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Au revoir I'Allemagne, Bienvenue en France
stud. jur. Verena Schneider, stud. jur. Fabian Schr, Universitdt Freiburg

Wer sich als Jurastudent in Freiburg entschlieBt nach dem 4. oder 6.
Semester ein ERASMUS-Jahr in Frankreich einzulegen, steht vor der
Entscheidung: Paris oder Grenoble?
Im Gesprdch mit Frei/aw berichten wir, Fabian SchOr (ERASMUS in Paris
2008/2009) und Verena Schneider (ERASMUS in Grenoble 2008/2009),
aus welchen Granden wir uns fOr Paris bzw. Grenoble entschieden haben
und

welche

Erlebnisse

und

Erfahrungen

wir

wdhrend

unseres

Auslandsaufenthaltes in Frankreich gemacht haben.

Was hat euch bewegt, dass ihr gerade Frankreich als ERASMUS Ziel
ausgesucht habt?
Verena: Ich hatte schon immer einen Frankreichfaible. AuBerdem habe
ich nur wenige Kilometer neben der franz6sischen Grenze gewohnt und
hatte Franz6sisch schon seit der Grundschule. Das war auch der Grund,
weshalb ich mir ein Auslandsstudium in dieser Sprache am ehesten
zugetraut habe. In Freiburg steht, was Frankreich als Zielland betrifft, nur
Paris oder Grenoble zur Auswahl. Ich wollte sofort nach Grenoble; zum
einen war die Vorstellung direkt in der Ndhe eines groBen Skigebiets zu
studieren verlockend, zum anderen wollte ich auch in einer typischen
franz6sischen Studentenstadt mein Auslandsjahr verbringen und nicht in
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einer Metropole wie Paris. Zwar mag Paris faszinierend sein, aber ich
konnte mir nicht vorstellen dort ein ganzes Jahr zu leben.
Fabian: Das was Verena eher abgeschreckt hat, war fOr mich umso
anziehender. Die vielen kulturellen Angebote, all die Sehenswordigkeiten,
die Weltoffenheit... das alles hat mich an der Metropole Paris fasziniert.
Dass die Universitdt nicht zu den allerbekanntesten Universitaten der
Stadt geh6rt, habe ich dann gerne in Kauf genommen.
Daher kam fOr mich von Anfang an eigentlich nur Paris in Frage. Daneben
war wohl auch die Sprache ausschlaggebend. Wdhrend ich in Englisch
noch einigermaBen fit war, hatte ich schon IEngere Zeit vor mein
Franz6sisch aufzufrischen.

Wie verlief denn bei euch die Wohnungssuche und wo habt ihr dann
am Ende gewohnt?
Fabian: Also bei mir war es ziemlich anstrengend. Paris an sich ist ein
unheimlich teures Pflaster und obwohl ich mich bereits gleich nach der
Zusage auf Wohnungssuche begeben hatte, dauerte es relativ lange bis
ich etwas Passendes fand. Uberhaupt muss man sich von seinen
Mietvorstellungen verabschieden, wenn man direkt in Paris wohnen will.
450 E fOr ein 10 qm 2 Zimmer sind nicht auBergew6hnlich. Eine ginstigere
Alternative ist, sich im Wohnheim der Universitdt in Cr6teil einzuschreiben.
Man wohnt dann allerdings in einem Pariser Vorort. Der Vorteil ist jedoch,
dass man nicht, wie ich, einen tdglichen Weg zur Uni von 45 min.
zuracklegen muss. Letztendlich habe ich dann aber doch eine nette kleine
Dachwohnung gefunden, sogar mit Blick auf den Bois de Boulogne und
auf La D6fense.
Verena:

Ich

hatte

hingegen

wirklich

groBes

Glack

bei

der

Wohnungssuche. Ich wollte von Anfang an in eine WG mit Franzosen,
damit ich sofort Anschluss habe und gezwungen werde sehr viel
franz6sisch zu sprechen. Problematisch war nur, auf die groBe Entfernung
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eine WG zu finden. Ich habe dann drei Monate vor Semesterbeginn die
Wohnungsangebote im Internet durchst6bert und die Franzosen direkt per
E-mail angeschrieben. Eine Woche spdter bin ich dann fOr zwei Tage mit
dem Auto nach Grenoble gefahren und habe mir die ausgesuchten WGs
angeschaut. Glacklicherweise sind die Franzosen bei der Auswahl ihrer
Mitbewohner sehr unkompliziert, sodass ich eigentlich die Zimmer alle an
Ort und Stelle und ohne Bedenkzeit zugesagt bekommen habe.

Die Franzosen haben ja in Europa den Ruf sehr auf ihre Kultur zu
achten und einen gewissen Nationalstolz zu pflegen. Was waren eure
EindrOcke, als ihr mit Franzosen in Beruhrung kamt?
Verena: Franzosen sind offene und hilfsbereite Menschen. Allerdings nur
wenn man franz6sisch spricht, dabei ist es dann auch egal wie schlecht.
Die Geduld scheint endlos.

Die

Franzosen erkennen

wirklich die

Bemahung an, ihre Sprache zu lernen und haben auch groBen Respekt
davor, dass ein Auslinder sich traut in Frankreich zu studieren. Auffallig
war wirklich, dass die Franzosen sehr auf ihr Land und ihre Sprache
bezogen sind. Deshalb machen Franzosen auch am liebsten Urlaub
innerhalb Frankreichs oder zumindest in einem franz6sischsprachigen
Land.
Fabian: Wie Verena eben gesagt hat sind die Franzosen wirklich
hilfsbereit. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich bei meiner ersten
Begegnung auch ziemlich verloren gewirkt habe. Als ich mit dem TGV in
Paris ankam, war ich zundchst mit dem ganzen Metro Netz Oberfordert.
Man muss mir meine Verlorenheit auch angemerkt haben, da mir sofort
eine Franz6sin zu Hilfe kam. Im Ubrigen stimmt es, dass die Franzosen
sehr auf ihre Kultur und die Pflege ihrer Sprache achten. Auch wenn
mittlerweile immer mehr Franzosen Englisch lernen, ist die Bereitschaft
sich auf Englisch zu verstdndigen noch nicht bei vielen Franzosen
vorhanden.
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Welche Unterschiede sind euch zwischen Franzosen und Deutschen
aufgefallen?
Fabian: Eigentlich nicht viele. Franzosen und Deutsche dhneln sich, wie
ich finde, viel mehr, als allgemein gedacht wird. Der vielleicht gr6Bte
Unterschied, an den ich mich bis zuletzt auch nur schwer gew6hnen
konnte, war, dass die meisten Franzosen selbst bei Minimalbetragen
entweder mit ihrer Kreditkarte bezahlen oder gar einen Scheck ausstellen.
Verena: Hmm. Also ich muss Fabian Recht geben, wirklich groBe
Unterschiede gibt es nicht. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass die
Franzosen insgesamt gelassener sind als wir Deutschen. Sie sind nicht so
im Dauerstress und dadurch einfach entspannter und meistens gut
gelaunt. Oder zumindest lassen sie sich den Stress oder ihre Anspannung
nicht anmerken.

Bose Zungen behaupten ja, dass sich Frankreich permanent im
Streikzustand befindet. Konnt ihr das bestatigen?
Verena: Oja! Grundsdtzlich wurde in Grenoble donnerstags demonstriert.
Welche Gruppe gerade demonstrierte und warum, dass wusste man zwar
oft nicht; aber die Tram war stdndig davon beeintrdchtigt und es war
ratsam die Verz6gerung miteinzuplanen.
Auch an der Uni wurde im Sommersemester heftig gestreikt. Das ging vor
allem von den Studenten aus, die ihre Wut wegen der Hochschulpolitik
zum Ausdruck bringen wollten, sodass Vorlesungssdle fOr einige Wochen
verbarrikadiert oder das Inventar verschwunden war und deshalb viele
Vorlesungen zwangsliufig ausfallen mussten. Diese wurden aber nach
Streikende nachgeholt.
Fabian:

Auch

landesweiten

die

Pariser

Universitdten

Hochschulstreik,

sodass

beteiligten

zeitweise

sich

an

dem

Ausnahmezustand

herrschte mit Verbarrikadierungen und allem was dazugeh6rt, wobei auch
bei uns die Vorlesungen spdter nachgeholt wurden.
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Daneben fiel auch immer wieder der 6ffentliche Nahverkehr streikbedingt
aus. Allein in dem Jahr wo ich in Paris war, ist das mindestens drei Mal
passiert.

Deswegen

hat es mich auch nicht Oberrascht,

dass es

ausgerechnet Franzosen waren die ihre Manager kidnappen um sie zu
Zugestdndnissen

zu

bewegen:

in

Deutschland

wohl

eher schwer

vorstellbar.

Wie waren eure ersten Tage an der Uni?
Fabian: Meine erste Vorlesung war Sachenrecht (droit des biens). Ich
muss zugeben, dass ich bis auf ein paar W6rter fast nichts verstanden
habe. Das war aber auch nicht weiter schlimm, denn bereits nach ein paar
Wochen besserte sich das schnell und man kam je nach Materie relativ
gut mit. Auch hat man bei uns schnell gemerkt, dass man auf jeden Fall
ein Laptop ben6tigt, um wie die Franzosen jedes Wort des Professors
mitzuschreiben. Skripte wurden ndmlich bei uns nicht verteilt! Ansonsten
helfen auch gerne die Franzosen mit ihren Mitschrieben aus.
Die Begr~lBung und Aufnahme fiel bei uns eher bescheiden aus. Mehr
durch Zufall erfuhr ich, an welchem Tag wir Erasmus Studenten uns
einschreiben sollten. Nachdem dies erledigt war, wurden wir mehr oder
weniger ins kalte Wasser geschmissen und der Unibetrieb ging dann los.
Erst

eine

Woche

BegrOBungsveranstaltung

nach

Vorlesungsbeginn

fOr alle

ERASMUS

gab

Studenten

es

eine

mit

einem

Rundgang Ober den Campus, einen Spracheinstufungstest und einem
abschlieBenden Abendessen.
Verena: Anders als bei Fabian begann bei uns das Semester mit einer
Einfhhrungswoche fOr ERASMUS-Studenten, die vergleichbar mit der
Ersti-Woche

in

Freiburg

,,M6thodologie", in

der

ist.
uns

Hinzu

kam

eine extra Veranstaltung

erklIrt wurde,

wie

das

franz6sische

Rechtssystem aufgebaut ist, die PrOfungen ablaufen und sich die
kommenden

Semester

gestalten

werden.

Trotz

dieser

hilfreichen

Veranstaltung, hatte ich in den ersten Wochen dann doch Zweifel, wie
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man die Vorlesungen verstehen und die PrOfungen bestehen soil. Das
groBe Problem war schlichtweg das Sprechtempo der Franzosen. Im
Endeffekt war das Verstdndnis von den Professoren abhdngig, so gab es
Vorlesungen, denen man in den ersten Tagen schon folgen konnte, aber
auch andere, in denen selbst Franzosen Schwierigkeiten hatten.

Wie sah eure Kurswahl aus und welche Vorlesungen habt ihr
letztendlich besucht?
Fabian: Schon in Deutschland musste ich die Kurse in den contrat
pr6alable eintragen. Diesen kann man aber vor Ort problemlos andern,
nachdem man sich einen genauen Uberblick verschaffen konnte, wie sich
die zu sammelnden

cr6dits (ECTS-

Punkte) verteilen

und welche

Anforderungen in einem Kurs verlangt werden. In Paris habe ich & la carte
gewdhlt, d.h. mir meine Kurse selbst zusammengestellt. Das hat den
Vorteil, dass man so wdhlen kann, wie man es evtl. fOr die Anrechnung in
Deutschland (z.B. fOr den GroBen Off., den Schwerpunkt oder die
Zusatzausbildung) ben6tigt. Daneben kann man auch mit der Licence
(entspricht in etwa dem Bachelor) oder mit dem Master
man

in

Deutschland

schon

zwei

groBe

Scheine

(m6glich, wenn
bestanden

hat)

abschlieBen. Die Licence rentiert sich meiner Ansicht nach aber kaum, da
man dadurch nur die Berechtigung erhdlt den Master in Frankreich zu
studieren. Sch6n fand ich auch, dass man neben den juristischen Kursen
auch

Kurse des Sprachlehrinstituts wdhlen

konnte, wie z.B.

eine

Vorlesung Ober Pariser Architektur oder mandliche bzw. schriftliche
Ausdrucksweise.
Verena: In Grenoble hatte ich mehrere M6glichkeiten. Man kann A la carte
studieren oder eines der beiden angebotenen Diplome machen. Eins
davon ist mit franz6sischem Schwerpunkt, das andere mit internationalem,
6ffentlich-rechtlichem Schwerpunkt. Ich habe das Diplom DAPI (Dipl6me
de Droit, Administration et Politique Internationale) gemacht und war
deshalb ein wenig beschrdnkt auf politische und 6ffentlich-rechtliche
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Kurse. Aber das Kursangebot, das ich zur Auswahl hatte, war dennoch
groB. AuBerdem bot sich durch das Diplom die M6glichkeit neben
juristischen Vorlesungen auch Kurse zu besuchen, die politische Themen
und internationale Beziehungen zum Inhalt hatten. Auch die Wahl von
Sprachkursen jeglicher Art war m6glich.

Ihr meintet vorher beide, dass es euch am Anfang doch schwer fiel,
in

den

Vorlesungen

mitzukommen.

Wie

verliefen

denn

eure

Klausuren und was wurde von euch verlangt?
Verena: Leider hatte ich meine erste Klausur schon nach 2 Monaten. Da
war die Nervositdt wegen der Sprache noch recht groB. Vor allem war es
die einzige schriftliche Klausur im Semester, die die Erasmusstudenten
mit den Franzosen zusammenschreiben

mussten und die Korrektur

erfolgte nach denselben MaBstdben. Es war auch wirklich mit Abstand die
schwerste Klausur. Aber mit ein wenig Vorbereitung war sie gut zu
bestehen. Ansonsten hatten wir am Ende des Semesters extra mandliche
PrOfungen fOr Erasmusstudenten. Diese waren fair und wenn man gut
vorbereitet war, konnte man auch sehr gute Noten erzielen. Insgesamt
kann ich nur sagen, dass der Lernaufwand fOr gute Noten in Grenoble
wesentlich geringer ist als in Deutschland.
Fabian: Uns wurde gleich zu Beginn des Semesters angekOndigt, dass
wir dieselben Klausuren schreiben werden wie die Franzosen. In der
Regel waren sie bei mir also schriftlich und dauerten 1

2

Stunden. Es

waren aber, bis auf eine Klausur, in der ich drei Stunden lang ein Urteil
kommentiert habe, meist ausschlieBlich Fragen zu beantworten. Natirlich
hatte ich auch ziemlichen Respekt davor auf einmal eine Klausur in
Franz6sisch zu schreiben. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken
lassen. Denn die deutschen ERASMUS Studenten kamen in der Regel
sehr gut mit den Klausuren zurecht. Im zweiten Semester hatte ich dann
Oberwiegend mandliche PrOfungen.
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Wie muss man

sich denn den Alitag in Paris bzw.

Grenoble

vorstellen?
Verena: Im Grunde kehrt nach einigen Wochen auch im Ausland ein
gewisser Alltag ein. Er ist aber auf jeden Fall viel entspannter und man hat
um einiges mehr Freizeit als in Deutschland. Manche

Eigenarten,

insbesondere im Essverhalten, waren aber schon eine echte Umstellung.
Die Franzosen lieben Pommes frites und die gibt es auch Oberall.
Gew6hnungsbedirftig

ist

ansonsten,

dass

in

Frankreich

fast

ausschlieBlich nur Baguette gegessen wird und das zu fast alien
Gerichten (sogar zu Nudeln). Im Allgemein nehmen die Franzosen sich
ungemein viel Zeit fOr das Essen, ob privat zuhause oder im Restaurant.
Es ist sozusagen meist der Anfang eines gematlichen Abends unter
Freunden. Typisch fOr Grenoble ist das Kdsefondue, Gratin
(spezielles

Kartoffelgratin)

und

Tartiflette

dauphinois

(Kartoffelgericht

mit

unterschiedlichen Sorten von Kdse). Wer also gerne Gerichte mit
geschmolzenem Kdse isst, ist in Grenoble genau richtig.
Fabian: Das Essen in Frankreich ist schon eine Besonderheit.
meisten Franzosen essen abends warm und ausgiebig.

Die

Hierbei besteht

das Essen meist aus Vor-, Haupt- und Nachspeise. Selbst bei uns in der
Mensa gab es immer drei Gdnge mit einem obligatorischen Br6tchen und
einer Karaffe Wasser, die man sich mit seinen Tischnachbarn teilt. Mein
absoluter Favorit ist die Pariser Zwiebelsuppe kombiniert mit einem poulet
r6ti oder die typische crime brulde. Unschlagbar empfand ich auch den
fondant au chocolat, einen Schokoladenkuchen, der im Mund zergeht.
Schmeckt einfach unbeschreiblich!

Wie hoch waren denn eure Lebenshaltungskosten?
Verena: Klar gab es Dinge, die waren ein wenig teurer als in Deutschland,
vor allem die Kosmetikartikel. Es ist daher zu empfehlen sich ausreichend
aus Deutschland zu versorgen. Ansonsten waren die SOBigkeiten und der
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Alkohol (auBer Wein) teuer. Andererseits gibt es auch Lebensmittel wie
Fisch, Kdse und auch Obst und Gemase, die im Vergleich zu Deutschland
ginstiger sind.

Alles in

allem

warde

ich

aber sagen, dass die

Lebenshaltungskosten in Grenoble sich mit denen in Deutschland die
Waage halten, wenn man bereit ist auf manche Dinge zu verzichten oder
sich ein paar Alternativen sucht.
Fabian: In Paris merkt man hingegen schon die ein oder anderen
Preisunterschiede. Gerade zu Beginn habe ich fOr den tdglichen Bedarf
mehr Geld gebraucht als in Freiburg. Jedoch lernt man mit der Zeit zu
haushalten. Ansonsten hdngen die Preise in Paris stark davon ab, in
welchem Arrondissement man wohnt. Im 16., in dem ich gewohnt habe,
war es teurer, sodass ich die meisten Einkdufe in Cr6teil getdtigt habe.

Wenn ihr nicht gerade am lernen ward, wie habt ihr denn eure Freizeit
gestaltet?
Fabian: Wie ich schon sagte, bietet Paris eine unglaubliche Vielfalt von
kulturellen M6glichkeiten: Angefangen mit den vielen Museen, vor allem
natirlich der Louvre, Ober die Theater bis hin zu den verschiedenen
architektonischen Sehenswardigkeiten. Daneben kann man super abends
im Studentenviertel, dem Quatier Latin, Feiern gehen. Dort ist es auch
verhiltnismdBig ginstig. In den

Herbstmonaten Oktober, November

empfiehlt sich vor allem der Montmartre, wenn es dort so gut wie keine
Touristen gibt. Dann wird dieser Stadtteil wieder zu einem eigenen kleinen
Dorf.
AuBerdem hat man in Paris sehr gute Verkehrsanbindungen nach ganz
Europa. Beispielsweise ist man in einer Stunde mit dem Thalys in Brassel
oder in zwei Stunden in London mit dem Eurostar. Zudem gibt es bei der
SNCF ErmdBigungen fOr Studenten.
Verena: Also soviel Sehenswertes wie in Paris gibt es in Grenoble
natirlich nicht. Zwar hat Grenoble einige Museen und die Bastille, damit
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allein Idsst sich die Freizeit aber nicht gestalten. Jedoch bieten sich
abends ausreichend Ausgehm6glichkeiten: Neben den zahlreichen Bars
und Pubs, gibt es einige Diskotheken und fOr deutsche Verhditnisse sehr
ginstige Kinos. AuBerdem werden von ERASMUS, aber auch von den
verschiedensten Universitdtsgruppen, immer wieder Feste veranstaltet.
Ansonsten habe ich mir viele Stddte in der Umgebung angeschaut, denn
die Bahnverbindung ist super und auch ein Kurztrip nach Italien, Korsika
oder Paris ist spontan m6glich. Wer ein Sportliebhaber ist, der hat eh
keine

Probleme

seine

Freizeit

zu gestalten.

Zum

einen

ist das

Wintersportangebot in Grenoble fast grenzenlos, zum anderen wird von
der Uni fast jede Sportart angeboten.

Hat sich durch euren Auslandsaufenthalt bei euch etwas geandert
bzw. habt ihr etwas aus eurem einjahrigen Aufenthalt in Deutschland
Obernommen?
Fabian: Man wird wohl zwangsidufig zum Weinliebhaber. Ansonsten habe
ich einen Teil der Gelassenheit, mit der man im Ausland studieren konnte,
mit nach Deutschland genommen.
Verena: Da kann ich Fabian nur Recht geben, der Wein und die
obligatorische Kdseplatte sind nicht mehr wegzudenken und auch die
wdhrend des Auslandsjahrs gewonnene Gelassenheit wirkt noch nach.
Allerdings ist seit meinem Auslandsaufenthalt das Fernweh starker denn
je und man sehnt sich ab und zu danach zurack.
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L'affaire du foulard islamique a I'ecole
L'6cole laique en crise ?
Vasiliki Chalkiadaki

1. INTRODUCTION
L'affaire du voile islamique a I'6cole fut 6voqu6e pour la premi6re fois en
1989. Vingt ans apr6s, elle continue a 6tre une question abord6e
ardemment parmi les m6dias. La soci6t6 frangaise se trouve 6cartel6e,
entre d'une part les principes fondamentaux de la R6publique, d'autre part
les principes de nouveaux groupes culturels qui essaient de s'y int6grer.
Dans ce cadre, I'affaire du voile islamique n'est que le sommet de
I'iceberg.
L'expos6 suivant pr6sente le droit positif frangais consacrant le principe de
la laicit6 a I'6cole et une s6lection de jurisprudence. Les points de d6part
sont les affaires suivantes :
1. I'affaire Kervanci c. France (Requ~te no 31645/04), dont I'arr~t fut
rendu par la CEDH le 4 d6cembre 2008, traitant du sujet du voile
islamique chez I'616ve, et
2. I'affaire Mile Marteaux, dont I'arr~t fut rendu par le CE le 3 mai 2000,
traitant du sujet du voile chez I'enseignante.
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II. DEVELOPPEMENT
1. La laicite frangaise : Le cadre general
Dans I'affaire Kervanci c. France (Requ~te no 31645/04)1, I'arr~t est
fond6 par la requ6rante sur la base de la violation de I'Art. 9 de la
1 La requ6rante, Mile Esma-Nur Kervanci, a saisi la Cour le 22 juillet 2004 en vertu de

I'article 34 de la Convention de Sauvegarde des Droits de I'Homme et des Libertbs
fondamentales. Pour I'annbe scolaire 1998-1999, elle 6tait scolaris6e dans une classe de
sixibme A un coll6ge public de la ville de Flers. Etant de confession musulmane, elle
fr6quentait I'6cole la tote couverte. A plusieurs reprises la requ6rante s'est rendue en
cours d'6ducation physique sans enlever son foulard, bien que son professeur le lui ait
demand6 en lui expliquant l'incompatibilit6 du port du foulard avec I'6ducation physique.
Le 11 f6vrier 1999, le conseil scolaire de discipline d6cida I'exclusion d6finitive de la
requ6rante, car elle avait failli &son obligation d'assiduit6 A cause de son absence aux
seances de I'6ducation physique. Ses parents ont fait appel de cette d6cision devant la
commission acad6mique d'appel, qui a 6t6 rejet6 par I'arrit6 du 17 mars 1999; celui-ci
6tait fond6 sur quatre motifs :
- I' obligation d'assiduit6 (<< . . d6finie A I'article 10 de la loi d'orientation sur
I'6ducation no 89-486 du 10 juillet 1989, A I'article 3-5 du d6cret no 85-924 du 30
aoOt 1985 relatif aux 6tablissements publics locaux, d'enseignement et par le
r6glement int6rieur du coll6ges)
- le r~glement intbrieur du college, qui pr6voyait que la tenue des 6lives devrait
respecter les r6gles d'hygiane et de s6curit6. Sp6cialement, dans le cadre du
cours d'6ducation physique, les 6lives doivent porter une tenue de sport
- une note de service no 94-116 du 9 mars 1994 sur la s~curit6 des blves pendant
les activitbs scolaires, pr6cisant que << I'observation scrupuleuse de la
r6glementation r6gissant la responsabilit6 des membres de I'enseignement
nocculte pas la tris large part d'appr6ciation personnelle qui est laiss6e A
I'enseignant dans la gestion des situations concrates > et que << dans le cadre
de la conduite de son cours I'enseignant doit 6tre en mesure de rep6rer et de
faire cesser tout comportement d'6lives pouvant devenir dangereux et qui ne
pr6senterait pas un caractbre de soudainet6 et d'imprbvisibilit6s
- une decision du CE du 10 mars 1995, indiquant que le foulard comme signe
d'appartenance religieuse 6tait incompatible avec le bon d6roulement des cours
d'6ducation physique.
Ensuite la requ6rante a suivi les cours par correspondance afin de poursuivre sa
scolarit6. Entre temps ses parents, en qualit6 de repr6sentants l6gaux de leur fille
mineure, ont saisi le TA de Caen, demandant I'annulation de I'arrit6 du recteur
d'acad6mie. Leur demande fut rejet6e le 5 octobre 1999 sur la base d'incons6quence
A I'obligation d'assiduit6. De plus, le tribunal a consid6r6 que I'attitude de la requ6rante
avait entrain6 un climat de tension au sein du coll6ge, et en tenant compte de I'ensemble
des circonstances, son exclusion du coll6ge 6tait l6galement justifibe, en d6pit de la
proposition de la requ6rante de remplacer son foulard par un bonnet. Les parents ont
interjet6 appel du jugement, rejet6 le 19 d6cembre 2002 par la Cour Administrative
d'Appel de Nantes, qui a soutenu les termes du jugement pr6c6dent. Par la suite, un
pourvoi de cassation fut emmen6 devant le CE, invoquant principalement le droit de la
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Convention de Sauvegarde des Droits de IHomme et des Libert6s
fondamentales 2 et de I'Art.2 du Protocole no 1. A I'6gard de la violation
all6gu6e de I'Article 9 de la Convention, la Cour a commenc6 par I'analyse
du droit positif frangais au sujet de la libert6 de religion. En France,
I'exercice de la libert6 religieuse dans I'espace public est 6troitement li6 au
principe de la laicit6, un des principes fondamentaux de I'6difice de la
.

R6publique frangaise tout au long de son histoire3

Dans le droit positif actuel, la laicit6 de 'Etat est affirm6e par la
Constitution du 4 octobre 1958. L'article 1 dispose: << La France est une
R6publique indivisible, larque, d6mocratique et sociale. Elle assure
I'6galit6 devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances>>.
En plus de sa place constitutionnelle, la laicit6 est par ailleurs consacr6e
par des lois et des r6glements. Conform6ment a I'Art.34 de la Constitution,
la loi fixe les r6gles concernant les garanties fondamentales accord6es
aux citoyens pour I'exercice des libert6s publiques; par cons6quent, les
lois jouent un rble principal en mati6re de laicit6, tandis que les
r6glements et les d6crets ne jouent qu'un rble subsidiaire. La loi qui est
d6finitivement li6e a la laicit6 est la loi du d6cembre 1905, dite la loi de
s6paration des Eglises et de I'Etat, compl6t6e par ses textes d'application
et interpr6t6e par la jurisprudence,

particuli6rement celle

du

CE.

Effectivement, I'Art.1 de la Constitution de 1958 ne constitue que la
requ6rante A la libert6 de conscience et d'expression. Le CE a d6clar6 le pourvoi non
admis.
Ensuite on utilise le terme << la Convention > quand on fait r6f6rence A la Convention de
Sauvegarde des Droits de IHomme et des Libertbs fondamentales.
2

3 Le concept de laicit6 en France fait partie d'une longue tradition d'exp6rimentation entre
tous les modes de relations Eglises-Etat. Pour une analyse approfondie, (cf.): M.-D.
CHARLIER-DAGRAS, La larcit6 frangaise & I'ipreuve de I'intdgration europdenne:
Pluralisme et convergences, Paris : L'Harmattan, 2002, p.17-20. Pour l'impacte sur la
pens6e philosophique, (cf.) : J.-J.ROUSSEAU, Du contrat social ou principes du droit
politique (Edition originale commentbe par VOLTAIRE), Paris: Le Serpent & Plumes,
1998.
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constitutionnalisation de la loi du 1905. Cette loi est une loi de rupture, qui
,

signalise la fin d6finitive du regime concordataire, sans que le Concordat4

en tant que trait6 international, ait 6t6 formellement d6nonc6. La loi de
1905, ainsi que la loi de 1907 est toujours en vigueur, et consacre I'6difice
.

de la << lalcit6 a la frangaise>>

De prime abord, la loi affirme le principe: << Le R6publique assure la
libert6 de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions 6dit6es ci-apr6s dans l'int6r~t de l'ordre public >>. Mais
I'objet principal de la loi se trouve au niveau de I'Art. 2: ((La R6publique
ne reconnait, ne salarie ni subventionne aucun culte v. D6sormais, les
d6penses du culte et de son exercice n'appartiennent plus aux d6penses
publiques,

celles-ci

sont

<< supprim6es

du

budget

de

I'Etat,

des

d6partements et des communes >>. Par la conjugaison de deux articles
'Etat met tous les cultes sur une base d'6galit6, en facilitant la libert6 de
culte pour tous les croyants de toutes les religions. Cette base d'6galit6 ne
s'6tend cependant pas au domaine financier. La R6publique n'est pas
.

antireligieuse, mais neutre. L'activit6 religieuse devient strictement priv6e6

On 6voque la citation d'Aristide Briand au moment du vote de la loi de

Le Concordat fut sign6 en 1801 entre Pie VII et Bonaparte, et a marqu6 le d6but de I'6re
moderne, ou I'Etat et I'Eglise (catholique) forment deux socibtbs distinctes, juridiquement
parfaites. Avec la Constitution Civile dy ClerQ6 de 1790, les eccl6siastiques frangais
avaient acquis un statut des quasi-fonctionnaires, puisque ils avaient do priter un
serment de fidblit A la Constitution, et leur traditionnelle nomination par le pape avait 6t6
supprim6. Depuis la Revolution frangaise, il y avait alors d'une part un clerg6 d'Ancien
R6gime, dont souvent les &vMques 6taient en exil A I'6tranger, et d'autre part un clerg6
constitutionnel; cette situation a provoqu6 A plusieurs reprises la r6action de la cot6 du
Pape. Par cons6quent, le Concordat fut le compromis n~cessaire contre la crise. Dans
I'Art.1 celui-ci dispose : << la religion catholique, apostolique et romaine sera librement
exerc6e en France >. Cependant plusieurs dispositions t~moignent de la subordination
de I'Eglise vis-A-vis de I'Etat. Malgr6 tout, le concordat a r6ussi surmonter toutes les
crises politiques et les diff6rents r6gimes jusqu'd la s6paration d6finitive des Eglises et de
I'Etat par la loi de 1905. M.-D. CHARLIER-DA GRAS, p.20.
4

J.FIALAIRE, EMONDIELLI, Droits fondamentaux et libertbs publiques, Paris : Ellipses,
2005, p. 464-465, G. BEDOUELLE, J.-P. COSTA, Les larcitbs i la frangaise, Paris:
Presses Universitaires de France, 1998, p.85-87.
6 J.FIALAIRE, EMONDIELLI, p. 464-466.
5
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1905: << L'Etat ne sera ni religieux, ni antireligieux. 11 sera a-religieux>>. Les
charges de contribuables cultuels sont transf6r6es aux fideles. De plus,
les 6difices du culte sont restitu6s aux collectivit6s publiques (l'Etat, les
d6partements et les communes) et sont mis a la disposition des
associations cultuelles pr6vues par la loi (Titre IV, Des associations pour
I'exercice des cultes) 7. Par cons6quent, la loi de s6paration n'est pas une
loi de s6paration absolue, mais plutbt de compromis.
G6n6ralement, les deux cot6s (l'Etat et I'Eglise) ont montr6 une volont6
d'apaisement, apr6s de vives tensions. Cette volont6 d'apaisement a 6t6
mise en 6vidence par une s6rie de lois et de r6glements concernant le
statut des 6difices et les ministres de tous les cultes. Ce processus
d'apaisement trouve son aboutissement dans la jurisprudence du CE.
Celle-ci a ouvert non seulement la voie a la r6glementation de diff6rents
aspects concernant la pratique des cultes8 , mais a aussi souvent permis
la r6glementation de probl6mes internes a la sph6re religieuse. 11 en
r6sulte donc un paradoxe: le juge profane r6gle des affaires du religieux.

L'acceptation de la s6paration de I'Eglise et de I'Etat 6tait la condition pour la cr6ation
de ces associations, ce qui a provoque un cat6gorique refus des catholiques
(seulement!). Dans le but d'apaiser ces r6actions, la loi du 2 janvier 1907 dispose qu'd
cause du manque d'associations cultuelles, les 6difices pour I'exercice du culte et leur
propriet6 se trouvent d6sormais A la disposition des fiddles et des ministres de culte pour
la pratique de leur religion. Ce r6glement aboutira A la cr6ation des associations
dioc6saines, et pas seulement cultuelles. De plus, ce r6glement a permis le
r6tablissement des relations avec le Vatican, ainsi que I'acceptation de ses associations.
De ce fait, la loi de s6paration fut accept6e par I'Eglise. G. BEDOUELLE, J.-P. COSTA,
p.88-90.
Par exemple, les querelles entre les maires et les cures, concernant une vari6t6
d'affaires : les sonneries de cloches, le port du viatique, les convois funibres religieux.
Le CE a facilit6 I'exercice du culte et de ses manifestations int6rieures et ext6rieures, en
laissant, en mime temps, aux communes leurs responsabilitbs en matiare d'ordre public
ou d'entretien d'6difices. De plus, le CE a r6gl6 que les unions cultuelles (et toutes les
r6unions, loi du 28 mars 1907), se tiennent librement, sans mime une d6claration
prbalable; les ministres du culte en assurent eux-mimes la police, bien que les maires
puissent user de leurs propres pouvoirs au cas o6) l'ordre public serait menac6. Enfin, la
libert6 du culte s'applique aussi aux membres des sectes (CE, 14 mai 1982, arrit de
I'Association internationale pour la conscience de Krishna).
8
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2. La laicite scolaire
2.1. Evolution historique
L'6cole n'a pas cess6 d'6tre le terrain le plus conflictuel en mati6re de la
laicit6 de 'Etat. Sous la R6volution d6ja, des litiges opposaient les
partisans de I'6cole priv6e et les d6fenseurs des 6coles de 'Etat. La
premi6re ing6rence de I'Etat sur I'enseignement a 6t6 concr6tis6e par
Napol6on, qui a effectu6 le paradoxe, d'6tablir a la fois des relations de
collaboration entre

I'Eglise et

'Etat et de laiciser I'enseignement.

L'instruction devient alors un quasi-monopole 6tatique, puisque Napol6on
a cr66 plusieurs 6coles, coll6ges, lyc6es, m~me Universit6 (l'Universit6
imp6riale, en 1806). Cette situation survit la Restauration, jusqu'a 1830, ou
se situe le tournant : la Charte de 1830 dans son article 69 annonce le
principe de la libert6 d'enseignement 9. La premi6re 6cole priv6e est
fond6een. Un processus de delaicisation et de lib6ration de I'enseignement
commence, exprim6 par les lois Guizot en 1833, Falloux en 1850 et
Dupanloup/de Laboulaye en 1875, qui introduisent respectivement la
libert6

de

cr6ation

des

6tablissements

primaires,

secondaires

et

sup6rieurs. Ainsi d6bute un litige de pr6pond6rance dans le domaine de
I'6cole : d'une part, I'Eglise catholique, qui d6sire une place pr6dominante
au cadre de I'enseignement priv6; d'autre part, la gauche, qui defend
I'id6e de I'6cole laique, au nom de I'anticl6ricalisme. Le combat devient de
plus en plus intense, jusqu'aux ann6es 1880, quand Jules Ferry a introduit
trois lois (les lois Ferry) :
1. la loi du 16 juin 1881, qui concerne les titres exig6s pour enseigner
dans les 6coles primaires;
2. la loi du 28 mars 1882, sur I'enseignement primaire obligatoire, laique
et gratuit;

9 G. BEDOUELLE, J.-P. COSTA, p.91-92.

Fond6e par Lamennais, Montalembert, Lacondaire (catholiques lib6raux), I'6cole a
vioI le monopole de I'Etat: c'est pourquoi ses fondateurs ont 6t6 punis d'une amende
symbolique.
10
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3. la loi du 30 octobre 1886, sur la libert6 de I'enseignement, qui donne
a

I'Etat

le

monopole

de

I'allocation

des

grades

et

confie

exclusivement aux laiques I'enseignement dans les 6coles publiques
(primaires) de tout ordre. L'important est que, il y a non seulement la
s6paration (entre le scolaire et le spirituel), mais de plus la tol6rance
de la religion. 11 s'agit m~me ici, bien plus qu'une tol6rance, d'une
volont6 de faciliter I'acc6s a la religion a ceux qui le souhaitent". La
caract6ristique commune de ces lois est la volont6 de ne pas mettre
obstacles a la libert6 de culte. Ainsi I'Art.2 de la loi de 1882 dispose:
<< Les 6coles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en
outre le dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils
le d6sirent, a leurs enfants I'instruction religieuse en dehors des

6difices scolaires >>.
Par ailleurs, la question financi6re demeure. L'Art.2 de la loi du 30 octobre
1886 proclame que <<(...) les financements publics peuvent 6tre regus
exclusivement par les 6tablissements publics d'enseignement >>. La loi
Falloux, loin d'6tre une loi laique, I'a d6ja d6clar6 en I'Art.69 pour
I'enseignement secondaire1 2.Ainsi prend forme la situation suivante au
sein du syst6me scolaire : la coexistence d'une part d'une 6cole publique,
financ6e par les collectivit6s publiques, et gratuite, et d'autre part d'une
6cole primaire priv6e, financ6e pour I'essentiel par des fonds priv6s, or
payante. L'6cole priv6e est notamment catholique, tandis que les 6coles
priv6es laiques, protestantes ou juives sont tr6s limit6es.
Pendant la IV6me R6publique et les d6buts de la Veme les parents
d'6l6ves scolaris6s dans les 6coles priv6es demandent de plus en plus
d'avantages financiers. Par cons6quent, des br6ches ont 6t6 ouvertes
dans le principe d'interdiction des subventions publiques aux 6coles
primaires priv6es, et de telles br6ches ont suivi pour I'6cole secondaire
G. BEDOUELLE, J.-P. COSTA, p. 93.
<< Les 6tablissements libres peuvent obtenir des communes, des d6partements ou de
I'Etat un local ou une subvention, sans que cette subvention puisse exc6der le dixibme
des d6penses annuelles de I'6tablissement >.
12
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priv6e. Les lois Marie et Barange (de 21 et 28 septembre 1951
respectivement), ont autoris6 les 6coles secondaires priv6es a recevoir
des boursiers de 'Etat, et ont cr66 le versement d'allocations trimestrielles
aux p6res de famille, afin que leurs enfants fr6quentent une 6cole
publique ou priv6e. Ces mouvements, consid6r6s anti-lafques, ont pour
cons6quence

une

r6ponse

active des

laiques.

Cette

<< prise

de

conscience >> des laiques se concr6tise par une loi capitale, qui demeure
jusqu'aujourd'hui le pilier du droit positif de la laicit6 scolaire: la loi du 31
d6cembre 1959 sur les rapports entre I'Etat et les 6coles priv6es, lad ite loi
Debr6. La loi assure aux enfants et adolescents qui fr6quentent les
6tablissements de tous les rangs de I'6cole publique un enseignement
<<conforme a leurs aptitudes dans un 6gal respect de toutes les
croyances >> (Art.1) et pr6voit les relations de I'enseignement priv6 avec
'Etat dans un cadre de r6ciprocit6: I'Etat offre son aide financi6re aux
6tablissements priv6s d'enseignement en contrepartie d'un contrat (soit
contrat simple1 3 , soit contrat d'association1 4 ), et I'6tablissement se soumet
au contrble de 'Etat. Cela ne signifie pas que les 6tablissements priv6s
qui souhaitent rester hors contrat restent ainsi hors contrble de 'Etat; par
contre, ceux-ci

subissent un contrble minimal dans

les domaines

d'hygi6ne, de s6curit6, de moralit6 et de titres exig6s des directeurs et des
maitres15
Sauf

I'aide a I'enseignement priv6, la loi Debr6 clarifie la question du

contenu de I'enseignement, et c'est la raison pour laquelle elle int6resse
En contrepartie du contrat simple, les 6tablissements b6ndficient de la prise en charge
de leurs d6penses de personnel (pour ceux de leurs maitres qui sont agr66s par I'Etat).
De leur c6t6, ils sont contraints de pr6parer les 6lives aux examens officiels, d'utiliser
des manuels non interdits par I'Education nationale et d'organiser I'enseignement de
base par r6f6rence aux programmes et horaires de I'enseignement public; or ils jouissent
d'une autonomie p6dagogique assez grande. G. BEDOUELLE, J.-P. COSTA, p.96.
14 Grace aux contrats d'association, les d6penses de personnel (mime les charges
sociales incluses) et les d6penses de mat6riel sont financ6es par I'Etat, sur la base du
forfait d'externat (coat moyen d'un externe du public) ; ainsi est-il ce type de contrat plus
avantageux et plus contraignant que le type pr6c6dent. G.BEDOUELLE, J.-P. COSTA, p.
96.
G.BEDOUELLE, J.-P. COSTA, p. 95-97.
13
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proprement la laicit6: I'enseignement public est neutre, donc laique, m~me
si ce mot n'existe pas dans le texte de la loi. Cela devient clair d6s le
premier article : << Suivant les principes d6finis par la Constitution, I'Etat
assure

aux

enfants

et

adolescents

dans

les

6tablissements

d'enseignement la possibilit6 de recevoir un enseignement conforme a
leurs aptitudes dans un 6gal respect de toutes les croyances... (L'Etat)
prend toutes dispositions utiles pour assurer aux 6l6ves de I'enseignement
public la libert6 des cultes et de I'instruction religieuse >>. Les principes
mentionn6s ne peuvent qu'6tre la gratuit6 et la laicit6. Mais ce caract6re
d'enseignement ne doit pas 6tre absent meme au sein des 6tablissements
priv6s sous contrat: << L'6tablissement, tout en conservant son caract6re
propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la libert6 de
conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de
croyances y ont acc6s >>(Art.1). Bien que le terme caract6re propre
demeure impr6cis et ne semble pas toujours conciliable avec le respect
total de la libert6 de conscience6, le but de I'enseignement envisag6 par
Debr6 est clair si I'on consid6re la citation dans son ensemble.
Malgr6 la vive opposition, avec laquelle la loi a 6t6 accueillie, la loi fut
appliqu6e. Elle a 6t6 modifi6e pour la premi6re fois sur des points
relativement techniques par la loi du ler juin 1971, mais elle le fut surtout
par la loi Guermeur du 25 novembre 1977, qui a augment6 I'aide
financi6re

aux

6tablissements

priv6s,

principalement

quant

aux

r6mun6rations des maitres, et renforc6 le pouvoir des directeurs et la
notion du caract6re propre de I'6tablissement. Bien que la loi Guermeur ait
6t6 jug6e conforme a la Constitution par la d6cision du 23 novembre 1977
du CC, I'opposition des d6fenseurs de la laicit6

fut ardente. Mais au

travers de cette d6cision, le CC a ouvert une nouvelle voie a la perception
de la laicit6 : outre I'affirmation indiscutable de la valeur constitutionnelle
du principe de la libert6 d'enseignement, le CC a affirm6 celle de la libert6
Par exemple, il est difficile d'imaginer une 6cole catholique, qui enseigne la religion
d'une forme de cat6chise et qui en mime temps assure la libert6 de conscience d'un
lIve musulman.
16
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de conscience. Ainsi le CC a interpr6t6 la disposition la plus critiqu6e de la
loi

-celle

du

caract6re

propre

de

I'6tablissement-

de

mani6re

<< neutralisante >>: les maitres d'6tablissements sous contrat doivent offrir
I'enseignement en respectant la libert6 de conscience de leurs 6l6ves
(devoir de r6serve), sans permettre en m~me temps une atteinte a leur
propre liberte de conscience1 7 . La loi Guermeur fut amend6e par la loi du
25 janvier 1985, qui a abrog6 les Art. 1 et 4. Le CC I'a jug6e conforme a la
Constitution 8 . Jusqu'aujourd'hui, le droit positif est donc la loi Debr6,
corrig6e par les lois du 22 juillet 1985 pour prendre en compte la
d6centralisation.
Certes, les litiges autour de la laicit6 et de I'enseignement ne cessent pas
d'exister. Ces litiges sont m~me de plus en plus complexes, puisque
nourris par les nouvelles donn6es sociales. La France est en effet une
soci6t6 multiculturelle, dans laquelle un grand nombre d'immigrants de
premi6re et de deuxi6me g6n6ration surtout de confession musulmane
essaient de s'int6grer. Ce pluralisme culturel se d6plore notamment au
sein de I'6cole. Dans un contexte d'accroissement du pluralisme culturel,
le

ph6nom6ne religieux

peut-il encore

longtemps 6tre

ignor6 par

I'enseignement public lafque ? On a d6ja signal6 que 'Etat n'a pas ignor6
I'enseignement priv6 en tant qu'6l6ment de la soci6t6 civile. Parall6lement,
I'enseignement public ne pourrait pas ignorer I'enseignement religieux,
puisque

la

religion

constitue

une

partie

inh6rente

de

celle-ci.

L'enseignement religieux peut 6tre confessionnel ou larque. Dans le
premier cas on I'appelerait cat6ch6se. La loi du 28 mars 1882 I'interdit
explicitement, pr6voyant pourtant un jour par semaine ou celui-ci peut 6tre
suivi, toujours en dehors de toute obligation scolaire1 9 et de tous
17

G.BEDOUELLE, J.-P. COSTA, p. 98-99.

18 Sauf une disposition, selon laquelle la signature des contrats avec les 6tablissements

priv6s est soumise A I'accord des communes. G.BEDOUELLE, J.-P. COSTA, p. 100-101.
19 Suite A I'arrit6 minist6riel du 12 mai 1972, ce jour est le mercredi, tandis qu'il y a eu
des demandes r6gulires de parents afin que celui-ci soit transf6r6 au samedi. Cette
demande fut satisfaite dis la rentr6e 2008, apris la d6cision du Haut Conseil de
I'Education. M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.170-171.
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6tablissements scolaires publics 2 0 . Dans le second cas, il serait appel6
enseignement d'histoire des religions, qui se consacre aux religions en
tant que mouvements de pens6e, a leur d6veloppement au cours des
si6cles, a leurs pratiques de p6lerinage et a la vari6t6 des architectures
religieuseS21, or celui-ci n'est pas du tout incompatible avec I'6cole laique.
Ainsi, I'Education nationale a inscrit au programme des classes de
sixi6me, cinqui6me et quatri6me un cours d'histoire de religions. Hors de
ces classes, aucun cours concernant ce sujet n'est administr6 2 2

2.2. L'affaire du foulard islamique a I'ecole : Les eleves devant le
tribunal

Ici on doit rappeler une exception: la pr6sence du r6gime alsacien-mosellan, qui
d6roge g6ndralement la laicit6. La premibre phrase de I'art. 1 de la Constitution frangaise
reconnait une exception I'6gard de la laicit6 dans les trois d6partements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle. Les racines sont historiques. On pourrait dire que le droit
concordataire survit au d6triment de la laicit6. Sp6cialement I'enseignement public est
hors d'6tre laYque, A cause du maintien de certaines dispositions de la loi Falloux du 15
mars 1850 (abrog6es dans les restes d6partements frangais par les lois Ferry). Ainsi,
dans les 6tablissements publics d'enseignement primaire et secondaire, meme superieur
(puisque l'Universit6 de Strasbourg dispose de deux facult6s thbologiques, l'une
catholique et I'autre protestante, dont les enseignants et le personnel sont pourtant des
fonctionnaires publics, et l'Universit6 de Metz d'un centre de thbologie pratique), un
enseignement religieux est rassur6 pendant les horaires et dans les locaux scolaires. 11
est obligatoire pour les 6lives pourvu que les parents ne demandent pas de dispense.
Par cons6quent, outre le 1 er article de la Constitution, I'enseignement religieux pose des
questions par rapport au Prbambule de la Constitution 1946, treiziame alinda. De
surcroit, le droit local alsacien-mosellan semble enfreindre le principe de la libert6
d'enseignement, en ce qu'il exige au cas de cr6ation d'6tablissements d'enseignement
I'autorisation administrative (loi locale du 12 f6vrier 1873). G.BEDOUELLE, J.-P. COSTA,
p.148-150. Ce systime au sein d'un pays strictement laYque est un vrai paradoxe, qui au
niveau de pratique g6ndralement fonctionne. Certes, celui-ci ne manque pas de
problimes: les donnbes statistiques d6montrent que les dispenses du cours religieux
touchent le tiers du nombre d'6lives A I'6cole primaire et les quatre cinquibmes dans
I'enseignement secondaire. Cela devrait faire repenser au sujet du contenu du cours
religieux, qui est ici identique A la religion et son expression institutionnelle. R. DEBRE,
L'enseignement du fait religieux dans I'6cole larque, Paris: Odile Jacob, 2002-(en grec),
P. NTEMflPE, H &iactKaAfa Ti7g 9pflOKEa oTO ou6ETEpdepgrUKo oXoAEdo, Aetva, EaTia,
2004, p.81.
21 R. DEBRE, p.21-30, 50-51.
22 M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.172-173.
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La laicit6 en tant qu'enjeu juridique, politique et social est r6apparue a la
fin des ann6es 80, non plus comme une r6action contre I'enseignement
priv6 ni comme conflit quant au contenu de I'enseignement religieux, mais
lors de I'affaire du foulard islamique.
Le regain d'int6r~t pour la question de la laicit6 a 6t6 la d6cision du
proviseur du coll6ge Gabriel Havez de Creil d'exclure en octobre 1989
trois 6l6ves musulmanes du coll6ge, car elles avaient fr6quent6 I'6cole la
tate couverte. Lionel Jospin, ministre de I'Education Nationale a I'6poque,
a sollicit6 I'avis du CE, rendu le 27 novembre 1989. Dans celui-ci, le juge
administratif rappelle << le respect du pluralisme et de la libert6 d'autrui >>
en parlant << des signes d'appartenance religieuse >>. Le CE a une
conception ouverte et pluraliste de la laicit6, qui est compatible avec le
port du foulard. En condamnant I'exclusion d'6l6ves voil6es a cause des
dispositions des r6glements int6rieurs, le CE consid6re le port du foulard
comme repr6sentatif de I'exercice de la libert6 d'expression, pourvu que
cela ne trouble pas l'ordre public et ne constitue pas un acte de
pros6lytisme 2 3 . Le port du signe religieux n'est pas en soi incompatible
avec la laicit6 de l'Etat 2 4 . On remarque, en premier lieu, que le CE se
r6f6re aux signes d'appartenance

au

lieu de << voile (ou foulard)

islamique >>. En second lieu, le CE 6voque clairement la Convention, sans
r6f6rence directe a ses articles concrets. Effectivement, le CE tend de
hi6rarchiser la libert6 de conscience et la laicite, d6clarant le primat de la
M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.175-177.
24 Le CE d6clare: <<(...) le port par les 6lives de signes par lesquels il entendent
manifester leur appartenance A une religion nest pas par lui-mime incompatible avec le
principe de laicit6, dans la mesure oi6 il constitue I'exercice de la libert6 d'expression et
de manifestation de croyances religieuses, mais que cette libert6 ne saurait permettre
aux 6lives d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les
conditions dans lesquelles ils seraient portbs individuellement ou collectivement, ou par
leur caractbre ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de
provocation, de prosblytisme ou de propagande, porteraient atteinte A la dignit6 ou la
libert6 de I'6live ou d'autres membres de la communaut6 6ducative, compromettraient
leur sant6 ou leur s6curit6, perturberaient le d6roulement des activitbs d'enseignement et
le rile 6ducatif des enseignants, enfin troubleraient I'ordre dans I'6tablissement ou le
fonctionnement normal du service public>. Extrait de I'avis de I'Assembl6e g6ndrale du
CE, 27 novembre 1989 (no 346.893), sur le site Internet www.conseil-etat.fr.
23
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premi6re sur la seconde. De surcroit, le CE pr6voit que les autorit6s
disciplinaires d'6coles doivent appr6cier

ad hoc (au cas par cas) la

violation 6ventuelle de deux principes, pourtant sans d6finir precisement
I'acte du pros6lytisme2 5 . Depuis cet avis du CE,
concernant

le

voile

islamique

met

en

avant

la jurisprudence
une

politique

de

reconnaissance a I'6gard du voile. La premiere affaire au sujet du voile
islamique jug6e par le CE est I'arr~t Kherouaa. Le TA de Paris a insist6
sur le << caract6re ostentatoire et revendicatif de nature >> que pr6sente le
port du voile, et a rejet6 le 2 juillet 1991 la requbte pour annulation de
I'exclusion de Mlle Kherouaa sur la base du << principe de laicit6 (...) et
(de) I'interdiction du port de tout signe distinctif d'ordre religieux, politique
ou philosophique (...) >26 . Le CE a annul6 ce jugement le 2 novembre
1992, en 6nongant que I'interdiction du r6glement

int6rieur du coll6ge

est << (...) g6n6rale et absolue en m6connaissance des principes rappel6s
et notamment de la libert6 d'expression reconnue aux 6l6ves >> 2 7 .Ainsi le
CE a insist6 sur une interpr6tation souple de la laicit6, qui ne permet pas
I'interdiction g6n6rale de tout signe distinctif.
En d6pit de cette jurisprudence, le 20 septembre 1994 le ministre de
I'Education nationale Frangois Bayrou a encourag6 << (...) I'interdiction de
ces signes ostentatoires, sachant que la pr6sence de signes plus discrets,
traduisant I'attachement a une conviction personnelle, ne peut faire I'objet
des m~mes r6serves ( ... ) >28. Toutefois, le CE rejeta une requbte 2 9
d'annulation de cette instruction.
Le CE a insist6 a sa jurisprudence, comme I'indique I'arr~t Yilmaz du 14
mars 1994. En annulant le jugement du TA de Nantes du 13 f6vrier
25

L'avis du CE a 6t6 incorpor6 par Lionel Jospin

la circulaire du 12 d6cembre 1989. M.-

D. CHARLIER-DAGRAS, p.177.
26 TA Paris, 2 juillet 1991,
Kherouaa.
27 CE, novembre 1992,
Kherouaa.
28 Circulaire du 20 septembre 1994, Bulletin official de I'6ducation nationale (BOEN)
no.35, sur le site internet wwwassemblee-nationalefr.
29 La requite fut d6pos6e par I'association << Un Sisyphe >. Le CE a jug6 que la circulaire
minist6rielle ne constitue pas d'excis de pouvoir, car elle ne contient pas par elle-mime
aucune disposition directement opposable aux administr6s.
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199230, le CE a r6p6t6 que <<(...) le port par les 6l6ves de signes par
lesquels ils entendent manifester leur appartenance a une religion n'est
pas, par lui-m~me, incompatible avec le principe de laicit6 ) 31 et a
soulign6 a nouveau que les interdictions generales et permanentes ne
peuvent pas 6tre accept6es; la mesure doit toujours 6tre adapt6e aux
faits.
11 est 6vident que les ann6es 1990-1995 ont ouvert la voie a une
jurisprudence indicative d'une politique de conciliation de la part du juge,
tendant a la protection renforc6e des croyances religieuses dans les
etablissements d'enseignement 32. Ainsi le juge semble pr~t a encourager
la tendance de la soci6t6 de valoriser de plus en plus les diff6rences et
d'affirmer les particularismes au sein de la collectivit6, en soulignant qu'il
s'agit d'un besoin de reconnaissance de ces derniers au sein de la sph6re
publique.
D6s 1995, au sujet du port du voile islamique, la jurisprudence commence
a suivre une nouvelle typologie, en visant des r6sultats plus sp6cifiques;
or elle partage les affaires dans trois cat6gories, chacune correspondant
aux grades de I'enseignement. Ainsi, en ce qui concerne le port du voile a
I'6cole primaire, le contentieux original en mati6re du port du voile est
I'affaire Naderan 3 3 . Bien que le TA aboutisse a la r6int6gration de la fille
dans son 6tablissement scolaire, celui-ci consid6re effectivement que le
voile est en lui-mdme un signe ostentatoire, indiquant un acte de
pros6lytisme.
30
31

TA de Nantes, 13 f6vrier 1992, Yilmaz.
CE, 14 mars 1994, Yilmaz.

M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.181.
33 Apris I'interdiction de I'acc6s A I'6cole d'une jeune 6live, Mile Naderan, A la ville de
Clermont-Ferrand, sur la base du port du voile, ses parents ont saisi en tant que ses
repr6sentants 16gaux le TA de Clermont-Ferrand, qui a annul6 la d6cision d'interdiction,
cependant A un motif plus restrictif et partiellement opposant A celui du CE. Le TA a
pr6sent6 une argumentation tris hostile au port du voile, ou pour la premibre fois fut
employ6 le terme hidjab au lieu du voile. Malgr6 tout, le TA aboutit A la r6int6gration de la
fille dans son 6tablissement scolaire en vertu d'un vice de forme: le directeur de
I'6tablissement navait pas soumis la situation de I'l1ve A I'examen de I'6quipe
6ducative. TA Clermont-Ferrand, 6 avril 1995, 6poux Naderan.
32
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Les d6cisions d'exclusion des 6tablissements d'enseignement secondaire
qui ont 6t6 annul6es par le CE 6taient la plupart des fois fond6es sur
I'application syst6matique d'une r6gle et ne reposaient pas sur une
appr6ciation des circonstances de I'affaire. Par contre, celles qui ont 6t6
confirm6es s'appuyaient sur le refus de la part d'6l6ves d'enlever le
voile3 4 , ou sur les troubles a l'ordre public 3 5 . Dans tous ces cas, on peut
souligner que le CE maintient sa conduite lib6rale en insistant que le port
du voile islamique

n'a pas

en soi un caract6re

ostentatoire ou

revendicatif 36. De plus, dans I'affaire Ait Ahmad 3 7 , tout en confirmant la
jurisprudence pr6c6dente, le CE a offert pour la premi6re fois la possibilit6
de d6dommagement financier a la famille de I'616ve exclue, afin que cette
derni6re suive une formation du CNED, en vue d'assurer la continuit6 et la
gratuit6 du service public. Ainsi le CE semble d'op6rer un contrble de
proportionnalit6 entre la mesure d'exclusion d'6l6ves et I'atteinte a l'ordre
public, ce qui rend la d6cision Ait Ahmad fondamentale3 8
La jurisprudence concernant le port du voile dans les 6tablissements de
I'enseignement sup6rieur d6montre la sp6cificit6 de la laicit6 au sein de
I'enseignement sup6rieur, ou le principe de libert6 pr6vaut aussi bien pour
Dans I'arrit Aoukili, le CE a confirm6 effectivement I'exclusion d6finitive de deux filles
maghr6bines du coll6ge Xavier Bichat A Nantua, fond6e sur le refus des filles d'enlever
leur voile aux cours d'6ducation physique, car il 6tait incompatible avec le bon
d6roulement du cours, qui a entrain6 des troubles aggrav6s au sein de I'6tablissement
par les protestations des parents des 6lives. CE, 10 mars 1995, 6poux Aoukili, sur le site
Internet hitp://site.voila fr.
35 Dans un arrit du 27 novembre 1996, le CE validait le r6glement int6rieur du lyc6e
Faidherbe de Lille interdisant le port de signes ostentatoires constitutifs d'616ments de
prosblytisme ou de discrimination et validait I'exclusion de 17 6lives du lyc6e qui, avec le
soutien d'616ments ext6rieurs A I'6tablissement, avaient particip6 A des mouvements de
protestation de nature A troubler le fonctionnement du service public. Ligue Islamique du
Nord, Monsieur et Madame CHABOUE et autres, Petites affiches 1997, n0 30, p. 10.
36 M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.185-187.
37 Le CE a confirm6 la d6cision d'exclusion du coll6ge de Mile Ahmad A cause de son
refus de << porter une tenue compatible avec le bon d6roulement du cours d'6ducation
physique et de technologie >, et a accept6 I'6ventualit6 d'un d6dommagement financier A
sa famille, afin que I'6live puisse suivre parallblement des cours par le CNED. CE, 20
octobre 1999, Affaire ministre de I'Education nationale de la recherch6 et de la
technologie c. /4poux Ait Ahmad, req. no 181486.
38 M.-D. CHARLIER-DAGRAS,
p. 186-187.
34
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39.

les 6tudiants que pour les enseignants

La plupart des affaires traitent du

refus d'admission des filles voil6eS40, ou de la libert6 des professeurs,
consid6r6e

traditionnellement par le CE comme exigence de nature

constitutionnelle4 1
Au travers des affaires caract6ristiques sur la laicit6 et I'enseignement, on
pourrait tirer les inductions suivantes :
1.ie CE tend d'analyser le principe de la laicit6 a la lumi6re du principe
de neutralit6 et de la libert6 de conscience et d'accorder le primat a
la libert6 de conscience (voire m~me a la libert6 de religion);
2.la limite a cette libert6 est l'ordre public;
3. les rares exceptions a la ligne jurisprudentielle ouverte par le CE sont
toujours fond6es par les troubles 6ventuels a l'ordre public
entrain6s par le port du foulard4 2
4.Ia question du port du voile est principalement politique, portant sur
la reconnaissance des diff6rences et I'acceptation d'une dimension
communautaire dans la soci6t6. N6anmoins, au travers de la
jurisprudence mentionn6e, on pourrait induire que le juge a introduit
une nouvelle dimension de la laicit6, ou l'individu 6tend son identite
privee sur la sph6re publique4 3
5.aux arr~ts d6ja 6tudi6s, le juge s'appuie a la fois sur le droit interne
(Art. 10, DDHC, Art. 2 de la Constitution de 1958, Art. 10 de la loi
no 89-486 du 10 juillet 198944, circulaires minist6rielles du 12
d6cembre 1989 et du 20 septembre 1994) et sur les engagements
internationaux de la France (Art.9 de la Convention), et s'efforce

39
40

M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.182-183.
CE, 26 juillet 1996, MIle Achouch et Mile El Massi Kannouh, sur le site Internet

wwwdroitdesripinse/jrse.
CE, 29 mai 1992, Association amicale des professeurs titulaires du Mus6um national
d'Histoire naturelle, sur le site Internet www.scribd.com
42 (cf.) TA Clermont-Ferrand, 6 avril 1995, 6poux Naderan.
43 M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.193-195.
44 Loi d'orientation sur I'6ducation (Loi Jospin).
.
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d'adapter la singularit6 frangaise de la notion de laicit6 au droit
europ6en.
Les interpr6tations de la jurisprudence pr6c6dente ont 6t6 prises en
consid6ration par le l6gislateur, ce qui a conduit a adopter la loi no 2004228, ladite loi sur la larcit6.

2.3. Le voile d'6lve : le combat de la doctrine
L'6volution de la laicit6 au niveau de la jurisprudence n'est pas appr6ci6e
de mani6re similaire par la doctrine, au sein de laquelle le conflit du voile
s'6tale ardemment entre deux 6coles de pens6e: la doctrine Iaiciste 4 5 et la
doctrine lib6rale4 6
Selon les partisans de cette 6cole de pensbe, dont notamment Henri Pena-Ruiz, la
laicit6 doit 6tre envisag6e dans son acceptation stricte et originelle, c'est-A-dire
conform6ment A I'id6e fondamentale de s6paration absolue de la sphire religieuse et de
la sphire 6tatique. Toute influence des Eglises sur I'Etat est exclue, et inversement :
I'Etat n'ingbre jamais dans I'espace religieux, il est non-confessionnel. Entre I'Etat et
I'Eglise existe une ignorance mutuelle. Autrement dit, il s'agit d'une larcit6-abstention, une
larcit6 de combat, qui repose sur le courant idbologique et ambigu de particularisme postr6volutionnaire. M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.155. Une des questions les plus souvent
evoquees par ses d6fenseurs est I'enseignement priv6; ils s'opposent avec vigueur au
financement public de ce dernier; le financement public doit 6tre adress6 exclusivement
aux 6tablissements publics.
46 A I'oppos6 de la conception laiciste, la conception lib6rale montre une tendance
clairement moins s6paratiste, prinant une libert6 religieuse de vertu directement
fonctionnelle, permettant A une diversit6 de citoyens de pouvoir manifester leurs
convictions et leurs croyances. Cette doctrine est soutenue par Andr6 Vivien, qui propose
une laicit6 ouverte, en pleine 6volution, pr6sente aux r6flexions menbes sur la
transformation profonde de grands domaines, tels que I'6cole. La laicit6 ouverte permet
<< en respectant les r6gles de prudence et de courtoisie n6cessaire A la clart6 des d6bats,
de confronter diverses ideologies religieuses ou philosophiques >. A. VIVIEN, Les sectes
en France. Expression de la libert6 morale ou facteur de manipulation, Documentation
frangaise (Les rapports officiels), Paris: 1983, p. 112.Tandis que la doctrine laiciste
insiste sur la n6cessit6 d'une totale reserve entre les deux acteurs, 6tatique et religieux,
la doctrine lib6rale souligne la n6cessit6 d'un dialogue accru et d'une acceptation des
diff6rences. 11 s'agit d'une << laicit6 moderne ou modernis6e, qui vise A une fagon de vivre
ensemble >. M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.157. Effectivement, la doctrine de la laicit6
lib6rale est 6troitement li6e au concept du pluralisme, qui d6montre qu'il peut exister un
partenariat entre I'Eglise et I'Etat : I'Etat peut toujours connaltre les Eglises comme
associations, sans 6tre contraint de juger leur valeur spirituelle. Le concept lib6ral
s'oppose donc au concept laiciste, ou I'approchement de deux sphires est d6finitivement
exclu.
45
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Les d6fenseurs de la doctrine laiciste s'opposent au port du voile en
d6nongant le risque du d6veloppement d'un droit a la diff6rence et ils
remarquent en m~me temps que la logique juridique frangaise est affect6e
par la position du CE, et que la logique juridique frangaise oublie que << le
droit frangais refuse la diff6rence 4 7 >>. Pour ceux-ci, le voile est un signe
distinctif d'une

conviction

religieuse, et

sp6cifiquement

la

religion

musulmane, ou le lien entre le politique et le religieux est plus intensif
qu'au sein d'autres religions, et c'est exactement ce m6lange de religion et
de politique a I'6cole que la laicit6 tente de combattre. Dans cette
perspective, la circulaire de Lionel Jospin et I'avis du CE de 1989 sont
stricto

sensu

anti-lafques

et

par

cons6quent

anticonstitutionnels,

transformant m~me I'essence de la neutralit6 laique. La neutralit6 laique
ne signifie alors plus le refus de toute intrusion religieuse (et politique)
dans le public, mais autorise au contraire toutes ces intrusionS48; I s'agit
donc d'une rupture avec la tradition r6publicaine.
Par contre, la doctrine lib6rale d6fend le port du voile a I'6cole et souligne
la n6cessit6 de c6der une place aux particularismes culturels, en
maintenant en m~me temps les exigences de I'universalisme et du << vivre
ensemble>>. 11 s'agit d'un juste milieu: d'une part, la n6cessit6 d'int6gration
des particularismes culturels, d'autre part, le risque d'immiscions de 'Etat
dans les consciences, et la difficult6 d'assurer a tous les m~mes droits,
tout en respectant les identit6s plurielleS49. L'6volution de la laicit6 est
inexorablement

li6e avec

I'6volution

de

la

R6publique:

I'6volution

d6mocratique de la soci6t6 introduit n6cessairement une laicit6 plus
tol6rante, I'une ne peut pas se produire sans la production de I'autre5 0 . La
jurisprudence du CE contribue a I'enrichissement de la soci6t6 frangaise
G. KOUBI, Le droit i la difference, un droit I'indiff~rence?, RRJ, 1993-2, p.451-463.
E. CHENIERE, La France au XX~me sidcle sera larque ou ne sera pas, Revue
Politique et Parlementaire, 1994, no 974, p.5.
49 D. LOCHAK, sous la direction de C. HAROCHE, << For int6rieur et Iibert6 de
conscience >, Le for intbrieur, Paris: PUF-CURAPP, 1995, p.203.
50 A. VIOLA, La notion de la R~publique dans la jurisprudencedu Conseil Constitutionnel,
Paris: L.G.D.J., 2002, p.303.
47
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par I'6change multiculturel et multi-religieux au sein de I'6cole, << au
moment ou chaque jeune doit pr6cis6ment apprendre a affirmer sa
diff6rence tout autant que sa tol6rance

51>.

