandnis unm~glich.
Der Uberblick ist aber gut, hauptsachlich weil ich zum ersten Mal
gezwungen bin, mir die Fachsprache auch in den Nebengebieten des
Rechts richtig klar vor Augen zu fChren.

Ob diese zusatzliche PrOfung der MCihe wert ist, lasst sich schwer sagen.
Die meisten Anwalte und Professoren haben mir abgeraten und es ist
wirklich eine stupide und langweilige BCiffelei. Andererseits sehe ich erst
jetzt einige Zusammenhange richtig klar und verstehe auch, wie sehr sich
das Recht in den

einzelnen Staaten

unterscheidet.

So kann ein

Fachbegriff in Staat A und Staat B eine vIllig andere Bedeutung haben.
Das scharft den Blick und die Vorsicht, wenn man es spater mit
englischen Texten zu tun bekommt.

Den besten Rat zum Bar Exam hat mir ein Freiburger Professor erteilt,
und ich mochte ihn so wortlich weitergeben: ,,Nice to have. Wenn Sie
nichts Besseres zu tun haben und sonst nach Hause kommen worden,
bleiben sie noch dort. Der gemeinsame Sommer verbindet. Wenn die
Alternative aber eine Reise durch SCdamerika ist, wCsste ich, was ich
mache." Aber wenn man erst mal im Lernen ist, wird die Zeit auch schin.
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Zuletzt gibt es noch eine iPod-Version des Kurses, mit der man die Videos
in Deutschland hiren kann. Was ich hire, fallt da aber die Motivation
besonders schwer.

VII. Ergebnis
Zusammenfassend zu dem Jahr Amerika kann ich nur sagen: Machen,
machen, machen! Ich halte die guten Universitaten der USA immer noch
fCr fahrend in der Juristenausbildung, auch wenn Cambridge und Oxford,
oder auch Paris, durchaus Alternativen sind. Viele gehen heute nach
SCidafrika, Neuseeland oder Australien. Es gibt Sommerprogramme in
Hongkong, Dubai und Tokio. Letztlich ist es eine Frage des eigenen
Geschmacks, wo man das Jahr verbringen mochte. Herausspahen aus
Deutschland sollte man aber auf jeden Fall. Das Leben in einem anderen
Land bietet so viele Abenteuer und Erlebnisse, es bringt fachlich und
menschlich so unendlich viel. Und es ist ein tolles GefCihl, nach dem
Examen noch einmal richtig glcklich und frei zu sein. Die Arbeit kommt
schon frCih genug von selbst.

-7-

Freilaw

Ausgabe 4/2008

- Freiburg Law Students Journal

Zum Essaywettbewerb
Prof. Dr. Thomas WOrtenberger, Universitdt Freiburg

Es war eine hervorragende Idee der Redaktion von Freilaw,

einen

Essay-Wettbewerb fOr Juristinnen und Juristen in Anfangssemestern
sowie in h6heren Semestern ihres Studiums auszuschreiben. Die zur
Bearbeitung

gestellten

Menschenrechtsschutz,
Strafrecht

und

im

Themenbereiche,
Konstitutionalisierung

Privatrecht,

Fairness

wie

Grund-

und

der

Rechtsordnung

im

des

Verfahrens

sowie

Selbstbestimmungsrecht der V6Iker, haben eine breite Palette fOr die
Abhandlung aktueller Fragestellungen geliefert. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Essay-Wettbewerb haben

denn auch die M6glichkeit

genutzt, die Themen sehr innovativ anzugehen. Jeder der eingereichten
Beitrdge setzte kritisch am Zustand von Recht und/oder Gesellschaft an,
um sodann durch neue Ideen und neue Prinzipien zur Verbesserung des
status quo beizutragen. Insofern hat dieser Essay-Wettbewerb in sch6ner
Weise verdeutlicht, mit welchem Engagement sich bereits junge Juristen
zum Teil schon in den Anfangsemestern ihres Studiums Grundsatzfragen
der Rechtsreform zu widmen zu verm6gen.
Ein rechtswissenschaftlicher Essay stellt besondere Anforderungen. Auf
der einen Seite mag man, um pointiert und einprdgsam zu argumentieren,
die dogmatischen Grundlagen einzelner Fragestellungen nur kursorisch
streifen. Aber bereits dies bereitet nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Der
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Stand rechtswissenschaftlicher Auseinandersetzungen muss gleichwohl
voll und ganz erfasst sein, um neue Entwicklungslinien sachgerecht
entfalten

zu

k6nnen.

rechtswissenschaftlicher

Auf
Essay

der

anderen
sich

mit

Seite

verlangt

ein

neuen

Ideen

am

Wissenschaftskurs zu beteiligen. Wenn auch der Stand der Dinge in
manchen der Essays aus dem Wettbewerb nicht immer hundertprozentig
gelungen

wiedergegeben

erscheint,

so

beeindrucken

doch

die

weiterfahrenden Ideen und das Aufsparen neuer Problemlagen. War das
innovative Potential aller eingereichten Beitrdge duBerst anspruchsvoll
und

auf

einem

sehr vergleichbaren

hohen

Niveau,

so war

die

wissenschaftliche Recherche teils in doch recht unterschiedlicher Weise
vertieft. An letzterem Aspekt orientiert wurden jene Essays ausgewdhlt,
die Preise erhalten und abgedruckt werden sollen. Freilich wird man sich
bei der Publikation des einen oder anderen Essays auch von dessen
innovativem Zugriff leiten lassen. Eines ist jedenfalls sicher: Die Lektore
der Essays ist sehr lohnenswert.
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AlItagsgewalt unter Kindern und Jugendlichen als
verkanntes Problem der Menschenrechtsdogmatik
und als Legitimationsproblem des Rechtsstaates
stud. jur. Kai Sutter, Universitdt Freiburg

I. Einfuhrung
,,Humanitdt ist der Charakter unsres Geschlechts; er ist uns aber nur in
Anlagen angeboren, und muss uns eigentlich angebildet werden [...] Denn
eine Angelitdt im Menschen kennen wir nicht, und wenn der Damon, der
uns regiert, kein humaner Damon ist, werden wir Plagegeister der
Menschen.

[...]

Humanitdt ist der Schatz und die Ausbeute aller

menschlichen Bemahungen, gleichsam die Kunst unseres Geschlechtes.
Die Bildung zu ihr ist ein Werk, das unablIssig fortgesetzt werden muss;
oder wir sinken, h6here und niedere Stdnde, zur rohen Tierheit, zur
Brutalitdt zurack."'

Gegenstand dieser Arbeit sind Gewalterfahrungen von Kindern und

ausgehende

,,ailtdgliche" Gewalt 2 im

Vordergrund

stehen,

die

-

Jugendlichen. Dabei soil die im Schulalltag vorwiegend von Mitschalern

1 Johann Gottfried Herder: Briefe zur Bef6rderung der Humanitit; 1793/97 (Auszug).

Diese Arbeit versteht Gewalt - in Anlehnung an Max Weber - als jeden Versuch, unter
Einsatz von physischen oder psychischen Zwangsmitteln den eigenen Willen gegen den

2
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unabhdngig von der Schuldfdhigkeit des Aggressors (§19 StGB)

-

Freilaw

unterhalb der Schwelle strafrechtlicher Relevanz liegt.

II. Relevanz der Thematik fur die Frage der Menschenrechte
,,Nationaler und internationaler Menschenrechtsschutz - Alte und neue
Herausforderungen" 3 . Das behandelte Thema wird dieser Fragestellung in
alien drei Punkten gerecht.
Die Gewaltproblematik ist an Schulen weltweit ein besonders einheitlich
auftretendes Phdnomen - dies zeigt beispielsweise schon ein kurzer Blick
in

die

Darstellung

in

Fernsehunterhaltung,

den
wo

US-Medien,

auch

kontextunabhdngig

in

der

Szenen

Filmaus

und
dem

schulischen Umfeld oder Gesprdche Ober die eigene Schulzeit fast immer
auch das Phdnomen des ,,Bullying" thematisieren 4, auf das spater noch
genauer eingegangen werden wird. Gleichzeitig sind Intensitat und
Erscheinungsformen von Land zu Land unterschiedlich, so dass for ein
internationales Problem national verschiedene L6sungsansdtze n6tig sind.
Gleichzeitig ist eine solche Dialektik auch in der zeitlichen Dimension zu
erkennen.
sadistischer

Gewalt

als

Neigungen

Menschheitsgeschichte

Mittel
oder
von

der
als

Konfliktl6sung,
Selbstzweck

Kdmpfen

zwischen

zur

Befriedigung

nimmt

in

der

Stdmmen

der

H6hlenmenschen Ober die Gladiatorenkdmpfe im alten Rom bis zur
Vernichtung amerikanischer Ureinwohner als ,,Sport" und bis in die
Gegenwart hinein eine zentrale Rolle ein. Das dies for frOhere Zeiten - im
Gegensatz zu heute - nicht auch im Umgang der jungen Menschen
miteinander beobachtet werden k6nne, erscheint abwegig. Andererseits
Willen anderer durchzusetzen". (vgl. auch Lars-Erik Cedermans Manuskript
,,Konfliktforschung" im Onlinearchiv der etH ZOrich, S. 8)
3 so das offizielle Thema dieses Essaywettbewerbs
4 So beispielsweise das auch in Deutschland beliebte Videospiel ,Bully (Canis canem
edit)", dessen einziges Ziel darin besteht, den jugendlichen Protagonisten seine
Mitschller m6glichst erfolgreich tyrannisieren zu lassen.
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wurde erst in den letzten 100 Jahren 5 die besondere Situation der Kinder
erkannt, die, noch ungefestigt und formbar in Weltbild und Charakter,
keine ,,jungen
Leistungen

Erwachsenen" sind,

fdhig,

andererseits

einerseits zu O bermenschlichen

aber

auch

besonders

verwundbar

(physisch wie seelisch) und besonders schutzwardig sind. Daher stellt sich
Kinder- und Jugendgewalt als eine der dltesten Fragestellungen der
Gesellschaftswissenschaft dar, die jedoch erst seit Kurzem

in ihrer

tatsdchlichen Problematik wahrgenommen wird 6 - eine alte und neue
Herausforderung.
Bei der

Frage

nach der

Bedeutung

dieses

Phdnomens for den

Menschenrechtsschutz ist zundchst zu unterscheiden: Menschenrechte
k6nnen sich als positives Recht darstellen (was Vorraussetzung for das
Vorliegen eines formalen Rechtsstaats ist), lassen sich aber auch - die
Annahme des Naturrechts vorausgesetzt - aus diesem herleiten, wobei
sie dann dessen Herzstack ausmachen. In der BRD sind Grund- und
Menschenrechte

positiv-rechtlich

festgesetzt,

vor

allem

im

Grundrechtskatalog des Grundgesetzes (Art. 1-19), der Naturrecht und
positives Recht in bewundernswerter Weise auss6hnt7 . Diese Arbeit
befasst sich somit vorwiegend mit dem positiven Recht. For dieses steht
die Geltung der Menschenrechte auBer Frage, und der krasse Gegensatz
zwischen

Ideal

Legitimationsproblem

und

Wirklichkeit
besonders

macht
deutlich.

das
Den

angesprochene
Grund-

und

Menschenrechtsbezug sollen nun drei ,,Fallgruppen" aufzeigen.

Eingeleitet auch durch Sigmund Freuds Begr~ndung der Psychoanalyse (,,Das Ich und
das Es"; 1923)
6 Verbot k6rperlicher ZOchtigung an deutschen Schulen erst 1973;
Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 1989.
Zumindest in der Dogmatik - die praktische Umsetzung kann nur erfolgen, wenn die
Verfassung vom Staatsvolk - dem Souveran - nicht nur befOrwortet, sondern gelebtwird.
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1. Art. 2 111 GG
Art. 2 11 1 GG gewdhrleistet das Recht auf k6rperliche Unversehrtheit. Die
Grundrechte des Grundgesetztes galten zwar urspranglich nur als
Abwehrrechte gegen den Staat, doch das Bundesverfassungsgericht hat
den Grundrechten mit dem sog. Lith-Urteil 8 als Ausdruck einer objektiven
Werteordnung

auch

eine

,,mittelbare

Drittwirkung"

im

Privatrecht

zugesprochen. Ohnehin lautet Art. 2 11 1 GG: ,,Jeder hat das Recht auf [...]
k6rperliche Unversehrtheit". Eine Reduzierung auf staatliches Handeln ist
im Wortlaut nicht angelegt und mit diesem auch nicht vereinbar. Das die
von §223 StGB geschatzte k6rperliche Unversehrtheit eine andere sein
solite als die von Art. 2 grundrechtlich geschatzte, erscheint recht weit
hergeholt. Das Recht auf k6rperliche Unversehrtheit wird nach dem
Wortlaut des Art. 2 ohne Einschrdnkung gewdhrt, soil also objektiv (d.h.
unabhdngig von der Person des Opfers wie auch des Tdters) GItigkeit
haben. Also stellt sich jeder Angriff auf die k6rperliche Integritat als
Verletzung des Menschenrechts

auf k6rperliche

Unversehrtheit dar.

Zudem werden auch in der bereits erwdhnten UN-Kinderrechtskonvention
u.a. das Recht auf Gesundheit, Bildung (die in einem Gewaltumfeld nicht
sinnvoll stattfinden kann) und eine gewaltfreie Erziehung gewdhrt.

2. Art. 1 I GG
Weiterhin

k6nnen

fortgesetzte

Gewalt

und

Erniedrigungen

als

besonders entwardigend und somit als gegen Art. 1 I GG verstoBend
.

betrachtet werden. Dies werden viele Kritiker als Oberzogen betrachten 9
8 BVerfGE

7, 198

9 Es sind dies die selben, die Opfer von Gewalt als ,Versager" bewerten und ein Recht

auf Gewaltfreiheit nicht anerkennen. Es sind dies die Eltern, die ihre Kinder (oft
k6rperlich) bestrafen, wenn diese Opfer von Gewalt geworden sind und um Hilfe bitten.
Es sind dies die Verantwortlichen, die das Problem mit Berufung auf Scheinargumente
wie ,Ein paar Pr~gel haben noch keinem geschadet" oder ,Boys will be boys" (so ein
amerikanisches Sprichwort) ignorieren. Es sind dies die Juristen, die wenn ,,A den X
verprgelt" denken, die L6sung sei, dass ,,A sich der K6rperverletzung gem. §223 I StGB
schuldig macht" - aber das ist ja gerade das Problem! Es gibt weit gr6l3ere Probleme fOr
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Daher nun zwei Gegenargumente.
2005 nahmen

sich Ober 300 Unter-20-Jdhrige das Leben, in den

vorangegangenen Jahren waren es noch mehrlo. Gleichzeitig gelten
Gewalterfahrungen im sozialen Nahraum, namentlich Gewalt von Seiten
der Eltern und durch Gleichaltrige, als einer der der Hauptgrande for
Selbstt6tungen". Eine Hauptursache for den Suizid von Ober 300 jungen
Menschen pro Jahr als Bagatelle anzusehen und deshalb nicht dem
Schutzbereich des Art. 1 zuzuordnen, erscheint makaber.
Hinzu kommt, dass schon die stdndige Wiederholung einer zundchst
(vermeintlich) harmlosen Behandlung per se besonders qudlend wirkt.
Dieses Prinzip wurde im antiken China bei der sog. Wassertropfen-Folter
genutzt, um Menschen durch an sich harmloses, aber Ober Tage monoton
andauerndes Betropfen mit Wasser in den Wahnsinn zu treiben.

3. Art. 20 GG
Ferner kann man es auch als Menschenrecht betrachten, in einem
Rechtsstaat zu leben. For die BRD ergibt sich aus Art. 20 GG, dass die
Rechtsstaatlichkeit als Staatsstrukturmerkmal
,,Recht

auf

einen

Rechtsstaat"

wird

aufzufassen

gewdhrleistet,

iSt1 2 ,

indem

das
die

Rechtsstaatlichkeit zu einem unverdnderlichen (vgl. Art. 79 Ill GG) Teil der
Verfassung erhoben wird, auf deren Geltung der Borger sich verlassen
und die er im Extremfall auch mit Gewalt (Art. 20 IV GG) durchsetzen darf.
Der Begriff des Rechtsstaats ist indes ebenso schwer zu definieren, wie er
zu Obersetzten ist. Teils wird er als ein Sammelbegriff for formale
Merkmale verwendet. Dann wird von einem Rechtsstaat gesprochen,
wenn unter anderem ein menschenrechtskonformer Grundrechtskatalog,
die deutsche Jurisprudenz, als die Festlegung der genauen Irrtumsform, die der Glaube
an den Katzenk6nig (BGHSt 35, 347) darstellt.
10 Quelle: Statistisches Bundesamt
1 So Dr. Birgitt Haller in ihrem Impulsreferat nachzulesen im Tagungsbericht des
Symposiums ,Jugend und Suizid" am 10.10.05.
12 Die Rechtsstaatlichkeit wird im Ubrigen in Art. 23 I 1 for die EU und in Art. 28 I 1 GG for
die Lander ausdrOcklich vorgeschrieben.
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Gewaltenteilung, einen ordentlichen Rechtsweg und justitielle Grundrechte
sowie Volkssouverdnitdt/Demokratie vorhanden sind.
Kelsen definiert die Rechtsordnung als eine im GroBen und Ganzen
wirksame gesellschaftliche Zwangsordnungl3 , spricht also Gesetzen, zu
deren

Durchsetzung

der

Staat

nicht

in

der

Lage

ist,

den

Gesetzescharakter abl4
Auch die von manchen Denkern getroffene Unterscheidung zwischen
formellem und materiellem Rechtsstaat trdgt zur KIdrung bei. Der formelle
Rechtsstaat ist eine Entscheidung der verfassungsgebenden Entitat - ein
Bekenntnis zu den Grundsdtzen unserer abendidndischen Kultur. Diese
(u.a. Gerechtigkeit) sollen erzwungen werden.
Der materielle Rechtsstaat hingegen ist etwas ,,ebendiges", etwas, das
nicht positiv festgelegt werden, sondern dessen Vorliegen nur empirisch
untersucht werden kann1 5 . Ein materieller Rechtsstaat liegt dabei vor,
wenn die Grund- und Menschenrechte sich auch in der tatsdchlichen
Werteordnung der Menschen (also des Souverdns!) wiederfinden, wenn
also

die

im

formalen

Rechtsstaat

auf dem

Papier

vorhandenen

Grundrechte gelebt werdenl6 . Objektiv ist also erforderlich, dass die
formell anerkannten

Rechte durch den Einzelnen geachtet werden.

Daneben

aber

gibt

es

offenbar

auch

subjektive

Erfordernisse,

insbesondere das Vertrauen der Menschen darauf, dass ihre Rechte
geachtet werden. Vor einigen Jahren kam diesbez0glich das Schlagwort
der ,,gef0hlten Sicherheit" in Mode. Nicht nur Kriminalitat, sondern schon
die Furcht vor Kriminalitdt stellt den Rechtsstaat in Frage. Auf subjektiver
Seite erscheint das Vertrauen des Einzelnen darauf, dass der Staat seiner
Hans Kelsen: Reine Rechtslehre; 2. Auflage 1960, S. 34 ff.
Bei Georg Jellinek (Allgemeine Staatslehre; 1900) ist die Staatsgewalt eines der drei
staatskonstituierenden Elemente.
15 Dies ist keine Entweder-oder-Fragestellung, vielmehr ist der Unterschied zwischen
verschiedenen Gemeinschaftsordnungen bez0glich ihrer materiellen Rechtsstaatlichkeit
stets nur ein gradueller.
16 Werden die Grundrechte in einem Staat also nicht vom Volk gelebt, sind sie kaum
mehr als ein Zeichen des guten Willens der Verfassungsviter. Werden sie dagegen
gelebt, ist die Verfassung nicht viel mehr als eine Beschreibung der ohnehin schon
vorhandenen anstands- und tugendgeprigten Gesellschaftsordnung.
13
14
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Schutzpflicht nachkommen werde, als notwendige Voraussetzung for den
Rechtsstaat. Auf die Problematik der Alltagsgewalt Obertragen heiBt dies,
dass der Rechtsstaat nicht erst in Frage gestellt ist, wenn die Tater nach
Belieben mit ihren Opfern tun k6nnen, was sie wollen, sondern schon
dann, wenn die potentiellen Opfer aufgrund ihrer Erfahrungen meinen,
dass dies so sei. Wer bez0glich der diesbez0glichen gegenwdrtigen
Situation in Deutschland unsicher ist, frage sich, ob es Orte gibt, an denen
er/sie sich nachts nicht alleine aufhalten m6chte.

III. Darstellung der gegenwartigen Situation
1. Auswertung statistischer Daten
Im

Bereich

der

strafrechtlichen

Relevanz

ist

die

polizeiliche

Kriminalstatistik1 7 sehr aufschlussreich.
Im Jahr 2007 wurden 475000 K6rperverletzungsdelikte begangen. Davon
4,1% (19475) von Kindern (Altersgruppe 0-14), 14,7% (69825) von
Jugendlichen (14-18) und 12,7% (60325) von Heranwachsenden (18-21)
begangen. Dies ist ca. ein Drittel der begangenen K6rperverletzungen.
Gleichzeitig machen die Unter-21-Jdhrigen einen Bev6lkerungsanteil von
nur knapp einem Viertel aus18 . 83,4% der Tdter (altersunabhdngig,
inklusive der Erwachsenen) waren mdnnlich.
21% der 2890 Verbrechen der Kategorie ,,Mord und Todschlag" wurden
von

Unter-21-Jdhrigen

begangen,

darunter

15

T6tungen

durch

strafunmandige Kinder.
Von den

36000 Raubdelikten

wurden

56% von

Unter-21-Jdhrigen

begangen.
Ein Blick auf de historische Entwicklung - es wird bewusst etwas weiter in
die

Vergangenheit

zurackgeblickt,

um

ein

m6glichst

weites

Bild

Die folgenden Angaben stammen aus der vom BKA ver6ffentlichten jihrlichen
Kriminalstatistik, einzusehen Ober www.bka.de/pks
18 Destatis: Bev6lkerung Deutschlands nach Altersgruppen, 31.12.2006
17
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darzustellen - zeigt eine Zuspitzung der Problematik.

So hat die

Tatverddchtigenziffer (Tatverddchtige pro 100000 der Altersgruppe) bei
von Jugendlichen ausgeabter Gewaltkriminalitdt im Zeitraum von 19841997 um 232,3% zugenommen, bei den Heranwachsenden lag die
Steigerung bei 82%19. Dabei waren 1997 allein bei den polizeilich
bekanntgewordenen

Akten der Gewaltkriminalitdt 208249

Opfer zu

verzeichnen; Ober ein Drittel davon war jinger als 21 Jahre2 0 . 16124 Opfer
waren noch Kinder. Von diesen wiederum wurden 197 Opfer eines
T6tungsdelikts.
Die Opferziffer der Kinder, gegen die eine gefdhrliche oder schwere
K6rperverletzung verabt wurde, hat sich um 210% vergr6Bert, bei den
Jugendlichen sind es 250%21.
Bei Raubdelikten ist der Anteil der minderjdhrigen Opfer (bezogen auf die
Gesamtbev6lkerung) im gleichen Zeitraum von 8% auf 28,2% gestiegen.
Die Opferziffer bei den Kindern stieg um 500%, bei den Jugendlichen
waren es sogar 1060%22 (SiC!).
Zusammenfassend Ilsst sich sagen, dass junge Menschen statistisch
durch Gewaltkriminalitdt besonders gefdhrdet sind, dass auch schwere
Straftaten

zur alltdglichen Lebenserfahrung

sehr vieler Kinder und

Jugendlicher geh6ren und dass gerade am Ende des letzten Jahrzehnts
eine massive Zunahme der Gewaltkriminalitdt gegen wie durch Kinder und
Jugendliche zu beklagen ist.

Es ist zudem zu bedenken, dass all diese Angaben sich nur auf die
polizeilich bekannt gewordenen Fdlle beziehen. Taten, die gar nicht erst
zur Anzeige kommen, sind den Beh6rden natirlich nicht bekannt und
finden sich in keiner Statistik wieder. Dieses sog. Dunkelfeld ist vermutlich
Christian Pfeiffer: ,,Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalitit im Leben junger Menschen",
1. Auflage, Hannover 1998; S. 14, Tabelle 2
20 aaO S. 8, Tabelle
1
21 aaO S.
7
22 aaO S. 7, Abbildung
4
19
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noch um ein Vielfaches gr6Ber23
Trotz Alledem machen Hell- und Dunkelfeld wiederum nur einen kleinen
Teil der Gewalterfahrungen aus, die mit dem Aufwachsen in der BRD 2 4
verbunden

sind

-

eben

den

strafrechtlich

relevanten

Teil.

Gewalttdtigkeiten unterhalb dieser Schwelle werden hdufig unter dem
Begriff ,,Bullying" zusammengefasst.

2. Das Ph5nomen Bullying
Meyers Onlinelexikon definiert Bullying als Mobbing im Bereich der
Schule. Der Ausdruck wird jedoch auch oft bewusst als Gegensatz zum
Begriff

Mobbing

genutzt,

um

ein

weniger

subtileres

um

ein

gewaltgeprdgteres Verhalten zu beschreiben.
Prof. Dan Olweus 2 5 hat sich in seinem vielbeachteten Buch ,,Gewalt in der
Schule" eingehend mit dem Thema beschdftigt. Seine Definition von
Mobbing / Bullying setzt zundchst voraus, dass ,,ein oder mehrere
Individuen wiederholte

Male und

Ober einen

Zeitraum

negativen

Handlungen von einem oder mehreren Individuen ausgesetzt sind"26
Zur Dunkelfeldforschung bei Jugenddelinquenz ausf0hrlich K6Iisch in ,Vom Dunkelfeld
ins Hellfeld"; Freiburg i. Br. 2004
24 Im chinesischen Recht hingegen werden Eltern for die Taten ihrer Kinder haftbar
gemacht. Dies f6rdert eine Erziehung zu Anstand und Sittlichkeit. Ubertragen auf die
BRD k6nnten Eltern oder sonstige Erziehungs-/Pflegeberechtigte for Straftaten ihrer
schuldunfahigen Kinder zur Verantwortung gezogen werden. For Vorkommnisse im
schulischen Rahmen k6nnte dieser Gedanke auch auf die Lehrer ausgeweitet werden.
Der Grundsatz des personellen Schuldstrafrechts wird hierbei nicht verletzt - dass
Ausnahmen m6glich sind, wird bei der Zurechnung der Taten von Mittitern sowie bei
FahrlIssigkeitsdelikten mehr als deutlich. Im Ubrigen werden sogar Hundehalter for
Angriffe durch ,,scharf gemachte" (zur Aggression erzogene) Hunde haftbar gemacht.
Das StGB spricht Kindern die typisch menschliche Einsichtsfihigkeit ab. Erziehung zur
Aggressivitit kann demnach auch Kinder zu gewalttitigem Verhalten motivieren
letzteres fihrt jedoch nicht zu einer Haftbarkeit seitens der Eltern. Es entsteht der
Eindruck, als wirde der Hundeerziehung gr6l3ere Bedeutung beigemessen, als der
Kindererziehung.
25 Universitit Bergen
26 Auch wer
nicht direkt angegriffen wird, wird indirekt viktimisiert. Analog zum
-

23

Abschreckungsgedanken im Strafrecht wird sich der Beobachter einer SchlIgerei aus
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,,negativen Handlungen" lassen sich dabei regelmdBig in drei

Kategorien

untergliedern;

man unterscheidet soziale, verbale sowie

physische Gewalt.
Erstere besteht darin, Einzelnen das Zugeh6rigkeitsgefihl zu einer
Gruppe oder zur Klasse zu verwehren, etwa durch Ausschluss von
gemeinsamen

Aktivitdten

oder

durch

gdnzliches

Ignorieren.

Das

resultierende Fehlen wichtiger Sozialisationsm6glichkeiten f~hrt dazu,
dass Opfer langandauernder sozialer Gewalt hdufig weiter in eine
Opferrolle hineinwachsen, oder versuchen, die Anerkennung der anderen
gewaltsam zu erzwingen.
Verbale Gewalt kann Beleidigungen, Provokationen und Oble Nachrede
umfassen. Die Opfer verfigen hierbei hdufig ohnehin schon Ober ein
defizitdres Selbstwertgefhhl, das durch diese Behandlung weiter leidet.
Die wohl prominentesten Fdlle sind die der physischen Gewalt. Die
Erscheinungsformen hierbei sind praktisch endlos und darften jedem
Leser, der eine 6ffentliche Schule besucht hat, noch all zu gut bekannt
sein. Oft kommt es zu gravierenden physischen Folgen, die medizinische
Behandlung
langfristigen

erforderlich machen2 7 . Viel gravierender sind aber die
psychischen

Folgen

-

der

Eindruck,

den

erlittene,

beobachtete oder auch ausgeabte physische Gewalt bei den jungen
Menschen hinterlsst. Dies wird unter ,,1l1 - A" ausf~hrlicher betrachtet.
Der Begriff Bullying ist indes noch weiter einzuschrdnken. Freud spricht
vom Thanatos als einem der zwei den Menschen bestimmenden Triebe.
Die meisten Kinder haben ein BedOrfnis danach, ihre Krdfte spielerisch mit
anderen zu messen. Ob dieser Trieb nun, wie Freud annimmt, teil des
menschlichen Wesens ist, oder eine der AuBenwelt geschuldete Negativ-

Sublimierung des Eros (des Lebenstriebs), kann dahingestellt bleiben

das BedOrfnis, mit anderen zu ringen, zu raufen, sich blaue Flecken
Furcht, selbst Opfer zu werden, oft ebenfalls dem Verhaltenskodex der Stirkeren
unterwerfen.

10

-
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einzuhandeln, ist jedenfalls in aller Regel vorhanden.
Triebkontrolle

durch

Sublimierung

setzt

eine

Tugendhaftigkeit und viel Selbstdisziplin voraus -

Erziehung

zur

mehr als von den

meisten jungen Leuten erwartet werden kann.
Daher sind nicht alle ,,Raufereien" per se verwerflich. Die kontrollierte
Triebauslebung im gegenseitigen Einverstdndnis erscheint sogar praktisch
erforderlich,

um

aufzuarbeiten.

Frustrationen,

aber

auch

innere

Nur die racksichtslose Triebauslebung

BedOrfnisse
erscheint als

Bullying. Dabei kann das Unterscheidungsmerkmal nur in der absoluten
Freiwilligkeit liegen; die Qualitdt der Auseinandersetzung ist Oberraschend
unwichtig. Kein Unrecht liegt selbst dann vor, wenn zwei Kinder mit
St6cken kdmpfen und blutende Wunden erleiden, aber jeder das Spiel
jederzeit beenden k6nnte. Wer hingegen gegen seinen Willen auch nur
leicht in den Arm gekniffen wird, erleidet Gewalt.
Die

scharfe

Grenzziehung

zwischen

Spiel

(einvernehmliche

Triebbefriedigung) und Gewalt (Triebbefriedigung ohne ROcksicht auf die
Interessen des anderen) kann letztendlich nur im Einzelfall erfolgen und ist
entscheidend for den gerechten Umgang mit Kindern wie auch for die
.

Frage, wo der Rechtsstaat zu handeln hat2 8

IV. Folgen fur das Opfer
Wie bereits erwdhnt, tut man sich verstdndlicher Weise schwer,
Alltagssituationen,

die

keine

strafrechtliche

Relevanz

beigemessen

bekommen (etwa, weil die for eine K6rperverletzung n6tige Erheblichkeit
nicht gegeben ist), dennoch als for das Verfassungsrecht relevantes
Unrecht anzusehen. Jedoch darf man den Blick nicht auf die konkrete
Handlung

beschrdnken.

Auch

die

psychische Wirkung

etwa

der

vgl. ,Prigeln, bis der Arzt kommt" (,,Der Spiegel" vom 28.3.05)
Phinomene wie Gruppenzwang und Rituale in Jugendgruppen machen eine weitere
Unterscheidung zwischen tatsichlicher Freiwilligkeit und erzwungener ,Na-GutFreiwilligkeit" erforderlich.
27
28
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Folgenlosigkeit eines Angriffs sowie die (in der Regel berechtigte) Furcht
vor Folgetaten sowie nicht zuletzt die mit vielen Taten konkludent
getroffenen Grundaussagen bedirfen angemessener BerOcksichtigung
bei der Bewertung. Zur Veranschaulichung sollen im Folgenden einige
denkbare Situationen des Schulalltags durchgespielt und aus Opfersicht
betrachtet werden.

1. Unterrichtsgegenstand sind Grundprinzipien der BRD, Grundrechte und
Rechtsstaatlichkeit. Der Lehrer (verbeamtet, also im Staatsdienst!) spricht
mit allem gebotenen Pathos von der unverduBerlichen Menschenwarde
und der Pflicht des Staates, sie zu schatzen. Ein Schaler, der schon oft
Opfer des ,,Bullying" seiner Mitschaler geworden

ist, sch6pft neue

Hoffnung auf diesen Staat, von dem er zum ersten Mal als Beschatzer
h6rt. Der Schaler hofft und vertraut darauf, dass die Achtung seiner Worde
von nun an vom Lehrer (der ja als Beamter Teil des Staatsapparats ist)
durchgesetzt wird. Sobald sich der Lehrer zur Tafel dreht, wird der Schaler
von mehreren Seiten bespuckt und geschlagen. Bei der Flucht

in

Richtung TOr wird er vom Lehrer bemerkt und fOr das unerlaubte
Aufstehen bestraft.
Mit jedem anderen Unterrichtsthema wdre diese Szene eine typische
Darstellung des Hobbesschen Naturzustands und nichts weiter. Der
Rechtsstaat ist aber auch ein Versprechen des Herrschers an jeden
Einzelnen,

ihn

von

Unrecht

jedweder

Art

zu

schatzen 2 9 .

Das

Unverm6gen 3 0 des Staates, sein Versprechen einzuhalten, Iasst seine
Lehre als Hohn und Spott erscheinen. Der Rechtsstaat erscheint dem
Opfer bestenfalls als utopischer Traum, schlimmstenfalls fWhit es sich
durch

den

Lehrer

Der

verspottet.

,,Leviathan"

kann

seinen

Herrschaftsanspruch nach Hobbes indes nur dadurch legitimieren, dass er
Unrecht kann schon per Definition nur vom Menschen ausgehen. Sonstige
UnglOcksflle sind - so bedauerlich sie sein migen - qualitativ nicht mit dem
menschlichen Unrecht auf eine Stufe zu stellen, das durch eine besondere
Verwerflichkeit konstituiert wird - es ist gleichsam ,dem B6sen geweiht".
29
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seine primdre Aufgabe - Beendigung des Naturzustands - erfolgreich
erflilt. Das Opfer wird sich zu Recht fragen, warum es sich der Strafe
beugen soil, die ein Leviathan 3 1 verhdngt hat, von dem es keinen Schutz
erfdhrt.