L'attitude du CE a I'6gard du

voile ne porte pas atteinte au principe de la laicit6 de 'Etat; le voile
exprime, a I'inverse, la richesse de celle-ci et la n6cessit6 de sa constante
adaptation aux multiples donn6es socialeS52 . L'attitude du CE d6montre
que la libert6 religieuse et la laicit6 de I'Etat sont deux notions a concilier;
I'une peut red6finir I'autre.

2.4. L'affaire du foulard islamique a I'ecole : Les enseignantes devant
le tribunal
Un aspect particulier de la question de la laicit6 au sein de I'enseignement
public constitue la laicit6 des enseignants, en tant qu'agents publics. A
cause de leur qualit6, la laicit6 acquiert un sens plus strict, pr6sent6
succinctement par I'arr~t Mlle Marteaux du CE, du 3 mai 200053.

Ainsi A.de LAJARTRE, cit6 dans M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p. 199.
52 M.-D. CHARLIER-DAGRAS, p.200-201.
Mile Julie Marteaux 6tait surveillante d'externat, int6rimaire au coll6ge Jules-Ferry de
Bogny-sur Meuse, qui portait son foulard islamique A I'6cole. Par cons6quent, le recteur
de I'acad6mie de Reims a d6cid6 de mettre fin ses fonctions. L'int6ress6e a saisi le TA
de Chalons-en-Champagne d'une demande d'annulation de cette d6cision. Ce dernier a
saisi par la suite la CE d'une demande d'avis, en application de I'article 12 de la loi du 31
d6cembre 1987 (<<Les arrits rendus par les cours administratives d'appel peuvent 6tre
d6f6rbs au Conseil d' Etat par voie du recours en cassation.>>) compos6 par les questions
suivantes : 1. Les exigences tenant aux principes de la laicit6 de I'Etat et de la neutralit6
des services publics qui fondent I'obligation de reserve incombant A un agent public,
doivent-elles 6tre appr6cides en fonction de la nature des services publics concernbs? 2.
Convient-il, dans le cas du service public de I'enseignement [...], de distinguer suivant
que I'agent assure ou non des fonctions 6ducatives et, dans cette hypothbse, suivant
qu'il exerce ou non des fonctions d'enseignement ? 3. Convient-il, dans certains cas,
d'op6rer une distinction entre les signes religieux selon leur nature ou le degr6 de leur
caractbre ostentatoire ? Les r6ponses du CE dans son avis du 3 mai 2000 ont contribu6
A mieux fixer les contours des principes de la laicit6 et de la neutralit6 quant aux agents
du service de I'enseignement public. CE, 3 mai 2000, M//e Marteaux, requ~te no 217017,
AJDA, 2000, p.603-608.
53
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En sa qualit6 de citoyen, chaque agent public jouit de la libert6 de
conscience. Dans le cadre du service public pourtant, celle-ci doit 6tre
combin6e avec les exigences qui d6coulent de la qualit6 d'agent public,
c'est-a-dire le respect de la laicit6 et de la neutralit6, qui s'appliquent a
I'ensemble des services publics 5 4 . La croyance personnelle de I'agent
public comme membre de la collectivit6 sociale est indissolublement li6e
avec l'impartialit6 de I'Etat a I'6gard des croyances de tous les membres
de celle-ci.
Ensuite,

le

CE

I'enseignement

distingue

clairement

les

agents

du

service

de

public de I'ensemble des agents publics quant aux

obligations qui d6roulent du principe de laicite55 . Cette distinction n'est pas
due au juge. C'est la loi du 28 mars 1882 qui consacre implicitement la
neutralit6 religieuse de I'enseignement primaire:

I'objectif, clairement

d6clar6 dans le premier article, est << l'instruction morale et civique >> et
non plus << I'instruction morale et religieuse >>. De plus, l'art.17 de la loi du
30 octobre 1886 sur I'organisation de I'enseignement primaire dispose
explicitement

que: << Dans

les

6coles

publiques

de

toute

ordre,

I'enseignement est exclusivement confi6 a un personnel laique >>. L'6cole
s'affirme comme le lieu privil6gi6 de I'expression de la laicit6 en l'art.1 de

11 r6sulte des textes constitutionnels et 16gislatifs que le principe de libert6 de
conscience ainsi que celui de la laicit6 de I'Etat et de neutralit6 des services publics
s'appliquent A I'ensemble de ceux-ci >. CE, 3 mai 2000, M//e Marteaux, p.603. Ici il faut
remarquer que la libert6 de conscience et la laicit6 ont des origines constitutionnelles,
tandis que la neutralit6 est un principe d'origine jurisprudentielle; il n'y aucune disposition
16gale explicite, bien au contraire, il y a de nombreuses d6cisions, p.ex. TA de Paris, 13
f6vrier 1990, Rudent et CNGA c/MENCE; CE, 28 avril 1938, Dule Weiss; TA Grenoble,
22 mai 1998, Tribu et TA Grenoble, 28 d6cembre 1998, Tribu; CE 1912, Abb6 Bouteyre ;
TA de Fort-de-France, 19 juin 1976, DIle Coralie; CE, 16 d6cembre 1992, Gilot; TA de
Versailles, 14 mai 1992, MIle Brazza; CEDH, 15 f6vrier 2001, Mme Lucia Dahlab c.
Suisse; CEDH, 19 avril 1993, 23 aoit 1994, Otto Preminger c. Suisse. (A trouver sur le
site Internet http://cpe.paris.iufm.fr/).
54<<

CE, 3 mai 2000, MIle Marteaux, p. 604.
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la loi Debr6 56 . De ce principe de laicit6 d6coule I'interdiction de manifester
leurs croyances religieuses dans le cadre de service. Tandis que I'6galit6
de traitement de tous les usagers du service public oblige chaque agent a
neutraliser ses propres convictions, ce qui renforce l'imp6ratif de la
neutralit6

de I'enseignement public est la nature m~me des usagers:

ceux-ci sont 6l6ves, c'est-a-dire auditeurs qui n'ont pas encore la capacit6
de juger ce qui leur est pr6sent6. Or 'Etat prend toute responsabilit6 de
I'objectif de I'enseignement en son nom; c'est pourquoi ce dernier doit 6tre
absolument neutre. Pourtant, la neutralit6 de 'Etat, or d'agents publics, se
r6f6re a l'impossibilit6 de manifester ses croyances religieuses dans le
cadre du service 5 7 . Ainsi, cela va de soi que la libert6 de conscience en
tant qu'v6nement int6rieur reste absolument intacte, et uniquement la
manifestation de cette conscience, donc un

v6nement ext6rieur, doit

s'accorder a la neutralit6 du service. Hormis la neutralite, la laicit6 impose
aussi I'6galit6: I'enseignement doit affirmer le respect des convictions de
tous; autrement dit, il n'y aurait plus d'6galit6 au cas ou certaines
croyances plutbt que d'autres seraient affich6es par les agents du service
public.
Par ailleurs, le CE insiste sur le fait que la nature des fonctions exercees
ne joue aucun rble quant aux caract6ristiques particuli6res de I'obligation
de la neutralit6 a I'6cole". Cette remarque rend I'avis du CE totalement
conforme a sa jurisprudence traditionnelle de refus de moduler la port6e
du principe de laicit6. L'absence de distinction qui caract6rise le devoir de
neutralit6 quant aux agents de I'enseignement

public est due a

I'application de ce principe au service dans son ensemble5 9 . Selon le CE,

56

<< (...)

L'Etat

assure

aux

enfants

et

adolescents

dans les 6tablissements
d'enseignement la possibilit6 de recevoir un enseignement conforme A leurs aptitudes
dans un 6gal respect de toutes les croyances(...) >.
CE, 3 mai 2000, MIle Marteaux, p. 605.
58<<
n'y a pas lieu d'6tablir une distinction entre les agents de ce service public selon
qu'ils sont ou non charg6s de fonctions d'enseignement >. CE, 3 mai 2000, M//e
Marteaux, p. 606.
59 CE, 3 mai 2000, MIle Marteaux, p. 606.
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la seule diff6rence du domaine de I'enseignement public n'est pas la
nature en soi des usagers du service public (la qualit6 d'616ve), mais le
besoin de I'application d'une mani6re plus stricte et plus scrupuleuse de la
neutralit6 6 0 . Le CE finit par souligner que la manifestation dans I'exercice
de fonctions des croyances religieuses d'un agent du service de
I'enseignement public constitue un manquement a ses obligations, dont la
limite est pourtant temporelle : c'est seulement le cas du port du signe
<< dans I'exercice de ses fonctions )61. En dehors du service il ne s'agit
pas de manquement a ses obligations, bien que I'agent doive respecter
son obligation de r6serve : sa libert6 d'expression ne doit pas porter
atteinte au service auquel il appartient 62. De plus, pour la constatation du
manquement aux obligations, le caract6re du signe comme ostentatoire
ou non ne joue aucun rble: tous les signes sont suspects. Le caract6re
ostentatoire est important exclusivement au stade du prononc6 des
sanctions:

I'autorit6

administrative doit prendre en consid6ration le

caract6re distinctif ou ostentatoire du signe, afin de prononcer une
sanction

proportionnelle.

Or

I'administration

poss6de

une

marge

d'appr6ciation quant a la nature du signe (ostentatoire ou non) et au
contexte (p.ex. port du signe ostentatoire suivi par le refus de I'agent de le
.

retirer) 63

Au travers de la jurisprudence du CE quant a la laicit6 des agents de
I'enseignement public 6 4 , on aboutit aux remarques suivantes :
- le CE reconnait que la laicit6 au sein de I'enseignement public
acquiert sa forme la plus scrupuleuse;

Ainsi I'affirmait Jules Ferry, dans une r6ponse minist6rielle au Senat le 12 mars
1882 : << (...) assurer de la maniare la plus scrupuleuse et la plus sivre la neutralit6 de
I'6cole >.
61 CE, 3 mai 2000, MIle Marteaux, p. 606.
60

62

CE, 3 mai 2000, Mile Marteaux, p.
606.

CE, 3 mai 2000, MIle Marteaux, p. 607.
CE, 28 avril 1938, Dlle Weiss; CE, 8 d6cembre 1948, Dlle Pasteau;
CE, 3 mai 1950,
Dlle Jamet; CE, 3 mai 2000, MIle Marteaux.
63
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le CE distingue les cons6quences du principe de laicit6 d'une part
pour les enseignants et d'autre part pour les 6l6ves: la laicit6 se
r6v6le plus stricte envers les premiers;

-

a I'6gard des enseignants, le port des signes religieux est consid6r6
comme manquement a leurs obligations; la gravit6 de la sanction
impos6e par I'administration d6pend de la nature du signe et du
contexte, dans lequel celui-ci fut port6; I'administration dispose
d'une marge d'appr6ciation assez grande.

3. Affaire Kervanci c. France: L'appreciation de la CEDH
Bien que I'objectif de cet expose soit la pr6sentation du cadre l6gislatif et
jurisprudentiel de la laicit6 frangaise, son int6grite exige une succincte
analyse de I'appr6ciation de la question par la CEDH dans I'affaire
Kervanci c. France au niveau europ6en. De prime abord, la Cour pr6sente
le droit positif et la jurisprudence frangaise afin de tracer la conception de
la laicit6 en France 6 5 . La Cour continue avec la violation all6gu6e de I'Art.

S'ayant r6fWr6 bribvement au cadre historique, la Cour cite I'art. 10 de la loi du 10 juillet
1989 (nouvel article L. 511-1 et 2 du code de I'6ducation: << Les obligations des 6lives
consistent dans I'accomplissement des tiches inh6rentes A leurs 6tudes; elles incluent
I'assiduit6 et le respect des r6gles de fonctionnement et de la vie collective des
6tablissements. Dans les coll6ges et lyc6es, les 6lives disposent, dans le respect du
pluralisme et du principe de neutralit6, de la libert6 d'information et de la libert6
d'expression. L'exercice de ces libertbs ne peut porter atteinte aux activit6s
d'enseignement. >), I'art. 3-5 du d6cret du 30 aoOt 1985, relatif aux 6tablissements
publics locaux d'enseignement (<< L'obligation d'assiduit6 mentionnbe A I'article L. 511-1
du code de I'6ducation consiste, pour les 6lives, A se soumettre aux horaires
d'enseignement d6finis par I'emploi du temps de I'6tablissement; elle s'impose pour les
enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dis lors que les 6lives
se sont inscrits ces derniers. Les 6lives doivent accomplir les travaux 6crits et oraux
qui leur sont demand6s par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se
soumettre aux modalitbs de contrile des connaissances qui leur sont imposbes. Les
6lives ne peuvent se soustraire aux contriles et aux examens de sant6 organis6s A leur
intention. Le r6glement int6rieur de I'6tablissement d6termine les modalitbs d'application
du pr6sent article. a), le r6glement int6rieur du coll6ge Jean Monnet en vigueur A
I'6poque des faits [<< (...) I c) Fr6quentation. (...) Toute absence irr6gulibre A un cours ou
A une permanence, toute sortie non autoris6e sont des fautes graves qui seront
sanctionnbes; (...)
II b) Tenue des 6lives. (...) Une tenue discrite, d6cente,
respectant les r6gles de I'hygiane et de la s6curit6 est exig6e de tous les 6lives. (...) Le
65
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9 de la Convention 6 6 et de I'Art. 2 du Protocole No 1. Quanta I'Art. 9, on
se borne ici a mentionner que la Cour accepte que I'interdiction du port du
voile durant les cours d'6ducation physique et I'exclusion d6finitive de la
requ6rante de son 6tablissement scolaire en raison du refus de le retirer
constituent une << restriction >> de son droit a la libert6 de religion. Une telle
ing6rence enfreint

les droits de la Convention, si les exigences du

paragraphe 2 de I'Art.9 ne sont pas remplies. En ce point, la Cour
d6termine que l'ing6rence litigieuse a une base l6gale suffisante en droit
interne67 et poursuit la protection des droits et libert6s d'autrui et d'ordre
public, or des buts l6gitimes. En examinant la derniere exigence, qui est la
n6cessit6 de la restriction dans une soci6t6 d6mocratique, la Cour cite sa
jurisprudence

pr6c6dente68

et

d6clare

que

dans

une

soci6t6

d6mocratique, dont la caract6ristique est le pluralisme, m~me quant aux
religions, il se r6v6le n6cessaire d'assortir la libert6 de la religion des
port, par les 6lives, de signes discrets manifestant leur attachement personnel A des
convictions notamment religieuses, est admis dans I'6tablissement, mais les signes
ostentatoires qui constituent en eux-mimes des 616ments de prosblytisme ou de
discrimination sont interdits (...) IV d) Tout 6live doit se pr6senter au cours d'E.P.S
avec sa tenue de sport. >], I'avis du CE du 27 novembre 1989 et les circulaires
minist6rielles du 12 d6cembre 1989 et du 20 septembre 1994. Par la suite, la Cour
6voque la jurisprudence du CE des I'avis de 1989 jusqu'd la loi sur la laicit6 de 2004 :
CE, 2 novembre 1992, Kherouaa (no 130394); CE, 14 mars 1994, MIles Yilmaz (no
145656); CE, 27 novembre 1996, MIle Saglamer (no 169522); CE, 2 avril 1997, 6poux
Mehila (no 173130); CE, 10 mars 1995, 6poux Aoukili (no 159981); CE, 20 octobre 1999,
Ait Ahmad (no 181486); CE, 27 novembre 1996, Chedouane et Wissaadane (no 170210);
CE, 15 janvier 1997, Ait Maskour et autres (no 172937).
Pour une analyse int6grale de I'article 9 de la Convention (cf.) P.van DIJK, G.J.H. van
HOOF [et al.], Theory and practice of the European Convention on Human Rights,
Antwerpen: Intersentia, 2006, p.752-770 et E. ROUKOUNAS, La protection internationale
des droits de I'homme, Athines : Sakkoulas, 1996, p.179-183 (en grec)-E. POYKOYNAZ,
AlEOvr npotracria avepwnivwv blKclWJldTwv, A0r6va, ZdKKOUAaQ 1996, GEA. 179-183.
67 Les r6gles 6taient accessibles et la requ6rante pouvait pr6voir A un degr6 raisonnable,
qu'au moment des faits, le refus d'enlever son foulard pouvait donner lieu A son exclusion
pour d6faut d'assiduit6. Ainsi I'exigence de I'existence d'une loi dans I'acception
mat6rielle du terme est remplie.
6 Principalement Leyla Sahin c. Turquie (10 novembre 2005), mais aussi Kbse et autres
c. Turquie (d6c. du 2 mai 2006), Refah Partisi (Parti de la prosp6rit6) et autres c. Turquie
(13 f6vrier 2003), Karaduman c. Turquie (d6cision de la Commission du 3 mai 1993),
Dahlab c. Suisse (15 f6vrier 2001) et Valsamis c. Grece (18 d6cembre 1996).
66
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limitations propres a concilier les int6r~ts de divers groupes.

Par

cons6quent, 'Etat peut limiter la manifestation d'une religion (p.ex. le port
du voile islamique), si celle-ci nuit effectivement a l'ordre et a la s6curit6
publique, ainsi que les droits et les libert6s d'autrui.6 9 . Or le fait de
r6glementer la tenue vestimentaire (et 6ventuellement interdire le voile
des 6tudiants) ne constitue pas d'ing6rence disproportionn6e. S'alignant
sur sa jurisprudence pr6c6dente, la Cour consid6re que les autorit6s
internes ont justifi6 suffisamment la mesure d'interdiction du port du voile
aux cours de I'6ducation physique; I'interdiction est conforme aux r6gles
internes, comme les r6gles de s6curit6, d'hygi6ne et d'assiduite, qui
s'appliquent a tous les 6l6ves sans distinctions. Quanta I'argument de la
requ6rante, qu'elle a propos6 de remplacer son voile par un bonnet
comme volont6 de compromis, la Cour r6pond qu'il y a une grande marge
d'appr6ciation du coll6ge (et, par cons6quent, de I'Etat). En outre, la Cour
ne

consid6re

pas

la

sanction

de

I'exclusion

d6finitive

comme

disproportionn6e; la requ6rante avait en tout cas la possibilit6 de
poursuivre sa scolarit6 dans un 6tablissement d'enseignement a distance.
Ainsi, eu 6gard aux circonstances et ayant pris en consid6ration la marge
d'appr6ciation des Etats, la Cour conclut que l'ing6rence litigieuse 6tait
justifi6e et proportionn6e a I'objectif vis6 et, par cons6quent, i/ n'y a pas eu
violation de I'Art.9 de la Convention. A la m~me conclusion arrive la Cour
pour la violation alleguee de I'Art.2 du Protocole No. 170.

La Cour mentionne ici des arrits parmi sa jurisprudence, ou I'obligation de retirer un
turban ou un voile afin de se soumettre aux contriles de s6curit6 aux abroports ou
consulats ne constituent pas d'atteintes disproportionnbes A la libert6 religieuse : X. c.
Royaume Uni (d6cision de la Commission du 12 juillet 1978), Phull c. France (d6cision,
11 janvier 2005), El Morsli c. France (d6cision, 4 mars 2008).
69

La Cour analyse I'Art. 2 et continue d'estimer que nulle question distincte ne se pose
sous I'angle de cette disposition invoqube par la requ6rante. Les circonstances sont les
mimes que pour I'Art.9; par cons6quent, il n'y a pas lieu d'examiner cette disposition.
70
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4. Remarques finales
L'arr~t

Kervanci c. France s'aligne parfaitement sur

la jurisprudence

ant6rieure de la Cour Europ6enne des Droits de 'Homme, qui parait
toujours m6fiante71 envers le voile islamique. Quant a la France, la
cons6cration de la laicit6 en tant que principe constitutionnel signale la
s6verite avec laquelle les affaires du voile sont trait6es.
Le plus fort bastion de la laicit6 en France est I'enseignement public. La
conception de celui-ci fut principalement d6finie il y a plus qu'un si6cle, et
la r6ponse a la question << Quelle 6cole voudrait-on avoir ? >>, donn6e par
Jules Ferry dans la Lettre aux Instituteurs 72 le 17 novembre 1883, n'a pas
du tout chang6 : << La loi du 28 mars se caract6rise par deux dispositions qui se
compl6tent sans se contredire : d'une part, elle met en dehors du programme obligatoire
I'enseignement de tout dogme particulier, d'autre part elle y place au premier rang
I'enseignement moral et civique. L'instruction religieuse appartient aux familles et A
I'6glise, I'instruction morale A I'6cole. Le l6gislateur (...) a eu pour premier objet de
sbparer I'6cole de I'6glise, d'assurer la libert6 de conscience et des maitres et des 6lives,
de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus, celui des croyances qui
sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances qui sont communes et
indispensables A tous. Mais (...) la loi du 28 mars . .

affirme la volont6 de fonder chez

nous une 6ducation nationale et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le
l6gislateur n'h6site pas a inscrire au nombre des premibres v6rit6s que nul ne peut

ignorer.

>n

Cette conception de I'6cole publique reste intangible jusqu'aujourd'hui.
L'6cole publique est ouverte a tous, tandis que leur parcours dans celle-ci
est d6ja d6fini. L'6cole est caract6ris6e par un m6lange de g6n6rosit6 et

.

n La m6fiance ne concerne pas seulement les cas ou la partie concernbe est la France.
72Toute la lettre peut 6tre trouv6e sur le site Internet http:// s.huet.free/
73

Dans la lettre, Jules Ferry s'adresse directement aux enseignants, et leur attire
I'attention sur le fait que, pour cet objectif national, il faudra un << sacrifice) de leur part :
<< Pour cette partie capitale de I'6ducation, c'est sur vous, Monsieur, que les pouvoirs
publics ont compt6. En vous dispensant de I'enseignement religieux, on n'a pas song6 A
vous d6charger de I'enseignement moral : c'eit 6t6 vous enlever ce qui fait la dignit6 de
votre profession).
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.

d'autorit6, qui peut 6tre consid6r6e comme un paternalisme r6publicain7 4

La v6rification la plus r6cente est la loi du 15 mars 2004, dite << loi sur la
laicit6 >>, qui r6gle le port des signes religieux aux 6tablissements de
I'enseignement public 7 5 . Le port du voile constitue pour le l6gislateur un
signe a la fois religieux et politique, capable d'introduire une forme de
communautarisme a I'6cole et enfreignant ainsi le principe de Fraternit6 76.
Pourtant, I'6cole est conque pour les 6l6ves; ainsi, la loi du 15 mars 2004
est conque pour les filles et pas contre celles-ci. Cela devient clair par le
processus du dialogue qui est suivi dans le cas des filles voil6es avant
une exclusion d6finitive. Le dialogue s'oriente a faire comprendre aux filles
que << (...) le respect de la loi n'est pas un renoncement A leurs convictions. 11 doit
6galement 6tre I'occasion d'une r6flexion commune sur I'avenir de I'lIve pour le mettre
en garde conter les cons6quences de son attitude et pour I'aider A construire un projet

personnel >>n. De plus, les d6fenseurs de la loi pr6sentent un autre
argument: celles qui b6n6ficient de I'interdiction du port du voile islamique
a I'6cole sont les 6l6ves qui ne portent ou qui ne veulent pas porter le

Cl. DELMAS, Das Kopftuchverbot in Frankreich: ein Streit um die Definition von
Laizitat, Republik und Frauenemanzipation, Frankfurt am Main: Lang, 2006, p76-77.
7 Selon Jean-Pierre Raffarin, << Que signifient ces signes [d'appartenance] ? Ils disent
aux autres, et d' abord
I'6ducateur: 'trop tard, mon opinion est faite. Vous pourrez
toujours essayer de m'en faire changer, voire simplement de me faire connaitre d'autres
points de vue ou de me monter une fagon de poser le problime, vous perdrez votre
temps.' (...) ils sont synonymes de pr6jugement, pour ne pas dire de pr6jug6, et
annoncent, discritement ou tapageusement, un renoncement prbalable A la libert6 de
conscience. Or I'6cole veut des 6tres libres>>. Pour la citation (cf.) NOGUEZ D., Les
fondements de la larcit6, dans: HELVIG (J.-M.), POUILLON (F.), KHOSROKHAVA (F.),
La larcit6 d~voilde: Quinze anndes de d~bat en quarante Rebonds (Les dossiers de
Liberation), Paris: L'Aube, 2004, p.19.
76 Ce reproche aux 6lives voil6es est loin d'6tre vrai. La majorit6 des filles, selon
d'6tudes empiriques, se consid6rent comme frangaises et musulmanes, qui souhaitent un
pluralisme au sein d'une soci6t6 unifibe. Sur la diff6rence de communautarisme du fait
communautaire par rapport A la laicit6, (cf.) Ph. FORAY, La larcit6 scolaire: Autonomie
individuelle et apprentissage du monde commun, Bern ; Berlin ; Frankfurt am Main ; Wien
[u.a.] : Lang, 2008, p.103-107.
7 Le processus de dialogue est ainsi d6crit:<< Pendant le dialogue, I'institution doit veiller
avec un soin particulier A ne pas heurter les convictions religieuses de I'6live ou de ses
parents. Le principe de laicit6 s'oppose 6videmment A ce que I'Etat ou ses agents
prennent parti sur l'interpr6tation de pratiques ou de commandements religieux>>. Bulletin
official national no 21 du 27 mai 2004, sur le site Internet wwweducation.couv.fr.
74
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voile. Ici la loi acquiert une dimension symbolique en tant que lutte pour
I'6mancipation de ces filles. Certainement le l6gislateur reconnait que le
ph6nom6ne du voile a I'6cole n'est pas encore a grande 6chelle;
cependant il choisit au niveau symbolique de lutter contre les signes
religieux a I'6cole, avant que le ph6nom6ne ne s'6tablisse7 8
L'interdiction du port du voile trace encore plus clairement les fronti6res
entre la vie priv6e et la vie publique. Ceux qui ne veulent pas accepter ces
fronti6res constituent une menace pour les autres, qui doit 6tre 6limin6e.
Pourtant, la plupart des fois les filles voil6es veulent rester a I'6cole
publique, et I'interdiction les en emp~che en limitant ainsi I'acc6s a
I'enseignement public. Cela s'oppose au but poursuivi par les lois Ferry
d'une 6cole laique et gratuite, accessible a tous. Le fait qu'en ces temps
la, I'existence d'6coles priv6es confessionnelles constituait une d6faite de
I'6cole publique, signifie que I'6cole publique a aujourd'hui r6ussi a
6liminer les 6l6ments qui tentent de le d6stabiliser7 9
La loi du 15 mars 2004 est le r6sultat des tentatives l6gislatives

de

consacrer le plus clairement possible la laicit6 au sein d'enseignement
public. Cela exige des 6l6ves et des enseignants (et, g6n6ralement, des
agents de ce service public) de s'6loigner de toutes les manifestations
possibles de leur appartenance religieuse, dont la plus importante est la
tenue. La tenue doit 6tre priv6e de tous les signes de croyance religieuse.
Ici on peut remarquer une 6volution l6gislative : le circulaire du 12
d6cembre 1989, en vue de s'aligner sur I'avis du CE du 27 novembre
1989 constate qu' << il ne peut y avoir une interdiction g6n6rale et absolue
du port du foulard ou de tout autre signe religieux mais ce port peut 6tre
prohibe en fonction des principes qu'il 6num6re dans son avis et au regard

78

Cl. DELMAS, p.78-79.

Dis I'interdiction du port du voile aux 6tablissements d'enseignement public et
I'exclusion de filles voil6es, le nombre de filles qui fr6quentent les 6tablissements priv6s a
constamment augment6.
79
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des circonstances locales>>. Le crit6re afin de prohiber un signe religieux
qui ne doit pas 6tre port6 est son caract6re ostentatoireso
Le circulaire du 20 septembre 1994 (le circulaire Bayrou) 81 , en vue de
promouvoir une soci6t6 pluraliste et en m~me temps unifi6e, ainsi que
l'id6e de la citoyennet6, reconnait que le lieu ou cet id6al se construit est
par excellence I'ecole, << le lieu d'6ducation et d'int6gration ou tous les enfants et
tous les jeunes se retrouvent, apprennent A vivre ensemble et A se respecter. La
pr6sence, dans cette 6cole, de signes et de comportements qui montreraient qu'ils ne
pourraient pas se conformer aux mimes obligations, ni recevoir les mimes cours et
suivre les mimes programmes, serait une n6gation de cette mission.

A la porte de I'6cole

doivent s'arriter toutes les discriminations, qu'elles soient de sexe, de culture ou de

religion. >> Ce propre caract6re de I'ecole signifie qu' << (

i n'est pas possible

d'accepter A I'6cole la pr6sence et la multiplication de signes si ostentatoires que leur
signification est pr6cis6ment de s6parer certains 6lves des r6gles de vie communes de
I'6cole. Ces signes sont, en eux mimes, des 616ments de prosblytisme, A plus forte
raison lorsqu'ils s'accompagnent de remise en cause de certains cours ou de certaines
disciplines, qu'ils mettent en jeu la s6curit6 des 6lives ou qu'ils entrainent des
perturbations dans la vie en commun de I'6tablissement>>.

La loi actuelle cesse d'utiliser I'adjectif << ostentatoire >> et le remplace par
le terme << ostensiblement >>, dans un effort de le rendre plus objectif et
plus efficace. En d6pit de cet 6change, la question demeure : quel signe
pourrait 6tre caract6ris6 ostentatoire, ou (ensuite) ostensible ? Dans le
.

premier cas, I'Etat disposerait d'une 6norme marge d'appr6ciation8 2

<< Ainsi, les 6lives doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou
autre, tendant A promouvoir une croyance religieuse >. Circulaire du 12 d~cembre 1989,
sur le site Internet www. senat fr.
81 Circulaire du 20 septembre 2004, sur le site Internet www.senat.fr
82 Le rapport de la Commission Stasi a trac6 ce problime : <<(...)C'est pourquoi la
commission propose d'ins6rer dans un texte de loi portant sur la laicit6 la disposition
suivante : "Dans le respect de la libert6 de conscience et du caractbre propre des
6tablissements priv6s sous contrat, sont interdits dans les 6coles, coll6ges et lyc6es les
tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique. Toute sanction
est proportionnbe et prise apris que I'6live a 6t6 invit6 A se conformer A ses obligations".
Cette disposition serait ins6parable de I'expos6 des motifs suivant :" Les tenues et
signes religieux interdits sont les signes ostensibles, tels que grande croix, voile ou kippa.
Ne sont pas regard6s comme des signes manifestant une appartenance religieuse les
signes discrets que sont par exemple m6dailles, petites croix, 6toiles de David, mains de
Fatimah, ou petits Coran.". COMMISSION DE REFLEXION
.
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Comment pourrait-on expliquer une telle condition, afin de ne pas aboutir
a une interdiction g6n6rale ? Les limites semblent fluides. Un signe
consid6r6 comme ostentatoire

dans un certain moment, dans une

certaine soci6t6 pourrait perdre cette qualit6 dans la m~me soci6t6 a un
autre moment, ou, il pourrait en diff6rer au m~me point dans une autre
soci6t6 8 3 . Tout d6pend du juge; mais ce dernier ne reste pas sourd aux
croyances de la soci6t6 dont il est membre. 11 est devenu donc clair, que
ce crit6re devrait changer. Le l6gislateur a essay6 d'6lire un crit6re plus
objectif : la manifestation ostensible du signe. Mais ce crit6re aussi semble
ambigue: le terme ostensible signifie visible, ou s'agit-il d'une variation
aggrav6e du terme ostentatoire ? Dans le premier cas, le terme approche
a une certaine objectivit6; pourtant, la visibilit6 suppos6e est une mesure
si ample que I'emm6ne a I'interdiction g6n6rale et absolue dont il doit
s'abstenir. Dans le deuxi6me cas, le probl6me demeure le m~me que
celui du jadis. La grande marge d'appr6ciation ouvre la voie aux
interpr6tations plutbt politiques et sociales que juridiques.
La loi du 15 mars 2004 dispose exactement que le port des signes ou
tenues

par

lesquels

les

6l6ves

manifestent

ostensiblement

une

appartenance religieuse est interdit. Le voile islamique, un symbole
polys6mique 8 4 , appartient a la tenue. La loi d6clare explicitement que

SUR L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LAICITE DANS LA REPUBLIQUE, Rapport au
President de la R~publique, remis le 11 d6cembre 2003( trouver sur le site Internet
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr).
L'effort de pr6cision est 6vident;
cependant, encore une fois les termes tels que et par exemple ne parviennent pas A une
r6gle pr6cise et d'application g6ndrale.
83 S.KALOGIROU, L'usage des signes religieux aux 6coles frangaises: L'affaire du
foulard islamique en France, DtA, 2006, no 29, (en grec)- Zir. KaAoyi)pou, H XpGIo
1OT
l(TAWaplK) paVTIAaQ)
9p7gOKEUTIKDV (7up36Awv oTa yaAAIK6 OXoAka :1 uTTi6Eafl TI
1aAAla, ATA, 2006, n 029, p.77-157.
84 On peut distinguer entre les cat6gories suivantes du voile comme symbole 6ventuel:
1. Le voile comme symbole religieux: Le voile constitue une de principaux symboles
religieux, puisque le Coran s'y r6fire explicitement dans les sourates.
Contrairement aux impressions autour le voile en Islam, celui-ci n'est pas une
marque de soumission et d'inf6riorit6 de femmes par rapport aux hommes; en
portant le voile, la femme musulmane fait acte de soumission et d'obbissance
envers Allah, mais agit A la fois pour sa protection morale en prbservant sa
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seulement les tenues qui 6voquent une appartenance religieuse sont
interdites, afin que la laicit6 de I'Etat soit respect6e. De cette fagon, la
laicit6 emm6ne a la restriction de la libert6 religieuse, une libert6 propre a
l'identit6 de l'individu, puisque le d6veloppement de la personnalit6 du
chacun est d6finitivement li6 avec ses convictions politiques et religieuses.
Une partie importante de la libert6 de religion constitue la manifestation
des croyances religieuses. C'est en ce point que 'Etat intervient, avec le
but de prot6ger la soci6t6 d6mocratique et les droits d'autrui, et exige
I'interdiction du port du voile islamique a I'6cole, I'endroit constituant

(( marketplace of ideas ))85. La question qui s'616ve est la suivante :
Le voile islamique constitue-t-il a I'6cole une vraie transgression, voire
menace, comme il est souvent caract6rise a la laicit6 de I'Etat, ce qui
justifierait la restriction d'une libert6 fondamentale?

pudeur et sa chastet6. Pour une analyse de la s6mantique du voile et du corps
en Islam (cf.) M. CHEBEL, Le corps en Islam, Paris: PUF, 2004, p.153-171, et
www.islamfrance.com.
2. Le voile comme symbole du sexe : Aujourd'hui, bien qu'il y ait encore une grande
partie des femmes qui portent le voile par force, conform6ment aux souhaits de
leur entourage, de plus en plus de femmes portent le voile comme symbole de
leur 6mancipation de la famille, et sp6cialement du pore et des frbres. Or un
nouveau << mouvement > des femmes s'en d6coule, qui sont cultiv6es, travaillent,
sont rbmundrbes (or ind6pendantes), et qui portent le voile librement, et pas
apris la force de leur entourage; elles souhaitent le succ6s et I'6galit6 dans la
famille et I'occupation et la participation
la vie publique. E.KUNZLER, Zum
west/ichen Frauenbild von Musliminnen, Wtrzburg: Ergon Verlag, 1993, p. 70-72,
K. WIESE, Lehrinnen mit Kopftuch, Berlin :Duncker&Humblot, 2008, p.89-99, Ph.
FORAY, p. 98-103.
3. Le voile comme symbole politique: Le voile est souvent congu comme symbole
politique, auquel deux sens sont notamment attribues: d' une part, celui du
synonyme du manque de volont6 d'int6gration ou d'6chec de s'int6grer; d' autre
part, celui de I'expression des id6aux fondamentalistes. Ph. FORAY, p. 93-98. A
la dimension politique du voile a contribu6 I'image historique de la femme voil6e
qui proteste contre les conditions politiques dans son pays, dont plusieurs
exemples, auparavant (6tudiantes voil6es pendant la R6volution iranienne aux
protestations contre le Chah, femmes A la guerre d'Alg6rie protestant contre la
politique coloniale frangaise) et A pr6sent (les femmes du Palestine). K. WIESE,
p.99-104.
85 Phrase significative de la libert6 d'expression, attribube A Justice Oliver Wendell
Holmes Jr. [Abrams v. US, 250 U.S. 616 (1919)]
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Pour r6pondre a cette question, il faudrait distinguer entre le port du voile
islamique par les 66ves et par les enseignantes. En ce qui concerne les
,

66ves, depuis le premier incident des 66ves fr6quentant I'6cole voil6eS 8 6

les incidents semblables ont constamment augment6. La r6action des
acad6mies est la m~me: les filles sont exclues. Ainsi commence une s6rie
de contradictions. De prime abord, 'Etat vise une 6cole publique ouverte a
tous; en m~me temps, I'exclusion des filles voil6es les oblige a fr6quenter
I'6cole priv6e. En second lieu, la raison pour laquelle 'Etat exclut les filles
est le respect aux principes de la laicit6 et de la neutralit6 sur lesquelles la
R6publique est fond6e; pour autant, le but des Constituteurs qui ont
introduit

'Etat laic 6tait sa lib6ration de I'Eglise

(a I'6poque, du

Catholicisme). Aujourd'hui la plupart des 6coles privees que les filles
exclues fr6quentent sont religieuses, voire catholiques. En troisi6me lieu,
'Etat voit le voile comme une forme de subordination de la femme a
I'homme, et c'est pourquoi il ne d6sire pas voir de d6velopper au sein de
I'6cole publique une telle id6ologie. Cependant 'Etat ne prend pas en
consid6ration que le voile n'a pas toujours ce sens, et que, bien au
contraire, dans de nombreux cas le voile devient le signe d'6mancipation
et de choix libre de jeunes filles, qui non seulement ne subissent aucune
oppression familiale, mais se diff6rencient de leur entourage. Par ailleurs,
au cas ou le voile serait pour certaines filles une subordination, I'exclusion
de I'6cole -la chance de mOrir et de revendiquer leur place dans la soci6t6les prive de cette possibilit6 d'6mancipation, puisqu'elles fr6quentent
d6sormais une 6cole religieuse ou restent a la maison (dans le cas de
manque de moyens financiers pour I'instruction priv6e). Et les effets de
cette situation s'aggravent dans le cas ou les jeunes filles sont exclues de
I'6cole primaire.
Dans le cas des enseignantes, la laicit6 parait plus stricte, en raison de
leur qualit6 d'agents du service public. Les agents du service public sont
contraints de respecter les principes de laicit6 et de neutralit6, et cela pas
11 s'agit des filles Levy.
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seulement pendant leur service; ils doivent 6viter que la libert6 religieuse
dont ils jouissent ne puisse porter atteinte au service auquel il appartient,
m~me hors service: Autrement dit, ils ont le devoir de r6serve, en tant que
<<visage>> de 'Etat vers les usagers du service public. Un argument qui
renforce le besoin d'une laicit6 (et neutralit6) plus stricte chez les
enseignantes (et, sp6cialement, celles de I'enseignement primaire) est le
fait qu'elles sont en contact avec des personnalit6s tr6s jeunes et encore
tr6s mall6ables. Indubitablement, I'influence d'un symbole d6pend des
reflexes

et des

capacit6s

du

receveur;

or I'influence

se

r6duit

effectivement avec la maturit6 des 6l6ves. Le besoin de la laicit6 stricte
s'attenue graduellement quant aux 6l6ves des coll6ges et des lyc6es, et
encore plus quant aux 6tudiants. Dans I'6cole primaire une enseignante
voil6e est consid6r6e capable de provoquer inconsciemment un conflit
entre sa religion, la religion des parents et les croyances religieuses de
I'enfant. Mais cet argument parait simpliste; une telle influence sur I'enfant
n'est pas valid6e par la psychologie. Dans son rapport d'expertise
concernant

I'arr~t

Ludin,

rendu

par

la

Cour

Constitutionnelle

I'Allemagne8 7 , le Professeur de Psychologie a l'Universit6

de

de Kiel

Bliesener conclut que seul le contacte quotidien avec I'enseignante voil6e
.

ne pourrait pas influencer la psychologie des 6l6ves entre 6 et 14 ans88
En outre, les Professeurs de Psychologie a

l'Universit6 de Hambourg

Riedesser et Leinenbach supportent qu'il n'existe aucun danger de
BVerfGE, 24 septembre 2003, Ludin. La Cour Constitutionnelle de I'Allemagne
constata que I'Etat a enfreint le droit pr6vu de la requ6rante dans I'Art. 33§2 en
combinaison avec les Art. 4§1 ,2 et 33§3 de la Constitution allemande. La Cour d6cida
que I'interdiction du voile islamique de I'enseignante ne peut pas 6tre suffisamment
fond6e sur les lois actuelles du d6partement Bade-Wurtemberg, et que I'intervention du
16gislateur comp6tent du d6partement est n6cessaire au sujet. La d6cision a 6t6
renvoybe A la Cour Administrative F6d6rale.
87

Dans le rapport d'expertise de I'arrit A la Cour Constitutionnelle de I'Allemagne, il
devient claire que le voile en soi, voire sa confrontation quotidienne, ne peut pas
emmener A une influence de la psychologie des 6lives entre 6 et 14 ans. Le voile est un
<< v6tement
inhabituel >
(<< ungewdhnliches
Kleidungsstack >>)
pour
les
enfants, << semblable A celui que porte la grand-more au th65tre Kasperle > (<< so etwas
tr~gt die Grolmutter im Kasperletheater >): Remarques du Professeur de Psychologie
Bliesener dans le Rapport d' Expertise sur I' arrit Ludin. K.WIESE, p.124-126.
88
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cat6ch6se et que, en revanche, cela puisse constituer la stimulation a un
discours sur les traditions religieuses. Le port du voile en soi ne peut pas
provoquer de probl6mes 89. Geux-ci font leur apparition au moment ooi les
.

parents entrent en conflit avec I'enseignante au sujet du port du voile 90

Par contre, quand I'enseignante insiste a faire connaitre l'Islam aux 6l6ves
en louant les principes de celui-ci avec I'objectif de cat6ch6se, il y a une
ing6rence a la personnalit6 des 6l6ves et sp6cialement a leur libert6
religieuse, qui constitue une atteinte a la laicit6.
A ce point on peut remarquer que, contrairement a I'Etat, qui consid6re le
voile comme un symbole 91 lourd de sens, pour les 6l6ves et les
enseignantes le voile n'est qu'une partie de leur tenue, qui manifeste leur
croyance religieuse mais pour elles-m~mes; il est port6 par elles, pour
elles. Comme la port6e d'un v~tement rouge manifesterait une pr6f6rence
a cette couleur, ainsi le voile manifeste une pr6f6rence (a une religion)
intime, sans pr6tendre que les autres devraient I'accepter.

L'Etat

arbitrairement attribue au voile la volont6 ou I'intention de montrer aux
autres I'appartenance a une croyance religieuse, m~me la volont6 de
.

cat6ch6se; le voile islamique est ainsi proclam6 << voile islamiste >> 92

Cependant, une telle conclusion serait justifi6e seulement par I'ensemble
du comportement de I'616ve ou de I'enseignante voil6e. La combinaison
du voile avec un comportement de cat6ch6se r6sulte en ce que le voile
K. WIESE, p.124-125.
L'avis de la thborie et de la jurisprudence administrative en Allemagne soutient, au
contraire, que les enseignantes musulmanes influencent, ou, au moins, ont la possibilit6
d'influencer, les 6lives par le simple fait du port du voile.
91 Selon la S6miotique, au cadre de la communication est-il possible que I'image de
I'envoyeur(le signifi6) demeure en celui-ci et le receveur doit donc inventer un nouveau
signifi6, afin de I'attribuer au signifiant de la communication. Ce processus r6sulte en ce
que le signifi6 de I'envoyeur se diff6rencie de celui du receveur. F.de SAUSSURE,
Cours de linguistique g6ndrale, Paris: Payot, 1915/1967, p. 97-113. La pratique au cas
du voile affirme la thborie de la S6miotique: une 6live ou une enseignante peut porter
son voile simplement comme partie de sa tenue, sans aucun but de communiquer I'id6e
de I'appartenance A une croyance religieuse. K. WIESE, p.80.
92 G. KARAVOKYRIS, La larcit@ en crise: L'affaire du foulard islamique (1989-2004), DtA
no.29, 2006(en grec)-F. KAPABOKYPHI, H larcit& rE xplor7:uToEUi) foulard islamique
(1989-2004), ATA, no. 29, 2006, GEA.177-180.
89
90

34

-

-

Freilaw

Ausgabe 112010

- Freiburg Law Students Journal

acquiert une autre dimension; c'est seulement dans ce cas que le voile
constitue une menace contre la laicit6. Faute d'un tel comportement, le
voile en soi ne constitue pas une atteinte a la laicit6, car il n'est pas un
signifiant pour les autres, qui transporte le signifi6 de I'appartenance a
l'Islam; ainsi, on ne pourrait pas dire qu'il << manifeste>> -sous le sens
stricte du terme- une croyance religieuse, car on <<manifeste>> une id6e 6
quelqu'un, on ne << manifeste>> rien en soi-meme, comme le font les 66ves
et enseignantes voil6es. Son interdiction constitue une restriction a la
libert6 de la religion, et au cas des jeunes 6l6ves, cela constitue encore
une restriction de leur droit a I'instruction.

III. CONCLUSION
La laicit6 du droit positif actuel semble 6tre rest6e intacte depuis sa
naissance en 1791. Influenc6 par les principes des Lumi6res et les visions
de la R6volution, 'Etat voyait en premier lieu les citoyens et en second
lieu les individus. Cette id6ologie est encore pr6sente au niveau du
principe de la laicit6 sous sa forme actuelle. Pourtant les donn6es de la
soci6t6 frangaise sont totalement diff6rentes. La France est une soci6t6
multiculturelle.

Sa difficult6

est l'int6gration

effective

des

cultures

diff6rentes, sans d6composer son propre caract6re.
Comme le nombre d'immigrants de premi6re et de deuxieme gen6ration
de croyance islamique en France s'augmente, de plus en plus des arr~ts
concernant le voile seront saisis par les cours. La laicit6 comme on la
connait (lafcit6 stricte), produira plus de probl6mes qu'elle ne pourra
r6soudre. Etre laique ne peut plus avoir le m~me sens qu'il avait il y a
deux si6cles. Cette qualification de la lafcit6 moderne est employ6e par
Jean Baub6rot, lorsqu'il 6crit que les d6fenseurs de la laicit6 <<pergoivent
la laicit6 comme une r6alit6 6volutive qui, a plusieurs occasions, s'est
montr6e capable de d6gager des solutions modernes (pour I'6poque) et a
rassembl6 diverses sensibilit6s mais qui s'est parfois, aussi, enlis6e dans
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des querelles particuli6res >>9. Cette laicit6 modernis6e est qualifi6e d'une
<< r6alit6 beaucoup plus globale: c'est une fagon de 'vivre ensemble' >>.
Cette laicit6 parait la seule capable d'affronter le d6fi d'une soci6t6 a la
fois frangaise et multiculturelle.

J. BAUBEROT, << Les chantiers de la lacit>>,Rev. Adm. No 280, 1994, p.383.
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Wer hat das letzte Wort in Europa?
Das Urteil ,,Arcelor"
stud. jur. Verena Schneider, stud. jur. Fabian SchOr, Universitdt Freiburg

Wdhrend in Deutschland schon seit Jahren mit den Urteilen Solange / und
Solange // ' die Kompetenzen zwischen dem Bundesverfassungsgericht
und dem Europdischen Gerichtshof (EuGH) geklIrt ist, haben nun auch
die franz6sischen Gerichte mit dem Urteil Arcelor vom 8. Februar 2007
Stellung zu dieser Problematik genommen. Wie auch in den SolangeUrteilen ging es um die schwierige Frage in welchem Verhditnis nationales
Verfassungsrecht

zu

europdischem

Gemeinschaftsrecht

steht

und

Ziels

der

welches Gericht das letzte Wort besitzt.

I. Sachverhalt
AnIsslich

des

im

,,Kyoto"-

Protokolls

vorgesehenen

Reduzierung von Treibhausgasen, entschloss sich die europaische
Gemeinschaft MaBnahmen gegen die Umwelt - und Luftverschmutzung
zu ergreifen.

Deshalb erlieB der Rat der Europdischen

Union

in

Zusammenarbeit mit dem Europdischen Parlament die Richtlinie 2003/87
um den AusstoB von Treibhausgasen zu begrenzen und ein System for
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten zu erm6glichen. Die
1 BVerfGE 37, 271 -,,Solange

I"; BVerfGE 73, 339 -,,Solange 1l".
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Richtlinie enthielt verschiedene Artikel, unter anderem Artikel 4, der eine
Genehmigung

durch

die

EU-Mitgliedsstaaten

zur

Emission

von

Treibhausgasen vorsah, Artikel 9, der die Staaten verpflichtete einen
nationalen Zuteilungsplan auszuarbeiten, Artikel 11, der die Zuteilung und
die Vergabe von Zertifikaten regelte und Artikel 12, der Regelungen
bez0glich der M6glichkeit einer Ubertragung, Abgabe und L6schung von
Zertifikaten enthielt.

Frankreich setzte diese europdische Richtlinie nahezu Wort fOr Wort durch
ein Gesetz vom 15. April 2004 in innerstaatliches Recht um.

Am 12. Juli 2005 reichte die ,,Socidt6 Arcelor Atlantique et Lorraine" sowie
weitere

Unternehmen

Verwaltungsgerichtshof

Klage

vor

(Conseil d'Etat)

dem

obersten

franz6sischen

ein, da sie die Auffassung

vertraten, dass das franz6sische Transformationsgesetz, insbesondere
dessen Artikel 1, in Widerspruch zur franz6sischen Verfassung stehe.
Arcelor machte geltend:
1.

dass es bei der Umsetzung

der Richtlinie zu einem

offensichtlichen Beurteilungs- bzw. Ermessensfehler gekommen
sei,

da

auch

die

Eisenverarbeitende

Industrie

in

den

Anwendungsbereich des Gesetzes miteinbezogen wurde,
2. dass das Prinzip der Rechtssicherheit (le principe de s6curit6
juridique) verletzt warde und dass
3.

durch

das

Gesetz

verschiedene

Verfassungsprinzipien

missachtet wOrden: Unter anderem das Recht auf Eigentum (le
droit de propri6t6), die unternehmerische Freiheit (la libert6
d'entreprendre)

und

insbesondere

eine

Verletzung

des

verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundssatzes (la violation du
principe A valeur constitutionnelle d'6galit6).
Letzterer hatte nach Ansicht des Unternehmens ,,Arcelor" seine
Begrandung darin, dass seine Situation nicht mit der anderer
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diesem Gesetz unterworfener Unternehmen vergleichbar sei und
zudem Unternehmen anderer Sektoren, die dennoch mit ,,Arcelor"
konkurrieren, gerade nicht von dem Gesetz betroffen seien.

II.

Standpunkt des

obersten

Verwaltungsgerichtshofes

(Conseil d'Etat)
Der Conseil d'Etat (CE) lehnte die ersten beiden Klagegrande mit der
Begrandung ab, dass aufgrund der Formulierung der Richtlinie dem
franz6sischen Gesetzgeber keinerlei Ermessensspielraum zustand und
eine Verletzung des Prinzips der Rechtssicherheit nicht ersichtlich war.

Auch

eine

Verletzung

des

Rechts

auf

Eigentum

und

der

Unternehmerischen Freiheit sah der CE nicht als gegeben an.

Einzig

und

allein

die

Missachtung

des

verfassungsrechtlichen

Gleichheitsgebots durch die Umsetzung der Richtlinie erachtete der CE
als fOr nicht ausgeschlossen. Damit stellte sich fOr den CE die Frage, in
welchem hierarchischen Verhditnis die Normen des nationalen Rechts mit
den Normen des europdischen Gemeinschaftsrecht stehen. Auf der einen
Seite folgt aufgrund des Artikels 54 der franz6sischen Verfassung,2 der
Vorrang der franz6sischen Verfassung vor dem internationalen Recht; auf
der anderen Seite hebt Artikel 88-13 die Verpflichtung Frankreichs zur
Umsetzung von Richtlinien hervor. Folglich ergab sich das Problem, dass
im

Falle einer Verletzung des durch die franz6sische Verfassung

garantierten Gleichheitssatzes ein Konflikt zwischen der Verpflichtung zur
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Pr6sident de la R6publique, par le Premier
Ministre, par le Pr6sident de l'une ou I'autre assembl6e ou par soixante d6put6s ou
soixante s6nateurs, a d6clar6 qu'un engagement international comporte une clause
contraire A la Constitution, I'autorisation de ratifier ou d'approuver I'engagement
international en cause ne peut intervenir qu'aprbs r6vision de la Constitution.
3 La R6publique participe i I'Union europ6enne constitu6e d'Etats qui ont choisi librement
d'exercer en commun certaines de leurs comp6tences en vertu du trait6 sur I'Union
2
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Umsetzung der Richtlinie und der Beachtung der VerfassungsmaBigkeit
des franz6sischen Umsetzungsaktes entstdnde. Gem. Art. 288 AEUVertrag (ex-Artikel 249 EGV) ist die Richtlinie fOr die Mitgliedsstaaten, an
die sie gerichtet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich,
Oberlasst aber den interstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der
Mittel, die sie fOr die Erreichung des Zieles als geeignet ansehen. Im Fall
,,Arcelor" wurde die Richtlinie fast wortw6rtlich in den franz6sischen
Umsetzungsakt Obernommen. AnIsslich dieser Problematik hat der CE in
Anlehnung an ein Urteil des franz6sischen Verfassungsgerichts (Conseil
Constitutionnel) folgende Systematik entwickelt:
Der nationale Verwaltungsrichter hat zundchst zu prOfen, ob fOr die
franz6sischen Verfassungsprinzipien, deren Missachtung geltend gemacht
werden, auf europdischer Ebene ein Aquivalent existiert und ob dieses
Aquivalent

hinsichtlich

seiner

Natur

und

seiner

Reichweite

den

Schutzstandard des franz6sischen Verfassungsrechts garantiert.

Das

bedeutet, dass das fragliche Recht bzw. die fragliche Freiheit ausreichend
und effizient durch die Gemeinschaftsvertrdge

und die allgemeinen

europdischen Rechtsgrundsdtze geschatzt werden muss.
Ldsst sich ein Aquivalent auf europdischer Ebene nicht finden, so erhdit
der Verwaltungsrichter die Kompetenz den franz6sischen Umsetzungsakt
einer nationalen Verfassungskontrolle zu unterziehen.
Existiert hingegen ein vergleichbares Prinzip im Gemeinschaftsrecht so ist
es Aufgabe des Verwaltungsrichters zu beurteilen, ob seiner Auffassung
nach ein VerstoB gegen dieses europdische Prinzip in Betracht kommt.
Steht fOr den Verwaltungsrichter unzweifelhaft die Vereinbarkeit der
Richtlinie mit den europdischen Prinzipien fest, so hat er die Klage
abzuweisen. Verbleiben ihm jedoch Zweifel ist das Verfahren auszusetzen
und im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens gem. Art. 267 AEU (exArtikel 234 EGV) die Meinung des EuGH einzuholen.
europ6enne et du trait6 sur le fonctionnement de I'Union europ6enne, tels qu'ils r6sultent
du trait6 sign6 & Lisbonne le 13 d6cembre 2007.
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Im Fall ,,Socidt6 Arcelor Atlantique et Lorraine" lieB sich ein dem
franz6sischen

Gleichheitsgebot

entsprechendes

Aquivalent

auf

europdischer Ebene feststellen. Jedoch verblieben dem CE Zweifel
bez0glich

der

Vereinbarkeit

der

Richtlinie

mit

dem

gemeinschaftsrechtlichen Prinzip der Gleichbehandlung, sodass der CE
das

Verfahren

aussetzte

und

den

EuGH

im

Wege

des

Vorabentscheidungsverfahren anrief. Mit dieser Entscheidung hat sich der
CE

offensichtlich von der jngeren

Rechtsprechung des obersten

Verfassungsgerichtes (Conseil Constiutionnel) inspirieren lassen.

III. Fazit
AbschlieBend Idsst sich feststellen, dass auch die franz6sischen
Gerichte bestrebt sind ein Kooperationsverhiltnis mit dem Europdischen
Gerichtshof herzustellen bzw. dieses weiter auszubauen. Die franz6sische
Rechtsprechung verfolgt damit denselben Ansatz wie das deutsche
Bundesverfassungsgericht

in

seiner

Maastrichtentscheidung,4

ebenfalls von einem Kooperationsverhiltnis spricht.

4

BVerfGE 89, 155 [174 f.,188]

-,,Vertrag

von Maastricht".

-5-

das

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 1/2010

,,Der Markt fur gute bi-nationale Juristen bietet nach
wie vor groBes Potential"
Gesprach mit Herrn Prof. Dr. Jochen Bauerreis' Ober seine Tatigkeit
als deutscher Rechtsanwalt und franzosischer Avocat

stud. jur Peter Zoth, Universitdt Freiburg

Herrn

Prof. Dr.

Jochen

Bauerreis, was macht

fOr Sie den

besonderen Reiz aus, als Rechtsanwalt sowohl in Deutschland als
auch in Frankreich tatig zu sein?

Die Tdtigkeit als Anwalt ist fOr mich in dreierlei Hinsicht reizvoll: Erstens in
sprachlicher Hinsicht. Meine Arbeit bietet die M6glichkeit, sowohl in
Deutsch als auch in Franz6sisch zu kommunizieren. Zweitens die parallele
1 Prof. Dr. jur. Jochen Bauerreis, Jg. 1969. Von 1988 bisl 992 Studium der Altphilologie

(Latein) und Romanistik (Franz6sisch, Spanisch) an der Friedrich-Alexander-Un iversitat
Erlangen-NOrnberg, Abschluss mit Magister Artium. 1992 bis 1997 Studium der
Rechtswissenschaften an der Friedrichs-Alexander-Universitit Erlangen-Nornberg und
der Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg i.Br. 1997 Erstes Juristisches Staatsexamen.
1997 bis 1998 Postgraduiertenstudium zum franz6sischen Wirtschaftsrecht an der
Universitit Robert Schuman, Stra3burg. 1997 bis 2000 Promotion bei Prof. Dr. Rainer
Frank (Freiburg) und Prof. Dr. Claude Witz (Straf3burg). 2001 Zweites Juristisches
Staatsexamen. 2001 Zulassung als Rechtsanwalt am Landgericht Freiburg. 2003
Habilitation an der Rechtswissenschaftlichen Fakultit der Universitit Robert Schuman,
Stral3burg. 2005 Zulassung als franz6sischer Anwalt in Stra3burg. Seit 2008
Honorarprofessor fOr franz6sisches Privat- und Wirtschaftsrecht an der Albert-LudwigsUniversitit Freiburg i.Br..Prof. Dr. Jochen Bauerreis ist verheiratet und hat vier Kinder. Er
lebt im Elsass und ist als Rechtsanwalt & Avocat (Partner) bei der internationalen
Wirtschaftskanzlei ABC INTERNATIONAL (Strasbourg - Paris - Lyon - Marseille)
titig(www.abci-avocats.com).
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Betrachtung zweier Rechtssysteme. Man bleibt zwar immer deutscher
oder franz6sischer Jurist. Ohne eine bi-nationale Ausbildung fIllt es aber
schwer, das n6tige Problembewusstsein

fOr rechtliche Probleme in

Deutschland oder Frankreich aufzubringen. Was im deutschen Recht
problemlos erscheinen mag, bereitet manchmal im franz6sischen Recht
erhebliche

Schwierigkeiten und

umgekehrt.

Wenn

hier das n6tige

Verstdndnis fehlt, hat das unfertige Antworten auf rechtliche Probleme des
Mandanten

zur Folge. Drittens kulturell. Ich bin zwar in Deutschland

geboren, sehe mich aber als Vermittler zwischen beiden Nationen. In
Frankreich wird zum Teil anders organisiert und argumentiert. Als Anwalt
und Hochschullehrer in beiden Ldndern liegt hier meine Arbeit darin,
Missverstdndnissen vorzubeugen und als Dolmetscher zu fungieren, in
sprachlicher, kultureller wie auch juristischer Hinsicht.

In welchen

Angelegenheiten

vertreten

Sie Ihre

Klienten vor

Gericht?
Unsere Tdtigkeit beschrdnkt sich nicht nur auf das Auftreten vor Gericht.
Sie liegt vor Allem

in der Rechtsberatung.

Das spiegelt sich im

Ausarbeiten von Rechtsgutachten oder Vertrdgen wieder sowie der
Teilnahme an Schiedsgerichtsverfahren. Gegenstdnde sind oft Lieferoder Handelsvertrdge zwischen deutschen und franz6sischen Partnern.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Gesellschaftsrecht, z.B. bei der Beratung
von Mandanten, die eine Tochtergesellschaft im jeweils anderen Land
granden

oder ein Joint-Venture

eingehen wollen.

Hier kommt

es

maBgeblich darauf an, dem Mandanten dabei zu helfen, ein rechtliches
Gewand zu finden, das seinen BedOrfnissen am besten gerecht wird.

Wie unterscheidet sich Ihrer Meinung nach der Gerichtsalitag in
Deutschland und Frankreich? Gibt es markante Unterschiede, was
die Rolle des Anwalts im Prozess betrifft?
In

Deutschland

geht

die

Tendenz
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auBergerichtlich zu kldren. Im Vergleich sind im deutschen Recht die
Gerichtsverfahren auch strikter geregelt. Beispiele daf~r sind strengere
Fristen und die Vielzahl der schriftlichen Verfahren. Auch gibt es in
Frankreich keine Pflicht des Gerichts, auf eine gatliche Beilegung des
Streits in Form eines Prozessvergleichs hinzuwirken, wie wir sie aus § 278

I ZPO kennen. Ein weiterer Unterschied ist das PIddoyer des Anwalts,
welches im Zivilprozess in Frankreich Oblich ist. Wdhrend in Deutschland
der Richter sich bereits vor dem ersten Termin aus den Schriftsatzen der
Parteien ein eigenes Bild vom Sachverhalt gemacht hat und sich bei der
Verhandlung i.d.R. auf das Stellen von Fragen beschrdnkt, ist es im
franz6sischen Zivilprozess Oblich, den Parteien in der ersten Verhandlung
Zeit einzurdumen, den Sachverhalt nochmals ausf0hrlich aus ihrer
jeweiligen Sicht zu schildern.
Ein markanter Unterschied ist schlieBlich auch, dass in Frankreich
zahlreiche Gerichte in der ersten Instanz oft mit Laienrichtern aus dem
jeweiligen Berufsfeld besetzt sind. Beispiel daf~r ist das tribunal de
commerce

(Handelsgericht)

oder das

Arbeitsgericht

(conseil de

prud'hommes). Die franz6sischen Laienrichter zeichnen sich zwar durch
ihre besondere

Praxisndhe und Erfahrung bei StandardfIllen aus.

Hindernisse entstehen aber bei komplexen rechtlichen Fragestellungen.
Hier ist der Gang in die Berufung oft vorprogrammiert.

Ist es schwierig, als deutscher Staatsburger eine Zulassung als
Anwalt in Frankreich zu bekommen? Welche Qualifikationen muss
man dafur haben?
EU-weit

ist

die

Staatsbargerschaft

grundsdtzlich

kein

Zulassungshindernis. Es kommt ausschlieBlich auf die fachliche Eignung
an. Grundvoraussetzung ist immer ein abgeschlossenes Studium der
Rechte, in Deutschland also mit dem 1. und 2. Staatsexamen. Danach gibt
es for einen deutschen Juristen zwei M6glichkeiten, eine Zulassung for
franz6sische Gerichte zu erlangen. Zundchst direkt eine EignungsprOfung

-3-

Freilaw

Ausgabe 1/2010

- Freiburg Law Students Journal

in Frankreich abzulegen. Die Zusammensetzung dieser PrOfung richtet
sich nach der entsprechenden Vorbildung im franz6sischen Recht. Hat
man einen Aufbaustudiengang in Frankreich absolviert, kann dies dazu
fhhren, dass man nur noch im franz6sischen Berufsrecht geprift wird. Bei
bestandener PrOfung kann man die Anwaltszulassung beantragen. Die
zweite M6glichkeit ist, sich unter der Heimatsberufsbezeichnung als
deutscher Anwalt in Frankreich niederzulassen. Nach drei Jahren Praxis in
einer franz6sischen Kanzlei - kann man dann ohne weitere PrOfung die
franz6sische Anwaltszulassung beantragen.