2. Der naheliegendste Fortgang des Beispielfalls wdre wohl, dass der
Schaler nun Rat und Beistand bei seinen Eltern sucht. Die Mutter
versucht, damit zu tr6sten, dass die Mitschaler ja noch Kinder seien und
nicht erkennen k6nnten, Unrecht zu tun. Daher sei es gar nicht so wichtig,
ob ein rechtsfreier Raum entstehe, denn die Opfer von durch Kinder
veribter Gewalt (die ja in aller Regel selbst Kinder sind) seien ohnehin
noch nicht in der Lage ihre Rechte zu verstehen, deren Verletzung sei
daher nicht so schlimm. Und tatsdchlich ist ein Kind, das sich durch
Schutzgelderpressung,

N6tigung

und

andere

,,harmlose

Streiche"3 2

beziehungsweise durch deren Duldung seitens staatlicher Organe in
seiner Menschenwarde verletzt sieht und dies vor den ordentlichen
Gerichten geltend macht, ein seltener Anblick (obwohl Art. 19 IV 1, der die
Rechtswegsgarantie gewdhrleistet, an jedermann adressiert ist und die
Menschenwardegarantie des Art. 1

I sich sogar an den Nasciturus

richtet 33).
Der Vater habe das in Deutschland vorherrschende Mdnnlichkeitsbild als
Erziehungsziel vor Augen und ist entsprechend enttduscht von den
in der Praxis hiufig begr~ndet durch Mangel an wirklichem Wollen
mittelbar durch den Lehrer
32 zur Verdeutlichung hier einige Beispiele - die Medien, einschlIgige
Literatur und
eigene Erfahrungen erlauben jedem, die Liste beliebig zu verlIngern (wozu ausdrocklich
eingeladen wird).
- Beschidigung von Fahrrad/Motorroller etc. (Reifen)
- Im Kunstunterricht: Zerst6rung des mit viel Hingabe Gezeichneten/Gebauten/etc.
- Wegnahme von FrOhstOck und/oder Essensgeld (Die Aufforderung der Lehrer, in den
Pausen gesund zu essen, erscheint dem Opfer wiederum als Hohn)
- Untertauchen des Kopfes in der Toilette mit anschliel3endem AbspOlen (besonders in
den USA weit verbreitet (toilet dunk"); Gefahr von Magen-Darm-Erkrankungen)
- Im Sportunterricht: -bei Ballsportarten: bewusstes abschief3en/abwerfen des Gegners
-im Schwimmunterricht: Oberraschendes untertauchen des anderen
- Bewusste Desinformation (angeblich spiterer Beginn einer Klausur)
- Einsperren im Klassenraum
30
31
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Vorstellungen seines Sohnes 34 . Er verlangt von seinem Sohn, sich zu
wehren, was die Pflicht eines jeden sei - wer sich verprigeln lasse sei
,,selbst schuld". ,,Du musst kilmptent'
Eine Nation, in der es auch nur ein Kind gibt, fOr das dieser Satz objektiv
richtig ist, kann kein Rechtsstaat sein.
Schulische Gewalt wird von den Tdtern hdufig mit missbilligtem Verhalten
seitens des Opfers gerechtfertigt (,,Er hat mich verpetzt, er hat er verdient,
zusammengeschlagen zu werden"). Dabei entsteht beim Opfer - wie auch
-

bei bloBen Zeugen, die dadurch ebenfalls (mittelbar) viktimisiert werden

die Uberzeugung, dass die Tat rechtens geschehe. Es gibt indes
Handlungen, die a priori nur Unrecht sein k6nnen. Dies gilt im GroBen
beispielsweise fOr die Todesstrafe, die das unverwirkbare Recht auf Leben
verletzt. Entsprechend gibt es auch im Kleinen, im Alltdglichen Akte, die
per se Unrecht sind. Dies gilt gerade auch dafar, von einem Menschen zu
verlangen, um seine verfassungsmdBig verbrieften Rechte eben doch
physisch zu kdmpfen.
Dies

bedeutet,

dass

niemand

es

je

verdient

haben

kann,

zusammengeschlagen zu werden oder sonst Opfer von (a priori)
objektivem Unrecht zu werden.

3. Der Schaler im Beispielsfall beschlieBe aus Furcht, nicht mehr in die
Schule zu gehen. Er wird jedoch mit Hinweis auf die Schulpflicht von der
Polizei (Exekutivorgan des Staates!) abgeholt und in die Schule (zu den
o.g. Mitschalern) gebracht. Dem Schaler erscheint der Staat nun sogar als
Gehilfe des Unrechts. Der Polizist missdeutet einen Schlag auf den
ROcken des Jungen als freundliche Begr~lBung und winscht lachend ,,Viel
SpaB!". Die Folgen fOr das Vertrauen des Opfers in Polizei und
Rechtsstaat m6ge sich der Leser nun ausmalen.

33

BVerfGE 39, 1 (1)
Hier deutet sich ein m6glicher Grund fOr die grof3e Abhingigkeit des schulischen
ErfoIgs der Kinder vom Bildungsstand der Eltern an, die derzeit gerne diskutiert wird.
34
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V. Folgen fur den Rechtsstaat
FOr Hans Kelsen liegt der Unterschied zwischen staatlichem Handeln,
wie die Vollstreckung eines Todesurteils, und eigenmdchtigem Handeln,
wie einem Mord, in einer begrandeten Sollensvorschrift, die dieses
Handeln gebietet. Letztendliche Begrandung fOr diese Norm ist bei Kelsen
die (fiktive) Grundnorm, die die Geltung der Verfassung und somit aller
Gesetze eines Staates erst herbeif0hrt. Dabei soil ein Komplex von
Vorschriften dann als von der Grundnorm getragen und somit als
Rechtsordnung anerkannt gelten, wenn dieser Komplex von Vorschriften
das Zusammenleben

in seinem Geltungsbereich ausschlieBlich und

andauernd bestimmt. Vor diesem Hintergrund sieht Kelsen auch in den
Seerduberstaaten des 18. und 19. Jahrhunderts zumindest in soweit
(formal)

Rechtsstaaten,

als

die

von

den

Herrschern

positivierten

Regelungen seit hinreichend langer Zeit so erfolgreich durchgesetzt
werden, dass sie alleinige Geltungskraft beanspruchen k6nnen (und damit
auch ein MindestmaB an Rechtssicherheit gewdhren).
Ubertragen wir dies auf den schulischen Alltag. Es gibt ohne Frage im
,,sozialen Nahraum" Schule zahlreiche verpflichtende Verhaltensregeln,
die nicht der Staat aufgestellt hat. Als Beispiele sind denkbar: ,,Wer einen
Mitschaler verpetzt / eine gute Note schreibt / Mitgefihl zeigt etc. wird
ausgegrenzt / verprigelt / in den Schrank gesperrt /etc." (vgl. auch die o.g.
Beispiele). Es ist ferner unstrittig, dass es in der Lebenswirklichkeit der
Jugend weite Bereiche gibt, in die der Staat nicht vordringt und dies auch
gar nicht will 3 5 . In diesen Bereichen wird ein solcher Verhaltenskodex
§ 19 StGB muten schon fast anarchisch
an. Da Kinder- und Jugendgewalt ganz Oberwiegend von Gleichaltrigen betrieben wird,
werden durch diese Vorschrift Unter-14-J~hrige faktisch ihrer Menschenrechte beraubt,
was W~rde und k6rperliche Integritit angeht. Der Staat schafft bewusst einen
rechtsfreien Raum und ignoriert seine Schutzpflicht v6Ilig. §19 ist ja nur ein
Entschuldigungsgrund, das tatbestandsmf3ige Unrecht wird in nach §19 gel6sten F5llen
ausdrOcklich bejaht. Natirlich kann die Jugend-Strafvollzugsanstalt (in der die Zust~nde
bekanntlich meist als eines Rechtsstaates besonders unwOrdig zu bezeichnen sind)
einem Kind nicht zugemutet werden. Titern 14 Jahre lang keinerlei ernstzunehmende
Konsequenzen fOr selbst die schlimmsten Verbrechen aufzuzeigen, ist jedoch ebenso
inakzeptabel. Die einzig wirklich befriedigende L6sung ist der materielle Rechtsstaat.
35 Formulierung und praktische Umsetzung des
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(mittels Faustrechts) rigoros durchgesetzt. Die Kinder und Jugendlichen
wissen

in

aller

Regel

nur

ansatzweise

von

der

Existenz

der

Rechtsordnung, die ,,in der Erwachsenenwelt" (vermeintlich) Go1tigkeit
hat 3 6 ; sie wissen nichts von ihrer WOrde bzw. von deren positivierten
Schutz im GG, wissen gr6Btenteils nichts davon, dass grausame und
erniedrigende

Bestrafung

nie

gerechtfertigt

sein

kann 3 7 . Derartige

Verhaltenskodizes werden seit unzdhligen Schalergenerationen rigoros
durchgesetzt und haben somit in den Augen der Betroffenen allein
faktische G61tigkeit. Nach Kelsen sind sie somit als geltendes Recht
anzusehen. Insofern kann die einzelne Schule als eigener Rechtsstaat
angesehen werden, freilich als einer, der die Menschenwarde etwa so
sehr achtet wie das DDR-Regime. (Radbruch warde in sofern nicht mehr
von einem Rechtsstaat sprechen, da Gerechtigkeit weder angestrebt noch
ansatzweise erreicht wird 3 8 .)

VI. Folgen fur die Tater
Die kurzfristigen Folgen sind offensichtlich. Die Tdter werden nicht
bestraft und f~hien sich somit bestdtigt. Ihr Glaube, rechtens zu handeln,
wdchst (sofern Kategorien wie Recht und Unrecht Oberhaupt irgendeine
Relevanz beigemessen wird). Wdhrend im spdteren Leben von den
Solange Gewalt unter Kindern und Jugendlichen nicht von der Gesellschaft als
verwerflich angesehen und dies nicht in der Erziehung erfolgreich vermittelt wird, kann
der formelle Rechtsstaat nur behelfsweise L6sungen anbieten. Die Alltiglichkeit von
Gewalt ist schon Grund genug, dass auch das effizienteste Strafrechtssystem nicht als
vollkommen angesehen werden kann.
36 Oft wird von den Kindern auch schlichtweg Unm6gliches verlangt: Bei einem
Schulausflug in eine fremde Stadt seien die Schiler angewiesen, in Gruppen zusammen
zu bleiben. Beschlie3t die Gruppe auch nur, Ober eine rote Ampel zu gehen, so befindet
sich in einem Dilemma, wer als Mitglied der Gruppe weder gegen das Trennungsverbot,
noch gegen die Stral3enverkehrsregeln versto3en will.
37 Auf diese Auffassungen w~hrend einer kritischen Entwicklungsphase dorfe es auch
zurOck zu fhren sein, dass grundlegende Errungenschaften der Rechtswissenschaft
(Verbot von Todesstrafe und Folter, der Grundsatz in dubio pro reo", die in § 1 StGB
niedergeschriebenen Grundsitze) in weiten Teilen der Bev6lkerung auf Unverstandnis
und Ablehnung stol3en.
38 vgl. Gustav Radbruch: Gesetzliches Unrecht und Obergesetzliches Recht; in: SJZ
1946, 105 (107).
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aus formalen/ethischen

Granden 3 9

kein Gehorsam

erwartet

werden kann, ist dies bei den Tdtern faktisch nicht bzw. nur nach
intensiver Re- (eigentlich: Erst-) Sozialisierung m6glich.
Doch auch die langfristigen Folgen darfen nicht auBer Acht bleiben.
Gehlen beschreibt den Mensch als ,,weltoffen"4 0 , also als gerade nicht an
seine Umwelt angepasst. Schon deshalb ist die darwinistische Lehre vom

Oberleben des Bestangepassten 4 1 nicht ohne weiteres auf den Menschen
Obertragbar.

Jedoch kann sich der Mensch selbst Kriterien wahlen,

anhand derer die Menschen sich untereinander vergleichen um ihre
Erfolgsaussichten im ,,Struggle for life" zu bestimmen. Im Mittelalter war
die Standeszugeh6rigkeit, also die Herkunft, entscheidend for die zur
Selbsterhaltung zur Verfhgung stehenden Mittel.
Die unserer Bildungspolitik zugrunde liegende Absicht ist, den Kindern mit
h6herem Bildungspotential (also den intelligentesten, interessiertesten und
kreativsten

Kindern)

Zugang

zu

elitdren

Bildungseinrichtungen

(Gymnasien, Hochschulen) zu gewdhren und ihnen die (finanziell wie
pers6nlich) lohnendsten Beruf zu sichern. Dazu werden beispielsweise zu
Hause geschriebene Aufsdtze benotet, wobei vorausgesetzt wird, dass
jeder Schaler die eigene Arbeit abgibt. Schon ein kurzer Blick in
Kindheitserzdhlungen oder einschligige Mediendarstellungen zeigt indes,
dass im Vorfeld der Abgabe Aufsdtze vielfach den Besitzer wechseln und
dass eine Oberraschende

Anziehungskraft zwischen den (physisch)

stdrksten Schalern

und

den

k6rperliche

for

Noten

Stdrke

Systematischer

Betrug

in

besten Aufsdtzen
vielfach

Klausuren

besteht.

wichtiger

wir von

als

vielen

Somit

ist

Intelligenz.
Lehrern

aus

Desinteresse oder Furcht grundsdtzlich geduldet. Wer aus Moral oder
Anstand versucht, mit ehrlichen Mitteln zu bestehen, ist wieder einmal
39 s.o. die Ausfhrungen zu Hobbes: Der Staat, der seiner Schutzpflicht nicht nachkommt,
verliert seinen Legitimationsgrund und kann somit keinen Gehorsam mehr fordern.
40 Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung
in der Welt; 9. Auflage;

Frankfurt a. M. 1971.; S. 35.
41 ,Survival of the fittest": Herbert Spencer: "Principles of Biology";
1864; Vol.1 §164.
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,,selbst schuld". Somit sind im Schuldarwinismus eine starke Faust und in
schwaches Gewissen von groBem Vorteil fOr den Aufstieg

in die

gesellschaftliche ,,Elite".
Vor

diesem

Abschaffung

Hintergrund
der

erscheinen

Hauptschulen

und

die

derzeit

viel

die

Forderung

diskutierte
nach

mehr

Gesamtschulen h6chst bedenklich. Jedoch solite die Unterscheidung nicht
mehr anhand der bisher erzielten Noten, sondern auf Grundlage des
gezeigten Aggressionspotentials getroffen werden. Dabei k6nnten drei
verschiedene Schularten fOr friedliche, durchschnittliche bzw. besonders
aggressive Kinder eingerichtet und auf alien Schularten identische, intern
gestaffelte 4 2

BildungsabschlOsse

sowie

inhaltlich

gleichwertige,

pddagogisch den Schalern angepasste Unterrichtsmethoden angeboten
werden. Diese Aufteilung warde der o.g. Befriedigung des Thanatos
angemessen Rechnung tragen und von der Alltagsgewalt besonders
gefdhrdete Kinder viel eher schatzen. Auch Gewaltprdventionsprogramme
k6nnten

viel

zielgerichteter

eingesetzt,

Lehrkrdfte

viel fokussierter

ausgebildet werden.

VII. Zusammenfassende Thesen
*

Wenn die Alltagsgewalt unter Kindern

und Jugendlichen ein

Legitimationsproblem des Rechtsstaats darstelit, dann wird auch
die

Geltung des

Grundrechtskatalogs

(also der

positivierten

Menschenrechte) in Frage gestelit.
*

Die alltdgliche schulische Gewalt stelit den Rechtsstaat unmittelbar
in Frage.

*

Kinder- und Jugendgewalt ist ubiquitdr.

*

Objektive

Geltung

des

Faustrechts

in

ganzen

Gesellschaftsbereichen, aber auch schon der subjektive Glaube
daran, bedeuten, dass der Staat seine Schutzpflicht vernachlassigt
vgl. zur internen Staffelung u.a. das schwedische Modell.

-
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hat.
*

Eine Nation, in der es auch nur ein Kind gibt, fOr das der Satz ,,Du
musst kilmpten" objektiv richtig ist, kann kein Rechtsstaat sein.

*

Nach Kelsen stellen viele Schulen eigene Rechtsstaaten dar.

*

Freiwilligkeit ist das zentrale Unterscheidungskriterium zwischen
Spiel und Gewalt.
Haftbarmachung

von

strafunmandiger

Kinder

Eltern

und

sowie

ein

Lehrern
nach

fOr

die

Taten

Aggressionspotential

gestaffeltes Schulsystem k6nnten behelfsweise L6sungen fOr das
Phdnomen Bullying darstellen.
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Die Menschenrechte im Urteil
der romisch-katholischen Kirche
stud. jur. Marcus Wagner, Universitdt Freiburg

Menschenrechte unterscheiden sich insoweit von sonstigen Rechten,
als dass ihnen das Verhditnis von Staat und Individuum zugrundeliegt. Sie
werden als vorstaatliche Rechte des Individuums verstanden, deren Gebrauch gegenaber dem Staat nicht gerechtfertigt werden muss. Vielmehr
ist der Staat verpflichtet, jegliche Beschrdnkung dieser Rechte zu rechtfertigen.1

Da die Menschenrechte das Verhditnis zwischen Staates und Einzelnem
zum Gegenstand haben, liegt ein VerstoB gegen die Menschenrechte erst
dann vor, wenn das entsprechende Unrecht durch gesellschaftliche Institutionen, soziale

Strukturen

oder staatliche Ordnungen

erm6glicht,

geduldet, initiiert oder unterstatzt wird.

Kennzeichnend fOr nahezu alle Formulierungen von Menschenrechten ist
die Generalisierung der Forderungen: diese werden fOr ,,jedermann", ,,alle"
oder ,,alle Menschen" gefordert. Hinter dieser abstrahierenden Perspektive
verbirgt sich der Gedanke, den

Einzelnen

nicht aufgrund

seines

Geschlechts oder seiner Herkunft zu charakterisieren, sondern allein
VgI. Pieroth/Schlink, Grundrechte, 17. Auflage 2001
Rn. 44 f.
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aufgrund der Tatsache, dass es sich urn einen Menschen handelt. Jeder
dieser Menschen hat dabei einen Selbstwert, den er weder von der
Gesellschaft,

der

Gesetzgebung,

noch

von

anderen

Menschen

zugesprochen bekommt, sondern den er allein dem Umstand verdankt,
dass er lebt. Da dieser Selbstwert - also die menschliche WOrde - in der
Existenz des Einzelnen selbst begrandet ist, kann er weder von anderen
entzogen werden noch kann der Einzelne auf seine Wirde verzichten. 2

I. Grundforderungen
1. Freiheit
Der Ruf nach Freiheit zdhit zu den meist geduBerten Forderungen der
Geschichte. Dabei ist zundchst zu differenzieren. So ist unter Freiheit im
ethischen

Sinn

die

Freiheit

des

Willens

zu

verstehen.

Dieser

Freiheitsbegriff kann aufgrund des fehlenden Bezugs zur AuBenwelt nicht
als Grundlage fOr eine gesellschaftlich motivierte Forderung nach Freiheit
sein.

Demnach

ist

auch

der

dem

Menschenrechtsgedanken

zugrundeliegende politische Freiheitsbegriff ein anderer: Ausgangspunkt
ist hier das Verhditnis zwischen dem Einzelnen und der Allgemeinheit,
wobei dieses Verhditnis rechtlich geregelt sein muss. 3

Unter Freiheit im Zusammenhang des Menschenrechtsgedankens ist der
rechtlich gewdhrte Spielraum zu verstehen, in dessen Rahmen das
Individuum nach seinem Belieben handeln und sich nach seinem Willen
entfalten kann, ohne dass der Staat eingreifen darf. Aus der Perspektive
des Individuums betrachtet, stellt Freiheit also die dem Einzelnen rechtlich
zustehende M6glichkeit dar, Ober sich selbst verfhgen zu k6nnen und
demnach so zu leben, wie es seinem Willen entspricht. 4

2

3
4

Pieroth/ Schlink, Rn. 137.
Hilbert, Die Menschenrechte, 1991, S. 56.
Hilbert, S. 56.
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Urn zu verhindern, dass die Wahrnehmung der eigenen Freiheit nicht auf
Kosten der Freiheit anderer geht, kann der Freiheitsspielraum

des

Einzelnen nicht beliebig groB sein. Er findet seine Grenzen dort, wo der
Freiheitsbereich des Anderen beginnt.5

In biblischen Texten - insbesondere in den Briefen des Paulus - hat die
Unverfgbarkeit menschlicher Freiheit ihre Ursache in der Bedingungslosigkeit der Gnade Gottes.
,,Zur Freiheit hat uns Christus gef~hrt. [...] Wenn ihr euch
beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nOtzen.[..] Wol/t
ihr durch das Gesetz gerecht werden, so seid ihr von Christus
losgetrennt und der Gnade verlustig. Wir erwarten im Geiste
kraft des Glaubens die Hoffnung aus der Gerechtigkeit. Denn in
Christus

Jesus

hat

weder

Beschneidung

noch

Unbeschnittensein Wert, sondern nur der Glaube, der sich in
der Liebe auswirkt. "Gal. 5, 1 ff.

Demnach scheitert, wer versucht, Freiheit durch bloBe Selbstverwirklichung zu erreichen. Die durch die Gnade Gottes begrandete Freiheit
hingegen befreit den Menschen sowohl von weltlichen SOnden als auch
von der weltlichen Vergdnglichkeit:
,,Ales ist euer: [...] Welt, Leben und Tod, Gegenwart und
Zukunft: alles gehdrt euch. /hr aber gehdrt Christus und
Christus Gott."i. Kor. 3, 21 ff.

2. Gleichheit
Letztlich ist die Forderung nach Gleichheit aus der Problematik
entstanden, wie Freiheit in der Gemeinschaft vieler die Freiheit suchenden
Menschen zu verwirklichen sei. So ergdnzt sie die Forderung nach Frei-

5

Huber/Tidt, Menschenrechte, 1988, S. 89.

-3-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 4/2008

heit, indem sie auf die Frage antwortet, wem der primdr geforderte Anspruch auf Freiheit zusteht - jedem Menschen in gleichem Umfang. 6
Herkunft, Religion oder die gesellschaftlichen Verdienste des Einzelnen
k6nnen diesen Umfang nicht verdndern -

das einzig relevante Kriterium

fOr die Anerkennung des Einzelnen als Trdger von Freiheit oder sonstigen
Rechten ist sein Menschsein.

Da jedoch jeder Mensch die damit

verbundene WOrde in gleichem MaB innehat, stelit die Forderung nach
Gleichheit nichts als die notwendige Konsequenz des Gedankens der
Menschenwarde dar. Der Forderung nach Gleichheit kann allerdings nicht
die Absicht entnommen werden, faktische Ungleichheiten der Menschen
zu beseitigen.8

Wdhrend der politische Gleichheitsgedanke dem Einzelnen Anspruch auf
Gleichheit gegenaber den anderen Mitgliedern der Gesellschaft einrdumt,
bringt in der Bibel insbesondere Matthdus die Distanzierung des christlichen Gleichheitsgedanken von diesem

egozentrischen Ansatz zum

Ausdruck:
,,Ales nun, was ihr wol/t, dass es euch die Menschen tun, das
tut auch ihr ihnen. Denn das ist der Inhalt des Gesetzes und der
Propheten."
Math. 7, 12

Hier wird der Gedanke der Solidaritdt insoweit als Prinzip der Gleichheit
verdeutlicht, als dass zuerst dem Anderen eine gleichberechtigte Stellung
eingerdumt werden soil. Paulus f~hrt diesen Gedanken weiter und
verkOndet explizit die Gleichheit aller (getauften) Menschen vor Gott:
,,Denn durch den Glauben seid ihr alle in Christus Jesus Kinder
Gottes. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus
angezogen. Da gilt nicht mehr Jude oder Heide, nicht mehr
Hilbert, S. 57.
S Hilbert, S. 57.
8
Dazu: Huber/ T6dt, S. 91.
6
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Knecht oder Freier, nicht mehr Mann oder Weib. /hr seid alle
einerin Christus Jesus."
Gal. 3, 26 ff.
In diesen Versen des Paulus ist der Gedanke der gleichen Wirde der
Menschen zu erkennen: alle Menschen sind gleich vor Gott, unabhdngig
von ihrer sozialen Herkunft oder ihrem Geschlecht.

3. Teilhabe
Die

letzte menschenrechtliche

Grundforderung

besteht darin, die

M6glichkeit zur Beteiligung des Individuums an der Gestaltung der
Gemeinschaft rechtlich

zu verankern.. So soil jeder an den

Ent-

scheidungsfindungen einer Gesellschaft teilnehmen k6nnen, der von
diesen Entscheidungen betroffen ist. Damit sucht man der gemeinsamen
Verantwortlichkeit der Menschen fOr das Gemeinwesen gerecht zu
werden. 9
,,Der Leib ist zwar eins, hat aber viele Glieder. All die vielen
Glieder des Leibes bilden jedoch zusammen einen Leib. So ist
es auch bei Christus. Wir alle sind durch die Taufe in einem
Geist zu einem Leib geworden [...] Der Leib besteht ja auch
nicht aus einem Glied, sondern aus vielen. [...] Das Auge darf
nicht zur Hand sagen: ,Ich brauche dich nicht'; das Haupt nicht
zu den FOBen: ,Ich brauche euch nicht' Gerade die Teile des
Kdrpers, die schwdcher scheinen, sind besonders wichtig."
1. Kor. 12, 12 ff.

Im Korintherbrief des Paulus kommt das Prinzip der Teilhabe deutlich zum
Tragen: dabei wird das Recht des Einzelnen auf Beteiligung an der
Gestaltung des Gemeinwesens insbesondere damit begrandet, dass die

9

Hilbert, S. 59.
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Gesellschaft auf diese Beteiligung von jedem angewiesen ist, auch auf die
Beteiligung ihrer schwdcheren Mitglieder.

II. Die Menschenrechte im Urteil der katholischen Kirche
vor dem 2. Vatikanischen Konzil
1. Die Menschenwurde in den UrsprOngen des christlichen Glaubens
Entscheidend for eine angemessene Betrachtung der Positionierung
der katholischen Kirche zu einzelnen Aspekten der Menschenrechte
erscheint zundchst die Darstellung des Wandels, den sie in ihrer Stellungnahme zur Menschenwarde als Grundgedanke der menschenrechtlichen
Forderungen volizog. Dieser Wandel Idsst sich anschaulich an der Haltung
der katholischen Kirche zur Sklaverei beschreiben:

a) Trennung von religioser und weltlicher Ebene
In Gal. 3, 26 ff. ist der Gedanke der gleichen Wirde der Menschen zu
erkennen: alle

Menschen sind gleich vor Gott, unabhdngig von ihrer

sozialen Herkunft oder ihrem Geschlecht. Allerdings wird die der Menschenwarde zugrundeliegende abstrahierende Perspektive, die nur noch
,,den Menschen" kraft seines Menschseins wahrnimmt, beschrankt: nur for
getaufte Menschen gilt dieser biblische Gleichheitssatz. Dadurch wird
deutlich, dass es die Gottebenbildlichkeit ist, die den Menschen vom Rest
der Sch6pfung unterscheidet und die seine spezielle Wirde begrandetio.
Doch

dieser

Feststellung

bzgl.

der

Relativierung

der

sozialen

Unterschiede vor Gott folgen zundchst keine Konsequenzen in der
gesellschaftlichen Realitdt. So differenziert Paulus zwischen weltlicher und
religi6ser Ebene:
,,Jeder bleibe in dem Stande, in dem er beruten wurde. [...]
Selbst wenn du frei werden kannst, bleibe erst recht dabei!

10

Dazu: Huber, S. 228.
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Denn wer als Sklave im Herrn beruten ist, ist ein Freigelassener
des Herrn, so wie jener, der als Freier beruten ward, Sklave
Christi ist."
1. Kor. 7, 20 ff.
V6Ilig ohne Einfluss auf die gesellschaftliche Wirklichkeit bleibt die
christliche Anerkennung gleicher WOrde der Menschen jedoch auch in den
Anfdngen des Christentums nicht. So soil die in der Differenzierung
zwischen religi6ser und weltlicher Ebene liegende Spannung erzieherische Wirkung ausaben und letztlich doch gesellschaftliche Konsequenzen
nach sich ziehen." Dies manifestiert sich im Brief des Paulus an
Philemon, dem er dessen entlaufenen Sklaven Onesimus zurackschickt:
,,...ich bitte dich fOr meinen Sohn Onesimus [...]. Vielleicht ist er
deswegen eine Zeitlang von dir getrennt worden, damit du ihn
aut ewig zurOckerhie/test: nicht mehr als Sklaven, sondern als
etwas H5heres, als geliebten Bruder. Das ist er mir bereits in
hohem Grade, wieviel mehr dir, sowoh/ als Mensch wie auch im
Herrn!"
Phil 1, 10 ff.
In diesen Versen wird deutlich, dass Paulus die mangeinde rechtliche
Gleichstellung und weltlich verankerte Wirde des Sklaven Onesimus
durch christliche Moralvorstellungen zu ersetzen sucht.

b) Annaherung
Einen weiteren Schritt in Richtung der Aufhebung der Sklaverei begeht
Papst Gregor der GroBe in seiner Epistel ,,Epistolarum liber":
,,Weil unser Erldser[...] die menschliche Natur deshalb annahm,
dass wir durch seine Gnade von den Fesseln der Knechtschaft,
welche uns festhie/ten, befreit w0rden und die ursprOngliche
Hilbert, S. 97.
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so

geschieht

etwas

Heilsames, wenn Menschen, welche die Natur von Anfang an
frei geschaffen und die erst das menschliche Recht unter das
Joch der Sklaverei getan hatte, durch die

Woh/tat der

Freilassung jener Freiheit wiedergegeben werden, in der sie
geboren sind."i2

Damit wird die von Paulus verdeutlichte Trennung der religi6sen von der
weltlichen

Ebene

relativiert

-

die

Freilassung

von

Sklaven

wird

ausdracklich befOrwortet. Somit zeigt die christliche Anerkennung der gleichen Wirde der Menschen Konsequenzen auch in der sozialen Realitat.

c) Politische Konsequenzen
Nach der Entdeckung der Neuen Welt durch Christoph Columbus 1492
waren

weite Teile des

spanischen

K6nigshofes der Ansicht,

die

amerikanischen Ureinwohner seien als ,,barbarische, natirlich unterlegene
Wilden" von Natur aus dazu bestimmt, die Sklaven ihrer weiBen ,,Entdecker" zu sein.
Diese Argumentation stieB jedoch - vor allem bei den spanischen
Dominikanern

-

auf Widerstand:

insbesondere auf

Betreiben

des

Dominikaners Bartolom6 de Las Casas erlieB Papst Paul Ill. 1537 die
Bulle ,,Sublimi Deus". Darin erkldrte er die amerikanischen Ureinwohner zu
vernunftbegabten Menschen, die zur Aufnahme des Christentums in der
Lage seien1 3 . Jedem, der sie versklavte oder enteignete, drohte die Exkommunikation.
Hier zeigt sich erstmals die Ubertragung des Gedankens der Worde des
Menschens und der Gleichheit vor Gott von der religi6sen Ebene in die
soziale Realitdt nicht nur in Form von moralischen, sondern auch eindeutig politischen Konsequenzen.
Gregorius Magnus in Epistolarum liber, zitiert in: Punt, Die Idee der Menschenrechte,
1987, S. 21.
13
Huber, S. 229.
12
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2. Die Religionsfreiheit im Urteil der katholischen Kirche von Beginn
des Christentums bis Ende des Mittelalters
a) Emanzipation der Christen
Als im R6mischen Reich zur Zeit des Kaisers Nero der Gedanke
aufkam, die Christen massten dem Staat feindlich gesonnen sein, da sie
aufgrund ihres Glaubens weder den G6ttern des Staates noch den
Kaisern Opfer brachten, begann eine Ober 200 Jahre andauernde Zeit der
Verfolgung. Die freie Ausabung des Christentums wurde mit Rebellion
gegen den Staat gleichgesetzt, die nicht geduldet werden konnte. Erst mit
dem unter Kaiser Konstantin ver6ffentlichten MailInder Edikt aus dem
Jahre 313 wurden den Christen die gleichen Freiheiten wie den anderen
Religionen und Kulten zugestanden und die Verfolgungen beendet. 1 4

b) Der Wandel der Kirche von Verfolgten zu Verfolgern
Gegen Ende des vierten Jahrhunderts wird das Christentum Staatsreligion
des R6mischen Reiches. Urn diese Stellung unangefochten zu sichern,
wird der christliche Glaube als einzig wahre Lehre verteidigt, als ,,1rrlehrer"
bezeichnete Andersgidubige werden bestraft.
Die Verfolgten von damals geben sich nicht toleranter als ihre Verfolger,
selbst

wenn

Kirchenlehrer

wie

Augustinus

die

Freiwilligkeit

als

Grundprinzip des Glaubens erkennen: ,,Der Mensch kann nur glauben,
wenn er will". Doch aus dieser Feststellung zieht Augustinus weder den
Schluss, dass die Abkehr vom katholischen Glauben in Freiheit m6glich
sei, noch dass andere, in seinen Augen falsche Religionen die Freiheit
besitzen warden, ihren Glauben zu verkOnden und zu verbreiten: statt
dessen fordert er dazu auf, den Hdretikern die freie MeinungsduBerung zu
verbieten, verbietet jedoch immerhin, sie zu t6ten. 15

14

15

VgI. Rahner/Von Galli/Baumhauer, Reformation aus Rom, 1967, S. 62 f.
Rahner, S. 63.
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Der Anlass der Forderungen des Augustinus gleicht dem, den Nero
-

ben6tigte, um die Christenverfolgungen einzuleiten: auch hier sah man

vor dem Hintergrund der Bewegung der Donatisten - aus der Freiheit der
Religionsausabung Gefahren fOr den Staat erwachsen.1 6
Nachdem Karl der GroBe das Land der Sachsen erobert hatte, lieB er
jedem Sachsen die Taufe anbieten - wer sich weigerte, wurde get6tet.
Deutlich wie nie zuvor werden hier die Auswirkungen, welche die
Vereinheitlichung von Kirche und Staat auf die Gesellschaft hat: Wenn
Distanzierung

von

der

Kirche

mit

Auflehnung

gegen

Staat

und

Gesellschaft gleichgesetzt wird, ist auch der Staat verpflichtet, gegen
Irrlehrer vorzugehen1 7 . Die Instrumentalisierung des Staates zu kirchlichen
Zwecken hatte begonnen.
,,Die weltliche Obrigkeit hat das Recht, die Hcretiker in den Tod
zu schicken, selbst wenn sie nicht die andern gef.hrden, denn
sie sind Lcsterer gegen Gott, weil sie einem falschen Glauben
folgen."

8

Auf diese Argumentation Thomas von Aquins beruft sich auch Papst
Gregor IX., der zusammen mit Kaiser Friedrich II. in den Jahren 1231/
1232 die Inquisition als pdpstliche Einrichtung installiert, die in dieser Form
lange bestehen sollte: Die Kirche verurteilte die Ketzer, die Vollstreckung
des Urteils in Form der Hinrichtung Obernahm der Staat als weltliche
Gewalt. 19

c) Der Wahrheitsanspruch der Kirche als Ursache fOr die Ablehnung
der Religionsfreiheit
Der Grund fOr die prinzipielle Ablehnung der Religionsfreiheit seitens
der katholischen Kirche liegt in ihrem Anspruch, alleinig im Besitz der

17

Rahner, S. 63.
Rahner, S. 65.
Thomas von Aquin, zitiert in Bckenf6rde, Religionsfreiheit, 1990, S. 34.

19

Rahner, S. 65.

-

10

-
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Wahrheit zu sein. 2 0 Dieser Anspruch bildet die Grundlage fOr zwei
wesentliche Prinzipien:

aa) Vorrang der Wahrheit vor der Freiheit
In der Lehre der katholischen Kirche ist die Wahrheit und deren
VerkOndigung das primdre Ziel 2 1 . Da die katholische Kirche die Wahrheit
verk6rpert, wird die ideale Gesellschaft durch den katholischen Staat
verwirklicht, dessen wichtigste Aufgabe es darstelit, andere und somit
irrige Religionen zu verbieten. Deren m6gliches Recht auf Freiheit bleibt
angesichts der Vorrangigkeit der Wahrheit in Form der katholischen Kirche
nachrangig.

bb) Die Rechtlosigkeit des Irrenden
Das m6gliche Recht anderer Religionen auf Freiheit kann insbesondere
deswegen unbeachtet bleiben, da der Irrende gegenaber den Vertretern
der Wahrheit keine Rechte geltend machen kann. Hier wird deutlich, dass
in der Lehre der katholischen Kirche nicht der Mensch als Person Trager
von Rechten ist. Vielmehr stehen dem abstrakten Begriff der ,,Wahrheit"
Rechte

zu,

womit

der

Mensch

zum

Objekt

dieses

abstrakten

Wahrheitsbegriffes reduziert wird.22 Dem Menschen stehen nur dann
Rechte zu, sofern er aufgrund seines katholischen Glaubens auf der Seite
der Wahrheit steht. Da Rechte nach Ansicht der Kirche nicht im Menschen
selbst begrandet sind, kann derjenige, der im Irrtum lebt, generell keine
Rechte geltend machen.

3. Die lehramtliche Positionierung der Neuzeit zu den Menschenrechten
Im Zuge der Freiheitsbewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts trifft
die heftige Kritik am Gebilde des absolutistischen Staates aufgrund der

21
22

Bckenf6rde, S. 20.
Dazu: Bckenf6rde, S. 20.
Bckenf6rde, S. 23.

- 11

-

20

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 4/2008

erwdhnten Einheit von Kirche und Staat auch den Klerus. Die Reaktionen
der katholischen Kirche auf diese antiklerikalistischen Bewegungen sind
zundchst duBerst ablehnend, erst langsam differenziert sie freiheitliche
von antiklerikalistischen Forderungen2 3

a) ,,Periode der Abwehr"
Als Auswirkung der franz6sischen Revolution beanspruchte der Staat
im nachrevolutiondren Frankreich auch das Recht , die Kirchenverfassung
zu reformieren. Trotz der Abschaffung der Privilegien des Klerus war es
bisher noch nicht zu einem offenen Konflikt mit der Kirche gekommen,
auch

wenn das

Verhdltnis

schwieriger wurde.

Doch

zwischen

Staat

und

Kirche

erheblich

1790 erlieB die franz6sische Nationalver-

sammiung die ,,Constitution civile du clerg6", eine Zivilkonstitution des Klerus, in welcher die kirchliche Ordnung in Frankreich komplett neu geregelt
werden sollte. Dem folgten einzelne Dekrete, wonach z.B. die Geistlichen,
die 6ffentliche Amter bekleideten, den gleichen Eid schw6ren mussten wie
die zivilen Beamten.2 4 Gegen derartige Neuerungen regte sich heftiger
Widerstand.

1791 ver6ffentlichte Papst Pius VI das Breve ,,Quod Aliquantum". Darin
griff er einzelne Bestimmungen der Zivilkonstitution scharf an, in dem kurz
darauf erschienenen Breve ,,Caritas" wandte er sich aber auch direkt
gegen die Gedanken, die der ,,D6claration des Droits de I'Homme et du
Citoyen",

also

der

von

der

franz6sischen

Nationalversammlung

verabschiedeten Menschenrechtsdeklaration, zugrundelagen. Besonders
die Forderungen nach Presse- und Glaubensfreiheit, sowie die ihnen
zugrundeliegenden Gedanken von Freiheit und Gleichheit griff er scharf
an 25 :

23
24

25

Dazu: Rahner, S. 67 f.
Hilbert, S. 138 f.
Hilbert, S. 139.
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,,Es sei ein Recht des in der Gesel/schaft lebenden Menschen,
in allem volle Freiheit zu geniessen, so dass er nicht nur in der
AusObung seiner Religion nicht behindert werden darf, sondern
dass es auch seinem Ermessen Oberlassen bleibt, was er Ober
religidse Fragen denken, reden, schreiben und im Druck
verdffentlichen will. Diese wahre Ungeheuerichkeit stamme
und folge, so wird erkrt, aus der Gleichheit aller Menschen
und

ihrer

natOrlichen

Freiheit.

Aber

kann

man

etwas

Sinnwidrigeres ersinnen als eine solche Gleichheit und Freiheit
aufzustellen[...]?
[...] Wo ist jene Gedanken- und Handlungsfreiheit, die die
Nationalversamm/ung dem in Gesellschaft lebenden Menschen
wie ein unabinderliches Gesetz zuschreibt? So ergibt sich
notwendigerweise

aus

dem

Inhalt

ihrer

Dekrete

ein

Widerspruch zum Recht des Sch5pfers, durch den wir sind und
dessen GroBmut wir alles verdanken, was wir sind und

haben.'26
Nachdem

am

monarchistischen

06.

April

1814

Ludwig

XVIII.

K6nig

des

wieder

Frankreichs wurde, zeigte sich Pius VII zufrieden mit

dieser Entwicklung, in seinem ,,Apostolischen Brief" gab er sich aber
enttduscht daraber, dass es keine katholische Staatsreligion mehr gebe
und statt dessen Presse-, Konfessions- und Gewissensfreiheit verfassungsmdBig verankert wurden:
,,Aber einen noch weit schwereren und Oberaus bitteren
Schmerz [...] bereitet Unserem Herzen der Artikel 22 der
Verfassung,

in

Gewissensfreiheit

dem
[...]

nicht

nur

die

verfassungsmdBig

Konfessionszugesagt

und
wird,

sondern dieser Freiheit, ebenso wie den Predigern dieser
Konfessionen, Schutz und Beistand garantiert werden. [...]
Pius VI., zitiert in Hilbert, S. 139.

-
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-
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Dadurch, dass man allen Konfessionen ohne Unterschied die
gleiche Freiheit zugesteht, verwechselt man die Wahrheit mit
dem Irrtum und stellt man [...] die Kirche [...] auf die gleiche
Stufe wie die hiretischen Sekten oder die treulosen Juden.
Indem man [den] hiretischen Sekten und ihren Predigern
Gunst und Beistand gewlhrt, werden nicht nur ihre Personen,
sondern auch ihre IrrtOmer toleriert und beg~nstigt.' 2 7

1832

entwickelt

sich

aus

dieser

Enttduschung

strikte

Ablehnung

gegenaber den oben genannten menschenrechtlichen Forderungen: in
diesem Jahr formuliert Gregor XVI die Enzyklika ,,mirari vos", worin er die
Gewissensfreiheit als ,,Wahnsinn", die Pressefreiheit als ,,zu verabscheuend" bezeichnete, sowie die ,,zgellose Gier nach ungehemmter Freiheit"
attackiert 28. Des weiteren setzte er den Gedanken der Auflehnung der
Untergebenen gegen die Souverdne mit Auflehnung gegen Gott gleich,
,,da Freiheit nicht Ldsung von allen Banden bedeute und die von manchen
vertretene Unabh.lngigkeit zur Trennung von Kirche und Staat f0hre' 29

Pius

IX

bestdtigt

diese

Menschenrechtsforderungen

Stellungnahme
in seinem

zu

den

Apostolischen

genannten

Brief

,,Quanta

cura". 3 0 In dem an diesen angehdngten ,,Syllabus" verlangt er unter
anderem von alien Katholiken die folgende Meinung als ,,voll und ganz zurOckgewiesen, verboten und verdammt zu betrachten": ,,es ist nicht wahr,
dass

die

bOrgerliche

Religionsfreiheit

sowie

die

allen

gewlhrte

unbeschrdnkte Meinungs- und Gedankenfreiheit dazu beitragen, Geist
und Sitten der Vd/ker zu verderben und die Seuche des Indifferentismus
zu verbreiten.' 3 1

28
29
30
31

Pius VII., zitiert in Hilbert, S. 140.
Gregor XVI., zitiert in Hilbert, S: 140.
Schmidlin, Papstgeschichte der neuesten Zeit, 1933, S. 561.
Pilters/Walf, Menschenrechte in der Kirche, 1980, S. 106.
Syllabus des Pius IX., zitiert in Hilbert, S. 141.
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ablehnende

Haltung der

katholischen

Kirche

gegenaber den

Forderungen der Menschenrechte hatte ihren H6hepunkt erreicht.

b) Beginn einer positiveren Beurteilung des Menschenrechtsgedankens
In den auf die ,,Quanta cura" folgenden Dokumenten, die Stellung zu
den Forderungen der Menschenrechte beziehen, dndert sich langsam die
Argumentation seitens der katholischen Kirche.

Zundchst scheint es, als ob die AuBerungen Papst Leos Vill. in seiner
1885 ver6ffentlichten Enzyklika ,,1mmortale Dei" in unmittelbarer Tradition
der strikten Zurackweisung der menschenrechtlichen Gedanken standen.
So verurteilt Leo Vill in ,,1mmortale Dei" die ,,neueren zOgellosen Freiheitslehren, welche man in den heftigen StOrmen des vorigen Jahrhunderts
ersonnen und proklamiert hat als Grundlehren und Haupts& tze des neuen
Rechts, das, vorher unbekannt, nicht bloB vom christ/ichen, sondern auch
vom Naturrecht in mehr als einer Beziehung abweicht.' 3 2

In ,,Libertas praestantissimum", einer weiteren Enzyklika Leos Vill von
1888 wirft er den Vordenkern der neuen Freiheitslehren verkehrte
Auffassungen von Gleichheit und Freiheit vor: ,,So erhellt denn aus dem
Gesagten, dass es keineswegs erlaubt ist, Gedanken-, Rede-, Lehr- und
unterschiedslose Religionsfreiheit zu fordern, zu verteidigen und zu
gewdhren, als wdren alle diese Freiheiten von Natur aus gegebene
Rechte.' 3 3

Doch im Gegensatz zu seinen Vorgdngern gesteht Leo Vill. erstmals
manchen Forderungen der Menschenrechte eine gewisse Berechtigung
zu:

33

Leo XIII. in Immortale Dei, zitiert in Hilbert, S. 141.
Leo XIII. in Libertas praestantissimum, zitiert in Hilbert, S. 141.
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,,Aus dem im voraus Erdrterten folgt auch dies, dass man diese
verschiedenen Arten von Freiheit aus gerechten GrOnden zwar
dulden kann, doch nicht maB-, noch schrankenlos, damit sie
nicht in reines GutdOnken und in ZOgellosigkeit ausarten. [...]
Wo aber diese Freiheiten bereits bestehen, sollen sie den BOrgem die M5glichkeit bieten, recht zu handeln, und diese sollen
ihrerseits in ihrem Urteil Ober diese Freiheiten die Anschauung
der Kirche zu der ihrigen machen. Jede Freiheit ist insofern als
rechtmJBig zu erachten, als sie das sittlich Gute fdrdert, sonst
niemals.' 3 4

Diesen Aussagen ist zu entnehmen, dass Leo Vill. zwar die Forderungen
nach Freiheit prinzipiell ablehnt, jedoch bereit ist, bestimmte, bereits
bestehende Freiheiten der Burger hinzunehmen, solange sich daraus kein
Totalanspruch entwickelt.

Diese Minimal-Anerkennung erfolgt aber auch vor dem Hintergrund der
zeitlichen Verhiltnisse, an die Leo Vill. bereit ist, Zugestandnisse zu
machen. Diese erfolgen aber in der Argumentation Leos Vill. nicht als
Zeichen von Relativierung der katholischen Prinzipien, sondern vielmehr
sieht sich Leo Vill. in der Lage, die Spannung zwischen dem kirchlichen
Ideal als These und den Verhiltnissen der Zeit als Hypothese auszuhalten35
,,Wenn irgendwo ein solcher Staat existierte oder man ihn sich
auch nur gedanklich vorstellte, der das christ/iche Bekenntnis
dreist und tyrannisch verfolgt, und wir ihn mit dem neueren
Staat vergleichen, von dem die Rede ist [dem auf freiheitlichen

34

35

Leo XIII. in Libertas praestantissimum, zitiert in Hilbert, S. 141.
B6ckenf6rde, S. 20 f.
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Forderungen bestehenden], so k5nnte dieser woh/ ertriglicher
erscheinen.' 3 6
In dieser Aussage Leos Vill. wird deutlich, dass das Ideal der katholischen
Kirche nach wie vor der christliche Staat bleibt, sie aber den auf
freiheitlichen Idealen basierenden Staat als geringeres Ubel den Staatsformen vorzieht, in denen die freie Ausabung des christlichen Glaubens
nicht mehr gewdhrleistet ist. Sogar hinsichtlich der Religionsfreiheit ist Leo
Vill. bereit, zur Verhinderung gr6Beren Ubels auch anderen Religionen die
.

Rechte zuzugestehen, die die katholische Kirche genieBt 3 7

Im Zuge der Industriellen Revolution wuchs auch der soziale Konflikt
zwischen Arm

und

Reich. Immer drastischer wurden die sozialen

Unterschiede, die Menge verarmte zugunsten des immensen Reichtums
einiger weniger. Leo Vill. nahm sich diesem gesellschaftlichen Problem in
der ersten Sozialenzyklika ,,Rerum Novarum" an. Darin fordert er das
Recht der Arbeiter auf Eigentum, gerechten Lohn, Freizeit sowie das
Recht auf Zusammenschluss in Vereinigungen zur Durchsetzung ihrer
Interessen 3 8 . Auch wenn Leo Vill. die im sozialen Kontext stehenden
Menschenrechte nicht erwdhnt - seine Forderungen gehen in die gleiche
Richtung.

Bemerkenswert erscheint hier die Differenz zwischen dem Engagement
der Kirche fOr die sozialen Rechte der Arbeiter einerseits und der
skeptischen Betrachtung der Freiheitsrechte auf der anderen Seite3 9

1931 ver6ffentlicht Pius XI. die Sozialenzyklika ,,Quadragesimo anno" mit
der

Absicht,

,,Rerum

novarum"

argumentativ

zu

untermauern.

,,Quadragesimo anno" enthilt weder den Begriff der Menschenrechte noch
Leo XIII. in Immortale Dei, zitiert in Hilbert, S. 143.
37 B6ckenf6rde, S. 42.
38 Justitia et Pax, Die Kirche und die Menschenrechte,
S. 9 f.
39 Dazu: Heimbach-Steins, Menschenrechte in Gesel/schaft und Kirche, 2001, S. 22.
36
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nimmt sie auf deren Tradition Bezug - angesichts von Wirtschaftskrise,
Kommunismus und Faschismus setzt sich Pius XI. in dieser zweiten
Sozialenzyklika aber faktisch fOr die wirtschaftlichen

und sozialen

Menschenrechte ein.40

Erst in den folgenden zwei Enzyklien formuliert Pius XI - erstmalig in der
kirchlichen

Soziallehre

-

positiv

und

ausdracklich

die

Idee

der

Menschenrechte:

In der Enzyklika ,,Mit brennender Sorge" von 1937 fordert Pius XI
gegenaber dem aufstrebenden Faschismus u.a. die Anerkennung ,,des
unverlierbaren Rechts, seinen Glauben zu bekennen und in dem ihm
gemdBen Formen zu betdtigen"4 1

Die Enzyklika ,,Divini Redemptoris" wendet sich gegen den totalitaren
Staat des Kommunismus und fordert von diesem neben der Beachtung
des Rechts auf Leben und der k6rperlichen Unversehrtheit auch die Anerkennung

des

Rechts,

vorgezeichneten Wege

,,dem

letzten

Ziele

auf

zuzustreben"4 2 , also des

dem

von

Gott

Rechts auf

freie

Ausabung der Religion.

In

seiner

Weihnachtsansprache

1942

versucht

Pius

XII

Wege

aufzuzeigen, die kOnftig die Ausabung des Staates von Tyrannei, Willkor
und Menschenverachtung verhindern sollen. Dabei beruft auch er sich explizit auf die Menschenrechte:
,,Das gegenwdrtige
zerrOttet

durch

die

RechtsbewuBtsein
VerkOndigung

ist vielfach heillos

und

Bet tigung

eines

hemmungslosen Wirklichkeits- und Ntzlichkeitsstandpunkts im
Dienst

42

Gruppen

und

Bewegungen,

Hilbert, S. 144.
Pius XI. in der Enzyklika,,Mit brennender Sorge", zitiert in Hilbert, S. 144.
Pius XI. in der Enzyklika,,Divini Redemptoris", zitiert in Hilbert, S. 144.
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Autstellungen der Gesetzgebung und Rechtsprechung die
Wege weisen und vorschreiben. Die Heilung dieses Zustandes
ist dadurch zu erreichen, dass das BewuBtsein einer auf Gottes
hachster

Herrschaft

beruhenden,

jedweder

menschlichen

WilIkOr entzogenen Rechtsordnung wiedererweckt wird, einer
Rechtsordnung, die ihre schOtzende und rdchende Hand auch
Ober die unverlierbaren Menschenrechte breitet und sie dem
Zugriff

jeder

menschlichen

Macht

entzieht.

Aus

der

gottgesetzten Rechtsordnung ergibt sich das unverbuBer/iche
Recht des Menschen auf Rechtssicherheit und damit auf einen
greifbaren Rechtsbereich, der gegen jeden Angriff der WilIkOr
geschtzt ist.'4 3

Pius XII. greift hier aber nicht auf den Gedanken der Menschenrechte
zurack, weil

er diese als Voraussetzung

einer neuen, aufgeklIrt-

fortschrittlichen Gesellschaft anerkennt, vielmehr sieht er in einer die Menschenrechte aufgreifenden Argumentation das letzte Mittel, sowohl den
Einzelnen als auch die Institution der Kirche aus dem EinfluB eines
Obermdchtigen Staates zu halten4 4

III.,,Dignitas humanae" und das 2. Vatikanische Konzil
Obwohl dem von vielen als ,,Ubergangspapst" eingeschdtzten Papst
Johannes XXIII.

keine

fundamentalen

Neuorientierungen

zugetraut

wurden, kOndigte der neugewdhite, 77-jdhrige Papst am 25. Januar 1959
ein 6kumenisches Konzil an.

In der Enzyklika ,,Ad Petri cathedram" vom September 1959 wurden als
Ziele des geplanten Konzils die innere Erneuerung der Kirche sowie die
Anpassung ihrer

44

Ordnung

an

die Bedingungen der Zeit

Weihnachtsansprache Pius' XII. 1942, zitiert in Hilbert, S. 53.
Vgl. Huber/T6dt, S. 62.
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,,aggiornamento"

(,,stetige

Fortbildung") solite das Konzil Erneuerungen in nahezu alien Bereichen
des kirchlichen Lebens diskutieren -

selten in der Geschichte der

katholischen Kirche war ein Konzil die Behandlung einer solch weit
gefassten Thematik angegangen.4 5

1. Der Verlauf des 2. Vatikanischen Konzils
Nach Ober zweijdhriger Vorbereitungszeit begann am 11. Oktober 1962
das 2. Vatikanische Konzil. Im Rahmen der Er6ffnung und unter der
Zielsetzung des ,,aggiornamento" betonte Papst Johannes XXIII. erneut
die Notwendigkeit einer Offnung der Kirche nach auBen - statt sich darauf
zu beschrdnken, fremde lrrtimer zu verdammen, sah er es als die
wesentliche Aufgabe der katholischen Kirche an, sich mit den aktuellen
Problemen der modernen Welt beschiftigen.

Themen der ersten Session war zundchst das Liturgie-Schema, das
Lehrschema Ober die Quellen der Offenbarung, die Ostkirchen und das
erste Kirchenschema. Obwohl die erste Session des Konzils letztlich keine
greifbaren Resultate brachte, wurde durch die Behandlung der Themen
deutlich, dass Entwarfe keine Zustimmung finden warden, die jongere
theologische Probleme und Entwicklungen unbeachtet lieBen und statt
dessen auf einfache L6sungen setzten.

Im April 1963 ver6ffentlichte Johannes XXIII. die Enzyklika ,,Pacem in
terris". Darin stimmt er den Forderungen der Menschenrechte nicht nur zu,
er erklirt sie auch zur Voraussetzung eines friedlichen und geordneten
Zusammenlebens der Menschen4 6 . Zu den in ,,Pacem in terris" explizit
genannten Menschenrechten zdhlen auch die Rechte auf Meinungs- und
Religionsfreiheit:

46

Schatz, Kirchengeschichte der Neuzeit II, 1989, S. 171.
HOnermann, Kommentar zur Friedensenzyklika Pacem in terris, 1963, S. 13 ff.
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,,Von Natur aus hat der Mensch auBerdem das Recht,[...] daB
er frei nach der Wahrheit suchen und unter Wahrung der
moralischen Ordnung und des Algemeinwoh/s seine Meinung
.luBern, verbreiten [...] darf4 7
,,Zu den Menschenrechten gehdrt auch das Recht, Gott der
rechten Norm des Gewissens entsprechend zu verehren und
seine Religion privat und 5ffentlich zu bekennen.'4 8

Damit nahm Johannes XXIII. zwar die Freiheit, keinen Glauben zu
bekennen, von der Religionsfreiheit aus, die Religionsfreiheit an sich
erkannte er aber als Menschenrecht an.
Am 3. Juni 1963 starb Papst Johannes XXIII., der MailInder Kardinal
Giovanni Battista Montini wurde am 21. Juni 1963 als Papst Paul VI. zu
seinem Nachfolger gewdhit. Insbesondere in seinem an alle Bisch6fe
gerichteten Schreiben ,,Cum proximus" bat er um die Bewahrung des
,,geheiligten Erbes", das Johannes XXIII. hinterlieB und somit um die
.

Beibehaltung des Gedankens der Erneuerung 49

In der zweiten Session brachte Kardinal Ruffini die traditionelle Position
der katholischen Kirche zum Ausdruck, als er den absoluten Wahrheitsund Unfehlbarkeitsanspruch der katholischen Kirche betonte. So sei das
vorgekommene Fehlverhalten gegenaber Andersgidubigen grundsdtzlich
diesen ,,ungehorsamen S6hnen" zuzurechnen; wenn die Kirche sich
darum bemahe, Irrende wieder aufzunehmen, diene dies nur der
Schaffung der christlichen Einheit.
Da weite Teile des Konzils dieser Ansicht jedoch deutlich widersprachen,
gewann diese Stellungnahme der katholischen Kirche zur Religionsfreiheit
immens an Bedeutung - sie sollte als eigene ErklIrung im Rahmen der
dritten und vierten Sitzungsperiode ausf0hrlicher behandelt werden.
48

49

Pacem in terris, Artikel 12.
Pacem in terris, Artikel 14.
Helbling, Das Zweite Vatikanische Konzil, 1966, S. 69 f.
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brachte

die

schwersten

Auseinandersetzungen des Konzils mit sich. In der Debatte Ober die
Religionsfreiheit setzten sich for diese insbesondere amerikanische
Bisch6fe und Bisch6fe aus dem Ostblock ein: sie erkannten, dass die
Religionsfreiheit von groBer Bedeutung for die Kirche im Kommunismus
sei und stellten sich somit deutlich gegen jene, die in der Tradition der
Schriften ,,Quanta cura" und des Syllabus argumentierten, indem sie nur
den Besitz der Wahrheit als Kriterium for die Geltendmachung von
Rechten verteidigten.

Mit zwei Entscheidungen im November 1964 sorgte Papst Paul VI. for
Enttduschung bei denjenigen, die ihn fortschrittlicher eingeschdtzt hatten
und verursachte mit der ,,Novemberkrise" den Tiefpunkt des zweiten
Vatikanischen Konzils. So verwarf er am 14. November 1964 mit der ,,Nota
explicativa praevia" jegliche Auffassung der bisch6flichen Kollegialitat,
durch die Rechte des Papstes eingeschrdnkt werden k6nnten.

Am 19. November lieB er die Vertagung der Abstimmung Ober die
Religionsfreiheit auf das ndchste Jahr verkOnden. Diese Entscheidung
wurde besonders von den Bisch6fen hart angegriffen, die befhrchteten,
das Konzil k6nnte dadurch das Vertrauen derer verlieren, die sich von ihm
mutigere, grundlegende Neuerungen erhofft hatten.

Letztlich wurden in der dritten Session die Kirchenkonstitution ,,Lumen
gentinum"

sowie

das

Okumenismus-Dekret,

allerdings

ohne

die

Erkldrungen Ober die Juden und die Religionsfreiheit, verabschiedet. Mit
diesen Schriftstacke gelang es dem Konzil, die Tradition der katholischen
Kirche fortzusetzen, gleichzeitig aber dem Gedanken des ,,aggiornamento"
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und der damit verbundenen Anpassung an die Zeitverhiltnisse gerecht zu
werden.so

In der vierten Session wurden nach letzten Diskussionen einige besonders
wichtige Dokumente verabschiedet. Dazu geh6ren eine Erklirung Ober die
Juden: In diesem Text distanziert sich die katholische Kirche sowohl vom
Gedanken einer Kollektivschuld der Juden am Tod Jesu als auch von
jeglichem

Antisemitismus,

Diskriminierung

woran

sich

die

Verurteilung

jeglicher

von Menschen aufgrund ihrer Rasse oder Religion

anschlieBt. Daneben wurde das Offenbarungsschma,,Die Verbum und die
Stellungnahme der Kirchen zum Thema Armut, Ubervbev6lkerung und
Krieg ,,Gaudium et Spes" beschlossen.

Als wahrscheinlich bedeutendstes Dokument des 2. Vatikanischen Konzils
wurde im Dezember 1965 die Erklirung der katholischen Kirche Ober die
Religionsfreiheit ,,Dignitatis humanae" verabschiedet. Auf deren Inhalt soil
im ndchsten Kapitel eingegangen werden.

2. ,,Dignitas humanae" - Die Erklarung des 2. Vatikanischen Konzils
Ober die Religionsfreiheit
,.der Glaubensakt ist seiner Natur nach ein freier Akt...'m
Die Erklirung des 2. Vatikanischen Konzils Ober ,,das Recht der Person
und der Gemeinschaften auf gesellschaftliche und bargerliche Freiheit in
religi6sen Dingen" 5 2 verdeutlicht wie kein anderes Dokument die radikale
Wende, der die katholische Kirche mit der Rezeption der Menschenrechte
wdhrend des 2. Vatikanischen Konzils nachkam.

Insbesondere wird

anhand der Erklirung ,,Dignitatis humanae" der Paradigmenwechsel der
katholischen Kirche deutlich, der bez0glich der Verhdltnisse von Kirche

51

52

Zum Ganzen: Schatz, S. 183 ff.
Dignitas humanae, Artikel 10.
Untertitel der ErklIrung ,Dignitatis humanae".
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und Staat, Kirche und Gesellschaft sowie Recht und Moral zu beobachten
war.
,,Somit verfolgt die Kirche [...] den Weg Christi und der Apostel,
wenn sie anerkennt und daffr eintritt, dass der Grundsatz der
religidsen

Freiheit

der

W~rde

des

Menschen

und

der

Offenbarung Gottes entspricht. Sie hat die Lehre, die sie von
ihrem Meister [...] emptangen hatte, im Lauf der Zeit bewahrt
und weitergegeben. Gewiss ist bisweilen im Leben des Volkes
Gottes auf seiner Pilgerfahrt - im Wechsel der menschlichen
Geschichte - eine Weise des Handelns vorgekommen, die dem
Geist

des

Evangeliums

wenig

entsprechend,

ja

sogar

entgegengesetzt war; aber die Lehre der Kirche, dass niemand
zum Glauben gezwungen werden darf, hat dennoch Zeiten
Oberdauert.' 5 3
Diese Aussage der katholischen Kirche stellt die erste kritische Reflektion
der

lange

andauernden

katholischen

Ablehnung

gegenaber

den

Forderungen der Gewissens- und Religionsfreiheit dar5 4 . So wird deutlich,
dass der Gedanke der Religionsfreiheit konform mit der katholischen
Glaubenstheologie geht, wonach der Glaubensakt nur frei von Zwang
bewirkt werden kann. Die jahrelange Bekdmpfung dieser Erkenntnis
seitens der Kirche wird hier erstmals eingestanden und als nicht mit dem
Evangelium Obereinstimmend anerkannt.

Somit manifestierte sich in ,,Dignitatis humanae" nicht nur die veranderte
Stellung der katholischen Kirche zu den Freiheitsrechten: die Erklarung
Ober die Religionsfreiheit ist auch das Resultat einer ,,geschichtlichen
Bewusstwerdung"5 5 der katholischen Kirche, die sich wdhrend der
Ausarbeitung

des

Dokuments

vollzog.

Dignitatis humanae, Artikel 12.
Dazu: Heimbach-Steins, S. 30.
ss Yves Murray, zitiert in Heimbach-Steins, S. 26.
53
54

24

-

-

Zur

Anerkennung

der

Freilaw

Ausgabe 4/2008

- Freiburg Law Students Journal

Menschenrechte seitens der katholischen Kirche war dieser Prozess elementar.

a) Notwendigkeit der Entscheidung fur die Religionsfreiheit
Nach

der

durch

die

Reformation

verursachten

Spaltung

des

Christentums stand Ober Jahrhunderte fOr Christen beider Bekenntnisse
die Instrumentalisierung des Staates zu eigenen Gunsten im Vordergrund,
der jeweils anderen Glaubensrichtung wurde die Freiheit auf ungest6rte
Religionsausabung aberkannt. Angesichts der nicht enden wollenden
Kriege, die im Namen der Wahrheit gef0hrt wurden, war ein geordnetes
Zusammenleben der Menschen jahrhundertelang

nicht m6glich. Die

Verselbstdndigung der 6ffentlichen Ordnung von der religi6sen Wahrheit
erschien als die einzig verbleibende M6glichkeit, innere Sicherheit und
duBeren Frieden zu gewdhrleisten. Nur durch die Betrachtung der
6ffentlichen Ordnung als Frage der Politik entging man der verheerenden
56

.

Kompromisslosigkeit des religi6sen Wahrheitsanspruchs

Die katholische Kirche erkannte in ,,Dignitatis humanae" die soziale
Unvertrdglichkeit

ihrer

bisherigen

Verhaltens:

indem

sie

anderen

Religionen bisher weder das Recht auf Dasein noch auf VerkOndigung
ihrer Lehren zugestand, verstelite sie dauerhaft den Weg fOr eine
.

friedliche Koexistenz mehrerer Religionen innerhalb einer Gesellschaft57

b) Vereinbarkeit der Religionsfreiheit mit dem Wahrheitsanspruch
der Kirche?
Nun stelit sich allerdings die Frage, ob dem Recht auf Religionsfreiheit
nicht der Wahrheitsanspruch der katholischen Kirche entgegensteht, d.h.
ob Religionsfreiheit Oberhaupt ein christliches Prinzip darstellen kann.

57

VgI. Bckenf6rde, S. 17.
Bckenf6rde, S. 24.

-

25

-

56

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 4/2008

FOr die Vereinbarkeit dieser Grundsdtze spricht zundchst, dass die
religi6se Wahrheit in der menschlichen Welt nur in den Uberzeugungen
einzelner Menschen besteht, weshalb sie fOr ihre erforderliche Vermittlung
der Freiheit bedarf.sa

Des weiteren ist zu beachten, dass sich die Religionsfreiheit als Recht
weder auf die von der Kirche geforderte moralische Vollendung des
Menschen bezieht, noch das Verhditnis zwischen Gott und den Menschen
beschreibt. Statt dessen setzt die Religionsfreiheit an der Beziehung der
Menschen untereinander sowie am Verhditnis des Menschen zum Staat
an.

Lediglich die Regelung des geordneten Zusammenlebens

der

Menschen ist Gegenstand des Rechts, die Freiheit von moralischer
Verantwortung
entnommen

gegenaber Gott und der Wahrheit
werden.

So

hat

das

Recht

als

kann ihm

nicht

,,Friedens-

und

Freiheitsordnung" 5 9 erst gar nicht den Anspruch, moralische Aspekte zu
normieren.
,,Die Freiheit steht dem Menschen zu, nicht weil er die Wahrheit
bereits besitzt, sondern damit er nach ihr strebt.' 60

Diese Aussage macht die Vers6hnung des katholischen Anspruchs auf
Wahrheit

mit

der

Religionsfreiheit

greifbar:

die

Betrachtung

der

Religionsfreiheit nicht nur als Voraussetzung, sondern sogar als direkte
Aufforderung der Menschen zur Suche nach Wahrheit.

c) Der Gegenstand des Rechts auf Religionsfreiheit
in ,,Dignitatis humanae"
aa) Positive und negative Religionsfreiheit
,,Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein
mOssen von jedem Zwang sowoh/ von seiten Einzelner wie
B6ckenf6rde, S. 26 f.
B6ckenf6rde, S. 28.
Erzbischof Dennis Hurley aus Durban, SOdafrika, zitiert in: B6ckenf6rde, S. 31.
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gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt,
so dass in religidsen Dingen niemand gezwungen wird, gegen
-

sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird,[...]

innerhalb der geb~hrenden Grenzen - nach seinem Gewissen
zu handeln.
[...] Das Recht auf diese Freiheit bleibt auch denjenigen
erhalten, die ihrer Pflicht, die Wahrheit zu suchen und daran
festzuhalten, nicht nachkommen, und ihre AusObung darf nicht
gehemmt werden, wenn nur die gerechte 5ffentliche Ordnung
gewahrt bleibt. '61

Das

hier

formulierte

Recht

auf

Religionsfreiheit

umfasst

zwei

grundlegende Forderungen in Form der positiven und der negativen
Religionsfreiheit6 2 : unter

positiver

Religionsfreiheit wird die

Freiheit

verstanden, seinen Glauben nach eigenem Ermessen auszuaben, ohne
dass der Staat den Einzelnen daran hindern kann. Hier knapft ,,Dignitatis
humanae" an die Argumentation der Enzyklika ,,Pacem in terris" an, die
das Recht, frei nach der Wahrheit zu suchen, unter den Rechten der
Person explizit nennt.
Erstmals in einer 6ffentlichen AuBerung des katholischen Lehramts kann
die Ausabung der eigenen religi6sen Anschauung aber auch darin
bestehen, seinen Glauben nicht auszuaben. Hier setzt die negative
Religionsfreiheit an: niemand darf gezwungen werden, gegen seine Uberzeugung zu handeln.

bb) Gewissensfreiheit als Voraussetzung der Religionsfreiheit
Indem in ,,Dignitatis humanae" erstmals seitens der katholischen Kirche
anerkannt wird, dass alleine das Gewissen des Individuums relevant fOr

,Dignitatis humanae", Artikel 2.
Pieroth Schlink, Rn. 516.
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dessen Suche nach Wahrheit ist 6 3 , verdeutlicht diese ErklIrung die
Stellung

der

Gewissensfreiheit

als

Hauptgehalt

des

Rechts

auf

Religionsfreiheit. Als logische Folgerung wird das staatliche Recht nun
auch nicht mehr in der Lage gesehen, daraber zu urteilen, ob das
.

Gewissen des Einzelnen diesen der Wahrheit ndher bringt oder nicht 6 4

Dieses Eingestdndnis der katholischen Kirche im Rahmen der ErklIrung
,,Dignitatis humanae"

stellt -

Gewissensfreiheit im

19. Jahrhundert -

katholischen

Kirche hin

im

Vergleich

zur religi6s

zur

Verdammung

der

eine radikale Wende

der

begrandeten

Gewissens-

und

Religionsfreiheit6 5 dar.

d) Religionsfreiheit als Recht der Person
,,Das Vatikanische Konzil erkirt, dass die menschliche Person
das Recht auf religidse Freiheit hat.'