An verschiedenen
Kooperation

mit

Doppelabschluss

Universitaten in Deutschland kann man in
franzosischen

in deutschem

Fakultaten

bereits

wie auch franzosischem

einen
Recht

erlangen. Wie sch5tzen sie die Chancen ein, die solche Studiengange
eroffnen?
In Deutschland und Frankreich gibt es eine Reihe von sog. bi-nationalen
Studiengdngen,

die

einen

kompletten

Uberblick

Ober

beide

Rechtsordnungen er6ffnen. Diese Art des Studierens ist vor allem dann
sinnvoll, wenn man spdter wirklich einmal bi-national, d.h. z.B. als
deutsch-franz6sischer Wirtschaftsjurist tdtig werden m6chte. Neben den
bi-nationalen Studiengdngen werden an vielen Fakultdten mittlerweile
auch Kurse zur Einfhhrung in ausidndische Rechtsordnungen angeboten.
Diese Veranstaltungen sind vor allem als Propddeutikum fOr einen
spdteren

Auslandsaufenthalt sehr gewinnbringend.

Ein

bi-nationaler

Studiengang bzw. ein Auslandsaufenthalt bringt in der Regel jedoch nur
dann etwas, wenn man zundchst in der eigenen Rechtsordnung fit ist und
sich auskennt. Ich rate deshalb eher davon ab, den Zeitpunkt eines
Auslandsaufenthalts zu frah anzusetzen. Sonst ergeben sich hier nur
wenige

Synergieeffekte.

Der

Markt

fOr bi-nationale Juristen

bietet

nachwievor ein ausgesprochen groBes Potenzial. Allerdings gilt auch hier,
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dass

nur

sehr

gute

Leute

mit

Ausgabe 1/2010

vor

allem

ausgezeichneten

Fremdsprachenkenntnissen gesucht werden.

Herr Prof. Dr. Bauerreis, vielen Dank fOr das Gesprach!
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Eine Bremse fur Europa
Zur verfassungsrechtlichen Notwendigkeit einer verbesserten
demokratischen Legitimation des europaischen Einigungsprozesses'
von Kai Werner, Universitdt Freiburg

Nachdem die Euphorie der ersten Rezeptionswelle des Lissabon-Urteils 2
,,Der Vertrag ist verfassungsgemdB!" - so schnell verklungen und einem
zweiten, durchaus kritischen Blick der Literatur gewichen war,3 erschien es
h6chste Zeit, die ,,Freiburger Sicht der Dinge" zu verteidigen, waren doch
mit Professor VoBkuhle auf der Richterbank und Professor Murswiek als
Prozessvertreter auf der KIdgerseite zwei gewichtige Stimmen unserer
Fakultdt direkt an der Entscheidung beteiligt. ErwartungsgemaB war die
Aula bis zum letzten Platz gefflit, als Professor Murswiek in einem
1 Anmerkung zum Vortrag ,,Das Lissabon-Urteil des Bundesverfassungs-gerichts
aus der
Sicht eines Verfahrenbeteiligten" von Prof. Dr. Dietrich Murswiek am 3. Februar 2010
2
Das
unbedingt
lesenswerte
Lissabon-Urteil
findet
sich
unter:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html;
Leitsatz und GrOnde zudem in NJW 2009, 2267 und JZ 2009, 890; das Gutachten von
Professor Murswiek, eine Zusammenfassung sowie weitere Materialien finden sich unter:
http://www.peter-gauweiler.de, Lissabon-Vertrag, Verfassungsbeschwerde. Es empfiehlt
sich zudem eine Zusammenschau mit dem Maastricht-Urteil, BVerfGE 89, 155.
Zum Konzept der Integrationsverantwortung und den in Folge des Urteils ergangenen
Umsetzungsgesetzen, vgl. Nettesheim, NJW 2010, 177; zur Stellung von BVerfG und
EuGH
in einem
,supranationalen
Verfassungsgerichtsverbund"
und
einem
zukunftsorientierten Verfassungsverst~ndnis, Vo3kuhle, NVwZ 2010, 1.
3 Zu den Rezeptionswellen, Vo3kuhle, NVwZ 2010, 1, Fn. 6 m.w.N.; vgl. kritisch
Oppermann, EuZW 2009, 473; Frenz, EWS 2009, 297; vertiefend und sehr anschaulich
Schorkopf, EuZW 2009, 718; Nettesheim, NJW 2009, 2867; v. Bogdandy, NJW 2010, 1.
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zweistandigen Vortrag tiefe Einblicke in die Hintergrande des Urteils gab

vor allem freilich aus Sicht des Kritikers, der den Vertrag von Lissabon
lange Zeit streng auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz hinterfragt
hat.
Zundchst gait es, eine kurze Einfhhrung in das Vertragswerk selbst zu
geben, welches nach Professor Murswiek in eine chronologische Reihe
stetigen Kompetenzzuwachses der Europdischen Union einzuordnen ist,
so dass sich heute durchaus von einer Verfassung im materiellen Sinne
sprechen

lieBe.

Ein

Blick auf

die

MaBstdbe

des

Grundgesetzes

verdeutlichte dann, dass diese Entwicklung nur m6glich ist, solange (a) die
Vorgaben des Art. 23 Abs. 1 GG eingehalten werden, die EU mithin
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und f6derativen Grundsatzen
und dem Grundsatz der Subsidiaritdt verpflichtet ist, und (b) auf Ebene der
Bundesrepublik Deutschland Art. 79 Abs. 3 GG nicht beeintrdchtigt ist.
Letzteres sei der Fall, wenn die souverdne Staatlichkeit aufgegeben
werde. Diese sei mithin durch die Ordnung des Grundgesetzes garantiert.
Daraus folgt, dass sich ein Beitritt zu einem ,,europdischen Bundesstaat"
unter dem Grundgesetz verbietet. Die ,,Kompetenz-Kompetenz" muss bei
den Mitgliedstaaten verbleiben.
Vor diesem Hintergrund wurde nun die Kritik Professor Murswieks
deutlich. In einem ersten Argumentationsstrang erkidrte er, der Prozess
stdndigen Kompetenzzuwachses der EU stehe in Widerspruch zu Art. 23
Abs. 1 GG. Dabei sei es vor allem auf die expansive Rechtssprechung
des EuGH zurackzufhhren, dass die EU heute faktisch in alien Bereichen
der Politik umfassende Kompetenzen in Anspruch nehme, so dass die
Mitgliedstaaten

zum

bloBen

Vollzugsorgan

europdischer

Richtlinien

warden. Eine besondere Gefahr liege dabei in der finalen Formulierung
der Flexibilitdtsklausel des Art.
Vorgdngervorschrift
Binnenmarktes

im

352 AEUV,

EG-Vertrag

beschrdnkt

nicht

sei, sondern

der anders als seine

auf
auf

die

Errichtung

sdmtliche

des

Politikfelder

erstreckt werden k6nnte. Bildlich k6nne man sich vorstellen, dass die
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,,Inselkompetenzen" der

EU

schrittweise wie Oltropfen

ausgeweitet

werden, bis schlieBlich ein schwarzer Olteppich das ganze Meer bedecke.
Der zweite Argumentationsstrang setzte an den Defiziten demokratischer
Legitimation

an. Einerseits

masse die Bundesrepublik Deutschland

demokratisch legitimiert sein, was nur gewdhrleistet sei, solange dem
Bundestag

substantielle

Entscheidungsbefugnisse

verbleiben.

Andererseits masse auch die EU selbst demokratisch legitimiert sein.
Diese Legitimation sei aber nach dem

Vertrag von

Lissabon aus

verschiedenen Granden zweifelhaft. Zundchst bestehe Unklarheit, wer
Oberhaupt Subjekt der Legitimation sei: alle Unionsbarger oder alle
Staatsv6lker als solche. Vor allem die Darstellung des vereinfachten
Vertragsdnderungsverfahrens

und

einzelner

Brackenklauseln

verdeutlichte dann aber den Kern des Problems: Sollte es m6glich sein,
dass die EU vom Einstimmigkeits- zum Mehrstimmigkeitsprinzip Obergeht,
ohne dass

den

Mitgliedstaaten

ein

Vetorecht

verbleibt, sind

die

Entscheidungen nicht mehr Ober alle Staatsv6lker der Mitgliedstaaten
legitimiert. Damit Iage ein VerstoB gegen Art. 23 Abs. 1 und 79 Abs. 3 GG
vor.
Die groBe Kunst des Vortrags bestand nun darin, die Antwort des
Bundesverfassungsgerichts

auf

diese

Kritikpunkte

mit

der

n6tigen

wissenschaftlichen Objektivitdt aus rechtlicher Sicht darzustellen und
trotzdem eine - notwendigerweise auch politische - Vision der Zukunft
Europas und die Stellung der Bundesrepublik Deutschland in einem
dynamischen Prozess voranschreitender Integration zu vermitteln. Dabei
wurde deutlich, dass das Urteil einerseits als sehr ,,europafreundlich"
bezeichnet werden muss. Kernaussage ist es, dass der Vertag von
Lissabon verfassungskonform ist und mithin aus deutscher Sicht so
bestehen

bleiben

kann.

Zu

demokratischen Legitimation

den

aufgezeigten

Zweifeln

an

der

erspart es sich dabei teilweise eigene

Ausfhhrungen, die zum Konflikt gef0hrt hdtten. Die EU ist eben (noch) kein
Bundesstaat und die Burger der Mitgliedstaaten sind die Subjekte ihrer
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demokratischen Legitimation. Deshalb ist auf europdischer Ebene ein
eigenes

und

stellenweise

weniger

streng

angelegtes

Demokratieverstdndnis hinnehmbar, welches die Besonderheiten eines
Staatenverbundes

und

die

Traditionen

aller

Mitgliedstaaten

bericksichtigt.4
Andererseits

stellt das

Urteil

umfassende

Kriterien

auf, an deren

MaBstdben sich die VerfassungsmdBigkeit der europdischen Integration
aus deutscher Sicht messen lassen muss. Zentral sind hier die Vorgaben
fOr die Begleitgesetze zu nennen.5 Zudem ist daran zu erinnern, dass das
Urteil einen Katalog von Politikbereichen auff0hrt, die zwingend als
substantielle
massen,

Entscheidungsbefugnisse

um

bei

qualitativer

beim

Betrachtung

Bundestag
das

Prinzip

verbleiben
souveraner

Staatlichkeit zu wahren. AuffIllig an diesem Katalog ist, dass er genau
diejenigen Bereiche erfasst, die bislang noch nicht der Kompetenz der EU
unterfallen.
aufgeworfen,

Aus
ob

v6lkerrechtlicher
der

Sicht

Vertragspartner

wurde

zudem

Deutschland

die

diese

Frage

Kriterien

Oberhaupt aufstellen darf: v6lkerrechtliche Vertrdge sind im Konsens aller
Vertragspartner auszulegen, nicht durch die Gerichte einzelner. Dennoch
werden erneut Subsidiaritdtsprinzip und begrenzte Einzelermachtigung
betont, das Bundesverfassungsgericht behilt sich die ultra vires-Kontrolle
vor und ergdnzt die Rechtsfigur des ausbrechenden Rechtsakts nun noch
um

eine

PrOfung

Verfassungsidentitdt".

des
Diese

Europarechtsfreundlichkeit
widerspreche

daher

,,unantastbaren
habe

des

auch

zwar

unter dem

Grundgesetzes

nicht

dem

Kerngehalts

zu

Grundsatz

der

Grundsatz

der

erfolgen

und

der

loyalen

Zusammenarbeit. Deutlich wird aber, dass es im Kern darum ging,
Grenzen der europdischen Integration aufzuzeigen: Bis hierhin erlaubt es
4 Sehr instruktiv etwa zu den hinzunehmenden Ungleichheiten bei der Ausgestaltung des
Wahlrechts zum Europhischen Parlament, das eben kein eigenes Unionsvolk zu
reprasentieren hat, Classen, JZ 2009, 881.
s Dazu Nettesheim, NJW 2010, 177 ff.; anders als bei einer Zustimmung zu
vilkerrechtlichen Vertrigen hat die Ubertragung von Hoheitsrechten vorab, also in der
Anfangsphase des Gesetzgebungsverfahrens zu erfolgen, Basedow, EuZW 2010, 41.
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das Grundgesetz, und nicht weiter. Aus rechtlicher Sicht ein durchaus
Oberzeugendes Ergebnis, dem am Ende sicherlich die Mehrheit des
Saales zugestimmt hdtte.
Dann

stellte

sich

jedoch

die

Frage

was

passiert,

wenn

das

Bundesverfassungsgericht es wirklich zum Konflikt kommen Iasst und die
sich vorbehaltene Kompetenz wahrnimmt. ,,Zum Schwur" wollte es freilich
auch Professor Murswiek nicht kommen lassen. Deutlich wird aber, dass
die gegenwdrtige Politik fortschreitender europdischer Integration ohne
Beteilung der Burger durchaus Gegner hat, welche den Klageweg nutzen,
um die Souverdnitdt der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen. Es
sei

dabei

beruhigend, wie

Bundesverfassungsgerichts

umsichtig

die

und weise

Konfliktlage

abwdgt

das

Urteil

und

zu

des
einem

Ergebnis gelangt, welches die verfassungsrechtlichen Belange langfristig
absichert,

ohne

das

notwendige

Fortschreiten

der

europdischen

Integration unn6tig zu hemmen. 6 Warnung sollte uns das Urteil dennoch
sein:

Es

zeigt,

dass

der

europdische

Einigungsprozess

ohne

demokratisch-politischen ROckhalt in der Bev6lkerung nicht mehr tragbar
ist. Daher erscheint ein grundlegender 6ffentlicher Diskurs dringend
notwendig, ob ,,kulturelle, historische und sprachliche Vorverstandnisse"
kOnftig nationale Barrieren aufbauen oder aber vielmehr Grundlage einer
gemeinsamen europdischen Wertegemeinschaft sein sollen. Bis eine
solche europdische Offentlichkeit geschaffen ist, tut Schutz not. Klar muss
aber auch sein, dass sich demokratisch legitimierte Strukturen auf
europdischer Ebene und ein ROckhalt in der Offentlichkeit nicht von sich
aus herausbilden. Sie bedirfen der Vision, wie sie Adenauer oder De
Gaulle gelebt

haben.

Vielleicht ist es schlicht an der Zeit, eine

Verschnaufpause einzulegen und die barokratischen Strukturen und
Grundlagen der EU neu zu Oberdenken und zu effektuieren. Insofern lieBe
6 Daher

kinne dem Gericht auch nicht vorgeworfen werden, in einer Denkweise des 19.
Jahrhunderts zu verhaften. Vielmehr erlebten wir eine vorausschauende und
zukunftsgewandte Interpretation, welche die Werte des Grundgesetzes in sich 5ndernden
Rahmenbedingungen dauerhaft verteidigt.
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sich das Urteil als Notbremse verstehen, einem Schiff ohne klaren Kurs
den Wind aus Segeln zu nehmen, bis wir eines Tages vielleicht wirklich
reif fOr ein wahrhaft vereintes Europa sind. Das Urteil stelit sich diesem
nicht

entgegen,

sondern

gibt

uns

mitzugestalten und zu prdgen.
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Auf dem Dach der Welt
Ein Praktikum an der deutschen Botschaft in Kathmandu

&

von stud. jur. Carmen Appenzeller, Humboldt-Universitat zu Berlin

Marlene Speth, Uni Erlangen-Nrnberg (englische Linguistik, Wirtschaft)

Vom 1. Juli bis zum 30. September durfte ich ein Praktikum an der
Deutschen

Botschaft

in

Kathmandu

absolvieren.

Mit

dem

Praktikumsbericht wurde mir vorab ein Erfahrungsbericht ehemaliger
Praktikanten geschickt, sodass ich mich damit, mit einem Reisefohrer und
dem Internet schon vor Abflug auf das Land und die Arbeit in der
Deutschen Botschaft vorbereiten konnte.
Im Praktikumsbericht war auch Information Ober die Unterbringung,
sodass ich dann versuchte, mit einer Dame, die in der Deutschen
Botschaft arbeitet und Wohnungen an Praktikanten vermietet Kontakt
aufzunehmen.

In Kathmandu wurde

ich von

meinen Praktikanten-Vorgdngern

am

Flughafen abgeholt. Hier erfuhr ich, dass es an der Deutschen Botschaft
Kathmandu immer zwei Praktikanten gibt und meine Mitpraktikantin sogar
mit der gleichen Maschine von Delhi nach Kathmandu flog. Es war sehr
bedauerlich, dass man die Wartezeit in Delhi nicht gemeinsam verbringen
konnte und die Anreise und Unterkunft in Kathmandu nicht zusammen
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organisieren konnte. Ich fand es schade, dass diese Information erst in
Kathmandu ersichtlich war.

Am 1. Juli war dann der erste Arbeitstag. Am Tag zuvor hatten wir von
unseren Vorgdngern noch eine kurze Einfhhrung in die Arbeit an der
Botschaft erhalten. Dies erwies sich als sehr natzlich. In der Botschaft
haben die Praktikanten ein eigenes Zimmer, sehr zentral in der ersten
Etage gelegen. Mit meiner Mitpraktikantin verstand ich mich von Anfang
sehr gut. Sie studiert Jura und wir konnten uns bei diversen Aufgaben
sehr gut unterstatzen und gegenseitig ergdnzen. Zu verfassende Berichte
wurden zum Beispiel vom anderen meist Korrektur gelesen. Auch haben
wir diverse Events, zu denen die Botschaft eine Einladung erhalten hatte,
nach Dienstschluss zusammen besucht.
Die

Deutsche

Botschaft

Auslandsvertretungen.

Es

in
sind

Kathmandu
ca.

ist

eine

acht deutsche

der

kleineren

Arbeitskrafte

in

Kathmandu stationiert, zusdtzlich noch etwa die gleiche Anzahl an
Ortskrdften.

Hinzukommen noch die Wdchter, Gartner und weitere

Angestellte.
AuBer der Botschafterin hat an der Deutschen Botschaft Kathmandu
keiner ein abgeschlossenes Studium und demnach ist auch sie die
Einzige im h6heren Dienst.

In der Botschaft waren wir Praktikantinnen niemandem direkt zugeteilt und
wurden nicht von einer Person betreut. Im August waren dann einige
deutsche Botschaftsangestellte im Urlaub, sodass wir Praktikantinnen
kaum beschdftigt waren. Da wir aber sehr gerne mehr Einblick in die
Botschaftsarbeit gehabt hdtten, haben wir bei den w6chentlichen Meetings
immer darum gebeten, uns in diverse Aufgaben zu involvieren und uns mit
mehr Tdtigkeiten ,,zu versorgen". Leider war dies nur manchmal der Fall.
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Die tdglichen Aufgaben waren meist nur weisungsgebundene Arbeiten mit
wenig Eigenverantwortung. So durften wir zum Beispiel Informationen zu
verschiedenen

Themen

,,googeln",

bei

der

Touristenregistrierung

mitarbeiten (d.h. die Touristendaten in eine Excel- Tabelle eintragen) und
Anfragen an die Botschaft beantworten. Des weiteren durfte ich, da ich
auch Anglistik studiere und das letzte Jahr an der Universitat Oxford
verbracht hatte, viele Protokolle, Vermerke und Merkbidtter ins Englische
Obersetzen.

Verstdndigungsschwierigkeiten gab es am Arbeitsplatz und in der Freizeit
keine. Die Atmosphdre in der Botschaft war interessant, so wurde man
von Mitarbeitern Ober die jeweiligen Stdrken und vor allem Schwachen der
anderen informiert. In der Botschaft wurde meist Deutsch gesprochen, in
der Freizeit sprachen wir mit anderen Expats und den Nepalesen meist
Englisch.

Nach Dienstschluss verbrachten wir Praktikantinnen die Freizeit entweder
zu zweit, trafen uns aber meist mit Expats und Mitarbeitern von anderen
Botschaften. Der soziale Anschluss in Kathmandu war sehr gut, wir
konnten sehr schnell Kontakte aufbauen und waren so nach Dienstschluss
und an Wochenenden meist unterwegs. Meine Mitpraktikantin und ich
hatten

beide einen

ROckflug

Ober Delhi gebucht und

kurzerhand

beschlossen wir, einen Stop-over in Delhi einzulegen. Durch unsere sehr
guten Kontakte zur Britischen Botschaft in Kathmandu war es dann sogar
m6glich, in Delhi Mitarbeiter der Britischen Botschaft zu treffen.

Summa summarum

war der Sommer

interessant zu bewerten.

in Kathmandu

Ein Praktikum von drei

durchaus als

Monaten an der

Deutschen Botschaft ist aufgrund oben genannter Grande aber zu lange.
Es wdre sehr sch6n gewesen, wenn man wdhrend der Zeit an der
Botschaft mehr Einblick in die Botschaftsarbeit bekommen hdtte. Das
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Praktikum an der Deutschen Botschaft war aber dennoch eine Erfahrung
wert. Die sehr guten sozialen Kontakte zu Expats anderer Botschaften und
Organisationen erm6glichten ein sehr schnelles Einleben in Nepal und
rege soziale Kontakte.

AbschlieBend

m6chte

ich

mich

beim

Deutschen

Akademischen

Austauschdienst nochmals sehr herzlich fOr das groBzigige Stipendium
bedanken. Besonders die unkomplizierte Abwicklung und sehr schnellen
Antworten bei Nachfragen empfand ich als sehr positiv.
Ohne die Unterstatzung seitens des DAAD wdre ein Praktikum in Nepal
nicht m6glich gewesen, daher nochmals vielen Dank fOr diese einzigartige
M6glichkeit!
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Die Datei ,,Gewaittliter Sport"
Wiss. Ass. Klaus Krebs, Universitat Freiburg

,,Das Bundeskriminalamt darf weiterhin die Daten von Hooligans
speichern. Adriano wechselt mit 20 Kilogramm Ubergewicht zum AS
Rom", stenographierte Spiegel Online am 9.6.20101. Hier soll es um
Ersteres gehen.
An besagtem 9.6.2010 entschied das BVerwG einen lang andauernden
Streit um die Rechtmatigkeit der 1994 geschaffenen Datei ,,Gewalttater
Sport". In dieser als sog. Verbunddatei 2 geftihrten Datensammlung werden
Personen erfasst, die bei Sportveranstaltungen bestimmte Straftaten
begehen oder dieser auch nur verdachtigt werden. Eine Einstellung des
Ermittlungsverfahrens

steht

der

Datenerfassung

nicht

entgegen.

Ausreichend ist, dass bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
Zielsetzung

ist,

bei

kCnftigen

Gewalttater

Sportereignissen gewalttatig

praventiv von

in-

und

wird3

.

dass die Person

auslandischen

Sportveranstaltungen fernzuhalten. Das kann etwa durch Meldeauflagen
und

Ausreiseverbote

eingreifenden

erreicht werden.

Mafnahmen

geben

Diese

einen

tief

Eindruck

in

Grundrechte

davon,

welch

1 Abrufbar unter http://www.spiegel.de/sport/fussbaIl/0, 1518,699756,00.html (Abruf v.

14.7.2010).
2 Charakteristikum von Verbunddateien ist, dass
sie durch die Zentralstelle des
Bundeskriminalamts gef0hrt werden, die L~nder aber unmittelbar darauf zugreifen und
Daten einspeichern kdnnen. Zur Abgrenzung zu Amts- und Zentraldateien Petri, in:
Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 4. Aufl. 2007, S. 855.
3 Nesemann, NJW 2010, 1703, 1704; May, NdsVBl. 2002, 41, 42.
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weitreichende Folgen eine Eintragung in die ,,Hooligan-Datei" haben kann,
in der im Juni 2009 insgesamt 11 245 Personen registriert waren4

Was war nun der AusIser der juristischen Auseinandersetzung, die
kCirzlich beim BVerwG ihr vorlaufiges Ende fand? Es war nicht die
Speicherung der Daten an sich, sondern die Frage, welche Arten von
Daten

aufgenommen

werden

dLorfen.

Das

maflgebliche

Bundeskriminalamtgesetz 5 (BKAG) bleibt in dieser Frage unscharf: § 8
Abs. 1 BKAG erwahnt zwar etwa die Speicherfahigkeit von Tatzeit, Tatort
und Tatvorwurf; im Ubrigen ist in den §§ 8 und 9 BKAG aber Ciberwiegend
nur von ,,personenbezogenen Daten" die Rede. Auch die Generalklausel
des § 7 Abs.

1

BKAG, wonach die Speicherung,

Nutzung

und

Veranderung personenbezogener Daten durch das Bundeskriminalamt
zulassig ist, ,,soweit dies zur ErfCollung seiner jeweiligen Aufgabe als
Zentralstelle erforderlich ist", sorgt nicht foir Klarheit 6 . Und so scheint es,
als

habe

der

Gesetzgeber

die

Anforderungen

des

Bestimmtheitsgrundsatzes (wieder einmal) Cibersehen. Hat er aber nicht!
Dies zeigt ein Blick auf § 7 Abs. 6 BKAG:

,,Das Bundesministerium

des Innern bestimmt mit Zustimmung des

Bundesrates durch Rechtsverordnung das Nahere Ober die Art der Daten,
die nach den §§ 8 und 9 BKAG gespeichert werden dCrfen."

Um diese Norm drehte sich der Auslegungskrieg unter den Juristen.
Einige Gerichte 7 und Autoren 8 nahmen den Standpunkt ein, dass es sich
BT-Drucks. 16/13563, S. 6.
Gesetz Ober das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der
Lnder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten v. 7.7.1997 (BGBI. 1997 I S. 1650).
6So Petri, in: Lisken/Denninger (Fn. 2), S. 975.
VG Mainz, DuD 2009, 195; VGH Kassel, NJW 2005, 2727; VG Schleswig, Urt. v.
23.4.2004 - 1 A 219/02 (Juris).
4

5

8 Insbesondere

der bisher wohl einzige Kommentator dieser Vorschrift, auf den sich die
Gerichtsentscheidungen unter Fn. 8 beziehen, derjedoch selbst keine Begrandung for
seine Auffassung liefert: Ah/f, in: Ahlf/Daub/Lersch/Stbrzer, Taschenkommentar zum
Bundeskriminalamtgesetz, 1. Aufl. 2000, § 7 Rn. 24.
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um eine Vorschrift mit nur deklaratorischem Charakter handele, der Erlass
einer konkretisierenden Rechtsverordnung also nicht zwingend sei. Die
verfassungsrechtlichen Bedenken versuchte das VG Schleswig durch
Verweis auf eine mit Zustimmung der Innenminister der Lander nach § 34
BKAG

erlassene

Errichtungsanordnung 9 auszuraumen,

die

nahere

Vorgaben foir die Art der zu speichernden Daten enthaltlo. Diese
Argumentation verfangt jedoch nicht, denn der mit der Datenspeicherung
verbundene Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
bedarf der Rechtfertigung durch ein materielles Gesetz, das auch den
Umfang der Datenerhebung regeln muss". Unabhangig vom Streit um die
Rechtsnaturl2 von Errichtungsanordnungen, die zumindest Ahnlichkeit zu
Verwaltungsvorschriften aufweisen1 3 , handelt es sich jedenfalls mangels
Autenwirkung nicht um materielle Gesetze.
Die Oberwiegende Ansicht in Rechtsprechung1 4 und Lehre1 5 geht daher
heute zu Recht davon aus, dass § 7 Abs. 6 konstitutive Bedeutung
zukommt. Daftir sprechen auch die Gesetzgebungsmaterialien1 6 und vor
allem der Wortlaut der Norm (,,Das Bundesministerium

des Innern

bestimmt'). Ferner belegt dies § 13 Abs. 1 Satz 1 BKAG, wonach die
Landeskriminalamter

dem

Bundeskriminalamt

,,nach

Mafgabe

der

Rechtsverordnung zu § 7 Abs. 6" die entsprechenden Informationen
ubermitteln,

und

dessen

GesetzesbegrCindung:

,,Satz

1

verweist

hinsichtlich der Ubermittlungsvoraussetzungen auf die zu § 7 Abs. 6 zu
erlassende Rechtsverordnung"17

9 Zur Begriffsbestimmung Petri, in: Lisken/Denninger (Fn. 2), S. 944 f.

VG Schleswig (Fn. 7), Rn. 30.
1 ArzVEier, DVBl. 2010, 816, 821 m.w.N.
12 Nachweise bei Arzt/Eier, DVBl.
2010, 816, 821.
13 Vgl. Petri, in: Lisken/Denninger (Fn. 2), S. 944.
14 OVG LIineburg, NdsVBI. 2009, 135; VG Gielen, NVwZ 2002, 1531; VG Karlsruhe, Urt.
v. 14.4.2010 - 3 K 1988/09, BeckRS 2010, 48 499.
ArzVEier, DVBl. 2010, 816; May, NdsVBI. 2002, 41 jeweils mit Hinweisen auf weitere
befurwortende Autoren.
16 BT-Drucks. 13/1550, S. 25.
17 BT-Drucks. 13/1550, S. 30 (Hervorhebungen
durch Verf.).
10
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So zahlreich die Argumente foir diese Auslegung aber auch sein mogen,
die Bundesregierungen blieben Ober ein Jahrzehnt eine Rechtsverordnung
schuldig, obwohl der Bundesbeauftragte foir den Datenschutz schon am
4.5.1999 unmissverstandlich in seinem Tatigkeitsbericht ausftihrte: ,,Fcr
die

Umsetzung

des

[BKA-]Gesetzes

besteht

jedoch

weiterer

Handlungsbedarf, woran ich das BMI frCohzeitig erinnert habe. Dazu zahlt
in erster Linie der Erlass einer Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 6 BKAG
[...] Bisher ist das BMI seiner Verpflichtung nach § 7 Abs. 6 BKAG leider
.

nicht nachgekommen. Dies ist mir unverstandlich"18

Bestatigt wurde dieser Missstand durch das VG Giefen bereits im April
200219. Die Politik kommerte es wenig. Sie blieb - getreu dem Motto
,,rechtswidrig ja, aber es funktioniert doch" - weiter untatig.
Erst Anfang 2009 stellte die FDP den Antrag, die,,Datei ,Gewalttater Sport'
auf [eine] verfassungsmatige Grundlage [zu] stellen"2 0 . Es verstrich noch
ein weiteres Jahr, in dem munter Daten in die rechtswidrige Datei
eingespeichert wurden, ehe das BVerwG

im Juni 2010 endlich die

Gelegenheit bekommen sollte, dem Treiben ein Ende zu bereiten. Aber
was geschah? Zack, da war sie. Das Bundesministerium des Innern zog
am 28.5.2010 aus dem Zylinder das Kaninchen mit dem Namen
,,Verordnung Ober die Art der Daten, die nach den §§ 8 und 9 des
Bundeskriminalamtgesetzes gespeichert werden dtirfen"2 1 . Sie ist seit
9.6.2010 geltendes Recht und erlaubt in § 1 Abs. 2 Nr. 2 f) sogar die
-

Erfassung der Schuhgrobe 2 2 . Die Richter des BVerwG konnten in ihrem

17. Thtigkeitsbericht 1997 und 1998 des Bundesbeauftragten for den Datenschutz, BTDrucks. 14/850, S. 106.
18

19
20
21

VG Gielen, NVwZ 2002, 1531.

BT-Drucks. 16/11752.
BGBI. 2010 I S. 716.

Eine Pflicht zur Benachrichtigung des Betroffenen gibt es dagegen weiterhin
nicht,
obwohl sie sowohl rechtspolitisch als auch verfassungsrechtlich angezeigt w~re. VgI. zu
Letzterem Arzt/Eier, DVBl. 2010, 816, 824 m.w.N.
22
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14.6.2010

zahneknirschend

noch

unveriffentlichten

applaudieren 2 3 . Die

-

Datei

Urteil

wohl

nur

noch

,,Gewalttater Sport"

ist

rechtmaTig (geworden).

Ein skandalises Vorgehen der Bundesregierung? Wohl allenfalls ein
Skandalchen, wenn

man es mit dem Transfer des brasilianischen

Moppelchens Adriano Leite Ribeiro, kurz Adriano, von Flamengo Rio de
Janeiro zum AS Rom vergleicht. Der ehemalige WunderstCormer machte in
jungster Zeit zunachst Schlagzeilen mit Trainingsschwanzen und Drogen.
Letzteres bestritt zwar der Vizeprasident seines bisherigen Vereins, Herr
Marcos Braz: ,,Es ist absurd zu sagen, Adriano habe Drogenprobleme".
Andererseits konstatierte derselbe unter Einraumung, dass auch Alkohol
eine Droge sei: ,,Adriano hat ein Problem mit dem Trinken. Wenn er
einmal anfangt, kann er nicht mehr aufhiren". Beim Ansammeln von
Daten scheint es der Bundesrepublik ahnlich zu gehen.
Damit aber nicht genug: Wahrend eines Gelages in Rio stritt sich 102-KiloAdriano, den die Medien seines Heimatlands lange als ,,O Imperador" (der
Herrscher) feierten, mit seiner Verlobten. Er lieR sie daraufhin kurzerhand
an einen Baum binden, wo ,,sie unter Tranen bis sieben Uhr morgens
unter dem Gelachter ihres Verlobten und dessen Freunde" ausharren
musste 24. Ware das in einem deutschen Futballstadion passiert - wir
hatten seine Daten erfasst!
So aber bleibt in Unkenntnis seiner genauen Schuhgrdbe nur der
neidische Blick auf Dickerchens FCinf-Millionen-Jahresgehalt beim AS
Rom - der Euphemismus,,Hjftgold" gewinnt an Wahrheit.

Die Pressemitteilung Nr. 47/2010 BVerwG 6 C 5.09 v. 9.6.2010 ist abrufbar unter:
http://www.bundesverwaltungsgericht.de/enid/40c538c8f8544be20c8dfdc4bl 2e4572,249
9e3736561 7263685f646973706c61 79436f6e7461696e6572092d0931 33303830093a095
f7472636964092d0931393535/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_9d.html (Abruf v.
14.7.2010)
24 Zitiert nach Basler Zeitung v. 9.3.2010, abrufbar unter:
http://bazonline.ch/sport/fussball/Brasiliens-Star-Adriano-fesselt-Verlobte-an-einenBaum/story/1 0940754 (Abruf v. 14.7.2010).
23
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Google Street View
Notwendigkeit einer Grenzziehung?
von ref. jur. Marion Weber, Universitdt Freiburg

,,Das Ziel von Google besteht darin, die auf der Welt vorhandenen
Informationen zu organisieren und allgemein zugdnglich und nutzbar zu
machen."' So stellt sich das Unternehmen Google Inc. selbst in seinem
Unternehmensprofil dar.
Doch nicht jeder m6chte seine personenbezogenen Daten organisiert
wissen

und

der

gesamten

Welt

zur

Verfhgung

stellen.

Dieses

Spannungsfeld zwischen vereinfachter Informationsfindung einerseits und
Gefahr der Bndelung von Wissen bei einem marktbeherrschenden
Unternehmen andererseits besteht auch bei einem neuen Dienst des
Unternehmens: Google Street View.
Aufgrund der in der Gesellschaft wachsenden Sorge Ober dieses neue
Projekt hat sich mittlerweile auch die Politik eingeschaltet. So hat der
Bundesrat sich im Juli darauf geeinigt, einen Gesetzentwurf in den
Bundestag einzubringen, der bestimmte Grenzen fOr den Betrieb von
Google Street View vorsieht.
Doch ist eine solche Grenzziehung wirklich notwendig? Reichen nicht
schon die vorhandenen datenschutzrechtlichen Regelungen aus, um den
Schutz personenbezogener

Daten zu gewdhrleisten?

1 htt2://wwwpgoogle.dein ti/de/cgrgorate/ (Stand: 24.07.2010)
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widmet sich diesen Fragen und prift die ZulIssigkeit von PanoramaBildern

im

Internet

anhand

der

aktuellen

datenschutzrechtlichen

Rechtslage.2

I. Untersuchungsgegenstand
Der Online-Dienst Google Street View ist eine Erweiterung des schon seit
2005 existierenden, im Internet kostenlos abrufbaren Dienstes Google
Maps.

Mit

Google

zweidimensionale

Street

View

geographische

soil

nun

Ober

Darstellung

von

die

bisherige

Karten

und

Satellitenfotographien hinaus auch eine 360-Grad-Panorama-Abbildung
der StraBen erm6glicht werden. So soil Google Street View als letzte
Zoom-Ebene einer StraBenkarte verstanden werden, wodurch man
Abbildungen

von

Gebdudeansichten,

StraBenszenen

und

des

StraBenverkehrs sehen kann.3
Die Aufnahme dieser Bilder erfolgt mit speziellen Kameras for die 360Grad-Ansicht, welche auf dem Dach herk6mmlicher Pkws befestigt sind.
Zundchst werden die Aufnahmen im Pkw gespeichert. AnschlieBend findet
eine Auswahl und Bearbeitung der Bilder statt, im Rahmen derer auch
eine Unkenntlichmachung von Gesichtern und Autokennzeichen erfolgen
soil.
In Deutschland wurden bereits umfassend Aufnahmen getdtigt. Da Google
Inc. jedoch mit dem

Hamburgischen

Datenschutzbeauftragten

eine

Sondervereinbarung 4 getroffen hat, massen vor der Ver6ffentlichung der
deutschen Bilder noch einige MaBnahmen getroffen werden. Geplant ist
aber ein Starttermin noch im Jahr 201 0.
Dieser Artikel befasst sich nur mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen. Eine
Auseinandersetzung mit urheber- und pers6nlichkeitsrechtlichen Fragen findet sich etwa
bei Ernst, CR 2010, 178ff.; Straf3enrechtliche Aspekte werden bei JOngel/Fandrey, NVwZ
2010, 683ff. besprochen
3 vgl. http://maps.coogle.de/intl/de/heI2/maps/streetview/usina-street-view.html
(Stand:
24.07.2010)
4 vgl. http://www.hamburg.de/datenschutz/aktuelles/1569338/aooale-street-viewzusagse html (Stand: 24.07.2010)
5
e-is-street-view.html (Stand:
24.07.2010)
2
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II. Datenschutzrechtliche Zulassigkeit
1. Anwendungsbereich des BDSG
Die Anwendbarkeit des BDSG richtet sich, da es sich bei Google Inc. um
eine nicht-6ffentliche Stelle nach § 2 Abs.4 S.1 BDSG handelt, nach § 1
Abs.2

Nr.3

BDSG.

Danach

masste

eine

automatisierte

oder

dateigebundene Datenverarbeitung vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn
eine Auswertung der Daten m6glich ist. 6
Ziel von Google Street View ist es, dern Nutzer nach Eingabe bestimmter
Informationen, etwa einer Adresse, Daten Ober diese Ortlichkeit in
automatisierter

Weise

zur Verfigung

zu

stellen.

Somit liegt

eine

automatisierte Auswertung vor.
Zweifel an der Anwendbarkeit des BDSG k6nnten sich noch aus dern
vorhandenen Auslandsbezug ergeben. So knapft das BDSG grundsatzlich
an den Sitz der verantwortlichen Stelle an. Dieser liegt bei Google Inc. in
den USA.
Ausgenommen von diesem Prinzip werden jedoch gemIB § 2 Abs.5 S.2
BDSG Unternehmen, die wie Google Inc. auBerhalb des EU-Raums ihren
Sitz haben.

FOr diese kommt das Territorialprinzip zurn

Tragen.

Ausreichend ist, dass die Daten im Inland erhoben werden.
Da die Aufnahmen der Google Street View -Fahrzeuge innerhalb der
Bundesrepublik

getdtigt

und

gespeichert

werden,

ist

das

BDSG

anwendbar.

2. Personenbezogene Daten
Da nach § 1

Abs.1

BDSG der Zweck des Gesetzes im Schutz

personenbezogener Daten liegt, ist es erforderlich, dass die im Rahmen
des Projektes erhobenen Daten einen Personenbezug aufweisen.

6 Gola/Schomerus,

BDSG, 9. Aufl. 2007, § 3 Rn 15a
7 vgl. Gola/Schomerus, BDSG, 9. Aufl. 2007, § 1 Rn 29
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GemdB § 3 Abs.1 BDSG sind personenbezogene Daten Einzelangaben
Ober pers6nliche oder sachliche Verhditnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natirlichen Person.
Das Merkmal der pers6nlichen oder sachlichen Verhditnisse bedeutet,
dass die Daten Informationen Ober den Betroffenen selbst oder einen auf
ihn beziehbaren Sachverhalt enthalten massen.8
-

Bestimmbarkeit einer Person liegt dann vor, wenn die betroffene Person
zumindest mit Hilfe von Zusatzwissen -

identifiziert werden kann. 9

Umstritten ist hierbei, von welchem Zusatzwissen auszugehen ist.
Zum

Teil wird

vertreten,

es

komme

auf

das

Zusatzwissen

der

verarbeitenden Stelle an. Vorliegend wdre also entscheidend, ob Google
Inc. ohne unverhiltnismdBigen Aufwand die betroffene Person bestimmen
k6nnte. 10 Diese Ansicht widerspricht jedoch dem weiten Verstandnis des
Bundesverfassungsgerichts, nach welchem es kein belangloses Datum
gibt.11 Auch eine Betrachtung der Nutzungsm6glichkeiten von Google
Street View spricht gegen diese Ansicht. So wird der Dienst hdufig durch
Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn oder Bekannte genutzt werden.
Gerade auf diese potenziellen Nutzer ist daher auch bei der Frage nach
der Bestimmbarkeit abzustellen.1 2
Ausschlaggebend ist daher eine weite Auslegung des Begriffs der
Bestimmbarkeit. Die M6glichkeit der Identifizierung durch zusatzliches
Wissen eines Dritten ist somit einzubeziehen. 1 3 Nach dieser Ansicht ist der
Personenbezug jedenfalls bei der Abbildung von Personen zu bejahen.
Ein potenzieller Internet-Nutzer mit pers6nlichen Kontakten zu den
Abgebildeten kann diesen identifizieren.

BDSG, 9. Aufl. 2007, § 3 Rn 5
in Simitis, BDSG, 6. Aufl. 2006, § 3 Rn 22
10 so Gola/Schomerus, BDSG, 9. Aufl. 2007, § 3 Rn 10
BVerfGE 65, 1, 45
12 Caspar, DOV 2009, 965,
967
13 so auch Lindner, ZUM 2010, 292, 296; Jahn/Striezel, K&R 2009,
753, 755; Spiecker
gen. Dchmann, CR 2010, 311, 313
8 Gola/Schomerus,

9 Dammann
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gilt

fOr

Kfz-Kennzeichen,

da

diese

durch

Einsicht

in

entsprechende Verzeichnisse ohne unverhiltnismdBigen Aufwand einer
Person zugeordnet werden k6nnen. 14
Problematischer

ist

der

Personenbezug

bei

Gebduden

und

StraBenansichten. Eine Herleitung des Personenbezugs allein Ober das
Eigentum an der Sache kann nicht ausreichen, da sonst bei praktisch
jeder Sache ein Personenbezug vorlge.1 5 Heranzuziehen ist wiederum
die Sicht einer Person, die als potenzieller Nutzer von Google Street View
den

betroffenen

Hausbewohner

kennt.

Sie

kann

aufgrund

des

Wohnumfeldes, vor allem des Zustandes des Hauses und der StraBe
ROckschlOsse auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhditnisse der dort
lebenden Personen schlieBen.1 6 Ein Personenbezug ist daher auch
diesbez0glich zu bejahen."
Der Personenbezug entfIllt bei Google Street View auch nicht durch
Anonymisierung nach § 3 Abs.6 BDSG. Zwar wurde von Google zugesagt,
Gesichter und Kfz-Kennzeichen verzerrt darzustellen.18 Dies erfolgt jedoch
erst in einem zweiten Schritt nach Erhebung der Daten. 19 Zudem genagt
bei Personen oft auch nicht die Verzerrung des Gesichtes, da der
Personenbezug auch durch andere

Merkmale, z.B.

eine auffIllige

Kleidung oder Frisur hergestellt werden kann.2 0

3. Anordnung der Zulassigkeit
GemdB § 4 Abs.1 BDSG ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten nur zulIssig, soweit dies erlaubt ist oder der

so auch Jahn/Striezel, K&R 2009, 753, 755
15 vgl. Caspar, DOV 2009, 965, 967
16 so auch Caspar, DOV 2009, 965, 969f.
17 5hnlich auch Spieckergen. D~hmann, CR 2010, 311,
315, die aber zwischen gr5f3eren
Mehrfamilienhiusern mit typischem Erscheinungsbild fOr das jeweilige Stadtviertel und
Ein- und kleineren Mehrfamilienhiusern bzw. Gebiuden im Indlichen Raum
differenziert; kritisch dagegen LG Waldshut-Tiengen, MMR 2000, 172, 175
18 http ://mapsgooglede/inti/de/help/maps/streetview/rivac. html (Stand: 24.07.2010)
19 Spieckergen. Dchmann, CR 2010, 311, 315
20 Lindner, ZUM 2010,
292, 297
14
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Betroffene eingewilligt hat. Eine Einwilligung kommt aufgrund der groBen
Anzahl der Betroffenen faktisch nicht in Betracht.

a. Einschlagige Rechtfertigungsnorm
Einschidgig als Erlaubnisnorm k6nnte § 28 Abs.1 Nr.3 BDSG oder § 29
Abs.1 Nr.2 BDSG sein. Die Unterscheidung erfolgt hierbei danach, ob es
sich um eine Datenverarbeitung fOr eigene Zwecke (dann § 28 BDSG)
oder fOr geschiftsmdBige Ubermittlungszwecke (dann § 29 BDSG)
handelt.
Eine

Verwendung

personenbezogene

fOr
Daten

eigene
nur

Zwecke
ein

dann

liegt

Hilfsmittel

fOr

vor,

die

wenn

eigentliche

Geschdftstdtigkeit sind. 2 1 Bei Google Street View liegt der gesamte
Geschiftszweck jedoch in der Ubermittlung personenbezogener Daten.
Es ist daher eine geschiftsmdBige Datenerhebung nach § 29 BDSG
anzunehmen. 22
b. AlIgemein zugangliche Quelle, § 29 Abs.1 S.1 Nr.2 BDSG
Um zur Rechtfertigung nach § 29 Abs.1 Nr.2 BDSG zu kommen, massten
die von Google Street View erhobenen

Daten zundchst allgemein

zugdnglich sein. Dies ist dann der Fall, wenn die Daten geeignet und
bestimmt

sind,

bestimmbaren

der

Allgemeinheit,

Personenkreis,

also

einem

Informationen

individuell
zu

nicht

verschaffen.2 3

Ausgangspunkt ist hierbei, dass jeder sich zu der betroffenen StraBe
begeben kann und sich diese ansehen kann. StraBenansichten stellen
also grundsdtzlich allgemein zugdngliche Quellen dar.

Woh/gemuth/Gerloff, Datenschutzrecht, 3. Aufl. 2005, S.86
so auch Caspar, DOV 2009, 965, 971; Spiecker gen. Dchmann, CR 2010, 311, 315
Isst diese Frage dagegen aufgrund des weitgehend identischen Wortlauts der beiden
Normen offen
23 Simitis in Simitis, BDSG, 6. Aufl. 2006, § 28 Rn 189; Ehmann in Simitis, BDSG, § 29
Rn 196
21

22
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Fraglich ist jedoch, ob dies auch fOr die Aufnahmen gilt, die Google aus
ca. 3 m oberhalb des StraBenniveaus aufnimmt. 2 4 Einerseits k6nnte man
damit argumentieren, dass die faktische Zugdnglichkeit auch hier gegeben
ist. So sind etwa auch Luftaufnahmen dach deutschem Recht gestattet.
Ein Einblick, der Ober das Einsehen des StraBenbildes beim reguldren
Spaziergang durch eine Stadt hinausgeht, ist tatsdchlich also jedem
m6glich.2 5 Allerdings ist ein solcher Blick aus der Luft oder aus einer H6he
Ober 2 m im Alltag sehr unwahrscheinlich, sodass die Betroffenen mit
einem solchen Einblick nicht rechnen massen. Offentlich zugdnglich ist
also nur der Raum, der aus einer H6he von h6chstens 2 m eingesehen
werden kann.2 6
Nur in Bezug auf diese Maximalh6he ist § 29 Abs.1 Nr.2 BDSG also weiter
zu prOfen. Bei Aufnahmen, die aus einer daraber liegenden H6he
angefertigt werden, kommt eine Rechtfertigung mangels allgemeiner
Zugdnglichkeit nicht in Betracht. Diese sind daher unzuldssig.

c. Interessenabwagung
FOr Aufnahmen bis zu einer Maximalh6he von 2 m muss nunmehr im
Rahmen

einer

Interessenabwdgung

geprift

werden,

ob

eine

Rechtfertigung nach § 29 Abs.1 Nr.2 BDSG erfolgen kann. Dazu dorfte
das schutzwardige Interesse der Betroffenen an dem Ausschluss der
Datenerhebung bzw. -speicherung nicht offensichtlich Oberwiegen.
Zundchst sind die Interessen von Google Inc. in den Blick zu nehmen.
Google m6chte mit Google Street View die Bev6lkerung Ober Geodaten
informieren. Geschatzt wird dieses Geschdftsmodell einerseits Ober Art.12
Abs.1 GG. Neben dem Recht auf unternehmerische Freiheit kann sich
Google aber auch auf die Informationsfreiheit aus Art. 5 Abs.1 S.1 GG
berufen.

vgl. http://www.heise.de/newsticker/meldun/Google-Wir-sind-der-festenUeberzeugunc-dass-Street-View-rechtmaessic-ist-944308. html (Stand: 24.07.2010)
25 vgl. Lindner, ZUM 2010,
292, 298
26 so auch Spiecker gen. Dchmann,
CR 2010, 311, 315
24
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So sind viele Einsatzm6glichkeiten

denkbar, im Rahmen derer die

Gesellschaft einen Nutzen aus der umfassenden

Information durch

Google ziehen kann. Etwa Reisen, Ausflage oder auch geschiftliche
Termine sind besser planbar. Man kann sich schon im Vorhinein Ober die
Ortlichkeiten,

Parkm6glichkeiten

Ober

und

etwaige

UnterkOnfte

informieren. Zudem kann die Anwendung von Google Street View zu
einem verbesserten Verstdndnis der Umwelt fahren. Es ist m6glich,
entfernte Orte ohne groBen zeitlichen und finanziellen Aufwand zu
erkunden.2 7 Zudem ist auch ein allgemeines InformationsbedOrfnis der
Menschen

nicht auBer Acht zu lassen.

Zwar wird

gerade diese

M6glichkeit, Google Street View allein zur Befriedigung der eigenen
Neugierde zu nutzen - etwa um sich zu informieren, wie Freunde,
Bekannte oder Nachbarn leben - immer wieder kritisiert. Doch die
grundrechtlich geschatzte Informationsfreiheit unterscheidet nicht nach
dem Zweck des Informationsgesuchs. Geschatzt ist damit also auch
dieses

oftmals

allein

auf

Neugierde

basierende

allgemeine

InformationsbedOrfnis.
Weiterhin

ist zugunsten

von

Google

in

die

Interessenabwdgung

einzubringen, dass keine Echtzeit-Darstellung erfolgt und dass zudem
keine sensiblen Daten erhoben werden.2 8
Allerdings hat die fehlende

Erhebung von

sensiblen

Daten

nicht

automatisch die Herabsetzung des Schutzniveaus zur Folge. So gibt es
kein belangloses Datum. 2 9 Schon die erhebliche 6ffentliche Diskussion,
die Ober Google Street View stattfindet, zeigt, dass die von Google
erhobenen

Daten

keinesfalls belanglos sind.

Zudem

ist auch der

erhebliche Umfang der bei Google Street View erhobenen Daten zu
betrachten. Durch diese riesige Datenmenge k6nnen ROckschlOsse auf
die Lebensweise, auf die Weltanschauung und auf die finanziellen
ffr weitere Nutzungsmiglichkeiten von GSV: vgl.
http://maps.aoogle.de/intl/de/he/maps/streetview/using-street-view.html
24.07.2010)
28 so auch Spiecker gen. Dchmann,
CR 2010, 311, 316
29 BVerfGE 65,
1, 45
27
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Verhdltnisse der Bewohner gezogen werden. Denkbar ist sogar die
Nutzung von Google Street View zur PrOfung der Kreditwardigkeit der
betroffenen

Person. 3 0

Es besteht die Gefahr der

Entstehung von

umfassenden Pers6nlichkeitsbildern.
Diese Gefahr wird noch verstdrkt durch die M6glichkeit, Google Street
View mit anderen Diensten zu verknapfen. So verweist Lindner31 etwa auf
den Dienst ,,rottenneigbor.com", der es erm6gliche, unter Verwendung der
Karten auf Google Maps die eigenen Nachbarn unter Nennung von
Namen und Adressen im Internet zu denunzieren.
Weiter einzubeziehen ist die stigmatisierende Wirkung, die Google Street
View nach sich ziehen kann. Beispielsweise wurde von Fallen berichtet, in
denen deutlich das Bild eines Mannes im Kontakt mit einer Prostituierten
erkennbar war.3 2
Auch

zu

berOcksichtigen

ist

die

fehlende

Beherrschbarkeit

der

verwendeten Daten. So fehlt einerseits schon jeder von den Betroffenen
gegebene

Anlass

zur

Datenver6ffentlichung,

da

sie

keinerlei

Ndheverhiltnis zu Google haben.3 3 Weiterhin werden die Daten trotzdem
in die unbeherrschbare Welt des World Wide Web gegeben, von wo aus
sie nicht mehr rackholbar sind.3 4 Diese fehlende Beherrschbarkeit wird
noch verstdrkt durch eine groBe Unwissenheit. So ist der Kreis der
potentiellen Verwender von Google Street View unbestimmt und auch die
Zwecke, zu denen diese die personenbezogenen Daten verwenden,
k6nnen von den Betroffenen nicht ermittelt werden. Oft werden dies
Zwecke sein, die von den Betroffenen nicht erwinscht sind. So besteht ein
Hauptanwendungszweck
Befriedigung der eigenen

von

Google

Street

View

in

der

bloBen

Neugierde, etwa urn herauszufinden, wie

Freunde, Verwandte oder auch nur flOchtig bekannte Personen leben.
so auch Lindner, ZUM 2010, 292, 298
Lindner, ZUM 2010, 292, 300
32 vgl. http://www.20min.ch/diaital/dossier/gooale/story/mit-street-view-auf-dem-strich30
31

10192104 (Stand: 24.07.2010)
33 so auch Jahn/Striezel, K&R 2009, 753, 756
34 so auch Spiecker gen. Dchmann, CR 2010, 311, 317
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muss

eine weitere

oft befhrchtete

Nutzungsm6glichkeit

beachtet werden: die Nutzung zu kriminellen Zwecken. Denkbar ist etwa
die Vereinfachung von Stalking und die Vorbereitung von Eigentums- und
Verm6gensdelikten

durch

das

Einsehen

der Wohnverhiltnisse

der

potentiellen Opfer und das Erkennen etwaiger Sicherheitslocken.3 5
Aufgrund dieser erheblichen Nachteile und sogar Gefahren der Nutzung
von Google Street View muss die Interessenabwdgung zundchst negativ
fOr Google ausfallen.

So Oberwiegen

die Interessen der von der

Datenerhebung betroffenen Anwohner vor allem aufgrund der Gefahren
durch die Erstellung eines umfassenden Gesamtbildes erheblich.
Nicht auBer Acht lassen darf man aber die von Google eingerdumten
Verfahrensrechte. So ist zundchst anzuerkennen, dass die Aufnahmen
nicht mehr heimlich getdtigt werden. Google beschreibt auf der eigenen
Homepage den jeweils aktuellen Stand der Aufnahmen und informiert
Ober die Ortlichkeiten -

gegliedert in Land, kreisfreie Sthdte und

Landkreise- , in denen in ndchster Zeit Aufnahmen geplant sind.3 6
Weiterhin hat sich Google verpflichtet, Gesichter und Autokennzeichen
unkenntlich zu machen.

3

Und auch in Bezug auf die Abbildung von

Hdusern und Grundstacken wurde ein Verfahrensrecht eingerdumt. Es
besteht die M6glichkeit des Widerrufs, wenn man sein Haus nicht
abgebildet sehen m6chte.
Durch diese Verfahrensrechte werden viele der oben genannten Gefahren
beseitigt oder zumindest abgeschwdcht. Von einem offensichtlichen
Uberwiegen der Betroffeneninteressen kann daher nicht mehr gesprochen
werden.

so auch Spieckergen. Dc5hmann, CR 2010, 311, 316f.
http://maps.coole.de/intl/de/heIp/maps/streetview/where-is-street-view.html (Stand:
24.07.2010)
37 Vgl.
-viewzusapehtml und
(Stand:
24.07.2010)
35
36
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Sollte sich im Laufe des Projekts ergeben, dass Google Inc. sich nicht an
die getdtigten Zusagen hdlt, kann die Abwdgungsentscheidung natorlich
auch wieder gegenteilig ausfallen.3 8
HdIt man sich jedoch an die Vorgaben, so fIllt die Abwdgung zu Gunsten
von Google Inc. aus. Die Datenerhebung ist damit gem. § 29 Abs.1 Nr.2
BDSG gerechtfertigt, also zulIssig.

III. Fazit
Nach aktueller datenschutzrechtlicher Rechtslage ist das Projekt Google
Street View also gr6Btenteils als rechtmdBig zu erachten.
Diese Beurteilung ist jedoch keineswegs unumstritten.3 9 Vor allem die
generalklauselartigen

Bestimmungen

des

BDSG,

z.B.

das

personenbezogene Datum und die Abwdgungsentscheidung, bereiten bei
einem solch speziellen und neuartigen Projekt wie Google Street View
erhebliche Schwierigkeiten.
Die von Google Inc. freiwillig Obernommenen SchutzmaBnahmen sind
zwar zu begrOBen, f~hren aber nicht zur notwendigen Rechtssicherheit.
Zudem sind von diesem Schutz die Personen ausgenommen, die nicht
Ober einen Internetzugang verfhgen. Diese k6nnen sich nur schwer Ober
die M6glichkeit des Widerrufs und Ober die Orte neuer Aufnahmen
informieren.
Die breit gef0hrte Diskussion sowohl in der Wissenschaft als auch in der
Offentlichkeit hat gezeigt, dass eine bereichsspezifische gesetzliche
Regelung notwendig ist. Die momentanen Bemahungen zur Schaffung
einer gesetzlichen Regelung sind somit zu begr~lBen und es ist auf eine
anwendungsfreundliche, die vorgebrachten Bedenken berOcksichtigende
Normierung zu hoffen.

so auch Caspar, DOV 2009, 965, 973 mit Verweis auf die M6glichkeit des
Einschreitens der Aufsichtsbehirde
39 a.A. bzgl. der Abwigungsentscheidung z.B. Spieckergen. Dchmann, CR 2010, 311,
317
38
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Inhalt und Grenzen der Verbreiterhaftung - das
Ende des Interviews?
von stud. jur. Johanna Lange, Universitdt Mainz

Den

von

der

Rechtsprechung

entwickelten

Grundsdtzen

der

Verbreiterhaftung zufolge kann nicht nur derjenige, der eine (unrichtige)
AuBerung aufstellt und damit behauptet, sondern auch der, der sie
verbreitet, haftungsrechtlich in Anspruch genommen werden.1 Es ist die
Pflicht des Medienvertreters, im Rahmen der gegebenen M6glichkeiten,
das zur Ver6ffentlichung vorgesehene Tatsachenmaterial zu profen und
sich gegebenenfalls davon zu distanzieren. Dies gilt umso mehr, wenn es
Zweifel an der Echtheit oder dem Wahrheitsgehalt des Materials gibt. Liegt
nicht ein Mindestbestand an Beweisen vor, ist von der Berichterstattung
Ober eine Person eher Abstand zu nehmen. 2
Intention dieser Rechtsprechung ist ein effizienter Schutz des Betroffenen
vor der Verbreitung von unrichtigen, ihn benachteiligenden AuBerungen
Dritter. Die Gefahr einer Rufschddigung liegt hier ndmlich nicht nur im
Behaupten der negativen AuBerung, sondern insbesondere in deren
Verbreitung durch die Medien. 3 Der Medienvertreter soil sich nicht darauf
1 BGH, NJW 1997, 1148.

Engels, Stefan/Schulz, Wolfgang, Ratgeber Presserecht, 1. Auflage 2005, S. 99 f.
Vgl. Hoeren, Thomas/Sieber, Ulrich, Handbuch Multimedia-Recht, 22. Auflage 2009,
Teil 8.1., Rn. 19.
2
3
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berufen k6nnen, die Tatsachenbehauptungen der Dritten seien seiner
Einflussnahme entzogen.4
FOr den Medienvertreter stellen die Grundsdtze der Verbreiterhaftung
jedoch ein erhebliches Risiko dar, da er, um einer Haftung zu entgehen,
wiedergegebene AuBerungen Dritter auf deren Inhalt hin OberprOfen und
sich - wie bereits - erwdhnt, gegebenenfalls von ihnen distanzieren muss.
Ziel dieses Aufsatzes ist es, vor dem Hintergrund der Art. 5 Abs. 1 S. 2 Alt.
1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG die Grundsdtze der
Verbreiterhaftung

hinsichtlich ihres Inhalts, ihrer Grenzen und ihrer

Auswirkungen juristisch sowohl zu betrachten als auch zu werten.

I. Inhalt der Verbreiterhaftung
Hinsichtlich

der

inhaltlichen

Ausgestaltung

der

Verbreiterhaftung

massen zundchst die Tatbestandsvoraussetzungen sowie die sich bei
deren Vorliegen ergebenden Rechtsfolgen ndher erldutert werden. In
einem zweiten Schritt dann, werden die Grundsdtze der Verbreiterhaftung
vor dem

Hintergrund

der journalistischen

Sorgfaltspflicht und des

allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts ndher betrachtet.

1. Tatbestandsvoraussetzungen
Im Folgenden soil auf die Voraussetzungen, die zu einer (Verbreiter-)
Haftung fahren, ndher eingegangen werden.

a. AuBerung
Erste

und grundsdtzliche Voraussetzung

fOr das

Bejahen

einer

Verbreiterhaftung ist das Vorliegen einer AuBerung des Medienvertreters.
Der Begriff der AuBerung ist in den Medien allumfassend. Er beinhaltet
Tatsachenbehauptungen

wie

auch

MeinungsduBerungen.

Urn

das

Vgl. Libertus, Michael, Determinanten der St6rerhaftung fOr Inhalte in Onlinearchiven,
in: MMR 2007, 143 (144); vgl. Hoeren, Thomas/Sieber, Ulrich, Handbuch MultimediaRecht, 22. Auflage 2009, Teil 8.1., Rn. 19.
4
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Vorliegen einer Verbreiterhaftung bejahen zu k6nnen, muss es sich bei
der AuBerung um eine Tatsachenbehauptung handeln.s
FOr die Einstufung einer AuBerung als Tatsachenbehauptung oder als
Werturteil kommt es darauf an, ob die Aussage einer UberprOfung auf ihre
Richtigkeit mit den Mitteln des Beweises zugdnglich ist. 6 Es gilt das Prinzip
der Richtigkeitsgewdhr.

b. Verbreiten
Die (unwahre) Tatsachenbehauptung muss von dem Medienvertreter
verbreitet worden sein. Ein Verbreiten liegt grundsdtzlich immer dann vor,
wenn AuBerungen Dritter von den Medien ver6ffentlicht werden.8 FOr ein
Verbreiten im Sinne der Grundsdtze der Verbreiterhaftung kommt es im
Einzelfall darauf an, ob die Medien die AuBerung Dritter nur verbreiten
oder sie sie selbst Obernehmen, sich zu Eigen machen und damit als
eigene Darstellung bringen.
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass eine Verbreiterhaftung nur dann
tatbestandlich

in

Frage

kommt,

wenn

ein

Medienvertreter

eine

Tatsachenbehauptung eines anderen nicht nur verbreitet im Sinne des §
186 StGB, sondern er sie sich zu Eigen

macht, wenn also im

duBerungsrechtlichen Sinne von einer ,,eigenen Information" gesprochen
werden kann. 9
Im Folgenden soil beleuchtet werden, wann ein Zueigenmachen der
Tatsachenbehauptung des

Dritten

vorliegt und der

Medienvertreter

haftungsrechtlich nach den Grundsdtzen der Verbreiterhaftung belangt
werden.

s Vgl. Damm, Renate/Rehbock, Klaus, Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in
den Medien, 3. Auflage 2008, Rn. 564.
6 BGH NJW 1996,1131 (1133).
7 Soehring, J6rg, Die neuere Rechtsprechung zum Presserecht, in: NJW 1994, 16 (17).
8BGH NJW 1977, 187 (189); vgl. Koziol, Helmut/ Warzilek, Alexander,
Pers6nlichkeitsschutz gegen~ber Massenmedien, 1. Auflage 2005, S. 438.
9 Spindler, Gerald/Schuster, Fabian, Recht der elektronischen Medien, 1. Auflage 2008,
7. Teil, Rn. 71.
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aa. Zueigenmachen
Ein Zueigenmachen und somit ein Verbreiten im Sinne der Grundsatze
der Verbreiterhaftung liegt dann vor, wenn die AuBerung des Dritten derart
in den eigenen Gedankengang eingefhgt wird, dass sie die eigene
Aussage unterstreicht und dem Rezipienten die ursprangliche Fremdheit
der Tatsachenbehauptung gar nicht bewusst wird. 10
Ob dies vorliegt, beurteilt sich grundsdtzlich danach, wie der unbefangene
Leser die Formulierung versteht, wie also ihre Darstellung auf den
Durchschnittsempfdnger wirkt und von ihm verstanden wird. Dabei sind
auch objektive Gesichtspunkte, wie die jeweiligen Medienspezifika, mit
einzubeziehen. 11

bb. Distanzierung
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass Einigkeit daraber besteht, dass
nach

den

Grundsdtzen

der

Verbreiterhaftung

derjenige, der

sich

(unwahre) Tatsachen zu Eigen macht, grundsdtzlich der gleichen Haftung
wie der Behauptende unterliegt.
Ein Zueigenmachen der Tatsachenbehauptung liegt jedoch dann nicht vor
(somit

ist

die

Verbreiterhaftung

ausgeschlossen),

wenn

sich

der

Medienvertreter zum einen von der Tatsachenbehauptung des Dritten
ernsthaft distanziert hat1 2 und ihm zum anderen kein Vorwurf hinsichtlich
der Nichtbeachtung der journalistischen Sorgfaltspflicht gemacht werden

kann.13
Welche Anforderungen an die Distanzierung und die Einhaltung der
journalistischen Sorgfaltspflicht im

Einzelnen

zu stellen sind, wird

unterschiedlich bewertet. Klar ist jedoch, dass die Rechtsprechung hohe
Kister, Oliver/JOrgens, Uwe, Haftung professioneller Informationsvermittler im Internet
Eine Bestandsaufnahme nach der Novellierung der Haftungsregelungen, in: MMR 2002,
420 (423).
1 BGH NJW 1995, 861 (862); Kister, Oliver/JOrgens, Uwe, Haftung professioneller
Informationsvermittler im Internet Eine Bestandsaufnahme nach der Novellierung der
Haftungsregelungen, in: MMR 2002, 420 (423).
12 BGH NJW 1977,
187 (189).
10
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Anforderungen hinsichtlich der Distanzierung stelit. Sie muss so eindeutig
sein, dass der AuBerung jeder Anschein m6glicher Richtigkeit genommen
wird. 1 4
Die Frage hinsichtlich der Anforderungen an die Distanzierung stelit sich
insbesondere bei Interviews. Viele Medienvertreter haben Angst davor,
dass

das

Interview

als

eine

der

hdufigsten

journalistischen

Berichterstattungsmittel angesichts der hohen Anforderungen

an die

Distanzierung ,,aussterben wird".
Im Folgenden werden einige Rechtssprechungsansdtze exemplarisch
dargestelit, wobei schon vorab festzuhalten ist, dass das OLG Hamburg
sehr viel h6here Anforderungen an die Distanzierung stelit als andere
Gerichte.

aaa. LG DOsseldorf
Nach dem Ansatz des Landgerichts DCsseldorf beinhaltet bereits die
Wiedergabe in Form eines Interviews als solches eine Distanzierung.

bbb. OLG Munchen
Das OLG Manchen vertritt die Ansicht, dass hinsichtlich der von einem
Interviewpartner aufgestellten Behauptungen - wie auch beim Abdruck von
Leserbriefen - eine UberprOfung und gegebenenfalls eine Distanzierung
nur vorgenommen werden muss, wenn die aufgestellten Behauptungen
eine besonders schwere

Beeintrdchtigung des

Pers6nlichkeitsrechts

enthalten.

ccc. LG Frankfurt
Nach der Auffassung des LG Frankfurt ist die Verbreiterhaftung bereits
dann ausgeschlossen, wenn an der Verbreitung der AuBerung ein
BGH NJW 1977, 187 (189); vgl. Spindler, Gerald/Schuster, Fabian, Recht der
elektronischen Medien, 1. Auflage 2008, 7. Teil, Rn. 79.
13
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Informationsinteresse besteht und das verbreitende Medium sich vom
Inhalt distanziert. Ein Informationsinteresse kann sich beispielsweise
daraus ergeben, dass es eine bestimmte Pers6nlichkeit gewesen ist, die
sich in der fraglichen Weise geduBert hat. Nach Auffassung des LG
Frankfurt hdngt es von den Umstdnden des Einzelfalls ab, wie deutlich
sich

der

Verbreiter

von

der

zitierten

Behauptung

(im

Interview)

distanzieren muss. Liege ein Fall des 6ffentlichen Interesses vor, darften
an die Form der Distanzierung keine zu hohen Anforderungen gestellt
werden.

ddd. OLG Hamburg
Nach Auffassung des OLG Hamburg ist es fOr das Eingreifen einer
Verbreiterhaftung

bei

der

Ver6ffentlichung

eines

Interviews

nicht

erforderlich, dass der intellektuelle Verbreiter sich die Formulierungen des
Interviewten zu Eigen macht. Vielmehr ist jedenfalls eine Distanzierung
erforderlich, damit ein Entfallen der Verbreiterhaftung in Betracht kommt.
Insoweit folgt das OLG Hamburg

nicht der Ansicht, wonach

ein

Zueigenmachen Voraussetzung fOr eine Verbreiterhaftung ist oder bereits
die Ver6ffentlichung in Interviewform eine hinreichende Distanzierung
beinhaltet.
Das Hanseatische Oberlandesgericht hat zudem ausdracklich klargestellt,
dass eine Verbreitung von Zitaten zu einer Verbreiterhaftung fhhrt, auch
ohne dass sich der Verbreiter die Tatsachenbehauptung inhaltlich zu
Eigen machen muss.
Das OLG Hamburg begrandet seine Auffassung wie folgt: Zum einen
handele es sich bei Interviews aus der Sicht der Leser um originar
redaktionelle Beitrdge. Im Unterschied zu Leserbriefen sei es im Rahmen
von Interviews eine redaktionelle Frage, welche Fragen dem Interviewten
gestellt werden und welche Fragen und Antworten in welcher Reihenfolge
BGH

NJW

1997,

1148; vgl.
Spieker, Oliver, Verantwortlichkeit von
Internetsuchdiensten fOr Pers6nlichkeitsrechtsverletzungen in ihren Suchergebnislisten
in: MMR 2005, 727 (729).
14
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in die Druckversion des Interviews aufgenommen werden. Der Einfluss
der Redaktion auf den Inhalt des abgedruckten Interviews sei nicht
unerheblich. WOrde man

allein die Interviewform

als hinreichende

Distanzierung ausreichen lassen oder eine Prfpflicht auf besonders
schwere Beeintrdchtigungen des Pers6nlichkeitsrechts reduzieren, dorften
AuBerungen von Presseunternehmen in Interviewform (ohne inhaltliche
Distanzierung) verbreitet werden, die bei Verbreitung
journalistische Textformen
geschaffen, dass

unzulIssig wdren.

allein durch

die Wahl

durch andere

Es warde das

der

Interviewform

Risiko
einem

Betroffenen die M6glichkeit genommen warde, ein Verbot der Verbreitung
unwahrer Tatsachenbehauptung durchzusetzen.