6

Mit dieser Aussage distanziert sich das Konzil von der Auffassung,
wonach das Recht auf Religionsfreiheit ausschlieBlich das Recht der
katholischen Kirche sei, welches sich aus dem alleinigen Anspruch auf
Wahrheit herleite. Das Konzil erkennt in ,,Dignitatis humanae" das Recht
auf Religionsfreiheit als natirliches Recht der Person an und folgert
daraus die Verpflichtung des Staates, sich dieses Recht zu eigen zu
machen67

aa) WOrde des Menschen als Grund der Religionsfreiheit
Die Feststellung, beim Recht auf Religionsfreiheit handle es sich um ein
vorpositives, im Individuum selbst begrandetes Recht wird gestatzt auf
den Gedanken der WOrde des Einzelnen. Aufgrund dieser Wirde werden
alle Menschen ,,von ihrem eigenen Wesen gedrdngt und zugleich durch

64
65
66
67

Dignitatis humanae, Artikel 2.
Heimbach-Steins, S. 33.
So: Bckenf6rde, S. 55f.
Dignitatis humanae, Artikel 2.
Heimbach-Steins, S. 31.
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eine moralische Pflicht gehalten, die Wahrheit zu suchen.'68 Mit dieser
Aussage entscheiden sich die Mitglieder des 2. Vatikanischen Konzils
erstmals in der Geschichte der r6misch-katholischen Kirche gegen die
Anschauung der Religionsfreiheit als Recht der Wahrheit. Statt dessen
wird die Religionsfreiheit als Recht der Person festgelegt 69 . Somit wird die
Frage nach dem richtigen Glauben und dem damit verbundenen Anspruch
auf Wahrheit als Kriterium fOr das Recht auf Religionsfreiheit abgel6st von
der Frage nach dem Menschsein.70

bb) Freiheit des Glaubensaktes als Grund der Religionsfreiheit
,,Die religidse Wahrheit als solche ist grundsitzlich nur im Akt
der Freiheit als solcher gegeben."7 1
Dieser -

in der

aufgenommene

-

ErklIrung

des

Konzils Ober die

Gedanke

stellt ein

weiteres

Religionsfreiheit

Argument

fOr die

Religionsfreiheit dar, das Argument der Freiheit des Glaubensaktes: demnach umfasst die Religionsfreiheit lediglich das Recht, welches dem
Einzelnen in Bezug auf die Religion zusteht, nicht aber den Inhalt einer
Religion. Religionsfreiheit Idsst sich somit als Freiheit von Zwang 72
beschreiben.

Auch der Untertitel der ErklIrung weist insoweit in diese Richtung, als dort
die ,,gesellschaftliche und bargerliche Freiheit in religi6sen Dingen"
formuliert ist. Der Begriff der Religionsfreiheit wird hier gel6st von der
Beziehung der Menschen zu Gott oder sonstiger Beziehungen auf
religi6ser Ebene. Einzig das Verhditnis der Menschen untereinander in
einer rechtlich geregelten Gesellschaft ist Gegenstand der Religionsfreiheit.

69
70

71
72

Dignitatis humanae, Artikel 2.
Dazu: B6ckenf6rde, S. 63.
Hilbert, S. 126.
Rahner, S. 11.
Dazu: Heimbach-Steins, S. 32.
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Des weiteren steht es jedem Menschen kraft seiner Wirde selbst zu, die
Wahrheit zu suchen, wobei sowohl die Anstrengungen, die Wahrheit zu
finden als auch die Beziehung des Einzelnen zur Wahrheit diesem selbst
Oberlassen

bleiben. Jeder soil das ,,religi6se Problem" 7 3 in eigener

Entscheidung

l6sen.

In

dieser Konsequenz

ist die Differenzierung

zwischen dem Recht zur Suche nach Wahrheit und der moralische
Verpflichtung zu dieser Suche eminent.

e) Grenzen des Rechts auf Religionsfreiheit
aa) Die offentliche Ordnung als Schranke der Religionsfreiheit
Das Recht auf Religionsfreiheit findet jedoch auch in ,,Dignitatis humanae"
die Grenzen, die auch den sonstigen Freiheitsrechten gesetzt sind: so ist

wenn

wesentliche

Elemente

des

Gemeinwohls

bedroht

sind

-

eine Einschrdnkung der Religionsfreiheit durch den Staat dann legitim,
insbesondere, wenn es sich dabei um die Freiheit der Anderen handelt. 7 4
Hier muss der Staat seiner Pflicht zur Erhaltung des Rechts gerecht
werden.
In Artikel 7 der Erkldrung ,,Dignitatis humanae" werden Kriterien des
Missbrauchs der Religionsfreiheit benannt, bei deren Realisierung der
Staat berechtigt sei, einzugreifen. Als Oberbegriff wird hier der Begriff der
,,6ffentlichen Ordnung"7s verwendet - wird gegen sie verstoBen, scheidet
eine Berufung auf das Recht der Religionsfreiheit aus. In ,,Dignitas
humanae" werden als Kriterien der 6ffentlichen Ordnung aufgezdhlt:
Rechtsschutz, die Wahrung des 6ffentlichen Friedens sowie der Schutz
.

der 6ffentlichen Moral 76

bb) Schranken - Schranken des Rechts auf Religionsfreiheit
Niemals darf der Staat jedoch aus inhaltlichen oder religi6s motivierten

74
75
76

Heimbach-Steins, S. 32.
Heimbach-Steins, S. 34.
So auch: Dignitatis humanae, Artikel 2, Artikel 3.
Dignitatis humanae, Artikel 7.
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Granden in das Recht auf Religionsfreiheit eingreifen: erstmals sieht die
r6misch - katholische Kirche den Staat zur weltanschaulichen Neutralitat
verpflichtet.

Aus

dieser

Haltung

ergibt

sich

allerdings

auch

die

Konsequenz, dass sie keine seitens des Staates durchzusetzenden
Sonderrechte

fordern

kann

und

auch

auf

jede

sonstige
.

Instrumentalisierung des Staates zu kirchlichen Zwecken verzichtet77

f) Korporative Religionsfreiheit
AuBer

Individuen

Religionsfreiheit sein.78

k6nnen
Diese

auch

Gemeinschaften

korporative

Trdger

Religionsfreiheit

der

ist dann

allerdings nicht mehr klar als Freiheit von Zwang definiert, es lassen sich
lediglich Fallgruppen bilden, die darunter fallen:
Dazu zdhIt die Gewdhrleistung der freien Religionsausabung im Gebiet
von Lehre und Erziehung sowie die Bereitstellung daf~r notwendiger
Einrichtungen. Des weiteren beinhaltet die korporative Religionsfreiheit die
Sicherstellung der freien Verstdndigung mit religi6sen Autoritdten und
religi6sen Gemeinschaften im Ausland.79
Trdger dieser Rechte k6nnen aber auBer den Religionsgemeinschaften
auch andere Gemeinschaften sein, z.B. Familien. In dieser Hinsicht
erscheint besonders das Recht auf religi6se Erziehung von Bedeutung:
demnach darfen Kinder nicht zu Unterricht gezwungen werden, der dem
Glauben der Eltern widerspricht; die religi6se Erziehung obliegt den
Eltern 8 o.
Die Betonung in ,,Dignitatis humanae", wonach diese Freiheiten nicht
solcherart missbraucht werden darfen, als dass sie Rechte Dritter
verletzen, erscheint selbstverstdndlich, findet jedoch seine Berechtigung in
der Tatsache, dass dieses Bewusstsein in der katholischen Kirche nicht
immer

78
79

80

war.

So

besteht

Heimbach-Steins, S. 34.
Dazu auch: Pieroth/ Schlink, Rn. 517.
Heimbach-Steins, S. 35.
Dignitatis humanae, Artikel 5.
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Missbrauchs insoweit, als dass mitgliedsstarke religi6se Gemeinschaften
mehr Einfluss auf die Handlungen des Staates erhalten als andere - die
.

Religionsfreiheit andersgidubiger Burger wdre gefdhrdet" 1

g) Bedeutung der katholischen Rezeption der Religionsfreiheit fur die
Rezeption des Menschenrechtsgedankens
Die Religionsfreiheit genieBt hinsichtlich der katholischen Rezeption der
Menschenrechte eine Schlcsselstellung, die sich mit der Bezugnahme auf
das menschliche Gewissen erklIren Idsst. Das Gewissen begleitet und
beurteilt jegliches menschliche Handeln und macht somit aus dem
Menschen ein verantwortungsfdhiges Wesen, welches weder biologischer
noch umweltbedingter Einflsse als Lenkung bedarf. Das Gewissen
versetzt den Menschen in die Lage, sich eigene Ziele zu setzen, diese
selbstdndig in Kategorien wie Gut oder B6se zu beurteilen und letztendlich
danach zu handeln.8 2
Somit erscheint es berechtigt, die Religionsfreiheit als ,,Ernstfall der
praktischen Anwendung der nicht verfhgbaren Personenwarde" 8 3

ZU

bezeichnen. BerOcksichtigt man die Menschenwarde nun als Grundlage
sdmtlicher

Menschenrechtsforderungen,

wird

mit

der

katholischen

Rezeption der Religionsfreiheit die generelle Voraussetzung zur Rezeption
der gesamten Menschenrechte geschaffen.

h) Durch ,,Dignitatis humanae" geschaffene Probleme
Neben den zahlreichen fortschrittlichen und oft mutigen Leistungen, die
,,Dignitatis humanae" erzielte, warf sie aber auch neue Problematiken auf:

aa) Direkter Widerspruch zu bisherigen AuBerungen des Lehramts
Indem ,,Dignitatis humanae" die Religionsfreiheit als unentziehbares, in
der Person des Menschen selbst begrandetes Recht definiert, stelit sich

82
83

Hilbert, S. 134.
Hilbert, S. 125.

So Hilbert 1998, S, 125.

-

32

-

8

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

das

Vatikanische

2.

Konzil

in

Ausgabe 4/2008

direkten

Widerspruch

zu

den

Verlautbarungen des pdpstlichen Lehramts zu Ende des 19. Jahrhunderts,
insbesondere hinsichtlich des Syllabus'Pius XII., seiner Enzyklika ,,Quanta
.

Cura" sowie der Enzyklika,,Libertas" Leos X111 8 4

Weiter erklIrt ,,Dignitatis humanae" die rechtliche Absicherung einer
Einheit

zwischen

6ffentlicher

Ordnung

und

einer

Religion

for

naturrechtswidrig. Erhebt diese Aussage den Anspruch auf rockwirkende
Geltung,

entzieht

sie

somit

den

staatlichen

Formen

der

letzten

Jahrhunderte jegliche Legitimation, die auf einer solchen Einheit zwischen
Kirche und Staat basierten. Nahezu die gesamte christlich-abendlIndische
.

Entwicklung wdre in Frage gestellt8 5

bb) Problem der Sozialvertraglichkeit aller Religionen
Die Erkldrung Ober die Religionsfreiheit geht von der Konfliktlosigkeit
zwischen der Freiheit der
Ordnung aus.

Dem

Religionsausabung

und der 6ffentlichen

legt sie die generelle Sozialvertrdglichkeit der

Religionen zugrunde, sieht aber davon ab, den Begriff der Religion zu
definieren.
Unter

diesem

subjektiven

Aspekt

erscheint

es

Gewissensiberzeugung

Sozialvertrdglichkeit

zuzugestehen,

allerdings

abwegig,

in

solchem

MaBe

sdmtliche

dieser

damit

jeglicher

Uberzeugungen mit der 6ffentlichen Ordnung harmonisieren. 8 6

IV. ,,Dignitatis humanae" als Wegweiser
Die Auswirkungen der Erkldrung ,,Dignitatis humanae" auf das Handeln
der katholischen Kirche waren enorm:

Siehe dazu: oben
85 Bckenf6rde, S. 56.
86
dazu naher: Bckenf6rde, S. 56 ff.
84
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1. Ermoglichung eines okumenischen Dialogs
Indem in ,,Dignitatis humanae" auch nicht-katholischen Bekenntnissen
vorbehaltlos das Recht auf Existenz, VerkOndigung und Aktion anerkannt
wurde, schuf das 2. Vatikanische Konzil die Voraussetzung for einen
vertrauensvolleren

Dialog

mit

anderen

christlichen

Glaubensgemeinschaften. Eine ernsthafte 6kumenische Diskussion war
nicht lInger Utopie."
Ferner

erm6glichte

die

Anerkennung

des

Existenzrechts

anderer

Religionen Vertretern der katholischen Kirche, sich erstmals for Unrecht
zu entschuldigen, welches in ihrem Namen im Laufe der letzten Jahrhunderte an Andersgliubigen verabt wurde.88

2. Religionsfreiheit als Voraussetzung fOr Frieden in der Welt
Der Effekt der Religionsfreiheit auf einen Staat Idsst sich auch auf die
von Pluralismus geprdgte heutige Welt Obertragen. Demnach erm6glicht
auch hier erst die Anerkennung der Religionsfreiheit als Recht auch der
nicht-katholischen Bekenntnisse das geordnete Zusammenleben und die
friedliche Auseinandersetzung von Christen und Andersgliubigen.
Vor diesem Hintergrund ist auch der 1979 erfolgte Aufruf Papst Johannes
Pauls II. zu verstehen, der die staatlichen Autoritdten dieser Welt dazu
auffordert, anstelle der religi6sen Wahrheit die Freiheit der Religion als
.

Basis for Frieden und Gerechtigkeit in der Welt anzuerkennen 89

87

B6ckenf6rde, S. 67.

So Papst Johannes Paul II in einer Ansprache an die Vertreter der christlichen
Kirchen am 11.September 1983 (in: Osservatore Romano, dt. Ausgabe vom
16.September 1983).
89 Im Rahmen einer Ansprache vor der Vollversammlung der UN am 2. Oktober 1979
(in: Osservatore Romano, dt. Ausgabe vom 5. Oktober 1979).
88
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Die Menschenrechte: Feigenblatt des Kapitalismus
oder moglicher Kern einer universellen
Weltordnung?
Eine kurze Geschichte der Menschenrechte

stud. jur. Martin Sommerfeld, Universitdt Freiburg

I. Einleitung
Das Thema internationaler Menschenrechtsschutz bzw. Achtung der
Menschenrechte hat in unserer Weltgemeinschaft einen hohen Stellenwert
errungen. Nahezu jeder Machthaber muss von sich behaupten, diese zu
achten, um sich in der internationalen Staatengemeinschaft als legitimiert
zu betrachten und nicht als Mitglied der ,,Achse des B6sen" diffamiert zu
werden.

Doch was ist Menschenrechtsschutz? ,,Schutz" im grammatikalischen
Kontext zu ,,Recht" bedeutet meist Durchsetzung dessen, also Handeln,
um dem geschatzten Recht faktische Geltungskraft zu verleihen.
Doch

wieso

haben

die

Menschenrechte

einen

Anspruch

darauf,

durchgesetzt zu werden? Das 6ffentliche Recht der Nationalstaaten und
insbesondere

das

Deutschlands

zeigt

die

weite

Verbreitung

der

1 Zumindest der Staaten, die gedanklich zwischen 6ffentlichem Recht und Zivilrecht
trennen.
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Anschauung von Recht als ,,konkretisiertem Verfassungsrecht".

Das

deutsche Verwaltungsrecht existierte zwar bereits vor der Schaffung des
Grundgesetzes von 23. Mai 1949, doch prdgt das Grundgesetz seine
aktuelle Ausformung und gibt ihm Legitimation.

FOr die Menschenrechte besteht indes keine allgemein anerkannte
Weltverfassung, aus dem

sich ,,die Menschenrechte" ableiten oder

zumindest legitimieren lassen k6nnen.
Will man sich nicht nach dem Ausspruch Goethes ,,Hat man Gewalt so hat
man

Recht"

beschrdnken,

auf

eine

Machtstellung

bedarf

es

auch

Menschenrechtsschutz

der

westlichen

als

fOr

Legitimationsgrundlage

die

Forderungen

nach

Hegemonialmdchte

einer

Begrandung.

Selbst wenn man sich auf eine solche, einheitliche Begrandung einigen
k6nnte, so steht es gleichwohl nicht fest, wie die daraus abzuleitenden
Normen

der

Menschenrechte

zu

konkretisieren

sind.

Sind

Menschenrechte Individualrechte des Menschen im westlichen Sinne oder
kollektive Rechte der ,,Menschen und V6Iker" im afrikanischen und
vielleicht auch asiatischen Sinne?
Umfassen sie das Recht auf politische Teilhabe oder das Recht auf
Erndhrung?

Bevor

man sich der konkret juristischen

Frage

des ,,Wie?" des

Menschenrechtsschutzes zuwendet, bedirfen also die beiden Vorfragen,
des Warum? ( Legitimation) und das Was? (d.h. welche Rechte) einer
Beantwortung.
Erst wenn diese beiden Fragen ausreichend gekldrt sind, kann nach
meiner Meinung ein effektiver und durchdachter Menschenrechtsschutz
zur Geltung gelangen.

-2-
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In meinem Essay vermag ich auf diese grundlegenden Fragen zum
Thema Menschenrechtsschutz keine umfassende Antwort zu geben.
Indes m6chte ich versuchen, mich mittels einer rechtshistorischen Analyse
den Antworten auf die Fragen des Warum? und des Was? anzundhern.
Denn bedenkt man, dass Recht, ebenso wie die Gesellschaft, immer
historisch bedingt ist, so bietet meine Analyse vielleicht einen Hinweis auf
den Ausgangspunkt der Menschenrechtsproblematik.

II.

Begriffserklirung
Bevor eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Menschenrechtsschutz

m6glich wird, muss der Menschenrechtsbegriff, der diesem Beitrag
zugrunde Iiegt, genauer geklIrt werden.
Als Menschenrechte werden im Folgenden Rechte, die nicht einer
gewissen Quantitdt an Rechtstrdgern zustehen, sondern schlichtweg
jedermann, bezeichnet.
Doch kldrt die alleinige Bestimmung der Rechtstrdger nicht, was unter
dem Begriff des Menschen-,,Rechts" zu verstehen ist. So kann man
einerseits (Menschen-) Rechte als spezifisch qualifizierte Ansprache eines
Rechtstrdgers auf ein ,,etwas" eines anderen Rechtstrdger 2 verstehen.
Andererseits beinhalten Menschenrechte zudem von einem moralischen
Gebot der Gerechtigkeit postulierte Subsumtionen/ Geltungssatze, die
unabhdngig von ihrer formalen Justiziabilitdt sondern aufgrund einer
moralischen

Konvention

bzw.

einer gesellschaftlichen

Uberzeugung

materiell an Geltungskraft und Bedeutung erlangen.

Vgl. Die Definition von Georg Lohmann Menschenrechte zwischen Moral und Recht in
,,Philosophie der Menschenrechte von Stefan Gosepath und Georg Lohmann, Frankfurt
1998, S.63 m.w.Nw..
2
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III. Geschichte
1. Menschenrechtserkarungen
-

Eine positive Normierung - im Sinne der erstgenannten Definition

erlangten ,,die Menschenrechte" erstmals in Form der Brgerrechte in den
USA 1776 - die Bill of Rights.
Zwar

blieb

die

Justiziabilitdt

der

gewdhrten

Rechte

und

Verfassungsgrundsdtze im Sinne sogenannter liberaler Abwehrrechte,
dhnlich wie bei der Declaration du droits des I'hommes, bis in das 20.
Jahrhundert umstritten 3 . Es ist doch nicht unbegrandet zu behaupten,
dass mit den beiden Erkldrungen eine okzidentale Verfassungstradition
-

begann, die Europa (bzw. die EU]) letztendlich zur - uneingeschrankt
justiziablen Europdischen Menschrechtskonvention (EMRK) f~hrte.

2. Menschenrechte als moralische Gebote (im Okzident)
Als moralisches Gebote haben die Menschen-Rechte eine wesentlich
dltere Tradition als ihre Positivierung gemdB der erstgenannten Definition
vermuten

lsst.

vorchristlichen

Ihren

Antike,

Ursprung
wobei

haben

die

sie wohl

Beschdftigung

bereits
mit

den

in

der

antiken

Entwicklungen der Menschenrechte das Ziel und den Zweck dieses
Essays verfehlen.
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass besonders das alte Testament als
ideologischer Transmitter in das Mittelalter diente.

Gott schuf nach der Bibel den Menschen zu seinem Bilde 4 . Daher hatte
jeder Mensch eine gottgleiche absolute WOrde, die ihm der Sch6pfer
selbst verliehen hat. Aus diesem Postulat absoluter Wirde kann man
3 In

den USA entwickelte sich die sog. Judical Review, also der Vorrang der Verfassung
und auch der Bill of Rights, erst mit dem Fall Marbury v. Madison vom 2 4. Februar 1803.
In Frankreich wirkte die Demokratietheorie Rosseaus lange nach, so dass sich die
Vorstellung Gesetze wOrden sich aufgrund des volonte generale ,,wie ein Schleier" Ober
die Verfassung legen, bis ins 20. Jhd. hielt.
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bereits in der Bibel einen Anspruch auf Gerichtsbarkeit5 , Schutzgesetze, 6
grundlegende Egalitat7 und sogar Schutz in der Fremde [Asyl]3 ableiten.

Diese religi6s legitimierte Idee faszinierte bereits im Hochmittelalter auch
den

,,Juristenstand"9. Den

biblischen Gerechtigkeitsgeboten

folgend

entwickelten die Kanonisten ein ausgefeiltes Prozessrecht: aufbauend auf
der biblisch legitimierten Menschenwarde wurden Gottesurteile zugunsten
rationaler Beweisf0hrung von den kirchlichen Juristen verdrdngt. 10
Aber auch in ,,weltlichen" bzw. anti-hierokratischen Gesetzbochern, wie
dem

Sachsenspiegel, diente die

biblische Idee

der menschlichen

jedem Menschen zustehenden absoluten - da g6ttlich gegebenen

-

Gottesebenbildlichkeit als Vorlage fOr egalitdre Menschenrechte, also

Rechten.
So schreibt der Autor des Sachsenspiegels, Eike von Repgau um 1230 in
seinem Codex": ,,Got hat den man nah ihme selben gebildet und hat ihn
mit siner mater geledigt, den einen als den anderen. Ime ist der arme als
nah als de riche."

So besteht schon fOr diesen mittelalterlichen Juristen das Recht im
moralischen Sinne und es ist auch unverkennbar, dass niemand dem
anderen geh6rt1 2 . Freilich ist sich Eike bewusst, dass dieses von ihm
biblisch, aufgrund der Ebenbildlichkeit des Menschen, und argumentativ,
4

Mose 1.1.27.

5 5.

Mose 18, 17

1. Mose 9.6.
7 R6mer
2.11.
82. Mose
22,2,
9 In wie weit der heutige Begriff des Juristen tragfahig ist, mag dahingestellt bleiben.
Gemeint sind hier Rechtswissenschaftler im weitesten Sinne.
10 Zumindest ab dem 12./ 13. Jhd.
Der Sachsenspiegel, der nach dem Wunsch des Autors das zeitg. s~chsische
Gewohnheitsrecht,,wiederspiegeln" sollte, blieb teilweise bis 1899 in kraft.
12 , Daz ieman sulle des anderen sin". Sachsenspiegel Landrecht III Art 42 § 3, S 2
zweiter Halbsatz.
6
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,,naturrechtlich"1 3 begrandete Recht noch keine faktisch normative Kraft
erlangt hat.
Dieses biblisch deduzierte Naturrecht tritt auch bei Wilhelm Ockham noch
hinter das positive Recht zurack, das im Widerspruch zur g6ttlichen
RechtmdBigkeit steht. Ein Recht auf Widerstand gibt es bei ihm wie im
Sachsenspiegel nur in Fllen absoluter Not. 1 4
Jedoch blieb es Teil des moralischen Rechtes, welches langsam auch
positive Durchsetzungskraft erlangte. 15

IV.

Die Wende vom moralischen zum positiven Recht

1. Die Sakularisierung des Rechtes
Eine fOr die Menschenrechte

bedeutende Wendung

Idutete der

Naturrechtler Hugo Grotius ein. Dieser unter dem Einfluss der spanischen
Spdtscholastik stehende Jurist machte das Postulat, dass Normen sogar
dann gelten massten, wenn es keinen Gott geben warde, im juristischen
Diskurs Europas populr. Im historischen Kontext des 30 jdhrigen Krieges
war die Notwendigkeit entkonfessionalisierter Normen erstmals in das
geistige

Bewusstsein

transzendenten

getreten.

Legitimation

Es

fOr

bedurfte

Normen,

um

einer
ihre

neuen,

nicht

Geltungskraft

unabhdngig vom konfessionellen Standpunkt zu behaupten.
Mit dieser ,,Sdkularisierung" 16 des Rechtes ging ein 6ffentlicher Diskurs
Ober die Gesellschaft einher: Der gesellschaftliche Fokus wandte sich
Neben der biblischen Argumentation fihrt der Autor fOr die Freiheit eines jedermanns
auch den Urzustand an, der stark an spitere naturrechtliche Begr~ndungsversuche eines
Gesellschaftsvertrages [vgl. Locke, Hobbes, auch Wolf und Thomasius] erinnert: , Da
man ouch recht erst satze, do en was nichtein dinstman; und waren alle Lute vire, da
unsere vorderen hier zu lande quamen." LdR III Art 42 § 2.
14 Zu W. Ockham vgl. Kaufmann, Matthias, Die Unverzichtbarkeit der Menschenrechte S.
119,125.
15 Man beachte die neueren Rechtshistorischen Untersuchungen zur Rechtsprechung
des Reichskammergerichtes.
13
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endgOltig vom transzendenten christlichen Heilsversprechen ab und dem
,,Hier und Jetzt" zu. Die sich im 6konomischen Wandel selbst zersetzende
feudale Herrschaftsstruktur wurde immer weiter ihrer Legitimation beraubt
und die Lehren vom Gesellschafts- und Herrschaftsvertrag entwickelt.1 7

In der Konsequenz entnahmen diese Lehren die Idee der Menschenrechte
aus ihrer alttestamentarischen Wiege. Entscheidend wurde nun eine
Argumentationsstruktur, die schon Eike von Repgau 500 Jahre zuvor
angedeutet hatte.
Die Idee, dass den Menschen ,,aus der Natur" heraus; sozusagen aus
dem Urzustand heraus, Rechte angeboren und damit Bestandteil ihrer
selbst seien, verdrdngte die biblisch tradierte Legitimation und wurde bald
schon zum allgemeinen geistigen Gedankengut.

Diese fand man im neuen, sich langsam entkonfessionalisierenden
Naturrecht, dass in seiner radikalsten Form

unter Christian Wolff,

(Vertreter des sogenannten mos geometricus) wohl die Bill of Rights von
1776 beeinflusste.

Jedoch war die Idee der natirlichen Rechte kaum konkreter als die der
transzendent legitimierten Rechte, weshalb sie zu Beginn

des 19.

Jahrhunderts, massive Kritik erfuhr. Es bleibt somit unklar, warum
scheinbar diese neue Idee den Menschenrechten erst zaghaft und dann
immer schneller in den Verfassungen des Okzidents zu normativer
Geltungskraft verhelfen konnte.

16 Zumindest Hugo Grotius wollte das Recht nicht ,,shkularisieren", sondern orientierte
sich an der Scholastik. Der Begriff der S~kularisierung ist hier, nur zur Veranschaulichung
der auf ihn folgenden Konsequenzen verwendet.
S...wenn sie auch schon in der Antike und auch im Mittelalter angedacht wurden.
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Geburt der Menschenrechte

als

Kind gesellschaftlicher

BedUrfnisse oder politischer Ideen?
Mit

den

gesellschaftlichen

Umschichtungen

des

18

und

19.

Jahrhunderts setzte eine umfassende soziale Neuerung ein, die auch das
positive Recht nicht unbeeinflusst lies. Die dem Menschen von Natur aus
zustehenden Rechte wurden immer deutlicher als seine pers6nliche
Freiheit herausgestellt, seinen Interessen zu folgen.

Starker

als

in

der feudalen,

religi6s

legitimierten

mittelalterlichen

Standesordnung war die neue ,,kommerzielle" Gesellschaft schon aus
6konomisch praktischen Interessen an der Durchsetzung formeller Egalitat
interessiert. Denn die in Deutschland von PreuBen ausgehende Handelsund Gewerbefreiheit war gedanklich untrennbar mit der Vertragsfreiheit
verknapft. Diese jedoch setzte ein wilIkirlich handeindes Subjekt voraus,
das nach seinen (6konomischen) BedOrfnissen Vertrdge schlieBt und dait
pers6nliche Freiheit in Anspruch nimmt, die gedanklich untrennbar mit
zumindest formeller Gleichheit verbunden ist.

Ist A normativ ungleich B, dann k6nnen A und B nicht mit gleichen
Freiheiten einen Vertrag schlieBen. Vertragsfreiheit bedurfte somit der
formellen Gleichheit.

Die Privilegien von Adel und Klerus konnten somit gedanklich nicht mit
dem

neuen

staatstragenden

bargerlichen

gewerblichen

System

in

Einklang gebracht werden. So ist es nicht verwunderlich, dass es zu
Beginn

des

18.

Jahrhunderts

sowohl

in

Europa' 8

als

auch

in

Nordamerikal 9 zu Privilegierungsverboten kam.
Ein anschauliches Beispiel fOr die Spannungen zwischen feudalem Adel und
aufstrebendem Borgertum ist die ,Verfassung" Preul3ens von 1792/94.
19 ,Kein Mensch odet keine Gruppe von Menschen ist ausschlief3lichen und besonderen
Vorteilen und Vorrechten seitens des Staates berechtigt..." Art 4 der Virgina Bill of Rights
von 1776 (Priviligierungsverbot).
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Die moderne Auffassung, der absoluten Menschen- bzw. Freiheitsrechte
konnte zwar problemlos an dlteres, biblisch tradiertes Gedankengut
anknapfen, verdankte seine zunehmende Akzeptanz und Legitimation
jedoch vielmehr dem praktischen BedOrfnis, der ,,praktischen Vernunft"
einer postfeudal restrukturierten europdischen und nordamerikanischen
Gesellschaft.
Anschaulich formulierte Abbes de Sieyes 1789 die zeitgen6ssische
Auffassung zur Funktion der Freiheitsrechte: ,,Mit der Ungleichheit des
Besitzes und der Tdtigkeit verhilt es sich wie mit der Ungleichheit des
Alters (...). Sie verdndern keineswegs die Gleichheit des Brgertums (...)
alle hdngen qleichermaBen vom Gesetz ab, alle begeben ihre Freiheit und
ihren Besitz unter seinen Schutz (...). Alle diese Individuen stehen
gegenseitig in Beziehungen, sie gehen untereinander Verpflichtungen ein
und treiben Geschdfte, immer unter der gemeinsamen B~rgschaft des
Gesetzes." 2 0

In diesem Lichte betrachtet erscheinen die Menschenrechte somit als Kind
der

modernen

Christentum

6konomisch-liberalen

oder

allgemein

der

BedOrfnisse,

Kultur

die

einem

dem

immanenten

Grund

zum

Durchbruch verhalf.

Auch das lange andauernde Einvernehmen, insbesondere in Deutschland,
zwischen dem individuelle Freiheiten genieBenden GroBbargertum und
der

Monarchie

zeigt deutlich, dass die Menschenrechte

ein

Kind

6konomischer und nicht politischer BedOrfnisse sind. Die herrschende
bargerliche Klasse verschaffte sich mit den von Abbes de Seyes oben
zitierten Forderungen
formelle

Freiheit

Handlungsspielrdume.

lediglich

die

neue

Doch begOnstigte diese

staatstragende

bargerliche

Gesellschaft die de facto den Adel ersetzte. Die Mehrheit der Bev6lkerung
Abbes des Sieyes, Was ist der dritte Stand? 1789, In Klassiker der Politik Bd. 9, 1924
S. 49 und 116, wobei anzumerken ist, dass Sieyes, die politische Freiheit zur Sicherung
der birgerlichen Freiheit mit dieser VerknOpft.
20
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hingegen wanderte aus dem sicheren, aber unfreien Lehnsverband in die
freie aber unsichere Fabrik.

Wohl zu Recht bemdngelte daher Karl Marx, dass das Recht, dem keine
materielle Entsprechung gegeben ist, nicht Recht sondern nur Schein
sei. 2 1

Das

Brgertum

war

mit

seinem

primdren

Begehren

nach

individueller Freiheit erfolgreich und damit handlungsfdhig. Die von
manchem als bargerliche Freiheiten bezeichneten Rechte waren dem
Staat abgerungen. Die Idee der Demokratie erscheint demgegenaber nur
als zweiter Schritt, nach der Eroberung der Sphdre politischer Freiheit. Sie
erfolgte unabhdngig von den so genannten Brgerrechten in einem
zweiten Schritt. In einigen Ldndern wie beispielsweise Deutschland kam
sie erst spdt zum Tragen.

Es bleibt somit festzuhalten: Auch wenn (zumindest die europaische)
Gedankenwelt individuelle und absolute Menschenrechte schon lange
geistig mit sich herumtrug, wurde ihre Geburt erst durch die modernen
gesellschaftlichen BedOrfnisse erm6glicht.

Somit scheint die von Harro von Saenger referierte, amtliche chinesische
Auffassung im Recht zu sein, wenn sie behauptet:
,,Die Menschenrechte geh6ren zum

>Uberbau<<,

der vor allen Dingen von

der wirtschaftlichen Basis geprdgt wird.
Die jeweilige konkrete Menschenrechtslage eines Landes ist daher in
erster Linie von 6konomischen Bedingungen abhdngig. (...) Deshalb ist im
Hinblick auf den Fortschritt der Menschenrechtslage der wirtschaftliche
Aufbau von zentraler Bedeutung. Je rackstdndiger die wirtschaftliche
Lage, umso unbefriedigender zwangsweise die Menschenrechtslage. In
einem

rackstdndigen

Land

natzen

auch

die

Ermacora. Felix Menschenrechte in der sich wandelnden Welt. Bd. I S. 259.

-
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-

21

wirtschaftlich

besten

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 4/2008

Menschenrechtsgesetze nichts oder nicht viel, sie lieBen sich gar nicht
voliziehen, weil die wirtschaftliche Basis fehlte."

V.

22

Die Wurde als Kern der Menschenrechte
Doch kann man es sich mit den Menschenrechten so ,,einfach machen",

wie es der Sino-Marxismus ebenso wie meine historische Analyse
scheinbar nahe legt?
Ist es nicht legitim, wenn China frei nach Rousseau und dhnlich wie lange
Zeit auch Frankreich 2 3 Menschenrechte als programmatischen

Punkt

betrachtet, Ober den sich Gesetze ,,wie ein Schleier" legen? Als Staatsziel
dhnlich dem Tierschutz in Deutschland?
Ist die Forderung nach Durchsetzung der Menschenrechte lediglich eine
Waffe, mit der der Westen die Schwellenldnder destabilisieren m6chte, um
sie

daran

zu

hindern,

sich

ihr

Stock

des

Wohlstandskuchen

zurackzuholen?
Ist der Versuch eines absoluten Menschenrechtsschutzes hinderlich for
die Entwicklung von Schwellenldndern - sozusagen ein eurozentristischer
Kulturexport, der in den einzelnen Kulturen dieser Welt nur bedingt gelten
kann?

Kurzum:
Ist Menschenrechtsschutzmehr als das Feigenblatt eines zynischen
,,Kapitalismus westlicherPragung?"