2. Rechtsfolgen
Nach

der

Darstellung

der

Voraussetzungen,

die

zu

einer

Verbreiterhaftung fahren, ist nun zu erlIutern, welche Ansprache sich
daraus gegen den Verbreitenden ergeben beziehungsweise vorgeschaltet,
wer Oberhaupt unter den Begriff des Verbreiters fIllt.
Die Frage nach der Verantwortlichkeit beinhaltet die objektive Bestimmung
der Person oder Stelle, die als Adressat pers6nlichkeitsrechtlicher
Ansprache in Betracht kommt, weil ihr die Ber0hrung des Schutzbereichs
des allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts zugeordnet werden kann.1 s

a. Begriff des Verbreiters
Nach dem weiten St6rerbegriff ist jeder St6rer, der an der Verbreitung
der beanstandeten Behauptung mitgewirkt hat. Man unterscheidet dabei
zwischen technischen und individuellen Verbreitern.1 6
Intellektueller Verbreiter ist, wer zu der verbreiteten Behauptung eine
eigene

gedankliche

Beziehung

hat.1 7

Insbesondere

geh6ren

dazu

diejenigen, die Fremdbehauptungen zitieren.18
15

16

K/ass, Nadine, Rechtliche Grenzen des Realititsfernsehens, 1. Auflage 2004, S. 119.
Spieker, Oliver, Verantwortlichkeit von Internetsuchdiensten for

Pers6nlichkeitsrechtsverletzungen in ihren Suchergebnislisten, in: MMR 2005, 727 (729).
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Technischer Verbreiter dagegen ist, wer die AuBerung verbreitet, ohne zu
ihr eine gedankliche Beziehung zu haben. 19 Der BGH hat namentlich
diejenigen genannt, ,,die in den Vertrieb eingeschaltet sind, wie etwa
Grossisten, Inhaber von Vertriebsstellen, Buchhandlungen etc". 2 0 Der
BGH erkennt bei den technischen Verbreitern an, dass es ihnen an der
Kenntnis

der

die

begrandenden

TatbestandsmdBigkeit

Umstdnde

Schadensersatz-,

nicht

und

die

Rechtswidrigkeit

hdufig fehit, weshalb es zwar an einem
aber

an

einem

quasi-negatorischen

Unterlassungsanspruch fehle.2 1

b. Zivilrechtliche Anspruche
Von erheblicher Bedeutung sind die (mittelbaren) Konsequenzen des
Zivilrechts, die sich aus den Grundsdtzen der Verbreiterhaftung ergeben.

aa. Unterlassung
Der Unterlassungsanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 1004 Abs.
1 BGB analog ist neben dem Gegendarstellungsanspruch der Anspruch,
der am hdufigsten im Bereich der Medien geltend gemacht wird, denn mit
Hilfe einer einstweiligen Verfgung ist er schnell durchsetzbar.2 2 Er
beinhaltet die Verpflichtung, bestimmte ndher bezeichnete AuBerungen
nicht oder nicht mehr zu ver6ffentlichen. Er besteht in erster Linie
gegenaber

unwahren

ausnahmsweise

auch

Tatsachenbehauptungen,
gegen

eine

er

besteht

urspranglich

richtige

Engels, Stefan/Schulz, Wolfgang, Ratgeber Presserecht, 1. Auflage 2005, S. 100; vgl.
K/ass, Nadine, Rechtliche Grenzen des Realititsfernsehens, 1. Auflage 2004, S. 120.
Vgl. Kister, Oliver/JOrgens, Uwe, Haftung professioneller Informationsvermittler im
Internet Eine Bestandsaufnahme nach der Novellierung der Haftungsregelungen, in:
MMR 2002, 420 (423).
19 Vgl. K/ass, Nadine, Rechtliche Grenzen des Realititsfernsehens, 1. Auflage 2004, S.
120.
20 Buechting, Hans-Ulrich/Heussen, Benno; Beck'sches Rechtsanwalts-Handbuch, 9.
Auflage 2007, C 24, Rn. 15.
21 Spieker, Oliver, Verantwortlichkeit von
Internetsuchdiensten for
Pers6nlichkeitsrechtsverletzungen in ihren Suchergebnislisten, in: MMR 2005, 727 (729).
22 Damm, Renate/Rehbock, Klaus, Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in den
Medien, 3. Auflage 2008, Rn. 796.
17
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Tatsachenbehauptung, wenn

sich mittlerweile deren

Fehlerhaftigkeit

herausgestellt hat.2 3
Der Unterlassungsanspruch kann sich gegen jeden richten, der bei der
Verbreitung der Publikation mitgewirkt hat, unabhdngig davon, ob ihn ein
Verschulden trifft oder nicht. Dies sind in jedem Fall der Autor und der
Verleger.24

bb. Widerruf
Der Widerruf beinhaltet eine uneingeschrdnkte Berichtigung.

Der

Anspruchsgegner hat selbst eine Erkldrung abzugeben und sich von
seiner Erstmitteilung zu distanzieren. Es handelt sich daher um einen sehr
stark in Mediengrundrechte eingreifenden Anspruch. Verpflichtet hierzu
sind der Autor, der mit der Sache befasste Redakteur sowie der Verlag.
Hierbei muss jeder der Verpflichteten eine entsprechende Erklarung
abgeben, da die Berichtigung eine h6chstpers6nliche Handlung ist, die
nicht fOr einen anderen vorgenommen werden kann.2 5

cc. Schadensersatz
Bei einem Anspruch auf Schadensersatz haftet im Gegensatz zu den
Obrigen Ansprachen nur der, den ein Verschulden trifft. Passiviegitimiert
fOr Schadenersatzansprache ist somit nicht nur der St6rer pers6nlich,
sondern

alle weiteren

Personen,

die an

der

Erstellung

und/oder

Verbreitung des angegriffenen Beitrags mitgewirkt haben. Dies k6nnen
beispielweise der Verlag, die Sendeanstalt oder der Chefredakteur sein.2 6

dd. Geldentsch5digung
Damm, Renate/Rehbock, Klaus, Widerruf, Unterlassung und
Medien, 3. Auflage 2008, Rn. 799.
24 Damm, Renate/Rehbock, Klaus, Widerruf, Unterlassung und
Medien, 3. Auflage 2008, Rn. 816.
25 Vgl. Fechner, Frank, Medienrecht,10. Auflage
2009, 4. Kapitel,
26 Damm, Renate/Rehbock, Klaus, Widerruf, Unterlassung und
Medien, 3. Auflage 2008, Rn. 945.
23
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Der Anspruch auf Geldentschddigung ist ein Ober den Schadensersatz
hinausgehender Anspruch. Es wird fOr eine nicht in Geld messbare
Beeintrdchtigung des Geschddigten ein Ausgleich in Geld gewdhrt. Dieser
Anspruch dient in erster Linie der Genugtuung des Verletzten.2 7

ee. Gegendarstellung
Der Anspruch auf Gegendarstellung besteht im Falle des Verbreitens
von Tatsachenbehauptungen Dritter unabhdngig von einem Anspruch
gegen

den

Informanten

beziehungsweise

Behauptenden.

Der

Medienvertreter wird infolge der von ihm geschaffenen Publizitat und nicht
aus

inhaltlicher

Verantwortung

in

Anspruch

genommen. 2 8

Als

Zwischenergebnis Ilsst sich aufstellen, dass sdmtliche Ansprache die
Unwahrheit der beanstandeten Tatsachenbehauptung und somit eine
rechtswidrige Pers6nlichkeitsvoraussetzung voraussetzen. Die ersten vier
Ansprache

gehen

in

ihrem

Anspruchsumfang

Ober

den

Gegendarstellungsanspruch hinaus. Deshalb kann dieser grundsatzlich
neben den anderen Ansprachen geltend gemacht werden.

3. Journalistische Sorgfaltspflicht
Wie bereits erldutert, liegen die Grundsdtze der Verbreiterhaftung nicht
vor, wenn sich der Medienvertreter von der Tatsachenbehauptung des
Dritten hinreichend distanziert und die journalistischen Sorgfaltspflichten
gewahrt hat. Diese gilt es im folgenden Abschnitt ndher zu beleuchten.
Die publizistische Sorgfalt hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten
zu einem der zentralen Begriffe des Medienrechts entwickelt: Nach diesen
Sorgfaltspflichten richtet sich, was und wie die Medien berichten dorfen. 2 9
Fechner, Frank, Medienrecht,10. Auflage 2009, 4. Kapitel, Rn.145.
Koziol, Helmut/Warzilek, Alexander, Pers6nlichkeitsschutz gegenober
Massenmedien,
1. Auflage 2005, S. 429.
29 Peters, Butz, Die publizistische Sorgfalt, in: NJW 1997, 1334.
27
28
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Dabei ist festzuhalten, dass von den Medien nicht die Wahrheit gefordert
wird, sondern lediglich das redliche Bemahen um sie, um somit ihrem
Auftrag aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 GG gerecht zu werden.3 0
Die Anforderungen darfen nach allgemeiner Auffassung nicht Oberspannt
werden. Das MaB der Sorgfaltspflicht richtet sich nach den jeweiligen
Aufkldrungsm6glichkeiten.3 1 Vor allem massen sie im Licht des Art. 5 GG
so bemessen sein, dass die Medien ihrer Aufgabe gerecht werden
k6nnen.3 2

Dies

ist

insbesondere

dort

zu

beachten,

wo

Ober

Angelegenheiten berichtet wird, die for die Allgemeinheit von erheblicher
Bedeutung sind. 3 3
Die Recherchepflicht ist die wichtigste publizistische Sorgfaltspflicht. Der
Umfang bestimmt sich nach dem ,,gleitenden SorgfaltsmaBstab": Je
gr6Ber ein Schaden durch die Berichterstattung for den Betroffenen sein
kann, desto h6here Anforderungen bestehen for die Recherche. Das gilt
insbesondere, wenn

die Medien

Ober

einen

for den

Betroffenen

ehrenrahrigen Vorgang berichten wollen.3 4
Unter WOrdigung aller Umstdnde hat eine sorgfdltige Gaterabwdgung zu
erfolgen, und zwar zwischen dem Grundrecht des AuBernden aus Art. 5
GG und der verfassungsrechtlichen geschatzten Position des von der
AuBerung Betroffenen aus Art. 1, 2 GG. Hat der Journalist keinen
,,Mindestbestand" an Beweistatsachen zusammengetragen, der for den
Wahrheitsgehalt

der

Informationen

spricht,

muss

er

auf

die

Ver6ffentlichung verzichten. Im Hinblick auf die Anforderungen, die die
30

Vgl. Peters, Butz, Die publizistische Sorgfalt, in: NJW 1997, 1334
(1335); vgl. Soehring,

Joerg/Seelmann-Eggebert,
Sebastian,
Die
Entwicklung
des
Presseund
Auf3erungsrechts in den Jahren 2000 bis 2004, in: NJW 2005, 571 (575).
31 Vgl. Paschke; Marian/Busch, David-Alexander, Hinter
den Kulissen des
medienrechtlichen ROckrufanspruchs, in: NJW 2004, 2621 (2625).
32 Vgl. Peters, Butz, Die publizistische Sorgfalt, in: NJW 1997, 1334 (1335); vgl. Soehring,
Joerg/Seelmann-Eggebert,
Sebastian,
Die
Entwicklung
des
Presseund
Auf3erungsrechts in den Jahren 2000 bis 2004, in: NJW 2005, 571 (575).
33 Peters, Butz, Die publizistische Sorgfalt, in: NJW 1997, 1334 (1335); Erfurter
Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage 2010, Art. 5 GG, Rn. 69.
34 Vgl. Peters, Butz, Die publizistische Sorgfalt, in: NJW 1997, 1334 (1335).
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Gerichte an die Journalisten stellen, spielen in erster Linie vier Aspekte
eine Rolle:

a. Bemuhen um Wahrheit
Die Wahrheit wird - wie bereits erwdhnt - von dem Journalisten gerade
nicht gefordert, sondern lediglich das Bemihen urn Wahrheit. Wahr
k6nnen nur Tatsachenbehauptungen sein - nicht Meinungen, da sie dern
Wahrheitsbeweis

nicht

Recherchepflicht

nur

Recherchen

Ober

zugdnglich
auf

sind.

Daher

bezieht

Tatsachenbehauptungen.

Tatsachen

k6nnen

aber

sich

die

Unzureichende

dann

auf

eine

MeinungsduBerung ,,durchschlagen", wenn die Tatsachenbehauptungen
die Grundlage fOr die Kritik waren.3 5

b. Vollstandigkeit
Relevante Tatsachen darf der Journalist nicht weglassen.3 6

c. Keine Recherchepflicht aufgrund privilegierter Quelle
Die

Pflicht

zur

Recherche

besteht

nicht,

wenn

der

Journalist

Mitteilungen von Beh6rden ver6ffentlicht, sofern die Mitteilung nicht
erkennbar Oberholt oder widerrufen ist. 3 7

d. Aktualitat
Journalisten stehen hdufig unter Zeitdruck. Dieser Zeitdruck rechtfertigt
ein Abweichen von den oben geschilderten Grundsdtzen jedoch nur
ausnahmsweise. Ndmlich dann, wenn eine Nachricht eine erhebliche
Bedeutung hat und sie in einer spdteren Ausgabe keinen Informationswert
mehr hdtte. 3 8 Allerdings kann nicht verlangt werden, dass die Presse nur
solche

pers6nlichkeitsrelevanten

Informationen

weitergibt,

deren

Peters, Butz, Die publizistische Sorgfalt, in: NJW 1997, 1334 (1337).
Vgl. Hoeren, Thomas/Sieber, Ulrich, Handbuch Multimedia-Recht, 22. Auflage 2009,
Teil 8.1., Rn. 114.
37 Peters, Butz, Die publizistische Sorgfalt, in: NJW 1997, 1334 (1337).
35
36
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Wahrheitsgehalt feststeht. Sonst k6nnte sie ihre verfassungsrechtlich
gewdhrleistete Aufgabe der 6ffentlichen Meinungsbildung nicht erfollen.
Die Presse hat jedoch durch die ihr m6glichen Ermittlungen die Gefahr
einer Falschmeldung zu vermeiden.3 9

4. Schutz des aligemeinen Personlichkeitsrechts
Als letzten und wichtigsten Punkt hinsichtlich der inhaltlichen Grundlage
der Grundsdtze der Verbreiterhaftung m6chte ich nun auf das bereits
mehrmals

erwdhnte

allgemeine

Pers6nlichkeitsrecht

zu

sprechen

kommen.
Die Rechte und Freiheiten der Medien und Medienvertreter stehen im
Spannungsverhditnis mit

den

Interessen

der durch

Medienberichte

betroffenen Personen. Wdhrend die Medien insoweit geschatzt werden
massen, dass sie ihre Tdtigkeit ungehindert ausaben und ihre Funktion
erfOllen

k6nnen,

muss

andererseits

auch

der

Betroffene

der

Berichterstattung vor falscher beziehungsweise ungewoliter Darstellung in
den Medien geschatzt werden.
Der Inhalt des allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts, das das BVerfG aus Art.
2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat, ist nicht abschlieBend
bestimmt. Das allgemeine Pers6nlichkeitsrecht umfasst als unbenanntes
Grundrecht zahlreiche Ausprdgungen, deren gemeinsamer Nenner die
Integritdt der Person ist.

40

Damit liegt ein Eingriff in das allgemeine

Pers6nlichkeitsrecht des Betroffenen vor, sobald die Medien ihn zum
Gegenstand

6ffentlicher

Diskussion

machen.

Der

Einzelne

soil

grundsdtzlich selbst entscheiden k6nnen, wie er sich Dritten oder der
Offentlichkeit gegenaber darstellen und insbesondere ob und wie er mit
Peters, Butz, Die publizistische Sorgfalt, in: NJW 1997, 1334 (1337).
Fechner, Frank, Medienrecht,1 0. Auflage 2009, 4. Kapitel, Rn.1 19.
40 Vgl. Damm, Renate/Rehbock, Klaus, Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in
den Medien, 3. Auflage 2008, Rn. 15; vgl. Soehring, Joerg, Die neuere Rechtsprechung
zum Presserecht, in: NJW 1994, 16 (18).
38
39
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eigenen

AuBerungen

hervortreten

will. 4 1
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Hierin

sieht

man

die

Schutzfunktion des allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts gegen die Medien
begrandet.42
Obwohl es zum allgemeinen Lebensrisiko geh6rt, als Mitglied einer
Gesellschaft

nicht

unentdeckt

zu

bleiben,

ist

das

Recht

auf

Selbstdarstellung jedoch auf jeden Fall dann verletzt, wenn einer Person
AuBerungen in den Mund gelegt werden, die einen unzutreffenden Inhalt
aufweisen oder die aus dem Zusammenhang gerissen sind.43

II. Grenzen der Verbreiterhaftung
Im Folgenden m6chte ich die Gelegenheit ergreifen, die Grenzen der
Grundsdtze der Verbreiterhaftung ndher zu bestimmen. Als in Bezug auf
die Grundsdtze der Verbreiterhaftung vorliegend wichtigstes Grundrecht
m6chte ich das Presserecht ndher erldutern.
1. Grundsatzliches in Bezug auf die Pressefreiheit
Das Grundrecht der Pressefreiheit ist nicht nur ein Unterfall der durch
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG geschatzten Meinungsfreiheit. Der Schutzbereich
der Pressefreiheit bezieht sich primdr auf die Institution der freien Presse
und der im Pressewesen in Ausabung ihrer Funktion tdtigen Personen.
Die Pressefreiheit schatzt einerseits den Einzelnen vor staatlichen
Beeintrdchtigungen

bei

der

Herstellung

und

Verbreitung

von

Presseerzeugnissen, andererseits tritt neben dieses Individualgrundrecht
die institutionelle Garantie der freien Presse.44 Daraber hinaus hat die
Pressefreiheit

Schutzfunktion:

Sie

legt dem

Staat

als

objektive

Grundsatznorm Schutzpflichten auf. Der Gesetzgeber hat im Rahmen des
Vgl. Damm, Renate/Rehbock, Klaus, Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in
den Medien, 3. Auflage 2008, Rn. 31.
42 Fechner, Frank, Medienrecht,1 0. Auflage 2009, 4. Kapitel, Rn.9.
43 Vgl. Damm, Renate/Rehbock, Klaus, Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in
den Medien, 3. Auflage 2008, Rn. 15; vgl. Jarass, Hans, Das allgemeine
Pers6nlichkeitsrecht im Grundgesetz; in: NJW 1989, 857 (858).
44 Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage 2010, Art. 5 GG, Rn. 45.
41
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weiten

zustehenden

die

Gestaltungsspielraums

Funktionsbedingungen eines freien Pressewesens zu gewdhrleisten. Der
Gesetzgeber ist aber weder gehalten noch steht es ihm frei, der
Pressefreiheit

absoluten

Gemeinschaftsgatern

Vorrang

vor

einzurdumen.

Es

anderen

wichtigen

einer

sorgsamen

bedarf

Abwdgung, ob und inwieweit die Erflllung publizistischer Aufgaben einen
Vorrang der Pressefreiheit gegenaber anderen gewichtigen Interessen
des freiheitlich-demokratischen Staates oder seiner Burger erfordert.4 5
Die entsprechende Schutzpflicht trifft nicht nur den Gesetzgeber, sondern
auch die Gerichte. Daraus ergeben sich Konsequenzen bei der Auslegung
und Anwendung bargerlich-rechtlicher Vorschriften.4 6

2. Der Begriff der Presse
Der Begriff Presse ist weit und formal auszulegen.4 7 Er umfasst alle
Druckerzeugnisse.
unterliegen

ferner

Nachrichten

oder

Dem

Grundrechtsschutz des Art.

elektronische

Medien,

Meinungen

an

einen

die

zur

5 Abs. 1

GG

Verbreitung

von

individuell

unbestimmten

Personenkreis eingesetzt werden und nicht unter den Rundfunk oder
Filmbegriff fallen.4 8
Von dem Schutzbereich umfasst sind alle Verhaltensweisen - von der
Informationsbeschaffung

bis

zur

Verbreitung

der

Nachrichten

und

Meinungen. 4 9 Geschatzt ist auch die rein subjektive MeinungsduBerung.
Es

warde

dem

Grundgedanken

der

Pressefreiheit

widersprechen,

Journalisten 6ffentliche Kritik nur unter der Voraussetzung zuzubilligen,
dass sie durch

Tatsachen

belegt und fOr den

Durchschnittsleser

OberprOfbar sein masste. Jeder soil - auch in der Presse - frei sagen
k6nnen, was er denkt, selbst wenn er keine nachprOfbaren Grande fOr
sein Urteil angeben kann; er soil auch die Form seiner AuBerung selbst

46
47
48

Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage
Fechner, Frank, Medienrecht,1 0. Auflage 2009, 8.
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage
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bestimmen darfen. Da jede zur Meinungsbildung beitragende 6ffentliche
Aufmerksamkeit

AuBerung

erregen

muss,

sind

einprdgsame

Formulierungen hinzunehmen.5 0 Nicht geschatzt ist dagegen die bewusst
wahrheitswidrige Berichterstattung, in Form eines erfundenen Interviews,
denn nur dann, wenn der Leser zutreffend unterrichtet wird, kann sich die
6ffentliche Meinung richtig bilden.si
Trdger des Grundrechts sind all diejenigen, die in enger organisatorischer
Bindung

zu

den

geschatzten

Tdtigkeiten

stehen.

Gemeint

sind

insbesondere Verleger, Produzenten, Redakteure und Journalisten.5 2
Nicht von der Pressefreiheit umfasst, sind die Leser und Konsumenten,
ferner Leserbriefschreiber, die von ihrer Meinungsfreiheit

Gebrauch

machen und allein durch sie geschatzt sind.5 3

III. Das Ende des Interviews? - Ein Fazit
Schlussendlich

stellt

sich die

Frage,

wie

die Grundsdtze

der

Verbreiterhaftung rechtlich zu bewerten sind.
Auf der einen Seite ist dabei zu beachten, dass Medien oftmals von
spektakulIren Falschaussagen profitieren und es somit nur gerechtfertigt
ist, sie in die Verantwortung

miteinzubeziehen. Andererseits ist die

Pressefreiheit jedoch unentbehrliches Medium und wesentlicher Faktor
der 6ffentlichen Meinungsbildung. Aufgabe der Presse ist es, umfassende
Information zu erm6glichen, die Vielfalt der bestehenden Meinungen
wiederzugeben und selbst Meinungen zu bilden und zu vertreten.5 4 Dies
zeigt, dass die Presse in der Demokratie von elementarer Bedeutung ist.
Ein demokratischer Staat ist darauf angewiesen, dass sich die Borger
unbeeinflusst von

ihm eine Meinung

Erfurter
Erfurter
51 Erfurter
52 Erfurter
53 Erfurter

bilden k6nnen.ss Die Presse

Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage 2010, Art. 5 GG, Rn. 53.
Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage 2010, Art. 5 GG, Rn. 56.
Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage 2010, Art. 5 GG, Rn. 57.
Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage 2010, Art. 5 GG, Rn. 52.
Kommentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage 2010, Art. 5 GG, Rn. 59.
54 Beck'scher Online-Kommentar, Grundgesetz, 7. Auflage 2010, Art. 5 GG, Rn. 37.
ss Fechner, Frank, Medienrecht,1 0. Auflage 2009, 8. Kapitel, Rn. 16.
49
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transportiert die unterschiedlichen Meinungen und macht sie somit der
Offentlichkeit zugdnglich.
Die

vorangestellten

Uberlegungen

k6nnen

unter

Umstdnden

im

Widerspruch zueinander stehen. Die primdre Funktion der Presse - die
6ffentliche Meinungsbildung - kann zum einen dazu fhhren, dass auch
(unwahre) Tatsachenbehauptungen als Konsequenz der Schnelligkeit, in
-

der heutzutage die Presse ,,Meinungen bilden muss", verbreitet werden

ohne entsprechende Distanzierung beziehungsweise 100%-ige Einhaltung
der journalistischen Sorgfaltspflicht. Die Aufgabe der Presse, umfassende
Informationen zu erm6glichen und auch zu liefern, warde also leer laufen,
wenn die Medienvertreter verpflichtet wdren, alle Tatsachenbehauptungen
Dritter sorgfdltig zu OberprOfen und sich gegebenenfalls von ihnen zu
distanzieren. Dies sollte nur bei schwerwiegenden Verletzungen des
allgemeinen Pers6nlichkeitsrechts gefordert werden, die prinzipiell auch in
zumutbarer Weise ohne weiteres verhindern werden k6nnen.
Andererseits zeigt diese Schnelligkeit und auch Schnelllebigkeit der
Presse, dass verhindert werden muss, dass Personen durch (unwahre)
Tatsachenbehauptungen Dritter ungewollt, unter Umstdnden weltweit, in
die

Medien

geraten.

meinungsbildend

Dazu

und

sich

Idsst

anfhhren,

meinungsf6rderlich

ist,

dass
sich

es

nicht

unwahre

Tatsachenbehauptungen zu Eigen zumachen und zu verbreiten, denn
diese f6rdern den demokratischen Prozess in keinster Weise.
Die vorangegangenen Uberlegungen zeigen, dass es schwierig ist, einem
der beiden kollidierenden Grundrechte den Vorrang zu gewdhren. Sie
massen im Wege der praktischen Konkordanz in Einklang miteinander
gebracht

werden.

Dabei

kommt

hinsichtlich

der

Gebotenheit

der

Grundsdtze der Verbreiterhaftung dem Einzelfall eine immense Bedeutung
zu.
,,Problematisch" ist dabei, dass es sich sowohl bei dem allgemeinen
Pers6nlichkeitsrecht wie auch bei dem Pressrecht um zwei sehr, im
Gefcge

betrachtet,
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handelt - auf der einen Seite das allgemeine Pers6nlichkeit, das unter
anderem aus Art. 1 GG abgeleitet wird, auf der anderen Seite die
Pressefreiheit, das wie alle anderen Kommunikations- beziehungsweise
Mediengrundrechte hinsichtlich der demokratischen Ausgestaltung des
Grundgesetzes ein Grundrecht von h6chstem Rang ist.
Meines

Erachtens

sind,

zum

Schutz

des

aligemeinen

Pers6nlichkeitsrechts des Betroffenen, Recherchen verpflichtend und
auch eine Distanzierung der Medienvertreter n6tig; ,,der Knackpunkt" Iiegt
jedoch in den Anforderungen, die an die Distanzierung und die Einhaltung
der journalistischen Sorgfaltspflicht gestelit werden.
In Bezug auf das Interview ist es vom OLG Hamburg Obertrieben zu
sagen, dass grundsdtzlich keine Distanzierung des Medienvertreters
vorliegt. Angemessen scheint mir, dass bereits die Form des Interviews
eine hinreichende Distanzierung von dem Behauptenden ist - soweit das
allgemeine

Pers6nlichkeitsrecht

des

Betroffenen

nicht

erheblich

beeintrdchtigt ist. Grund daf~r ist, dass angesichts der Mndigkeit und
Selbstbestimmtheit des Menschen, die maBgebliche Voraussetzung fOr
die M6glichkeit der Meinungsbildung ist, davon ausgegangen werden
solite, dass die Leser sehr wohl wissen, dass in dem Abdrucken eines
Interviews

grundsdtzlich

kein

Tatsachenbehauptungen Dritter zu sehen ist.
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Muss Weitergabe Sunde sein?
Fragen zum schwedischen Datenschutz
an Erasmus-Studenten Niklas Thidevall'

von stud. jur. Peter Zoth, Universitdt Freiburg

Freilaw:

Offentliche Stellen

verfugen

Ober

eine

Vielzahi

von

Informationen Ober ihre Burger. Wie gestaltet sich der Umgang mit
diesen Daten in Schweden?
Das Prinzip der Informationsfreiheit ist in Schweden viel ausgepragter als
in

Deutschland.

Im

Gegensatz

zum

klassischen

deutschen

,,Amtsgeheimnis" gilt hier das ,,Prinzip der Offentlichkeit". Wenn ich eine
Information von einer Beh6rde erhalten m6chte, brauche ich dort lediglich
anzufragen oder kann sie im Internet abrufen. Meinen Namen oder den
Zweck meiner Anfrage muss ich nicht offenlegen. Ich kann vollstdndig
anonym bleiben.

Freilaw: Welche Arten von Informationen konnen erfragt werden?
Wie schon gesagt, der Zweck der Anfrage muss nicht offengelegt werden.
So kann ich alle m6glichen Informationen begehren. Beispielsweise kann
jeder, sobald das Hauptverfahren eines Strafverfahrens er6ffnet wurde,
Akteinsicht erlangen. Die Suche nach Informationen kann aber auch
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skurrile ZOge annehmen. Ich kann den Steuersatz erfragen, den mein
Nachbar zahit. Oder ich kann in Erfahrung bringen, welche Noten meine
Mitschaler in den letzten Jahren hatten. Solche Fragen sind vor allem bei
Boulevard-Journalisten bliebt, um Details Ober die Vergangenheit des
Prominenten A oder B zu Tage bringen.

Freilaw: Sind denn wirklich alle offentlichen Dokumente aligemein
zuganglich? Gibt es keine Schranken?
Grundsdtzlich sind alle Dokumente den Brgern zugdnglich, sofern sie
bereits vorhanden sind und eine Beh6rde sie erstellen kann. Ich k6nnte
mich also mit der Bitte an eine Beh6rde wenden, mir eine Liste mit allen
schwedischen Mdnnern Ober 50 Jahre und fanf Kindern zu erstellen.
Durch

die Rechtssprechung ist das

Recht auf Akteneinsicht aber

eingeschrdnkt worden. Der Arbeitsauswand, den eine Beh6rde fOr die
Bearbeitung meiner Anfrage leisten muss, darf zwei Stunden nicht
Oberschreiten. Es ist mir also nicht m6glich, den Staat als ,,Assistenzboro"
fOr Recherchezwecken zu vereinnahmen. Weitere Einschrdnkung gibt es
beispielsweise

bei

Informationen,

die

die

nationale

Sicherheit

beeintrdchtigen k6nnten, bei solchen Ober die zentrale Finanzpolitik oder
bei

Informationen,

deren

Weitergabe

Strafverfolgungsbeh6rden

zuwiderlaufen

Einschrdnkungen

h6chstpers6nlichen

Informationen

bei

Ober

wirtschaftliche

dem

k6nnte.

Interesse
Weiterhin

gibt

Informationen

Verhdltnisse

eines

der
es
oder

Einzelnen.

Trotzdem: Vom Grundsatz her sind alle beh6rdlichen Informationen
6ffentlich.

Wenn

Teile

eines

als geheim

eingestuften

Dokuments

unbedenklich sind, so habe ich einen Anspruch, diese einsehen zu
k6nnen.

Niklas Thidevall studiert Rechtswissenschaften an der Universitht von Stockholm. Das
WS 2009/2010 sowie das SS 2010 verbrachte er im Rahmen des ERASMUS-Programms
an der Albert-Ludwigs-Universitht Freiburg.
1
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Freilaw: Muss man schwedischer StaatsbUrger sein, um sein Recht
der allgemeinen Akteneinsicht wahrnehmen zu konnen?
Nein. Zwar ist in den Gesetzen, die die Akteneinsicht regeln, festgelegt,
dass der Zugang fOr Auslinder begrenzt werden kann. Von dieser
M6glichkeit wurde aber bisher noch nie Gebrauch gemacht. Man kann
also

auch

als

deutscher

Staatsbarger

das

liberale

schwedische

Informationsrecht wahrnehmen.

Freilaw:

Werden

keine Bedenken

geauBert, da hierdurch jeder

theoretisch (fast) alles Ober jeden Wissen kann?
In Schweden wird der Schutz der Daten des Einzelnen liberaler gesehen
als in Deutschland. Durch das ,,Prinzip der Offentlichkeit" sind alle gleich in
ihrem Recht, Informationen abrufen zu k6nnen. AuBerdem ist das ,,Prinzip
der Offentlichkeit" auch ein wirksames Mittel des mandigen Brgers, den
Staat zu kontrollieren: Beh6rden ist es so nur schwerlich m6glich, nicht
transparent zu arbeiten und ,,brisante" Informationen unter Verschluss zu
halten. Ergdnzend ist hierzu anzumerken, dass der Schutz Dritter in der
schwedischen Grundrechtsdogmatik nicht sehr ausgeprdgt ist. Ein ,,Recht
auf

informationelle

Selbstbestimmung",

wie

es

das

Bundesverfassungsgericht aus Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG herleitet, ist
gdnzlich unbekannt.
Allerdings gab es in den letzen Jahren auch Diskussionen, wie weit das
,,Prinzip der Offentlichkeit" reichen soil, insbesondere weil heutzutage viele
Informationen

einfach

online

abrufbar

sind.

Ausl6ser

war

ein

T6tungsdelikt, bei dem eine Frau die neue Geliebte ihres Ex-Mannes mit
einem

Hammer

attackierte.

Spdter

konnte

man

den

kompletten

Obduktionsbericht im Internet einsehen.
Trotz allem wird das ,,Prinzip der Offentlichkeit" aber nach wie vor von der
schwedischen Bev6lkerung geschdtzt. Diesem Prinzip wird ein h6herer
Stellenwert zugedacht, als dem Recht des Einzelnen, eigenverantwortlich
Ober die Weitergabe von Informationen an Dritte durch
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verfhgen zu k6nnen. Offen bleibt allerdings, inwieweit das Europaische
Gemeinschaftsrecht das schwedische Datenschutzrecht formen wird.
Wnschenswert wdre, wenn das ,,Prinzip der Offentlichkeit" von seinem
Grundsatz

her

unverdndert

bliebe:

jedermann!

Freilaw: Vielen Dank fOr das Gesprach!
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Case C-555/07 Kucukdeveci
Integrating through law

Michble Finck, King's College London & Paris 1 (Ecole de droit de la
Sorbonne)

On February

2 nd

Pierre Pescatore passed away.' He was one of the

fierce promoters of integrating Europe through law, a label assigned to a
jurisprudence giving shape to a certain European constitutionalism, most
famously through the concepts of direct effect and supremacy. This view
of European construction refers to an integrationist agenda of the
European Court of Justice (ECJ) driven by audacity, strength and vision. It
illustrates the constitutional function of inspirational and far-reaching
judgments faced with the constitutional silence of the founding Treaties.
Thus, from its beginnings the Court was much more than a mere "bouche
qui prononce les paroles de la loi'L.

1 Piere Pescatore, "Le droit de /'integration", Bruylant 2005.
2 Montesqieu, L'esprit des lois, Barrillot et Fils, s.d. 2 vol. in-4. pp. [VIII], XXIV, 522 + [IV],
XVI, 564.
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Some have argued that this approach has no place in a modern
democratic Union and that the Court needs "to be stopped" because it
"should not act as a legislator". 3
The KOckdeveci decision4 , however, illustrates that the Luxembourg twin
towers interpret the Treaty on the Functioning of the European Union as
reinforcing its powers, the Charter of Fundamental Rights being a
mementoes text reinforcing and legitimizing its judgments. While political
integration in the European Union is currently at best mediocre, the Court
has once again proven to be at the wheel of the European integration
process.
In light of what is stated above, it seems safe to say that KOcokdeveci is a
groundbreaking decision and that it will in future times be remembered as
being one of the most important building blocks of the puzzle between
European and national law.

I. The emergence of a new category of European law:
directives that lay down general principles
On its face, the decision confirms the existence of a general principle of
non-discrimination on grounds of age, as expressed by Directive 2000/78,
Mangolk', and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Accordingly, any provision of national legislation that disrespects this
principle must not be applied by Member State judges, and this even in
proceedings between individuals.
As such the case needs to be seen as the projection of Audiolux 6 , an
important judgment in which the Court proclaimed that general principles
have a constitutional status in European Union law and pedagogically
Roman Herzog und L~der Gerken: 'Stop the European Court of Justice', Frankfurter
Algemeine Zeitung, 8 September 2008.
4 Case C-555/07, Seda KOckdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG.
3

6 Case
6 Case

C-1 44/04.
C-1 01/08.
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explains their formation. It should be underlined that the ECJ also restricts
their application to the most fundamental principles of the legal order and
excluding a principle of protection of minority shareholders from this
category. By virtue of this decision general principles have now to be
considered to be primary constitutional law.
However, the main interest of the KOckdevecidecision does not lie in this
affirmation.
In a strong opinion, Advocate General Bot argued that the time had come
for horizontal directives to have direct effect, at least when the effect
entails no discretion in the hands of the national judge. The Court, in a
relatively short response to the Higher Labour Court of Dusseldorf's
preliminary reference does not as such agree with the AG's opinion.
However, the ECJ seems to be laying down the rule that if a directive
gives expression to a general principle (such as non-discrimination on the
grounds of age), it is relieved of its legal nature of a directive. Thus, the
general principle is to be applied and this even in proceedings between
individuals. Accordingly, national judges must not apply any conflicting
legal provisions contrary to the general principle expressed by the
directive.7
This is the proclamation of a new category of rules in European Union
Law: directives laying down general principles.
This bold affirmation will not be shielded from criticism. Indeed, there is an
argument to be made that a general principle relates to a particular form of
law rather than to a particular content, an argument that is not taken into
account by the Grand chamber. The judges instead seem to establish the
rule that any directive can give expression to a general principle. Thus on
the facts the directive (or rather the general principle) is applied in a
horizontal relationship between an individual and an undertaking. The
Paragraphs 50 and 51.
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implications of the emergence of this new category are significant as many
directives lay down fundamental rights.
Moreover, while both the KOckdeveci and Audiolux seem highly important
for the development of the legal category of general principles of
European law, one can point to the possible incoherence between both.
While Audiolux proclaims that only the most fundamental principles should
be

recognized as general

principles

KOckdeveci strengthens the

enforcement of a general principle of non-discrimination on grounds of age
which is only treated as a general principle in the national laws of two
Members States: Portugal and Finland. While on the facts this may not
cause any confusion this possible incoherence should drive the ECJ to
further define the principles surrounding the legal category in future
decisions
Even though KOckdeveci can be welcomed as reinforcing the protection
of fundamental rights, one can wonder what happened to another general
principle: judicial certainty. This fundamental principle requires that every
measure having legal effects must be clear and precise and must be
brought to the notice of European citizens in order to ascertain the exact
time at which the measure starts to have legal effects. There seems to be
no clear answer to this question concerning the new category of directives
giving expression to general principles of European law.
This concern is reinforced by the affirmation that the Charter has
retroactive effects.8 The message of this extension ratione temporis of the
Charter is that fundamental rights can never be disregarded within the
Union no matter when or where their breach took place.
The KOckdeveci decision can thus be welcomed as reinforcing the
European legal order and the protection of fundamental rights. However
8 Paragraph 22.
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there seems to be no doubt that the Court will need to specify the exact
contours of this new legal category.

II. Primacy: the new cornerstone of the European legal

order
Even though the above might seem to be sufficient legal revolution for a
sole decision, another groundbreaking affirmation of the Grand Chamber
has yet to come in the following paragraphs of the judgment. Indeed the
Court goes on to assert that the criterion whether a legal provision needs
to be applied is not direct effect but primacy. 9 Primacy is the criterion that
requires that any national measure, which encroaches "upon the field
within which the Community exercises its legislative power or which are
otherwise incompatible with the provisions of Community law" cannot have
"any legal effect". o
The KOckdeveci case establishes that direct effect needs to give way to
supremacy, which thus becomes the very cornerstone of European Union
law. The criterion for application of a legal norm is thus not its substance
nor its ability to confer rights in a direct and precise manner. From now on
the only relevant criterion is primacy and primacy only. This has to be
celebrated especially in view of the fact that while the Lisbon Treaty may
recognize this cardinal principle, it makes this affirmation in a mere
Protocol to the Treaty.
As such, the judgment is an important building block in the construction of
a genuine integrated legal order, a puzzle of European Union and national
law. This integrated order from now on has a single uniting criterion:
supremacy, an argument previously supported by Koen Lenaerts (one of
the Grand Chamber judges in this case)."

paragraphs 50 and 51.
para 18 of Case 35/76 Simmenthal v. Italian Minister for Finance (1976).
Koen Lenaerts and Tim Corthaut, "Of Birds and Hedges: The Role of Primacy in
Invoking Norms of EU Law", (2006) 31 EL Rev 287.
9
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Ill. The legitimacy of integration through law
KOckdeveci is a fundamental decision, however there is much space
for further clarification. A fundamental question seems to be whether the
Court should be able to proceed in this way. Isn't this a disregard of the
powers within the Union considering that Article 13 EC expressly reserved
the power to the Council to combat discrimination on grounds of age?
Another point of concern is how national judges will react to the Court's
boldness. Is this the way to create dialogue with national judges? While
the ECJ proclaims primacy to be the sole criterion for the application of a
legal norm, some national judges still refuse to recognize supremacy of
European law as such.12
Thus, the question of the legitimacy of teleological decision-making is
more topical than ever and as a result KOckdeveci will be both hated and
glorified. Some will come forward condemning the Court's arrogant and
self-righteous approach while others will worship the case as giving new
impetus to the integrating process at a time where the political power
seems paralyzed.
Once again, European law is faced with a well-known problem. While the
founding Treaties do not establish how to resolve conflict arising between
European and national law they inevitably come into conflict with each
other and the Court has to resolve the conflicts arising out of the puzzle
between European and national law. While the Court is mostly aware of
the need to preserve a balance of powers between itself and the national
courts it is also aware of the historical need of boldness and provocation to
make European law progress. KOckdeveci is one of the provoking cases
that push for integration, and the case underlines more than ever the
importance of case law in the evolution of the European legal order. It is
indeed a systematic approach of the Union judiciary. However it must also
12

such as France, see Conseil d'Etat, Sarran (30 October 1998).
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be remembered that sometimes, the Court takes a step to far and then
retreats from it, and only time will tell us what happens with the premises
of the case. Will the court retreat from this bold affirmation or will it extend
the principle to other categories? Is this the first step in the requalification
of the legal nature of directives and its invocation, one of the most
controversial questions in the European legal order? How will national
judges react? It will also be hard for the Court to sustain this case law only
within the field of directives giving expression to general principles.
While these debates should and will be lead elsewhere there is no doubt
that European law has changed yet again. KOckdeveci reinforces the
scope of European Union law yet again. While some might have regretted
that Pescatore's death stood for the death of the heroic court of the
beginnings, KOckdeveci very much stands for the opposite. The case
makes an important step towards Pescatore's vision of a legal order that is
"fusionnel et unitaire".
It is to be hoped that in a few decades we will look back at this decision as
being one of the fundamental building blocks of the puzzle between
European and national law, just as the cases of Pescatore's time are.
Thus any true European lawyer should get used to the pronunciation of
this tongue-twister.
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Die zwischenstaatliche Informationshilfe
in Steuersachen aus deutscher
und internationaler Sicht*
von stud. jur. Tim Gerstenberg, Christian-Albrechts-Universitdt zu Kiel

I. Uberblick
1. Einleitung
Die Finanzbeh6rde hat nach § 88 Abs. 1 AO den Steuersachverhalt von
Amts wegen sowohl im Inland als auch bei Auslandsber0hrung zu
ermitteln. Der Beschrdnkung, welche der steuerlichen Ermittlung bei im
Ausland verwirklichten Sachverhalten durch das Prinzip der StaatenSouverdnitdt auferlegt wird, Idsst sich nur dadurch begegnen, dass die
Steuerbeh6rde fOr Ermittlungen im Ausland eine dort zustdndige Beh6rde
um Hilfe in Form eines Informationsaustausches ersucht.1
Ein solcher zwischenstaatlicher Informationsaustausch liegt vor, wenn die
Steuerverwaltung eines Staates die Steuerverwaltung eines anderen
unterstatzt, indem sie ihr fOr Zwecke des dortigen Besteuerungsverfahrens
Informationen

zugdnglich

macht. 2 Um

den

durch

das

V6lkerrecht

begrenzten Ermittlungsm6glichkeiten zusdtzlich entgegenzutreten, ist im

§

90 Abs. 2 AO eine erweiterte Mitwirkungspflicht sowie eine besondere
* Der Autor dankt Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Ri. am BFH, fOr die Unterstotzung bei
der Erstellung.
1 Schaumburg Internationales Steuerrecht 2.Auflage (1998), S.1 286; Frotscher
Internationales Steuerrecht, 3.Auflage (2009), Rn.730f.
2 CarlK/os Die EG-Amtshilfe in Steuersachen
INF 1994, S. 193 (193).
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Beweismittelbeschaffungspflicht

des

Steuerpflichtigen

festgelegt.

Zusdtzlich begrandet der §138 Abs. 2 AO fOr Sachverhalte eine eigene
Meldepflicht. 3

2. GrOnde fur die Inanspruchnahme und die Gewahrung
internationaler Informationshilfe aus verfassungsrechtlicher Sicht
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist die Exekutive durch Art. 20 Abs. 3
sowie Art.3

Abs.

1

GG

Steuerrechts

gleichmdBig

verpflichtet die
und

somit

Normen

auch

bei

des materiellen

Sachverhalten

mit

internationalen Anknapfungspunkten in einem gleichen AusmaB und in
gleicher Intensitdt anzuwenden und durchzusetzen, wie bei rein nationalen
Sachverhalten.4
In Abgrenzung dazu ist die Gewdhrung internationaler Informationshilfe in
Steuersachen und dessen Begrandung aus der Verfassung heraus stark
umstritten.

Eine

Ansicht

verfassungsrechtlichen

bringt

hierzu

Prinzipien

der

vor,

dass

die

Besteuerung

(steuer-)
nach

Leistungsfdhigkeit sowie der GleichmdBigkeit der Besteuerung eine solche
Gewdhrung rechtfertigen.s Die Gegenansicht f~hrt hierzu aus, dass die
deutsche Steuerverwaltung bei der Gewdhrung von Informationshilfe das
Steuerverfahren eines anderen Staates unterstatzt. Diese Unterstatzung
erfolge unabhdngig davon, ob dessen Steuergesetze sich auch an den
beschriebenen Prinzipien der Leistungsfdhigkeit sowie der gleichmdBigen
Besteuerung orientieren. Eine Bindung des fremden Staates an den Art. 3
Abs.1 GG fehit offenkundig, so dass -solange dies nicht gewdhrleistet
werden k6nne- eine Gewdhrung von Informationshilfe durch die deutsche
Steuerverwaltung hierdurch nicht zu rechtfertigen sei.6

3 K/os

Das Besteuerungsverfahren deutscher Finanzbeh6rden bei Auslandsbeziehungen
Steuer und Studium 1997, S.107 (108).
4 P KirchhoffStbJb. 1994/95, S.14 (14ff.) ; BVerfGE, 84, 239, (268ff.).
s BFHvom 20.2.1979, BStBl. 111979, 268 (271ff.); Runge Vermeidung und Bereinigung
internationaler Konflike im Steuerrecht in FS fOr Ritter, 1998, S. 475 (477).
6 Tipke in:Tipke/Kruse Abgabenordnung (seit 1988), § 85 AO, Tz.9.
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Die vermitteinde Ansicht rechtfertigt das Gewdhren durch die mittelbare
Anwendung des Gleichheitssatzes. Grundannahme dieser Ansicht ist,
dass sich der Gleichheitssatz ,,nur" auf die Durchsetzung der deutschen
Steuern bezieht. Wie bereits erlIutert, ist die deutsche Finanzverwaltung
verpflichtet Steuersachverhalte mit internationalen Anknapfungspunkten
einer gleichmdBigen Besteuerung zu unterwerfen, somit ist sie ebenfalls
verpflichtet

die

auszusch6pfen.
internationalen

zur

Verfhgung

Diese

stehenden

Ersch6pfung

Informationshilfe

ist

der

Rechtsgrundlagen

voll

Rechtsgrundlagen

zur

faktisch

untrennbar

mit

der

Bereitschaft zur eigenen Informations- und Hilfsbereitschaft verbunden.
Daher ist der deutsche Staat nur in der Lage, die verfassungsrechtlichen
Pflichten des Gleichheitssatzes zu erfOllen, wenn er auch die eigene
Steuerverwaltung zur Gegenauskunft verpflichtet.8 Im Endergebnis dient
somit eine Erteilung von AuskOnften, welche fOr eine ausidndische
Besteuerung

notwendig

ist,

der

verfassungsrechtlich

gebotenen

GleichmdBigkeit des deutschen Besteuerungsverfahrens.

3. Grundsatzliche Spannungsfelder und Risiken
Gegen die Inanspruchnahme einer internationalen Informationshilfe durch
die deutsche Steuerverwaltung kann nur schwerlich ein stichhaltiges
Argument vorgebracht werden.
Vereinzelt wird vorgetragen, dass eine zu hohe Kontrolldichte in Form von
AuBenprOfungen eine ,,Schwdchung des Steuerstandortes Deutschland"
bewirke. 9 Im
internationaler

Gegensatz

dazu

Informationshilfe

bewegt
stets

sich

im

die Gewdhrung

Spannungsfeld

von

zwischen

Gewdhrung mit dem Zwecke der Gegenleistung des anderen Staates und
dem Risiko einer Verletzung von Geheimnisschutzinteressen sowie im
Spannungsfeld

zwischen

einer Gewdhrung

von

Informationen

Weber-Fas Staatsvertrige im Internationalen Steuerrecht 1982, S. 59.
8 Schwarz in Schwarz Abgabenordnung (seit 1976), Rz.52.
9 VgI. Wengert/Widmann NWB Heft 5/1998, S.1116 ( 1116f.).
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Vermeidung von Doppelbesteuerung und einer Erh6hung der Gefahr einer
Doppelbesteuerung.

a. Risiko der Verletizung des Geheimhaltungsinteresses
Bei Gewdhrung internationaler Informationshilfe verliert der deutsche
Staat die

Verfgungsgewalt

Ober die Steuerdaten,

so dass

eine

Verletzung in zweierlei Hinsicht droht: zundchst haben nicht alle Staaten
ein dem deutschen Steuergeheimnis entsprechendes Rechtsinstitut, zum
anderen

werden

in

einigen

Staaten

die

(zwar)

vorhandenen

Bestimmungen schlicht nicht beachtet. 10 Ebenso ist die Herausgabe von
Steuerdaten

besonders

Wirtschaftsspionage, so

,,geeignet"
z.B.

das

fOr

Erlangen

die
von

Zwecke

der

Informationen

zu

Geschdftsstrategien und sonstigen Betriebsgeheimnissen."

b. Gefahr der Doppelbesteuerung
Mit

der

internationalen

Informationshilfe

ist

auch

eine

(dadurch

m6glicherweise erh6hte) Gefahr einer Doppelbesteuerung verbunden.
So kann bereits die schlichte Tatsache, dass steuererhebliche Begriffe in
den einzelnen Steuerrechtsordnungen verschieden ausgelegt werden, zu
einer Doppelbesteuerung fahren, obgleich beide Steuerbeh6rden das
gleiche Datenmaterial auswerten.1 2
Selbstredend kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Falle einer
Doppelbesteuerung
resultieren.

regelmdBig

Dennoch

sind

aus einer erteilten

Informationshilfe

beispielsweise unterschiedlich

bestimmte

Verrechnungspreise hdufig Anlass hierfOr. Hier besteht die Tendenz der

Diese Probleme zeigen sich Ingst nicht nur in vermeintlich ,weniger rechtsstaatlichorientierten Lindern", sondern ebenso beispielsweise in Schweden, vgl. H.H. Vogelin
Vogel Internationale Steuerauskunft und Verfassungsrecht, S.37, 37ff.
1 SpektakulIres Beispiel hierzu ist der Vorgang urn den Rohstoff-Hindlers Marc Rich, in
dem Unternehmensunterlagen an Konkurrenzunternehmen weitergeleitet werden sollten,
urn den Wettbewerb (wohl) zugunsten der heimischen (US-) Wirtschaft zu verandern, vgl.
FriaufStbJb. 84/85, S.317 (323ff.) sowie Ritter BB 1984, S.1109 ( 1111).
12 Strunk Linder0bergreifende Zusammenarbeit der Finanzverwaltung- Neue Gefahren
durch simultane Betriebsprfungen ? StBp 1993, S.145 (146).
10
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Einzelstaaten

dies

als

M6glichkeit

einer

des

Erh6hung

eigenen

Steuersubstrats zu nutzen. 1 3
Eine Doppelbesteuerung ist aus betriebs- wie aus volkswirtschaftlichen
Gesichtspunkten

mit

negativen

Auswirkungen

verbunden:

betriebswirtschaftlicher Hinsicht f~hrt sie zu einer -eventuell
erheblichen-

Rentabilitdtsverschlechterung,

so

dass

in
ganz

sich

die

Unternehmung die Frage stellen wird, ob sie zwecks Steigerung der
Rentabilitdt nicht ausschlieBlich in einem Land agieren sollte.
In

volkswirtschaftlicher Hinsicht verhindert es Direktinvestitionen

Ausland.

Daher

Volkswirtschaften
Doppelbesteuerung
Arbeitsmarktlage

sind
wie

im
die

Besonderen
der

betroffen,
und/oder

stark

Bundesrepublik
da

zur

sie

zwecks

Ausnutzung

im

exportorientierte
Deutschland

von

Sicherung

ihrer

ihrer

inindischen

Produktionskapazitdten daran interessiert sind, dass die auf ihrem
eigenen Hoheitsgebiet ansdssigen Unternehmen m6glichst erfolgreich
(auch) auf ausidndischen Mdrkten tdtig sind. Eine Doppelbesteuerung
behindert in diesem Fall jedoch den Handel einerseits und andererseits
die Konkurrenzfdhigkeit der Unternehmungen

auf den auslindischen

Mdrkten.14
Auch im Hinblick auf die Ziele der EU eines ,,echten" europdischen
Binnenmarkst mit funktionierendem Wettbewerb sowie Niederlassungs-,
Kapitalverkehrs- und Arbeitnehmerfreiheit ist eine Doppelbesteuerung zu
vermeiden.

II. Moglichkeiten einer internationalen Informationspolitik
und deren Voraussetzungen

13
14

Strunk Ebd. , S.145 (146f.).

Jacobs Internationale Unternehmensbesteuerung 3.Auflage(1 995), S.4f.
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1. Informationshilfe aufgrund volkerrechtlicher Bestimmungen am
Beispiel einer DBA-Auskunftsklausel
a. Einleitung
Zur internationalen Informationshilfe haben sich bestimmte Formen der
Kooperation institutionalisiert; sofern es erforderlich war, wurden neue
Rechtsgrundlagen geschaffen, so dass sich ( bis jetzt) ein rechtlich
determinierter Numerus Clausus internationaler Kooperationsformen nicht
ergeben hat. 15
Urn den vorgegebenen Rahmen dieser Untersuchung nicht zu sprengen,
wird daher im Folgenden auf die statistisch hdufigsten und daher in der
Praxis (wohl) bedeutsamsten Kooperationsformen eingegangen, wobei
das Gesamtergebnis keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit erhebt.

b. Informationshilfe am Beispiel einer DBA-Auskunftsklausel
Exemplarisch

soil

die

Wirkungsweise

Auskunftsklausel

untersucht

werden.

Auskunftsklausel,

die wortw6rtlich

mit

einer
Basis

dem

v6lkerrechtlichen
ist

Art.

hierbei
26 des

eine
OECD-

Musterabkommens in der Version des Beschlusses der OECD vom
29.4.2000 Obereinstimmt. Diese Annahme unterstelit desweiteren, dass
Deutschland diese Klausel in einem Doppelbesteuerungsabkommen mit
einem anderen OECD-Mitgliedsstaat als Teil des Gesamtvertrages so
abgeschlossen hat und auf deutscher Seite das fOr die innerstaatliche
Wirksamkeit notwendige Zustimmungsgesetz des Bundestags gegeben
ist. Diese Grundannahme bietet den Vorteil, dass der Kommentar der
OECD herangezogen werden kann.1 6 Auch in praktischer Hinsicht ist der
Erkenntniswert dieser Konstellation hoch, da Deutschland versucht, die
neueste

Fassung

des

Art.

26

OECD-Musterabkommens

5 Hendricks Internationale Informationshilfe im Steuerverfahren, Diss. K6In 2004,
16 Vgl. zur Bedeutung des Kommentars zur Auslegung von DBA Schaumburg

durch

S.11.

Internationales Steuerrecht, Rz. 16.77ff. sowie : M. Lang Bedeutung des
Musterabkommens in Gassner/Lang/ Lechner, Aktuelle Entwicklungen im Internationalen
Steuerrecht, S.11ff.
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Vertragsrevisionen alter Abkommen und Neuabschlisse zum Bestandteil
(fast) aller ihrer Abkommen zu machen.1 7

aa. Informationshilfe nach MaBgabe des Art. 26 DBA auf Ersuchen
Nach Art. 26 Abs 1 S. 1 DBA tauschen die beiden Vertragsstaaten
diejenigen Informationen aus, welche zur Durchf0hrung des Abkommens
oder des jeweils inindischen Steuerrechts erforderlich sind. Der Begriff
der

Information

ist hier weit

auszulegen:

so

zdhIen

hierzu

alle

tatsdchlichen Gegebenheiten und rechtlichen Verhiltnisse.18

Im Bezug auf den Verwendungszweck der Informationen verpflichtet der
Art.26 DBA in seiner Originalfassung zum sog. GroBen Auskunftsverkehr,
so dass hier sowohl die Daten zu Obermitteln

sind, die fOr die

Durchf0hrung des DBA erforderlich sind als auch zusdtzlich alle Daten,
welche fOr die Durchf0hrung des innerstaatlichen Besteuerungsverfahrens
erforderlich sind. 19 Im Gegensatz dazu k6nnen beim

sog.

kleinen

Auskunftsverkehr nur die Daten Obermittelt werden, die zur Durchfohrung
des jeweiligen DBA selbst notwendig sind. Einen derartigen kleinen
Auskunftsverkehr

pflegt

Deutschland

im

Wesentlichen

mit

den

sogenannten Entwicklungsidndern, ebenso aber auch mit z.B. Japan,
Israel, SOdafrika sowie - in einer abgewandelten Form- der Schweiz.

Mit den sogenannten ,,Steueroasen" erfolgte bis vor kurzem keinerlei
Auskunftsverkehr; so gaben die entsprechenden Steuerbeh6rden

in

Andorra oder auf den Cayman Islands - von Ausnahmen abgesehen- bis
jetzt keinerlei AuskOnfte gegenaber ausidndischen Finanzbeh6rden.

7

Vgl. Krabbe OECD-Musterabkommen

IStR 2000, S.196 (201).
Hippner in Gosch/ Kroppen/ Grotherr DBA (seit 1997) Art. 26 OECD-MA, Rn.1 11.
19 Vgl. die Obersicht zu DBA mit,,kleinem Auskunftsverkehr": Wolffgang/Hendricks in
Beermann/Gosch Abgabenordnung (seit 1995) §117 AO, Rz.164.
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Jedoch wurden in Ietzter Zeit teilweise einzelne Anderungen in DBA
vorgenommen und weitergehende Absichtserkidrungen unterzeichnet.2 0
Einschrdnkend wirkt der Art. 26 Abs. 1 S. 1 insofern, dass Auskonfte nicht
erteilt

werden

mussen,

wenn

diese

zur

Durchf0hrung

einer

innerstaatlichen Steuerrechtsnorm angefordert werden, welche zu einer
abkommenswidrigen Rechtsfolge f~hrt (sog. "Treaty-override"- Norm). 2 1
Diese Beschrdnkung ist jedoch restriktiv auszulegen: der Wortlaut des Art.
26 Abs. 1 S. 1 DBA bezieht sich hier offenkundig auf das innerstaatliche
Recht,

so

dass

eine

eventuell

bestehende

abkommenwidrige

Verwaltungspraxis keine Einschrdnkung der Ubermittlung zur Folge hat.
Dies zeigt sich an der die Systematik der Art. 25 und 26 DBA.
Im Art. 25 ist ein Verstdndigungsverfahren als besonderes Instrument for
eine uneinheitliche Umsetzung vorgesehen, so dass derartige Falle
gerade nicht durch Unterdrackung von Informationsibermittlung nach Art.
26 DBA geregelt werden sollen.2 2
Eine Ausnahme wOrde hier lediglich gelten, wenn ein Staat seine
innerstaatlichen Rechtsnormen abkommenwidrig gestaltet und sich so der
Wille

zur

Umgehung

des

Konflikts

zeigt,

so

dass

auch

ein

Verstdndigungsverfahren wenig Aussicht auf Erfolg hdtte.

(1) Merkmal der Erforderlichkeit
Des Weiteren massen Informationen for die Durchf0hrung des DBA oder
des internationalen

Steuerrechts

erforder/ich sein.

Die Eigenschaft

,,erforderlich" ist hier in zweierlei Weise bedeutsam: zundchst bezieht sich
die Erforderlichkeit auf den Umfang der Daten, so dass nur die Daten
Obermittelt werden, die notwendig for eine korrekte Subsumtion der
Steuertatbestdnde sind. Zusdtzlich bezieht sich der Begriff ,,erforderlich"

Vgl. aktuelle Obersicht:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_82/DE/Wirtschaft-undVerwaltung/Steuern/
InternationalesSteuerrecht/003.html.
21 Langbein Doppelbesteuerungsabkommen im Spannungsfeld zwischen nationalem und
V6lkerrecht RiW 1988, S.875, (876f.).
22 Zum Meinungsstand: Hippnerin Becker DBA (seit 1997) Art.26 OECD.MA, Rn.191.
20
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auf die Subsidiaritdt der Informationshilfe gegenaber anderen Mitteln der
Informationsbeschaffung.

Eine

Ansicht

leitet

hieraus

eine

strenge

Subsidiaritdt ab, so dass eine zwischenstaatliche Informationshilfe nur in
Frage

kommt, wenn alle innerstaatlichen Mittel zur Ermittlung des

Steuersachverhaltes erfolglos ausgesch6pft wurden.2 3
Eine andere Ansicht leitet aus dem Merkmal der Erforderlichkeit lediglich
eine ,,schwache Subsidiaritdt" her, so dass eine zwischenstaatliche
Informationshilfe bereits dann in Frage kommt, wenn diese effektiver, also
beispielsweise deutlich einfacher oder kostenginstiger umzusetzen ist.2 4
Dieser Ansicht ist entgegenzusetzen, dass sie den v6lkerrechtlichen
Begriff der Erforderlichkeit aus dem Art. 26 DBA nach MaBgabe des
deutschen Rechts auslegt, im Besonderen unter ROckgriff auf §§ 111 Abs.
1 und 93 Abs. 1 S. 3 AO. Dies ist systematisch jedoch nur stringent,
sofern nach Art.3 Abs. 2 DBA

,,der Zusammenhang nichts anderes

erfordert". Kann jedoch der Inhalt einer Regelung unter (zuldssiger)
Heranziehung des OECD-Kommentars ausgelegt werden, so ist ein
ROckgriff auf das nationale Recht unzuldssig. Die Nr.9 lit. a) der
Kommentierung zum Art.26 geht hier von der strengen Subsidiaritat aus,
so dass zundchst alle innerstaatlichen Mittel ersch6pfend genutzt werden
massen und insgesamt somit der zweitgenannten Ansicht zuzustimmen
ist.

(2) Rechtsfolge des Art. 26
Rechtsfolge des Anspruchs aus Art.26 ist - sofern keine der m6glichen
Verweigerungsrechte

zu

bejahen

sind-

ein

v6lkerrechtlicher

Hilfeleistungsanspruch.2 5
Dieser

Hilfeleistungsanspruch

ist

nicht

beschrdnkt

auf

Ubermittlung von Daten, sondern aus dem Art.26 Abs.1

die

reine

DBA folgt

zusdtzlich die Verpflichtung zur Beschaffung , also zur Ermittlung der
23

24
25

Enge/schalk in Vogel DBA 5.Auflage, Art. 26 Rz. 31.
Tipke in Tipke/ Kruse § 117 AO, Anm. 2 c.
Frotscher Internationales Steuerrecht 3.Auflage (2009), Rn.740.
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Daten, sofern diese (noch) unbekannt sind. Diese Beschaffungspflicht ist
mit dem Umkehrschluss des Art. 26 Abs. 2 zu begranden. Hier wird
explizit erwdhnt, dass die Beschaffung in bestimmten FIIen verweigert
werden darf.2 6 Zusdtzlich ergibt dies die Auslegung der entsprechenden
Normen des OECD-Kommentar. 2 7

Die Fdlligkeit des Hilfeanspruchs im Art. 26 DBA wird nicht benannt. Dies
bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die Staaten im Bezug auf
die zeitliche Ausgestaltung keinerlei Vorgaben

unterliegen, da das

zeitnahe

der

Beschaffen

und

Ubermittein

Informationen

Grundvoraussetzung fOr einen sinnvollen Einsatz der zwischenstaatlichen
Informationshilfe ist.28
Hinweise oder Grundlagen fOr eine anderweitige Interpretation sind nicht
ersichtlich, so dass hier die Auskunftsklausel des Art.26 DBA durch
teleologische

Interpretation

so auszulegen ist, dass das DBA

mit

gr6Btm6glicher Effektivitdt angewandt werden kann.2 9
Sind daher die Daten der Steuerverwaltung bereits bekannt, sind diese
ohne Verz6gerung zu Obermittein.

Mssen die Datensdtze ermittelt

werden, so hat die Ermittlungstdtigkeit ohne Verz6gerungen zu beginnen.

bb. Ersuchensunabhangige Informationshilfe auf Grundlage eines
Doppelbesteuerungsabkommens
Neben der Informationshilfe ist auch eine Informationshilfe auf Basis eines
Doppelbesteuerungsabkommens

ohne

Ersuchen

denkbar.

Eine

InformationsO bermittlung kann sich hier auf eine von dem Art.26 OECDMusterabkommen

abweichende

Formulierung

statzen,

in

der

die

Eilers in Debatin/ Wassermeyer DBA (seit 1966), Art. 26, Rn.2ff.; Enge/schalk in Vogel/
Lehner, DBA, Art.26, Rz.36.
27 Vgl. OECD-MA, Nr.14
bis Nr.16.
28 Adonnino Der Informationsaustausch zwischen den Finanzverwaltungen
verschiedener
26

Staaten in FS fOr Karl Beusch, 1993, S.25 (30).
29 Zur Auslegung v6lkerrechtlicher Vertrige vgl. Stein! von Butt/ar V6lkerrecht 12.Auflage
(2009), S. 10.
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ersuchensunabhdngigen Obermittlung explizit genannt wird.3 0 So werden
beispielsweise im DBA Deutschland-USA die Voraussetzungen und der
Umfang einer Spontanauskunft in der Auskunftsklausel sowie dem
dazugeh6rigen Protokoll durch Ubernahme der einschidgigen Fallgruppen
des

EG-Amtshilfegesetzes

festgelegt,

so

dass

diese

den

vom

Bundesverfassungsgericht entwickelten Voraussetzungen genagen. Erteilt
dann die deutsche Finanzverwaltung eine Auskunft, geschieht die nur
nach dem aus § 117 Abs. 3 S. 1 Nr.1 AO herzuleitenden Grundsatz der
Gegenseitigkeit. 3 1

Der

grundrechtliche

Eingriff

ist

daher

nur

verhiltnismdBig, wenn durch die Gewdhrung der Hilfe und die so
sichergestellte Gegenseitigkeit auch die GleichmdBigkeit der deutschen
Besteuerung gef6rdert wird.3 2

Problematisch ist m.E. die Aussage des BMF, dass - im Gegensatz zu
seiner vorherigen Position - seit 1999 davon ausgegangen wird, dass
grundsdtzlich eine Spontanauskunft nur dann verweigert werden darf,
sofern eine fehlende Gegenseitigkeit positiv festgestellt wurde. Ist nun
diese Gegenseitigkeit nicht eindeutig feststellbar und es wird daher eine
Spontanauskunft geleistet, widerspricht dies aus Sicht des Verfassers
dem Schutzgedanken des §111 AO.

Umstritten ist die Frage, ob SpontanauskOnfte zu erteilen sind, sofern das
DBA den origindren, unverdnderten Wortlaut des Art. 26 des OECDMusterabkommens Obernommen hat. Eine Ansicht f~hrt an, dass der
Art.26

DBA

die

Staaten

v6lkerrechtlich

verpflichtet,

auch

ersuchensunabhdngig Informationshilfe zu leisten. Der Art. 26 DBA
schreibe nicht konkret vor, wann diese ersuchensunabhdngige Hilfe zu
leisten ist, wenn jedoch ein Staat diese Hilfsform komplett und stets
Beispiele hierfOr sind das DBA mit Dinemark von 1995, das DBA mit Schweden von
1992 sowie das DBA mit den USA von 1989.
31 Carl/K/lOs Internationale Kontrollmitteilungen zwischen Steuerbeh6rden
Computer und
Recht 1995, S. 235 (237).
32 Sdhn in HObschmann/ Hepp/ Spitaler §117 AO 9.Auflage,
Rz.1 45a.
30
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auskiammere, verstoBe dieser gegen die Wertungen des Art. 26 DBA. 3 3
nach folgt aus dem

Einer anderen

Ansicht

v6lkerrechtliche

Verpflichtung

zur

Art.

26

DBA

Spontanauskunft, jedoch

sei

keine
die

deutsche Finanzverwaltung aufgrund des Transformationsgesetzes des
Art. 26 DBA hierzu grundsdtzlich innerstaatlich berechtigt. Gr6Btenteils
wird dies daraus geschlossen, dass die aktuelle OECD Kommentierung
ausdracklich die ersuchensunabhdngige Auskunft vorsehe.3 4
Zusdtzliche Streitpunkte sind die Auslegung der OECD-Musterabkommen
und deren Kommentierung aus den Jahren 1963 und 1977 sowie die
ROckschlOsse daraus auf die jeweiligen DBA. 3 5

Eine weitere Ansicht geht davon aus, dass ersuchensunabhdngige
Informationen generell unzuIdssig sind. Zwar erwdhne die aktuelle OECDKommentierung

die Spontanauskunft

ausdracklich, jedoch

sei die

Grundvoraussetzung fOr eine Informationshilfe gleich welcher Art, dass
der

Steuersachverhalt

nicht

mit

innerstaatlichen

AufklIrungsmittein

erforscht werden kann. Genau diese Merkmale seien aber von einem
Staat, der diese AuskOnfte ersuchensunabhingig erteile, nicht sicher
festzustellen, so dass diese Art der Auskunftserteilung dem Gedanken des
Art.26 DBA widerspreche. 3 6

cc. Stellungnahme
Im

Bezug

auf

die v6lkerrechtliche

Ebene

-

in

Abgrenzung

zur

innerstaatlichen Ebene- ist zundchst der Wortlaut des Art.26 DBA zu
betrachten, welcher darstelit, dass , die zustdndigen Beh6rden [...] die
erforderlichen Informationen austauschen"; die Kommentierung erlIutert

Runge Der zwischenstaatliche Informationsaustausch in Steuersachen JbFSt 1980/81,
S.142 (146ff.).
34 Sdhn in HObschmann / Hepp/ Spitaler Abgabenordnung § 117, Rn. 145f.; Tipke in
Tipke/Kruse §117 AO, Rz. 149.
35 Vgl. Pe/z,,Grenzenlose" SpontanauskOnfte- eine Gefahr fOr international titige
Unternehmen? RIW 2007, S.457 (460).
36 Duhnrack Grenz0berschreitender Steuerdatenschutz
1990, S.261 f.
33
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unter Nr. 9 lit. b) und c) dass auch ,,unaufgeforderte" AuskOnfte m6glich
sind. Jedoch werden keinerlei abstrakt-generelle Voraussetzungen for
eine solche

Auskunft

genannt.

Daher

ergibt

sich

auch

aus der

Kommentierung weder eine generelle noch eine spezielle Pflicht zur
ersuchensunabhdngigen Auskunft. 37 Die Auskunftserteilung steht somit in
v6lkerrechtlichem Ermessen.
For die innerstaatliche Ebene
bestehendes

Ermessen

Zustimmungsgesetz

ist ein

jedoch

zum

Art.

26

auf v6lkerrechtlicher Ebene

irrelevant.

Erst

DBA

die

wird

durch

das

entsprechende

v6lkerrechtliche Auskunftsklausel in innerstaatliches Recht transformiert.
Allerdings stellt die staatliche Ubermittlung personenbezogener Daten hier
einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und
auch

der

Eigentumsfreiheit

dar,

welcher

durch

die transformierte

Informationsklausel allein nicht gerechtfertigt wird.3 8

In

seiner

Rechtsprechung

f~hrt

das

BVerfG

aus,

dass

eine

Ermdchtigungsgrundlage notwendig ist, welche prdzise die Verwertung
der betroffenen Informationen regelt. Die transformierte Auskunftsklausel
entspricht diesen Voraussetzungen

nicht, da aus ihr lediglich die

v6lkerrechtliche Zuldssigkeit von ersuchensunabhdngigen AuskOnften
geschlossen werden kann. Zwar ist die Geheimhaltung der Steuerdaten
im

Empfdngerstaat

festgelegt 39

v6lkerrechtlich

,

unter

welchen

Voraussetzungen die Steuerdaten jedoch Obermittelt werden oder for
welche Zwecke sie verwendet werden, bleibt vollstdndig unbestimmt.
Daher

werden

die

Voraussetzungen

grundrechtseinschrdnkende

des

BVerfG

Ermdchtigungsgrundlage

nicht

for

eine

erfOllt. 4 0

Insgesamt ist somit eine zwischenstaatliche Informationshilfe auf der

a.A.: Hippner in Becker u.A. DBA Art.26 OECD-MA, Rn. 117.
Vgl. Hendricks, (Fn.25), S. 170.
39 Vgl. Art. 26 I S. 3-5 DBA.
40 Friauf Das Steuergeheimnis aus verfassungsrechtlicher
Sicht StBJb. 1984/85, S. 388
(388f.).
37
38
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Grundlage des Art.26 DBA in Verbindung mit dem Transformationsgesetz
im Hinblick auf ersuchensunabhingige AuskOnfte nicht zulIssig.

2. Informationshilfe auf Grundlage des EG-Amtshilfegesetzes
Das EG-Amtshilfe Gesetz sieht eine Vielzahl von verschiedenen Arten der
Auskunftserteilung vor. Aufgrund des vorgegebenen

Rahmens

des

Artikels beschrdnkt sich die Darstellung auf eine karzere Darstellung zur
Ersuchenshilfe sowie eine Idngere Darstellung der Spontan- sowie der
automatischen Hilfe, da bei diesen die oben genannten Spannungsfelder
bzw. Risiken starker bestehen.
Sofern weder § 3 noch § 4 EG-AHG entgegenstehen, ist die deutsche
Steuerverwaltung auf der Grundlage des § 2 Abs.1 EG-AHG berechtigt
eine

Ersuchenshilfe zu

gewdhren; dies bildet die Grundform

der

Informationshilfe.4 1
Voraussetzung ist ein einzelfallbezogenes Auskunftsersuchen, das for die
Festsetzung einer Steuer erheblich i.S.d. §1 Abs. 2 EG-AHG ist, also wie
auch im Art.26 DBA for die Subsumtion eines Sachverhalts unter die
innerstaatlichen Steuernormen notwendig ist. 4 2
Sind

diese

Voraussetzungen

Hilfeleistungsverpflichtung

gegeben,

sowie

ergibt

gegebenenfalls

sich

hieraus

eine

ein

Anspruch

auf

ErmittlungsmaBnahmen, sofern die Daten (noch) unbekannt sind.
a. Spontanhilfe auf Grundlage von § 2 Abs. 2 EG-AHG
Die EG-Amtshilfe-Richtlinie spricht in der deutschen Umsetzung von
,,SpontanauskOnften"

sowie

,,automatischen

AuskOnften",

deren

Tatbestandsmerkmale

jeweils in verschiedenen Absdtzen dargestellt

werden. Jedoch ist eine trennscharfe Abgrenzung zwischen beiden Arten

Lohr Der internationale Auskunftsverkehr im Steuerverfahren 1993, S. 55 (55f.).
42 Brock Der zwischenstaatliche Auskunftsverkehr innerhalb der Europhischen Union auf
Grundlage des EG-Amtshilfe Gesetzes bei den direkten und indirekten Steuern 1999,
S.102.
41
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der Auskunft schwierig. So sind beispielsweise §2 II Nr.5 und §2 Ill Satzl
Nr.5 wortgleich.
Das EG-Amtshilfe-Gesetz (EG-AHG) sieht sechs Fallgruppen vor, welche
gleichrangig nebeneinander stehen. Hier sind die unter § 2 Abs.2 Nr.1-6
aufgezdhiten

nicht

als

Regelbeispiele

sondern

als

abschlieBende

Aufzdhung zu verstehen.4 3 Hauptanwendungsfall in der Praxis ist (wohl)
eine Spontanauskunft auf Grundlage des § 2 Abs.2 Nr.1. 4 4 Hier besteht
die

Befugnis

zur

Erteilung,

wenn

tatsdchliche

Anhaltspunkte

die

Vermutung rechtfertigen, dass Steuern des anfragenden Mitgliedstaats
verkOrzt worden sind oder verkOrzt werden k6nnten.
Eine solche VerkOrzung ist zu bejahen, wenn die Steuer nicht, nicht in
voller H6he oder auch nicht rechtzeitig festgesetzt wird.4 5
Aus Sicht des BFH ist eine Befugnis zur Erteilung auf Grundlage des § 2
Abs.2

Nr.1

Steuerpflichtigen

EG-AHG
nach

gegeben,
der

wenn

allgemeinen

das

Verhalten

Lebensauffassung

eines
den

ROckschluss zuIdsst, er wolle verhindern, dass die Steuerbeh6rden
Kenntnis von einem relevanten Steuersachverhalt erlangen.4 6
Eine Auskunft auf Grundlage des EG-AHG erfolgt sofern dies for den
Besteuerungsvorgang

erforderlich

ist.

Die

Rechtsfolge

der

Spontanauskunft war insofern umstritten, als dass zwischen der EGRichtlinie und dem AHG ein Unterschied im Wortlaut bestand: eine
Ansicht hdit hier die ,,kann"-Formulierung des EG-AHG mangels nationaler
Konkretisierung und daraus folgender Verbindlichkeit die Richtlinie for
vorrangig, so daB hier eine Auskunftserteilung im Ermessen der Beh6rde
steht. 4 7 Dieser Ansicht kann im Hinblick auf die EuGH-Rechtsprechung
nicht gefolgt werden. 4 8 Ebenso

hat die deutsche Steuerverwaltung

Frotscher Internationales Steuerrecht 3.Auflage (2009),S. 364.
Brock (Fn.64), S.110.
45 Carl/K/os Leitfaden zur internationalen Amts-u. Rechtshilfe in Steuersachen NWB 1995,
S.185.
46 BFHv. 17.5.1995, BStBBl. 11 1995,497 (498).
47 FG Bremen IStR 2000, S.371 (371f.).
48 EuGH IStR 2000,
S.334 (335).
43
44
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aufgrund des Art.10 EG die Pflicht der Richtlinie Geltung zu verschaffen.4 9
Daher ist die deutsche Steuerverwaltung im Regelfall zur Erteilung der
Spontanauskunft verpflichtet, wenn die Tatbestandsmerkmale des § 2
Abs. 2 i.V.m. §1 Abs.2 EG-AHG erflIlt sind.so
b. Automatische Hilfe auf Grundlage des § 2 Abs. 3 EG-AHG
Der § 2 Abs.3 EG-AHG
Austausch

von

regelt den

Steuerdaten

automatischen, regelmdBigen
gesetzlich

Ober

Steuersachverhalte nach MaBgabe von

ndher

bestimmte

Verwaltungsvereinbarungen

sowie auf Grundlage der Gegenseitigkeit zwischen Mitgliedsstaaten. For
eine automatische Auskunft massen drei Voraussetzungen erfolit sein.
Die

mitzuteilende

Information

muss

zundchst eine der

gesetzlich

bestimmten Fallgruppen des § 2 Abs. 3 EG-AHG betreffen. Weiterhin
muss mit dem anderen Staat bez0glich dieser Sachverhaltsgruppe ein
Verwaltungsabkommen

bestehen

und

schlieBlich

muss

die

Gegenseitigkeit des Austausches gegeben sein. Die Aufzdhung der f~nf
Sachverhaltskonstellationen im § 2 Ill S. 1 bis 5 ist somit abschlieBend.si
Im Hinblick auf den grundrechtlichen Schutz des Steuergeheimnisses ist
im Besonderen die Fallgruppe des § 2 Abs.3 S. 1 Nr. 3 zu beachten.
Hiernach sollen AuskOnfte Ober EinkOnfte und Verm6gen Obermittelt
werden, deren Kenntnisse

for die Besteuerung

erforderlich sein

Die weite, geradezu generalklauselartige

k6nnten.

im Empfdngerstaat

Formulierung ist im Hinblick auf das Grundrecht der informationellen
Selbstbestimmung
Rechtsprechung

nicht
des

generalklauselartige

unproblematisch,

obgleich

Bundesverfassungsgerichts

Umschreibung

m6glich

sein

nach

eine
masse,

derartige
um

Handlungsfdhigkeit des Staates zu erhalten.

Schin Die Auslegung des europhischen Steuerrechts 1993, S.35 (35f.).
Vgl. zu atypischen SonderfIllen und § 2Abs.2 EG-AHG: Schwarz in Schwarz
Abgabenordnung §2 EG-AHG, Rz.7f.
51 Vgl. BMF-Merkblatt Ober zwischenstaatliche Amtshilfe durch Auskunftsaustausch in
Steuersachen, BStBl.1 1988, Tz. 4.2.2.
49

50
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Entscheidend

sei

daher

die

konkrete

Bestimmbarkeit

des

Verwendungszweckes.5 2
Dies ist hier durch die Auslegung der Vorschrift m6glich. Des Weiteren
setzt der § 2 Abs.3 S. 1 EG- AHG die Gegenseitigkeit voraus. Diese
Voraussetzung ist erflllt, sofern der Empfdngerstaat , zur Ubermittlung
gleichartiger AuskOnfte [...] in der Lage wdre".
Als Besonderheit- und im Gegensatz zu anderen Auskunftsarten- ist hier
eine

fehlende

Gegenseitigkeit

somit

nicht

ein

bloBer

fakultativer

Verweigerungsgrund, sondern es muss dann eine Auskunft unterbleiben.
Ebenso

stellt der §

2 Abs.

Verwaltungsvereinbarung

mit

3

EG-AHG

den

jeweils

die Anforderung
zustdndigen

Stellen

einer
des

Empfdngerstaates.
Bei diesen Abkommen handelt es sich um v6lkerrechtliche Vertrage,
welche

zwischenstaatlich

verbindlich

festlegen,

unter

welchen

Bedingungen und in welchen Falikonstellationen automatische Auskonfte
erteilt werden.5 3
Im Hinblick auf die innerstaatliche Ebene gilt das Folgende: entsprechend
des Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG unterliegen u.a. Vertrdge, welche die politische
Beziehungen des Bundes regeln, der Zustimmung oder Mitwirkung der for
die Bundesgesetzgebung zustdndigen K6rperschaften. Im Bezug auf
Verwaltungsabkommen, die durch die deutsche Steuerverwaltung auf der
Basis des §2 Ill EG-AHG geschlossen werden, stellt sich nun die Frage,
ob diese Verwaltungsabkommen oder aber Vertrdge i.S.d. Art. 59 Abs. 2
S. 1 GG sind. Ebenso ist fraglich, ob sie sich auf Gegenstdnde der
Gesetzgebung beziehen. V6lkerrechtliche Vertrdge, die als sogenannte
Verwaltungsabkommen keines legislativen Zustimmungsaktes bedorfen,
werden durch entsprechende Anordnung der Exekutive innerstaatlich
verbindlich.

53

Brock Der zwischenstaatliche Auskunftsverkehr innerhalb der EU 1998, S.1 57f.
Gloria Das steuerliche Verstlndigungsverfahren 1988, S.176ff.
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Nach Art.59 Abs. 2 S. 2 GG sind zusdtzlich die Normen Ober die
Bundesverwaltung
Zustimmungspflicht

zu

beachten,

so

des Bundesrates

dass

sich

im

Einzelfall

die

zu der Verwaltungsanweisung

ergeben kann.5 4
FOr

den

Bereich

der

Besteuerung

k6nnte

sich

eine

solche

Zustimmungspflicht aus Art. 108 Abs. 7 GG ergeben. Diese Norm bezieht
sich jedoch ausdracklich auf die Verwaltung deutscher Steuern. Da
automatische

AuskOnfte

aber gerade

die

ausidndischen

Abgaben

betreffen, findet diese Norm hier keine Anwendung. Dieser Voraussetzung
ist somit genage getan, sofern die Verwaltungsvereinbarungen

zum

Gegenstand einer Verwaltungsanweisung gemacht werden.ss
Liegt

somit

keine

Verwaltungsvereinbarung
gesetzlichen

Verweises

in

innerstaatliches
vor,

muss

auf

eine

die

Recht
Auskunft

transformierte
aufgrund

des

Verwaltungsvereinbarung

als

gesetzeswidrig qualifiziert werden.
Sind alle
keine

Tatbestandsvoraussetzungen des EG-AHG erflllt und stehen
Informationshilfeverbote

entgegen,

so

besteht

eine

Informationspflicht sowie eine Beschaffungspflicht fOr (noch) unbekannte
Daten.
Nach §1 Abs. 2 EG-AHG i.V.m. §117 Abs. 4 S.1 AO gelten fOr die
Durchf0hrung der zwischenstaatlichen Rechts-und Amtshilfe im Hinblick
auf die Befugnisse der Steuerbeh6rden einerseits sowie die Rechte und
Pflichten der Beteiligten andererseits, die Bestimmungen und Wertungen
der deutschen

Abgabenordnung.

Daher gelten

bei

Verfahren

auf

Grundlage des EG-AHG dieselben Vorschriften wie fOr die Erhebung und
Festsetzung von nationalen Steuern.5 6 Entsprechend des § 3 Abs. 1 Nr.1 I
muss

die

ersuchte

Hilfe

unterbleiben,

falls

die

nationalen

Ermittlungsinstrumentarien zur Erhebung ausreichen.

Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf GG-Kommentar 12. Auflage Art. 59, Rz. 35ff
ss Gloria Das steuerliche Verstfndigungsverfahren 1988, S.187.
56 Schwarz in Schwarz Abgabenordnung (seit
1976) § 1 EG-AHG, Rz.11f.

.

54
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3. Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede
a. Umfang der Auskunft
Offenkundige

Unterschiede

bestehen

zwischen

den

genannten

Auskunftsgrundlagen im Bezug auf die vom Auskunftsverkehr betroffenen
Steuerarten.

Die v6lkerrechtlichen Auskunftsklauseln

ausgestaltet, so dass lediglich vier Abkommen

sind individuell

einen umfassenden

Auskunftsverkehr vorsehen, welche nahezu alle Arten der im Inland
erhobenen Steuern umfasst.s7
Eine groBe

Anzahl der Abkommen

Idsst nur den Austausch von

Informationen aus dem Bereich der Einkommen-, K6rperschaft- sowie der
deutschen Gewerbesteuer zu. Im Vergleich erm6glicht die Auskunft auf
Grundlage des EG-AHG einen umfangreicheren Informationsaustausch,
da

diese

zusdtzlich

die

Umsatzsteuer

und

zusdtzlich

bestimmte

Verbrauchsteuern einschlieBt. Die gesamte Bandbreite der in Europa
erhoben Steuern deckt jedoch auch diese nicht ab.

b. Pflichtensituation
Auch

im

Hinblick

Ubermittlungsformen
Auskunftsklauseln
zwischenstaatliche

auf
zeigt
der

die

Pflichtensituation

sich

ein

wichtiger

der

vorgestellten

Unterschied:

Doppelbesteuerungsabkommen

Hilfeleistungsansprache

begranden.

die

k6nnen
Viele

Doppelbesteuerungsabkommen sehen zusdtzlich ein Verweigerungsrecht
-

vor, so dass - sofern nicht durch innerstaatliches Recht ausgeschlossen

die v6lkerrechtlichen Auskunftsklauseln ebenfalls Rechtsgrundlage for
eine Kulanzhilfe sein k6nnen. Durch die Amtshilfe-Richtlinie und ihre
innerstaatlichen

Umsetzung ergeben sich keine zwischenstaatlichen

Ansprache auf Auskunftserteilung; diese folgen erst durch die nationalen
Umsetzungsbestimmungen. Da sich diese innerstaatlichen Umsetzungen
sich jedoch ,,nur" an Beh6rden richten, entstehen keine originaren
Ansprache gegenaber anderen Staaten. Trotzdem kann auch beim
So die Abkommen mit FinnIand, Osterreich, Dinemark sowie Schweden.

-
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Informationsverkehr auf Grundlage des EG-AHG zwischen der Pflicht- und
Kulanzhilfe

unterschieden

werden.

Jenseits

der

gesetzlichen

Mindeststandards bleibt es nach der Amtshilfe-Richtlinie den nationalen
Gesetzgebern Oberlassen,

ob sie bestimmte Weigerungsgrande als

fakultative oder gar obligatorische Weigerungsgrande ausgestalten. Der
deutsche Gesetzgeber hat sich entschieden, einige Verweigerungsgrande
als Hilfeverbote auszugestalten, § 3 Abs.

1

EG-AHG.

In anderen

Konstellationen ist eine Weigerung in das Ermessen der deutschen
Verwaltung

gestellt, so dass

insgesamt

sowohl

Pflicht-

als auch

Kulanzhilfe m6glich sind.

c. Steuerdatenschutz
Der

zwischenstaatliche

Informationsaustausch

Besonderen im Spannungsfeld
Steuerdatenschutz

sowie

bewegt

sich

im

zwischen Informationsaustausch und

Auskunftsverkehr

und

der

Gefahr

einer

Doppelbesteuerung.
Der Empfdnger zwischenstaatlicher Steuerdaten ist grundsatzlich auf
Geheimhaltung

verpflichtet.

Eine

derartige

Pflicht

folgt

bei

v6lkerrechtlichen Auskunftsklauseln, die dem Wortlaut des aktuellen
OECD-Muster entsprechen, aus Art. 26 Abs. 2 S. 3 bis 5.
Die Frage nach den Geheimhaltungspflichten ist getrennt von der Frage
zu behandeln, unter welchen Voraussetzungen eine Informationshilfe gar
nicht erst erteilt werden darf. V6lkerrechtliche Auskunftsklauseln sehen in
der Regel nur fOr die Geschdftsgeheimnisse einen besonderen Schutz
vor. Klauseln, die den bisherigen Mustern entsprechense, sehen ein
Leistungsverweigerungsrecht vor, sofern durch die Auskunftserteilung ein
Geschdftsgeheimnis
angeforderten

offenbart

Informationen

werden
unter den

warde. 5 9

Fallen

nun

die

Geheimnisbegriff, kann die

Auskunft verweigert werden. Liegen konkrete Anhaltspunkte dafor vor,
Dies gilt fOr die Muster von 1963, 1977 und 2000, die insoweit sachlich deckungsgleich
sind.
58

59 Vgl. hierzu den Art. 26 Abs. 2 lit. c) der OECD-Muster in allen Fassungen.
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dass geheime

Unternehmensdaten

an

unbefugte

Personengruppen

einer

solchen

Konstellation

bereits

vor

dem

Hintergrund

des

-

gelangen k6nnten, wird die deutsche Steuerverwaltung die Auskunft in

verfassungsrechtlich gebotenen - effektiven Steuerdatenschutz ablehnen
massen. Ebenso wird auch auf Ebene der Amtshilfe-Richtlinie der Schutz
der Geschdftsgeheimnisse besonders erwdhnt. Analog

zum OECD-

Musterabkommen kann hier eine Datenabermittlung verweigert werden,
sofern die Daten einem unternehmensbezogenen Geheimnis unterliegen,
vgl. Art. 8 11 der Amtshilfe-Richtlinie.
Im EG-Amtshilfe-Gesetz wird der Schutz von (Geschdfts-) Geheimnissen
in drei Regelungen beachtet. So ist eine Auskunftserteilung verboten,
wenn die in der Richtlinie vorgesehene Geheimhaltung im Empfdngerstaat
nicht gewdhrleistet - vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 3 EG-AHG- bzw. der Datenschutz
im Empfdngerstaat nicht gesichert ist. 6 0
Im Bezug auf Geschdftsgeheimnisse ist die Datena bermittlung untersagt,
wenn dem inindischen Beteiligten auf Grund einer m6glichen Preisgabe
eines Geschdftsgeheimnisses ein mit dem Zweck der Auskunftserteilung
nicht zu vereinbarender Schaden droht, § 3 Abs.1 Nr. 4 EG-AHG.
d. Gefahr der Doppelbesteuerung
Eine Erteilung birgt auch stets die Gefahr einer Doppelbesteuerung. Einen
ausdracklich

formulierten

Schutz

vor

einer

auskunftsbedingten

Doppelbesteuerung enthilt jedoch nur der § 117 Abs.3 AO. Die deutsche
Steuerverwaltung

ist nur dann

befugt, AuskOnfte

aufgrund

dieser

Vorschrift zu erteilen, sofern der ersuchende Staat zusichert, dass dieser
bereit ist, bei den Steuern vom Einkommen, Ertrag und Verm6gen eine
m6gliche

Doppelbesteuerung

im

Verstdndigungswege

sachgerechte Abgrenzung zu vermeiden.6 1

Vgl. in diesem Sinne § 3 Abs. 1 Nr.3a EG-AHG.
Vgl. Firster in Koch/Scholz Abgabenordnung 5.Auflage, § 117 Tz.1 7f.
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Bei alien anderen Rechtsgrundlagen zur Auskunftshilfe kann bzw. muss
eine Auskunft auch dann erteilt werden, wenn in der Folge dessen eine
doppelte Besteuerung des Steuerobjektes droht. Die Bestimmungen des
EG-AHG, welche eine auskunftsbedingte Doppelbesteuerung verhindern
soliten, wurden abgeschafft.6 2
Die Tatsache, dass diese Schutzmechanismen auf breiter Basis fehlen ist
nicht unproblematisch. Schon ein Blick auf die auskunftsausl6senden
Tatbestandsmerkmale

der

ersuchensunabhdngigen

Informationshilfe

zeigt, dass der zwischenstaatliche Informationsaustausch eher dazu dient,
den beteiligten Steuerverwaltungen die entsprechenden Steuereinnahmen
zu sichern, als eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.6 3
Zusdtzlich ist zu bedenken, dass die Steuerverwaltungen nur in seltenen
Fllen gezwungen sind, eine bereits eingetretene Doppelbesteuerung
durch

abgestimmte

MaBnahmen

(so

z.B.

im

Wege

eines

Schiedsverfahrens) zu ,,beseitigen". Dies f~hrt hdufig zu einer Asymmetrie
zu Lasten des grenzaberschreitend tdtigen Steuerpflichtigen.6 4
Daher ist es aus Sicht des Verfassers zu begr~lBen, dass die deutsche
Finanzverwaltung sich in einem Merkblatt vom 3.02.1999 verpflichtet hat,
eine Auskunft nur zu erteilen, wenn der Empfdngerstaat sich zuvor einem
schiedsgerichtlichen Verfahren unterworfen hat. 6 5
Diese M6glichkeit, den Empfdngerstaat zu einer solchen Erkidrung zu
verpflichten besteht jedoch nur dann, wenn es sich nicht um dem Fall der
Pflichthilfe handelt und somit die deutsche Steuerverwaltung auch ohne
eine

solche

,,Unterwerfungserklirung"

zu

der

Auskunftserteilung

verpflichtet ist.
Daher ist aus Sicht des Steuerpflichtigen zu hoffen, dass zunehmend auch
verbindliche

Vereinbarungen

bzgl.

einer

Durchf0hrung

Vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 3 Abs. 3 EG-AHG, welche zum 1.1.2000 bzw. 1.1.2001
aufgehoben wurden.
63 Die Auskunft im Wege der Spontanhilfe ( §2 Abs. 2 EG-AHG) betrifft nahezu
durchgehend die Ubermittlung vermeintlich steuererh6hende Tatsachen.
64 Hendricks (Fn. 25, ), S. 309.
65 BMF, Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Auskunftsaustausch
vom
3.2.1999, BStBI. 1 1999, 228 (237), Rz. 3.3.2.3.
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Schiedsverfahrens

(auch) in anderen

Kooperationsformen

festgelegt

werden, um Doppelbesteuerung zu verhindern.

e. Konkurrenzverhaltnis der Grundlagen zur Informationshilfe
Im Bezug auf die Konkurrenzen der vorgestellten Regelungen stellt sich
die Frage, ob -

einen sich

Oberschneidenden

Anwendungsbereich

vorausgesetzt - die Steuerverwaltungen frei zwischen den Regelungen
wdhlen darfen oder diese sich (ganz oder teilweise) verdrdngen. Aus Sicht
der deutschen Steuerverwaltung stellt sich diese Frage jedoch nur bei der
Gewdhrung zwischenstaatlicher Informationshilfe.
Das Konkurrenzverhiltnis der einzelnen Regelungsbereiche ist bei der
Inanspruchnahme unbeachtlich. Aus dem § 117 Abs.1 AO wird ersichtlich,
dass die deutschen Beh6rden auch dann die Informationshilfe in Anspruch
nehmen darfen, wenn der andere Staat eine Hilfeleistung unternimmt,
ohne hierzu verpflichtet zu sein. Daher kann nicht nur eine Hilfe in
Anspruch

genommen

werden,

falls

Rechtsakte

der

Europdischen

Gemeinschaften oder v6lkerrechtliche Vereinbarungen dies ausdrocklich
zulassen. Sofern dann das deutsche Recht nicht entgegen steht und der
andere Staat hierzu bereit ist, ist die deutsche Steuerverwaltung befugt
sich Kulanzhilfe gewdhren zu lassen. Das Konkurrenzverhiltnis der in
Frage kommenden Rechtsgrundlagen muss daher insoweit durch die
Steuerverwaltung

Konkurrenzverhiltnis
v6lkerrechtliche

der

nicht
beiden

beachten
vorgestellten

Auskunftsklauseln

und

EG-AHG

werden.
Regelungen
-

wird

Das
-

deutsche

sehr

unterschiedlich bewertet.
Zur KIdrung des Verhditnisses zwischen diesen Regelungen ist zunachst
darauf abzustellen, wann diese innerstaatlich in Kraft getreten sind. Im
Bezug auf v6lkerrechtliche Bestimmungen, welche bereits vor dem InKraft-Treten des EG-AHG innerstaatliche Verbindlichkeit erlangt haben,
k6nnte man zum Schluss kommen, dass diese mit dem In- Kraft-Treten

-
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Entsprechend des §1 Abs. 3 EG-AHG bleiben jedoch Bestimmungen in
innerstaatlich anwendbaren, v6lkerrechtlichen Vereinbarungen vom InKraft-Treten des EG-AHG unber0hrt, soweit die Bestimmungen eine
weitergehende Unterstatzung zulassen.6 6
Aber auch wenn die v6lkerrechtlichen Bestimmungen erst nach In-KraftTreten des EG-AHG eine innerstaatliche Verbindlichkeit erlangt haben,
stehen diese selbststdndig neben dem EG-AHG. In diesen Fllen ist die
deutsche Exekutive an die v6lkerrechtlichen Vorgaben ebenso gebunden
wie an das EG-AHG. Ebenso sind Anhaltspunkte daf~r ersichtlich, dass
die

Vertragsstaaten

mit

Kooperationsabkommen
verdrdngen

wollen.

Rechtsgrundlagen

einer
mit

Steht

im

als

Rechtsgrundlagen

auch

dann

die
der

Unterstatzung
Steuerbeh6rde,

altere

Ursprung
nach
so

den

k6nnen

sowohl auf das innerstaatlich anwendbare

auf

sind

Regelung

gemeinschaftsrechtlichem

Ermessen

UnterstatzungsmaBnahmen
V6lkerrecht

v6lkerrechtlichen

das
ohne

EG-AHG

gestatzt

Einschrdnkungen

werden.

Die

nebeneinander

anwendbar.6 7
Will nun die Steuerverwaltung eine Informationshilfe aufgrund einer
v6lkerrechtlichen Regelung erhalten, ist sie nicht an die Vorgaben des EGAHG - insbesondere nicht an den § 3 EG-AHG- gebunden. Soweit sich

diese Auskunftsklausel - wie stets zu vermuten ist - als Teil eines
geschlossenes Regelungssystem darstellt, ist sie als ,,Iex alia" gegen
Interferenzen von Seiten des EG-AHG immun.6 8

III. Schlussbetrachtungen
Zusammenfassend

ist

zu

sagen,

dass

trotz

der

Vielzahl

der

Rechtsgrundlage zur zwischenstaatlichen Informationshilfe die einzelnen
Tatbestdnde hinreichend bestimmt sind, so dass aktuell von einem

68

Krabbe Das EG-Amtshilfe-Gesetz RIW 1986, S.126 (128).
Enge/schalk in Vogel/Lehner, Art. 26, Rz.16.; Hendricks, (Fn.25), S. 313f.
Schaumburg Internationales Steuerrecht 2.Auflage 1997, Rz. 3.26.
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,,verfassungsrechtlich bedenklichen

Rechtswirrwar"

gr6Btenteils

nicht

Bekampfung

der

gesprochen werden kann.6 9

IV.

Anmerkungen

zum

Gesetz

zur

Steuerhinterziehung
1. Einf0hrung
Zusdtzlich zu den oben genannten internationalen Regelungssystemen
soil abschlieBend

ein Uberblick Ober die aktuelle Entwicklung der

deutschen Gesetzgebung gegeben werden.

Der Bundesrat hat am

10.07.2009 dem Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz zugestimmt,
welches dann am 1.08.2009 nach der Publikation im Bundesgesetzblatt7 0
in Kraft trat.
2. Zielsetzungen
Absicht des Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz ist, die Staaten,
welche

nicht

oder

nur

unzureichend

Auskunft

in

steuerlichen

Angelegenheiten geben, dazu zu bewegen Informationen im Umfang des
Art. 26 OECD-MA (Fassung von 2005) zu erteilen.
Unterhilt nun ein Steuerpflichtiger Geschdftsbeziehungen zu sogenannten
"unkooperativen" Staaten so erfdhrt er zahlreiche Nachteile, die im
Folgenden erldutert werden.
In diese Kategorie der "unkooperativen" Staaten fallen Staaten, die nicht
Auskunft im Umfang des Art. 26 OECD-MA erteilen, ebenso nicht
AuskOnfte in einem vergleichbaren Umfang erteilen oder bei denen nicht
die Bereitschaft zu einer entsprechenden Informationserteilung vorhanden
ist.

Ebenso

werden

die

Mitwirkungspflichten

ausgeweitet

und die

Schdtzungsbefugnis der Finanzbeh6rden erweitert.

So aber (bereits 1985) das IDW WPg 1985, S. 435 (436); 5hnlich Carl/K/os Der
steuerliche Informationsaustausch der europhischen Finanzverwaltung nach dem EGAmtshilfe-Gesetz SteuerStud 1993, S.5 (5).
70 Vgl. BGB/2009,
S.2302.
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durch

Anderungen

das

Gesetz

zur

Bekampfung

der

Steuerhinterziehungl
Der Kabinettsentwurf beinhaltet im Art.1 Anderungen des Einkommen- u.
K6rperschaftsteuergesetz sowie der Abgabenordnung. Diese Regelungen
erfolgen nach dem Entwurf durch eine Rechtsverordnung.

a. Abanderungen im Einkommensteuergesetz
Die umfangreichste Anderung besteht in der Vorgabe, dass der Abzug von
Aufwendungen i.S.d. §§ 4 und 9 EStG (von in "unkooperativen" Landern
ansdssigen natirlichen und juristischen Personen) verweigert werden
kann,

sofern

die

Steuerpflichtigen

besondere

Mitwirkungs-

u.

Nachweispflichten nicht erfOllen.

b. Abanderungen im Korperschaftsteuergesetz
Ebenso soil per Rechtsverordnung durch die Bundesregierung eine
Steuerbefreiung von Dividenden sowie Gewinnen aus der VerduBerung
von

Anteilen

an

Kapitalgesellschaften,

welche

eine

inindische

K6rperschaft bezieht - entsprechend des § 8b KStG oder auch DBA - von
dem ErfOllen besonderer Nachweis- und Mitwirkungspflichten abhangen,
sofern natirliche oder juristische Personen in "unkooperativen" Staaten
ansdssig sind.

c. Abanderungen in der Abgabenordnung
Im

Gegensatz zu den oben genannten Abdnderungen

sollen die

Modifikationen in der Abgabenordnung (selbst) unmittelbar erfolgen. Die
umfangreichste Abdnderung bezieht sich auf den § 90 Abs. 2 S. 3 AO.
Unter der Bedingung, dass "objektiv erkennbare Anhaltspunkte" ersichtlich
sind, dass der Steuerpflichtige eine Geschdftsbeziehung zu einem
Finanzinstitut

in einem "unkooperativen" Staat unterhilt, muss der

Vgl. die umfassende Darstellung der einzelgesetzlichen Anderungen in Greutz, So
much trouble . . ? Anmerkungen zum Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz DStR
2009, S.1883ff.
71
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Steuerpflichtige die Vollstdndigkeit und Richtigkeit seiner steuerlichen
Angaben eidesstattlich versichern und die Steuerbeh6rde bevollmachtigen
gegen

(auslindische) Kreditinstitute

gerichtlich

und auBergerichtlich

Ansprache geltend zu machen.
Des Weiteren wird der § 162 Abs. 2 S. 3 AO dahin gedndert, dass die
Finanzbeh6rde eine Schdtzung bez0glich der Besteuerungsgrundlage
vornehmen kann, sofern der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten
aus § 90 Abs. 2 S. 3 verletzt. Es wir widerlegbar vermutet, dass der
Steuerpflichtige Verm6gen im Ausland hat.
4. Verfassungs-, europa- und volkerrechtliche Anmerkungen 7 2
Die angestrebten weitreichenden Abdnderungen sollen im Weiteren auf
ihre verfassungs-europa- und v6lkerrechtliche RechtmdBigkeit geprift
werden.

a. Anmerkungen aus verfassungsrechtlicher Sicht
Nach dem Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz sollen umfangreiche
Regelungen des Einkommen- sowie K6rperschaftsteuergesetzes durch
eine Rechtsverordnung eingeschrdnkt werden. Wie im Art. 80 Abs. 1 GG
festgelegt, massen wesentliche legislative Anderungen durch formelle
Gesetze in der Hand des Gesetzgebers bleiben und darfen nicht durch die
Exekutive durchgef0hrt werden.7 3

Neben dem

Strafrecht greift das

Abgabenrecht am stdrksten in die Grundrechte ein, so dass wesentliche
Merkmale eines Steuertatbestandes nur per Parlamentsgesetz geandert
werden k6nnen. Im Gegensatz dazu kann per Rechtsverordnung nur die
Bestimmung von funktionalen Details geregelt werden.7 4 Das Versagen
eines Abzugs von Betriebsausgaben oder der Werbungskosten sind ganz

Aufgrund des vorgegebenen Rahmens dieser Untersuchung wird verwiesen auf die
ausf0hrlichen Besprechungen in Eilers/Dann BB 2009, S.2399ff. sowie Sinz/Kubaille IStR
2009, S.401ff.
73 Pieroth/Schlink Staatsrecht 24.Auflage 2008, Rn.264.
74 Maurer Verwaltungsrecht 1 7.Auflage 2009, S.70; Tipke Die Steuerrechtsordnung 1993,
S.128.
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wesentliche Merkmale des jeweiligen Steuertatbestandes, so dass deren
Verweigerung nicht durch die Exekutive bestimmt werden darf. Diese
Regelung verst6Bt somit gegen den Art. 80 Abs.1 GG.7 s
Ebenso sind die Neuregelungen auf die Vereinbarkeit mit dem Art. 80 Abs.
1 S. 2 GG zu OberprOfen: Inhalt, Zweck und Umfang einer Ermdchtigung
massen per Gesetz so prdzise bestimmt werden, so dass diese bereits
aus dem Gesetz und nicht erst aus einer Verordnung erkennbar sind. 7 6

1M

Besonderen fIllt hier die Formulierung ins Auge, dass die erweiterten
Mitwirkungspflichten ausgel6st werden, sobald " objektive Anhaltspunkte"
eine

Annahme

rechtfertigen,

dass

ein

Steuerpflichtiger

Geschdftsbeziehungen zu einem Finanzinstitut in einem unkooperativen
Staat unterhilt.
Der

Begriff

des

"objektiven

Anhaltspunkts"

wird

Gesetzesentwurf als auch in der Gesetzesbegrandung

sowohl

im

nicht weiter

definiert oder eingeschrdnkt, bleibt somit unscharf und beliebig; es
verbleibt somit der Finanzverwaltung den Begriff einzugrenzen.
Hier wird in nicht zulIssiger Art und Weise die Anwendung materiellen
Rechts auf die Finanzverwaltung Obertragen.

b. Anmerkungen aus europa- und volkerrechtlicher Sicht
In europarechtlicher Hinsicht ist hier zu fragen, inwiefern sich die oben
angef0hrten

Regelungen

zur

Steuerhinterziehung

und

Missbrauchverhinderung mit der Mutter-Tochter Richtlinie konform ist.
GemdB dieser Richtlinie (Art. 1 Abs. 2) ist eine Verweigerung der
Kapitalertragssteuer

aufgrund

des

Einschaltens

einer

Zwischengesellschaft- welche nicht dem Aktivitdtsvorbehalt genagt - durch

Vgl. Haarmann/Suttorp Zustimmung des Kabinetts zum
Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz BB 2009, S.1275 (1276).
76 BVerfGE7, 282
(302).
Vgl. Puls BMF-Entwurf eines Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz: Abkehr vom
Rechststaatsprinzip? Ubg 3/ 2009, S.186 (190f.).
Vgl. Haarmann/ Suttorp BB 2009, S.1275 (1277).
75
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§ 50 d Abs.3 EStG nur zulIssig, sofern er der Verhinderung von
Steuerhinterziehung oder einem Missbrauch entgegenwirkt.
Missbrduchlich

in diesem Sinne ist jedoch nicht das Halten einer

Beteiligung an einer in einem EU-Mitgliedsstaat ansdssigen Gesellschaft.
Eine Ausnahme machte der EuGH in der Sache "Leur-Bloem" 7 9 , so dass
ein Abzug der Quellensteuer m6glich, sofern dies an konkret umrissene
Missbrauchsvoraussetzungen geknapft wird. Das alleinige Faktum, dass
ein Staat mit Deutschland keine Auskunftsklausel im Sinne des § 26
abgeschlossen hat, zieht jedoch keinen

OECD-MA

zwangsidufigen

Missbrauch des Steuerpflichtigen nach sich.
Ebenso

sieht

das

Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz

eine

Anderung bez0glich des Auskunftsverfahrens vor.
Durch

die

Zinsrichtlinie8 o

sog.

wurde

ein

automatisches

Auskunftsverfahren vereinbart, welches jedoch fOr Luxemburg, Belgien
sowie

Osterreich

Quellensteuer

eine

Sonderregelung

pauschal erhoben

und

vorsieht.

anonym

zu

Hier

wird

die

75 % an

den

Ansdssigkeitsstaat abgef0hrt. Von dieser Regelung kann nur aufgrund
eines

ausdracklichen

werden.

Ersuchens

Die

des

Steuerpflichtigen

Abdnderungen

Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz

sehen

abgewichen

durch
ein

das

deutlich

weiter

gehendes Auskunftsrecht vor. Dies verst6Bt somit gegen die Zinsrichtlinie.
Auch ein Abkommen zwischen der EU und der Schweiz sieht eine ganz
dhnliche anonyme Abf0hrung wie durch die Zinsrichtlinie vor.81
Auch

gegen

dieses

Auskunftsverfahren

des

Abkommen

verst6Bt

das

weiter

reichende

Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz.

In

diesem Zusammenhang ist in v6lkerrechtlicher Hinsicht zu beachten, dass
eine gewisse Anzahl von DBA eine Quellensteuerbefreiung gewisser

EuGHv. 17.7.1997- C-28/95.
so Vgl. Richtlinie 2003/48/EG des Rates, 3.6.2003 im Bereich der Zinsbesteuerung.
81 Vgl. "Abkommen zwischen der Europhischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft Ober Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im
Bereich der Besteuerung von Zinsertrigen festgelegten Regelungen gleichwertig sind".
79

29

-

-

Freilaw

Ausgabe 2/2010

- Freiburg Law Students Journal

grenzaberschreitender

Dividenden

beinhaltet. 8 2

Nach

dem

Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz warde es hier nun zum einem
Treaty-Override kommen, da hier diese Freistellung einseitig nicht gewdhrt
wird.
Besonders problematisch ist m.E., dass dieses einseitige Versagen
(zusdtzlich) per Rechtsverordnung angeordnet werden kann.

V. Ergebnis
Es zeigen sich verfassungs-, europa- sowie v6lkerrechtliche Bedenken
gegen

das

Steuerhinterziehungsbekimpfungsgesetz,

welches

eine

erhebliche Belastung und finanzielles Risiko fOr grenzaberschreitende
Unternehmungen darstellt. Dies gilt insbesondere fOr eine exportorientierte
Volkswirtschaft wie

die der

Bundesrepublik.

Ebenso

erscheint

es

fragwOrdig, ob eine Erh6hung oder zumindest ein Erhalt des deutschen
Steuersubstrats durch derart repressive nationalstaatliche Regelungen
erzielt und/oder gef6rdert wird. Die bi- bzw. multilaterale Erweiterung der
SteuerauskOnfte darfte hier (wohl) der erfolgsverspechendere Weg sein.
Auch sollte aus Sicht des Verfassers besonders in Zeiten einer allgemein
aufgeheizten Diskussionsatmosphdre der Boden der Rechtsstaatlichkeit
nicht verlassen werden.

Vgl. z.B. DBA Deutschland-Schweiz, Art. 10 Abs.
3.
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Einf0hrung in das japanische Recht
Vorlesung bei Dr. Christian Forster

von stud. jur. Marc-Fabian Hatner, Universitdt Freiburg

Es war eine freudige Uberraschung, wie viele sich im H6rsaal einfanden.
12-Uhr-Termine sind seit jeher nicht die attraktivsten und das Thema
,,Japanisches Recht" stellt mit Sicherheit ein Exotikum in der westlichen
Juristenwelt dar. Meine anfdngliche BefOrchtung schien auch Dr. F6rster
zu teilen, der diese Vorlesung im Rahmen einer Lehrstuhlvertretung
einmalig an der Universitdt Freiburg anbot. Seinen Vortrag begann er mit
der Uberschrift ,,Warum in aller Welt japanisches Recht?".

Unbeirrt massten wir uns die gegensdtzliche Frage stellen: Wieso nicht?
Spdtestens seit man in Frankfurt am Main

1871

die ersten Yen-

Banknoten drucktel, durchziehen sich Japan und Deutschland gegenseitig
mit kulturellen als auch wirtschaftlichen Einflssen.
Mit dem Aufstieg zu zwei der gr6Bten Wirtschaftsnationen der Welt sind
letztere in Form von Firmen, Produkten, Fusionen, Vereinbarungen, usw.
kaum aufzdhibar. ,,Alles flieBt" - spdtestens durch die Globalisierung. For
Juristen bedeutet dies eine Vielzahl an M6glichkeiten, ihr japanisches

1 Kume, Kunitake, Japan Rising. The Iwakura Embassy to the USA and Europe,

Cambridge 2009; Volume IV, Chapter 71, May 5th 1873.
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Rechtswissen

auch

anzuwenden

und

mithin

eine

weitere

Option

interessanter beruflicher Perspektiven.

Vielen ist bekannt, das Japans Rechtsbacher gegen Ende des 19.
Jahrhunderts in bedeutendem MaBe durch deutsche Volkswirte und
Juristen

geprdgt

wurde.

Dazu

geh6rten

auch

prominentere

Pers6nlichkeiten wie Rudolf von Gneist oder der spdtere Reichsprdsident
Georg

Michaelis. 2

Kodifikationen

-

Damals

beeinflussten

besonders

aus

auch

Frankreich

weitere
-

die

westliche

japanische

Rechtsbildung. Ursdchlich fOr die stdrkere Orientierung am deutschen
Mustern war wohl, dass das Kaiserreich zu dieser Zeit Ober sehr junge, als
,,modern" empfundene Kodifikationen verfhgte. Auch beeindruckten die
Erfolge

PreuBens

Sympathie

gegen

sind weiter

Osterreich

und

Frankreich.

nicht zu unterschdtzen.

Grande

der

So ersuchten

die

Deutschen zu dieser Zeit weder eine Missionierung der Japaner, noch
erstrebten sie Kolonien. In Unterredungen mit ,,Prinz Bismarck" 3 betonte
dieser stattdessen seinen Respekt und seine Zuversicht, Japan k6nne
bald -

dhnlich

PreuBen -zu

einer starken, gleichgestellten Nation

heranwachsen. 4
Aufgrund dieser entstandenen Rechtsverwandtschaft findet man sich in
den

japanischen

Gesetzeswerken

(ehrlicher

formuliert:

in

deren

Ubersetzungen) schnell zurecht. Am interessantesten ist hierbei das
Oberall prdsente Spannungsfeld zwischen westlichen Rechtsgrundsatzen
und japanischen Traditionen und Wertvorstellungen. Terminologien wie
In Deutschland weniger bekannt aber fOr die japanische Rechtsentwicklung von grol3er
Bedeutung waren weiter (u.A.) Paul Mayet, Albert Mosse, Hermann Roesler, Otto Rudorff
und Hermann Techow; Vgl. Krebs, Gerhard (Hrsg.), Monographiensammlung ,,Preuf3en
und Japan", Minchen 2002.
3 Kume, Kunitake, Japan Rising. The Iwakura Embassy to the USA and Europe,
Cambridge 2009; Volume Ill, Chapter 58, March 15th 1873. Kume w~hlte diese
Bezeichnung aufgrund der adeligen Stellung Bismarcks. Stindebezeichungen gestalten
sich in ihrer Ubersetzung verstandlicherweise als kompliziert. So ruft auch die hiufige
Ubersetzung des Tenn6 als ,Kaiser" auf japanischer Seite Verwunderung hervor, da
dieser in erster Linie religi6s legitimiert ist und sich mithin eher mit dem christlichen Papst
vergleichen liel3e.
4 Ebd.
2
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,,subjektives Recht" oder ,,Rechtsanspruch" mussten im Japanischen erst
gebildet werden und hatten in ihrer Ubersetzung fOr Japaner einen fahlen
Beigeschmack, da sie das Schriftzeichen fOr Macht/ Autoritat enthielten.s
Auch die GmbH war mit ihrer Ubersetzung als ,,begrenztes/ beschranktes
Unternehmen" 6

wenig

popular

und

wurde

2005

in

dieser

Form

abgeschafft. Handelsregelungen entsprachen nicht den Gewohnheiten der
einheimischen Handler und auch die jeweiligen Vorstellungen zum
Familienrecht waren gdnzlich unvereinbar.

Hieraus notgedrungen gestaltete sich die ,,Einfhhrung in das japanische
Recht" auch zu einer umfangreichen Einfhhrung in das japanische Wesen.
Dr. F6rster vermittelte im Laufe des Semesters viel Wissen zu Geschichte,
Kultur

und

Religion des

Landes. Wichtige

Unterschiede

bez0glich

gesellschaftlichen Drucks, Hierarchieverstdndnis und HarmoniebedOrfnis
lieBen uns wiederum interessante Eigenheiten der japanischen Rechtswelt
verstdndlicher werden.

So ist die Zahl der auBergerichtlichen Einigungen immens und Japan
besitzt im Vergleich mit Deutschland nur ein Finftel der Zahl an Anwalten
(die Frage nach der Henne und dem Ei hat an dieser Stelle durchaus
seine Berechtigung).
Gewerkschaften sind in Japan zahlreich, haben jedoch nur geringen
Einfluss und sind in lhrer Funktion mehr mit deutschen Betriebsraten
vergleichbar.
Die Verwaltung bedient sich oft nur einer ,,Verwaltungslenkung"8 , also dem
Erteilen

von

,,Rat", ,,Empfehlungen" oder ,,Hinweisen" anstelle

von

'5 4, Lesung: gon oder ken. Vgl. Sanders, Anne, Einfihrung in das japanische Recht;
Humboldt- Forum- Recht 2005, Beitrag 6, Rn. 13.
6 hFR
W, Lesung: yogen (begrenzt, beschrinkt) kaisha (Firma, Unternehmen).
In Firmennamen auf3erhalb Japans meist an der Bezeichnung ,Co., Ltd." Zu erkennen.
7 Sanders, Anne, Einfhrung in das japanische Recht; Humboldt- Forum- Recht 2005,
Beitrag 6, Rn. 44.
8
RYi~, Lesung: gy6sei (Verwaltung, Administration) shid6 (Anleitung, Leitung,
Beratung).
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hoheitlichen und rechtsverbindlichen Instrumenten. Verweigert man deren
Befolgung,

kann

die

Sanktionierung

unter

Anderem

aus dessen

Bekanntmachung und mithin einer Rufschddigung bestehen. 9
Auch

die

Rechtsprechung

selbst

verpflichtet

sich

starker

der

Interessensabwdgung als der strengen Begriffsjurisprudenz. Nicht selten
gibt der Richter gegen

Ende einer zivilrechtlichen Verhandlung zu

erkennen, wie er sich zu entscheiden gedenkt und Idsst den Parteien
somit eine letzte Gelegenheit zur Einigung ohne die ,,Schmach" einer
Verurteilung.
Im Kontrast hierzu ist in diesem dicht besiedelten Land, das in seiner
Geschichte vielen Feuerkatastrophen erlag, Brandstiftung an bewohnten
Gebduden mit extremen Strafen bis hin zur Todesstrafe sanktioniert. 10
Abgesehen jedoch von der (in der Bev6lkerung weitgehend akzeptierten)
Todesstrafe zeichnet sich das Land durch ein eher geringes StrafmaB und
ResozialisierungsmaBnahmen

(z.B. in Form

von Berufsausbildungen

wdhrend der Haftzeit) aus.

Es ist hinidnglich bekannt, dass der besondere Reiz rechtsvergleichender
Lehre mehr in den Unterschieden als in den Gemeinsamkeiten zu finden
ist. Am japanischen Recht faszinierte mich beides:
Die vielseitige Beeinflussung verleiht ihm ein Eigenleben integrativer
Ideen. Diese Fdhigkeit zur schnellen Harmonisierung endogener wie
exogener Rechtswidersprache macht das japanische Recht nicht nur zu
einer erstaunlichen Leistung, es bietet uns vielleicht auch ein vorbildliches
Exempel fOr eine m6gliche Rechtsvereinheitlichung in der Europdischen
Union."

9 Marutschke, Hans-Peter, Einfhrung in das Japanische Recht, Seite 83.

Artikel/ Paragraph 108, Inbrandsetzung bewohnter Gebiude, Japanisches Strafgesetz]
Hierzu: Sanders, Anne, Die japanische Rezeption europhischen Zivilrechts- Ein Modell
for die europhische Rechtsvereinheilichung?, Zeitschrift for Europhisches Privatrecht
1/2002, Seiten 96-121.
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FOr eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema, empfehle ich die
Blockveranstaltung

,,Japanisches

Wirtschaftsrecht

und

Recht

des

geistigen Eigentums" im November 201012 von Dr. Marc Dernauer.
Vorkenntnisse in japanischem Recht sind nicht erforderich.

Anmeldungen an Dr. Dernauer direkt:
iapanischesrecht@vahoo.co./i

Im August 2010 wird Dr. F5rster zudem zusammen mit namhaften
Kollegen Vortrige an der Sommerakademie for japanisches Recht in
Frankfurt am Main halten.

Anmeldung und Informationen:
www.summerschool-iacanischesrecht.de

Genaue Termine sind der 5., 6., 26. und 27. November des Jahres. Die Veranstaltung
findet ganztigig von 9 bis 18 Uhr statt. Separater Klausurtermin. Anmeldung wenn
m6glich noch vor Oktober 2010.
12
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Ersatzanspruche von Kriegsopfern
Volkerrechtliche Grundlagen und Grenzen des Anspruchs auf
Schadensersatz bei Verletizungen des humanitaren Volkerrechts

stud. jur. Anna Stordel, Universitdt Heidelberg

I. Einleitung
Internationale
Vertragsparteien

Menschenrechtsabereinkommen
dazu,

die

in

den

jeweiligen

verpflichten

die

Ubereinkommen

niedergelegten Rechte auf nationaler Ebene durchzusetzen. Daneben
sind internationale Institutionen und Verfahren zur Durchsetzung des
Menschenrechtsschutzes etabliert worden.' Spezifische Menschenrechte
werden also nicht nur auf primdrrechtlicher Ebene garantiert, Individuen
steht es in den meisten Fallen auch auf sekunddrrechtlicher Ebene im
Falle einer Menschenrechtsverletzung zu, Schadensersatzforderungen
geltend zu machen.2
Anders gestaltet sich dies jedoch bei Verletzungen des humanitaren
V6lkerrechts. Das Recht auf Geltendmachung von Schadensersatz ist hier
nicht derart explizit anerkannt, wie dies im Bezug auf die Menschenrechte
der Fall ist. 3 Derzeit existieren auf der internationalen Ebene keine
Schweisfurth, Theodor, VIkerrecht, 1. Aufl. 2006, 537.
Alam, Aftab, Is there any Right to Remedy for Victims of Violations of International
Humanitarian Law? in: Humanithres VIkerrecht, 19 (2006) 3, 178 ff., 179.
3 Alam, (Fuf3n. 2), 178.
1
2
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allgemeinen juristischen Institutionen mit der expliziten Kompetenz, Ober
Klagen von Individuen zu entscheiden, die Schadensersatz gegenaber
einem Verletzerstaat im Sinne des humanitdren V6lkerrechts geltend
machen wollen.4 Dies wird immer starker als Missstand betrachtet und
eine steigende Zahl von V6lkerrechtswissenschaftlern fordert mittlerweile
eine Anerkennung von individuellen Schadensersatzansprachen.
In dieser Arbeit werde ich mich zundchst mit der herrschenden Praxis
der

zwischenstaatlichen

Folgenden

wird

die

Kriegsfolgenregulierung

V6Ikerrechtssubjektivitdt

beschiftigen.
von

Individuen

Im
als

Grundvoraussetzung fOr eventuelle Wiedergutmachungsansprache, sowie
die Stellung von Einzelnen im

humanitdren V6lkerrecht dargestellt.

AnschlieBend werden die eventuellen rechtlichen Anspruchsgrundlagen
auf nationalrechtlicher und v6lkerrechtlicher Ebene ndher betrachtet. Im
Folgenden

werde

ich

die wissenschaftliche

individualisierten Kriegsfolgenregulierung

Diskussion

Ober

eine

und deren m6gliche Folgen

aufzeigen.
Nicht nur in der V6lkerrechtswissenschaft, auch in der Praxis gewinnt
das Thema immer mehr an Relevanz. So wurde die Bundesrepublik u.a. in
den beiden Fllen ,,Varvarin" und ,,Distomo" von Opfergruppen

zu

Schadensersatz wegen (vermeintlicher) Verst6Be der Bundeswehr bzw.
der Wehrmacht gegen das humanitdre V6lkerrecht zur Zahlung von
Schadensersatz verklagt. Zum Schluss werde ich mich daher ndher mit
diesen beiden Fllen beschiftigen.
Kleffner, Jann K.; Zegveld, Liesbeth, Establishing an individual complaints procedure for
violations of international humanitarian law in: Yearbook of International Humanitarian
Law, 3 (2000), 384ff., 384; gemi3 Art. 75 Abs. 2 des Rimischen Statutes ist der
Internationale
Strafgerichtshof
zwar
dazu
ermichtigt,
Kriegsverbrecher
zu
Schadensersatzzahlungen
an
ihre
Opfer
zu
verklagen,
letztere
kinnen
Schadensersatzforderungen jedoch nicht von sich aus vor dem Gericht geltend machen.
5 siehe z.B. Kleffner/Zegveld (Fuf3n. 4); Alam (Fuf3n. 2); Frulli, Micaela, When are State
Liable Towards Individuals for Serious Violations of Humanitarian Law? The Markovic
Case, in: Journal of International Criminal Justice 1 (2003) 2, 406 ff.; Kalshoven, Frits,
State Responsibility for Warlike Acts of the Armed Forces, in: International and
Comparative Law Quarterly, 40 (1991), 827 ff.; Schwager, Elke, lus bello durante et bello
confecto. Darstellung am Beispiel von EntschidigungsansprOchen der Opfer von
Antipersonenminen, 2008.
4
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Wiedergutmachung in der volkerrechtlichen Praxis

II.

Zwischen

Staaten

Prinzip,

ist das

jede

dass

Verletzung

von

internationalen Verpflichtungen durch Reparationen beglichen wird, durch
etabliert

Gesetze

und

hat

sich

in

der

v6lkerrechtlichen

Praxis

einigermaBen gut bewdhrt.6
Die Regulierung von Kriegsschdden erfolgt nach den von der UNV6lkerrechtskommission (International Law Commission; ILC) in den Draft
Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC
AE) kodifizierten Regeln der Staatenverantwortlichkeit.7 Diese verpflichten
Staaten

dazu,

die

Verletzungshandlung

zu

beenden,

bzw.

den

v6lkerrechtswidrigen Zustand zu beseitigen und Widergutmachung zu
leisten. 8 GemdB dem Grundsatz der Mediatisierung des Einzelnen gilt eine
v6lkerrechtswidrige Schddigung eines Individuums durch einen fremden
als

Staat

eine

Verletzung

Staatsangeh6rigkeit

der

Schadensersatzforderungen

der

Rechte

des

Geschddigte

Staates,

dessen

innehat.