Auch wenn die Kritik, die der Marxismus im 19. und 20. Jahrhundert
gegen die bargerlichen Menschenrechte hervorbrachte, faktisch durchaus
berechtigt ist, so trifft sie meiner Ansicht nach nicht den Kern der Sache.
Von Saenger, Harro ,Die Volksrepublik China und die Menschenrechte" in Boike
Rehbein (Hrsg.): Identititspolitik und Interkulturalitit in Asien: ein multidisziplinares
Mosaik.
MOnster: LIT-Verl., 2006, S. 119-144
23 bis zur Errichtung des conseil constituionelle
[im Jahre 1968!).
22
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ist die Wirde des Menschen, also die Achtung und

Gewdhrung eines menschenwardigen Lebens durch die Gesellschaft (und
nicht nur durch den Staat!).
Insbesondere unter dem sdkularen Naturrecht des Grotius und Pufendorf
trat als Ausgangspunkt der Staats- und Rechtstheorie die Hilfsbedorftigkeit
des Menschen (imbicillitas) in den Vordergrund. Statt moraltheologischer
und somit kulturspezifischer Behauptungen wie der Gottesebenbildlichkeit
des Menschen konnte man nun mit dem empirisch belegbaren Faktum der
,,existenziellen Bedirftigkeit" 24 arbeiten.
Und genau jene liefert uns nach meiner Meinung Kern und Legitimation
der Menschenrechte zugleich.

Denn

um der eigenen

Bedirftigkeit

(imbicillitas) zu begegnen, ist

jedermann auf die Mithilfe anderer angewiesen. Kein Mensch kann seine
natirlichen und sozialen BedOrfnisse ohne die Interaktion mit anderen
erfOllen. Es kann somit in jeder Kultur jedermann fragen, ,,wessen oder
welche BedOrfnisse von anderen erfOllt werden sollten"2 5

Der ,,abstrakte Kern" einer solchen Dialogsituation ist indes die ,,Goldene
Regel" oder auch ,,die Anerkennungswardigkeit des Anspruchs, dass
Menschen Menschen so behandeln, dass es auf die Meinung der
Menschen, wie sie behandelt werden wollen und wie nicht, ankommen
muss". Es verwundert daher nicht, wenn auch in der deutschsprachigen
Rechtsliteratur die Menschenwarde

als ,,die Natur

des

Menschen

schlechthin" 2 6 bezeichnet wird.

VgI. Kettner, Matthias, Menschenw~rde und Interkulturalitit in ,Philosophie der
Menschenrechte" hrsg. Thomas G6Iler, G6ttingen 1999.
25 So auch Kettner, Matthias
s.o.
26 Nipperdey, Grundrechte II, S.1.
24
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Diesen absoluten moralischen Anspruch auf Menschenwarde, der der
rationalen

Erfahrung

der

eigenen

Unvollkommenheit

entspringt,

konkretisieren die Menschenrechte.27
Einzelne

Menschenrechte,

seien

es

liberale

Abwehrrechte,

oder

Menschenrechte der zweiten oder dritten Generation, massen ihren
Ursprung in der Wirde des Menschen nehmen.

Die menschliche Wurde bildet nach meiner Meinung die Funktion,
aus der sich alle

anderen

Rechtsgleichungen

ableiten

lassen

mussen.

Folglich ist die Kontroverse um alte und neue Menschenrechte insofern
hinfdllig, da es je nach sozialen, 6kologischen oder allgemein historischen
Variablen

stetig neuer Ableitungen

bedarf.

Da jedoch

alle diese

Ableitungen ihren Ursprung in der Funktion der WOrde nehmen, andert
sich grundlegend nichts an der Substanz der Menschenrechte, den
Rechtssubjekten (Menschen) ein wardiges Leben zu sichern.

Doch ist dieser Anspruch, wenn zwar rational universell, doch
vielleichtkulturelleurozentristisch?

Denn wie wir gesehen haben, leiteten zumindest die mittelalterlichen
Rechtsgelehrten diesen moralischen Anspruch aus dern Christentum ab.
Aus der christlichen Gottesebenbildlichkeit des Menschen bekam dieser
seine g6ttliche und daher moralisch absolute W~rde. Das spdtere sdkulare
Naturrecht schlieBt sich dern - vielleicht unbewusst - an, wenn es die
Freiheit des Einzelnen als Achtung vor dern Individuum als Recht der
,,person raisonable" im Sinne von Voltaire und Descartes postuliert.

VgI. Kettner, Matthias, s.o.

-
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-
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dieses

urspranglich

,,christlich philosophische" 2 8

Kulturgut

nun

gegenaber relativistischen Bedenken tragfdhig?
Zur

Beantwortung

dieser

Frage

scheint

ein

Verfassungsvergleich

naheliegend. Denn wo sonst, wenn nicht in den Verfassungen, kann man
die Werteauffassungen der verschiedenen Staaten, Kulturnationen und
V6Iker wieder finden?

Das deutsche Grundgesetz beginnt in Artikel 1 GG mit ,,die Wirde des
Menschen

ist

unantastbar" 2 9

und

auch

die

von

der

UN-

Generalversammlung 1948 verabschiedete allgemeinen ErklIrung der
Menschenrechte bestimmt: ,,alle Menschen [...] [sind] frei und gleich an
Wirde und Rechten geboren"30
Selbst in Verfassungen, die nicht direkt unter dem Einfluss ,,westlicher"
Machtpolitik standen, finden sich dhnliche ErklIrungen. So legt auch die
Verfassung der VR China fest: ,,Die pers6nliche WOrde der Burger und die
Wohnungen der Burger sind unverletzlich."3 1
Und auch die von afrikanischen Juristen 1981 im Senegal verfasste Bajul
Charta der Menschenrechte und Rechte der V6Iker, spricht von absolut
beachtsamen, den Menschen ,,innewohnenden Eigenschaften".

Ungeachtet

dessen,

Menschenrechte

ob

man

wie

die Allgemeine

alleinig

den

Menschen

als

ErklIrung

der

Rechtssubjekt

der

Menschenrechte sieht, auch die ,,V6Iker" (Banjul Charta) oder gar (wie die
deutsche Jurisprudenz) die ,,juristische Person" als Rechtssubjekt einiger
Menschen- bzw. Grundrechte anerkennt, so scheint doch die Worde des
Menschen, aller kultureller Differenzen zum Trotz, der universelle Baustein
der Menschen- bzw. Individualrechte zu sein.
Roman Herzog in Bibel des Ostens, in Der Spiegel, Nr. 48, 25.11.1996: 10.
Art 1 Abs. 1 S 1 GG.
30 Art 1 der Allg. ErklIrung der
Menschenrechte.
31 Art 5 Abs. III vgl. http://aermnanchina.oracn/de-zhenazhi/1.htm
28

29
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VI. Generationen oder Dimensionen der Menschenwurde
Die abendidndische Geschichte zeigt, dass Menschenrechte erst dann
juristische Wirkung entfalteten, wenn starke Gruppen sie aus eigenem
Interesse einforderten.

32

Insofern ist es auch in der internationalen Weltgemeinschaft nicht
verwunderlich, dass sich die USA - als wohlhabende Nation - dagegen
strdubten, auf dem Welterndhrungsgipfel 1996 die ErklIrung: ,,Jeder
Mensch hat ein Recht auf Erndhrung" zu unterstatzten.3 3 Handelt es sich
doch um ein konkretes Menschenrecht, das traditionellen, 6konomisch
liberalen Rechtsinteressen eher entgegensteht.

Nimmt man die Wirde als Ursprung der Menschenrechte ernst, so muss
man einerseits jedem Menschen das Recht der Teilhabe gewdhren und
alle Verst6Be (V6Iker-) strafrechtlich sanktionieren.
Andererseits muss man sich aber auch der politischen Sprengkraft
bewusst sein. Denn auch auf globaler Ebene kann man nicht lediglich
Menschenrechte im Sinne von individuellen Abwehrrechten fordern und
somit die rein formell egalitdre Dimension berOcksichtigen.
Die Rechtsgeschichte zeigt uns vielmehr, dass diese formelle Gleichheit
noch keine den Wrdeanspruch genagende (sprich legitime) rechtliche
L6sung bietet. Die Konsequenz der Menschenrechte muss letztendlich zur
Ableitung sozialer und gegebenenfalls 6kologischer Ansprache aus dem
Postulat der WOrde fahren.
Statt von Menschenrechtsgenerationen zu sprechen wdre es daher
angebrachter, von Menschenrechtsdimensionen zu sprechen, die nur als
Dies gilt nicht nur for die liberalen Abwehrrechte, sondern ebenso for die sozialen
Teilhabe und Anspruchsrechte. Sie allen wurden nur auf politischen Druck von unten"
ewahrt.
Pohl, Karl- Heinz, Zwischen Universalismus und Relativismus, Menschenrechte und
interkultureller Dialog mit China, agmr Trier, 2002.
32
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teilweise Konkretisierungen der Menschenrechtsidee als solcher, der Idee
menschlicher WOrde, angesehen werden k6nnen.

Ob

man

dabei

wie

afrikanische

und

asiatische

Kollektivrechte betont, oder den westlichen
Vordergrund

rackt, alle

rechtlichen

Verfechter

die

Individualaspekt in den

Ableitungen

(Konkretisierungen)

massen sich aus der menschlichen Wirde ergeben.
Abgeleitet von der Funktion Menschenwarde sollte es jedem Menschen
durch die Gesellschaft (Societas i.S. von Pufendorf) m6glich sein, seine
natirlichen und sozialen BedOrfnisse in ,,praktischer Konkordanz" 3 4 mit
denen der anderer Rechtssubjekte zu wahren.

Und

eben

dort

liegt

Menschenrechtsforderungen.

die

politische

Denn

will

Sprengkraft
man

mit

von
dem

Menschenrechtsschutz ernst machen, kann die momentane weltweite
materielle Ungleichheit wohl kaum aufrecht gehalten werden.
Hesse, Staatsrecht, Rn. 72, 317 f.

-
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Ein LL.M. in Europa
Das Masterstudium am Europakolleg in Brugge

von ref. jur. Julia Wambach, LL.M.

Mit meinem LL.M. am Europakolleg in BrOgge habe ich im letzten Jahr
einen eher ungewihnlichen Schritt in meiner Ausbildung getan, indem ich
zum Masterstudium nicht in die USA und auch nicht nach Grollbritannien
sondern nach Belgien gegangen bin.
In diesem Beitrag mochte ich den LL.M. im Europarecht am Europakolleg
BrOgge vorstellen und meine Erfahrungen in einem multinationalen Umfeld
in einer idyllischen belgischen Kleinstadt schildern.

I. Warum Continental Europe und nicht die USA?
Schon wahrend der Examensvorbereitung war mir klar, dass ich nach
dem ersten Staatsexamen nicht sofort ins Referendariat gehen mochte
sondern vorher noch einen LL.M. machen mochte. Nun ging es natcirlich
darum, eine geeignete Hochschule foir dieses Vorhaben zu finden. Hier
war erst einmal zu Oberlegen in welche Richtung es geographisch und von
den fachlichen Interessen her gehen sollte: USA, Australien/Neuseeland,
Asien, SCidamerika oder doch Europa? Die Entscheidung fCor Europa war
hauptsachlich motiviert durch meine fachlichen Interessen. Mein LL.M.
sollte im Bereich Europarecht liegen und nicht ein LL.M: im nationalen
Recht z.B. der USA oder Englands sein. Auch sollte er miglichst den
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Schwerpunkt auf den Unterricht und nicht so sehr auf die Forschung, also
die Masterarbeit legen.
Innerhalb Europas stellte sich dann nochmals die Frage: Grofbritannien
oder

,,Continental

Europe"?

Sowohl

dort

als

auch

hier

werden

spezialisierte Masterprogramme im Bereich Europarecht angeboten. Den
Ausschlag fCor das Europakolleg in BrOgge hat schlielich die Tatsache
gegeben, dass der Unterricht dort bilingual auf Englisch und Franzosisch
stattfindet und dass dort ein sehr internationales Umfeld herrscht, da die
Hochschule keine rein belgische ist, und die Professoren oftmals Praktiker
sind, die in der Kommission, am EuGH oder in BrOsseler Anwaltskanzleien
arbeiten.

II. Das Programm in Brugge und der erworbene Abschluss
Das Europakolleg in BrOgge bietet neben den Abschlssen im Bereich
Wirtschaft, Politik und Internationale Beziehungen vor allem auch das
LL.M.-Programm im Europarecht an. Die Hochschule dort ist eine private
Hochschule, die jedoch Oberwiegend von der EU-Kommission und den
Regierungen der Mitgliedsstaaten finanziert wird.
1. Die Kurse
Das

LL.M.

Programm

ist,

wie

die anderen

dort

angebotenen

Studiengange einjahrig. Es beginnt im September und endet im Juni.
Insgesamt sind 10 Kurse zu belegen.

Im ersten Semester finden

ausschlietlich Pflichtkurse statt, bei denen die Wahl sich im Endeffekt auf
die Sprache beschrankt. Hierzu ist erganzend zu sagen, dass, obwohl sich
das

Europakolleg

im

flamischen

Teil

Belgiens

befindet,

die

Unterrichtssprachen Englisch und Franzosisch sind. Im Law Department,
wie die juristische Fakultat dort heit, gilt die Regelung 60 % - 40%, es
sind also mindestens 4 Kurse

in der ,,schwacheren" Sprache zu

absolvieren.

-2-
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Die Pflichtkurse sind Les Institutions Communautaires (Institutionen),
L'ordre Juridique Communautaire (Die Rechtsordnung der Gemeinschaft)
und The Four Freedoms (Die Grundfreiheiten). Sie vermitteln einem die
Grundlagen des Europarechts, wobei ,,Grundlagen" wohl untertrieben ist,
da die wesentlichen Grundfragen des Europarechts sehr detailliert
behandelt werden. So wurde zum Beispiel der Stoff im Kurs ,,The Four
Freedoms" anhand der gesamten Rechtsprechung zu den Grundfreiheiten
sowie zur UnionsbOrgerschaft erarbeitet. Der vierte Kurs, Competition Law
(Wettbewerbsrecht - auch Kartellrecht und Fusionskontrollen umfassend)
lief Ober 2 Semester.

Im zweiten Semester finden nur noch 2 Pflichtkurse statt. Competition Law
und wahlweise EU External Relations (AuIlenbeziehungen der EU) oder
Droit de la Concurrence, Secteur public (Beihilfenrecht). Darciber hinaus
belegt man 3 Seminare nach Wahl. In einem dieser Seminare wird die
Masterarbeit geschrieben. Die Bandbreite der angebotenen Seminare ist
enorm und umfasst samtliche Bereiche des Gemeinschaftsrechts, so auch
Umweltrecht, rechtliche Fragen der Immigration, WTO-Recht und vor allen
Dingen aber samtliche Aspekte des Wettbewerbsrechts. Meine Seminare
waren EC social and employment law (kollektives Arbeitsrecht), Espace
de libert6, s6curit6 et de justice (Immigration) und Droit des entreprises de
r6seau (Fragen der Liberalisierung der sog. Network Industries). In EC
social and employment law habe ich meine Masterarbeit geschrieben.
Diese Facherkombination ist etwas ungewohnlich, da das Europakolleg
seinen inhaltlichen Schwerpunkt auf das europaische Wettbewerbsrecht
setzt. In diesem Bereich werden die meisten Seminare angeboten.
Aufgrund

der

daraber

hinausgehenden

Seminare

zu

anderen

europarechtlichen Aspekten kann man die Richtung seines Masters
jedoch relativ frei gestalten.
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2. Die Professoren
Das Europakolleg hat kein festes Lehrkollegium. Einige der Dozenten
sind Professoren anderer europaischer Universitaten, z.B. dem King's
College, oder der Universitaten Gent, Thessaloniki, Strasbourg, Aix-enProvence. Andere arbeiten foir die Europaische Kommission bzw. am
EuGH. Vor allem

im Bereich des Wettbewerbsrechts

kommen die

Dozenten meist aus den BrOsseler Grollkanzleien.
3. Die Prufungen
Am Ende eines jeden Semesters gibt es AbschlussprCifungen in allen
Fachern. Im zweiten Semester ist daraber hinaus die Masterarbeit mit
12.000-15.000 Wartern anzufertigen. Diese wird dann im Rahmen einer
mandlichen PrOfung verteidigt.
Die PrOfungen sind grundverschieden von den Examensklausuren in
Deutschland. Reine Fallklausuren sind selten. Meistens ist ein Fall zu
Ibsen und daraber hinaus sind Problemfragen zu erortern. Auch anders
als in deutschen Klausuren ist hier der PrOfungsstoff durch die Inhalte der
Syllabi (sehr ausfCihrliche Skripten) relativ genau umgrenzt. Wenn man
also den Stoff des Semesters mitgearbeitet und wiederholt hatte musste
man sich bei der Klausur eigentlich keine Sorgen mehr machen. Das
erforderte natCirlich konsequente Mitarbeit wahrend des Semesters, die
von

den

schlichtweg

Professoren
nicht

auch

ganz

zu

erwartet

wurde,

realisieren

war,

die
da

aber manchmal
der

vor-

und

nachzubereitende Stoff einfach zu umfangreich war.
4. Der Titel
Der nach Bestehen samtlicher PrOfungen sowie der Masterarbeit
erworbene Mastertitel tragt die Bezeichnung LL.M. in European legal
studies. Er war lange Zeit von der belgischen Regierung nicht als
Abschluss anerkannt, was fCor manche Studenten zum Problem in ihrem
Heimatstaat wurde, jedoch wurde dies im letzten Jahr geandert, sodass
der LL.M. nun ein anerkannter belgischer Titel ist.
-4-
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III. Die Masterarbeit
Die Masterarbeit ist, wie bereits erwahnt, in einem der im 2. Semester
belegten Seminare anzufertigen. Sie soll 12.000-15.000 Warter lang sein,
was ca. 40 Seiten entspricht. Dies ist vom Umfang her nicht allzu viel,
macht das Ganze aber nicht unbedingt leichter, da natCirlich sehr viel mehr
darauf geachtet werden muss nur das Wesentliche - nicht mehr und vor
allen Dingen auch nicht weniger - zu Papier zu bringen.

Meine Masterarbeit hat sich mit der Rechtsprechung des EuGH bezciglich
des

Konflikts

zwischen

Grundrechten

und

Grundfreiheiten

im

Gemeinschaftsrecht beschaftigt. Anfang 2007 hat der EuGH zwei viel
beachtete Urteile zum

Konflikt zwischen dem von ihm als solches

bezeichneten Grundrecht auf Arbeitskampf und der Dienstleistungsfreiheit
beziehungsweise

Niederlassungsfreiheit

veriffentlicht.

Ich

habe die

Tragweite dieser Urteile, vor allem durch einen Vergleich mit alterer
Rechtsprechung, insbesondere im Fall Schmidberger analysiert.

Das Thema habe ich mit meiner Betreuerin im Januar, also zu Beginn des
2. Semesters abgesprochen. Wahrend der gesamten Bearbeitungszeit bis
zum

Abgabetermin

Anfang

Mai

hat

sie

dann

auch

regelmaTig

Gesprachstermine angeboten, in denen man sich intensiv mit ihr Ober
Inhalt und Struktur der Arbeit unterhalten konnte. Auch via e-mail konnte
ich wichtige Fragen mit ihr abklaren und hatte stets das GefCihl, dass Sie
bei Ihren Antworten genau in das Problem eingearbeitet war.

IV. Das Leben in Brugge
BrOgge - Wo ist das denn? Das habe nicht nur ich mich zu Anfang
gefragt, das wurde ich auch regelmatig von meinen Freunden gefragt,
unmittelbar gefolgt von der Frage warum ich gerade dort studieren
mochte. Dass es mir bei der Ortswahl Ciberwiegend um die Hochschule
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ging, habe ich bereits erwahnt. Dennoch war auch das Leben in Brcgge
etwas Besonderes.
1. Die Stadt
Die Stadt -

Cibrigens UNESCO Weltkulturerbe - muss man sich

vorstellen wie frisch von der Leinwand der alten flandrischen Maler. Rote
Backsteinhauser, mittelalterliche Gassen mit Kopfsteinpflaster und Kanale
soweit das Auge reicht. Das Ganze wird erganzt durch unzahlige
Schokoladengeschafte,

Pferdekutschen

und

Boote,

allesamt jedoch

ausschlielich zur Unterhaltung der Touristen bestimmt. Es kam also
durchaus vor, dass die einzigen Gerausche, die wahrend der Kurse von
auten hereingedrungen

sind, die Glocken des Belfrieds

und das

Hufgetrappel der Pferde waren. Genau wie im Mittelalter eben.
2. Das Leben am Kolleg
Neben diesem eigenen Charme zeichnet sich das Besondere des
Lebens in BrOgge allerdings nicht durch ein Cbermatig vielfaltiges
kulturelles Angebot oder andere Attraktionen (auter dem nahe nur 10
Minuten entfernten Meer vielleicht) aus. Nein, es ist vielmehr der
,,Mikrokosmos Europakolleg", der dieses Jahr foir mich so unglaublich
bereichert hat. Pro Jahr studieren am Kolleg insgesamt ca. 300 Studenten
aus etwa 50 verschiedenen Landern. Alle kommen gleichzeitig an, haben
den

gemeinsamen

Alltag,

sind

gleichermaen

von

der

hohen

Arbeitsbelastung am Europakolleg betroffen und feiern die gleichen Partys
zusammen. Es entwickelt sich sozusagen eine grofe Blase, die KollegBlase, in der das Leben etwas anders ablauft als das der BrOgger
Bevolkerung. Wirklicher Kontakt zu den ,,locals" entsteht (leider) nicht,
wobei dies meiner Meinung nach auch daran liegt, dass BrOgge extrem
von Touristen frequentiert wird und die BrOgger (BrOggelinge - wie sie
sich nennen) froh sind, wenn sie unter sich sind. Die Studenten fallen aus
ihrer Sicht wohl auch eher unter die Kategorie Touristen.
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Das Leben in der Blase kann man sich so vorstellen: Fast alle Studenten
wohnen in kleinen Wohnheimen, den residences. Das Kolleg hat 7
residences a

maximal

60 Zimmer.

Die Wohnheime

haben

einen

Gemeinschaftsraum in dem das Froihstoick serviert wird und wo es auch
Sofaecken und einen Fernseher gibt. Mittag- und Abendessen gibt es in
der Mensa. Stimmt genau, am Europakolleg gibt es Vollpension. Allein
schon

durch

die

gemeinsamen

Mahlzeiten

entsteht

ein

starkes

GemeinschaftsgefCihl. Das setzt sich dann fort wenn es um die Partys
geht. Im ersten Semester fand an fast jedem Wochenende eine Party in
einem der Wohnheime statt. Im zweiten Semester ist dann traditionell die
Saison der National Weeks, in denen die Studenten der jeweiligen Lander
ihr

Land

vorstellen.

Es

finden

Konferenzen,

Ausstellungen,

Podiumsdiskussionen statt, in der Mensa schreiten die Studenten selbst
zur Tat und kochen nationale Gerichte. Beendet wird eine solche National
Week dann durch die National Party, eine Party die unter einem
bestimmten Motto passend zur veranstaltenden Nation steht. Als Beispiel
sei hier die Apr6s Ski Party genannt, die von der Schweiz, Osterreich und
Ungarn veranstaltet wurde. Anton aus Tirol, GlCahwein und jede Menge
Skiacessoires haben da natCirlich nicht gefehlt.
3. Konfliktpotential
NatCirlich gilt es auch kulturelle Differenzen zu Ciberwinden. Das Leben
auf engstem Raum mit so vielen unterschiedlichen Menschen war nicht
immer leicht. Dies geht bei der Definition von Ruhe in der Bibliothek los,
die definitiv bei vielen von uns anderes lautete, als das z.B. in Spanien
oder Italien der Fall zu sein schien. Auch in der residence war da natcirlich
Konfliktpotential vorhanden. Aber nach ein paar Wochen hatten wir uns
alle so aneinander gewohnt, dass viele Konfliktpunkte schlichtweg
vergessen waren. Dann konnte man sich von seinen Kommilitonen in die
Film- oder Musikkultur anderer Lander einweihen lassen und nicht selten
auch in den Genuss des einen oder anderen Nationalgetranks, das frisch
von zu Hause angekommen war, kommen.
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Ein Jahr in der Kolleg-Blase zu leben bedeutete daher nicht nur
Europarecht zu

lernen, sondern auch zu einem sehr grofen Teil

Vilkerverstandigung -

in welcher Sprache -

das war ganz egal,

Hauptsache alle beteiligten sprachen dieselbe.

V. Der European Law Moot Court
Die Teilnahme am European Law Moot Court, einem Moot Court der
sich ausschlielich mit europarechtlichen Problemen befasst, ist etwas,
das das Europakolleg seinen Jurastudenten als zusatzliche Aktivitat
anbietet.
Jedes Jahr wird ein 4-kipfiges Team ins Rennen geschickt. Da ich schon
immer sehr grotes Interesse an der Teilnahme an einem Moot Court hatte
und sich die Gelegenheit noch nicht ergeben hatte, habe ich die Chance
genutzt und mich fCor das Team beworben. Zusammen mit einer Irin, einer
Franzisin und einem

Italiener haben mich unsere ,,Coaches" -

2

Assistenten des Law Departments schlielich ausgewahlt. Damit begann
zwar eine Zeit chronischen Freizeitmangels und der Nachtschichten, aber
der Moot Court war auch eine der besten Erfahrungen die ich bisher in
meinem

Leben gemacht habe. Parallel zu den Kursen des ersten

Semesters haben wir unsere Schriftsatze - Sprachen des Moot Courts
sind ebenfalls Englisch und Franzisisch - angefertigt. Im Januar haben
wir erfahren, dass wir uns, zusammen mit 48 anderen teilnehmenden
Hochschulen aus aller Welt fCor die mandlichen Regionalfinale qualifiziert
haben. So sind wir Ende Februar nach Valencia geflogen, wo wir in einem
altehrwCordigen

spanischen

Gerichtsgebaude

auf

Klager-

und

Beklagtenseite sowie in Person des Generalanwalts zum Fall pladieren
durften. Schon hier war es eine tolle Erfahrung vor einem hochrangigen
Gericht, bestehend aus Professoren des Europarechts, Anwalten und
wissenschaftlichen Mitarbeitern des EuGH zu sprechen.
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Da wir das Regionalfinale in Valencia gewonnen haben, wurde uns dann
aber die grote aller Ehren im Europarecht zuteil, namlich in Luxemburg
im grofen Sitzungssaal vor dem EuGH zu pladieren. Vor einem Gericht
bestehend aus Richtern des EuGH, des Gerichts 1. Instanz und aus
Generalanwalten

durfte

ich

dann

-

stilecht in

Robe

-

foir die

Beklagtenseite, den virtuellen EU-Mitgliedsstaat Aquatar zu Fragen des
Vergaberechts und des Konflikts zwischen Grundrechten (Arbeitskampf)
und Grundfreiheiten (Dienstleistungsfreiheit) im Recht der europaischen
Gemeinschaften pladieren. Dass mein Team den Wettbewerb gewonnen
hat habe ich erst realisiert, als der Prasident des EuGH uns die Trophae
Oberreicht und die Hande geschCittelt hat.

ROckblickend muss ich, wie bereits angedeutet gestehen, dass Moot
Court und Arbeitspensum am Kolleg selbst foir so manche schlaflose
Nacht und einige freie Tage weniger gesorgt haben. Aber ich habe sowohl
fachlich als auch menschlich, vor allem in Bezug auf Teamarbeit im
internationalen Umfeld so viel dazu gelernt, dass ich samtliche Nachteile
gerne in Kauf genommen habe.

VI. Resume
Obwohl das Jahr in BrOgge anstrengender und arbeitsaufwandiger war
als erwartet - und damit meine ich, dass es mit der Examensvorbereitung
vergleichbar war - worde ich mich jederzeit wieder dafCir entscheiden.
Fachlich hat mich der Master in zweierlei Hinsicht weitergebracht.
NatCirlich habe ich fundierte Fachkenntnisse in vielen Bereichen des
Europarechts erworben. Zum anderen habe ich aber auch aufgrund der
Vielfalt der Kursgestaltung sowie durch den Moot Court nochmals neue
Lehr- und Lernmethoden kennen gelernt, die mir bereits jetzt fcr die
Vorbereitung auf das 2. Staatsexamen sehr hilfreich sind.
NatCirlich haben sich auch meine Englisch- und Franzosischkenntnisse,
vor allem was die Rechtsterminologie angeht, enorm verbessert.
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Die bunte kulturelle Mischung des Lebens am Europakolleg hat schlief~lich
auch auf personlicher Ebene nochmals meinen Blick gescharft fCor
Kooperation, Teamarbeit und Toleranz. Es ist ein bisschen wie die
europaische Realitat: nicht immer unter einen Hut zu bekommen aber
dennoch einzigartig alle Mhen wert.
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Europarecht im Theater
Das Ensemble-Projekt ,,Die europaische Verfassung - Eine
Verzettelung" am Stadttheater Freiburg

stud. jur Claudia Kornmeier, Universitat Freiburg

Am Stadttheater Freiburg inszeniert Christoph Frick das EnsembleProjekt

,,Die

europaische

Verfassung

-

Eine

Verzettelung".

Inszenierung ist Teil des Projekts ,,Festung Europa".

Die

Nachdem das

Theater in der vergangenen Spielzeit die These ,,Europa wird kulturell sein
oder es wird nicht sein" an seiner Fassade plakatiert hatte, will es sich nun
auf der BLjhne mit dem Thema befassen.

Aber wie bringt man die Europaische Verfassung auf die BChne? ,,Die
Verfassung Europas als Theaterprojekt - das heilt, einen Gegenstand zu
untersuchen, den keiner kennt" ktndigt das Theater an.

Knapp neun Jahre sind vergangen seit der Europaische Konvent seine
Arbeit aufgenommen hat und einen Entwurf fCor eine Verfassung fCor
Europa vorgelegt hat. Aus dem Vertrag Ober eine Verfassung fCor Europa
ist der Vertrag von Lissabon geworden. Mehrere Regierungskonferenzen,
Ratssitzungen und gescheiterte Ratifikationsprozesse wurden abgehalten.
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Die Europaische Union hat sich um zwolf Staaten vergrobert. Und es gilt
noch immer der Vertrag von Nizza.

In

der

Inszenierung

schlCopft

das

Ensemble

in

die

Rolle

dreier

Abgeordneten des Europaischen Parlaments: Schwarzer Anzug, weifes
Hemd, Krawatte; die drei ahneln einander zum Verwechseln, erscheinen
gleichsam austauschbar. Mal wuseln sie hektisch um Tische und Stcihle
herum, mal rakeln sie sich trage im Sessel. Jede Bewegung scheint
Planlosigkeit auszudrCicken. Auf der BChne herrscht Chaos: Stapel von
Aktentaschen, Aktendeckeln, BCromaterial, Kaffeemaschinen und -tassen.
Sprachen wechseln wild durcheinander, Nationalhymnen werden im
Original intoniert, aus ZeitgrCinden und ob der grofen Anzahl auch
parallel. Wer hier wen versteht und ab wann nicht mehr, bleibt offen.

Die Schauspieler verlesen den Originaltext des Verfassungsvertrags (nicht
die konsolidierte Fassung), die Tagesordnung oder das Protokoll einer
Sitzung. Und das Publikum hat den Eindruck hier trage ein Kabarettist
seinen neuesten Text vor. Selbst abgehartete Juristen mCissen bei dieser
direkten Konfrontation (mit ihren eigenen Texten) ob der ungewollten
Komik lachen.

Die Inszenierung behandelt auch aktuelle europapolitische Themen. Eben
noch Abgeordnete

schlCipfen

die Schauspieler

in die

Rollen von

Thunfischfischer und den Regierungsvertretern von Malta und dem
Libanon. Was folgt, ist eine bitterkomische Karikatur der europaischen
Asylpolitik.

Im Anschluss an die Vorstellung ladt das Theater zur Diskussion mit
Experten ein. Die Bandbreite ist weit: ein Europaabgeordneter, Rechts-,
Politik- und Sozialwissenschaftler, ein Okonom. Im November stellte sich
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Prof. Dr. Murswiek der Diskussion. Am 9. Januar kommenden Jahres folgt
Prof. Dr. Hochhuth.

Wahrend der Diskussion saten zwar viele Juristen im Publikum. Aber
nicht ausschlielich. Das verdeutlichte die Notwendigkeit, die Komplexitat
der juristischen Sachverhalte und Argumente, die dem europaischen
Reformprozess zugrunde liegen, einem Laien verstandlich zu erklaren.
Das immer wieder propagierte Ziel also: Europa, seinen BCrgern naher zu
bringen.

Dieser Kommunikationsprozess

obliegt aber nicht nur den

,,Berufseuropaern", sondern jedem ,,Experten" - also gerade auch uns
Juristen.
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Neue Menschenrechte - Immer ein Gewinn fur die
Freiheit?
Erorterung am Beispiel des neuen Grundrechts auf Gewahrleistung
der Vertraulichkeit und Integritat informationstechnischer Systeme

stud. jur. Marion Weber, Universitdt Freiburg

I. Einleitung
Nach fast 25 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht am 27. Februar
diesen Jahres erneut ein Grundrecht geschaffen. Wie schon das 1983
entstandene Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung hat auch
das neue Grundrecht einen sperrigen Namen: das Grundrecht auf
Gewdhrleistung der Vertraulichkeit und Integritdt informationstechnischer
Systeme.
Und auch sonst haben die beiden Rechte viel gemeinsam. Beide sind
Ausprdgungen des allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts nach Art. 2 Abs.1
i.V.m. Art.1 Abs.1 GG und beide sollen dem Einzelnen den Schutz seiner
pers6nlichen Daten gewdhren. Der Staat soil also daran gehindert
werden, ungehindert auf Daten zugreifen und Informationssammlungen
anfertigen zu k6nnen.
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Gr6Btenteils wurde das neue Grundrecht mit Jubel aufgenommen. 1 So
wird geltend gemacht, die Burger k6nnten nun auf die Sicherheit ihrer
Daten gegenaber Eingriffen des Staates vertrauen; ihre Freiheitsrechte
seien gestdrkt worden.2 Das Grundgesetz habe nun endgOltig das digitale
Zeitalter erreicht. 3
Doch war dazu tatsdchlich die Schaffung eines neuen Grundrechts
notwendig? Hdtte, bei all den Gemeinsamkeiten mit dem Recht auf
informationelle

Selbstbestimmung,

nicht Letzteres

genagt, um

den

Einzelnen vor der Ausspdhung seiner Daten durch den Staat auch im
digitalen Kontext zu schatzen?
Im Rahmen einer Untersuchung von Inhalt und Schutzgegenstand des
neuen Computergrundrechts soil die Frage beantwortet werden, ob die
Bildung dieses neuen Grundrechts eine erforderliche Reaktion

auf

MaBnahmen wie Online-Durchsuchungen war oder ob auch die bisherigen
Grundrechte einen ausreichenden Schutz bieten warden.

II. Untersuchung des neuen Computergrundrechts
Wichtigster Anknapfungspunkt des neuen Grundrechts ist der vom
Bundesverfassungsgericht
informationstechnischen

nicht

weiter

Systems.