Die

macht dann der Staat gegenaber dem

anderen Staat als seine eigenen geltend. 9
Aus einer v6lkerrechtswidrigen Handlung folgt gemdB Art. 31 ILC AE
unmittelbar die genuin sekunddre Verpflichtung zur Wiedergutmachung
(reparation) des verursachten materiellen oder immateriellen Schadens. 10
Wiedergutmachung erfolgt

in Form von Naturalrestitution (restitution),

Wertersatz (compensation) oder/und Genugtuung (satisfaction)."
Naturalrestitution beinhaltet, dass der Verletzerstaat die Situation, die
vor

der

Verletzungshandlung

herrschte

so

weit

6 Gillard,

wie

m6glich

Emanuela-Chiara, Reparation for violations of international humanitarian law, in:
Revue internationale de la Croix-Rouge, 85 (2003) 851, 529 ff., 530.
International Law Commission: Draft articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts,
with
commentaries
(2001),
online
verf~gbar
unter:
http://untreaty.un.orq/ilc/texts/instruments/enqlish/commentaries/9 6 2001.pdf
(zuletzt
am 29.06.10).
pepruft
Stein, Torsten; von Buttlar, Christian, V6lkerrecht. 12., neu bearb. Aufl. 2009, 414.
9 Epping, Volker, in: Ipsen, Knut, Vilkerrecht. 4. Aufl. 2004, 95 ff.

Schweisfurth (Fuf3n. 1), 245.
1 Art. 34-37 ILC AE (Fu l3n. 7).
10
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wiederherstellt. Wenn eine Naturalrestitution nicht m6glich ist, ist der
verantwortliche Staat dazu verpflichtet, Wertersatz fOr den durch die
Verletzungshandlung verursachten Schaden zu bezahlen. Genugtuung ist
eine Art der Wiedergutmachung, die dann zum Tragen kommt, wenn der
verursachte Schaden durch

Wertersatz

und Naturalrestitution

nicht

wiedergutgemacht werden kann. Genugtuung besteht normalerweise im
Eingestehen der Rechtsverletzung, einem Ausdruck des Bedauerns, einer
f6rmlichen Entschuldigung oder anderen geeigneten Modalitaten.12 In der
v6lkerrechtlichen Praxis ist Wertersatz die am hdufigsten angewendete
Form von Reparationen.1 3 Diese wird meist in Form von Mixed claims
commissions

verwirklicht.

Hierbei

handelt

es

sich

um

spezielle

Schiedsgerichte, die in der Regel nach Beendigung eines Konfliktes
bilateral

vertraglich

festgelegt

werden.

Hier

haben

Individuen

,,ausnahmsweise" die M6glichkeit, Ansprache gegenaber Regierungen zu
erheben.14
Beispiele fOr Mixed claims commissions sind die United Nations
Compensation Commission (UNCC) und die Eritrea - Ethiopia

Claims

Commission (EECC).

III.

Position von Individuen im Humanitaren Volkerrecht
In den Regelungsbereich des V6lkerrechts fallen die Beziehungen

zwischen

V6lkerrechtssubjekten.

Allgemein

kommt

V6lkerrechtssubjektivitdt demjenigen zu, der die M6glichkeit hat, Trager
v6lkerrechtlicher Rechte und Pflichten zu sein.1 6
Bevor also die Frage nach der Berechtigung einzelner Kriegsopfer,
Schadensersatzansprache

gegenaber

fremden

Staaten

geltend

zu

Alam (Fuf3n. 2), 180.
Schwager, Elke, The Right to Compensation for Victims of an Armed Conflict, in:
Chinese journal of international law, 4, (2005) 2, 417ff., 418.
14 Gillard (Fu3n.
6), 539.
1s Ipsen, in: ders. (Fuf3n. 9), 772.
16
Stammler, Philipp, Der Anspruch von Kriegsopfern auf Schadensersatz. Eine
Darstellung der vilkerrechtlichen Grundlagen sowie der Praxis internationaler
12
13
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machen, beantwortet werden
V6Ikerrechtssubjektivitdt

von

kann, muss
Individuen,

zuerst der Umfang

sowie

deren

der

Stellung

im

humanitdren V6lkerrecht geklIrt werden.
1. Volkerrechtssubjektivitat von Individuen
Die Frage nach der V6Ikerrechtssubjektivitdt von einzelnen Menschen
ist in der V6lkerrechtswissenschaft und -praxis heftig umstritten."
In der klassischen V6lkerrechtslehre wurde das V6lkerrecht als ein
System verstanden, dass ausschlieBlich die Beziehungen zwischen
Staaten

regelte,

dem

einzelnen

Menschen

wurde

daher

keine

V6Ikerrechtssubjektivitdt zugesprochen.18 Individuen wurden vielmehr als
,,bloBe Objekte des V61kerrechts" 19 behandelt, die weder Inhaber von
Rechten, noch Adressaten von Pflichten im Sinne des V6lkerrechtes
waren. Seinen Ausdruck findet diese Ansicht einer ,,Objekttheorie"20

Zum

Beispiel in Art. 43 Abs. 1 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs, in
dem nur Staaten die Berechtigung zugesprochen wird, als Parteien vor
dem Gerichtshof aufzutreten. Der vorherrschende Dualismus 2 1 gab eine
strikte Trennung zwischen V6lkerrecht und innerstaatlichem Recht vor, die
fOr einzelne betreffende v6lkerrechtliche Regelungen eine Transformation
in innerstaatliches Recht erforderte.2 2 Daher war der Einzelne nicht
v6lkerrechtsunmittelbar, sondern nur Ober das Medium des Staates mit
dem V6lkerrecht verbunden 2 3 und erlangte nur als Staatsangeh6riger
v6lkerrechtliche Bedeutung.2 4
Im Laufe des 20. Jahrhunderts erfuhr das Individuum eine zunehmende
Subjektivierung durch das V6lkerrecht. Bereits 1928 stellte der Standige
Organisationen
und verschiedener
Staaten
zur Anerkennung
individueller
WiedergutmachungsansprOche bei Verstifen gegen humanithres VIkerrecht, 2009, 71.
17 Epping, in: Ipsen (Fuf3n.
9), 95.
18 Schwager (Fu3n. 13),
418.
19 Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 95.
20 Ipsen, in: ders. (Fuf3n.
9), 95.
21 siehe hierzu: Schweisfurth (Fuf3n. 1), 195 ff.; Stein/von Butt/ar (Fuf3n. 8), 56ff.
2Ipsen,
in: ders. (Fuf3n. 9), 95.
23 Schweisfurth (Fuf3n.
1), 40.
24 Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 95.
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Internationale

Gerichtshof

in

einem

Rechtsguthaben

Ober

die

Zustdndigkeit der Danziger Gerichte fest, dass Individuen durch einen
v6lkerrechtlichen Vertrag eigene Rechte und Pflichten Obertragen werden
k6nnen.2 5 Bemerkenswert bei diesem Urteil ist, dass dem Individuum zwar
Rechte zugesprochen wurden, diese Rechte von Einzelnen auf der
Internationalen

Ebene jedoch nicht gerichtlich durchgesetzt werden

konnten.2 6
Heute wird Oberwiegend angenommen, dass Individuen zumindest in
einzelnen

Regelungsbereichen

eine

eigene

V6Ikerrechtssubjektivitdt

innehaben, da ihnen durch V6lkerrecht zunehmend nicht nur f~rsorglicher
Schutz

zuteilwird,

sondern

auch

Pflichten

auferlegt

und

Rechte

zugestanden werden.2 7 Zu nennen sind hier vor allem die internationalen
Menschenrechtsabkommen, die nach dem zweiten Weltkrieg korrigiert
und kodifiziert wurden.2 8
Von diesen v6lkerrechtlichen Berechtigungen sind diejenigen Normen
zu unterscheiden, durch die Individuen zwar begOnstigt werden, sich
jedoch gegenaber anderen Rechtssubjekten nicht unmittelbar auf diese
Normen berufen k6nnen. 2 9 Hierbei handelt es sich um reflexartig wirkende
BegOnstigungen durch an Staaten gerichtete Rechte, die jedoch indirekt
auch einzelnen einen rechtlichen oder faktischen Vorteil gewahren
k6nnen.30
Es gilt festzustellen, dass trotz der zunehmenden Subjektivierung von
Individuen deren V6Ikerrechtssubjektivitdt
besitzen

begrenzt bleibt.

Individuen

keine origindre V6Ikerrechtssubjektivitdt, da sie nicht am

International Court of Justice: Jurisdiction of the Courts of Danzig, Advisory Opinion
(1928), 17 f., online verf~gbar unter: http://www.icci'.orq/pci'/serie B/B 15/01 Competence des tribunaux de Danziq Avis consultatif.pd
(zuletzt geprft am 08.07.10)
'6 Schwager (Fu3n.
13), 419.
27 D5rr, Oliver, "Privatisierung" des VIkerrechts,
in: Juristenzeitung, 60 (2005) 19, 905 ff.,
906.
28 Epping, in: Ipsen (Fuf3n.
9), 96.
29 Epping, in: Ipsen (Fuf3n.
9), 96 ff.
30 Stammler(FuBn.
16), 73f.
25
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v6lkerrechtlichen

teilnehmen.3 1

Rechtserzeugungsprozess

Die

V6lkerrechtswissenschaft ist sich Oberwiegend einig, dass dem Einzelnen
lediglich

eine

partielle

V6lkerrechtssubjektivitdt

in

bestimmten

Teilbereichen des internationalen Rechts zukommt 3 2 , die ihm nur durch
Staaten in Form bestimmter Rechte und Pflichten zugeordnet werden
kann.3 3

Es

stellt

sich

also

die

Frage,

wo

sich

diese

V6lkerrechtssubjektivitdt bereits manifestiert hat und wo m6glicherweise in
Zukunft neue Rechte und Pflichten entstehen k6nnen.

2. Individuen im humanitaren Volkerrecht
Die Berechtigung von individuellen Opfern von Verletzungen des
humanitdren V6lkerrechts Schadensersatz zu fordern, hdngt davon ab, ob
sie Inhaber von Rechten im humanitdren V6lkerrecht sind.3 4
Grundsdtzlich gilt es, zwischen dem Friedensv6lkerrecht und dem
humanitdren

V6lkerrecht

(Kriegsv6lkerrecht)

zu

unterscheiden.

Das

Friedensv6lkerrecht bestimmt, ob und unter welchen Bedingungen der
Einsatz von militdrischer Gewalt zugelassen wird (ius ad bellum). 3 5 Die
herrschende Lehre ist sich weitestgehend einig, dass aus dem ius ad
bellum keine individuellen Rechte und Pflichten erwachsen, da das Recht
zur zwischenstaatlichen Gewalt ausschlieBlich die zwischenstaatliche
Ebene betrifft. 3 6
Das humanitdre V6lkerrecht dagegen regelt die Art und Weise der
Kriegsf0hrung (ius in bello) nach dem Konzept, militdrische Konflikte in
Grenzen zu halten, wenn sie schon nicht verhindert werden k6nnen
(Hegung des Krieges).3 7 Hierbei wird im Gegensatz zum ius ad bellum
Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 96.
vgl. D5rr(Ful3n. 27), 905 ff.
33 Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9) 96; Stein/v. Butt/ar (Ful3n. 8), 168 f.
3 Zegveld, Liesbeth, Remedies for victims of violations of international humanitarian law,
in: International Review of the Red Cross, 85 (2003), 497 ff., 503.
35 Herdegen, Matthias, Vilkerrecht. 9. Aufl., 2010, 418.
36 Schwager (Fuf3n.5), 112 ff.
37 Stein/v. Butt/ar (Ful3n. 8), 435.
31
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nicht zwischen dem rechtswidrigen Angreifer und dem sich rechtmaBig
Staat

verteidigenden

der

(Rechtsgleichheit

unterschieden

Konfliktparteien).3 8
Generell wurden

die

des Humanitdren

Normen

V6lkerrechts so

verstanden, dass sie fOr das Verhditnis zwischen Staaten angewendet
wurden und gestaltete sich meist in Form von Verboten fOr die Parteien
eines Konfliktes aus.

39

Das ius in bello begrenzt jedoch nicht nur die

zulIssigen Mittel der Kampff0hrung, es schatzt auch die Belange der
Zivilbev6lkerung, der Gefangenen und der Verwundeten.4 0
Zur

Zivilbev6lkerung

geh6rt

gemdB

Art.

50

Abs.

des

ersten

Zusatzprotokolls zu dem Genfer Abkommen (ZP 1)41 jede Person, die nicht
Angeh6riger einer Konfliktpartei oder der kdmpfenden Bev6lkerung ist.
Geschatzt werden gemdB Art. 4 des vierten Genfer Abkommens (GA IV) 4 2
jene Zivilpersonen, ,,die sich im Machtbereich einer am Konflikt beteiligten
Partei oder einer Besatzungsmacht befinden, deren Angehdrige sie nicht
sind." Nach Art 31 - 34 GA IV ist es verboten, auf geschatzte Personen
k6rperlichen

oder

seelischen

Zwang

auszuaben, sie

biologischen

Versuchen auszusetzen; untersagt sind weiterhin die T6tung, Folterung,
Verstammelung

oder

sonstige

Grausamkeit,

Kollektivstrafen,

Terrorisierung der Zivilbev6lkerung, Planderung und Geiselnahmen.
Sofern

sich

Zivilpersonen

nicht

unmittelbar

an

Feindseligkeiten

beteiligen (Art. 41 Abs. 3 ZP 1), darfen sie durch Kampfhandlungen nur
dann

in

Mitleidenschaft

gezogen

werden,

wenn

es

sich

um

Kollateraischdden bei Angriffen auf militdrische Ziele handelt. Prinzipiell
gilt gemdB Art. 48 ZP I, dass zwischen zivilen und militdrischen Zielen zu
unterscheiden ist, wobei sich Kriegshandlungen nur gegen militarische
38

Stein/v. Butt/ar a.a.O.

Zegveld (Fuf3n. 34), 503.
Herdegen (Fuf3n. 35), 418.
41 1. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12.08.1945
betreffend den Schutz
der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (8.6.1977) , in: Beck-Texte:
VIkerrechtliche Vertrige, 12.Auflage, 2010, 721 ff.
39

40
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Ziele richten darfen (Pflicht zur Unterscheidung) 4 3 . Aus diesem Grundsatz
leitet Art. 51 ZP I als zentrale Schutzbestimmung eine Reihe von
konkreten Geboten und Verboten ab.4 4 GemdB Art. 51 Abs. 5 b sind
Angriffe, bei denen damit zu rechnen ist, dass die Schdden an der
Zivilbev6lkerung in keinem Verhditnis zu dem erwarteten militdrischen
Nutzen stehen verboten (Grundsatz der VerhiltnismdBigkeit). Genauso
sind unterschiedslose Angriffe (indiscriminate attacks) 45 auf militarische
und

zivile

Ziele

(Art.

51

Abs.

4)

sowie

der

Einsatz

Massenvernichtungswaffen (Art. 51 Abs. 4 c und Abs. 5) verboten.

von

46

Individuen genieBen im humanitdren V6lkerrecht also umfassenden
Schutz

durch

internationale

Abkommen.

Doch

obwohl

einige

primdrrechtliche Regelungen zugunsten von Individuen bestehen, heiBt
das nicht automatisch, dass sie diese Rechte zusdtzlich auch geltend
machen k6nnen.4 7
Im Folgenden werde ich mich daher mit der Frage auseinandersetzen,
inwieweit

aus

diesen

Normen

zum

Schutz

der

Individuen

bei

Nichtbeachtung durch eine Konfliktpartei ein Recht einzelner Geschadigter
erwdchst, Schadensersatz zu fordern.

IV.

Individualanspruche

Bei der PrOfung m6glicher Individualansprache von Kriegsopfern gibt es
zwei Alternativen. Es kann auf V6lkerrecht oder auf das nationale Recht
des Schddigerstaates zurackgegriffen werden. 4 8
42

IV. Genfer Abkommen Ober den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten (12.8.1949),

online verf~gbar unter: http://www.admin.ch/ch/d/sr/i5/0.518.51.de.pdf (zuletzt geprft am
17.06.10).
43 Stein/v. Butt/ar (Ful3n. 8), 442.
44 Schweisfurth (Fuf3n. 1), 487.
45 Schweisfurth a.a.O.
46 Herdegen (Fuf3n. 35), 425.
47 Alam (Fuf3n. 2), 182.
48 Schmah/, Stefanie, Amtshaftung fOr Kriegsschiden, in: Zeitschrift fOr auslIndisches
ffentliches Recht und VIkerrecht, 66 (2006), 699 ff., 700.
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1. IndividualansprOche auf der Ebene des Volkerrechts
Bei der Suche nach Regelungen, die die Rechtsstellung von Individuen
im

humanitdren

V6lkerrecht

konkretisieren

und

eine

eventuelle

Anspruchsgrundlage for Schadensersatz darstellen, fIllt auf, dass die vom
Krieg betroffene Zivilbev6lkerung zwar immer mehr in den Fokus dieser
Regelungen gerdt, sich jedoch nach wie vor nur ein kleiner Teil des
Kriegsv6lkerrechts dem Schutz von Zivilisten widmet,4 9 in dem Individuen
jedoch eine Reihe von Rechten, BegOnstigungen und mit der Kodifizierung
von Kriegsverbrechen vor allem Pflichten zugesprochen werden. o
Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen Rechten auf der Primarund solchen auf der Sekunddrebene.
a. Primarrechtliche Ebene
Die Existenz von unmittelbar wirkenden Rechten und Pflichten for
Individuen auf der Primdrebene manifestiert sich in einigen Bestimmungen
des humanitdren V6lkerrechts, die Begriffe wie "Rechte", "Ansprache"
oder "Leistungen" enthalten.

So ist zum Beispiel in den gleichlautenden

Art. 7 GA 1, 11, und III, sowie Art. 8 GA IV, ausdracklich von den ,,Rechten"
der jeweils geschatzten Personen die Rede.5 2
Einige

Regeln

des humanitdren

V6lkerrechts enthalten

konkrete

individuelle Rechte, auf die sich Einzelne nach herrschender Ansicht
gegenaber Vertragsstaaten unmittelbar berufen k6nnen. 5 3 So sichert z.B.
Art 46 des vierten Haager Abkommens (HA IV) 5 4 Zivilpersonen in
besetzten Gebieten den Schutz ihres Lebens, des Privateigentums und
ihrer religi6sen Uberzeugungen.
Neben diesen konkreten Rechten gibt es im humanitdren V6lkerrecht
eine Vielzahl von

Normen

durch die

Individuen

nicht unmittelbar

berechtigt, sondern nur mittelbar begOnstigt werden. Ein Beispiel ist Art.
Stammler (Fu3n. 16), 82 f.
Stammler (Fu3n. 16), 79.
51 Kleffner/Zegveld (Fu3n. 4), 392.
52 Ipsen, in: ders. (Fuf3n.
9),1230 f.
53 Stammler (Fu3n. 16), 80.
49

50

10

-

-

Freilaw

Ausgabe 3/2010

- Freiburg Law Students Journal

51 Abs. 2 ZP 1: ,,Weder die Zivilbev6lkerung als solche noch einzelne
Zivilpersonen darfen das Ziel von Angriffen sein." Dieses Verbot richtet
sich an Staaten und untersagt dem Militr Angriffe gegen Zivilisten zu
richten. Einzelne erhalten dadurch aber kein Recht, mit dem sie Angriffe
gegen sich selbst abwehren oder verhindern k6nnen.
Obwohl die Existenz solcher Regelungen auf der Primdrebene des
humanitdren V6lkerrechts von der herrschenden Lehre allgemein bejaht
wird 5 6 und dem einzelnen immer mehr Rechte zugesprochen werden,
herrscht jedoch nach wie vor Unklarheit daraber, in welchem Umfang die
betreffenden Regelungen unmittelbar gegenaber Individuen wirken.

b. Sekundarrechtliche Ebene
Beziglich

individueller

Ansprache

auf

der

Sekunddrebene

des

humanitdren V6lkerrechts wird in der V6lkerrechtswissenschaft vor allem
heftig Ober die Auslegung der Artikel 3 HA IV und Art. 91 ZP I debattiert.5 8
Art. 3 HA IV Iegt fest: ,,Die Kriegspartei, welche die Bestimmungen der
bezeichneten Ordnung verletzen sollte, ist gegebenen Falles zum
Schadensersatz verpflichtet. Sie ist fOr alle Hand/ungen verantwortlich, die
von den zu ihrer bewaffneten Macht gehdrenden Personen begangen
werden." Die Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen von 1977
steliten humanitdre Erwdgungen in den Vordergrund.5 9 In Art. 91 ZP I wird
hier die allgemeine Haftungspflicht fOr Staaten fOr Verst6Be gegen das
humanitdre V6lkerrecht aus Art. 3 HA IV fast w6rtlich wiederholt. Einige
namhafte Autoren legen diese beiden Artikel derart aus, dass sie
individuelle

Schadensersatzansprache

gewdhren.

Individuen

seien

demnach in der Lage, Schadensersatz direkt von dem verantwortlichen
IV. Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Gebrduche des Landkriegs
(18.10.1907) , in: Beck-Texte: VIkerrechtliche Vertrige, 12.Auflage, 2010, 711 ff.
s Stammler (Fuf3n. 16), 80.
56 Ipsen, in: ders. (Fuf3n. 9), 1230 f.; Kleffner/Zegveld (Fuf3n. 4), 392 ff.
57 Stammler(FuBn. 16), 92.
58 Kleffner/Zegveld (Fu3n. 4), 393 f.
59 Stammler (Fuf3n. 16), 90.
54
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Staat zu fordern. 6 0 BefOrworter einer solchen unmittelbar wirkenden
berufen

Anspruchsgrundlage

sich

oft

hierbei

auf

die

Entstehungsgeschichte des Art. 3 HA IV. Bei den Beratungen zu den
Haager Abkommen auf der Haager Friedenskonferenz im Jahr 1907 sei
eine unmittelbare Wirkung der Schadensersatznormen fOr Individuen
explizit gewolit worden.6 1
Die Mehrheit der Autoren erkennt derartige Argumente jedoch nicht an
und sieht in den betreffenden Artikein keine individuelle Anspruchsnorm.6 2
Besonders deutlich wird die Verneinung individueller Rechte auf der
Sekunddrebene

in

der

IKRK-Kommentierung

der

Vierten

Genfer

Konventionen. Hier heiBt es: ,,The Convention does not give individual
men and women the right to claim compensation. The State is answerable
to another contracting State and not to the individual."6 3 Diese Aussage
findet

in

Bezug

auf das

gesamte

humanitdre

V6lkerrecht

breite

Zustimmung und verweist auf die mangeinde V6Ikerrechtssubjektivitdt von
Individuen.6 4 Sie spiegelt auch die herrschende Rechtsprechungspraxis
nationaler Gerichte wieder, wie zum Beispiel in den FIIen "Distomo" und
"Varvarin" (siehe unten 6).
Das humanitdre V6lkerrecht hat sich im Lauf des Ietzten Jahrhunderts
dahingehend entwickelt, dass die vom Krieg betroffene Zivilbev6lkerung
immer mehr in den Fokus seiner Regelungen gerdt. Einige Regelungen
sind

so

konkret

gefasst,

Schadensersatzprozess

dass

sie

eine

k6nnten.6 5

bilden

gute
Eine

Basis

fOr

einen

sekunddrrechtliche

siehe z.B. Kalshoven (Fuf3n. 5).
Kalshoven (Fuf3n. 5), 827 ff.
62 Stammler(Fuf3n. 16),
85.
63 International Committee of the Red Cross: Commentary on Convention
(IV) relative to
the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, online
verffgbar unter: http://www.icrc.orq/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=380&t=com (zuletzt
peporft am 06.07.10)
6 Stammler (Fu3n. 16), 110 f.
65 Eine Auflistung von Abkommen mit miglichen IndividualansprOchen findet sich bei
Stammler (Fu13n. 16), 82 ff.
60
61

12

-

-

Freilaw

Ausgabe 3/2010

- Freiburg Law Students Journal

Anpruchsgrundlage

fOr einzelne Kriegsopfer

ist allerdings laut der

herrschenden Meinung in keinem dieser Abkommen zu finden.6 6
2. IndividualansprOche auf nationaler Ebene
Neben

Anspruchsgrundlagen

V6lkerrechts,

besteht auch

fOr Individuen

die M6glichkeit,

auf der Ebene

des

dass sich diese

aus

nationalem Recht ableiten lassen.
a. National-rechtliche Anspruchsgrundlagen
Grundsdtzlich ist es vorstellbar, dass sich Individualansprache aus
nationalem Staatshaftungsrecht ableiten lassen. Den Staaten bleibt es
grundsdtzlich selbst Oberlassen, ob sie fremden Staatsangeh6rigen
diesbez0gliche Rechte einrdumen wollen. In der Praxis ist es jedoch
unwahrscheinlich, dass sich ein Staat derartig verpflichtet und damit die
herrschende

Praxis

der

zwischenstaatlichen

Schadensregulierung

aufgibt.67
b. Transformation volkerrechtlicher Regein in nationales Recht
Eine

weitere

m6gliche

Grundlage

individueller

Schadensersatzansprache auf nationaler Ebene ist die Transformation
v6lkerrechtlicher Regeln in eine nationale Rechtsordnung. Hierbei ware
zum

Beispiel

an

sekunddrrechtliche

Normen

des

humanitdren

V6lkerrechts wie Art. 3 HA IV oder Art. 91 ZP I zu denken.6 8
Die

wissenschaftliche

Diskussion

um

das

Verhditnis

zwischen

V6lkerrecht und staatlichen Rechtsordnungen ist geprdgt durch einen
Antagonismus
monistischen

dualistischer
Auffassung

Gesamtrechtsordnung

und

monistischer

wird

ausgegangen,

von
die

auf

Lehren. 6 9
einer
einem

Nach

der

einheitlichen
gemeinsamen

Geltungsgrund beruht und innerhalb derer staatliche Rechtsordnungen
u.a. Dolzer, Rudolf, The Settlement of War-Related Claims: Does International Law
Recognize a Victim's Private Right of Action? Lessons after 1945, in: Berkeley Journal of
International Law, 1 (2002) 20 S. 296 ff.; Schmahl (Fuf3n. 48), 704.
67 Stammler(Fu3n. 16),
93.
68 Stammler(Fu3n. 16),
94.
69Kunig,
Philip, V6lkerrecht und staatliches Recht, in: Vitzthum, Wolfgang (Hrsg.):
V6lkerrecht, 3. Aufl. 2004, 79 ff., 95.
66
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und V6lkerrecht Einzelelemente darstellen. Hier bedarf es also keines
gesonderten Befehls fOr die innerstaatliche Geltung von V6lkerrecht. Im
Falle

einer

V6lkerrechts

Normenkollision

wird

ausgegangen. 7 0

Da

Oberwiegend
eine

vom

unmittelbare

Primat

des

Wirksamkeit

v6lkerrechtlicher Normen im innerstaatlichen Recht angenommen wird, ist
es hier grundsdtzlich vorstellbar, dass sich Einzelne vor nationalen
Gerichten direkt auf V6lkerrechtsnormen berufen.
Nach der dualistischen Auffassung dagegen bestehen die nationale
Rechtsordnung und das V6lkerrecht getrennt nebeneinander. Um eine
v6lkerrechtliche Norm in eine innerstaatliche zu verwandeln bedarf, es
also eines innerstaatlichen Rechtsaktes. Im Falle einer Normenkollision
hat das innerstaatliche Recht Vorrang. 7 2
Eine Transformation ist auf der dualistischen Sichtweise begraindet. Sie
beinhaltet, dass ein innerstaatlicher Akt der Normsetzung eine Vorgabe
aus dem V6lkerrecht aufnimmt und diese zum Bestandteil der staatlichen
Rechtsordnung erklIrt.7 3 Eine solche Transformationsnorm findet sich zum
Beispiel in Art. 25 des deutschen Grundgesetzes.
In der Praxis findet sich jedoch kein Staat, der einen rein dualistischen
oder monistischen Weg wdhIt, um das Verhditnis zwischen nationalem
Recht und V6lkerrecht auszugestalten.
Daher kann es keine allgemeingaltige ErklIrung des Verhditnisses von
nationalem Recht und V6lkerrecht geben und es kann keine eindeutige
Aussage daraber getroffen werden, ob sekunddrrechtliche Normen des
humanitdren

V6lkerrechts

Bestandteil

nationalen Normen werden k6nnen.

71

72
73
74
75

Kunig, a.a.O.

Stammler(FuBn. 16), 95.
Kunig (Fufn. 69), 95.
Kunig (Fu3n. 69), 98.
Stammler (FuBn. 16), 95.
Stammler(FuBn. 16), 95.
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c. Nationales Staatshaftungsrecht
Bei

Autoren,

die

Staatshaftungsrechts

sich

gegen

die

aussprechen,

Anwendbarkeit

gibt

es

zwei

nationalen

verschiedene

Erklirungsansdtze: Vertreter der ,,Uberlagerungsthese" argumentieren,
dass

nationales

Staatshaftungsrecht

in

international

bewaffneten

Konflikten nicht angewendet werden k6nne, da es ausschlieBlich zum
Ausgleich

von

Ablauffehlern

in

der

nationalen

Verwaltung

in

Friedenszeiten erlassen worden sei. FOr die speziellen Probleme im
Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen gelten hiernach
ausschlieBlich das humanitdre V6lkerrecht, das das Amtshaftungsrecht
verdrdnge.7 6 Rechtliche Grundlagen aus dem V6lkerrecht
Uberlagerung

nationalen Staatshaftungsrechts

fOr die

sind jedoch

nicht zu

finden.
Vertreter der ,,Exklusivitdtstheorie" dagegen
v6lkerrechtliche

argumentierten, dass

Wiedergutmachungsansprache

gegenaber nationalem

Staatshaftungsrecht

exklusives

zwischen

Verhdltnis

als

dazu

staatlichen

und

lex

specialis

fhhrten,

dass ein

v6lkerrechtlichen

Ansprachen bestande. Dadurch warden Schadensersatzansprache aus
dem

V6lkerrecht

V6lkerrechtliche

solche

aus

dem

Reparationsansprache

nationalen
wOrden

Recht
also

sperren.
individuelle

Ersatzansprache exkludieren. Mit einem Urteil von 2004 stellte das
Bundesverfassungsgericht
Grundsatz

der

jedoch

Exklusivitdt

endgOltig

nicht existiert

klar, dass
und

dass

ein

solcher

grundsdtzlich

Ansprache von Individuen aus dem V6lkerrecht neben solchen aus
nationalem Recht existieren k6nnen.
Stammler (Fur3n. 16), 98 f.
Stammler(FuBn.16) 99 ff.
78 Bundesverfassungsgericht: Entscheidung vom 28.06.2004,
online verf~gbar unter:
http://www.bundesverfassunqsqericht.de/entscheidunqen/rk20040628 2bvrl37901.html
(zuletzt geprft am 10.07.10).
76
7
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Im Varvarin-Urteil (siehe unten 6.2) stellte der BGH fest, dass auch in
Kriegszeiten Amtshaftungsansprache grundsdtzlich Anwendbarkeit finden
k6nnen.79

V.

Diskussion
Nach der herrschenden Lehre k6nnen Staaten also nicht unmittelbar

gegenaber Individuen fOr Verst6Be gegen das humanitdre V6lkerrecht
haftbar gemacht werden. Es gibt jedoch auch einige Stimmen, sowohl aus
der V6lkerrechtstheorie als auch aus der gerichtlichen Praxis, die sich
dieser Ansicht nicht anschlieBen. Im Folgenden werde ich daher die
wichtigsten

Argumente

der

Diskussion

urn

eine

individualisierte

Kriegsfolgenregulierung aufzeigen.
1. Staatenimmunitat
Neben der eingeschrdnkten V6lkerrechtssubjektivitdt von Individuen gilt
vor allem

der Grundsatz

der Staatenimmunitdt

als Hindernis fOr

Individuelle Schadensersatzansprache.80 Die Staatenimmunitat gesteht
Staaten Freiheit vor der Gerichtsbarkeit fremder Staaten zu (par in parem
non habet iurisdictionem).8 1 Dieser Grundsatz bezieht sich in der heutigen
restriktiven Auslegung

des

lmmunitdtsrechts

hoheitliches

der

Staaten

Handeln

(acta

jedoch
iure

nur noch

imperii),

auf

wdhrend

nichthoheitliches privatrechtsgeschdftliches Handeln (acta iure gestionis)
davon ausgenommen ist. 8 2 Die restriktive Auslegung des Immunitatsrechts
manifestiert sich in verschiedenen internationalen Abkommen, so zurn
Bundesgerichtshof: Entscheidung vom 2.11.2006, online verfogbar unter:
http://Iuris.bundesqerichtshof.de/cqibin/rechtsprechunq/document.py?Gericht=bqh&Art=en&sid=6ac33769c7e1 511 cd60f25a9
833bb4ee&nr=38105&pos=2&anz=4 (zuletzt geprft am 09.07.10), 2 f.
80 Stammler(Fu3n. 16), 118.
81 Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 373.
82 Schweisfurth, (Fuf3n.
1), 313.
79
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Beispiel in der Immunitdtskonvention der Vereinten Nationen 83 oder im
.

Europdischen Ubereinkommen Ober Staatenimmunitat 8 4

Es wird jedoch immer starker gefordert, Staaten auch bei hoheitlichem
Handeln einer fremden Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, wenn hierbei
Menschenrechte in schwerwiegender Art und Weise verletzt werden.8 5
Es gibt zahlreiche Grande for die Forderung nach einer Einschrankung
des Immunitdtsrechts. Einige Autoren sind der Ansicht, dass das Begehen
von

schweren

Menschenrechtsverletzungen

dazu

fhhrt,

dass

das

Immunitdtsrecht verwirkt wird oder sogar einen impliziten Verzicht des
betreffenden Staates auf dieses Recht bedeutet. Andere betrachten
solche Handlungen aus acta iure gestionis, weshalb sich Staaten gerade
nicht auf ihr Immunitdtsrecht berufen k6nnen.8 6
Ein Beispiel

aus der v6lkerrechtlichen Praxis ist die umstrittene

Distomo-Entscheidung des griechischen Areopag. Grundlage for die
Entscheidung war, dass der Areopag meinte, der jngeren Staatenpraxis
eine v6lkergewohnheitsrechtliche Regel entnehmen zu k6nnen, die eine
Ausnahme vom Grundsatz der Staatenimmunitdt for Handlungen iure
imperii vorsieht.8 7 (siehe unten 6.1)
Wirklich Oberzeugend sind diese Argumente jedoch nicht. Solite es
Staaten tatsdchlich m6glich

sein, kriegerische Handlungen anderer

Staaten vor nationalen Gerichten zu verurteilen, so Iduft dies dem
Grundsatz der nationalen Souverdnitdt zuwider und die M6glichkeit der
Herstellung des Rechtsfriedens zwischen den Staaten wird erschwert.88
Europarat: Europlisches Ubereinkommen Ober Staatenimmunit.t (1972), online
verf~gbar unter: http://conventions.coe.int/Treaty/qer/Treaties/Html/074.htm
(zuletzt
pepruft am 02.07.10).
4 UNO: United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States an Their
Property
(2004),
online
verf~gbar
unter:
http://untreaty.un.orq/ilc/texts/instruments/enqlish/conventions/4 1 2004.pdf
(zuletzt
epruft am 02.07.10).
siehe: Reisman, Michael, Sovereignty and Human Rights in Contemporary
International Law, in: American Journal of International Law 4 (1990) 84, 866 ff.
86 Oberblick Ober die verschiedenen Positionen bei: D5rr, Oliver, Staatliche Immunitht auf
dem ROckzug?, in: Archiv des V6lkerrechts 41 (2003), 201 ff.
87 Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 374.
83

88 Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 376.
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Gegen eine Aufhebung der Staatenimmunitdt aus den eben erwdhnten
Granden spricht auBerdem, dass die m6glichen Folgen einer solchen als
sehr schwerwiegend fOr die betreffenden Staaten eingeschdtzt werden. So
k6nnte zum Beispiel eine Sammelklage der Opfer des Screbenica
Massakers vor einem der besonders klgerfreundlich eingeschdtzten USamerikanischen Bezirksgerichte einen Staat wie Serbien den finanziellen
Ruin bedeuten (siehe auch unten 5.2).89
Von

einer

erkennbaren

Tendenz

der

Rechtsprechung,

die

Staatenimmunitdt zu durchbrechen kann also nicht gesprochen werden. 90
2. Praxisbezogene Schwierigkeiten
Neben rechtlichen werden auch praxis-orientierte Einwdnde gegen die
Etablierung von Schadensersatzansprachen von Individuen vorgebracht.
Zum einen wird befhrchtet, dass nationale Gerichte mit der Verlagerung
der Kriegsfolgenregulierung auf die individuelle Ebene Oberlastet waren. 91
Da in Kriegen als ,,large scale events" meist eine Vielzahl von Menschen
geschddigt wird, wdren die nationalen Gerichte organisatorisch stark
Oberlastet, wenn jeder dieser Geschddigten in einem eigenen Verfahren
Schadensersatz

geltend

machen

wollte.

Im

Gegensatz zu

einem

Globalentschddigungsabkommen auf der zwischenstaatlichen Ebene ist
es auf der nationalen Ebene nicht m6glich, alle Schdden gebandelt
aufzuarbeiten. Die einzig denkbare M6glichkeit einer Vereinfachung ware
die Durchf0hrung von Sammelklageverfahren. Diese sind jedoch je nach
nationaler Prozessordung nur in wenigen Staaten vorgesehen. AuBerdem
hdtten die KIdger zwar mit der jeweiligen staatlichen Konfliktpartei einen
gemeinsamen

Adressaten

rechtswidrige

Handlung

90
91

ihre

die

zur

Schadensersatzforderungen,
Verursachung

Stammler (Fu3n. 16), 127 f.
Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 375 f.
Alam (Fuf3n. 2), 187.
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Schddigungen gef0hrt hat, ist jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich und
muss daher in separaten Verfahren verhandelt werden.9 2
Neben einer organisatorischen wird auch eine materielle Uberlastung
befhrchtet.

Die Kompetenz der nationalen Richter, die sich sonst mit

gdnzlich anderen Fallen befassen, k6nne bei Fallen mit derartigen
politischen und v6lkerrechtlichen Implikationen an Grenzen stoBen.9 3 Ein
Beispiel hierfOr ist das Varvarin-Verfahren, in dem die Bundesrepublik
wegen eines Luftangriffs auf das serbische Dorf Varivarin wahrend eines
NATO-Angriffes verklagt wurde. Die Nationalitdt der Jagdbomber konnte
von den KIlgern jedoch nicht aufgedeckt werden, da es sich hierbei um
eine NATO-Verschlussakte handelte. (siehe unten 6.2)
Ein weiterer Grund, der gegen individuelle Schadensersatzansprache
spricht, ist der Einfluss den solche auf die nationale Wirtschaft eines
Staates haben kann. Gerade nach einem bewaffneten Konflikt, der in der
Regel bereits eine enorme Belastung des Staatshaushaltes bedeutet,
k6nnen Schadensersatzzahlungen eine verheerenden Einfluss auf den
Verletzerstaat haben und somit auch die Rechte und Freiheiten seiner
Bev6lkerung direkt beeintrdchtigen.9 4
All diese Argumente sind leicht nachvollziehbar. Sie eignen sich jedoch
keinesfalls als dogmatische Grundlage fOr eine prinzipielle Ablehnung
individueller Schadensersatzansprache. Problematisch ist namlich, dass
dadurch gerade diejenigen Staaten von ihrer Verantwortung gegenaber
den Opfern eines bewaffneten Konfliktes befreit werden, die in besonders
vielen Fallen gegen

das humanitdre

V6lkerrecht verstoBen

haben,

wohingegen sich Staaten die dies nur in kleinerem Umfang tun, besser als
Schadensersatzschuldner einigen.9 5 Die Argumente k6nnten daher auch
umgekehrt werden, indem man sagt, dass die Existenz von individuellen
Stammler (Fu13n. 16), 132 ff.
93 Krieger, Heike, Die gerichtliche Kontrolle von milithrischen Operationen, in: Fleck (Hg.):
Rechtsfragen der Terrorismusbekimpfung durch Streitkrifte - Legal Issues of Military
Counter-Terrorist Operations, 2004, S. 223 ff., 225.
94 Alam (Fuf3n. 2) 187.
95 Stammler (Fu13n. 16), 135 ff.
92
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Schadensersatzansprachen dazu f~hren k6nnte, dass die Staaten sich
eher an die Regelungen des humanitdren V6lkerrechts halten.9 6
Neben organisatorischen und finanziellen Schwierigkeiten werden auch
auf der politischen Ebene weitreichende Probleme befhrchtet.

97

Durch die

Zulassung individueller Ansprache k6nne die friedliche Beziehung der
Staaten zueinander dauerhaft gest6rt oder sogar verhindert werden und
der zwischenstaatliche Konflikt k6nne weiter in die Lange gezogen
werden. Dadurch warde eine Friedensl6sung erschwert werden, was
naturgemdB nicht im Interesse der Staatengemeinschaft liegt. 98 Dem kann
jedoch entgegnet werden, dass eine individuelle Schadensregulierung von
der zwischenstaatlichen Ebene volikommen losgel6st ist, da sie sich nur
auf das Verhditnis des einzelnen Geschddigten zu dem Schddigerstaat
bezieht und somit auch keinen Einfluss auf die Beziehung zwischen den
Staaten hat. 99

3. Individualisierungsthese
Neben Forderungen nach einer aligemeinen Schadensersatzpflicht bei
Verst6Ben gegen das humanitdre V6lkerrecht gibt es auch Forderungen
nach

einer

Begrenzung

des

Wiedergutmachungsanspruches

auf

bestimmte Ausnahmefille, fOr diejenigen Opfergruppen, die aus dem
aligemeinen Kampfgeschehen herausgehoben werden. 100
Autoren, die dieser Argumentation folgen, erkennen prinzipiell an, dass
eine allgemeine individuelle Kriegsfolgenregulierung nicht praktikabel ist.
Sie fordern jedoch,

dass aufgrund

einer Individualisierbarkeit der

schadensverursachenden Handlung, besonders schwerer Verletzungen
des humanitdren
Abgrenzbarkeit

V6lkerrechts bzw.
der

Schddigungshandlungen

97

Stammler(FuBn. 16), 142.
Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 376 f.

98

Dolzer (Fuf3n. 66), 303 ff.

96

99 Stammler(FuBn. 16), 145.

Stammler (Fu Bn. 16), 150 ff.
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Kampfgeschehen Individualansprache entstehen sollen.10 1 Sie berufen
sich

hierbei

zum

Beispiel

auf

die

Vergeltungsaktion

deutscher

Wehrmachtssoldaten im Distomo-Fall (siehe 6.1).
Das Problem bei dieser Argumentation ist jedoch, dass sich nur schwer
eine Rechtsgrundlage fOr solche Schadensersatzansprache finden lasst.
AuBerdem werden dadurch Opfer bewaffneter Konflikte aufgeteilt in
diejenigen, die unter Kriegsverbrechen

oder Verbrechen

gegen die

Menschlichkeit zu leiden haben und dadurch anspruchsberechtigt sind
und auf der anderen Seite Opfer von ,,einfachen" Verst6Ben gegen das
humanitdre V6lkerrecht die keine Ersatzansprache haben. Dies f~hrt zum
einen zu sehr schweren Abgrenzungsfragen fOr die Gerichte. Zum
anderen warde eine solche Regelung die Gerichte quantitativ kaum
entlasten, weil voraussichtlich viele Opfer in der Hoffnung auf eine
Individualisierbarkeit ihrer Schdden vor ein Gericht ziehen warden.1 0 2

VI.

Praxis
In

der

V6lkerrechtstheorie

kann

die

Frage

nach

individuellen

Schadensersatzansprachen also nicht eindeutig gekldrt werden. Daher
kann es hilfreich sein, Fdlle aus der v6lkerrechtlichen Praxis naher zu
betrachten, die sich mit diesem Gegenstand beschiftigen.
Vor deutschen Gerichten wurden bereits einige Verfahren verhandelt,
in denen Opfer bewaffneter Konflikte Schadensersatzforderungen gegen
die Bundesrepublik geltend zu machen versuchten.

Ein GroBteil dieser

Verfahren beschdftigte sich mit Ereignissen aus dem Dritten Reich. Einen
der meistbeachteten Fdlle in diesem Zusammenhang, den Distomo-Fall
werde ich im Folgenden ndher betrachten. Aber auch nach 1945 wurden
immer wieder Verfahren gegen die Bundesrepublik angestrengt. Ein
Beispiel hierfOr ist der Varvarin-Fall, auf dem ich im Folgenden ndher
eingehen werde.

102

Stammlera.a.O.

Stammler (Fu Bn. 16), 153 ff.
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1. Distomo
Ein Beispiel dafar, dass die Stellung der Opfer international bewaffneter
Konflikte eine immer gr6Bere Rolle bei der Kriegsfolgenregulierung spielt,
ist der sog. Distomo-Fall.
Am 10. Juni 1944 wurden in der Ndhe des griechischen Dorfes Distomo
18 Angeh6rige eines SS-Panzergrenadierregiments in einem Hinterhalt
von

griechischen

Partisanen

Distomo

Daraufhin

und

t6teten

umstellten
wahllos

die

und

auf

grausamste Weise 218 Bewohner des Dorfes. 1 0 3 Oberlebende

des

Oberlebenden

Kameraden

get6tet.

Massakers klagten gegen die BRD als Rechtsnachfolgerin des Dritten
Reiches und forderten Schadensersatz fOr das erlittene Leid.
Am 5. Mai 2000 wies der Areopag den Antrag auf Revision der BRD
gegen ein Urteil des Landgerichts Levadia ab, demzufolge sie zur Zahlung
von Schadensersatz in H6he von 29 Millionen Euro verurteilt worden
war. 10 4 2003 wies der BGH dieses Urteil
Staatenimmunitdt

zurack. 1 05

Daraufhin

unter Berufung

reichten

die

auf die

KIlger

eine

Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG nach Art. 93 Abs. 1 (4a) GG und

§ 13 (8), §§ 90 - 95 BVerfGG ein.
Das BVerfG argumentierte, dass nach internationalem Recht ein Staat
Immunitdt von der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates genieBe, wenn
es sich um acta jure imperii handele. Da die fraglichen SS-Soldaten, Teil
der deutschen Besatzungsmacht waren, seien ihre Handlungen als acta
jure

imperii

zu

behandeln,

unabhdngig

davon,

ob

diese

nach

internationalem Recht legal waren oder nicht.1 0 6 Daher sei die Ansicht des
Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 374 f.
Hellenic Supreme Court (Areios Pagos): Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of
Germany vom 4.5.2000, englische Zusammenfassung online verfogbar unter:
http://www.haquejusticeportal.net/eCache/DEF/1 0/753.html (zuletzt geprft am 08.07.10).
105
Bundesgerichtshof: Entscheidung vom 26.06.2003, online verfogbar unter:
http://iuris.bundesqerichtshof.de/cqibin/rechtsprechunq/document.py?Gericht=bqh&Art=en&sid=de41955e406dee731 d343be
79e524813&nr=26591 &pos=1 0&anz=1 8 (zuletzt geprft am 08.07.10)
106
Bundesverfassungsgericht: Entscheidung vom 25.02.06, online verfogbar unter:
http://www.bundesverfassunqsqericht.de/entscheidunqen/rk20060215 2bvrl 47603.html
(zuletzt geprft am 10.07.10)
103
104
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BGH, dass die Entscheidung des Landgerichts Levadi fOr die BRD nicht
bindend sei richtig. 10 7
Der Aeropag verwies darauf, dass staatliche Immunitdt nur dann
gegeben sei, wenn es sich bei der Schddigungshandlung um eine
reflexartige Folge der kriegerischen Auseinandersetzung handle und damit
ein innerer Zusammenhang mit dem Krieg bestehe. Dies sei bei dem
vorliegenden Tatbestand nicht der Fall und daher k6nne die staatliche
lmmunitdt hier nicht gewdhrt werden. Diese Argumentation ist jedoch nicht
Oberzeugend. (siehe auch oben 5.1) Eine Berufung des Aeropag auf das
Europdische Ubereinkommen Ober Staatenimmunitdt schldgt fehl, weil
dieses nur Handlungen, die nach dem Vertragsabschluss 1972 liegen und
zudem von Griechenland bisher nicht ratifiziert wurde. 108 Auch aus dem
ILC-Entwurf von 1991 kann eine v6lkergewohnheitsrechtliche Regel nicht
begrandet

werden,

weil

dieser

bisher

noch

nicht

in

bindendes

Vertragsrecht umgesetzt wurde.
lnzwischen

hat

das

griechische

Oberste

Sondergericht

die

Unvereinbarkeit der Schadensersatzforderungen mit dem Grundsatz der
Staatenimmunitdt erklirt.109
2. Varvarin
Am 30. Mai 1999 wurde in der serbischen Kleinstadt Varvarin, wahrend
eines NATO-Angriffes, eine als militdrisches Ziel betrachtete Bracke in der
Ndhe eines belebten Marktplatzes bombardiert. Bei dem Angriff wurden
10 Zivilpersonen get6tet und weitere 30 verletzt, 17 davon schwer. 35
Opfer dieses Angriffes forderten Schadensersatz von der Bundesrepublik
fOr die T6tung von Angeh6rigen und eigener erlittener Verletzungen. Sie
machten geltend, dass die BRD fOr die Folgen des Angriffes aufgrund der
Verletzung humanitdren V6lkerrechts, sowie nach den Grundsatzen des
Rau, Markus, State Liability for Violations of International Humanitarian Law - The
Distomo Case Before the German Federal Constitutional Court, in: German Law Journal,
78(2006) 7, S. 701 ff., 705.
10 Epping, in: Ipsen (Fuf3n. 9), 374 ff.
109 Bundesgerichtshof: Entscheidung vom 26.06.2003
(Fuf3n.. 105), 11.
107
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deutschen Amtshaftungsrechts haftbar sei. Die BRD habe im Rahmen der
NATO nicht von ihrem Vetorecht gegen die Auswahl der Bracke als
militdrisches Ziel Gebrauch gemacht und auBerdem den Angriff durch die
Ubernahme von AufklIrung, Begleitschutz und Luftraumschutz unterstatzt.
Die BRD dagegen war der Auffassung, dass sie fOr den Angriff nicht
haftbar gemacht werden k6nne, da deutsche Kampfflugzeuge an dem
Angriff weder mittelbar noch unmittelbar beteiligt gewesen seien.
Der BGH lehnte in seinem Urteil vom 2.11.2006110 v6lkerrechtliche
Schadensersatzansprache fOr Individuen gegen den schddigenden Staat
ab und hielt damit an seiner bereits im Distomo-Urteil begrandeten
Rechtsauffassung fest. Das Gerichte setzte sich hierbei dezidiert mit
Ansprachen

aus

dem

V6lkerrecht

und

solchen

aus

dem

Amtshaftungsrecht auseinander.1 11
Ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung dieses Falles ist der Zeitpunkt
der Tat, die nicht wie bei dem Fall Distomo in der Zeit des Dritten Reiches
sondern Ober fanfzig Jahre spdter stattfand. Es muss also die Frage
gestellt werden, inwieweit sich das humanitdre V6lkerrecht in Bezug auf
Schadensersatzansprache in der Zwischenzeit gewandelt hat und ob
dadurch eventuell beim Distomo-Urteil noch geltende Argumente heute
keine GItigkeit mehr besitzen. 11 2 Der BGH stellt in seinem Urteil
diesbez0glich

fest,

dass

sich

an

der

Doktrin

der

ausschlieBlich

zwischenstaatlichen Ansprache seit dem ersten Weltkrieg nichts geandert
habe. 1 1 3
Viele Autoren sind jedoch der Ansicht, dass Art. 3 HA IV bereits bei der
Ratifizierung

des

Haager

Abkommens

im

Jahr

1907

individuelle

Schadensersatzansprache vorsah (siehe 4.1.2). AuBerdem sei auch in der
Praxis der Regierungen ein deutlicher Trend zur Anerkennung von
Bundesgerichtshof: Entscheidung vom 2.11.2006 ( Fuf3n. 79).
Baufeld, Stefan, Die schadensersatzrechtliche Stellung ziviler Opfer von milithrischen
Operationen. Einige Anmerkungen zum Varvarin-Urteil des BGH, in: Juristenzeitung, 62
(2007) 10, 502 ff.
12 Baufeld (Fuf3n.
111), 503.
113 Bundesgerichtshof: Entscheidung vom
2.11.2006, ( Fuf3n. 79).
110
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Individualansprachen erkennbar. 1 1 4 Damit sei das Argument des BGH,
dass

das

V6lkergewohnheitsrecht

ausschlieBlich

zwischenstaatliche

Ansprache kennt nicht Oberzeugend.
Neben v6lkerrechtlichen Aspekten verwies der BGH auch auf die
Amtshaftungsnorm aus deutschem Recht aus § 839 BGB in Verbindung
mit Art. 34 GG.

15

Das Amtshaftungsrechts war im Distomo-Urteil unter

Verweis auf die zum Tatzeitpunkt geltenden Rechte noch ausgeschlossen
worden. 11 6 In der Varvarin-Entscheidung dagegen wurde die Anwendung
des Amtshaftungsrechts vom BGH grundsdtzlich bejaht, er argumentierte
jedoch, dass die deutschen Beteiligten an der Bombardierung, das Ziel
der Operation nicht gekannt hdtten, 1 7 weshalb eine Zurechnung der
Pflichtverletzung auf die BRD nicht m6glich sei."'
Dieser Ansicht des BGH wird entgegengesetzt, dass die BRD, wie alles
anderen

NATO-Mitgliedsstaaten

der

Praxis

des

,,need

to

know"

zugestimmt haben und sich somit selbst auBerstande gesetzt haben, Ober
die V6Ikerrechtskonformitdt eines Einsatzes zu befinden. Daran schlieBt
sich die Frage an, ob fOr die rechtliche Beurteilung einer schuldhaften
Rechtsverletzung nur die tatsdchliche Informationslage oder auch der
Gestaltungsakt, der diese hervorgebracht hat relevant ist. Es kann
argumentiert werden, dass die BRD im Sinne der Amtspflicht dazu
verpflichtet

ist,

v6lkerrechtswidriges

Handeln

der

Bundeswehr

zu

verhindern. Daraus ergibt sich eine Pflicht geeignete Aufsichts- und
Kontrollstrukturen

zu

schaffen,

um

die

Kontrolle

der

Truppen

gewdhrleisten zu k6nnen. GemdB Art. 57 ZP I sind durchf0hrbare
VorsichtsmaBnahmen zum Schutze der Zivilbev6lkerung zu treffen. Nicht
durchf0hrbar sind nur solche VorsichtsmaBnahmen, die die militarischen
Baufeld (Fuf3n. 111), 506 f.
115 Bundesgerichtshof: Entscheidung vom 2.11.2006, ( Fuf3n. 79).
116 Schmahl (Fuf3n. 50),
709 f.
117
Bei milithrischen Operationen gilt der Grundsatz ,,need to know", nachdem
Einsatzteilnehmern und Mitgliedstaaten nur so viel an Informationen Ober den Einsatz
gegeben wird, wie zur ErfOllung seiner Aufgaben beim Einsatz erforderlich ist. Dazu
qehirte laut BGH das Ziel der betreffenden Aktion nicht.
8 Bundesgerichtshof: Entscheidung vom 2.11.2006 (Fuf3n. 79).
114
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Erfolge des geplanten Angriffs verhindern k6nnen. Daher wird gefordert,
dass die Beurteilung, ob Angriffsdaten geheim gehalten werden im
Einzelfall beurteil wird, damit dem Prinzip der Geheimhaltung als eine
Generalrechtfertigung for Verst6Be gegen das ZP I entgegengewirkt
werden kann. 119

VII. Fazit
Aus den v6lkerrechtlichen Normen, die Schadensersatzforderungen
erm6glichen (v.a. Art. 3 HA IV und Art. 91 ZP 1), sowie aus anderen
v6lkerrechtlichen

kann

Individualrechten

also

keine

Grundlage

for

unmittelbar wirkendes Recht auf Schadensersatz for individuelle Opfer
kriegerischer Auseinandersetzungen entnom men werden.
Jedoch ist sowohl in der v6lkerrechtlichen Theorie als auch in der
Praxis ein

Trend

Wiedergutmachung

hin zu
von

einem

individuell wirkenden

Kriegsopfern

erkennbar.

Recht
In

auf

diesem

Zusammenhang ist v.a. die Resolution der UN-Generalversammlung Ober
die Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Basic
Principles) von 2005 zu nennen. 1 2 0 Die Basic Principles fordern die
Staaten

dazu

auf,

ein

Recht

auf

Wiedergutmachung

Einzelner

anzuerkennen. Hier heiBt es:
'A victim of a gross violation of international human rights law or of a
serious violation of international humanitarian law shall have equal access
to an effective judicial remedy as provided for under international law.
Other remedies available to the victim include access to administrative
and other bodies, as well as mechanisms, modalities and proceedings
conducted in accordance with domestic law. Obligations arising under
Baufeld (Fuf3n. 111), 508 f.
International Law Commission: Basic Principles and Guidelines on the Right to a
Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (2005), online verfogbar
unter: http://www2.ohchr.orq/enqlish/law/remedy.htm (zuletzt geprft am 29.06.10)
119
120
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international law to secure the right to access justice and fair and impartial
proceedings shall be reflected in domestic laws."42 1
Obwohl

die

Basic

Principles

die

Rechtsfrage

der

Schadensersatzansprache fOr Opfer von Verletzungen des ius in bello
nicht endgOltig kldrt, kann trotzdem davon ausgegangen werden, dass sie
den

Trend

hin

zu

einer

Anerkennung

individueller

Wiedergutmachungsansprache unterstatzen.
Bei zukOnftigen Beratungen Ober diesen Gegenstand darfen jedoch
auch

die

vorgebrachten

Argumente

und

Schwierigkeiten,

nicht

unterschdtzt werden. V.a. die praktischen Folgen einer individuellen
Schadensregulierung massen ausreichend bedacht werden (siehe oben
5.2).

Es

muss

darauf

Wiedergutmachungszahlungen

geachtet
nicht die

werden,
meist

dass

ebenso

durch

unschuldige

Bev6lkerung des Verletzerstaates geschddigt oder der Grundlage ihres
Lebensunterhaltes beraubt werden.

Auch das Argument begrenzter

organisatorischer und materieller Kapazitdten von Gerichten muss hierbei
bedacht werden.
International Law Commission: Basic Principles a.a.O.
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Immunitat bei Staatsoberhauptern
stud. jur. Teresa Schad, Ruprecht-Karls-Universitdt Heidelberg

I. Einleitung
Die Verhaftung des chilenischen Ex-Diktators Augusto Pinochet Ugarte
im Oktober 1998 in London hat in aller Welt groBe Aufmerksamkeit erregt.
Der Fall vor dem britischen House of Lords sorgte deshalb fOr Furore, weil
in diesem Zusammenhang zum ersten Mal daraber entschieden wurde, ob
ein ehemaliges Staatsoberhaupt sich vor einem nationalen Gericht eines
anderen

Staates

strafrechtlich

fOr

Menschenrechtsverletzungen

zu

verantworten habe oder ob sich Pinochet auf diplomatische Immunitat, auf
Immunitdt als ehemaliges Staatsoberhaupt oder auf Staatenimmunitat
berufen k6nne, und sich somit seiner Verantwortlichkeit vor Gericht
entziehen k6nnte.1
Das V6lkerrecht verbindet mit verschiedenen Amtshandlungen und mit
der Person verschiedener Amtstrdger die Immunitdt vor auslindischer
Gerichtsbarkeit,
Immunitdt

insbesondere

genieBende

auch

Rechtssubjekt

vor
oder

Strafgerichtsbarkeit.
-objekt

einer

Das

fremden

Hoheitsmacht bleibt damit der nationalen Gerichtsbarkeit eines dritten
Staates entzogen.
1 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, in: KOhne, Hans-Heiner,

Esser, Robert, Gerding, Marc (Hg.), V6lkerstrafrecht, 2007, S. 34f.
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Dieser Immunitdtsschutz ist fOr das V6lkerstrafrecht wegen der bei
V6lkerverbrechen

typischen

Staatsbeteiligung

von

besonderer

Bedeutung. 2
AnlIsslich des erwdhnten Verfahrens gegen Pinochet wurden einige im
V6lkerrecht wohl bekannte Fragen in Bezug auf die v6lkerrechtliche
Immunitdt im Allgemeinen und ihre Grenzen im Besonderen neu diskutiert.
Sie sollen auch Gegenstand dieser Arbeit sein.
Es wird ndher zu beleuchten sein, inwieweit Immunitdt vertraglich
geregelt

ist

bzw.

welche

Bedeutung

das

Fehlen

konkreter

Vertragsbestimmungen hat. Weiter wird darauf eingegangen werden, wie
sich der Schutzumfang der Immunitdt von amtierenden und ehemaligen
Staatsorganen darstelit.
Der

Fokus

der

Arbeit

besonders

liegt

auf

den

Grenzen

der

Staatenimmunitdt, wobei vor allem der Schutz von Staatsoberhauptern
detailliert beleuchtet werden soil. In diesem Zusammenhang wird auch
ndher

darauf

einzugehen

sein,

in

welche

Richtung

sich

die

wissenschaftliche Diskussion diesbez0glich entwickelt. Besonders wichtig
erscheint die Frage nach der Reichweite der pers6nlichen Immunitat von
ausidndischen Amtstrdgern bei schweren Menschenrechtsverletzungen.
Was den Forschungsstand anbelangt, so hat besonders in den letzten
Jahren - vor allem seit dem Bekanntwerden des Pinochet-Falls - die Zahl
der

Publikationen, seien

es

Aufsdtze,

mehrbdndige

Werke

oder

Dissertationen zu diesem Thema, stark zugenommen, und das Angebot
an einschidgiger Literatur ist nahezu unaberschaubar. Dies trifft in
besonderem MaBe auf den Fall Pinochet zu. So kann die vorliegende
Arbeit

nur

eine

grobe

UmreiBung

des

Themenkomplexes

,,1mmunitdtsexemtionen" liefern und Konfliktpotentiale aufzeigen. 3

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 175.
3
Kreicker, Helmut, V6lkerrechtliche Exemtionen.
Grundlagen und Grenzen
v6lkerrechtlicher Immunit~ten und ihre Wirkungen im Strafrecht, Bd. 1, 2007, S. 3f..
2
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II. Der historische Ursprung des Immunittsschutzes und

seine Bedeutung heute
Die

Bestimmung,

v6lkerrechtliche

dass

Staaten

und

ihre

Reprdsentanten nicht der Gerichtsbarkeit anderer Staaten unterliegen, ist
anndhernd so alt wie der Grundsatz der souverdnen Gleichheit 4 aller
Staaten. Aus ihm ergibt sich, dass kein Staat Ober einen anderen Staat zu
Gericht sitzen darf: ,,par in parem non habet imperium". 5
Die lmmunitdt dient also zundchst einmal der Verwirklichung der
Souverdnitdt der Staaten, das bedeutet deren gegenseitiger Gleichheit
und

Unabhdngigkeit.

Mit

dieser

Souverdnitdt

sind

zwei

Aspekte

verbunden: der der funktionalen Souverdnitdt und der der staatlichen
W~rde. Erstere wird durch die lmmunitdt gewdhrt, indem sie verhindert,
dass auslindische Beh6rden den Staat selbst, vor allem aber seine
Organe, belangen. Somit k6nnen die Staatsfunktionen erfOllt werden,
ohne dass es zu Behinderung vonseiten des Auslands kommt.
Die staatliche WOrde wird dadurch geschatzt, dass die Immunitat
auslindischen Stellen verbietet, Ober Staatsakte zu urteilen. Diese
Wrdefunktion der lmmunitdt hat jedoch im Gegensatz zum Schutz der
funktionalen Souverdnitdt an

Bedeutung

eingeb~lBt und dient fast

ausschlieBlich ideellen Zwecken. Sie ist eher ein historisches Uberbleibsel
Art. 2 Nr.1 UN-Charta: ,The Organization is based on the principle of the sovereign
equality of all its Members. All Members, in order to ensure to all of them the rights and
benefits
resulting
from.",
abrufbar
unter:
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1 .shtml.
Souverine
Gleichheit
ist
zunichst im Sinne einer formalen Gleichstellung aller Mitglieder der Staatenwelt zu
verstehen. Sie schligt sich nieder bei vielen internationalen Organisationen und bei
Staatenkonferenzen im gleichen Stimmengewicht aller Staaten (,,one state, one vote");
siehe hierzu: Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, 9. Aufl., 2010, S. 243.
s Peters, Anne, V6lkerrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zorich, Basel, Genf 2008, S. 95;
D5rr, Oliver, Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?, in: Archiv des V6lkerrechts 41
(2003), S. 202; Wirth, Steffen, Staatenimmunitit fOr internationale Verbrechen - das
zweite Pinochet-Urteil des House of Lords, in: Jura 2 (2000), S. 71; Bosch, Julia,
Immunitit und internationale Verbrechen, 2004, S. 64-66.
4
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aus einer Zeit, in der Staat und monarchisches Staatsoberhaupt ein und
dasselbe darstellten.6
Ein weiterer wichtiger Zweck ist der Schutz der politischen Beziehungen
zwischen den Staaten. Die Aufrechterhaltung der Funktionsfdhigkeit des
zwischenstaatlichen

Verkehrs verlangt ein

MindestmaB

an duBerer

Handlungs- und Bewegungsfreiheit. Nicht zuletzt sollte an dieser Stelle
auch das Ziel der Sicherung des Rechtsfriedens genannt werden.
Die

Schwierigkeit

bei

sowohl

der

Durchsetzung

als

auch

der

Verweigerung der Immunitdt liegt darin, dass es kein einheitliches
Rechtsinstitut gibt, das den Immunitdtsschutz in seiner heutigen Form
gewdhrt.8 Zahlreiche Normen, Vertrdge und Urteile beschiftigen sich mit
der Frage der Immunitdt und ihrer Grenzen, jedoch leider ohne zu einem
abschlieBenden Ergebnis zu gelangen.