Um

erlduterte
technische

Begriff

des

Entwicklungen

angemessen berOcksichtigen zu k6nnen, ist dieser weit zu verstehen. So
soil jedes System umfasst sein, das elektronisch Daten verarbeitet.4
Ausgenommen werden sollen allerdings Systeme, die lediglich Daten mit
punktuellem Bezug zu einem bestimmten Lebensbereich des Betroffenen
enthalten. Stattdessen massen die Systeme geeignet sein, Daten zu
1

VgI.
http://www.bfdi.bund.de/cln 027/nn 533554/DE/Home/homepace
Kurzmeldunpen2008
/PMO7 OnlineDurchsuch.html;
http://www.2resseportal.de/2m/50854/1143730/dfiv deutscher fachiournalisten verband;
http://www.gruene.de/cms/default/dok/221/221997.bundesverfassungsgericht staerkt re
chtss.htm.
-vgl.
Hirsch, NJOZ 2008, 1907,1915.
3 Hubertus Heil, htp-://www.spdde/menu/1741964/
4 Hornung, CR 2008, 299, 302.
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enthalten, die einen Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestaltung
einer Person oder sogar in deren gesamte Pers6nlichkeit erm6glichen.s
Denn gerade in dieser M6glichkeit des Staates, ein Pers6nlichkeitsbild des
Burgers

zu

entwerfen,

sieht

das

Bundesverfassungsgericht

die
-

Gefdhrlichkeit informationstechnischer Systeme. Diese Systeme seien
z.B. in Form von Personalcomputern und Mobiltelefonen

- neuerdings

allgegenwdrtig. Vor allem durch gesteigerte Speicherkapazitaten und die
M6glichkeit der Vernetzung habe sich die Art ihrer Nutzung im Laufe der
Zeit verdndert. Der Anwender nutze sie fOr zahlreiche verschiedene
Tdtigkeiten, wie Arbeit, private Kommunikation oder Recherche. Zudem
erzeugten auch die Systeme selbst Daten, welche ebenfalls im Hinblick
auf das Verhalten des Nutzers ausgewertet werden k6nnten. Vor allem die
Vernetzung
vorhandenen

erm6gliche
Daten.

Dritten
Diese

einen

Zugriff

Gefdhrlichkeit

auf

die

im

System

informationstechnischer

Systeme sei noch von keinem Grundrecht erfasst. Es bestehe hier eine
Schutzlacke, die durch ein neues Grundrecht zu schlieBen sei.6
Zuzustimmen
neuartigen

ist dem Gericht darin, dass der Burger vor diesen
Gefdhrdungen

der

Pers6nlichkeit

nicht

durch

das

Fernmeldegeheimnis, Art.10 GG, geschatzt wird.7 Das Gericht halt hier an
seiner

Oberzeugenden

Haltung fest,

dass der

Schutzbereich

des

Fernmeldegeheimnisses sich nur auf die Ubertragung selbst, also die
laufende Telekommunikation erstreckt, nicht aber auf MaBnahmen nach
der Obertragung. 8 Diese Einschrdnkung des Schutzbereichs liegt daran,
dass die spezifischen Gefahren der individuellen Kommunikation auf der
rdumlichen

Distanz

der

Kommunikationspartner

beruhen.

Die

Kommunizierenden sind auf eine Ubermittlung durch andere angewiesen,
wodurch ein Zugriff Dritter - auch staatlicher Stellen - erm6glicht wird. Ist
der Ubertragungsvorgang aber abgeschlossen und befinden sich die
s BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07, C. I 1. d) aa) Rz. 203.
6 BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07,
C.1.1. b), c), Rz. 170ff.
vgl. BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07, C.1.1.c)aa), Rz. 182ff.
vgl. BVerfGE 115, 166, 184ff.
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Daten somit im Herrschaftsbereich des Empffngers, so kann dieser
eigene Schutzvorkehrungen gegen einen ungewoliten Datenzugriff treffen.
Die Daten unterscheiden sich dann nicht mehr von Daten, die der Nutzer
selbst angelegt hat. 9 Die spezifischen Gefahren, die mit der Obermittlung
verbunden sind, bestehen dann nicht mehr. Bei MaBnahmen nach der
Ubertragung greift das Fernmeldegeheimnis also nicht.

Es stelit sich somit die Frage, welches Grundrecht dann einschlagig ist. Im
Bargatzky-Urteillo hatte das Bundesverfassungsgericht noch gesagt, die
nach Abschluss eines Ubertragungsvorgangs im Herrschaftsbereich des
Kommunikationsteilnehmers

gespeicherten

Daten warden

durch das

Recht auf informationelle Selbstbestimmung geschatzt.11 In seiner neuen
Entscheidung

behauptet

es

nun,

das

Recht

auf

informationelle

Selbstbestimmung sei dann nicht ausreichend, wenn bei der Nutzung
eines informationstechnischen Systems

so viele pers6nliche

Daten

produziert werden, dass die Bildung eines Pers6nlichkeitsbildes m6glich
ist. 1 2

Die Intensitdt des Eingriffs soil also eine LOcke im Schutzbereich

begranden.
In diesem Punkt kann dem Bundesverfassungsgericht nicht mehr gefolgt
werden. So soil das Recht auf informationelle Selbstbestimmung doch
gerade

vor

der

Erstellung

von

Pers6nlichkeitsprofilen

schatzen.

Dementsprechend hatte das Gericht selbst schon im Volkszdhlungsurteil
die Gefdhrlichkeit der unbegrenzten Speicherbarkeit von Daten erkannt
und vor der Erstellung von Pers6nlichkeitsbildern gewarnt. 1 3 Gerade aus
dieser Gefahr heraus hatte es damals das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung kreiert.
Wenn etwa bei der Online-Durchsuchung besonders viele sensible Daten
gesammelt werden,

dann begrandet diese

MaBnahme

einen

sehr

KOhling/Elbracht, Telekommunikationsrecht, Rn 39.
BVerfGE 115, 166ff.
1 BVerfGE 115, 166, 183f.
12 BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07,
C. I. 1. c) cc) (2), Rz.200.
9 Vgl.
10
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intensiven Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Die
Intensitdt eines Eingriffes ist aber im Rahmen der VerhiltnismdBigkeit zu
beachten und nicht auf Schutzbereichsebene. 1 4 Der Schutz der Daten bei
Nutzung von informationstechnischen Systemen kann daher h6chstens
als Unterfall des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung angesehen
werden,

nicht

aber

ein

eigenstdndiges

darstellen.1 s

Grundrecht

Schlussfolgernd kann man also sagen, dass bei einem intensiven Eingriff,
so wie er durch die Erhebung vieler verschiedener sensibler Daten erfolgt,
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erst recht betroffen ist. 1 6
Eine andere Beurteilung wdre auch gar nicht praktikabel. Denn ab wann
kann man von einem so groBen Umfang der erhobenen Daten sprechen,
dass ein Einblick in die Lebensgestaltung der betroffenen Person m6glich
wird? Eine genaue Abgrenzung der beiden Grundrechte wdre hier fast
unm6glich. 1 7

Diese

Abgrenzungsschwierigkeiten

Onlinedurchsuchung

selbst

werden
deutlich.

bereits
So

im

Urteil

sieht

Bundesverfassungsgericht bei der Erhebung von Kontoinhalten

zur
das
und

Kontobewegungen durch Anfragen von Verfassungsschutzbeh6rden bei
Kredit-

und

Finanzdienstleistungsinstituten

nicht

das

neue

Computergrundrecht beeintrdchtigt, sondern hdit lediglich das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung fOr einschidgig.18 Doch auch hier wird
wohl niemand bestreiten, dass der Bankkunde, der etwa Ober homebanking

finanzielle Transaktionen

ausf0hrt,

auf

die

Integritat

und

Vertraulichkeit des informationstechnischen Systems vertraut. Und im
Hinblick
13
14

auf

die

vielen

verschiedenen

Nutzungsm6glichkeiten

BVerfGE 65, 1, 42; vgl. auch Woh/gemuth/Gerloff, Datenschutzrecht, S.1 f.
Sachs/Krings, JuS 2008, 481, 482f.; Hornung, CR 2008, 299, 301; Efert,

der

NVwZ 2008,
521 f.
1s Eifert, NVwZ 2008, 521, 522.
16 vgl. Hoeren, MMR 2008, 365, 366; Horung, CR 2008, 299, 301; a.A. Br, MMR 2008,
325, 326,
17 so auch Kutscha, NJW 2008, 1042, 1043; Sachs/Krings, JuS
2008, 481, 484; vgl. auch
Hoeren, MMR 365, 366, 2008.
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elektronischen Zahlung, z.B. zur Bezahlung von Einkdufen, Flagen,
Hotelrechnungen, kann auch ein Pers6nlichkeitsbild der betroffenen
Person

erstellt

werden. 19

Ein

weiteres

Beispiel

zu

Abgrenzungsschwierigkeiten bieten die im Urteil erwdhnten Mobiltelefone
und elektronischen Terminkalender. 2 0 Hier sollen nur die Gerate erfasst
werden,

die

Ober

einen

,,groBen

Funktionsumfang

verfigen

und

personenbezogene Daten vielfdltiger Art erfassen und speichern k6nnen".
Diese Definition ist nicht gerade griffig und erschwert die Subsumtion
darunter und somit auch die Abgrenzung der beiden Grundrechte
voneinander eher noch.2 1

Ein weiteres Subsumtionsproblem ergibt sich aus der Formulierung des
Bundesverfassungsgerichts, ein Schutz durch das neue Grundrecht
bestehe nur, wenn der Betroffene das informationstechnische System ,,als
eigenes" nutze.2 2 Der Begriff ,,eigenes" kann nur zivilrechtlich verstanden
werden und verweist in diesem Zusammenhang auf Eigentums- und
Besitzverhiltnisse. Doch wie Hoeren beispielhaft darlegt, entstehen aus
der

Vermengung

von

zivilrechtlichen

Komponenten

mit

dem

Pers6nlichkeitsrecht erhebliche Schwierigkeiten.2 3 So ergibt sich z.B. in
Fllen ein Problem, in denen der Besitz durch verbotene Eigenmacht
erworben wurde. Ist von dem neuen Grundrecht auch der geschatzt, der
als Hacker einen fremden Computer Obernommen hat? Kann er geltend
machen, der Staat mache sich bei einer Online-Durchsuchung des
fremden Computers ein Pers6nlichkeitsbild von ihm? Der Hacker nutzt ja
den Rechner tatsdchlich ,,als eigenen". Hoeren macht mit diesem Beispiel
auf jeden Fall eindracklich deutlich, dass hinsichtlich des Schutzbereiches
noch einige Fragen offen sind.
BVerfG, Urt. v. 27.02.08 - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07, C. IV. 1. Rz. 315.
vgl. Kutscha, NJW 2008, 1042,1043.
20 BVerfG, Urt. v. 27.02.08 - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07,
C. I. 1. d) aa), Rz. 203.
21 vg. Sachs/Krings, JuS 2008,
481, 484.
18
19

22
23

BVerfG, Urt. v. 27.02.08 - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07, C. I. 1. d) bb) (2), Rz. 206.

Hoeren, MMR 2006, 365, 366.
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selbst

wenn

wir

von

diesen

Denkfehlern

des

Bundesverfassungsgerichts bei der Schaffung des neuen Grundrechts
absehen, bleibt die eigentliche Frage bestehen, ob ein neues Grundrecht
notwendig war. Das Erfordernis eines neuen Grundrechts k6nnte sich
lediglich noch hinsichtlich der im Titel deutlich werdenden Integritat
informationstechnischer Systeme ergeben. So hebt das Gericht die
Abhdngigkeit

des

Nutzers

von

informationstechnischen

Systemen

hervor.2 4 Dieser Anknapfungspunkt ist tatsdchlich neu und ist vom Recht
auf informationelle Selbstbestimmung nicht mehr umfasst, denn der
Schutz der Integritdt eines Systems ist eine Art ,,dinglicher" Schutz. 2 5
Schutzgegenstand

ist

ndmlich

ein

Gegenstand

-

das

informationstechnische System. Letztlich geschatzt ist jedoch auch in
diesem Fall der Grundrechtstrdger.2 6 Gefdhrlich ist die Verletzung der
lntegritdt des informationstechnischen Systems nur, weil dadurch auf die
im

System

gespeicherten

Daten

zugegriffen

werden

kann.

Eine

Gefdhrdung der lntegritdt ist somit nur eine ,,Annex-Gefahr"27, die keinen
zusdtzlichen Schutz erfordert. Stattdessen reicht der Schutz der Daten
selbst aus. Auch unter diesem Gesichtspunkt war also die Schaffung
eines neuen Grundrechts nicht notwendig. Den Gefahren, die sich durch
die Computernutzung ergeben, k6nnte man demnach ohne weiteres auch
effektiv

mit

dem

Recht

auf

informationelle

Selbstbestimmung

entgegentreten.

Weiterhin

ist die

Grundrechts

nicht

Frage zu prOfen, ob die Schaffung des neuen
nur nicht

notwendig

war,

sondern

sogar eine

Gefdhrdung der bisherigen Freiheitsrechte mit sich bringen wird.
Einerseits wird behauptet, es sei ohne weitergehende Bedeutung, ob ein
Schutz gegen MaBnahmen wie Online-Durchsuchungen durch das Recht
vgl. BVerfG, Urt. v. 27.02.08 - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07, C. I. 1., Rz.1 68ff.
Vgl. Hornung, CR 2008, 299, 302.
26 vgl. Hornung, CR 2008,
299, 302.
27 Eifert, NVwZ 2008, 521,
522.
24
25
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auf informationelle Selbstbestimmung oder durch das neue ComputerGrundrecht gewdhrt wird. 28 Beide Rechte seien Ausprdgungen des
allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts. Das neue Grundrecht habe lediglich
besondere Anforderungen fOr ein spezifisches Schutzinteresse. Es mache
aber keinen Unterschied, ob man auf den allgemeinen Schutzgegenstand
der informationellen

Selbstbestimmung

speziellere

Grundrecht

auf

Integritdt

informationstechnischer

abstelle oder ob man

Gewdhrleistung

der

Systeme

Vertraulichkeit
heranziehe.

das
und
Noch

weitergehend argumentiert sogar Hornung. Er behauptet, die Begraindung
einer neuen Fallgruppe des allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts sei unter
dem Gesichtspunkt der Rechtsakzeptanz bedeutend. So erfordere die
fortschreitende Benutzung der informationstechnischen Systeme im Alltag
einen spezifischen grundrechtlichen Schutz. 2 9

Andererseits muss man aber berOcksichtigen, dass ein solcher quasi
doppelter Grundrechtsschutz zu Verwirrung bei der Rechtsanwendung
f~hrt.

Die

Abgrenzungsschwierigkeiten

der

beiden

Grundrechte

voneinander wurden schon oben problematisiert. In der Bev6lkerung
k6nnte hierdurch eine Verunsicherung entstehen. Wenn die betroffenen
Personen nicht einschdtzen k6nnen, welches Grundrecht im konkreten
Fall nun einschligig ist, wissen sie z.B. auch nicht, welche Grenzen
gelten, welche MaBnahmen der Staat ergreifen darf usw. Aus dieser
Unsicherheit heraus k6nnten sie m6glicherweise davon absehen, die
gewanschte

Handlung

vorzunehmen

und

wdren

somit

in

ihren

Freiheitsrechten eingeschrdnkt. 3 0 Die Erfindung des neuen Grundrechts
f~hrt in diesem denkbaren Fall also nicht zur gewanschten Verstarkung
des grundrechtlichen Pers6nlichkeitsschutzes, sondern bewirkt gerade
Sachs/Krings, JuS 2008, 481, 484.
29 Hornung, CR 2008, 299, 306.
30
zur Vermeidung abschreckender Effekte als Bedingung eines freiheitlichen
demokratischen Gemeinwesens vgl. KOhling/Elbracht, Telekommunikationsrecht, Rn 44.
28
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Personen

werden

faktisch

davon

abgehalten, ihre grundrechtlich garantierten Freiheitsrechte auszuaben.
Zudem ist noch ein weiterer Nachteil im Hinblick auf die Freiheitsrechte
der Burger denkbar. So besteht die Gefahr, dass durch eine Anwendung
des

neuen

Grundrechts

das

schon

bestehende

Grundrecht

auf

informationelle Selbstbestimmung ausgeh6hlt wird. Zwar schatzt dieses
Grundrecht jedes einzelne Datum unabhdngig von Inhalt, Bedeutung oder
Umfang, doch wird ein nennenswerter Eingriff in den meisten Fallen erst in
der Verarbeitung mehrerer Daten gesehen werden. Denn nur in diesen
Fallen besteht die Gefahr der Erstellung eines Pers6nlichkeitsbildes. Zur
Verarbeitung einer gewissen Datenfalle wird in den meisten Fallen ein
informationstechnisches System verwendet werden. Folgt man der neuen
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, so muss in all den
Fallen, in denen ein informationstechnisches System eingesetzt wurde,
um einen erheblichen

Umfang an Daten zu verarbeiten, das neue

Computer-Grundrecht zur Anwendung kommen. Folglich warden fOr das
Grundrecht

auf

AnwendungsfIlle

informationelle
verbleiben.

Es

Selbstbestimmung
warde

demnach

nur

wenige

ausgeh6hlt.

Ein

Grundrecht, das nur noch eine leere HOIse ist, da es nur noch in wenigen
Fallen

zur

Anwendung

kommt,

bringt

keinen

Vorteil.

Allein

das

Vorhandensein vieler Grundrechte genagt nicht, um deren Schutz zu
verstdrken. Stattdessen massen sie auch angewendet werden k6nnen.

III.

Fazit
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das vom Bundesverfassungs-

gericht durch die Schaffung des neuen technikorientierten Grundrechts
angestrebte Ziel begrOBenswert ist. Nicht alle technisch machbaren
MaBnahmen, die dazu bestimmt sind, die innere Sicherheit zu schatzen,
sind auch mit dem Grundgesetz vereinbar. Zudem zeigt die stetig
wachsende

Nutzung

informationstechnischer
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einen

erheblichen

Schutzbedarf

aufweist.
Doch es wurde klar herausgearbeitet, dass es fOr diesen Schutz nicht der
Entwicklung

eines

neuen

Grundrechts

bedarf.

Es gibt

schon ein

Grundrecht, welches die Pers6nlichkeitsentfaltung auch im digitalen
Bereich gewdhrleistet und vor Eingriffen des Staates schatzt. Das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung wurde gerade im Hinblick auf diese
Gefahren geschaffen und genagt auch weiterhin fOr einen ausreichenden
Schutz.
Doch die Schaffung eines neuen Grundrechts war nicht nur unn6tig,
sondern k6nnte bei Fortfihrung dieser Rechtsprechung daraber hinaus
erheblichen Schaden anrichten. Das Bundesverfassungsgericht hat in
seiner neuen Entscheidung umfassende Datenerhebungen als nicht mehr
vom

Schutzbereich

Selbstbestimmung

des

umfasst

Hauptanwendungsbereich

Grundrechts
angesehen

auf

und

gebracht.

es

Diese

informationelle
so

um

VerkOrzung

seinen
des

Schutzbereiches f~hrt zu einer faktischen Aush6hlung des Grundrechts
auf

informationelle Selbstbestimmung.

Die

Schaffung

eines neuen

Grundrechts f~hrt demnach nicht zu einer Steigerung der Freiheitsrechte
der Brger, sondern bewirkt eher eine Einschrdnkung derselben.
Obwohl die Ziele des Bundesverfassungsgerichts zu loben sind und sein
Mut, Neues zu wagen, ebenfalls begrOBenswert ist, bleibt demnach
trotzdem zu hoffen, dass die Anwendung des neuen Computergrundrechts
nicht zurn Regelfall bei Datenverarbeitungen wird, sondern weiterhin vor
allem das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung angewendet
wird. Auch

dieses kann dann im Sinne des Urteils Ober Online-

Durchsuchungen

weiter

ausgebaut

werden

und

so

neuen

Grundrechtsgefdhrdungen entgegen wirken.
An diesem Beispiel der Schaffung eines neuen Grundrechts durch das
Bundesverfassungsgericht

gezeigt

nicht immer nur Vorteile

-

10

-

Menschenrechte

konnte

werden,

dass

neue

bringen. Auch wenn die
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fortschreitende Globalisierung scheinbar immer neue Gefdhrdungen
hervorbringt, massen diesen nicht immer neu geschaffene Rechte
entgegen gehalten werden. Oft genagt, wie hier, die Anwendung eines
schon bestehenden Grundrechts und die Schaffung eines neuen ware nur
eine Gefdhrdung fOr das alte Recht. Es sollte also von Fall zu Fall
abgewogen werden, ob der neuen Herausforderung tatsdchlich nur durch
die Schaffung eines neuen Menschenrechts begegnet werden kann oder
ob bereits ein ausreichender Schutz besteht.

-

- 11
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The European Commission's White Paper on damages
actions for breach of the EC antitrust rules - some
unsettled questions
stud. jur. Marc G. Lendermann*, Humboldt University Berlin

On 2 April 2008 the European Commission published a White Paper on
Damages

actions for breach

of the

EC

antitrust

rules'

and

an

accompanying Staff Working Paper 2 which present and comment the
Commission's policy to improve the legal conditions for victims of such
infringements to obtain compensation for damage suffered. In order to
achieve this aim, the White Paper suggests different measures, e.g. to
allow collective actions, to confer a binding effect to decisions of national
competition authorities (NCA), to introduce a fault requirement, to
introduce the passing-on defence as well as the presumption that the
overcharge was passed on and to modify the limitation period.
The background of this White Paper is that a study 3 undertaken by the law
firm Ashurst had revealed that there are still significant obstacles in the
* the author is law student at Humboldt University Berlin and University Paris 2 Panth6onAssas and student assistant at the Chair for Public Law and European Law of Prof. Dr.
Christian Calliess at Freie Universitit Berlin.
1 White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules, COM(2008), 165,
2.4.2008.
2 SEC(2008) 404, 2.4.2008
3 the so-called 'Ashurst Study': Waelbroeck, Slate and Even-Shoshan, Study on the
conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules (Ashurst

-1-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Edition 4/2008

Member States' substantive and procedural laws standing in the way of
private enforcement. The Commission then published a Green Paper 4 on
19 December 2005 that identified a number of issues concerning private
damages actions and presented various options. This Green Paper
sparked off a heated debate. Many comments to the Green Paper
questioned whether the European Community is competent at all to adopt
legislative action in matters of private enforcement. Unfortunately, neither
the White Paper itself nor the Staff Working Paper respond to this question
by giving a reference to an appropriate Treaty provision. Even more
surprisingly, only few comments 5 on the White Paper received by the
Commission deal with that issue. This essay shall explore several
provisions which possibly serve as an appropriate legal basis for the
European Community to implement the proposals of the White Paper.
An issue that provoked more reactions in the comments to the White
Paper is the repercussion of private enforcement, as the White Paper
attempts to enhance it, on public enforcement, i.e. existing leniency
programmes. Especially the Commission's proposal to limit the civil liability
of immunity recipients in leniency programmes was subject to discussion.
Some commentators refuse to acknowledge a need to adapt private
enforcement in order to avoid jeopardizing the aim and functioning of the
public enforcement leniency programmes. Those commentators see a risk
for the principle of full compensation, whereas others welcome the idea
and even propose to exclude completely the immunity recipient's liability.
One should bear in mind, however, that many commentators pursue their
own interests. Law firms, for example, have a strong interest in fostering
private enforcement, as this augments the number of damage actions that
2004); this study is available at
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/study.html
4 Green Paper - Damages actions for breach of the EC antitrust rules, COM(2005) 672,
19.12.2005.
s The comments received by the Commission are available at:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/white-papercomments.
html
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they can file. Given the diverse comments to the Commissions suggestion
of liability reduction and the lack of neutrality in the comments, this paper
shall therefore present the conflict between public and private enforcement
and sum up the most interesting proposals.

I. Legal basis for the European Community to implement
the proposed measures
Already in reaction to the Commission's Green Paper, doubts were
raised as to the Community's competence to adopt legislative measures in
the matters of private damages claims. Unfortunately, neither in the White
Paper nor in the Staff Working Paper, the Commission reacts to this
question by giving a reference to the requisite rule-making power. This is
surprising, as Community competence has always been controversial in
areas of civil and procedural law. Indeed, the European Community does
not assume a general and/or comprehensive legislative competence to
adopt legislative measures in the area of civil law. Therefore, it is even
more astonishing that only a few comments take on this question.6
Unfortunately, the Commission does not specify by way of what kind of
institutional act it wants to transform its proposals into concrete measures.
On pages 97 and 98 of the Commission staff working paper it is merely
indicated that the Commission considers adopting "legislative measures".
Indeed, the objective of removing law obstacles to damages claims cannot
be attained by soft law.
Although the EC has no general or comprehensive legislative competence
on private law, there may be some punctual competences to harmonize
6 E.g.

the comment of the Austrian Ministries of Justice, Economy, Labor and Consumer
protection:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/white-papercomments/
oster-de.pdf
T. Eilmannsberger, "The Green Paper on damages actions for breach of the EC
Anitrust Rules and beyond : Reflections on the utility and feasibility of stimulating private
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private law. Indeed, the EC has already passed a lot of secondary
Community law regulating or harmonizing private law matters.8 Yet, the
Community's pas legislation does not allow one to conclude that any
general legislative competence in civil matters exist at present. 9
It can be understood that the European Commission implicitly bases its
competence on the decision of the European Court of Justice in the affair
C-453/99 Courage and Crehanlo which has introduced a right of damages
for infringements of the EC antitrust rules and confirmed that "in the
absence of Community rules governing the matter, it is for the domestic
legal system of each Member State to designate the courts and tribunals
having jurisdiction and to lay down the detailed procedural rules governing
actions for safeguarding rights which individuals derive directly from
Community law". 1
However, this position is arguable, because the reference to domestic
courts and the domestic legal system does not mean an acknowledgment
of Community competence in this matter. Moreover, it is even arguable
whether the ECJ's focus in Courage and Manfredi1 2 (which confirmed
Courage) was on effective private enforcement or rather on compensation
only. 1 3 In any case, it is doubtful, that the decisions of the European Court
of Justice alone can constitute a valid legal basis for the legislative
measures that the White Paper seems to contemplate. In effect, the
Community can act in an area only in so far as the competence has been
conferred to it by the Member States. But neither in the White Paper nor in
the Staff Working Paper, the Commission provides any indication of the
enforcement through legislative action", Common Market Law Review 2007, p. 431, at p.
438.
8 For examples see T. Jaeger, "Gemeinschaftskompetenz 'private enforcement"',
Juristische B/dtter 2007, p. 349, at p. 355 et seq.
9 cf. T. Eilmansberger, cit. op., supra note 7, at p. 440.
10 Case C-453/99, Courage and Crehan (ECJ 20 September 2001), ECR 1-6297.
Paragraph 29 of the decision.
12 Joined Cases C-295-298/04, Manfredi (ECJ 13 July 2006), ECR 1-6619.
13 F.W. Bulst, "Of Arms and Armour - The European Commission's
White Paper on
Damages Actions for Breach of EC Antitrust Law", Bucerius Law Journal 2008, p. 81, at
p. 82.
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relevant Treaty basis. The questions is therefore, whether or not such a
provision can be found.
The aim of the White Paper's proposals is based in competition law. Thus,
the primary legal basis for legislation in that area, Article 83 EC, might
apply. Article 83 (1) EC entitles the European Community to pass
"appropriate regulations or directives to give effect to the principles set out
in Articles 81 and 82". Paragraph 2 of this provision gives some examples,
in which measures for enforcement of competition law in national courts
are not mentioned, though. It is true, that the enumeration in paragraph 2
is non-exhaustive, but it can be noticed that the given examples only
concern questions relating to the extent of competition law and that
national law is only mentioned in order to contrast it from Community
law. 1 4 The question is thus, whether Article 83 EC can serve as legal basis
for harmonization of national law.
Most authors do not acknowledge that Article 83 EC alone can constitute a
legal basis for sanctions for infringements other than voidness of cartel
agreements. 15 Others, on the other hand, consider that Article 83 (2) EC
covers all measures to ensure the efficiency of EC competition law.
According to this point of view the introduction of such measures belongs
thus to the Community's implied powers. 1 6 This point of view seems to be
backed by the ECJ judgement Commission v. Council 17 on the framework
decision 2003/80/JHA introducing criminal penalties for environmental
offences.18 This judgement even seems to indicate that the establishment
of an effective sanctioning mechanism may be a competence implicitly
T. Jaeger, op. cit., supra note 8, at p. 359.
e.g. Jung, Art 83. para 19, in Calliess and Ruffert (eds.), Kommentarzu EU-Vertrag
und EG-Vertrag (2002).
16 e.g. Pernice, Art 85. para 16, in Grabitz and Hilf (eds.), Das Recht der Europlischen
Union' (1997).
17 Case C-1 76/03, Commission v. Council (ECJ 13
September 2005), ECR 1-7879.
18 T. Eilmannsberger, cit. op., supra note 7, at p. 440; T. Jaeger, op. cit., supra note 8, at
p. 360.
14
15
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found in all law-making provisions of the EC Treaty. 19 The Court states
state "the Community legislature, when the application of effective,
proportionate and dissuasive criminal penalties by the competent national
authorities is an essential measure [, is not prevented] from taking
measures which relate to the criminal law of the Member States which it
considers necessary in order to ensure that the rules which it lays down ...
are fully effective.' 20 Thus, according to the jurisprudence of the European
Court of Justice, Article 83 (1) EC may serve as legal basis for the
Commission's proposals.
Even if Article 83 (1) EC was considered inadequate, a sufficiently strong
legal basis should be find in a combination of this provision with Article
308 EC.21
Notwithstanding, other provisions might be taken into consideration, too.
Some authors consider Article 65 lit c EC as possible legal basis. 2 2 This
Article had been introduced by the treaty of Amsterdam in order to
eliminate obstacles in the field of judicial cooperation in civil matters
having cross-border implications. However, the White Paper's proposals
do not concern the judicial cooperation, but only concern questions of pure
domestic law. Yet, the Commission seems to understand Article 65 as a
legal basis for the harmonization of purely domestic civil law matters, i.e.
questions without any cross-border implication, when parties from other
Member States might be deterred from litigation.2 3 According to that point
of view, the proposed measures could thus be based on Article 83 (1) EC
in combination with Article 65 lit c EC. Nevertheless, this opinion is not
convincing. As the White Paper's proposals do not concern judicial
cooperation at all, Article 83 (1) in combination with Article 65 lit c cannot
give sufficient backing.
lbidem.
Paragraph 48 of the decision.
21 T. Jaeger, op. cit, supra note 8, at p. 363; Eilmannsberger, op. cit., supra note 7, at p.
441.
22 See comment from the Austrian Ministries which consider art. 65 as only
possible legal
basis.
19

20
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Other commentators consider Article 95 EC as possible legal basis. 2 4 This
provision contains the general competence to "adopt the measures for the
approximation of the provisions laid down by law, regulation or
administrative action in Member States which have as their object the
establishment and functioning of the internal market." But as a general
provision, this Article is only subsidiary to Article 83 (1) EC as a specific
legal basis for the harmonization of substantive and procedural rules
governing competition law. 25
To sum up, one can say that Article 83 (1) may serve as legal basis for the
European Community the implementation of the White Paper's proposals,
at least in combination with article 308 EC.
Finally, it has to be emphasized that, as neither competition law nor the
civil law consequences of an infringement of EC competition law fall within
the exclusive competence of the Community, any exercise of a potential
law making

power in these areas must respect the principles of

subsidiarity and proportionality which are laid down in Article 5 EC.
Whether

these

principles

allow the

Community

to

exercise

any

competence in the area of private enforcement, is subject to controversy.
Some authors consider that the superiority and necessity of Community
action is obvious, because the Member States cannot overcome the
difficulties which result from the diversity and lack of clarity of relevant
national rules.2 6 Others, on the other hand, are doubtful as to the
superiority of Community action. According to them, because of the
principle of subsidiarity a transformation of the Commission's proposals by
a directive would be preferable.2 7
See T. Jaeger, op. cit., supra note 8,, at p. 361-362.
See comment from the Council of Bars and Law Societies of Europe:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/white-papercomments/
ccbe en.pdf
25 T. Jaeger, op. cit., supra
note 8, at p. 362.
26 In that sense, see Basedow, 'Perspektiven des Kartelldeliktsrechts',
ZweR 2006, p.
294, at p. 298.
27 T. Jaeger, op. cit., supra note 8, p. 369.
23
24
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Interference

of

private

enforcement

Edition 4/2008

with

public

enforcement
After the Commission's Green Paper doubts were raised as to the
question whether public and private enforcement can be fostered at the
same time. Indeed, the Commission's intention to strengthen private
enforcement might endanger the effectiveness of public enforcement: the
threat of follow-on claims might destroy the functioning of leniency
programmes, as it discourages cartel members to make use of these
programmes.

In such programmes,

the Commission

abstains from

prosecuting those firms which, being party to a cartel, inform the
Commission of its existence. Firms that co-operate with the Commission in
detecting cartels, can obtain reductions to their fines. It can hardly be
denied that the more likely competition law offenders have to pay
damages, the less they will be inclined to make their breach of competition
law known to any public authority. 28 If leniency applicants must fear to
expose themselves to civil liability by being the first members of a cartel
that potential plaintiffs can establish a case against, this may be a strong
disincentive to seeking leniency. 2 9 The conflict between public and private
enforcement is a serious concern, as leniency has become a crucial tool in
the fight against cartels and appears now to be the most important source
of which cartel authorities can receive information.
Face with this interaction between public and private enforcement, one
should bear in mind that it is widely accepted that private enforcement in
Europe is intended to play a rather supplementary role to public
enforcement, by offering a possibility of compensation for victims and
providing for additional deterrence.3 0 In effect, public enforcement is more
suitable than private enforcement to address certain public interest
concerns, such as determining the optimal amount of fines and pursuing
28

29
30

see editorial comments in Common Market Law Review, June 2008.
F.W. Bulst, 'Private Enforcement of EC Antitrust Law', EBOR (2006), p. 725 at p. 730.

lbidem.

-8-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Edition 4/2008

the most meritorious claims; 3 1 and public enforcement, in pursuing the
public interest of protecting competition law through administrative or
criminal sanctions, is distinct from private enforcement, which pursues the
private interest of protecting competitors and consumers through civil
sanctions. 32 Therefore, one can consider that public enforcement should
remain the dominant element in an optimal enforcement scheme.3 3 This
can be justified by the fact that private parties are hardly in a position to
detect most practices without a great degree of effort, as it is the case with
regard to horizontal restraints, i.e. agreements among competitors, to
name but one example.3 4 Furthermore, private enforcement potentially
entails higher costs than public enforcement because of the effort needed
to estimate the damages attributable to anti-competitive conduct, but also
as private lawsuits often tend to be prohibitively extensive, at least in
comparison to costs expended by competition authorities.3 5
Nevertheless, there is not necessarily a contradiction between public and
private enforcement of EC competition law: Since both share the objective
of increasing the respect of EC competition rules, it should be possible to
optimize the co-ordination between leniency applications and damages
claims. 36 The challenge consists in finding a balance between both.
To counter this risk posed to leniency programmes by damages claims,
the Commission proposes to ensure an adequate protection against
disclosure in private actions for damages for corporate statements
submitted by a leniency applicant. Yet, it is doubtful whether the protection
of corporate

statements

made by applicants for leniency against

W. Wils, "Should Private Enforcement be Encouraged in Europe?" World Competition
2003, p. 473, 480-486.
32 see P. Nebbia, "Damages actions for the infringement of EC competition law:
compensation or deterrence?" European Law Review 2008, p. 23, at p. 25.
33 C. Diemer: "The Green Paper on Damages Actions for Breach of the EC Antitrust
Rules", European Competition Law Review 2006, p. 309, at p. 312.
34 lbidem.
35 lbid, at p. 313.
36 E. De Smijter, "The Commision Green Paper On Damages Actions for Breach of the
EC Antitrust Rules", p.6, www.iue.it/RSCAS/research/Competition/2006(pdf)/20061 0COMPed-Woods.pdf
31
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disclosure in private lawsuits is sufficient to counter the negative effect that
competition law offenders are less inclined to make their breach known to
any public authority. Therefore, additional measures are called for in order
to preserve the incentives given by leniency programs.

37

Another idea put forward by the Commission in order to ensure that
leniency programmes stay attractive is to limit the civil liability of the
immunity recipient to claims by his direct and indirect contractual partners.
However, this discrimination of victims who do not have a contractual
relationship with the immunity recipient is not justified. Thus, the limitation
seems to be arbitrary.
Furthermore, there might be a violation of the principle of effective judicial
protection (compensation of all harmed individuals), i.e. of the principle of
full compensation posed by the Court of Justice and the Commission if
these victims were deprived

of damages. 3 8 The

principle of full

compensation, as it also exists in the domestic law of many member
states, e.g. Article 1382 of the French civil code, does not leave any room
to reward whistleblowers (i.e. a cartelist providing evidence of an
infringement of the antitrust laws in return for amnesty from criminal
prosecution). Therefore, it has to be ensured that a reduction in damage
liability granted to applicants to leniency programmes does not go to the
detriment of the victim, but rather to the detriment of the other cartelists,
who remain jointly and severally liable for the whole damage.3 9 Indeed, a
leniency applicant could be exempted from joint and several liability and
be granted the right to compensation by his former co-conspirators for
damages paid to private plaintiffs.4 0 The Commission could thus make the
effective

compensation

of victims

or

the

commitment

thereto

a

precondition for granting immunity or a reduction of fines. 4 1 This is what
see editorial comments in Common Market Law Review, June 2008.
lbidem.
39 In that sense: E. De Smijter, op. cit., supra note 36.
40 F.W. Bulst, op. cit., supra note
29, at p. 730.
41 That is suggested in the comment from CDC Cartel
Damage Claims:
37
38
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the Commission itself proposed in Option 29 of its Green Paper: leniency
applicants could benefit from a reduction of the damage claims against it,
if it enables the victims to pursue their claims against other infringers (e.g.
by providing evidence).

Controversy exists concerning the extent of such a reduction: for some
commentators, the leniency applicant should only be privileged by
reducing its liability according to its market share.

42

This proposal has to

be refused. It is true that this would save the applicant from proceedings
against the other cartel members, but an exact calculation of the market
share can be difficult and is subject to variation.
For others, on the other hand, the Commission's proposal does not go far
enough. They think, a better solution would be to exclude completely the
immunity recipient's liability for claims by direct and indirect contractual
partners.4 3 Indeed, this would not dramatically affect the exercise of the
right to damages, under condition that the other cartel members remain
jointly and severally liable. Notwithstanding, a mere reduction of liability
instead of a complete exclusion should be a sufficient incentive to keep
leniency programmes attractive.
Exceptions should be made in some extreme situations: insolvency of one
ore more of the liable cartel members can constitute a risk. In this case,
exclusion of liability should not apply.
Another exception might be made when the immunity recipient was the
ringleader in attempt of the cartel to foreclose the market to a certain
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/white-papercomments/
cdc en.pdf
42 see comment from students of the Universities of Basel and Freiburg:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/white-papercomments/
studi-de.pdf
43 see comment from the Institute for Studies in Competition Law and Policy:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/white-papercomments/i
medipa-en.pdf
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competitor. In this case, it may be appropriate to allow that competitor, a
cartel outsider, to bring a claim against the immunity recipient. 44
Apart from what has already been discussed above, it should be
emphasized that any protection accorded to an immunity recipient should
ideally not only extend to applicants under the Commission's leniency
programmes, but also to applicants under national programmes (as far as
the application of Article 81 EC is concerned).4 5 Otherwise, the exclusion
of liability of a leniency applicant might lead to an inconsistency in the
liability map, because a leniency application might be made to one
Member State, but not to an other. This leaves a corporation open to the
full liability to administrative fines in this second Member State, yet its
liability in relation to damages claims is reduced by the fact of applying for
and obtaining leniency in the first Member State. An EU-wide system of
leniency treatment could hence avoid this inconsistency.4 6

III. Conclusion:
Community competence seems not to pose a problem for legislative
action in the matter of private enforcement. Though, it would have been
desirable if the Commission had specified on which Treaty provision it
wants to rely. In any case, the principles of subsidiarity and proportionality
may restrain the Commission's choice as to the institutional act.
Concerning the interplay between private and public enforcement, it has
been shown that the White Paper's proposals are not sufficient to avoid a
risk to leniency programmes. Therefore, adaptations are necessary to
ensure that public enforcement remains effective. The suggestions
44

F.W. Bulst, op. cit., supra note 13, at p. 88.

45

lbidem.

See comment from the Law Society of England and Wales:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/white-papercomments/I
awsocen.pdf
46
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presented in this paper may contribute to a balance between public and
private enforcement of EC competition law.
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Sicherheit durch Menschenrechte oder
Sicherheit statt Menschenrechten?
Der Kampf des Sicherheitsrates gegen den Terrorismus

I. Einleitung
Der Kampf gegen den Terrorismus bringt fuir Demokratien eine
besondere Herausforderung mit sich, denn "[t]errorism creates much
tension between the essential components of democracy. One pillar of
-

democracy - the rule of the people through its elected representatives

may encourage taking all steps effective in fighting terrorism, even if they
are harmful to human rights. The other pillar of democracy - human rights
- may encourage protecting the rights of every individual, including the
terrorists, even at the cost of undermining the fight against terrorism."'
Guantanamo kann heute als das Paradebeispiel angesehen werden, bei
dem das Pendel beim Versuch, eine Balance zu finden, deutlich zu weit
geschwungen

ist. 2

Demokratische

Werte

und

humanistische

Errungenschaften werden plotzlich im Namen der nationalen Sicherheit
aufgeopfert.3
1

Barak, Aharon, Judgments of the Israel Supreme Court: Fighting terrorism within the
law, S. 9.
2 http://www.cdt.org/security/usapatriot/brochure.pdf (zuletzt besucht am 30.09.08).
3 Alice Yotopoulos-Marangopoulos, in: Wolfgang Benedek / Alice YotopoulosMarangopoulos, Anti-Terrorist Measures, 2004, S. 6.
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Doch nicht nur Amerika befindet sich im Kampf gegen den Terrorismus.
Auch die Vereinten

Nationen sind seit den Anschlagen vom

11.

September 2001 mehr denn je involviert in diesen ,,Krieg".4 Erschreckend
und provozierend mag es erscheinen, dass nun in Bezug auf das Handeln
des Sicherheitsrates eine direkte Parallele zu Guantanamo gezogen
wurde. So bezeichnete der Rechtsanwalt des Jassin Abdullah Kadi, der
vom Sanktionsausschuss des Sicherheitsrats auf die Anti-Terror-Liste
gesetzt worden war, weil er mit Al Qaida und den Taliban verbunden sein
sollte, die Behandlung seines Mandanten als,,finanzielles Guantanamo". 5
Insbesondere in Anbetracht der zunehmenden

Bedeutung,

die die

Menschenrechte in den letzten Jahren gerade auf dem Gebiet der
Vereinten

Nationen

hinzugewonnen

haben,

erscheint

ein

solcher

Vergleich nur schwerlich begracndet.
Im Folgenden soll zunachst unter (I.) die gestiegene Bedeutung der
Menschenrechte im System der Vereinten Nationen aufgezeigt werden.
Daraufhin wird ein Blick auf die Praxis des Sicherheitsrates geworfen
werden, um zu untersuchen, wie sich diese gestiegene Bedeutung
auswirkt, insbesondere auch im Spezialfall des Kampfes gegen den
Terrorismus. (ll.). Unter (lll.) soll dann ein eingehender Blick auf die
aktuelle Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs zum Fall Kadi
bezCiglich der Europaischen Umsetzung von Anti-Terror-Resolutionen des
Sicherheitsrates
Handlungsbedarf

geworfen
des

werden.

Nachdem

Sicherheitsrates

auf

unter
dem

(IV.)

der

Gebiet

der

Menschenrechte aufgezeigt wird, soll unter (V.) eine abschlieflende
Schlussbemerkung erfolgen.

4 Vgl. hierzu: Christian Tomuschat, Der 11. September 2001 und seine rechtlichen
Konsequenzen, in Europdische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) 2001, S. 535 - 545
(S. 535).
5 Vgl. Reinhard Muller, ,,Gericht verlangt Rechtsschutz bei Kontoeinfrierungen" in
FAZ.net vom 03.09.08.
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II. Die zunehmende Bedeutung der Menschenrechte im
System der Vereinten Nationen
Menschenrechte sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Vereinten
Nationen und haben als solche zunehmende Auswirkungen auf die Politik
des Sicherheitsrates. 6 So ist beispielsweise im Tadi6-Urteil vom ICTY
klargestellt worden, dass der allgemeine Rechtsgrundsatz ,,established by
law" dahingehend auszulegen sei, dass dem Angeklagten ein faires
Verfahren

garantiert werde.

Die Kammer

hat mithin ohne weitere

Ausftihrungen vorausgesetzt, dass der Sicherheitsrat auch im Rahmen
des Kapitel VII an Menschenrechte gebunden ist. 7
Dies ist keineswegs selbstverstandlich. Wahrend zwar eine Bindung des
Sicherheitsrates an jus cogens Grundsatze zunehmend vertreten wird, ist
eine generelle Bindung an die Menschenrechte (noch) nicht derart
weitgehend anerkannt. Zwar zahIt zum jus cogens wohl auch ein
menschenrechtlicher Mindeststandard.8 FOr eine umfassendere Bindung,
gab es bislang allerdings, zumindest was das Handeln unter Kapitel VII
der UN Charter angeht, wenig Anhaltspunkte. In der UN Charter sucht
man vergeblich nach derartigen Regelungen. Auch sind die Vereinten
Nationen

gerade

nicht

Vertragspartei

zu

irgendwelchen

Menschenrechtsvertragen, so dass sie auch aus dieser Sicht nicht als an
6 Bertrand B. Ramcharan, The Security Council and the Protection of Human Rights,
2002, S. ix.
7 Michael Fraas, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und Internationaler Gerichtshof,
1998, S. 86; das ICTY hat in dieser Entscheidung fur sich selbst sogar eine
Uberprufungskompetenz in Anspruch genommen. ICTY - appeals chamber, decision
on the Defence Motion for Interlocutory Appeal of Jurisdiction vom 2. Oktober 1995
(Tadid), Rn. 39; vgl. Jurij Daniel Aston, Die Bekdmpfung abstrakter Gefahren far den
Weltfrieden durch legislative Malnahmen des Sicherheitsrats - Resolution 1373
(2001) im Kontext, in Zeitschrift ftr ausl~ndisches bffentliches Recht und V61kerrecht
(ZadRV) 62 (2002), S. 257 - 291 (S. 282); Andrea Bianchi, Assessing the
Effectiveness of the UN Security Council's Anti-terrorism Measures: The Quest for
Legitimacy and Cohesion, in The European Journal of International Law (EJIL) 17
(2007), S. 881 - 919 (S. 912); Torsten Stein, Das Attentat von Lockerbie vor dem
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und dem Internationalen Gerichtshof, in Archiv
des V61kerrechts (AVR) 31 (1993), S. 206 - 229 (S. 373).
8 Matthias Herdegen, Die Befugnisse des UN-Sicherheitsrates - Aufgekl~rter
Absolutismus im V61kerrecht, 1998, S. 27 f.; Ulrich Haltern, Rechtsschutz in der dritten
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Menschenrechte gebunden anzusehen waren. Allerdings kinnte hier
gerade im Moment eine Fortentwicklung stattfinden: die Entstehung
supranationaler Organisationen, wie der EG, in der Menschenrechte
ausdroicklich als Rechtsquelle anerkannt werden, kinnte Auswirkungen
auch auf die Vereinten Nationen haben. 9
Insbesondere da auch der Sicherheitsrat, wie beispielsweise in der bereits
angesprochenen

Anti-Terror

Resolution,

zunehmend

als

eine

Art

supranationaler Gesetzgeber tatig wird, 10 dessen Handlungen direkte
Auswirkungen auf Individuen haben," kinnte und sollte sich parallel zu
dieser Entwicklung auch bezCiglich der Bindung des Sicherheitsrat etwas
andern.
Vilkergewohnheitsrecht ist zwar wohl noch nicht so weit fortgeschritten,
als dass eine Bindung des Sicherheitsrates an Menschenrechte allgemein
akzeptiert worde,

allerdings wird

festzumachen

der

an

sich

der Trend in diese
verbreitenden opinio juris

Richtung,
und der

zunehmenden Praxis, immer deutlicher. 12 Eine generelle Bindung kinnte

9

10

11

12

Sule der EU in: Juristische Zeitung (JZ) 2007, S. 772 - 778 (S. 773).
Vgl. Bardo Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process. The responsibility of
the UN Security Council to ensure that fair and clear procedures are made available to
individuals and entities targeted with sanctions under Chapter VII of the UN Charter.
Study commissioned by the United Nations Office of Legal Affairs - Office of the Legal
Counsel - 20 March 2006 (final), http://www.un.org/law/counsel/Fassbender-study.pdf
(zuletzt besucht am 15.09.08), S. 6.
Jurij Daniel Aston, Die Bekdmpfung abstrakter Gefahren far den Weltfrieden durch
legislative Malnahmen des Sicherheitsrats - Resolution 1373 (2001) im Kontext, in
Zeitschrift ftr ausl~ndisches bffentliches Recht und V61kerrecht (ZadRV) 62 (2002), S.
257 - 291 (S. 267 ff.); Paul C. Szasz, The Security Council Starts Legislating, in
American Journal of International Law (AJIL) 96 (2002), S. 901 - 905 (S. 904).
Bardo Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process. The responsibility of the UN
Security Council to ensure that fair and clear procedures are made available to
individuals and entities targeted with sanctions under Chapter VII of the UN Charter.
Study commissioned by the United Nations Office of Legal Affairs - Office of the Legal
Counsel - 20 March 2006 (final), http://www.un.org/law/counsel/Fassbender-study.pdf
(zuletzt besucht am 15.09.08), S. 6.
Helmut Philipp Aust / Nina Naske, Rechtsschutz gegen den UN-Sicherheitsrat durch
europdische Gerichte? Die Rechtsprechung des EuG zur Umsetzung ,gezielter
Sanktionen" aus dem Blickwinkel des V61kerrechts, in Zeitschrift ftr bffentliches Recht
(Z6R) 61 (2006), S. 587 - 623 (S. 610 ff.); s.a. Bardo Fassbender, Targeted Sanctions
and Due Process. The responsibility of the UN Security Council to ensure that fair and
clear procedures are made available to individuals and entities targeted with sanctions
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zwar auch noch dahingehend zu relativieren sein, dass der Sicherheitsrat
unter Kapitel VII gleichsam ,,Notstandsbefugnisse" ausobt. Somit sollte
aber zumindest die Annahme einer Bindung an ,,notstandsfeste", also
nicht-derogierbare Menschenrechte angestrebt werden. 1 3

III. Der Sicherheitsrat und die Menschenrechte in der Praxis
Tatsachlich ist der Sicherheitsrat bei seinen Sanktionen unter Art. 41
UN-Charter darauf bedacht, die grundlegenden Menschenrechte der
Betroffenen zu achten. 1 4 Der Mensch an sich wird als Ausdruck der
Achtung

vor der

individuellen Menschenwarde zunehmend

in den

Mittelpunkt gestellt. Das Individuum entwickelt sich mehr und mehr vom
mediatisierten

Objekt

des

Volkerrechts

hin

zu

einem

Volkerrechtssubjekt. 15
Gerade diese Entwicklung kann den einzelnen Menschen allerdings
speziell im Rahmen der Sanktionen des Sicherheitsrates auch bedrohen. 1 6
Wahrend diese zuvor ausschlie~lich gegen Staaten oder Regime verhangt
wurden,

werden,

(im

Cibrigen

aus

menschenrechtsschotzenden

Uberlegungen, namlich zur Vermeidung der nachteiligen Auswirkungen

13
14

15
16

under Chapter VII of the UN Charter. Study commissioned by the United Nations
Office of Legal Affairs - Office of the Legal Counsel - 20 March 2006 (final),
http://www.un.org/law/counsel/Fassbender-study.pdf (zuletzt besucht am 15.09.08),
S.6.
Michael Fraas, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und Internationaler Gerichtshof,
1998, S. 83.
Alexander Orakhelashvili, The Acts of the Security Council: Meaning and standards of
Review, in Max Planck Yearbook of United Nations Law 11 (2007), S. 143 - 195 (S.
175); Dapo Akande, The international Court of Justice and the Seurity Council: Is
there room for judicial control of decisions of the political organs of the United Nations,
in International and Comparative Law Quarterly (ICLQ) 46 (1997), S. 309 - 343 (S.
324); Andrew Hudson, Not a great asset: The UN Security Council's Counter
Terrorism regime: violating human rights, in Berkeley Journal of International Law
2007, S. 203 - 227 (S. 213) (vgl. U.N. Doc. S/RES/1 456 (Jan. 20, 2003), § 6).
Ulrich Haltern, Gemeinschaftsgrundrechte und Antiterrormalnahmen der UNO, in
Juristen Zeitung (JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 537).
Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen
zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 431).
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auf die Zivilbevolkerung, 1 7 ) in letzter Zeit vorwiegend gezielte Sanktionen
(smart sanctions) eingesetzt. Im Zuge des ,,war against terrorism" hat der
Sicherheitsrat einen Sanktionenausschuss eingeftihrt, der Listen mit
terrorverdachtigen Individuen und privaten Organisationen erstellt und
dadurch eine Grundlage zum Einfrieren derer Gelder schafft.18 Besonders
bedeutend ist aufgrund der hohen Anzahl von dort aufgelisteten Individuen
und

aufgrund

ihrer weltweiten

Einsetzbarkeit

(seit die Taliban

in

Afghanistan entmachtigt wurden, besteht kein Link mehr zwischen den
gelisteten Individuen und einem Staat) Resolution 1267 vom 15. Oktober
1999 (und deren Nachfolge-Resolutionen).1 9
Durch

die

Beurteilung

des

Internationalen

Terrorismus

als

Friedensbedrohung gerat der Sicherheitsrat bei dessen Bekampfung in
den Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit, in dem
gewisse

rechtsstaatliche

Mindeststandards

gegenaiber

den

Grundrechtstragern zu garantieren sind. 2 0 Die erfolgende Verdichtung
internationaler Rechtsetzung verlauft allerdings nicht koordiniert zu einer
Verdichtung des internationalen Grund- und Menschenrechtsschutz, so
dass

ein

materielles

Ungleichgewicht

zwischen

internationalen

17 Andrea Bianchi, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council's Antiterrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion, in The European
Journal of International Law (EJIL) 17 (2007), S. 881 - 919 (S. 881); s.a. Defeis, S.
1452.
18 Mehrdad Payandeh, Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates durch staatliche und
Oberstaatliche Gerichte, in Zeitschrift fur ausl~ndisches bffentliches Recht und
V61kerrecht (ZadRV) 66 (2006), S. 41 - 71 (S. 42); Nikolaos Lavranos, UN Sanctions
and Judicial Review, in Nordic Journal of International Law (NJIL) 76 (2007), S. 1 - 17
(S. 2); Stefanie Schmahl, Effektiver Rechtsschutz gegen ,,targeted santions" des UNSicherheitsrats, in Europarecht (EuR) 2006, S. 566 - 576 (S. 566 f.).
19 Bardo Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process. The responsibility of the UN
Security Council to ensure that fair and clear procedures are made available to
individuals and entities targeted with sanctions under Chapter VII of the UN Charter.
Study commissioned by the United Nations Office of Legal Affairs - Office of the Legal
Counsel - 20 March 2006 (final), http://www.un.org/law/counsel/Fassbender-study.pdf
(zuletzt besucht am 15.09.08), S. 4.
20 Die Frage, ob ein Staat eine Bedrohung des Friedens darstellt, ist hingegen eine rein
politische Frage (Saskia Hbrmann, V61kerrecht bricht Rechtsgemeinschaft? Zu den
rechtlichen Folgen einer Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates durch
die EG, in Archiv des V61kerrechts (AVR) 44 (2006), S. 267 - 320 (S. 310).

-6-

Freilaw

Ausgabe 4/2008

- Freiburg Law Students Journal

Rechtswirkungen

und

internationalen

Rechtsschutzmechanismen

entsteht.21
Konkret wirkt sich das dergestalt aus, dass sich gelistete Personen, wenn
sie innerhalb des 1267-Regimes, also direkt vom Sicherheitsrat gelistet
wurden,2 2 nur auterst eingeschrankt gegen ihre Listung wehren kinnen.
Nicht nur das - miglicherweise universell noch nicht anerkannte Recht
auf Eigentum gerat durch das Einfrieren der Gelder in Gefahr - sondern
insbesondere das universelle Menschenrecht auf ein faires Verfahren, da
auf UN-Ebene kein Gremium existiert, das der Einzelne um Rechtsschutz
ersuchen kinnte.2 3 Die Befurworter der Mafnahmen des Sicherheitsrates
rechtfertigen diese dadurch, dass durch sie ,,ein grundlegendes, im
allgemeinen Interesse der Volkergemeinschaft liegendes Ziel verfolgt
[werde], namlich der Kampf gegen den internationalen Terrorismus". 2 4
Diese Argumentation erinnert jedoch schmerzlich an die ,,ends-justify-themeans-logic", welche bei der Reaktion der US Regierung nach den
Anschlagen

vom

11.

September

2001

schwer

kritisiert

wurde.

Sonderermittler des Europarats Dick Marty kritisierte diese Situation mit
21 Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen
zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 429); Andrew Hudson, Not a great asset: The UN
Security Council's Counter Terrorism regime: violating human rights, in Berkeley
Journal of International Law 2007, S. 203 - 227 (S. 227); Silke Albin,
Rechtsschutzlucken bei der Terrorbekdmpfung im V61kerrecht, in Zeitschrift ftr
Rechtspolitik
(ZRP) 2004,
S.
71
73
(S.
72);
Ulrich
Haltern,
Gemeinschaftsgrundrechte und Antiterrormalnahmen der UNO, in Juristen Zeitung
(JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 537 f.).
22 Fr Personen, die beispielsweise unter Resolution 1373 z.B. von der EG gelistet
wurden, sind die Rechtsschutzmbglichkeiten nicht so sehr eingeschrtnkt. Vgl. Fall der
Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (EuG, Urteil vom 12. Dezember
2006, Rs. T-228/02).
23 Kirsten Schmalenbach, Normentheorie vs. Terrorismus: Der Vorrang des UN-Rechts
vor EU-Recht, in Juristen Zeitung (JZ) 2006, S. 349 - 353 (S. 350); Markus Kotzur,
Eine Bew~hrungsprobe fur die Europdische Grundrechtsgemeinschaft / Zur
Entscheidung des EuG in der Rs. Yusuf u.a. gegen Rat, EuGRZ 2005, S. 592 ff., in
Europdische Grundrechtszeitschrift (EuGRZ) 2006, S. 19 - 26 (S. 23).
24 EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 92.
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folgenden harten Worten: ,,[h]eutzutage hat ein Serienkiller mehr Rechte
als ein Mensch, der auf einer Terrorliste steht".25
Die

parallel

gelagerten

Falle

und

Yusuf2 6

Kadi,

machen

die

angesprochene Problematik deutlich 27: die Klager waren auf die Terrorliste
des

Sanktionenausschusses

gesetzt

worden.

Die

Sicherheitsratsresolutionen, welche dem folgend im Anhang um ihre
Namen

erganzt wurden

allerdings

Umsetzungsaktes.2 8 Zum

Wirksamkeit eines
Umsetzungsaktes

bedorfen

zur Erlangung

ihrer

Erlass eines solchen

sind die UN-Mitglieder gem. Art.

25 UN-Charta

verpflichtet. Innerhalb der EG sieht sich nun die Gemeinschaft, obwohl sie
selbst weder UN-Mitglied, 2 9 noch Nachfolgerin in die Rechte und Pflichten
der

Mitgliedstaaten

i.S.d.

Volkerrechts

ist, 3 0

,,aufgrund

ihres

GrCindungsvertrages" ,,in gleicher Weise wie die Mitgliedstaaten" an die
UN-Charta

gebunden.

31

Mithin

erlisst

sie

innerhalb

der

EG

die

-

25 http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/753/142440/
(zuletzt
besucht
am
30.09.08)
26
Dieser wurde inzwischen von der Terrorliste gestrichen. Das Verfahren wurde
eingestellt.
27 Die 6hnlich gelagerten neueren F6lle vom 12. Juli 2006 Rs. T-253/02 (Ayadi) und T49/04 (Hassan) bringen keine wesentlichen Neuerungen. Lediglich auf die Mbglichkeit
zu diplomatischem Schutz durch den Heimatstaat wird verst~rkt hingewiesen (vgl.
Nikolaos Lavranos, UN Sanctions and Judicial Review, in Nordic Journal of
International Law (NJIL) 76 (2007), S. 1 - 17 (S. 7). Da dies for die hiesige
Untersuchung weitgehend unerheblich ist, wird auf diese F6lle nicht ndher
eingegangen.
28 Vgl. Andrea Bianchi, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council's Antiterrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion, in The European
Journal of International Law (EJIL) 17 (2007), S. 881 - 919 (S. 883 f.); Stefanie
Schmahl, Effektiver Rechtsschutz gegen ,,targeted santions" des UN-Sicherheitsrats,
in Europarecht (EuR) 2006, S. 566 - 576 (S. 567).
29 Gem. Art. 4 Ziff. 1 UN-Charta nur,,friedliebende Staaten".
30 Christian Tietje / Sandy Hamelmann, Gezielte Finanzaktionen der Vereinten Nationen
im Spannungsverh~ltnis zum Gemeinschaftsrecht und zu den Menschenrechten
EuG, BeckRS 2005, 70 726, in Juristische Schulung (JuS) 2006, S. 299 - 302 (S.
300); Ulrich Haltern, Gemeinschaftsgrundrechte und Antiterrormalnahmen der UNO,
in Juristen Zeitung (JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 538).
31 Markus Kotzur, Eine Bew~hrungsprobe fur die Europdische Grundrechtsgemeinschaft
/ Zur Entscheidung des EuG in der Rs. Yusuf u.a. gegen Rat, EuGRZ 2005, S. 592 ff.,
in Europdische Grundrechtszeitschrift (EuGRZ) 2006, S. 19 - 26 (S. 24); Mehrdad
Payandeh, Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates durch staatliche und
Oberstaatliche Gerichte, in Zeitschrift fur ausl~ndisches bffentliches Recht und
Vb1kerrecht (ZadRV) 66 (2006), S. 41 - 71 (S. 53); Ramses A. Wessel, Editorial: The
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entsprechenden Umsetzungsakte. In Folge von EG-VO 881/2002 wurden
die Konten der aufgelisteten europaischen StaatsbCorger bis auf weiteres
gesperrt. Die Verordnung war in der Gemeinschaft auf Grundlage der Art.
60, 301 und 308 EG zur Durchf0hrung des Gemeinsamen Standpunkts
2002/402/GASP

erlassen

worden,

welcher

wortgleich

die

Sicherheitsratsresolutionen 1267 (1999), 1333 (2000) und 1390 (2002)
inklusive der angehangten Namenslisten umsetzte.32 So entstehen
Handlungen der EG, welche eigentlich deren Justizgewahrungspflicht
hervorrufen.
Mangels Gerichtsinstanz auf UN-Ebene und aufgrund des Wegfalls des
Rechtsschutzes auf nationaler Ebene durch das Tatigwerden der
Gemeinschaft 33 suchten die Klager letztlich auch tatsachlich Rechtsschutz
beim EuG.34 Andere regionale Gerichte, wie z.B. das EGMR, sowie
nationale Gerichte wie bspw. das BVerfG sind insoweit von ihrer
Justizgewahrungspflicht ,,befreit", als dass sie mit Verweis auf den ,,im
wesentlichen

32

33

34
35
36

gleichzuachtenden" 35

oder

,,gleichwertigen"36

UN, The EU and JUS COGENS, in International Organizations Law Review (IOLR) 3
(2006), S. 1 - 6 (S. 2 f.).
Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 3; vgl. Sebastian Steinbarth, Individualrechtsschutz gegen
MaBnahmen der EG zur Bekdmpfung des Internationalen Terrorismus - Die
Entscheidungen des EuG in den Sachen ,,Yusuf u.a." sowie ,,Kadi", in Zeitschrift for
Europarechtliche Studien (ZEuS) 2006, S. 269 - 285 (S. 272); s.a. Mehrdad
Payandeh, Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates durch staatliche und
Oberstaatliche Gerichte, in Zeitschrift ftr ausl~ndisches bffentliches Recht und
V61kerrecht (ZadRV) 66 (2006), S. 41 - 71 (S. 52); Ulrich Haltern,
Gemeinschaftsgrundrechte und AntiterrormaBnahmen der UNO, in Juristen Zeitung
(JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 539); Elena Sciso, Fundamental Rights and article 103 of
the UN Charter before the Court of First Instance of the European Communities, in
The Italian Yearbook of International Law, Volume XV, 2005, S. 137 - 151 (S. 138).
Vgl. Kirsten Schmalenbach, Normentheorie vs. Terrorismus: Der Vorrang des UNRechts vor EU-Recht, in Juristen Zeitung (JZ) 2006, S. 349 - 353 (S. 351); Nikolaos
Lavranos, Judicial Review of UN Sanctions by the Court of First Instance, in European
Foreign Affairs Review (EFAR) 11 (2006), S. 471 - 490 (S. 486).
Francesco Francioni, Access to justice as a human right, Oxford, 2007, S. 52.
So im Vergleich zum nationalen Grundrechtsstandard: BVerfGE 73, 339, 376
(Solange II).
So im Vergleich zu den EMRK-Rechten: Bosphorus in NJW 2006, 197, Rn. 155.
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Grundrechtsschutz durch den EuGH ihre PrCifungskompetenz reduzieren
oder gar ruhen lassen.3 7
Das Gericht sah sich nun in der prekaren Situation, die unmittelbar
geltende EG-Verordnung eigentlich OberprOfen zu massen, was allerdings
eine inzidente PrOfung der zugrundeliegenden Sicherheitsratsresolutionen
mit sich bringen worde.38 Mit Blick auf Art. 25, 48 und 103 SVN und Art. 27
WVRK, sowie Art. 5, 10, 297 und 307 I EG und Art. 5 EU verneinte das
EuG eine derartige Zustandigkeit: 3 9
"Demnach ist davon auszugehen, dass die fraglichen Resolutionen des
Sicherheitsrats grundsatzlich nicht der Kontrolle durch das Gericht
unterliegen und dass das Gericht nicht berechtigt ist, ihre Rechtmatigkeit
im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht - und sei es auch nur inzident - in

Frage zu stellen."40
Gemeischaftsrechtliche Grundrechte, an die die Vereinten Nationen nicht
gebunden sind, als materiellen PrCifungsmatstab anzunehmen, sei
angesichts der Vorrangstellung

des Volkerrechts verfeht. 4 1 Diese

37 Ulrich Haltern, Gemeinschaftsgrundrechte und AntiterrormaBnahmen der UNO, in
Juristen Zeitung (JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 537).
38 Vgl.
Markus
Kotzur,
Eine
Bew~hrungsprobe
far
die
Europdische
Grundrechtsgemeinschaft / Zur Entscheidung des EuG in der Rs. Yusuf u.a. gegen
Rat, EuGRZ 2005, S. 592 ff., in Europdische Grundrechtszeitschrift (EuGRZ) 2006, S.
19 - 26 (S. 24); Ulrich Haltern, Gemeinschaftsgrundrechte und AntiterrormaBnahmen
der UNO, in Juristen Zeitung (JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 540); Nikolaos Lavranos,
Judicial Review of UN Sanctions by the Court of First Instance, in European Foreign
Affairs Review (EFAR) 11 (2006), S. 471 - 490 (S. 474).
39 EuG, Urteil vom 21. September 2005, Rs. T-315/01 (Kadi), § 222, 223; vgl. Christian
Tietje / Sandy Hamelmann, Gezielte Finanzaktionen der Vereinten Nationen im
Spannungsverh~ltnis zum Gemeinschaftsrecht und zu den Menschenrechten - EuG,
BeckRS 2005, 70 726, in Juristische Schulung (JuS) 2006, S. 299 - 302 (S. 301);
Andrea Bianchi, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council's Antiterrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion, in The European
Journal of International Law (EJIL) 17 (2007), S. 881 - 919 (S. 912 f.); Christoph
Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen zu den
Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht (EuR)
2006, S. 426 - 431 (S. 527).
40 EuG, Urteil vom 21. September 2005, Rs. T-315/01 (Kadi), Rn. 225.
41 Vgl. Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen,
Anmerkungen zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01,
in Europarecht (EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 527); Mehrdad Payandeh,
Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates durch staatliche und Oberstaatliche Gerichte,
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Selbstbeschrankung komme lediglich zu einem Ende, wo ein materieller
PrCifungsmatstab

beginnt.