III. Die diplomatische und die konsularische Immunitat
Wenn von Immunitdt die Rede ist, sollte unterschieden werden
zwischen der Immunitdt ausidndischer Staaten, auch Staatenimmunitat
genannt und der Immunitdt des diplomatischen Personals. Hinzu kommt
noch die Immunitdt internationaler Organisationen 9, ihrer Bediensteten
und Funktiondre, die im Zuge der Vernetzung der Weltgemeinschaft
zunehmend an Bedeutung gewinnt. 10 Da es sich bei letzterer jedoch um
sehr differenziert zu betrachtende Immunitdtsstatus handelt, deren ndhere
ErlIuterung den Rahmen dieser Arbeit sprengen warde, werden sich die
D5rr, Oliver, Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?, S. 202; Peters, Anne, V6Ikerrecht, S. 95; Wirth, Steffen, Staatenimmunitit for internationale Verbrechen, S. 71.
7 Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 95; Wirth, Steffen, Staatenimmunitat for internationale
Verbrechen, S. 71.
8 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 175.
9 Mehr hierzu, siehe: Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 105; Herdegen, Matthias, V6Ikerrecht, S. 108f.
10 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 175f.
6
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Erlduterungen an dieser Stelle auf die diplomatische und konsularische
Immunitdt beschrdnken.11

1. Diplomatische Immunitat
Der Zweck der Immunitdt von Diplomaten und Konsuln ist nicht in erster
Linie im Schutz des Entsendestaates zu suchen, sondern in der Sicherung
der

rechtlichen

und

politischen

Beziehungen

innerhalb

der

Staatengemeinschaft. Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwdhnt,
dient

sie

mithin

auch

der

Friedenssicherung.

Der

Internationale

Gerichtshof bezeichnet die diplomatische Immunitdt deshalb auch als
,,essential for the maintenance of relations between states" und ,,accepted
throughout the world by nations of all creeds, cultures and political
complexions".

Die diplomatische Immunitdt

Ubereinkommen

Ober

die

ist rechtlich

diplomatischen

und

im Wiener

konsularischen

Beziehungen von 1961 bzw. 1963 kodifiziert. 1 2 Die Ratifizierung dieses
Abkommens durch die Mehrzahl der Staaten deutet auf eine groBe
Akzeptanz von wesentlichen Bestimmungen darin hin. Somit kann in
Bezug auf das Ubereinkommen von V6lkergewohnheitsrecht gesprochen
werden. 1 3
Wie in der Prdambel des Wiener Ubereinkommens niedergeschrieben,
ist

das

Schutzgut

der

diplomatischen

Immunitdt

die

,,wirksame

Wahrnehmung" der diplomatischen Aufgaben.

a. Reichweite der Immunitat wahrend der Amtszeit
Die

diplomatische Immunitdt gilt fOr alle dienstlichen Tdtgkeiten

(,,ratione materiae") und fOr Privathandeln

(,,ratione personae").

Die

Immunitit ratione personae wird damit begrandet, dass auch durch eine
Strafverfolgung

wegen

eines

pers6nlichen

Fehlverhaltens

die

" Bantekas, l/ias /Nash, Susan, International Criminal Law, 3. Aufl. 2007, S. 108-110.
12
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1 961.pdf,
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_21 963.pdf.
13 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 176.
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Amtstdtigkeit des Diplomaten behindert wOrde. Es besteht also ein

Falschparken,

fOr

auch

Verfolgungshindernis

private

Vertragsverletzungen,

private

Dazu

geh6ren

Schulden,

private

Handlungen.

Straftaten,

private

Erbstreitigkeiten

und

so

weiter.

Dieses

Verfolgungshindernis ist aber sachlich beschrdnkt: Zum Teil sind Zivil- und
Verwaltungsklagen

gegen einen

Diplomaten

schon wdhrend

seiner

Amtszeit in Bezug auf dessen private Handlungen erlaubt. 1 4 Eine
Einschrdnkung gilt fOr Vollstreckungshandlungen nach Art. 31 Abs. 3 des
Wiener Ubereinkommens Ober diplomatische Beziehungen (WOD).

15

Diplomaten genieBen v6llige Immunitdt von der Strafgerichtsbarkeit des
Empfangsstaates. Grundlage fOr die diplomatische Immunitat stellt der
Schutz der diplomatischen Funktionen dar. Daraber hinaus spielt die Idee,
dass der Diplomat, auch als Missionschef bezeichnet, als Reprasentant
des Entsendestaats gesehen wird. Die Mitglieder des Verwaltungs- und
technischen

Personals

der

Mission

genieBen

nur

eingeschrdnkte

Immunitdt. 1 6
Die

lmmunitdten eines

Diplomaten entbinden

ihn nicht von der

Verpflichtung, die Gesetze des Empfangsstaates zu befolgen." Dem
Aufnahmestaat

steht

es

frei,

den

diplomatischen

Status

eines

Missionschefs oder eines anderen Mitglieds des diplomatischen Personals
ohne Angabe von Granden und zu jeder Zeit zu beenden. Dies geschieht,
indem der Diplomat zur persona non grata erkldrt wird.18

b. Reichweite der Immunitat nach Beendigung der Amtszeit
Die ImmunitcIt ratione materiae ist zeitlich unbegrenzt, so dass sie auch
nach Beendigung der Amtszeit und nach Verlassen des Empfangsstaates
Art. 31 Abs. 1 WUD.
1s Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 105.
Art. 37 Abs. 2, 38 Abs. 2 WOD.
1 Art. 41 Abs. 1 WUD.
Art. 9 Abs. 1 WUD, siehe hierzu: Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 294; Peters,
Anne, V6lkerrecht, S. 105.
14
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in Bezug auf die (frOheren) Amtshandlungen wirkt. 19 Die Fortwirkung des
Schutzes durch die lmmunitdt gilt aber nur im Empfangsstaat und muss
nicht von anderen Staaten respektiert zu werden. 2 0 Es stellt sich hier
allerdings die Frage, was genau eine Amtshandlung ist. Zdhlt hierzu
beispielsweise auch
verursacht

wurde?

ein

Verkehrsunfall,

Nach

herrschender

der

auf

Meinung

einer Dienstfahrt
ist

dies

keine

Amtshandlung, weil sich der Unfall nicht im Auftrag des Entsendstaates
ereignete.

Ein

anderes

denkbares

Kriterium

wdre

der

,,enge

Zusammenhang" mit der diplomatischen Funktion.2 1
Die ratione personae ist zeitlich begrenzt. Sie gilt nur wdhrend der
Amtszeit

und endet

mit der Ausreise

des

Diplomaten

aus dem

Empfangsstaat. 2 2 Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt sowohl Zivilals auch Strafverfahren eingeleitet werden k6nnen. Dies gilt auch in Bezug
auf fraheres Privathandeln wdhrend der Amtszeit. 2 3

2. Konsularische Immunitat
Ahnlich wie die Wiener Diplomatenrechtskonvention ist das Wiener

Obereinkommen Ober konsularische Beziehungen (WOK) von 196324
gr6Btenteils Ausdruck des V6lkergewohnheitsrechts.
Die lmmunitdt von Angeh6rigen konsularischer Vertretungen reicht
nicht so weit, wie die diplomatische lmmunitdt. Sie ist im Wesentlichen auf
den dienstlichen Tdtigkeitsbereich

beschrdnkt.

Konsularbeamte

und

Bedienstete des Verwaltungs- und technischen Personals genieBen nur
Art. 39 Abs. 2 Satz 2 WUD: In Aus0bung ihrer dienstlichen Titigkeit als Mitglied der
Mission vorgenommenen Handlungen"; siehe hierzu: Peters, Anne, V6lkerrecht
Allgemeiner Teil, S. 105.
20 Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 294.
21 Peters, Anne, V6lkerrecht,
S. 105.
22 Art. 39 Abs. 2 Satz
1 WOD.
23 Peters, Anne, V6lkerrecht, S.
105; D5rr, Oliver, Staatliche Immunitit auf dem
ROckzug?, S. 205.
24 BGBl. 1969 II,
S. 1585.
19
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Rahmen

der

Wahrnehmung

ihrer

konsularischen

Aufgaben

Immun itat. 25

III. Staatenimmunitat
Staaten genieBen gegenaber anderen Staaten gewohnheitsrechtliche
Immunitdt. Das bedeutet, dass ein Staat gegenaber einem fremden Staat
grundsdtzlich keine hoheitlichen Befugnisse hat, geschweige denn Ober
dessen Handlungen zu Gericht sitzen kann.2 6
Zum Staat geh6ren der Staat selbst als Rechtsperson sowie seine in
amtlicher

Eigenschaft

handeinden

Staatsorgane.

Auch

Staatsunternehmen k6nnen, wenn sie vom Staat fOr seine hoheitlichen
Zwecke instrumentalisiert werden (etwa Zentralbankaufgaben), in diesem
Sinne als staatliche Organe angesehen werden und somit Immunitat
genieBen.27
Art. 1 (b) des Entwurfs der International Law Commission von 1991
zdhlt dementsprechend zum ,,Staat" die ,,various organs of government",
die ,,agencies or instrumentalities of the State and other entities to the
extent that they are entitled to perform acts in the exercise of the
sovereign authority of the State" sowie ,,representatives of the State acting
in that capacity". 28
Dies

gilt

in

gleichem

Verwaltungsgerichtsbarkeit

MaBe

fOr

die

Zivil-

und fOr jede Strafverfolgung

und

die

durch den

Gerichtsstaat. Daraus ergibt sich, dass alleine die Einleitung eines
Verfahrens oder gar die Zustellung einer Klageschrift oder Ahnliches
unzuldssig sind.2 9
Art. 43 Abs. 1 WOK, Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 296; Bantekas, l/ias /Nash,
Susan, International Criminal Law, S. 108-110.
26 Wirth, Steffen, Staatenimmunitit fOr internationale
Verbrechen, S. 71.
27 Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 291; D5rr, Oliver, Staatliche Immunitit auf dem
ROckzug?, S. 205.
28 D5rr, Oliver, Staatliche Immunitit auf
dem ROckzug?, S. 205.
29 Ebd., S.
204.
25

-8-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 3/2010

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war diese lmmunitdt als absolut zu
verstehen, das heiBt sobald sich ein Angeklagter als Staat oder als
Regierung eines Staats identifizierte, waren keine rechtlichen Schritte
gegen ihn mehr m6glich.3 0

1. Absolute versus relative Immunitat
Spdtestens nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die meisten
Staaten von der Gewdhrung absoluter lmmunitdt fOr fremde Staaten
abgewandt. Nur die frOheren ,,Ostblock"-Staaten hielten noch lange an der
absoluten Staatenimmunitdt fest. Dies dnderte sich jedoch mit dem
Zusammenfall der Sowjetunion, so dass heute im V6lkergewohnheitsrecht
nur noch der Grundsatz der so genannten relativen, eingeschrdnkten oder
auch qualifizierten immunitlt gilt. Danach k6nnen Staaten Immunitat nur
bei hoheitlichem Handeln (acta iure imperi) in Anspruch nehmen. Bei
sonstigen, nichtstaatlichen Akten eines Staates (acta iure gestionis) sind
sie dagegen fremder Gerichtsbarkeit unterworfen.
Diese Entwicklung ist auf die zunehmende Bedeutung des Welthandels,
der Globalisierung und der internationalen Kooperation zurackzufohren.3 1
Im 20. Jahrhundert sind die Staaten vermehrt im privatrechtlichen und
wirtschaftlichen Bereich aktiv geworden. Es wdre nicht vertretbar, wenn
sie bez0glich ihrer Tdtigkeiten dort als immun gelten warden, da
privatrechtliches Handeln eines Staates stets gerichtlich Oberprofbar sein
sollte. Aufgrund dieser Staatenpraxis ist seit den 1970er Jahren der
Grundsatz

der

nur

V6lkergewohnheitsrechts.

relativen
Die

immunitlt

ein

UN-Immunitdtskonvention

Satz

des

von

2004

normiert ebenfalls den Grundsatz der relativen Immunitt. Nach Art. 10
Bosch, Julia, Immunitit und internationale Verbrechen, S. 67; Gebhard, Julia, Die
strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 176; Cremer, Wolfram, Entschidigungsklagen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen und Staatenimmunitat vor
nationaler Zivilgerichtsbarkeit, in: Archiv des V6lkerrechts 41 (2003), S. 140.
31 Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 282, 285; Gebhard, Julia, Die strafrechtliche
Immunitit von Amtstrigern, S. 176.
30
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die

Staatenimmunitdt

nicht

fOr

,,privatwirtschaftliche

Rechtsgeschifte" (,,commercial transactions") beansprucht werden.32

2. Die Unterscheidung von acta lure imperii und acta lure gestionis
Die Abgrenzung zwischen acta iure imperii und acta iure gestionis
richtet sich danach, ob ein bestimmtes Handelsverhalten auch von einer
Privatperson durchgef0hrt werden k6nnte.
Bei acta lure imperii handelt es sich um Hoheitsakte, also Akte, welche
die

ffentliche

Tdtigkeiten,

Gewalt betreffen.

Enteignungen,

Beispiele

Beschlagnahme

hierfOr sind
von

militarische

Kunstgatern

im

ffentlichen Interesse usw. Die acta iure gestionis sind Akte, die nicht nur
ein Staat, sondern auch ein Privatperson vornehmen kann, so zum
Beispiel Miet-, Werk-, oder Arbeitsvertrdge, die von einer diplomatischen
Vertretung mit Arbeitnehmern geschlossen werden.3 3
Nach Art. 2 Abs. 2 der UN-Immunitdtskonvention muss die Abgrenzung
in erster Linie auf die ,,Natur" des Aktes abstellen. Die Konvention erlaubt
es aber den Staaten, auch den ,,Zweck" des Aktes zu bericksichtigen.3 4 In
vielen Fllen gibt es jedoch erhebliche Abgrenzungsprobleme,

zum

Beispiel wenn es um die Zuordnung eines Kaufes von Kriegswaffen
geht.35

Gdbe

es

diese

Differenzierung

nicht,

warde

eine

erhebliche

Benachteiligung der am Wirtschaftsleben beteiligten privaten Akteure
gegenaber staatlichen Unternehmen entstehen, wenn letztere Immunitat
gen6ssen und so nicht auf Erflllung ihrer Pflichten verklagt werden
k6nnten.

Diese

Konstellation

k6nnte

zur

Folge

haben,

dass

Privatpersonen keine Geschifte mehr mit Staaten machen, was nicht
Bosch, Julia, Immunitit und internationale Verbrechen, S. 66-68;
Peters, Anne,
V6lkerrecht Allgemeiner Teil, S. 97; Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 285; Gebhard,
Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 176, 184; D5rr, Oliver, Staatliche
Immunitit auf dem ROckzug?, S. 206f.
33 Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 99; Wirth, Steffen, Staatenimmunitat for internationale
Verbrechen, S. 72.
34 Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 99.
32
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zuletzt auch fOr die staatlichen Akteure von Nachteil wdre. Somit wird
durch diese Einschrdnkung der Immunitdt in erster Linie eine Starkung der
Stellung des Individuums verfolgt. Aber auch wirtschaftliche Uberlegungen
spielen eine Rolle.3 6
Als weiterer Beweggrund fOr die Abgrenzung von acta iure imperii und
acta iure gestionis ist das Rechtsstaatsprinzip (,,rule of law') zu nennen.
Dieses k6nne es nicht zulassen, dass der einzelne ohne Klagem6glichkeit
bliebe, wenn eigentlich vertragliche oder deliktische Haftung greifen
warde. 37

3. Der Umfang der Immunitat von Staatsbediensteten
Die Immunitdt vor fremden Gerichten gilt sowohl fOr den Staat als
Rechtsperson als auch fOr seine in amtlicher Eigenschaft handeinden
Staatsorgane. Die Staatenimmunitdt Isst sich also untergliedern in die
origindre Staatenimmunitdt des Staates selbst als juristischer Person und
die Immunitdt der Staatsorgane, oder genauer die Immunitdt von deren

Amtstrdgern.38
Bez0glich der lmmunitdtswirkung ist die Unterscheidung nach ihrem
Anwendungsbereich

zu beachten, aber auch der sich verdndernde

lmmunitdtsschutz wdhrend der Amtszeit und nach Beendigung der
Amtszeit. 39
Auch hier gibt es, wie bei den Angeh6rigen des Diplomatenstands die
ImmunitcIt

ratione

materiae.

Die

in

ihrem

Rahmen

ausgef0hrten

Amtshandlungen werden dem Staat zugerechnet. Somit trdgt auch dieser
die alleinige Verantwortung und nicht der handelnde Amtstrager.
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 176.
Bosch, Julia, Immunitit und internationale Verbrechen, S. 69; Wirth,
Steffen,
Staatenimmunitit for internationale Verbrechen, S. 72.
37 Bosch, Julia, Immunitit und internationale Verbrechen, S. 69.
38 Wirth, Steffen, Staatenimmunitit for internationale Verbrechen,
S. 72.
39 Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 101; Wirth, Steffen, Staatenimmunitat for internationale
Verbrechen, S. 72.
35
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Dies bedeutet, dass wenn der Tdter in amtlicher Eigenschaft, also als
Minister, Polizist oder Soldat, handelt, verhindert die Immunitt ratione
materiae das Entstehen individueller strafrechtlicher Verantwortlichkeit.
Auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt unterliegen Handlungen,
die in amtlicher Eigenschaft wdhrend der Amtszeit vorgenommen wurden
dieser Immunitat. 40
Die

Immunitt ratione personae wird im

V6lkerrecht nur einem

begrenzten Personenkreis von Staatsbediensteten eingerdumt. Sie stellt
ein Verfahrenshindernis fOr MaBnahmen gegen diese wdhrend ihrer
Amtszeit dar. Eine Person, der der Schutz der Immunitt ratione personae
gewdhrt wird, kann zwar das Recht in einem dritten Staat verletzen,
unterliegt aber fOr das im Sinne der fremden Rechtsordnung begangene
Unrecht nicht der Gerichtsbarkeit des fremden Staats. Dies hat zur Folge,
dass

Vorschriften

der

Rechtsordnung

dieses

Staats

nicht

mittels

staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt werden k6nnen. Der von dieser
Immunitdt erfasste Personenkreis genieBt also wdhrend seiner Amtszeit
nahezu absolute Immunitdt, das bedeutet den Schutz vor rechtlichen
MaBnahmen eines fremden Staates fOr hoheitliches Handeln. Dieser
Schutz gilt nicht nur bei offiziellen Staatsbesuchen, sondern daraber
hinaus auch bei Privatreisen, da die so geschatzten Personen stets als
Reprdsentanten ihres Heimatlandes begriffen werden.
Mit Ausscheiden aus dem Amt erlischt die pers6nliche Immunitat, so
dass der Amtstrdger in Bezug auf Amtshandlungen dann nur noch durch
die zeitlich unbegrenzt wirkende Immunitt ratione materiae geschatzt ist.
FOr

solche

Handlungen

ist

eine

gerichtliche

UberprOfung

durch

fremdstaatliche Gerichte nur dann m6glich, wenn der betreffende Staat
hinsichtlich

seines

ehemaligen

Amtstrdgers

der

Inanspruchnahme

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 177;
Wirth, Steffen,
Staatenimmunitit fOr internationale Verbrechen, S. 72.
40
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zustimmt beziehungsweise wenn das V6lkerrechtssubjekt, welches diese
Person reprdsentiert hat, gdnzlich verschwindet.4 1

4. Immunitat von Staatsoberhauptern und Regierungsmitgliedern
Das

Hauptproblem

der

ImmunitIt ratione personae ist

in

der

Bestimmung des Personenkreises, der sich auf sie berufen kann, zu
sehen. Meist wird diese Immunitdt nur dem nach der Verfassung des
jeweiligen Staats bestimmten Staatsoberhaupt zugesprochen.

Es ist

fraglich, ob sie auch auf bestimmte Ressortminister auszudehnen ist.
Urn diese immer wieder sehr brisante und viel diskutierte Frage zu
beantworten, ist zundchst nach Hinweisen in den daffr relevanten Texten
des V6lkervertragsrechts zu suchen, bevor eine genauere Analyse sich
der Betrachtung der gdngigen Staatenpraxis und Rechtsaberzeugung der
Staaten widmet, also eine Antwort im V6lkergewohnheitsrecht gesucht
wird. 4 2

a. Volkervertragliche Normen
Die Immunitdt von Staatsoberhduptern und Regierungsmitgliedern wird
in verschiedenen Abkommen und Entwarfen angesprochen. Auf sie soil im
Folgenden eingegangen werden.4 3

aa. Das Wiener Ubereinkommen

Ober diplomatische Beziehungen

von 1961
Dieses Abkommen 4 4 gewdhrt Diplomaten Immunitdt von der Straf- Zivilund Verwaltungsgerichtsbarkeit des Empfangsstaates.4 5 Als Begonstigte
dieser Regelung werden Diplomaten, also Missionschefs und Mitglieder
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 177f.;
Wirth, Steffen,
Staatenimmunitit fOr internationale Verbrechen, S. 72.
42 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit
von Amtstrigern, S. 178; D5rr, Oliver,
Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?, S. 205.
43 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S.178.
44 http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1 961.pdf.
45 Art. 31 WUD.
41
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des diplomatischen Personals einer Mission genannt.4 6 Somit kann die
Wiener Diplomatenkonvention

nicht auf Staatsoberhdupter angewandt

werden.47

bb. Das Europaische Ubereinkommen

Ober Staatenimmunitat von

1972
Dieses Obereinkommen 48 , das auch als Baseler Konvention bezeichnet
wird, regelt das AusmaB der lmmunitdt, die ein Staat vor den Gerichten
eines anderen Staats genieBt. Es ist ndmlich bestimmt, dass auslandische
Gerichte nicht Ober in Ausabung der Hoheitsgewalt vorgenommene
Handlungen (acta iure imperi) eines vom Vertragsstaat verschiedenen
Rechtstrdgers entscheiden k6nnen.4 9
In Art.

11

ist zudem

eine

lmmunitdtsausnahme fOr deliktisches

Verhalten (,,torts") auch fOr acta iure imperii, welche K6rperverletzungen
oder Beschddigungen von Sacheigentum verursacht haben, zu finden.
Allerdings verlangt es, dass die Tat im Forumstaat, also dem Staat,
dessen Gerichte den Fall bearbeiten, begangen wurde und der Tater sich
zum Zeitpunkt der Tat in diesem aufhielt (doppelter Inlandsbezug).so
Staatsoberhdupter werden als BegOnstigte nicht ausdracklich erwdhnt,
k6nnen jedoch in den Anwendungsbereich des Abkommens fallen.
Diesem Abkommen kommt jedoch international keine groBe Bedeutung
zu, da es nur von acht Staaten, unter anderem von Deutschland ratifiziert
wurde.si

In

Deutschland

genieBt

das

Obereinkommen

Ober

das

Grundgesetz 52 den Rang eines Bundesgesetzes. 5 3

Art. 1 WUD.
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 178.
48 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/074.htm.
49 Art. 27 Abs. 2 des Europhischen Obereinkommens Ober Staatenimmunitit (EuSIU).
50 Cremer, Wolfram, Entschidigungsklagen, S. 146.
51
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=074&CM=O&DF=&CL=E
NG.
52 Art. 59 Abs. 2 GG.
53 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 179, D5rr, Oliver,
Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?, S. 203.
46
47
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cc. Das Ubereinkommen Ober Sondermissionen von 1969
Diese Konvention 5 4 besagt, dass Mitglieder einer Sondermission5 5
grundsdtzlich

Immunitdt

Empfangsstaates

56

explizit

der

Rechtsprechung

des

genieBen. Staatsoberhdupter werden als Begonstigte

genannt.s7

Ubereinkommens,

bez0glich

Sie
wenn

fallen
sie

in

eine

den

Anwendungsbereich

Sondermission

leiten,

des

genieBen

Immunitdt aber nur in dem Umfang, wie es das V6lkerrecht fOr offizielle
Staatsbesuche von Staatsoberhduptern vorsieht.
Somit ist wichtig festzuhalten, dass das Abkommen keine rechtliche
Grundlage

fOr

die

Immunitdt

und

Unverletzlichkeit

bei

privaten

Auslandsreisen darstellt.58

dd. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States
and their Property von 2004
Dieses Abkommen 5 9 geht auf einen Entwurf der International Law
Commission6 0 zurack.
Auf Grundlage dieser Draft Convention on Jurisdictional Immunities of
States von 199162 hat ein Ad-hoc-Ausschuss im Rechtsausschuss der
UN-Generalversammiung eine umfassende Kodifikation vorbereitet.6 3
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_3_1 969.pdf.
ss UN Res. 2530 Art. 1 (1969).
56 Ebd. Art. 31 Abs. 1 und 2 (1969).
7 Ebd. Art. 21 Abs. 1 (1969).
58 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 179.
59 http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1 _2004.pdf.
60 Draft Convention on Jurisdictional Immunities
of States von 1991.
61 Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 283.
62 Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property; abrufbar unter:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4 1 2004_resolution.pdf,
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf,
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/4_1 1 991.pdf.
63 D5rr, Oliver, Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?, S. 203: Vgl. den Bericht des Ad
Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (4-15 February
2002), abrufbar unter: http://www.un.org/ga/57/docs/a5722e.pdf; und daran anschlief3end
den des 6. Ausschusses der UN-Generalversammlung vom 7. Nov. 2002, abrufbar unter:
http://www.undemocracy.com/A-57-561.pdf. Im Februar 2003 trat der Ad-hoc-Ausschuss
zu seiner abschliel3enden Sitzung zusammen und konnte dabei die noch strittigen
Sachfragen kl~ren, vgl. UN Doc. A/AC.262/L.4 (28. Februar 2003)
54
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Der Entwurf wurde der UN-Generalversammlung

1991

vorgelegt,

jedoch zundchst nicht beschlossen. Dies zeigt, wie umstritten die Frage
nach dem pers6nlichen Schutzbereich der Immunitit ratione personae war
und ist. In den Kommentierungen zum Entwurf findet sich zum Beispiel der
Hinweis,

dass

AuBenministern

bewusst

keine

Bestimmung

zur

Immunitdt

getroffen wurde, um der umstrittenen

Frage

von
einer

v6lkerrechtlichen Grundlage und des Umfangs einer solchen Immunitat
aus dem Weg zu gehen.6 4
Erst

am

2.

Dezember

2004

wurde

der

Entwurf

von

der

Generalversammiung verabschiedet. Seitdem haben 28 Staaten das
Abkommen unterzeichnet, in zehn Staaten wurde es bereits ratifiziert. Es
ist somit noch nicht in Kraft getreten.6 5
Die Konvention befasst sich ausdracklich mit der Immunitdt von
Staatsoberhduptern.

Art.

12 entspricht inhaltlich dem

Art.

11

der

Europdischen Konvention, enthilt jedoch neben K6rperverletzungen auch
T6tungen aufgelistet.6 6

ee. Contemporary Problems Concerning the Immunity of States in
Relation to Questions of Jurisdiction and Enforcement von 1991
Bei dieser Resolution 6 7 , die in Basel verabschiedet wurde, handelt es
sich um einen Entwurf des "Institut de droit international", der auf der
Grundlage der Staatenpraxis erarbeitet wurde. Ihm ging bereits eine
"Resolution on the immunities of foreign States" voraus, die im Jahr 1954
in Aix-en-Provence stattfand.
Er beschrdnkt sich, wie Art. I schon sagt, auf Kompetenzen der
relevanten Organe des Forumstaats. Art. II (e) stellt auch for acta iure
imperii eine

for

Immunitdtsausnahme

eine

einem

fremden

Staat

Roth, Herbert, V6lkerstrafrecht zwischen Weltprinzip und Immunitit, in: Juristenzeitung
57 (2002), S. 701f.; Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S.
179.
65
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg-no=Ill13&chapter=3&Iang=en, Kreicker, Helmut, V6lkerrechtliche Exemtionen, Bd.1, S. 55f..
66 Cremer, Wolfram, Entschidigungsklagen,
S. 146.
64
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zurechenbare

und

innerhalb

des

Forumstaats

begangene

K6rperverletzung, T6tungen und Beschddigungen von Sacheigentum
vor. 68

In den vergangenen zwanzig Jahren folgten, auf diese Resolution
aufbauen weitere Resolutionen des Institut de droit international", so die
Resolution von Vancouver im Jahr 200169 und die Resolution von Neapel
von 2009.70
Den beiden letzteren Resolutionen kommt besondere Bedeutung zu,
was die Frage der Immunitdt von Staatsoberhduptern anbelangt.
Art. 13 der Vancouver Resolution besagt zum Beispiel, dass frohere
Staatsoberhdupter - und nach Art. 16 der Resolution gilt dies auch for
frahere Regierungschefs - weder immun sind in Fallen von straf-, ziviloder verwaltungsrechtlicher Gerichtsbarkeit, die nicht in den Bereich ihrer
Amtsausabung

fallen.

Daraber

hinaus

k6nnen

Staats-

und

Regierungschefs for Handlungen, die als internationale Verbrechen
gelten, zur Rechenschaft gezogen werden.
Die Resolution von Neapel ist insofern sehr interessant, als sie in Art. I
genau definiert, was unter dem Begriff ,,international crimes" zu verstehen
sei: ,,serious crimes under international law such as genocide, crimes
against humanity, torture and war crimes, as reflected in relevant treaties
and the statutes and jurisprudence of international courts and tribunals."
Weder die Resolution von Basel, noch die von Vancouver und Neapel
wurden bislang von einem Staat angenommen. Sie k6nnen also lediglich
als Indiz for die Existenz der aufgegriffenen Staatenpraxis dienen.n

http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1 991 _bal 03 en.PDF.
Cremer, Wolfram, Entschidigungsklagen, S. 147.
69 Resolution on Immunities from Jurisdiction and
Execution of Heads of State
and
of
Government
in
International
Law:
http://www.idiiil.org/idiE/resolutionsE/2001 van_02_en.PDF.
70 Resolution on the Immunity from Jurisdiction of the State and of Persons Who Act on
Behalf
of
the
State
in
case
of
International
Crimes:
http://www.idiiil.org/idiE/resolutionsE/2009_naples_01_en.pdf.
67
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-

- 17

Freilaw

Ausgabe 3/2010

- Freiburg Law Students Journal

ff. Zwischenfazit
Die Analyse der Abkommen und Entwarfe zeigt deutlich, dass auf die
Frage

nach dem

pers6nlichen Schutzbereich der Immunitit ratione

materiae im V6lkervertragsrecht keine klare Antwort gefunden werden
kann und die L6sung des Problems deshalb zum jetzigen Zeitpunkt im
V6lkergewohnheitsrecht zu suchen ist. 7 2

b. Volkergewohnheitsrecht
In diesem Bereich ist zwischen der Immunitdt von Staatsoberhduptern
und der von Regierungsmitgliedern zu unterscheiden.7 3

aa. Staatsoberhaupter
Zundchst ist zu kldren, wer als Staatsoberhaupt anzusehen ist. Die
genaue

Bestimmung

ist grundsdtzlich

in der jeweiligen

nationalen

Verfassung zu suchen. Es kann jedoch auch eine andere Person unter
Verletzung des nationalen Verfassungsrechts de facto die Position eines
Staatsoberhaupts einnehmen. HierfOr gab es in der Vergangenheit einige
Beispiele: So tritt der libysche Revolutionsf0hrer Muammar Ghaddafi wie
ein Staatsoberhaupt auf. Gleiches gilt fOr die fahrenden Personen der
Partei in sozialistischen oder kommunistischen Ein-Parteien-Staaten wie
China und Nordkorea.7 4
Im

V6lkergewohnheitsrecht

Staatsoberhduptern

ist

unstreitig,

grundsdtzlich

pers6nliche

dass

amtierenden

Immunitdt

gewdhrt

bekommen. Andernfalls wdren sie nicht in der Lage, ihren offiziellen
Aufgaben gerecht zu werden. Wenn Staatsoberhdupter bei Aufenthalten
im Ausland rechtliche Untersuchungen egal welcher Art fOrchten massten,
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 179.
Bosch, Julia, Immunitit und internationale Verbrechen, S. 71.
73 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 180.
74
Kreicker, Helmut, V6lkerrechtliche Exemtionen. Grundlagen und Grenzen
v6lkerrechtlicher Immunit~ten und ihre Wirkungen im Strafrecht, Bd. 2, 2007,
S. 709f.; Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 180.
71

72
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damit

freie

der

Kontakt

und

die

freie

zwischenstaatliche

Kommunikation in Gefahr.7 5
Man kann also sagen, dass ein Staatsoberhaupt Immunitdt als Pendant
zur Staatenimmunitdt genieBt. Klassischerweise war diese Immunitat
absolut, das heiBt, sie umfasste die Immunitdt fOr Amtshandlungen
(ratione materiae) und die Immunitdt fOr private Handlungen (ratione
personae).
Diese

Regel

findet

im

V6lkergewohnheitsrecht

allgemeine

Anerkennung, was durch zahlreiche nationale Gerichtsentscheidungen
nachzuweisen ist. So ging ein franz6sisches Gericht zum Beispiel nicht
auf eine Klage gegen den libyschen Staatschef Ghaddafi ein (2001); das
belgische Kassationsgericht in Strafsachen trat nicht auf eine Klage gegen
den Israelischen Premierminister Ariel Sharon ein (Entscheid vom 12.
Februar

2003),

eine

zivilrechtliche

Klage

gegen

das

amtierende

Staatsoberhaupt von Liechtenstein (Vaterschaftsklage) wurde ebenfalls

abgewiesen.76
Zwar k6nnen diese nationalen Entscheidungen nicht unmittelbar die
Existenz von V6lkergewohnheitsrecht
Nachweises konstanter

beweisen, da es hierzu

zwischenstaatlicher Anwendung

bedarf.

des
Sie

k6nnen jedoch ein Hinweis auf ein bestimmtes Rechtsbewusstsein und
damit ein Hilfsmittel zur Findung gewohnheitsrechtlicher Regeln sein."
Zusammenfassend

gilt also: Von der jeweiligen

Verfassung

als

Staatsoberhdupter definierte Personen und solche, die de facto als
Staatsoberhdupter agieren, wird wdhrend ihrer Amtszeit grundsatzlich
pers6nliche Immunitdt zugestanden. Diese umfasst sowohl amtliche als
auch private Handlungen.
Doch in welchen Fallen erfdhrt die Immunitdt eines Staatsoberhauptes
nur noch eingeschrdnkte GItigkeit? Es wird diskutiert, ob nicht auch bei

76
7
78

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche
Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 101;
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche

Immunitit von Amtstrigern, S. 180.
Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 291.
Immunitit von Amtstrigern, S. 180.
Immunitit von Amtstrigern, S. 180f..
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amtierenden Staatschefs die Immunitdt nur noch fOr Amtshandlungen
anerkannt werden sollte. Eine absolute Immunitdt st6Bt in zunehmendem
MaBe

auf Kritik.

strafrechtlichen

In dieser lmmunitdtsdebatte

wird meist zwischen

und sonstigen Gerichtsverfahren

unterschieden.

Die

Forderung nach der Beschrdnkung der Immunitdt bezieht sich meist auf
Strafanklagen gegen Staatschefs. Das Argument hierfOr ist, dass die
Immunitdt des Staatsoberhauptes nur eine Facette der Staatenimmunitat
sei. Weil aber selbst die Immunitdt des Staates nicht mehr absolut gilt,
sondern

beschrdnkt

Argumentationsweise

auf
-

acta

iure imperii

ist,

sollte

-

so

die

auch die Immunitdt des Staatsoberhauptes

entsprechend eingegrenzt werden. Die Einschrdnkung der absoluten
Immunitdt von noch amtierenden Staatsoberhduptern st6Bt jedoch bisher
in der Staatenpraxis auf keinen Widerhall.79
Was

die

nach

Regelung

Beendigung

der

Amtszeit

des

Staatsoberhauptes betrifft, so sieht die Lage etwas anders aus: Das
ehemalige Staatsoberhaupt genieBt nur noch ImmunitIt ratione materiae
bez0glich fraherer Amtshandlungen. Es tut dies nicht in Bezug auf frohere
Privathandlungen,

die

es

wdhrend

der

Amtszeit

begangen

hat.

Logischerweise erst recht nicht in Bezug auf aktuelle, zwangslaufig private
Handlungen nach Beendigung der Amtszeit.
Ein gutes Beispiel fOr einen so gelagerten Fall stellt die Strafanklage
durch ein spanisches Gericht im Jahr 1998 gegen den ehemaligen
chilenischen Diktator Pinochet dar, auf die in den folgenden Kapiteln noch
ndher eingegangen wird. Pinochet war von 1974 bis 1990 Staatsprdsident
Chiles.ao

bb. Regierungsmitglieder
Die

Immunitdtsfrage fOr Mitglieder einer Regierung gestaltet sich

schwieriger und muss sehr differenziert betrachtet werden.
Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 102.
80 Ebd.
79
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Eine Sichtweise argumentiert, dass Regierungsmitglieder nicht durch
pers6nliche Immunitdt geschatzt seien, weil es bei ihnen nicht wie bei dem
Oberhaupt eines Staates die Wirde des Staates zu schatzen gelte. Zwar
besitzen

Regierungschefs

und

AuBenminister

weitreichende

Reprdsentationsbefugnisse, jedoch personifizierten und reprasentierten
sie nicht in jener Art und Weise den eigenen Staat, wie dies das
Staatsoberhaupt als h6chstes Organ des Staates tut.
Dem kann entgegengehalten werden, dass das Staatsoberhaupt auf
dem Gebiet der auswdrtigen Politik zwar formell als Trdger der h6chsten
Zustdndigkeit gilt, in der Praxis aber der Regierungschef und der
AuBenminister diejenigen sind, die in den internationalen Beziehungen
eines

Staates

besonders

exponiert

sind

und

besonderer

Bewegungsfreiheit und besonderem Schutz bedirfen, urn ihren Aufgaben
gerecht zu werden.
Nach dern Wiener Ubereinkommen Ober das Recht der Vertrdge von
1969,

auch

Wiener

Vertragsrechtskonvention

genannt,

ben6tigen

Regierungschefs und AuBenminister keine Vollmacht, wenn sie bei
Vertragsverhandlungen oder bei Vertragsschluss fOr ihren Staat tatig
werden, so dass sie zumindest insoweit den Staat in gleicher Weise wie
ein Staatsoberhaupt reprdsentieren und ihr Verhalten in dieser Beziehung
immer dem Staat zugerechnet wird.
Diese

Ansicht

steht

im

Einklang

mit

der

Stellungnahme

des

Internationalen Gerichtshofs im Urteil zu dem Fall der Demokratischen
Republik Kongo mit Belgien. Dort heiBt es:
a Minister of Foreign Affairs, responsible for the conduct of his
or her State's relation with all other States, occupies a position
such that, like the Head of State or the Head of Government, he
or she is recognized under international law as representative of
the State solely by virtue of his or her office.81
8 Democratic Republic of the Congo v. Belgium (Arrest Warrant of April 11, 2000 Case),
para. 53 (ICJ, Feb. 14, 2002).
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In diesem Statement des Internationalen Gerichtshofs kommt auch zum
Ausdruck, dass abgesehen von dem AuBenminister eines Staats, nicht
auch einfache Ressortminister von der pers6nlichen Immunitat geschatzt
werden sollen, da sie den Staat nicht in der Weise reprdsentieren, wie
dies bei Staatsoberhduptern, Regierungschefs und AuBenministern, den
so genannten ,,Big three" 82 , der Fall ist.83
Nach v6lkergewohnheitsrechtlichen Regeln werden also neben dem
Staatsoberhaupt eines Staats auch bestimmte
namentlich der

Regierungschef

Regierungsmitglieder,

und der AuBenminister,

durch die

pers6nliche Immunitdt geschatzt. Wdhrend ihrer Amtszeit k6nnen sich die
so geschatzten Personen folglich sowohl in Bezug auf hoheitliches als
auch auf privates Handeln auf die pers6nliche Immunitdt berufen.8 4

5.

Ausnahmen

vom

Immunitatsschutz

bei

volkerrechtlichen

Verbrechen
Die lmmunitdtsausnahmen bei schweren V6lkerrechtsverbrechen ist in
den

letzten

Jahren

wohl

der

am

heftigsten

polarisierende

Themenkomplex, wenn die Frage nach der v6lkerrechtlichen Immunitat
von Amtstrdgern diskutiert wird. Vor allem der medienwirksame Fall des
bereits mehrfach erwdhnten chilenischen Ex-Diktators Pinochet hat dieses
Problem einer breiten Offentlichkeit zugdnglich gemacht, aber auch
andere, von den Medien nicht in diesem MaBe berOcksichtigten Prozesse
haben sich mit dieser zentralen Frage beschiftigt. So gab es in der
Vergangenheit Ermittlungen vonseiten franz6sischer Beh6rden gegen den
libyschen Staatschef Ghaddafi. Ein weiterer Fall beschiftigte die belgische
Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 103.
Davon abgesehen hat das Aufgabenfeld anderer Ressortminister normalerweise
keinen derartigen Auslandsbezug, so dass Probleme hinsichtlich der Immunitit vor
fremdstaatlichen Gerichten keine grof3e Rolle spielen. Werden Regierungsmitglieder
dennoch einmal amtlich im Ausland titig, wird ihnen, wenn sie einen bestimmten Auftrag
erfOllen, die Stellung des Mitgliedes einer Sondermission zugebilligt, so dass sie als
Diplomaten Ober das vorgenannte Ubereinkommen gesch~tzt werden. Siehe hierzu:
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 181.
84 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit
von Amtstrigern, S. 181.
82
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den damaligen

kongolesischen

AuBenminister Abdulaye Yerodia Ndombasi ausstellte und spater deshalb
von der Republik Kongo vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt
wurde.as
Bei all diesen Fallen ist zwischen dem legitimen Anspruch des
Nationalstaats auf m6glichst ungest6rte Ausabung seiner hoheitlichen
Tdtigkeit und dem gleichermaBen legitimen und rechtlich verborgten
Anspruch der Staatsbarger auf Schutz ihrer Menschenrechte abzuwdgen.
Gegen eine strafrechtliche Verfolgung besonders im Hinblick auf
amtierende Spitzenorgane, also Organe, die durch die pers6nliche
Immunitdt geschatzt

werden,

spricht, dass

es

dadurch

zu

einer

Destabilisierung der Struktur und des ordnungsgemdBen Funktionierens
des betreffenden Staats kommen k6nnte, da die h6chsten Institutionen
betroffen wdren. Jedoch ist es auf der anderen Seite schwer zu
rechtfertigen, eine Strafverfolgung beziehungsweise ein Verfahren gegen
diejenigen nicht zu gestatten, die eine Verletzung der Menschenrechte
begangen haben, und gleichzeitig die verantwortlichen Amtstrager eines
Staates sind. Dies gilt umso mehr, als diese Art von Verbrechen
typischerweise von ,,Handlangern" ausgef0hrt werden, die, da sie keine
Immunitdt genieBen, zur Rechenschaft gezogen werden, wdhrend die
hochrangigen Amtstrdger nicht herangezogen werden k6nnen, obwohl
viele Grdueltaten mit ihrer Kenntnis geplant werden, wenn nicht sogar von
ihnen initiiert werden.
Zur

Begrandung

v6lkerstrafrechtlich

der

Immunitdtsdurchbrechung

relevanten

Verbrechen

haben

im
sich

Fall

von

deshalb

verschiedene Ansdtze herausgebildet. 8 6

D5rr, Oliver, Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?, S. 212f..
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 182;
Peters, Anne,
V6lkerrecht, S. 106.
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a. Fehlende Amtlichkeit
MaBnahmen, die v6lkerstrafrechtliche Verbrechen darstellen, k6nnen
nicht in den amtlichen Aufgabenbereich von Staatsorganen fallen. Sie
seien von vornherein private und damit nach Beendigung der Amtszeit
verfolgbare Handlungen.
Dem

kann jedoch entgegengehalten werden, dass die praktisch

wichtigste

Verbrechenshandlung,

die

Folter,

nach

Art.

1

der

Antifolterkonvention 8 7 per se als amtliche Handlung definiert zu sein
scheint. Leugnet man den amtlichen Charakter des staatlichen Handeins,
so entfdllt der Vorwurf der Menschenrechtsverletzung, mithin der Grund
fOr eine lmmunitdtsausnahme. Dasselbe gilt fOr Kriegsverbrechen und das
Verbrechen der Aggression. Davon abgesehen spricht gegen dieses
Modell, dass die Funktionen eines amtlich Handelnden sich nach dessen
Aufgabenkreis im Verfassungsgefhge des Staates bestimmen und nicht
nach der RechtmdBigkeit seines Handelns oder dem Gutdanken anderer
Staaten.88

b. lus cogens
Eine

weiterer

Ansatz

geht

davon

aus,

dass

das

Verbot

v6lkerstrafrechtlicher Verbrechen zu den v6lkerrechtlichen Regeln geh6rt,
von

denen

die

V6lkerrechtssubjekte

wegen

ihrer

grundlegenden

Bedeutung nicht abweichen darfen, da sie zum festen unabdingbaren
Kern der internationalen Rechtsordnung geh6ren 89. ,,lus cogens-Normen"
sollen

deshalb

nicht

von

einer

,,einfachen" Regel

wie

der

der

Staatenimmunitdt umgestarzt werden.
Diese Ansicht ist insofern umstritten, dass noch nicht geklart ist, ob der
zwingende Charakter einer v6lkerrechtlichen Verbotsregel auch das Gebot
bedingt, Verst6Be gegen das Verbot strafrechtlich zu ahnden. Der
87

http://www2.ohchr.org/engIish/law/cat.htm.

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 182f.; D5rr, Oliver,
Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?, S. 214; Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 107.
89 VgI. hierzu die Wienervertragsrechtskonvention Art. 53, 64.
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revidierte Entwurf der ,,International Law Commission" von 2001 sieht als
Rechtsfolge eines VerstoBes gegen eine ,,ius cogens-Norm" nur eine
Kooperationspflicht zur Beendigung des RechtsverstoBes und eine Pflicht
zur Nichtanerkennung der entstandenen Situation vor. 90

c. Widerspruchsfreiheit der Volkerrechtsordnung
Dieses
prangert

Argument
an,

wenn

verfolgt
es

eine

keine

logische

Herangehensweise.

lmmunitdtsexemtion

bei

Es

derartigen

Verbrechen geben soil, dass das V6lkerrecht dann Handlungen schatzt,
die es selbst als kriminell und als Attacke gegen die Interessen der
gesamten internationalen Gemeinschaft verurteilt. Diese Argumentation
verfolgt auch das Jugoslawientribunal:
[It] would be a travesty of law and a betrayal of the universal
need for justice, should the concept of State sovereignty be
allowed to be successfully raised against Human Rights.91

Lord Nicholls formulierte in der ersten Pinochet-Entscheidung des
House of Lords: 9 2
International law has made plain that certain types of conduct,
including torture and hostage-taking, are not acceptable conduct
on the part of anyone. This applies as much to heads of state, or
even more so, as it does to everybody else; the contrary would
make a mockery of international law.9 3

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 183; Peters, Anne,
V6lkerrecht, S. 124ff.; Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 157; D5rr, Oliver, Staatliche
Immunitit auf dem ROckzug?, S. 214; Cremer, Wolfram, Entschidigungsklagen,
S. 158-163.
91 Procecutor v. Tadic, para. 58 (ICTY, Oct.02, 1995).
92 D5rr, Oliver, Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?,
S. 215f.; Gebhard, Julia, Die
strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 1 83f.
93 R.v.Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte, (1998) 4
All E.R. 897.
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d. Konkrete Pflichtkollision
Nach diesem Ansatz kann ein Staat dem Amtstrdger eines anderen
Staates dann die Immunitdt entziehen, wenn die Gewdhrung
Immunitdt

den

Gerichtsstaat

in

Widerspruch

zu

einer

der

anderen

v6lkerrechtlichen Norm setzen warde, die ein Gerichtsverfahren gebietet.
Dieser Ansatz liegt grundsdtzlich der dritten Pinochet-Entscheidung des
House of Lords zugrunde. Die Mehrheit der Richter bezieht sich in dieser
Entscheidung auf die Art. 5 und 7 der Antifolterkonvention der Vereinten
Nationen von 198494, die im Fall der Folter eine grundsdtzliche Pflicht zur
Strafverfolgung festschreibt. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass
eine Strafverfolgung erst dann erfolgen kann, wenn die sie gebietende
Norm auch in Kraft getreten ist. Da die Antifolterkonvention im Vereinigten
K6nigreich erst durch die Umsetzung im Criminal Justice Act 1988
verankert wurde, konnten im Fall Pinochet auch nur solche Verbrechen
BerOcksichtigung finden, die nach diesem Datum begangen wurden, und
das, obwohl Pinochet sich schon im Jahr 1973 ins Amt geputscht hatte
und dieses Amt anschlieBend unter anderem mit Mitteln der Folter
verteidigte. lmmunitdtsexemtionen von der Existenz bestimmter Normen
des V6lkervertragsrechts abhdngig zu machen und sie nicht als Regel des
V6lkergewohnheitsrechts

anzuerkennen,

senkt

die

Bedeutung

und

Reichweite des Pinochet-Urteils erheblich.9 5

6. Die Immunitat vor internationalen Gerichtshofen
a. Die Immunitat vor den Tribunalen von Nurnberg bis Ruanda
Die bisher genannten Schutzzwecke sind vor internationalen Gerichten
nicht relevant. Hier sitzt kein anderer Staat Ober einen Staat oder dessen
Organ zu Gericht. Das Gemeinschaftsinteresse an der Verfolgung der
http://www2.ohchr.org/engIish/law/cat.htm.
Helmut, V6lkerrechtliche Exemtionen, Bd.1, S.
Staatliche Immunitit auf dem ROckzug?, S. 214.
94

95 Kreicker,
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schweren Straftaten Oberwiegt. Also gibt es gegenaber der internationalen
Strafgerichtsbarkeit keine Immunitat. 9 6
Diese Tatsache wird auch deutlich, wenn man die Statute der
verschiedenen internationalen Tribunale ndher betrachtet: das Nrnberger
Tribunal 97

erm6glicht

ganz

eindeutig

eine

Bestrafung

von

Staatsoberhduptern98
[Immunity] which under certain circumstances, protects the
representatives of a state, cannot be applied to acts which are
condemned as criminal by international law. The authors of these
acts cannot shelter themselves behind their official position in
order to be freed from punishment in appropriate proceedings.
(...) He who violates the laws of war cannot obtain immunity
while acting in pursuance of the authority of the state if the state
in authorizing action moves outside its competence under
international law.99
Gleiches gilt fOr das Statut des Jugoslawientribunals (ICTY)1 00 , das
bestimmt, dass kein Amtstrdger den Einwand der lmmunitdt geltend
machen kann. Amtstrdger k6nnen wegen schweren Verst6Ben gegen die
Genfer Konvention, Kriegsverbrechen, V6lkermord und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit schon dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn
sie noch im Amt sind. So ist etwa dem fraheren Prdsidenten der Republik
Jugoslawien, Slobodan Milosevic, in Den Haag der Prozess gemacht
worden. Ahnlich lautet auch der 2. Art. des Ruandatribunals. 101

Art. 7 Abs. 2 Statut Jugoslawientribunal; Art. 6 Abs. 2 Statut Ruandatribunal, Art. 27
ICC-Statut, siehe hierzu: Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 96.
97 Mehr hierzu, siehe: Bantekas, l/ias / Nash, Susan, International Criminal Law, Kapitel
19.
96

98

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 184.

99 Art. 6 des Statuts des Internationalen Milithrtribunals.
100 Mehr hierzu, siehe: Bantekas, l/ias /Nash, Susan, International Criminal Law, Kapitel

20.
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 185f.; Werle,
Gerhard, V6lkerstrafrecht, 2. Aufl., 2007, S. 262-275.
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2. Der Internationale Strafgerichtshof
Das Statut fOr den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, das
man auch als das R6mische Statut von 1998 bezeichnet, legte fest, dass
die offizielle Eigenschaft einer Person weder daran hindern soil, die
Person fOr nach dem Statut strafbare Handlungen zur Verantwortung zu
ziehen, noch per se als Grund fOr eine Strafmilderung gelten soll. 1 0 2 Das
bedeutet, dass durch diese Norm eine Berufung auf Immunitt ratione
materiae ausgeschlossen ist, und zwar unabhdngig davon, ob die
Immunitdt nach nationalem oder nach internationalem Recht gewdhrt
wurde.

Auch

die

Immunitt

ratione

personae

kann

nicht

als

Verfahrenshindernis vor dem Internationalen Strafgerichtshof angesehen
werden. 1 0 3 Da die pers6nliche Immunitdt von Spitzenorganen nur vor
Strafverfolgung durch ausidndische Beh6rden schatzen soil, kann vor dem
Internationalen Strafgerichtshof wie auch vor den anderen internationalen
Strafgerichtsh6fen ein solcher Immunitdtsschutz nicht geltend gemacht
werden. 1 0 4
Fraglich

an

Immunitdtsklausel

dieser
mit

Stelle
der

bleibt jedoch

Vorschrift des

die

Vereinbarkeit

R6mischen

Statuts.

der
Die

Immunitdtsklausel legt ndmlich fest, dass das Gericht von der Ausfohrung
einer Anweisung zur Zusammenarbeit oder zur Auslieferung absehen
muss, wenn durch die Ausf~hrung dieser Anweisung der angewiesene
Staat seine Verpflichtungen gegenaber einem dritten Staat im Hinblick auf
den Immunitdtsschutz verletzen warde, sofern nicht ein Verzicht des
dritten Staates auf die Immunitdt vorliegt. 1 05
Diese Klausel k6nnte in vielen Fllen die Ausabung der Jurisdiktion
Ober die fragliche Person verhindern, da das R6mische Statut Verfahren in
Abwesenheit verbietet. Jedoch ist der Begriff des Drittstaates in diesem
Zusammenhang nicht als dritter Staat in Bezug auf den angewiesenen

103
104

10

ICC St., Art. 27 Abs. 1.
ICC St., Art. 27 Abs. 2.
Werle, Gerhard, V6lkerstrafrecht, S. 250.
ICC St. Art. 98 Abs. 1.
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Staat, sondern vielmehr als dritter Staat in Bezug auf das Statut zu
verstehen, also als Nichtvertragsstaat des R6mischen Statuts.
Das Gericht ist also nur dann auf den ausdracklichen Verzicht auf die
Immunitdt angewiesen, wenn der Heimatstaat des Beschuldigten, das
R6mische Statut nicht ratifiziert hat.

In den Fdllen, in denen der

Heimatstaat hingegen Vertragsstaat ist, kann das Gericht die Ausfohrung
einer Anweisung auch dann verlangen, wenn durch sie der angewiesene
Staat in Widerspruch zu Verpflichtungen mit dem Heimatstaat des
Beschuldigten gerdt. Die Interpretation der fraglichen Klausel ist auf das
Prinzip

der

Effektivitdt

Immunitdtsklausel

des

zurackzufhhren,

R6mischen

Statuts

da
praktisch

ansonsten

die

bedeutungslos

ware. 106

7. Die Immunitat vor nationalen Gerichten und der Fall Pinochet
Die Frage der Immunitdtsgeltung vor nationalen Gerichten ist sehr
umstritten. Fraglich ist, ob es v6lkerrechtlich zuldssig oder gar geboten ist,
die Immunitdt vor nationalen Gerichten in gleichem MaBe einzuschranken,
wie das nach dem Internationalen Strafgerichtshof, also auf internationaler
Ebene, der Fall ist. Wie schwierig sich die Situation bez0glich dieser
Fragestellung darstelit, soil anhand des Pinochet-Falls kurz dargestellt
werden. 1 0 7
Nach zwei gescheiterten Gerichtsverfahren, in denen der chilenische
Ex-Diktator Augusto Pinochet Ugarte im Vereinigten K6nigreich nach
seiner Verhaftung wegen Mordes, Folter angeklagt wurde, entschied sich
das House of Lords am 24. Mdrz 1999 in einem abschlieBenden dritten
Gerichtsverfahren

08

gegen die Immunitdt Pinochets. Das Votum mit

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 186f..
Ambos, Kai, Der Fall Pinochet und das anwendbare Recht, in: Juristenzeitung 54
1999), S. 20.
oa R.v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No.3,
Amnesty International and other intervening), 1999 2 WLR 827.
106
107
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sechs Richterstimmen gegen die Immunitdt und einer fOr ihre Gewdhrung
war eindeutig. 109
Das

Gericht

befand,

dass

die

Immunitdt

eines

ehemaligen

Staatsoberhaupts hinter dem zwingenden Charakter des v6lkerrechtlichen
Folterverbots zuracktreten masse. Damit verweigerte man Pinochet die
Freiheit

vor

strafrechtlicher

Verfolgung

und

stimmte

einem

Auslieferungsverfahren zu. 110
Jedoch steliten sich die Begrandungen fOr das jeweilige Votum der
Richter als sehr verschieden, wenn nicht sogar widersprachlich und wenig
Oberzeugend heraus, da sie auf keine einheitliche Argumentation gestatzt
wurden. Somit ist eine Prdzedenzwirkung der Entscheidung stark zu
bezweifeln.

Dies

liegt

unter

Immunitdtsschutz

auf

die

Antifolterkonvention

anderem

darin

spezifischen

zurackgef0hrt

wird

und

begrandet,

das

Verpflichtungen
gerade

nicht

der
der
auf

V6lkergewohnheitsrecht. Somit ist das Urteil praktisch bedeutungslos
hinsichtlich

v6lkerrechtlicher

Verbrechen,

fOr

die

keine

ahnliche

Konvention besteht.111
Positiv zu bewerten ist, dass es durch das Urteil zu einer wachsende
Sensibilisierung

der

internationalen

Gemeinschaft

hinsichtlich

der

Staatsbeteiligung an v6lkerstrafrechtlich relevanten Verbrechen kam und
von der ausdrackliche Missbilligung dieser Taten durch die nationalen
Gerichte zeugte. 11 2 Auch die Tatsache, dass es sich bei diesem
Gerichtsprozess um das erste Verfahren Oberhaupt handelte, bei dem sich
ein ehemaliger Staatschef vor einem Amtsgericht eines anderen Staates
verantworten musste, spricht fOr sich. Dass es bei den Anklagepunkten
Wirth, Steffen, Staatenimmunitit fOr internationale Verbrechen, S. 70; Ambos, Kai, Der
Fall Pinochet und das anwendbare Recht, S. 16; Byers, Michael, The Law and Politics of
the Pinochet Case, in: Duke Journal of Comparative and International Law 10 (2000), S.
415.
110 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrigern, S. 187.
Bank, Roland, Der Fall Pinochet: Aufbruch zu neuen Ufern bei der Verfolgung von
Menschenrechtsverletzungen? Zeitschrift fOr auslIndisches 6ffentliches Recht und
V6lkerrecht 59 (1999), S. 703.
112 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit
von Amtstrigern, S. 191.
109
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um Foltervorkommnisse ging, die er noch wdhrend seiner Amtszeit
begangen hatte, macht den Fall noch spektakulrer. 11 3

V. Fazit
Die Frage der v6lkerrechtlichen Grenzen von Immunitdt ist ein sehr
weites Feld, das auch in Zukunft nicht an Komplexitdt verlieren wird.
Innerhalb

der

wird

Staatenimmunitdt

die

Immunitdtsausnahme

bei

v6lkerstrafrechtlichen Verbrechen auch in Zukunft der am kontroversesten
diskutierte Aspekt bleiben, besonders falls die durch den Pinochet-Fall
eingeleiteten Tendenzen der lmmunitdtserosion sich ausweiten. Dies liegt
zum einen daran, dass bei keinem anderen Thema zwei fOr Staat und ihre
Burger

so

wichtige

Anliegen,

ndmlich

auf

der

einen

Seite

die

Sicherstellung von Souverdnitdt und auf der anderen Seite der Anspruch
auf effektiven Schutz von Menschenrechten, aufeinander prallen. Zum
anderen birgt die Frage einer Verweigerung der lmmunitdt vor nationalen
Gerichten

aufgrund

seiner

politischen

Dimensionen

ein

immenses

Konfliktpotential fOr die Zukunft in sich. Dem Entstehen von groBen
diplomatischen

Spannungen

k6nnte

allerdings

durch

einen

gut

funktionierenden Internationalen Strafgerichtshof entgegengewirkt werden.
Deshalb bleibt zu hoffen, dass es dem Gericht in ndchster Zeit gelingen
wird,

die

fOr

die

Effektivitdt

notwendige

Akzeptanz

der

Staatengemeinschaft zu erlangen. 11 4
Im Hinblick auf das Thema des Seminars -

,,Privatisierung" des

V6lkerrechts - lsst sich festhalten, dass Private in der zweiten Halfte des
20. Jahrhunderts vom Objekt zum Subjekt des V6lkerrechts geworden
sind, dadurch dass sie, angefangen bei den Artikeln der UN-Charta, heute
selbst Adressaten v6lkerrechtlicher Normen sind. Das V6lkerrecht hat
damit als Rechtsordnung seiner oft als ,,klassisch" bezeichneten Periode
Bianchi, Andrea, Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case, in: European
Journal of International Law 10 (1999), S. 237, 255f..
114 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von
Amtstrigern, S. 195.
113
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ROcken

gekehrt,

die

Heilborn

Paul

im

Jahr

1925

noch

folgendermaBen umschrieb:
Die Normen des Vd/kerrechts wenden sich nicht an die
Menschen, sondern an die Staaten, gebieten und verbieten den
Menschen nichts, rjumen ihnen keine Rechte ein. 15

115 P. Heilbronn, Subjekte des V6lkerrechts, in: Strupp (Hrsg.), W6rterbuch des
V6lkerrechts und der Diplomatie, Bd. 2 (1925), S. 684 (685), zit. n. D5rr, Oliver,
,,Privatisierung" des V6lkerrechts, in: Juristenzeitung 60 (2005), S. 905.
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Private Sicherheitsfirmen in Krisengebieten
Volkerrechtliche Regeln des Einsatzes privater
Sicherheitsunternehmen in internationalen bewaffneten Konflikten

stud. rer. pol. Michael Stehr, Universitdt Heidelberg

I.

Einleitung
Seit dem Ende des Kalten Krieges Isst sich auch im Militdr- und

Sicherheitssektor ein deutlicher Privatisierungsschub verzeichnen. Eine
Vielzahl von Staaten hat genuin staatliche Aufgaben auch in diesen
sensiblen Bereichen zum Zwecke der Flexibilisierung und Spezialisierung
sowie

aus

haushaltspolitischen

Dienstleistungsunternehmen

Granden

ausgelagert.1

Zur

an

Klientel

private
dieser

im

Folgenden als Private Sicherheits- und Milit.irunternehmen (PSMU)2
bezeichneten Dienstleister geh6ren neben den Industriestaaten, die in
diesem

Beitrag

schwerpunktmdBig

1Schreier/Caparini

behandelt

werden,

auch

die

(2005), Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private
Military
and
Security
Companies,
unter:
http://www.smallarmssurvey.org/fi les/portal/issueareas/security/security
Ddf/2005 Schreier Caparini.pdf (letzter Zugriff: 20.11.2010), S. 4, 27.
Bisher hat sich noch keine einheitliche Terminologie herausgebildet. In der
englischsprachigen Literatur sind die Begriffe ,,Private Security Companies", ,,Private
Military Companies" und ,,Private Military and Security Companies" gebriuchlich, wobei
nur selten terminologisch zwischen Sicherheits- und Milithrunternehmen differenziert
wird. In der deutschsprachigen Literatur finden zusitzlich die Begriffe ,,Private
Sicherheits- und Milithrfirmen" sowie ,,Private Milithr- und Sicherheitsdienstleister"

-1-

Freilaw

Ausgabe 3/2010

- Freiburg Law Students Journal

Entwicklungsidnder,

internationale Organisationen

und transnationale

Konzerne. Das Tdtigkeitsspektrum der PSMU reicht von der logistischen
Unterstatzung

und

Beratung

staatlicher

Streitkrdfte

Ober

die

Informationsbeschaffung und den Objekt- und Personenschutz bis hin zur
Durchf0hrung von Kampfeinsdtzen. 3 Verglichen mit dem Einsatz von
Privaten vor dem Ende des Kalten Krieges beschrdnken sich somit die
Tdtigkeiten der PSMU nicht Idnger auf bloBe Unterstatzungshandlungen,
die in sicherer Distanz zur Frontlinie ausgef0hrt werden k6nnen, sondern
sie umfassen auch jene Aufgaben, die rdumlich oder funktional immer
enger mit dem Kampfgeschehen selbst zusammenhdngen. 4 Diese neue
Qualitdt des Engagements von Privaten in internationalen bewaffneten
Konflikten bringt die PSMU-Angestellten zunehmend in Situationen, die
aus

v6lkerrechtlicher

Perspektive

eine

Reihe

essentieller

Fragen

aufwerfen. Exemplarisch sei hierbei auf folgende Vorflle verwiesen: Im
Jahr 2003 wurden Mitarbeiter des amerikanischen
Microwave

Systems,

die

im

Geheimdienstinformationen zum
Drogenhandel
genommen.5

sammelten,
Damit

stelite

Auftrag

der

PSMU

California

US-Regierung

Kampf gegen den kolumbianischen

von

den

sich

zum

dortigen
einen

Rebellen
die

Frage,

gefangen
welchen

v6lkerrechtlichen Schutz PSMU-Angestellte genieBen und zum anderen,
ob diese Oberhaupt zur Durchf0hrung derlei militdrischer Operationen
berechtigt sind. Ein Jahr spdter waren nachweislich Mitarbeiter von CACI
und Titan an den Misshandlungen irakischer Gefangener im Gefingnis
von Abu Ghuraib beteiligt. 6 In diesem Zusammenhang wurde die Frage
Verwendung. Vgl. Finke (2009), Private Sicherheitsunternehmen im bewaffneten Konflikt,
in: Beitrige zum Europa- und V6lkerrecht, Heft 2, S. 9f.
3
Tonkin (2009), Common Article 1: A Minimum Yardstick for Regulating Private Military
and Security Companies, in: Leiden Journal of International Law 22/2009, 4, S. 779.
4
Boldt (2004), Outsourcing War - Private Military Companies and International
Humanitarian Law, in: German Yearbook of International Law 47/2004, S. 503f.
5
Singer (2004), War, Profits and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and
International Law, in: Columbia Journal of Transnational Law 42/2004, S. 525.
6
7Cameron (2007), International Humanitarian Law and the Regulation of Private Military
Companies,
unter:
<http://www.
baselgovernance.org/fileadmin/docs/pdfs/Nonstate/Cameron.Ddf>, S. 1.
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der Verantwortlichkeit

fOr die von

PSMU-Mitarbeitern

begangenen

V6lkerrechtsverletzungen relevant.
Im Rahmen dieses Beitrags gilt es nun in einem ersten Kapitel den
v6lkerrechtlichen Status der PSMU-Angestellten zu eruieren. SchlieBlich
entscheidet dieser sowohl Ober den einer Person zukommenden Schutz,
ihre Befugnisse und Pflichten als auch in gewissem Umfang Ober die
staatliche

Zurechenbarkeit

von

V6lkerrechtsverletzungen.

In

einem

zweiten Kapitel soil anschlieBend dargelegt werden, ob und inwiefern die
Angestellten selbst, die Unternehmen, fOr die sie tdtig sind, sowie die sie
beauftragenden Staaten fOr Verletzungen des humanitdren V6lkerrechts
von Seiten der PSMU-Mitarbeiter zur Verantwortung gezogen werden
k6nnen. Grundlage der Analyse bilden das humanitdre V6lkerrecht, im
Kern

bestehend aus den Genfer Konventionen

Zusatzprotokoll

(ZP

1)

und

einer

Vielzahl

(GK), dem

Ersten

gewohnheitsrechtlicher

Regelungen, sowie die Draft Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts (ARS).