Dies

sei,

laut

EuG,

dort,

wo

das

vilkerrechtliche jus cogens betroffen werde. 42 UN-Recht, das gegen
zwingende Normen des Vlkerrechts verstoe, sei gem. Art. 64 WVRK
nichtig und kinne mithin nicht mehr gem. Art. 103 UN-Charta als
vorrangig gegenaiber dem Gemeinschaftsrecht angesehen werden.43 Zwar
ist

zum

jus

cogens,

wie

bereits

angesprochen,

auch

ein

menschenrechtlicher Mindeststandard zu zahlen.4 Allerdings lehnt das
EuG,

welches

letztlich

eine

UberprCifung

am

vilkerrechtlichen Institut des jus cogens vornimmt 4 5

-

Matstab

des

im Ergebnis eine

Verletzung der Rechte der Klager in diesem schmalen Bereich ab.46
Dieses Urteil - und insbesondere die starke Selbstbeschrankung des EuG
sah sich zum Teil massiver Kritik ausgesetzt. Diese ftihre in einer

43
44

45
46
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in Zeitschrift ftr ausl~ndisches bffentliches Recht und V61kerrecht (ZadRV) 66 (2006),
S. 41 - 71 (S. 57).
Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen
zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 527); Christian Tietje / Sandy Hamelmann, Gezielte
Finanzaktionen
der
Vereinten
Nationen
im
Spannungsverh~ltnis
zum
Gemeinschaftsrecht und zu den Menschenrechten - EuG, BeckRS 2005, 70 726, in
Juristische Schulung (JuS) 2006, S. 299 - 302 (S. 301); Helmut Philipp Aust / Nina
Naske, Rechtsschutz gegen den UN-Sicherheitsrat durch europdische Gerichte? Die
Rechtsprechung des EuG zur Umsetzung ,gezielter Sanktionen" aus dem Blickwinkel
des V61kerrechts, in Zeitschrift ftr bffentliches Recht (Z6R) 61 (2006), S. 587 - 623 (S.
592); Elena Sciso, Fundamental Rights and article 103 of the UN Charter before the
Court of First Instance of the European Communities, in The Italian Yearbook of
International Law, Volume XV, 2005, S. 137 - 151 (S. 143).
EuG, Urteil vom 21. September 2005, Rs. T-315/01 (Kadi), Rn. 226.
Matthias Herdegen, Die Befugnisse des UN-Sicherheitsrates - Aufgekl~rter
Absolutismus im V61kerrecht, 1998, S. 27 f.; Ulrich Haltern, Rechtsschutz in der dritten
Sule der EU in: Juristische Zeitung (JZ) 2007, S. 772 - 778 (S. 773).
Dieses Vorgehen wurde nachdrucklich von den Klagegegnern kritisiert (EuGH, Urteil
vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 266 ff.).
Ulrich Haltern, Gemeinschaftsgrundrechte und Antiterrormalnahmen der UNO, in
Juristen Zeitung (JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 540); Kirsten Schmalenbach,
Normentheorie vs. Terrorismus: Der Vorrang des UN-Rechts vor EU-Recht, in Juristen
Zeitung (JZ) 2006, S. 349 - 353 (S. 531); Peter-Tobias Stoll, Das Verfassungsrecht
vor den Herausforderungen der Globalisierung, in Das Deutsche Verwaltungsblatt
(DVBI) 2007, S. 1064 - 1073 (S. 1069); Jochen Abr. Frowein, The UN Anti-Terrorism
Administration and the Rule of Law, in Pierre-Marie Dupuy, Bardo Fassbender,
Malcolm N. Shaw, Karl-Peter Sommermann (Hrsg.), Festschrift for/ Essays in Honour
of Christian Tomuschat, V61kerrecht als Wertordnung - Common Values in
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Rechtsgemeinschaft wie der EU, die zu weiten Teilen durch ihre
Rechtsstaatlichkeit und den Schutz von Grund- und Menschenrechten
legitimiert sei, zu einer ,,Verunsicherung Ober den eigenen Anspruch und
letztlich Ober die eigene Identitat".47
Wahrend

in

Bezug

auf

den

Eigentumsschutz

durchaus

eine

Einschrankbarkeit angenommen wird, wo die Gefahr besteht, dass Gelder
zur Forderung terroristischer Tatigkeiten verwendet werden,48 stolen die
Ausftihrungen des Gerichts bezCiglich der Garantie des gerichtlichen
Verfahrens auf weniger Zustimmung.49
Das ,,Grundrecht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz" 5 0 ist durchaus

als Minimalbestand der Anerkennung von Personalitat zu rechnen. Ein
gewisser Verfahrensstandard muss hierbei gewahrleistet werden.51 Dieser
kann allerdings nur dort bestehen, wo das Gericht den zugrundeliegenden
Sachverhalt kennt, wird also auf dem Gebiet der Terrorismusbekampfung
zumeist aufgrund der vertraulichen Geheimdienstinformationen gerade
nicht gegeben sein.52

47
48
49

50

-

51

International law, Kehl, 2006, S. 785 - 795 (S. 795).
Ulrich Haltern, Gemeinschaftsgrundrechte und Antiterrormalnahmen der UNO, in
Juristen Zeitung (JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 543).
S.a. diesbez0glich EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C415/05 P, Rn. 366.
Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen
zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 430); Markus Kotzur, Eine Bew~hrungsprobe far die
Europdische Grundrechtsgemeinschaft / Zur Entscheidung des EuG in der Rs. Yusuf
u.a. gegen Rat, EuGRZ 2005, S. 592 ff., in Europdische Grundrechtszeitschrift
(EuGRZ) 2006, S. 19 - 26 (S. 23); Mehrdad Payandeh, Rechtskontrolle des UNSicherheitsrates durch staatliche und Oberstaatliche Gerichte, in Zeitschrift for
ausl~ndisches bffentliches Recht und V61kerrecht (ZadRV) 66 (2006), S. 41 - 71 (S.
66); Elena Sciso, Fundamental Rights and article 103 of the UN Charter before the
Court of First Instance of the European Communities, in The Italian Yearbook of
International Law, Volume XV, 2005, S. 137 - 151 (S. 146ff.).
Schlussantr~ge von Generalanwalt Paolo Mengozzi vom 26. Oktober 2006, Rs. C354/04 P und C-355/04, Rn. 81.
Vgl. Andrew Hudson, Not a great asset: The UN Security Council's Counter Terrorism
regime: violating human rights, in Berkeley Journal of International Law 2007, S. 203
227 (S. 214 f.).
Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen
zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 430).

-

12

-

52

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 4/2008

Schon der Pflicht zu einer ,,exact legal description of the offense ("nature")
and of the facts underlying it ("cause")", welche zur Erm~glichung einer
angemessenen Verteidigung absolut notwendig ware,5 3 wird gegenaiber
den vermeintlichen Terroristen nicht nachgekommen. Der Schritt zu den
,,entrechteten amerikanischen

enemy

combatants" ist unter diesem

Gesichtspunkt nicht mehr so groR.
Der UN-Menschenrechtsausschuss hat in der Tat in seinem General
Comment

Nr.

29

(2001)

ausdrOcklich

hervorgehoben,

dass

die

Gewahrleistung effektiven Rechtsschutzes (i.S.d. Art. 14 IPBPR) wegen
ihrer absoluten Natur zu den notstandsfesten Mafnahmen nach Art. 4 des
UN-Menschenrechtspaktes gehare.5 4
Ahnlich wurde auch im oben bereits angesprochenen Tadi6-Urteil das
Recht auf effektiven Rechtsschutz als ,,peremtory norm of international
law" bezeichnet.ss Ob sich also die gegebenen Einschrankungen des
Verfahrensrechts mit Hinweis auf anerkannte Einschrankungen in Zeiten
des staatlichen Notstandes auf vilkerrechtlicher Ebene rechtfertigen
lassen 5 6 erscheint zweifelhaft.
Am 16.01.08 brachte der Generalanwalt Poiares Maduro foir den Fall Kadi
(Rs. C-402-05 P) seine Schlussantrage heraus und fasste das Urteil des
EuG knapp mit folgenden Worten zusammen:
53 Vgl. Art. 5 II EMRK; Art. 7 IV American Convention on Human Rights; s.a. Fox,
Campbell and Hartley (18/1989/178/234-236), August 30, 1990, § 40); Lawyers
Committee
for
Human
Rights,
What
is
a
fair
trial?
(http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/fair-trial.pdf - zuletzt besucht am
28.09.08), S. 15.
54 UN-Doc. HRI/GEN/1/Rev. 6, Ziff. 16; vgl. Stefanie Schmahl, Effektiver Rechtsschutz
gegen ,,targeted santions" des UN-Sicherheitsrats, in Europarecht (EuR) 2006, S. 566
- 576 (S. 573).
55 ICTY - appeals chamber, decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal of
Jurisdiction vom 2. Oktober 1995 (Tadid), Rn. 42 ff.; vgl. Stefanie Schmahl, Effektiver
Rechtsschutz gegen ,,targeted santions" des UN-Sicherheitsrats, in Europarecht (EuR)
2006, S. 566 - 576 (S. 573).
56 So Kirsten Schmalenbach, Normentheorie vs. Terrorismus: Der Vorrang des UNRechts vor EU-Recht, in Juristen Zeitung (JZ) 2006, S. 349 - 353 (S. 352).
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,,Wenn der

Sicherheitsrat gesprochen

hat,

muss

der

Gerichtshof

schweigen." 5 7 Er widerspricht einer solchen Sichtweise vehement und
knaipft an das Vorbringen des Rechtsmittelftihrers an, dass das EuG ,,das
Wesen der vilkerrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinschaft und das
Verhaltnis

dieser

Verpflichtungen

zu

den

Aufgaben

der

Gemeinschaftsgerichte nach Mailgabe des Vertrags verkannt habe."5 8 Mit
diesem

kommt er zu dem

Volkerrecht

und

der

Schluss, dass im Verhaltnis zwischen

(betont

autonom

und

verfassungsrechtlich

dargestellten) Gemeinschaftsrechtsordnung ,,das Volkerrecht [...] diese
Rechtsordnung nur unter den durch die Verfassungsgrundsatze der
Gemeinschaft aufgestellten Voraussetzungen durchdringen" kinne.5 9
DiesbezCigliche Einschrankungen, die die Rechtsmittelgegner auch mit
Blick auf eine gewisse Selbstbeschrankung des EGMR anraten, lehnt er
kurzerhand

mit dem Verweis

auf den

besonderen

Charakter

der

Gemeinschaftsrechtsordnung ab. 6 0 Das Schweigen des Gerichtshofs im
Bosphorus-Fall 6 1 hinsichtlich einer miglichen Zustandigkeitsbeschrankung
aufgrund der zugrundeliegenden Sicherheitsratsresolutionen, welche von
Generalanwalt Jacobs kurz angesprochen, aber verworfen worden war,6 2
deutet

er,

wie

auch

der

Rechtsmittelftihrer

als

Ablehnung

des

Ausschlusses einer derartigen gerichtlichen UberprCifung. 6 3
Er beruft sich auf die Urteile Les Verts 64, sowie Schmidberger 6 5 , welche
deutlich machen, dass es sich bei der EG um eine Rechtsgemeinschaft
57 Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 1.
58 Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 20.
59 Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 24.
60 Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 23 ff.
61 EuGH-Urteil vom 30. Juli 1996, C-122/95, Slg. 1998, 1-973 (Bosphorus).
62 Vgl. Rs. C-84/95, Slg. 1996, 1-3953 (Bosphorus), § 53 (Schlussantr~ge von
Generalanwalt Jacobs).
63 Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 26 ff.
64 EuGH-Urteil vom 23. April 1986, C-294/83, Slg. 1986, 1339 (Les Verts), Rn. 23.
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handle, in der keine Maflnahme, die als mit den Menschenrechten
unvereinbar anzusehen ist, Bestand haben konnen. 66 Zudem nimmt er das
Bananenmarkt-Urteil vom 10. Marz 199867 als Beispielsfall, in dem der
Gerichtshof Rechtsakte der Gemeinschaft, mit denen volkerrechtlichen
Verpflichtungen im Innenverhaltnis Rechtswirkung verliehen werden sollte,
bereits daraufhin OberprOft habe, ob sie mit den allgemeinen Grundsatzen
des Gemeinschaftsrechts vereinbar waren.6 8
Im Ergebnis kommt er zu dem Schluss, dass das Gericht bei seiner
Entscheidung,

es besitze keine Zustandigkeit zur UberprCifung

der

angefochtenen Verordnung im Licht der Grundrechte, einen Rechtsfehler
begangen habe. Ihmzufolge sei zumindest der zweite Rechtsmittelgrund
des Rechtsmittelf0hrers daher als begrandet zu erachten und das
angefochtene Urteil aufzuheben.6 9
WOrde der EuGH dem nicht folgen, wies Maduro ausdrCicklich - gleichsam
drohend - auf verschiedene Urteile nationaler Gerichte hin, die aufzeigen
sollen, dass in bestimmten Rechtssystemen

Schwierigkeiten foir die

Rezeption des Gemeinschaftsrechts entstCanden, worde der Gerichtshof
von einer umfassenden Grundrechtsproifung weiterhin absehen, ohne
dass

auf

internationaler

Ebene

ein

vergleichbarer

Rechtsschutz

sichergestellt ware.7 0
65 EuGH-Urteil vom 12. Juni 2003, C-112/00, Slg. 2003, 1-5659 (Schmidberger), Rn. 73.
66 Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 31.
67 EuGH-Urteil vom 30. Juli 1996, C-122/95, Slg. 1998, 1-973 (Bosphorus).
68 Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 23.
69 Schlussantr~ge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar 2008 - Rs. C402/05 P (Kadi), § 40.
70 Vgl. Deutschland: BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2004 (Gbrgulu), 2 BvR
1481/04, verbffentlicht in NJW 2004, S. 3407-3412. Tschechische Republik: Ustavni
soud, 15 April 2003 (1. US 752/02); Ustavni soud, 21. Februar 2007 (1. US 604/04).
Italien: Corte Costituzionale, 19. M~rz 2001, Nr. 73. Ungarn: 4/1997 (1. 22.) AB
hathrozat. Polen: Orzecznictwo Trybunatu Konstytucyjnego (zbi6r urzQdowy), 27. April
2005, P 1/05, pkt 5.5, Serie A, 2005 Nr. 4, poz. 42, und Orzecznictwo Trybunatu
Konstytucyjnego (zbi6r urzgdowy), 2. Juli 2007, K 41/05, Serie A, 2007 Nr. 7, poz. 72;
zitiert nach den Schlussantr~gen von Generalanwalt Poiares Maduro vom 16. Januar
2008 - Rs. C-402/05 P (Kadi), § 31, FN 34.
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Solange eine Vergleichbarkeit, also in diesem Fall ein unabhangiges
Kontrollverfahren

der Sicherheitsratssanktionen auf UN-Ebene nicht

bestCande, fiele der EuGH bei einer verbleibenden Selbstbeschrankung
nicht auf einen gleichwertigen Grundrechtsschutz zuroick, so dass
verschiedene Verfassungsgerichte (z.B. das BVerfG) und insbesondere
der EGMR ihrerseits die eigene Selbstbeschrankung zurCicknehmen
mCissten.71

IV. Ein Blick auf die Kadi-Entscheidung des EuGH
Die Entscheidung des EuGH zum Fall Kadi wurde mit Spannung
erwartet. Schliefllich war der Gerichtshof auf der einen Seite zur
gerichtlichen

Rechtsschutzgewahrung

gegen

mogliche

Grundrechtsverletzungen, auf der anderen Seite (wie von den EUMitgliedsstaaten gewCinscht) zu einem volkerrechtskonformen Verhalten
verpflichtet, um die effektive internationale Terrorismusbekampfung nicht
durch seine dezentrale Kontrollausaibung zu behindern.72 Allerdings
hatten, wie oben angemerkt, die bestehenden institutionellen Defizite im
UN-System bei einer Verweigerung der Rechtsschutzgewahrleistung einer

-

71 Vgl. Nikolaos Lavranos, UN Sanctions and Judicial Review, in Nordic Journal of
International Law (NJIL) 76 (2007), S. 1 - 17 (S. 15); Ulrich Haltern, Rechtsschutz in
der dritten Sule der EU in: Juristische Zeitung (JZ) 2007, S. 772 - 778 (S. 774).
Gerade die Funktion des EGMR ist hier von besonderer Bedeutung, nachdem dieser
sich ausdrucklich eine Einzelfallkontrolle in seiner Bosphorus-Entscheidung vorbehielt,
w~hrend das BVerfG nur einschreiten wird, wenn ein wirksamer Schutz generell nicht
mehr gew~hrleistet w~re (Stefanie Schmahl, Effektiver Rechtsschutz gegen ,,targeted
santions" des UN-Sicherheitsrats, in Europarecht (EuR) 2006, S. 566 - 576 (S. 576);
Nikolaos Lavranos, Das So-Lange-Prinzip im Verh~ltnis von EGMR und EuGH
Anmerkungen zu dem Urteil der EGMR v. 30.06.2005, Rs. 450 36/98, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 79 ff. (S. 86). EGMR-Richter Ress hatte bereits in seinem
Sondervotum zu Bosphorus die in gewissen Punkten mit den Yusuf I Kadi-F6llen
vergleichbare EuG-Entscheidungen in den F6llen Segi und Gestoras Pro Amnistia
(Rs.
C-354/04
P)
als
Beispiele far
eine
offensichtlich
mangelhafte
Grundrechtskontrolle aufgef0hrt (Ulrich Haltern, Rechtsschutz in der dritten Sule der
EU in: Juristische Zeitung (JZ) 2007, S. 772 - 778 (S. 777)).
72 Saskia Hbrmann, Vb1kerrecht bricht Rechtsgemeinschaft? Zu den rechtlichen Folgen
einer Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates durch die EG, in Archiv
des Vblkerrechts (AVR) 44 (2006), S. 267 - 320 (S. 308).
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Kompensation auf anderer Ebene notwendig gemacht, - und somit
gegebenenfalls eine noch starkere Dezentralisierung mit sich gebracht.7 3
Wahrend die Franzisische Republik, das Kinigreich der Niederlande, das
Vereinigte Kinigreich und der Rat im Wesentlichen der WCrdigung des
EuG

zustimmten,

Resolutionen
umgesetzt

dass

die

streitige

Verordnung,

des Sicherheitsrats nach Kapitel VII

wurden,

in

Bezug

auf

ihre

materielle

soweit
der UN

mit

ihr

Charta

Rechtmaiigkeit

grundsatzlich von jeder gerichtlichen Kontrolle - auch im Hinblick auf die
Einhaltung der Menschenrechte - freigestellt und dementsprechend in
diesem Umfang nicht justiziabel sei,74 widersprach die Klagerseite diesem
Vorbringen vehement: ,,Solange das Recht der Vereinten Nationen denen,
die

eine

Verletzung

ihrer

Grundrechte

behaupteten,

keinen

angemessenen Schutz biete, musse es eine Kontrolle der Rechtsakte
geben, die die Gemeinschaft zur Umsetzung der Beschltisse des
Sicherheitsrats erlassen habe. Das auf dem diplomatischen Schutz
beruhende Uberproifungsverfahren vor dem Sanktionsausschuss biete
keinen Schutz der Menschenrechte, der dem Schutz durch die am 4.
November 1950 in Rom unterzeichnete Europaischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im Folgenden: EMRK)
gleichkomme, wie ihn der Europaische Gerichtshof foir Menschenrechte im
Urteil

Hava Yollari

Turizm

Sirketi

ve Ticaret Anonim

(Bosphorus

Airways)/Irland vom 30. Juni 2005 (Reports of Judgements and Decisions
2005-VI, § 155) gefordert habe." 7 5
Die Entscheidung des EuGH erfolgte letztlich am 03. September 08.
Tatsachlich

hob

der

Gerichtshof

-

gerade

in

Bezug

auf

die

Grundrechtsverletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehr -

das

angegriffene Urteil mit sehr deutlichen Worten auf: Eine Verletzung des
Rechts auf einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz liege eindeutig vor,
73 Mehrdad Payandeh, Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates durch staatliche und
Oberstaatliche Gerichte, in Zeitschrift ftr auslndisches bffentliches Recht und
V61kerrecht (ZadRV) 66 (2006), S. 41 - 71 (S. 68).
74 EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 262.
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,,[d]a der Rat den Rechtsmittelftihrern weder die ihnen zur Last gelegten
Umstande

mitgeteilt

hat,

mit

denen

die

gegen

sie

verhangten

Restriktionen begrCindet werden, noch ihnen das Recht gewahrt hat,
innerhalb einer angemessenen Frist nach Anordnung der betreffenden
Mafnahmen Auskunft Ober diese Umstande zu erhalten",76 ,,da sie nicht
davon unterrichtet worden sind, welche Umstande ihnen zur Last gelegt
werden," 7 7 und da diese Verletzung

auch

nicht im

Rahmen der

angegriffenen Klagen geheilt worden ist, da nach der Rechtsauffassung
des Rates derartige Umstande vom Gemeinschaftsrichter nicht Ciberproift
werden dorfen." 7 8 Die Achtung der Menschenrechte sei jedoch eine
Voraussetzung foir die RechtmaTigkeit der Handlungen der Gemeinschaft.
Mafnahmen, die mit der Achtung dieser Rechte unvereinbar sind, kinnen
in der Gemeinschaft nicht als rechtens anerkannt werden. 7 9 Die streitige
Verordnung

sei

mithin,

soweit

sie

die

Rechtsmittelftihrer

betrifft,

aufzuheben, da sie erlassen worden war, ohne dass eine Garantie in
Bezug auf die Mitteilung der den Betroffenen zur Last gelegten Umstande
oder

ihre Anharung

zu

diesen

Umstanden

grundlegenden

Verteidigungsrechte,

unverauterlich

zustehen,

die

seien

mithin

gegeben

einem
in

wurde.

Die

Grundrechtstrager

unzulassiger

Weise

eingeschrankt.80
Kadis Rechtsanwalt stellte erfreut fest, dass mit diesem Urteil nun endlich
die bizarre Politik zurCickgewiesen werde, Menschen auf Listen zu setzen,
ohne dass sie sich dagegen wehren kinnten.81 Da allerdings lediglich das
Verfahren rund um die Terrorlisten als rechtswidrig anerkannt werden
konnte, kann darCiber keine Aussage getroffen werden, ob sich ,,die
75
76
77
78
79

EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 256.
EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 348.
EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 349.
EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 350.
EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 284 (vgl.
Gutachten 2/94, Randnr. 34; Urteil vom 12. Juni 2003, Schmidberger, C-112/00, SIg.
2003, 1-5659, Randnr. 73 und die dort angef0hrte Rechtsprechung).
80 EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 352.
81 Reinhard MOller, ,,Gericht verlangt Rechtsschutz bei Kontoeinfrierungen" in FAZ.net

18

-

-

Freilaw

Ausgabe 4/2008

- Freiburg Law Students Journal

Anordnung derartiger Mafnahmen gegenaiber den Rechtsmittelftihrern in
der Sache gleichwohl als gerechtfertigt erweisen kann."8 2 UM schwere und
irreversible Auswirkungen einer Aufhebung der streitigen Verordnung mit
sofortiger Wirkung zu vermeiden setzt der Gerichtshof somit gemat Art.
231 EG fest, die Wirkungen der streitigen Verordnung, soweit die ihren
Anhang I bildende Liste die Namen der Rechtsmittelf0hrer enthalt, foir
einen Zeitraum von hichstens drei Monaten ab dem Tag der Verkcindung
des vorliegenden Urteils aufrechtzuerhalten. 8 3

V. Der Handlungsbedarf auf Ebene der Vereinten Nationen
Die Errichtung eines neuen unabhangigen Gerichts auf UN-Ebene, das
Ober

EinsprOche

gegen

die

Aufnahme

in

die

Liste

des

Sanktionsausschusses entscheidet, 8 4 ist mithin miglicherweise die einzige
Mbglichkeit, auf die aktuellen Entwicklungen im Volkerrecht angemessen
einzugehen
gewahrleisten

und
als

sowohl
auch

eine
die

effektive Terrorismusbekampfung
fundamentalen

Rechtsgarantien

zu
des

Individuums zu schtitzen.
Der Sicherheitsrat hat hierfCor eine Frist von hichstens drei Monaten
erhalten. Bleibt das Sanktionenregime unverandert, wird das Vertrauen in
den internationalen Menschenrechtsschutz weiter abnehmen und der
Sicherheitsrat zunehmend an Legitimitat verlieren,8 5 was in einem System
vom 03.09.08.
82 EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 374.
83 EuGH, Urteil vom 3. September 2008, RS C-402/05 P und C-415/05 P, Rn. 373 ff.
84 Vgl. Mehrdad Payandeh, Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates durch staatliche
und Oberstaatliche Gerichte, in Zeitschrift ftr ausl~ndisches bffentliches Recht und
V61kerrecht (ZadRV) 66 (2006), S. 41 - 71 (S. 66); Silke Albin, Rechtsschutzlucken
bei der Terrorbekdmpfung im V61kerrecht, in Zeitschrift ftr Rechtspolitik (ZRP) 2004,
S. 71 - 73 (S. 73).
85 Helmut Philipp Aust, Between self-assertion and deference: European courts and their
assessment of UN Security Council resolutions, in Anuario Mexicano de Derecho
International, vol. VIII, 2008, S. 51 - 77 (S. 76); Silke Albin, Rechtsschutzlucken bei
der Terrorbekdmpfung im V61kerrecht, in Zeitschrift ftr Rechtspolitik (ZRP) 2004, S.
71 - 73 (S. 73); Alexander Orakhelashvili, The Acts of the Security Council: Meaning
and standards of Review, in Max Planck Yearbook of United Nations Law 11 (2007),
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wie dem der Vereinten Nationen, das letztlich wesentlich auf das
einverstandliche

Mitwirken

der Mitgliedsstaaten
vernichtende Auswirkungen mit sich bringen kinnte. 86

angewiesen

ist,

In einem derartigen Verlauf worde die Volkerrechtsordnung weiter
fragmentiert und die internationale Terrorismusbekampfung zersplittert
werden. 8 7 Insbesondere darf auch nicht Cibersehen werden, dass die
Inanspruchnahme einer UberprCifungskompetenz durch das EuG/den
EuGH, welche als solche miglicherweise noch nicht so viel Grund zur
Besorgnis zu geben vermag, foir jedes anderen Gericht der Welt ebenfalls
eine solche UberprCifungskompetenz bedeuten worde.88 Nicht immer
unabhangige Gerichte politisch interessierter UN-Mitglieder kinnten damit
beginnen, ihre BCrger mit zweifelhaften Vorwanden vor Entscheidungen
des Sicherheitsrat zu schtitzen und damit dessen Effektivitat unter
Berufung auf das Volkerrecht durchlIchern, wodurch das System der
Friedenssicherung insgesamt erheblich bedroht worde. 89 Die verletzliche
internationale

Gemeinschaft,

die durch

ihre

gemeinsamen

Werte

zusammengewachsen ist, worde Gefahr laufen, zusammenzubrechen,
S. 143 - 195 (S. 194 f.).
86 Vgl. Andrea Bianchi, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council's Antiterrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion, in The European
Journal of International Law (EJIL) 17 (2007), S. 881 - 919 (S. 916 f.).
87 Stefanie Schmahl, Effektiver Rechtsschutz gegen ,,targeted santions" des UNSicherheitsrats, in Europarecht (EuR) 2006, S. 566 - 576 (S. 576); Erika De Wet, The
International Constitutional Order, in International and Comparative Law Quarterly
(ICLQ) 2006, S. 51 - 76 (S. 76).

88 Ulrich Haltern, Gemeinschaftsgrundrechte und Antiterrormalnahmen der UNO, in
Juristen Zeitung (JZ) 2007, S. 537 - 592 (S. 539).
89 Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen
zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 429); Erika De Wet / Andr6 Nollkaemper, Review of
Security Council Resolutions by National Courts, in German Yearbook of International
Law (GYIL) 45 (2002), S. 166 - 202 (S. 197); Saskia Hbrmann, V61kerrecht bricht
Rechtsgemeinschaft? Zu den rechtlichen Folgen einer Umsetzung von Resolutionen
des UN-Sicherheitsrates durch die EG, in Archiv des V61kerrechts (AVR) 44 (2006), S.
267 - 320 (S. 285); Mehrdad Payandeh, Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates
durch staatliche und Oberstaatliche Gerichte, in Zeitschrift for ausl~ndisches
bffentliches Recht und V61kerrecht (ZadRV) 66 (2006), S. 41 - 71 (S. 52); Karl
Doehring, Normentheorie vs. Terrorismus: Der Vorrang des UN-Rechts vor EU-Recht,
in Max Planck Yearbook of United Nations Law (Vol. 1) 1997, S. 91 - 109 (S. 99).
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wenn das Vertrauen in die Achtung dieser Basis wegfiele. Derart worde
eine Zusammenarbeit aufgegeben, wo wegen der globalen Bedrohung
durch

den

internationalen

Terrorismus

ein

Auskommen

ohne

Zusammenarbeit unmoglich geworden ist. 90
Ware auf UN-Ebene dagegen ein ausreichender Menschenrechtsschutz
garantiert, ware ein weiteres Eingreifen nationaler oder regionaler
Gerichte vermeidbar. 91 Der Sicherheitsrat konnte also die foir ihn selbst
gefahrliche Entwicklung bremsen, indem er auf sie eingeht und das
Sanktionenregime in einer Richtung verandert, die die Kritik bezCiglich
ihrer Konformitat mit dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip beruhigt. 92
Eine

derartige

Entwicklung

erscheint

unter

verschiedenen

Gesichtspunkten wanschenswert:
Zum einen worde sie die Effektivitat des Sicherheitsrat im allgemeinen
starken, insbesondere auch als ,,a matter of the credibility of the
international

fight

against

terrorism"9 3

dessen

Handlungen

zur

Friedenssicherung.
90 Stefanie Schmahl, Effektiver Rechtsschutz gegen ,,targeted santions" des UNSicherheitsrats, in Europarecht (EuR) 2006, S. 566 - 576 (S. 576); Erika De Wet, The
International Constitutional Order, in International and Comparative Law Quarterly
(ICLQ) 2006, S. 51 - 76 (S. 76).

91 Helmut Philipp Aust, Between self-assertion and deference: European courts and their
assessment of UN Security Council resolutions, in Anuario Mexicano de Derecho
International, vol. VIII, 2008, S. 51 - 77 (S. 77); Kirsten Schmalenbach,
Normentheorie vs. Terrorismus: Der Vorrang des UN-Rechts vor EU-Recht, in Juristen
Zeitung (JZ) 2006, S. 349 - 353 (S. 353); Ramses A. Wessel, Editorial: The UN, The
EU and JUS COGENS, in International Organizations Law Review (IOLR) 3 (2006), S.
1 - 6 (S. 5f.)

92 Bernd Martenczuk, The Security Council, the International Court and Judicial Review:
What lessons from Lockerbie? in European Journal of International Law (EJIL) 10
(1999), S. 517 - 547 (S. 547); Helmut Philipp Aust, Between self-assertion and
deference: European courts and their assessment of UN Security Council resolutions,
in Anuario Mexicano de Derecho International, vol. VIII, 2008, S. 51 - 77 (S. 77);
Kirsten Schmalenbach, Normentheorie vs. Terrorismus: Der Vorrang des UN-Rechts
vor EU-Recht, in Juristen Zeitung (JZ) 2006, S. 349 - 353 (S. 353).
93 Matthias Hartwig, V61kerrechtliche Praxis der Bundesrepublik Deutschland im Jahre
2004, in Zeitschrift ftr ausl~ndisches Recht und V61kerrecht (ZadRV) 66 (2006), S.
985 - 1044 (S. 1017); s.a. Andrea Bianchi, Assessing the Effectiveness of the UN
Security Council's Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion,
in The European Journal of International Law (EJIL) 17 (2007), S. 881 - 919 (S. 915
f.).
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Zum anderen kinnte so - und miglicherweise nur so - wirklich effektiver
Rechtsschutz
Entscheidungen

geleistet

werden.

Gerichtliche

beruht

namlich

immer

auf

Kontrolle
einer

politischer

gemeinsamen

institutionellen Basis zwischen Gericht und politischem Organ, welche
zwischen den Vereinten Nationen und nationalen oder europaischen
Gerichten gar nicht geschaffen werden kinnte. 9 4

VI. Schlussbemerkungen
,,Rechtsschutz gegenaber Entscheidungen des Sicherheitsrats, der
diesen Namen verdient, wird auf Dauer nur auf Ebene der UN entstehen
kinnen."9 5 Die Frist, die dem Sicherheitsrat nun durch das Urteil des
EuGH gesetzt wurde, lauft spatestens Anfang Dezember aus. Am 10.
Dezember feiert die allgemeine Erklarung

der Menschenrechte

ihr

60jahriges Bestehen. ,,In the course of this year," - so fordert Louise
Arbour (UN High Commissioner for Human Rights) - "unprecedented
efforts must be made to ensure that every person in the world can rely on
just laws for his or her protection. In advancing all human rights for all, we
will move towards the greatest fulfillment of human potential, a promise
which

is at the heart of the

Universal

Declaration."9 6

Mage der

Sicherheitsrat sich entsprechend weiter von einem ,,guardian of peace" in
Ubereinstimmung mit Art. 24 der UN-Charta auch zu einem ,,guardian of
human rights" entwickeln, 9 7 und die Menschenrechte - auch im Kampf
gegen den Terrorismus schotzen, statt diese ,,im Eifer des Gefechts"
aufzuopfern.
94 Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen
zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 430).
95 Christoph Mbllers, Das EuG konstitutionalisiert die Vereinten Nationen, Anmerkungen
zu den Urteilen des EuG vom 21.09.2005, Rs. T-315/01 und T 306/01, in Europarecht
(EuR) 2006, S. 426 - 431 (S. 431).
96 http://www.un.org/events/humanrights/2007/statements.shtml (Stand: 28.09.08).
97 Bertrand B. Ramcharan, The Security Council and the Protection of Human Rights,
2002, S. IX.
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Globale Politik und Menschenrechte
Macht und Ohnmacht eines politischen Instruments

Buchrezension
stud. jur Claudia Kornmeier, Universitat Freiburg

Im Dezember 1998 bombardierten die USA und Grollbritannien den
Irak (Operation

Desert

Fox). Zu

diesem

Zeitpunkt debattierte der

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen noch Ober eine Intervention. Im
Marz 1999 bombardierte die NATO Jugoslawien. Ohne Mandat der
Vereinten

Nationen.

Im Marz 2003 bombardierte die ,,Koalition der

Willigen" den Irak. Ohne Beteiligung der Vereinten Nationen. Schlechte
Zeiten foir eine internationale Menschenrechtspolitik?
Die ,,politischen Bedingungen foir eine Diskussion Ober eine Juridifizierung
der Menschenrechte sind gegenwartig nicht sehr gut", stellt Regina Kreide
in ihrer Studie ,,Globale Politik und Menschenrechte" fest. ,,ln der
arabischen Welt ist die Demokratie als westliches Herrschaftsinstrument

deutlich in Verruf gekommen [...] die Auseinandersetzung um politische
Menschenrechte geschieht vor dem Hintergrund einer internationalen
Politik, die durch einen geradezu paradoxalen Zustand gekennzeichnet ist:
noch nie gab es [...] so viele volkerrechtlich bindende Konventionen und

juridische Kontrollinstanzen [...] Und doch verlieren diese [...] zunehmend
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,,formal-rechtlichen

an politischer Bedeutung [...] Sie erstarren zur
Fassade".

Regina Kreide halt es ,,vor diesem Hintergrund [...] mehr denn je [foir]
notwendig, [...] die Einwande der Kritiker, Skeptiker und Verachter
universeller

Menschenrechte

ernst zu

nehmen

und

sie

mit

den

Menschenrechte

den

Menschenrecht

auf

Argumenten der BefCorworter zu konfrontieren".

Stehen

soziale,

Freiheitsrechten

okonomische
im

Rang

und

nach?

politische
Gibt es

ein

Demokratie? Das sind die zwei Obergeordneten Fragen, denen sich
Regina Kreide in ihrer Studie widmet.

Die Autorin

hat derzeit eine Vertretungsprofessur

am

Institut foir

Politikwissenschaften der Universitat Gieflen inne. Als Akademische Ratin
im

Fachbereich

Gesellschaftswissenschaften

an

der

Universitat

Frankfurt/Main ist sie wahrenddessen beurlaubt. Regina Kreide hat bereits
zum

Thema

,,Menschenrecht

und

StaatsbCorgerschaft

-

Ober

die

BegrCindung sozialer und politischer Rechte" in Frankfurt promoviert. Auch
ihre

Habilitation

befasst

sich

mit

einem

ahnlichen

Themenkreis

(,,Weltarmut, globale Gerechtigkeit und transnationales Regieren"). Sie ist
Mitherausgeberin der Zeitschrift fCor Menschenrechte. Im vergangenen
Sommer hielt sie in

Freiburg den Vortrag ,,Macht und Ohnmacht

transnationaler Offentlichkeiten" im Rahmen einer Veranstaltungsreihe
des

Colloquium

Politicum.

Die

Studie

,,Globale

Politik

und

Menschenrechte" liegt damit durchaus in der Tradition ihrer bisherigen
Forschungstatigkeit.

Ziel der Studie soll es sein, die Argumente im Menschenrechtsdiskurs zu
rekonstruieren und einen Vorschlag fCor die BegrCindung und Juridifizierung
der Menschenrechte aufzuzeigen. Dabei geht die Autorin im Wesentlichen
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folgenden Fragen nach: Wie kinnen Menschenrechte in einer pluralen
Weltgesellschaft
Begrandung?

begrandet

Besteht

insbesondere

der

Bedingungen

ware

die

werden?

Notwendigkeit

gerichtlichen
dies

Bedarf
foir

es

eine

Durchsetzung?

miglich?

Oberhaupt

Welche

einer

Juridifizierung,
Unter

welchen

Funktionen

sollen

Menschenrechte in den internationalen Beziehungen spielen?

,,Globale Politik und Menschenrechte" ist eine interessante Abhandlung an
der Schnittstelle von internationaler Politik und VIkerrecht. Strukturiert
werden die zu Beginn aufgeworfenen Fragen abgearbeitet. Den Leser
erwartet

eine theoretische

tagespolitischer Aktualitat.

und wissenschaftliche
Vorkenntnisse

Abhandlung

und ein Interesse foir die

Thematik sind hilfreich bei der Lektoire.
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