II.

Der volkerrechtliche Status von PSMU-Angestellten in

internationalen bewaffneten Konflikten
Zur Einordnung der an einem internationalen bewaffneten Konflikt
beteiligten oder von ihm betroffenen natirlichen Personen greift das
humanitdre V6lkerrecht auf die grundlegende Unterscheidung zwischen
Kombattanten und Zivilpersonen zurack.7 GemdB Art. 48 und Art. 50 I ZP
1

Idsst sich jedes Individuum genau einer der beiden genannten

Kategorien zuordnen. Bevor jedoch nachstehend die statusrechtliche
Klassifikation der PSMU-Angestellten erfolgt, soil die insbesondere in der
Populdrliteratur8 weit verbreitete Ansicht, bei den Angestellten handele es
7

lpsen (1994), Kombattanten und Nichtkombattanten, in: Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanithren VIkerrechts in bewaffneten Konflikten, Minchen, S. 56.
8 Vgl. SPIEGEL-ONLINE (2009), SIdnertruppe - CIA kOndigt Blackwater-Kanonieren,
unter: <http://www. spiegel.de/politik/ausland/0,1518,666761,00.html>; HARI (2007), Iraq's
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sich um S6ldner, auf ihren v6lkerrechtlichen Bestand hin OberprOft
werden.

1.

Soldner
Zundchst einmal ist dezidiert darauf hinzuweisen, dass der Terminus

,,S6ldner" im Gegensatz zum ,,Kombattanten" oder ,,Zivilisten" keine
formal-rechtliche

Statuskategorie

bezeichnet, sondern

vielmehr eine

bestimmte Gruppe illegal an Feindseligkeiten teilnehmender ,,Zivilisten".9
Nichtsdestoweniger

erscheint

es

angesichts

seiner

inflationaren

Verwendung notwendig, sich eingehender mit dem Begriff des S6ldners
auseinanderzusetzen.

Die sehr eng

gefasste S6ldnerdefinition

des

V6lkerrechts bezieht sich gemdB Art. 47 II ZP 1 ausschlieBlich auf
natirliche

Personen

und

umfasst

sechs

kumulativ

zu

erfOllende

Tatbestandsmerkmale. Bereits das erste Kriterium, das die Anwerbung
des S6ldners zu einem speziellen Zweck, namentlich der Vornahme von
Kampfhandlungen (Vgl. Art. 47 II a ZP 1), voraussetzt, wird nur von
wenigen
Verlauf

PSMU-Angestellten erfOllt. Wenngleich die Angestellten im
ihrer Einsdtze

immer hdufiger

selbst in

Kampfhandlungen

verwickelt werden, so liegt der ursprangliche Grund ihrer Rekrutierung
gerade nicht in der unmittelbaren Teilnahme an Kampfhandlungenlo,
sondern

vielmehr

in

der

Wahrnehmung

unterstatzender

mercenaries
with
a
licence
to
kill,
unter:
<http://www.
independent.co.uk/opinion/commentators/johann-hari/johann-hari-iraqs-mercenaries-with-a-licence-to-kill-451633.html>. Aber auch der ehemalige UN-Sonderberichterstatter
Bernales-Ballesteros stufte die PSMU als S65ldner ein. Vgl. Bosch (2008), Private security
contractors and state responsibility: Are states exempt from responsibility for violations of
humanitarian law perpetrated by private security contractors, in: The Comparative and
international Law Journal of South Africa 41/2008, 3, S. 360.
9 Diese werden alleine aufgrund ihres faktischen Handelns als illegale Kombattanten

(engl. unlawfulV unprivileged combatants/belligerents) bezeichnet, wenngleich sie
statusrechtlich betrachtet Zivilisten sind. Vgl. Schaller (2006), Operieren private
Sicherheits- und Milithrfirmen in einer humanithr-vilkerrechtlichen Grauzone?, in:
Humanithres V6lkerrecht Informationsschriften 19/2006, S. 54; Dirmann, (2003), The
legal situation of "unlawful/unprivileged combatants", in: International Review of the Red
Cross, Vol. 85, No. 849, S. 46.
10 Zur unmittelbaren Teilnahme an Kampfhandlungen siehe Kap. 11 3.b.
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Dienstleistungen.11 Auch wird

Buchstabe a

in Anlehnung

an

das

klassische S6ldnerverstdndnis, welches zum Zeitpunkt der Ausarbeitung
des ZP 1 vorherrschte, derart verstanden, dass die Rekrutierung aufgrund
eines ganz konkreten Konfliktes erfolgt sein muss.

12

Dies ist jedoch bei

vielen PSMU-Angeh6rige zu verneinen, da sie oftmals dauerhaft und nicht
im Hinblick auf eine bestimmte Auseinandersetzung eingestellt werden. 1 3
Daraber hinaus scheitert die Mehrheit der PSMU-Mitarbeiter an den
Bestimmungen zur Staatsangeh6rigkeit. GemdB Art. 47 11 d ZP 1 gilt nur
diejenige Person als S6ldner, die weder die Staatsangeh6rigkeit einer am
Konflikt beteiligten Partei besitzt noch in einem von dieser kontrollierten
Gebiet ansdssig ist. Somit sind weder die amerikanischen noch die
irakischen Staatsbarger, die im Irak gemeinsam fOr US-Sicherheitsfirmen
tdtig sind, S6ldner im Sinne des V61kerrechts. 1 4 Sollte ein PSMUAngeh6riger alle bisher genannten Kriterien erfOllt haben, so erm6glicht
ihm spdtestens Art. 47 11 c, der Klassifikation als S6ldner zu entgehen.
Buchstabe c verlangt das pers6nliche Profitstreben als vornehmliche
Motivation fOr die Beteiligung an Kampfhandlungen sowie eine weit
Oberdurchschnittliche

Vergatung.

Jahresgehalts von 120.000
beschiftigten

Letzteres

ist

Dollar zumindest im

PSMU-Mitarbeiter

zweifelsohne

angesichts

eines

Falle der im Irak

gegeben.

Bei

der

erforderlichen Motivation handelt es sich hingegen um ein subjektives
Kriterium, das nur schwerlich objektiv nachweisbar ist. So k6nnen viele
amerikanische PSMU-Angestellte glaubwardig versichern, in erster Linie
" Gillard (2006), Business goes to war: private military/security companies and
international humanitarian law, in: International Review of the Red Cross, Vol. 88, No.
863, S. 569; Gaston (2008), Mercenarism 2.0? The Rise of the Modern Private Security
Industry and Its Implications for International Humanitarian Law Enforcement, in: Harvard
International Law Journal 49/2008, S. 233.
12 Krieger (2006), Der privatisierte Krieg: Private Milithrunternehmen im bewaffneten
Konflikt, in: Archiv des V6lkerrechts 44/2006, S. 171.
13
Ebd., S. 171.
14 Gaston, Mercenarism, S. 233.
1s Vgl. Leigh (2004), Who commands the private soldiers? Allegations of abuse have
raised wider questions about the role - and accountability - of civilian contractors, unter:
<http://www.guardian.co.uk/world/2004/ may/17/iraq.usa>; Eunjung Cha/Merle (2004),
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aus Granden des Patriotismus statt aus wirtschaftlichen Erwagungen
heraus an den Kampfhandlungen teilzunehmen. 1 6 Im Ergebnis wird daher
die Oberwiltigende

Mehrheit der PSMU-Angestellten

nicht von der

S6ldnerdefinition erfasst.1 7

Kombattanten

2.

Wie bereits eingangs erwdhnt, Obernehmen Mitarbeiter der PSMU
hdufiger

immer

Tdtigkeiten,

die

urspranglich

exklusiv

staatlichen

Streitkrdften vorbehalten waren. Allein die Tatsache, dass auch private
Sicherheitskrdfte,

darunter

Geheimdienstoperationen

eine

Vielzahl

durchf0hren,

ehemaliger

militdrische

Soldaten,

Einrichtungen

schatzen und teils Seite an Seite mit aktiven Soldaten an kriegerischen
Auseinandersetzungen teilnehmen 8 , Iegt die Vermutung nahe, bei den
privaten

Angesteliten

Armeeangeh6rigen

um

handele

es

Kombattanten

sich
im

ebenso

wie

bei

den

humanitdr-v6lkerrechtlichen

Sinne. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, ist jedoch nicht die Tdtigkeit
einer

Person,

sondern

gemdB

Art.

43

II

ZP

1

vielmehr

ihre

organschaftliche Zugeh6rigkeit zu den Streitkrdften i.S.v. Art. 43 I 1 ZP 1
konstitutiv fOr den Kombattantenstatus. 19 Wer genau als Kombattant zu
klassifizieren ist, ergibt sich im Umkehrschluss aus Art. 50 I ZP 1,
demzufolge alle nicht in Art. 4 A 1, 11, 111, VI GK 11120 sowie Art. 43 ZP 1
bezeichneten Personengruppen Zivilisten sind.

Line increasingly blurred between soldiers and civilian contractors, unter:
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A22547-2004Mayl 2.html>, S. 4.
16 Boldt, Outsourcing War,
S. 534.
17 Hierzu ausf0hrlich: Ebd., S. 532-535; Kees (2008), Privatisierung
im V6lkerrecht. Zur
Verantwortlichkeit der Staaten bei der Privatisierung von Staatsaufgaben, Berlin, S. 189191.
18 Ein anschauliches Beispiel bieten die Vorkommnisse in Nadschaf 2004. Zur
Verteidigung des Hauptquartiers der Ubergangsverwaltung kooperierten BlackwaterAngestellte sehr eng mit den amerikanischen Streitkriften. Vgl. Boldt, Outsourcing War,
S. 508, 514f.
19 Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, S. 61.
20 Vorliegend sind die Art. 4 A III und VI GK III nicht einschligig.
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Zugehorigkeit der

PSMU-Angestellten

zu

den

bewaffneten

Kraften (Art. 4 A I GK III)
Die einfachste M6glichkeit fOr einen PSMU-Angestellten den Status
eines Kombattanten zu erlangen, besteht gemiB Art. 4 A l 1. Alt. GK III in
der Zugeh6rigkeit zu den bewaffneten Krdften (engl. armed forces) einer
Konfliktpartei. Voraussetzung hierfOr ist die formale Eingliederung einer
Person in die regulren Truppen eines Staates. 2 1 Damit ist bereits die
groBe

Anzahl

der

PSMU-Angestellten

im

Dienste

internationaler

Organisationen und transnationaler Unternehmen von vornherein vom
Kombattantenstatus ausgeschlossen. Die Aufnahmebedingungen in die
bewaffneten Krdfte richten sich nach den rechtlichen Bestimmungen, die
ein jeder Staat in Ausabung seiner Souverdnitdt eigenstdndig festlegt.22
Oftmals ist ein nationaler Hoheitsakt wie die formale Einberufung in die
Armee vorgesehen, sodass ein lediglich privatrechtlicher Vertrag wie er
zwischen privaten Dienstleistern und beauftragenden Staaten besteht
nicht ausreichend ist, urn die Zugeh6rigkeit zu den bewaffneten Kraften zu
begranden. 2 3 Wenngleich die formale Aufnahme von PSMU-Mitarbeitern
in die bewaffneten Krdfte rein rechtlich betrachtet durchaus m6glich ware,
so widersprdche dies doch dern Grundgedanken der Privatisierung, die
aus Kosten- und Effizienzgranden ganz bewusst auf eine Reduktion des
staatlichen

Militdrpersonals

abzielt.

Daher

erscheint

es

wenig

verwunderlich, dass die PSMU-Angestellten in der Praxis bis auf wenige
Ausnahmen 2 4 nicht den Streitkrdften i.S.v. Art. 4 A l 1. Alt. GK III
angeh6ren und damit auch keine Kombattanten darstellen.
Kees, Privatisierung im V6lkerrecht, S. 199.
Cameron (2006), Private military companies: Their status under international
humanitarian law and its impact on their regulation, in: International Review of the Red
Cross, Vol. 88, No. 863, S. 583.
23 Schaller (2007), Private Security and Military Companies under the International Law of
Armed Conflict, in: J~ger/KOmmel (Hgg.), Private Military and Security Companies.
Chances, Problems, Pitfalls and Prospects, Wiesbaden, S. 347; Gillard, Business goes to
war, S. 569.
24 So wurden bspw. die Angestellten des PSMU Sandline von Papua-Neuguinea explizit
zu ,special constables" im Kampf gegen lokale Rebellen ernannt. Dies wurde als formale
Eingliederung in die Streitkrifte gewertet. Vgl. Singer, War, Profits, and the Vacuum of
Law, S. 532f.; Boldt, Outsourcing War, S. 515.
21

22
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Zugehorigkeit der

PSMU-Angestellten

zu

den

Milizen

und

Freiwilligenkorps einer Konfliktpartei (Art. 4 A II GK III)
Neben der Mitgliedschaft in den bewaffneten Krdften k6nnen PSMUAngestellte auch durch die Zugeh6rigkeit zu Milizen und Freiwilligenkorps
i.S.v. Art. 4 A 1, 11 GK III Angeh6rige der Streitkrdfte darstellen und somit
den Status eines Kombattanten erwerben.2 5 HierfOr ist zundchst zu prOfen,
ob die PSMU Oberhaupt dem Begriff der Milizen und Freiwilligenkorps
unterfallen.

aa.

PSMU als Milizen und Freiwilligenkorps

Bei den Milizen und Freiwilligenkorps handelt es sich um bewaffnete
Gruppierungen, die hinsichtlich ihrer inneren Organisation gegenaber den
regulren Truppen eigenstdndig sind. Diese interne Eigenschaft weisen
nahezu sdmtliche PSMU auf. 2 6 Um kldren zu k6nnen, ob es sich bei den
PSMU um Milizen und Freiwilligenkorps i.S.v. Art. 4 A l 2. Alt. oder aber
Art. 4 A II GK III handelt, kommt es demgegenaber auf eine externe
Eigenschaft an. Bilden die PSMU einen Bestandteil der bewaffneten
Krdfte, so unterfallen sie Art. 4 A l 2. Alt. GK III, existieren sie hingegen
organisatorisch

getrennt

von

diesen,

so

sind

sie

Milizen

und

Freiwilligenkorps i.S.v. Art. 4 A II GK 111.27 Da die meisten Staaten den
PSMU genauso wie deren Angestellten 2 8 den fOr die Mitgliedschaft in den
bewaffneten Krdften notwendigen formal-hoheitlichen Eingliederungsakt
verweigern, sind sie regelmIBig als separat organisierte Milizen und
Freiwilligenkorps i.S.v. Art. 4 A II GK III zu qualifizieren. 2 9 Ausgehend von
dieser Norm ist im Weiteren zu prOfen, ob die PSMU einer Konfliktpartei
Art. 43 I ZP 1 fasst die Milizen und Freiwilligenkorps des Art. 4 A I GK III und diejenigen
des Art. 4 A II unter dem einheitlichen Begriff der ,,Gruppen und Einheiten" zusammen.
Vgl. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, S. 60f.
26 Finke, Private Sicherheitsunternehmen,
S. 13f.
27 Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, S. 60.
28 Siehe Kap.
II 2.a.
25
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zugeh6ren und schlieBlich ob sie selbst und ihre Angestellten den
Anforderungen des Art. 4 A 11 a-d GK Ill gerecht werden.

bb. Zugehorigkeit der PSMU zu einer Konfliktpartei
Wdhrend die Mitgliedschaft der Angestellten in einem PSMU auBer
Zweifel steht, erfordert das Tatbestandsmerkmal der Zugeh6rigkeit des
Unternehmens zu einer Konfliktpartei eine eingehendere Profung. In
Abkehr von der Staatenpraxis des 19. Jh. wird hierfOr keine offizielle
Ermdchtigung der kdmpfenden Milizen und Freiwilligenkorps mehr durch
einen Staat verlangt, sondern vielmehr kommt es auf das Vorliegen einer
de

facto

Beziehung

Gruppierungen

an. 3 0

zwischen

dem

Konkretisierend

Staat
fordert

und
der

den

genannten

Internationale

Strafgerichtshof fOr das ehemalige Jugoslawien (ICTY) eine ,,relationship
of dependence and allegiance" sowie eine ,,control over them [Milizen und
Freiwilligenkorps] by a party to an international armed conflict". 3 1 Nach
einer Auffassung genagt bereits ein privatrechtliches Vertragsverhaltnis,
um

eine

von

besonderen

Treueaspekten

sowie

Kontroll-

und

Einwirkungsm6glichkeiten gekennzeichnete Beziehung zu begranden.3 2
HierfOr Ilsst sich zum einen anfhhren, dass bereits der zwischen Staat
und PSMU

geschlossene Vertrag die Loyalitdt fOr eine bestimmte

Konfliktpartei deutlich erkennen lasst. 3 3 Zum anderen kann der Staat im
Verlauf der Vertragsverhandlungen auch auf den Auftragsinhalt und die
So auch: Schmitt (2005), Humanitarian Law and Direct Participation in Hostilities by
Private Contractors or Civilian Employees, in: Chicago Journal of International Law
5/2005, S. 525; Boldt, Outsourcing War, S. 523f.
30 Preux (Hrsg.) (1960), Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(kurz:
Commentary
GK
Ill),
Genf,
unter:
<http://www.icrc.ora/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=375&t=com>, S. 57.
31 ICTY Appeal Chamber, The Prosecutor v. Tadic, Urteil vom 15.07.1999, ILM 38 (1999),
1518, Ziff. 94.
32 stellvertretend Boldt, Outsourcing War, S. 525; Weige/t/M.rker (2007), Who is
responsible? The Use of PMCs in Armed Conflict and International Law, in:
J~ger/KOmmel (Hgg.), Private Military and Security Companies, Wiesbaden, S. 382.
33 Preux (Hrsg.), Commentary GK Ill, S. 57; Schmitt, Direct Participation in Hostilities, S.
527f.
29
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Auftragsdurchf0hrung maBgeblich Einfluss nehmen.3 4 Dieser Sichtweise
steht jedoch entgegen, dass die vertraglich vorgesehenen Einwirkungsund Kontrollmechanismen nicht den Anforderungen des Art. 43 I ZP 1
gerecht werden. 3 5 So sind die PSMU durch einen Vertrag weder derart in
die militdrische Kommandohierarchie eingebunden, dass es dern Staat
m6glich wdre, Ober Weisungen lenkend in ihre Aktivitdten einzugreifen,
noch unterliegen sie mangels eines 6ffentlich-rechtlichen Uber- und
Unterordnungsverhiltnisses einem Disziplinarsystem, das es dem Staat
bei Rechtsverletzungen einzelner PSMU-Mitarbeiter erlauben worde,
disziplinarrechtlich

gegen

einzelne

Angestellte

statt

lediglich

vertragsrechtlich gegen das Unternehmen als Ganzes vorzugehen.3 6
Somit

ist das

bestehende

Vertragsverhiltnis for gew6hnlich

nicht

ausreichend, urn eine de facto Beziehung zu einem Staat herzustellen.
Das Tatbestandsmerkmal der Zugeh6rigkeit zu einer Konfliktpartei ist
mithin nicht gegeben.

cc.

Voraussetzungen des Art. 4 A II a-d GK III

Selbst wenn ein PSMU als einer Konfliktpartei zugeh6rig einzustufen
sein sollte, hat es damit noch nicht alle Voraussetzungen for den
Kombattantenstatus erflIlt. So verlangt zundchst Buchstabe a Art. 4 A II
GK III in Anknapfung an Art. 1 HLKO die hierarchische Organisation der
Milizen

und

Freiwilligenkorps

mit

einer

for

die

Untergebenen

verantwortlichen Person an der Spitze. Da es sich bei dem Anfohrer, wie
im Falle der PSMU, auch urn eine Zivilperson handeln kann 3 7 und die
PSMU Ober eine klare interne Befehlsstruktur verfhgen3 8 , ist dieses
Tatbestandsmerkmal als gegeben anzusehen. Gleiches gilt for die in
Buchstabe d postulierte Einhaltung des humanitdren V6lkerrechts, zumal
34

Boldt, Outsourcing War, S. 525.

35 Finke, Private Sicherheitsunternehmen, S. 14.

Kees,

Privatisierung

im
VIkerrecht,
S.
Sicherheitsunternehmen, S. 14.
37 Preux (Hrsg.), Commentary GK Ill, S. 59.
38 Schmitt, Direct Participation in
Hostilities, S. 529f.

-

10

-

36

180f.,

204;

Finke,

Private

Freilaw

Ausgabe 3/2010

- Freiburg Law Students Journal

sich diese Bestimmung nicht auf das einzelne Mitglied einer Gruppierung,
sondern vielmehr auf die Gruppierung als Ganze bezieht.39 Trotz der von
PSMU-Angestellten

in

Abu

Ghuraib

und

anderswo

begangenen

Verbrechen muss das Merkmal d damit solange als vorliegend betrachtet
werden, wie die Unternehmen selbst keine systematischen Verletzungen
des humanitdren V6lkerrechts begehen.4 0 Wdhrend zwar die privaten
Sicherheitskrdfte Buchstabe c gemdB ihre Waffen offen tragen 4 1 , erfoIlen
viele von ihnen jedoch nicht das in Buchstabe b niedergelegte Merkmal
der Unterscheidbarkeit. Sie tragen demnach kein deutlich erkennbares
Zeichen wie eine Uniform oder Armbinde, sodass sie oftmals nicht von
Zivilpersonen zu unterscheiden sind.4 2 Und selbst diejenigen Angesteliten
mit uniformdhnlicher Kleidung k6nnen oftmals nicht ohne Weiteres einem
bestimmten PSMU zugeordnet werden.4 3 Somit wird der GroBteil der
PSMU zumindest dieser Voraussetzungen des Art. 4 A 11 a-d GK III nicht
gerecht.

c.

Zwischenfazit
Resimierend Idsst sich konstatieren, dass die Oberwiegende Mehrzahl

der

PSMU-Angestellten

keinen

Kombattantenstatus

besitzt.

Die

Angesteliten sind keine Streitkrdfte i.S.v. Art 43 I 1 ZP 1. Als Grande sind
zu nennen: Erstens sie geh6ren aufgrund der Weigerungshaltung der
Staaten

zur

formalen

Eingliederung

der

PSMU-Mitarbeiter

in

ihre

regulren Truppen nicht den bewaffneten Krdften an. Zweitens sie sind
keine Angeh6rigen der Milizen und Freiwilligenkorps einer Konfliktpartei,
da sie sich nicht ausreichend von der Zivilbev6lkerung unterscheiden und
da die

Unternehmen,

fOr die

sie tdtig

sind,

ihrerseits

mangels

Gillard, Business goes to war, S. 535.
Ebd., S. 535; Schmitt, Direct Participation in Hostilities, S. 531.
41 Nevers (2009), Private security companies and the laws of war,
in: Security dialogue
40/2009, S. 176.
42 Preux (Hrsg.), Commentary GK Ill, S. 59f.; Boldt, Outsourcing War, S. 530f.
43 Nevers, Private Security Companies, S. 176; Schmitt, Direct Participation in Hostilities,
S. 530f. Fn. 77.
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Unterworfenheit unter staatliche Kommando- und Disziplinarbefugnisse
keine Angeh6rigen einer Konfliktpartei darstellen.

3.

Zivilisten
Wenn es sich wie festgestellt bei den PSMU-Angestellten nicht um

Kombattanten handelt, so sind sie gemdB Art. 50 I ZP 1 zwangsidufig als
Zivilpersonen einzuordnen. Als solche werden ihnen einerseits bestimmte
Schutzrechte gewdhrt und andererseits bestimmte Pflichten auferlegt,
womit sie (partielle) V6Ikerrechtssubjektivitdt erlangen.4 4

a.

Der rechtliche Schutz der PSMU-Angestellten

aa.

Schutz vor feindlichen Angriffen

Wie alle anderen Zivilisten genieBen auch PSMU-Mitarbeiter den in Art.
51 I ZP 1 niedergelegten Schutz vor von Kriegshandlungen ausgehenden
Gefahren. So darfen sie, solange sie nicht unmittelbar an Feindseligkeiten
teilnehmen, gemdB Art. 51 II ZP 1 weder selbst zum Ziel von Angriffen
werden noch darfen gemdB Art. 51 V b ZP 1 Angriffe durchgef0hrt
werden,

bei

denen

gemessen

am

erhofften

militdrischen

Vorteil

unverhiltnismdBig hohe zivile Verluste zu erwarten sind. Daraber hinaus
massen gemdB Art. 57 ZP 1 weitere VorsichtsmaBnahmen wie die
Warnung vor bevorstehenden Angriffen getroffen werden und gemaB Art.
58 a ZP 1 Zivilpersonen, soweit m6glich, aus der Umgebung legitimer
militdrischer Ziele entfernt werden. Uberdies garantiert Art. 27 I GK IV
Zivilpersonen
Rechte. 4 5

auch

Obgleich

im

Besatzungsfalle

PSMU-Angestellte

eine

Reihe

fundamentaler

damit v6lkerrechtlich

ebenso

Ipsen (52004), VIkerrecht, M nchen, S. 1230f.; Schaller (2008), Private Milithrfirmen,
Friedenssicherung und Konfliktmanagement - Ber0hrungspunkte mit dem VIkerrecht, in:
Feichtinger et al. (Hgg.), Private Sicherheits- und Milithrfirmen, Wien/KIn/Weimar, S. 92.
45
Hierzu zhhlen die Wahrung der physischen und geistigen Integritht der
Zivilbevilkerung sowie der Schutz ihrer Familienrechte, religiisen Anschauungen und
allgemein Gewohnheiten. Vgl. Gasser (1994), Schutz der Zivilbevilkerung, in: Fleck
(Hrsg.), Handbuch des humanithren VIkerrechts in bewaffneten Konflikten, Monchen, S.
170f.
44
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umfangreich wie alle anderen Zivilisten geschatzt sind, besteht fOr sie
faktisch ein stark erh6htes Gefahrenpotential. Insbesondere tragen sie
aufgrund ihrer rdumlichen und funktionalen Ndhe zum Militdr das Risiko
als Kollateralschdden zu enden, was sogar aus rechtlicher Perspektive bei
Einhaltung des VerhiltnismdBigkeitsgrundsatzes des Art. 51 V b ZP 1
durchaus zulIssig ist. 4 6

bb. Schutz als Kriegsgefangene
M6glicherweise haben einige PSMU-Mitarbeiter auch Anspruch auf den
fOr gew6hnlich Kombattanten vorbehaltenen Schutz als Kriegsgefangene.
GemiB Art. 4 A IV GK III besitzen bei Gefangennahme diejenigen
Zivilisten Kriegsgefangenenstatus, die die bewaffneten Krafte begleiten,
ohne ihnen anzugeh6ren, sofern sie von letzteren zu ihrer Tdtigkeit
ermdchtigt wurden. Dabei stellt das Tatbestandsmerkmal des Begleitens
nach Oberwiegender Ansicht nicht auf die physische Ndhe zu den
bewaffneten Truppen ab, sondern vielmehr darauf, ob die PSMUAngestellten ebenso wie die in Art. 4 A IV GK III exemplarisch
aufgezdhiten Personengruppen gerade fOr die bewaffneten Krafte und
nicht fOr andere staatliche Stellen Dienstleistungen erbringen.4 7 Dieser
Voraussetzung werden regelmdBig nur die Mitarbeiter derjenigen PSMU
gerecht, die mit dem Militdr und damit dem Verteidigungsministerium
eines Staates kontrahieren, nicht jedoch diejenigen, die fOr das AuBenoder Innenministerium, wie ebenfalls von den USA im Irak praktiziert, oder
fOr Internationale Organisationen oder Unternehmen tdtig sind. 4 8 Ferner
werden auch Mitarbeiter, die sich im Zuge der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben

unmittelbar

an

Feindseligkeiten

beteiligen, 4 9

VOm

Schaller, Operieren private Sicherheits- und Milithrfirmen in einer humanithr-rechtlichen
Grauzone?, S. 55; Gasser, Schutz der Zivilbevilkerung, S. 177.
47 Expert Meeting on Private Military Contractors: Status and State Responsibility for
Their
Actions,
Genf,
29.08.-30.08.2005,
unter:
<http://www.adhaeneve ch/pdfs/2rapport compagnies privees~pdf>, S. 15.
4 Nevers, Private Security Companies, S. 177.
4 Zur unmittelbaren Beteiligung an Feindseligkeiten siehe Kap. 11 3.b.
46
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Kriegsgefangenenstatus ausgeschlossen.5 0 Dies ergibt sich bereits aus
der Natur der in Art. 4 A IV GK III aufgef0hrten Aktivitdten, bei denen es
sich fast ausschlieBlich urn rein logistische Tdtigkeiten handelt, die mit der
eigentlichen Schddigungshandlung nur sehr mittelbar verbunden sind.
Als

weitere

Begleitung

Voraussetzung
der

massten

bewaffneten

vorherrschender

Krdfte

Auffassung

Verteidigungsministerium

PSMU-Angeh6rigen

ermdchtigt worden

kann

und

die

PSMU

bereits

sein.

der

geschlossene

zur
Nach

zwischen
Vertrag

als

Ermdchtigung aufgefasst werden.5 2 Dem steht auch nicht entgegen, dass
nur ein Teil der PSMU-Angestellten Ober die in Art. 4 A IV GK III genannte
Identitdtskarte verfhgt, zumal diese von den Urhebern der GK nur als
wnschenswerte zusdtzliche SicherungsmaBnahme konzipiert worden
war. 5 3

Somit

kommt

nur

letztlich

denjenigen

PSMU-Mitarbeitern

Kriegsgefangenenstatus zu, die zum einen Dienstleistungen speziell for
die bewaffneten Krdfte erbringen und die zum anderen Tdtigkeiten fernab
der unmittelbaren
Kriegsgefangene

Beteiligung
genieBen

an
sie

Feindseligkeiten
die

Gesamtheit

durchf0hren.
der

in

GK

Als
III

festgeschriebenen Schutzrechte wie den Anspruch auf k6rperliche und
geistige Integritdt, auf zumindest begrenzten Kontakt mit der AuBenwelt
und auf sofortige Freilassung nach Beendigung der Feindseligkeiten.5 4

Bosch, Private security contractors, S. 364. Eine andere Auffassung wird vom USVerteidigungsministerium vertreten. Vgl. Expert Meeting on Private Military Contractors,
S. 14.
51 Gillard, Business goes to war, S. 538; Kees, Privatisierung im VIkerrecht, S. 195.
52 Bosch, Private security contractors, S. 364; Finke, Private Sicherheitsunternehmen, S.
17.
53 Preux (Hrsg.), Commentary GK Ill, S. 65. W~hrend laut Bosch, Private security
contractors, S. 364 die Mehrzahl der PSMU-Angestellten nicht mit den nitigen
Identithtskarten ausgestattet sind, geben laut Schaller, Private Security and Military
Companies, S. 348 zumindest die US-Milithrs regelmf3ig solche Karten aus.
54 Stein/von Butt/ar (122009), VIkerrecht, KIn/M nchen, S. 448f.
50
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Die rechtlichen Pflichten der PSMU-Angestellten: Das Verbot

der unmittelbaren Teilnahme an Feindseligkeiten
Wie eingangs angedeutet sind die PSMU-Angestellten aber auch an die
fOr

Individuen

des

Regeln

geltenden

humanitdren

V6lkerrechts

gebunden.5 5 So massen sie bspw. den Grundsatz der Unterscheidung
zwischen Zivilisten und Kombattanten, die zuldssigen Mittel und Methoden
der Kriegsf0hrung
beachten. 5 6

und die Vorschriften zum Umgang mit Gefangenen

Dementsprechend waren auch die Mitarbeiter der US-

Sicherheitsdienstleister CACI und Titan verpflichtet, die in Abu Ghuraib
inhaftierten Iraker mit Menschlichkeit zu behandeln. Durch die an Folter
grenzenden

Misshandlungen haben sie daher, sofern es sich um

Kriegsgefangene handelte, gegen Art. 13 GK Ill bzw., sofern es sich um
illegale Kombattanten handelte, gegen das v6lkergewohnheitsrechtliche
Folterverbot

verstoBen.

Von

besonderer

Bedeutung

fOr

private

Sicherheitsdienstleister ist Oberdies das fOr Zivilisten geltende Verbot der
,,unmittelbaren Teilnahme an Feindseligkeiten" nach Art. 43 II ZP 1.5
SchlieBlich markiert

dieses

Verbot die rechtliche Grenze

fOr den

zuldssigen Einsatz von PSMU in bewaffneten Konflikten.5 9 Unter den
Begriff der unmittelbaren Teilnahme lassen sich dabei all jene Tdtigkeiten
subsumieren, ,,which by their nature or purpose are likely to cause actual
harm to the personnel and equipment of the enemy armed forces".6 0 In
Abgrenzung zu den allgemeinen Kriegsanstrengungen, an denen auch
as Schaller (2005), Private Sicherheits- und Milithrfirmen in bewaffneten Konflikten.
Vilkerrechtliche Einsatzbedingungen und Kontrollmiglichkeiten, unter: <http://www.swoberlin.org/common/get document. php?asset id=2415>, S. 12.
56 Bosch, Private security contractors, S. 372.
57 Stein/von Butt/ar, V6lkerrecht, S. 448f.
58 W~hrend u.a. Kees, Privatisierung im V6lkerrecht, S. 193 im Einklang mit dem Wortlaut
des Art. 43 II ZP 1 von einem Verbot der unmittelbaren Teilnahme von Zivilisten an
Feindseligkeiten spricht, betont u.a. Nevers, Private Security Companies, S. 172, dass
es sich lediglich um einen Anreiz fOr Zivilisten handele, nicht an Feindseligkeiten
teilzunehmen.
59 Kees, Privatisierung im VIkerrecht, S. 194.
60 Sandoz/Swinarski/Zimmermann
(Hgg.) (1987), Commentary on the Additional
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (kurz:
Commentary
ZP
1),
Genf,
unter:
<http://wwwicrcorgl
ih1.nsf/WebListReadForm&id=470&t=com>, S. 516, 619.
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Zivilisten partizipieren darfen, verlangt die genannte Definition eine enge
Kausalbeziehung

zwischen

Beteiligungsakt

und

Schddigung. 6 1

Mit

anderen Worten, die Beteiligungshandlung darf nicht durch zu viele
Zwischenschritte von der eigentlichen Schddigungshandlung entfernt sein
und muss somit eine direkte Bedrohung fOr den Gegner darstellen.6 2
Hiervon ausgehend kann nun analysiert werden, welche Tdtigkeiten der
PSMU-Angestellten als unmittelbare Teilnahme zu qualifizieren sind und
welche nicht.
(a) Logistische Tdtigkeiten wie die Verpflegung und Unterbringung der
Streitkrdfte, der Transport von militdrischem Nachschub oder die rein
routinemdBige

Wartung

von

Waffensystemen

stellen

i.d.R.

keine

unmittelbare Teilnahme dar.6 3 Eine Ausnahme bildet jedoch die inmitten
eines Feuergefechts erfolgende Belieferung der Streitkrdfte mit Waffenund Munitionsnachschub, da eine solche Tdtigkeit unmittelbaren Einfluss
auf den Ausgang des Feuergefechts besitzt.6 4
(b) Hinsichtlich der Beratungs- und Geheimdienstaktivitdten der PSMU
gilt

es

zwischen

strategischen

und

taktischen

Tdtigkeiten

zu

differenzieren. Erstere wie die Beratung der Streitkrdfte in generellen
militdrischen

Fragen

oder die

Beschaffung

und

Auswertung

rein

strategischer Informationen f~hren allenfalls indirekt Ober wesentliche
Zwischenschritte

wie

die

Planung

und

Durchf0hrung

konkreter

Kampfeinsdtze zur Schddigung des Gegners.6 5 Zweitere, bspw. die
beratende Begleitung einer ganz speziellen Militdroperation oder die
Auskundschaftung der taktischen Aufstellung des Gegners im Vorfeld
einer

solchen,

stellen

hingegen

eine

unmittelbare

Teilnahme

an

Feindseligkeiten dar.6 6
Ebd., S. 619; Voyame (2007), The Notions of "Direct Participation in Hostilities" and Its
Implications on the Use of Private Contractors under International Humanitarian Law, in:
J~ger/KOmmel (Hgg.), Private Military and Security Companies, Wiesbaden, S. 369.
62 Kees, Privatisierung im VIkerrecht, S. 196f.
63 Schmitt, Direct Participation in Hostilities,
S. 544f.
64 Ebd., S. 544.
65 Boldt, Outsourcing War, S. 522; Schmitt, Direct Participation in
Hostilities, S. 543-545.
66 Siehe Fn.
64.
61
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(c) Beim bewaffneten Einrichtungs- und Personenschutz durch private
Dienstleister

entscheidet

sich

das

Vorliegen

einer

unmittelbaren

Teilnahme in Abhdngigkeit von der Natur des Schutzobjektes.6 7 Sind die
PSMU-Angestellten mit der Bewachung militdrischer Einrichtungen i.S.v.
Art. 52 II ZP 1 betraut, so nehmen sie, spdtestens sobald sie ihrem
Schutzauftrag

durch

Waffeneinsatz

nachkommen,

unmittelbar

an

Feindseligkeiten teil. 6 8 Gestatzt wird diese Wertung durch Art. 49 I ZP 1,
demzufolge auch defensive Gewaltanwendung als Angriff und damit
zweifelsohne als unmittelbare Teilnahme einzustufen ist. Die Bewachung
ziviler

Personen

und

Einrichtungen

ist

demgegenaber

nicht

als

unmittelbare Teilnahme zu klassifizieren.6 9 SchlieBlich handelt es bei den
der Verteidigung vorausgehenden Angriffen gemdB Art. 48 ff. ZP 1 um
v6lkerrechtswidrige Akte von Gewaltanwendung, bei denen, wie auch Art.
31 I c IStGHS belegt, eine M6glichkeit zur legalen Notwehr und Nothilfe
bestehen muss. 7 0
(d) Abgesehen von Verteidigungshandlungen beteiligt sich zumindest
eine

Minderheit

von

Kampfhandlungen.

Zu

PSMU-Mitarbeitern
diesen

zdhien

auch
neben

an
den

offensiven
klassischen

Kampfeinsdtzen vor allem die Bedienung komplexer Waffensysteme und
die Programmierung von Cyberattacken.7 1 Diese Beteiligungshandlungen
stellen trotz ihrer rdumlichen Entfernung zum Kampfgeschehen insofern
eine unmittelbare Beteiligung an Feindseligkeiten dar, als dass sie
geeignet sind, nahezu ohne Zwischenschritte eine materielle oder digitale
Schddigung des Gegners herbeizufhhren. Wie gezeigt werden konnte, ist
Nevers, Private Security Companies, S. 179.
Schaller, Operieren private Sicherheits- und Milithrfirmen in einer humanithr-rechtlichen
Grauzone?, S. 57; Cameron, Private military companies, S. 589. Laut FAITE (2004),
Involvement of Private Contractors in Armed Conflict: Implications under International
Humanitarian Law, in: Defence Studies Vol. 4, No. 2, S. 8 ist bereits die Bewachung per
se als unmittelbare Teilnahme anzusehen.
69 Faite, Involvement of Private Contractors, S. 8; Schmitt, Direct Participation in
Hostilities, S. 538f.
70 Schaller, Operieren private Sicherheits- und Milithrfirmen in einer humanithr-rechtlichen
Grauzone?, S. 56f.
71 Schmitt, Direct Participation in Hostilities,
S. 538f.
67

68
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jedoch stets eine differenzierte Betrachtung des konkreten Einzelfalls
erforderlich,

bevor

das

Verhalten

eines

PSMU-Mitarbeiters

als

unmittelbare Teilnahme und damit als Pflichtverletzung gewertet werden

kann.72
c.

Zwischenfazit
Es bleibt festzuhalten, dass die PSMU-Angestellten als Zivilpersonen

mit dem grundsdtzlichen Schutz vor feindlichen Angriffen sowie teils auch
dem

sekunddren

Status

eines Kriegsgefangenen

Ober wesentliche

Schutzrechte verfhgen. Gleichzeitig unterliegen sie der umfassenden
Verpflichtung zur Einhaltung des humanitdren V6lkerrechts, zu der auch
die Nichtteilnahme an Feindseligkeiten zdhit. Da eine solche Teilnahme
auftragsbedingt zunehmend wahrscheinlicher wird und vereinzelt sogar
den eigentlichen Auftragsgegenstand bildet, riskieren zahlreiche PSMUAngestelite als illegale Kombattanten 7 3 angesehen zu werden. Als solche
b~lBen sie zwar nicht ihren primdren Status als Zivilisten ein (Vgl. Art. 51
Vill ZP 1), wohl aber darfen sie, wie im Umkehrschluss aus Art. 51 111 ZP 1
ersichtlich, for die Dauer der Teilnahme selbst angegriffen werden und
massen bei Gefangennahme mit strafrechtlicher Verfolgung 74 sowohl for
die bloBe Teilnahme an Kampfhandlungen als auch for alle in diesem
Kontext begangenen Schddigungshandlungen rechnen.

III.

Die

volkerrechtliche

Verantwortlichkeit

fur

volkerrechtswidrige Handlungen von PSMU-Angestellten
Nachdem

im Vorangegangenen

zuletzt die Pflichten der PSMU-

Angesteliten thematisiert wurden, gilt es nun zu eruieren, wer im Falle
einer Verletzung dieser v6lkerrechtlich

zur Verantwortung

gezogen

Vgl. ICTY Trail Chamber, The Prosecutor v. Tadic, Urteil vom 07.05.1997, ILM 36
1997), 908, 935.
3 Siehe Fn. 9.
74 Siehe Kap. Ill. 1.
72
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werden kann. In Betracht kommen neben den Angesteliten selbst sowohl
die Unternehmen, fOr die sie tdtig sind, als auch die beauftragenden
Staaten.

1.

Verantwortlichkeit

der

PSMU-Angestellten

als

naturliche

Personen
Zundchst

besteht

die

M6glichkeit,

dass

pflichtwidrig

handeinde

Angestelite der Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH)
unterfallen und auf diesem Wege unmittelbar v6lkerstrafrechtlich fOr ihr
Handeln verantwortlich gemacht werden k6nnen.7 6 So benennt Art. 5 1
IStGHS

schwerste

Verbrechen

wie

etwa

Kriegsverbrechen

als

Straftatbestdnde, fOr die sich gemiB Art. 25 I IStGHS natirliche Personen
verantworten massen. Zu den Kriegsverbrechen geh6ren gemiB Art. 8 II
a, b IStGHS auch Folter, vorsdtzliche T6tung sowie vorsdtzliche Angriffe
auf Zivilisten, womit bereits eine Vielzahl der von PSMU-Mitarbeitern
begangenen
erfasst

schweren

wdren.

Verletzungen

Wenngleich

des

mithin

humanitdren
eine

V6lkerrechts

v6lkerstrafrechtliche

Verantwortlichkeit der Angesteliten besteht, sind der Strafverfolgung durch
den

IStGH

deutliche

Grenzen

gesetzt78 :

GemiB

des

Komplementaritdtsgrundsatzes in Art. 17 I ISTGHS kann der IStGH erst
dann tdtig werden, wenn die Staaten nicht willens oder in der Lage sind,
die

n6tigen

StrafverfolgungsmaBnahmen

einzuleiten.

Urn

die

Zustdndigkeit des IStGH zu begranden ist es gemiB Art. 12 II IStGHS
ferner

erforderlich,

dass

entweder

derjenige

Staat,

auf

dessen

Hoheitsgebiet die Verletzung stattgefunden hat, oder aber derjenige Staat,
dessen Staatsangeh6rigkeit die beschuldigte Person besitzt, zu den
75
76

Gasser, Schutz der Zivilbevilkerung, S. 169; Dirmann, The legal situation, S. 70f.
Chen (2009), Holding "Hired Guns" Accountable: The Legal Status of Private Security

Companies in Iraq, in: Boston College International and Comparative Law Review
32/2009, 1, S. 103 Fn. 16; Gillard, Business goes to war, S. 542.
7 Finke, Private Sicherheitsunternehmen, S. 34 Fn. 231.
78 Carney (2006), Prosecuting the Lawless: Human Rights Abuse and Private Military
Firms, in: George Washington Law Review 74/2006, S. 337.
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Vertragsparteien des IStGHS zdhIt. Da weder die Vereinigten Staaten
noch

der

Irak

sind

Vertragspartei

und

ein

Oberdies

bilaterales

Immunitdtsabkommen zwischen beiden besteht, k6nnen zumindest die
amerikanischen PSMU-Angestellten fOr V6lkerrechtsverletzungen im Irak
nicht vor dem IStGH belangt werden.7 9
Jedoch besteht neben der unmittelbaren auch noch eine mittelbare
v6lkerrechtliche Verantwortlichkeit der PSMU-Angestellten, die sich aus
den GK und dem Weltrechtsprinzip ergibt.80 Diese ist insofern mittelbar,
als dass die Verantwortlichkeit nicht bereits aus einer V6lkerrechtsnorm
folgt, sondern

erst durch die

Ubernahme

dieser

Norm

in

einen

Straftatbestand des nationalen Rechts hergestellt wird.81 Im konkreten Fall
verpflichtet

u.a.

Art.

129

GK

III

die

Vertragsparteien,

solche

Straftatbestdnde zumindest fOr schwere Konventionsverst6Be zu schaffen
und daraber hinaus die Tdter unabhdngig von Begehungsort

und

Staatsangeh6rigkeit strafrechtlich zu verfolgen. Damit knapft Art. 129 GK
III an das Weltrechtsprinzip an, das nationalen Gerichten u.a. bei
Kriegsverbrechen auch dann die Strafverfolgung erlaubt, wenn kein Bezug
zum

eigenen

Staat

vorliegt. 8 2

Auf

der

Basis

der

genannten

v6lkerrechtlichen Normen und Prinzipien k6nnen pflichtwidrig handeinde
PSMU-Angestellte vor den nationalen Gerichten eines jeden Staates zur
Verantwortung

gezogen

werden,

vorausgesetzt

die

erforderlichen

innerstaatlichen Strafverfolgungsnormen wurden erlassen. 8 3
Handelt es sich jedoch um Rechtsverletzungen unterhalb der Schwelle
schwerer Konventionsverst6Be wie etwa um die unmittelbare Teilnahme
an Feindseligkeiten, so besteht eine Verantwortlichkeit nur nach dem
nationalen Recht und vor den nationalen Gerichten desjenigen Staates,
Weiget/VM.rker, Who is Responsible?, S. 383; Carney, Prosecuting the lawless, S.
338.
80 Weige/t/M.rker, Who is Responsible?, S. 378.
81 Ipsen, V6lkerrecht, S. 664.
82 Doswald-Beck (2007), Private military companies
under international humanitarian law,
in: Chesterman/Lehnardt (Hgg.), From Mercenaries to Market. The Rise and Regulation
of Private Military Companies, Oxford, S. 134.
83 Ebd., S. 134; Weige/t/M.rker, Who
is Responsible?, S. 379.
79
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auf dessen Territorium die Tat begangen wurde.8 4 Um diesem Dilemma
entgegenzuwirken, haben bspw. die Vereinigten Staaten auf Grundlage
des Personal itdtspri nzips den

Military Extraterritorial Jurisdiction Act

(MEJA) verabschiedet, der die Jurisdiktiongewalt amerikanischer Gerichte
auch

auf

solche

amerikanischen

PSMU-Angestellte

Hoheitsgebietes tdtig

ausweitet, die
sind."

auBerhalb

des

Nicht zuletzt mangels

politischen Willens wurden jedoch bisher nur wenige der straffalligen
Sicherheitskrdfte 8 6 zur Verantwortung gezogen und zwar weder nach
V6lkerrecht noch nach innerstaatlichem Recht.8 7

2.

Verantwortlichkeit der PSMU als juristische Personen
Ferner wdre denkbar, dass neben den Angestellten selbst auch die

PSMU als juristische Personen fOr das v6lkerrechtswidrige Verhalten ihrer
Mitarbeiter

einstehen

v6lkerrechtlichen

massen.

Zur

Verantwortlichkeit fehlt

Begrandung
es jedoch

einer
zum

solchen
einen

an

entsprechenden, mit den Draft Articles on Responsibility of States for
Internationally

Wrongful

Acts

(ARS)

vergleichbaren,

Zurechnungsnormen.88 Zum anderen mangelt es den PSMU an der
erforderlichen

v6lkerrechtlichen

Pflichtenstellung, da das humanitare

V6lkerrecht nach herrschender Auffassung lediglich natirliche Personen,
nicht aber Unternehmen, verpflichtet.89 Zwar mehren sich die Stimmen,
die u.a. versuchen Ober den Nachweis v6lkerrechtlicher Bindungen von
Unternehmen in anderen Kontexten auch eine Bindung an die GK zu
84

Gillard, Business goes to war, S. 544.

Chen, Holding "Hired Guns" Accountable, S. 104; Carney, Prosecuting the lawless, S.
331 f.
86 Inwiefern sich auch fOr die Vorgesetzten der PSMU-Angestellten eine vilkerrechtliche
Verantwortlichkeit etwa aus Art. 28 b IStGHS oder Art. 86 II ZP 1 begronden I5sst, worde
den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Hierzu ausfohrlich: Gillard, Business
goes to war, S. 545f.; Doswald-Beck, Private military companies, S. 135f.
Finke, Private Sicherheitsunternehmen, S. 34f.
Mongelard (2006), Corporate civil liability for violations of international humanitarian
law, in: International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 863, S. 677.
89 Weige/t/M.rker, Who is Responsible?, S. 385.
85
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konstruieren, 90 jedoch k6nnen die PSMU, solange sich diese Meinung
nicht durchgesetzt hat, nicht nach V6lkerrecht for Verletzungen der GK
verantwortlich gemacht werden. 91 lnsbesondere besteht gemaB Art. 25 I
IStGHS

keine

v6lkerstrafrechtliche

Verantwortlichkeit

for juristische

Personen.
Demgegenaber massen die PSMU nach dem nationalen Straf- und
Zivilrecht der meisten Staaten sehr wohl for humanitdr-v6lkerrechtliche
Verletzungen ihrer Angestellten eintreten.9 2 Wdhrend daf~r i.d.R. neben
entsprechenden innerstaatlichen Tatbestdnden 9 3 auch ein Bezug der
Rechtsverletzung

zum

eigenen

Staat

erforderlich

amerikanische Gerichte auf Grundlage des Alien

ist,

k6nnen

Torts Claim Act

Unternehmen auch for im Ausland von Mitarbeitern nicht amerikanischer
Nationalitdt begangene Handlungen zur Verantwortung ziehen.

3.

Verantwortlichkeit der Staaten

94

nach den Draft Articles on

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ASR)
Parallel zur innerstaatlichen bzw. v6lkerrechtlichen Verantwortlichkeit
der PSMU und ihrer Angestellten besteht m6glicherweise auch eine
Verantwortlichkeit des beauftragenden Staates. Die daf~r einschlagigen
Regelungen k6nnen den ASR entnommen werden, die im Wesentlichen
das geltende V6lkergewohnheitsrecht widerspiegeln.9 5 GemaB Art.

1

i.V.m. Art. 2 ASR liegt eine v6lkerrechtliche Staatenverantwortlichkeit vor,
wenn einem Staat einerseits ein bestimmtes Verhalten zuzurechnen ist
90 So verweist Mongelard, Corporate civil liability, S. 670-673 etwa auf die in Ziffer 3 der
Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business
enterprises with regard to human rights sowie die in Art. 10 der Convention against
Transnational Organized Crime festgeschriebenen vilkerrechtlichen Pflichten juristischer
Personen.
91 Finke, Private Sicherheitsunternehmen, S. 32.
92 Hierzu ausf0hrlich: Gillard, Business goes to war, S. 546f.
93 Mongelard, Corporate civil liability, S. 685.
94 Schaller, V6lkerrechtliche Einsatzbedingungen, S. 28.
95 Die als Vorlage fOr einen spiteren vilkerrechtlichen Vertrag konzipierten ASR wurden
2001 von der UN-Generalversammlung in Form einer nicht bindenden Resolution
angenommen. Vgl. Schaller, Ber0hrungspunkte mit dem V6lkerrecht, S. 93 Fn. 2.
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dieses

andererseits

eine

Verletzung

seiner

v6lkerrechtlichen

Verpflichtungen darstellt. Angewandt auf die PSMU-Angestellten gilt es
vornehmlich
beauftragende

zu

eruieren,

Staat

deren

unter

welchen

Verhalten

als

Umstdnden
eigene

sich

der

v6lkerrechtliche

Pflichtverletzung zurechnen lassen muss.

a.

Zurechenbarkeit einer Handlung eines PSMU-Angestellten zu

einem Staat
Angesichts

der

vorliegend

interessierenden

Fdlle

kommen

insbesondere die Art. 4, 5, 7 und 8 ASR als Zurechnungsnormen in
Betracht. 9 6

aa.

Handlung eines PSMU-Angestellten als Staatsorgan (Art. 4 ASR)

GemdB Art. 4 I ASR masste es sich hierfOr bei den PSMU-Angestellten
um Staatsorgane handeln. Welche Personen als Staatsorgane anzusehen
sind, bestimmt sich gemdB Art. 4 II ASR alleine nach innerstaatlichem
Recht.9 7 Da dieses i.d.R. lediglich den Mitgliedern der Streitkrafte nicht
aber den privaten Sicherheitskrdften Organstatus zuerkennt, gilt nur
diejenige Minderzahl der PSMU-Angestellten als Staatsorgan, die formal
den bewaffneten Krdften zugeh6rt, und dies auch nur solange wie sie in
dieser amtlichen Eigenschaft und nicht privat handelt. 98 Die restlichen
Angestellten

bleiben

hingegen

Personen

des

Privatrechts

ohne

Organeigenschaft. 99 lhr Verhalten kann dem Staat nicht zugerechnet
werden.

Gillard, Business goes to war, S. 553.
97 Ipsen, V6lkerrecht, S. 637; Stein/von Butt/ar, V6lkerrecht, S. 403. Crawford (2002), The
International Law Commission's articles on state responsibility. Introduction, text and
commentaries (kurz: The ILC's ARS), Cambridge, S. 98 hingegen argumentiert mit
Verweis auf den Wortlaut ,,einschlief3en" des Art. 4 II ASR, dass nicht alleine ein
nationaler Rechtsakt, sondern auch praktisches Verhalten, die Organeigenschaft
begr~nden kinne.
96

98

Bosch, Private security contractors, S. 373.

99 Weige/t/M.rker, Who is Responsible?, S. 388.
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bb. Handlung eines PSMU-Angestellten in AusUbung hoheitlicher
Befugnisse (Art. 5 ASR)
GemdB Art. 5 ASR massen sich Staaten jedoch auch das Handeln von
Personen ohne Organstatus zurechnen lassen, vorausgesetzt diese sind
zur Ausabung hoheitlicher Befugnisse (engl. governmental authority)
ermdchtigt.

In

Ermanglung

einer

prdzisen

Definition

,,hoheitlicher

Befugnisse" wird zur Begriffsbestimmung oftmals auf die traditionell von
Funktionen verwiesen. 100 Dies ist jedoch

Staaten wahrgenommenen
insofern

problematisch, als dass das Verstdndnis daraber, welche

Aufgaben typischerweise von Staaten erfOllt werden, einem stetigen
Wandel

unterliegt,

Privatisierungsprozesse

von
im

dem

gerade

Militdrbereich

die

neuerlichen

Zeugnis

ablegen. 101

Nichtsdestoweniger bezeichnet die Literatur alle Tdtigkeiten im Bezug auf
,,policing, prisons, judicial administration as well as the armed forces" als
klassisch staatliche Befugnisse. 1 0 2 Hierunter Idsst sich auch mahelos das
weite

Tdtigkeitsspektrum

subsumieren,

wobei

der

privaten

lediglich

traditionell

Sicherheitsdienstleister
von

Privatpersonen

wahrgenommene Aufgaben wie die Bewachung ziviler Einrichtungen und
einige logistische Tdtigkeiten ausgenommen sind. 1 0 3 Abgesehen von der
faktischen Ausabung der genannten Befugnisse massen die PSMUAngestellten gemdB Art. 5 ASR auch dazu ermdchtigt worden sein. Der
zwischen PSMU
aufgrund

seines

und Staat geschlossene Vertrag per se ist hierfor
privatrechtlichen

Charakters

nicht

ausreichend. 1 0 4

Vielmehr bedarf es zusdtzlich eines 6ffentlich-rechtlichen Hoheitsaktes,
namentlich eines Gesetzes, das staatliche Stellen zur Ubertragung von
Aufgaben im Sicherheits- und Militdrbereich berechtigt. 105 Ist im konkreten
Falle auch diese Voraussetzung erfhllt, so ergibt sich im Umkehrschluss
100 Crawford, The ILC's ARS, S. 100.
101 Expert Meeting on Private Military Contractors, S. 16f.
102 Ebd.,
S. 16.
103 Bosch, Private security contractors,
S. 374f.
104 Weige/t/M.Irker, Who is Responsible?,
S. 389.
105 Expert Meeting on Private Military Contractors, S. 18.
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aus Art. 7 ASR ein letztes Kriterium: Ein Verhalten kann gemdB Art. 5
ASR nur dann einem Staat zugerechnet werden, wenn die ermdchtigte
Person

bei

Vornahme

Kompetenzen

und

der

Schddigungshandlung

Weisungen

handelt. 1 0 6

Da

innerhalb
die

ihrer

vertragliche

Kompetenzzuweisung an die PSMU jedoch i.d.R. nicht die Vornahme
v6lkerrechtswidriger Handlungen - bspw. Folter oder die unterschiedslose
ErschieBung von Zivilisten - beinhaltet, 10 7 sondern diese Handlungen wie
auch in Abu Ghuraib vielmehr eigenmichtig von den PSMU-Mitarbeitern
durchgef0hrt

werden,

besteht

in

der

Praxis

nur

selten

eine

Zurechenbarkeit Ober Art. 5 ASR. 108 Dies gilt umso mehr, als dass
zunehmend Verhaltenskodizes in die Vertrdge eingefhgt werden, die
private

Sicherheitsdienstleister

ausdracklich

zur

Einhaltung

v6lkerrechtlicher Standards verpflichten.

cc.

Handlung eines PSMU-Angestellten ultra vires (Art. 7 ASR)

GemdB Art. 7 ASR wird dem beauftragenden Staat auch dann das
Verhalten einer ermdchtigten

Person zugerechnet, wenn diese ihre

Kompetenzen Oberschritten oder Weisungen zuwidergehandelt hat (ultravires-Handlungen). Somit erfasst Art. 7 ASR gerade diejenigen Falle
vertraglich untersagter V6lkerrechtsverletzungen, die nicht Ober den
ansonsten dhnlich konzipierten Art. 5 ASR zurechenbar sind. 109 Die
besondere

Problematik des Art.

7 ASR besteht nun aber darin,

festzustellen, welches Verhalten noch als ultra-vires-Handlung gilt, also
als zwar unautorisierte aber noch immer hoheitliche Handlung, und
welches Verhalten schon so weit dem hoheitlichen Rahmen entrackt ist,
dass es eine rein private Handlung darstellt und damit dem Staat nicht
106

Finke, Private Sicherheitsunternehmen, S. 27.
Eine Ausnahme bildet die vereinzelt

vertraglich fixierte Teilnahme an
Kampfhandlungen. Diese kann im Gegensatz zu nicht vertraglich fixierten schweren
Vikerrechtsverletzungen sehr wohl einem Staat zugerechnet werden.
108 Finke, Private Sicherheitsunternehmen, S. 27, 25.
109
Abgesehen von der ultra-vires-Handlung verlangt Art. 7 ASR dieselben
Tatbestandsmerkmale wie Art. 5 ASR.
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kann. 110 MaBgeblich

Verhalten der

hierfOr ist, ob das

PSMU-Angestellten

den Anschein

hoheitlichen Handeins erweckt.111 Hilfsweise kann eruiert werden, ob
V6lkerrechtsverst6Be

bei

dem

beauftragten

PSMU

bereits

derart

systematisch und wiederholt aufgetreten sind, dass der Staat von diesen
Kenntnis hatte oder hdtte haben massen. 1 1 2 In Anbetracht der ffentlichen
Aufmerksamkeit, die insbesondere die V6lkerrechtsverletzungen von
PSMU-Angestellten im Irak hervorgerufen haben, kann sich mittlerweile
wohl kein Staat mehr auf seine Unkenntnis berufen, es sei denn, er kann
nachweisen, das beauftragte

PSMU

zuvor gewissenhaft auf seine

Rechtschaffenheit hin geprift zu haben. In vielen FIIen darfte damit eine
Zurechenbarkeit Ober Art. 7 ASR m6glich sein.

dd. Handlung eines PSMU-Angestellten im Auftrag oder unter der
Kontrolle eines Staates (Art. 8 ASR)
Letztlich kann gemdB Art. 8 ASR ausnahmsweise auch privates
Verhalten eine Zurechenbarkeit ausl6sen, vorausgesetzt die Person
handelt dabei faktisch im Auftrag oder unter der Leitung oder Kontrolle
eines Staates. Zweifelsohne handelt es sich bei dem zwischen PSMU und
Staat bestehenden Vertrag urn einen Auftrag. Jedoch verlangt Art. 8 ASR
Oberdies, dass die Person bei Vornahme des schddigenden Verhaltens
auftragskonform gehandelt haben muss.113 Da - wie bereits bzgl. Art. 5
ASR ausgef0hrt

14

- die PSMU nur in seltenen FIIen tatsdchlich mit

v6lkerrechtswidrigen Handlungen beauftragt werden, ist dem Staat das
straffillige Verhalten meist nicht zurechenbar, es sei denn, die PSMUMitarbeiter

standen

unter staatlicher

Kontrolle.11 5

Das

erforderliche

AusmaB der Kontrolle ist umstritten. So stelit der IGH in seiner Nicaragua110 Crawford, The
Bosch, Private
112 Crawford, The
113 Dies wird im

ILC's ARS, S. 108.
security contractors, S. 375.
ILC's ARS, S. 108.
authentischen englischen Vertragstext besonders deutlich: ,[..
[...] acting on the instructions of [...] that state in carrying out the conduct".
person
114 Siehe S.
18.
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Entscheidung darauf ab, dass der unterstatzende bzw. beauftragende
Staat

zum

Zeitpunkt des

RechtsverstoBes

etwa

Ober

spezifische

Weisungen die effektiv-steuernde Kontrolle Ober die konkrete (para-)
militdrische Operation ausgeabt haben muss.

1 16

In Abkehr hiervon Idsst

der ICTY eine ganz generelle, nicht auf den konkreten Einzelfall bezogene
Kontrolle genagen.1 1 7 Ob ein solches MindestmaB an Kontrolle bezogen
auf die PSMU-Angestellten vorliegt, ist grds. fallabhdngig, wohl aber in
einigen FIIen zu bezweifeln. Grund daf~r ist zum einen die fehlende
Eingliederung

der

PSMU

in

die

militdrische

Kommando-

und

Disziplinarstruktur des beauftragenden Staates' 18 sowie die haufige
Abwesenheit der amerikanischen Contract Officers, die eigentlich damit
beauftragt sind, die Einhaltung des zwischen Staat und Unternehmen
geschlossenen Vertrages vor Ort zu Oberwachen. 119 Gestatzt wird diese
Einschdtzung zum anderen durch empirische Beispiele wie den FayReport zu den Ereignissen in Abu Ghuraib, der zu dem Ergebnis gelangt,
dass das US-Militdr vor Ort keinesfalls die tatsdchliche Kontrolle Ober die
PSMU-Mitarbeiter ausgeabt hat, sondern paradoxerweise selbst von
diesen Oberwacht wurde. 12 0

b.

Verletzung einer volkerrechtlichen Pflicht eines Staates
Ldsst

sich das Verhalten

des

PSMU-Angestellten

einem

Staat

zurechnen, so muss es, um Staatenverantwortlichkeit zu begranden, auch
eine v6lkerrechtliche Verpflichtung i.S.v. Art. 12 ASR verletzen. Die hier
diskutierten Handlungen der PSMU-Angestellten1 2 1 verstoBen zumeist
Bosch, Private security contractors, S. 378; Crawford, The ILC's ARS, S. 113.
ICJ, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua v. United States), Urteil vom 27.06.1986, ICJ Reports 1986, 14, Ziff. 109-115.;
Lehnardt (2007),
Private military companies and state responsibility, in:
Chesterman/Lehnardt (Hgg.), From Mercenaries to Market, Oxford, S. 149.
117 ICTY Appeal Chamber, The Prosecutor v. Tadic, Urteil vom 15.07.1999, ILM 38
(1999), 1518, Ziff. 117.
18 Siehe S. 7.
119 Lehnardt, Private military companies and state responsibility, S. 150.
120 Kees, Privatisierung im V6lkerrecht, S. 21 6f.
121 Siehe Kap.
11 3.b.
115
116
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gegen die GK und das ZP 1, also v6lkerrechtliche Vertrdge, die von fast
alien Staaten ratifiziert wurdenl2 2 , und lassen sich somit ohne Weiteres
unter Art. 12 ASR subsumieren.1 2 3

c.

Zwischenfazit
Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass insbesondere die in Art.

7 ASR beschriebenen Umstdnde geeignet sind, in den vorliegenden
Fallen Staatenverantwortlichkeit auszul6sen. Begeht demnach ein zur
Wahrnehmung
Angestellter

klassisch
eine

staatlicher

Aufgaben

v6lkerrechtswidrige

ermdchtigter

Handlung,

so

PSMU-

muss

der

beauftragende Staat daf~r einstehen und Wiedergutmachung i.d.R. in
Form von Schadensersatz leisten. 1 2 4 lnsbesondere kann sich der Staat
nicht mit Verweis auf ein weisungswidriges Verhalten des Angestellten
seiner Verantwortlichkeit entziehen. Selbst wenn ausnahmsweise keine
der genannten Zurechnungsnormen

einschligig ist, kann der Staat

m6glicherweise nach dem Prinzip der due diligence zumindest for eigenes
Fehlverhalten, namentlich das Unterlassen von MaBnahmen zur Abwehr
einer V6lkerrechtsverletzung, haftbar gemacht werden.1 2 5

IV.

Fazit
Im Rahmen dieses Beitrages konnte erstens gezeigt werden, dass

nahezu alle relevanten PSMU-Angestellten, auch wenn sie von staatlicher
Seite beauftragt wurden, mangels organschaftlicher Zugeh6rigkeit zu den
Streitkrdften statusrechtlich als Zivilpersonen und nicht als Kombattanten
zu klassifizieren sind. Daraus resultieren zweitens zum einen umfassende
122 Die USA sind nicht Vertragspartei des ZP 1. Ungeachtet dessen gelten die
wesentlichen Grundsitze des ZP 1 aus V6lkergewohnheitsrecht. Stein/von Butt/ar,
V6lkerrecht, S. 449.
123 Bosch, Private security contractors, S. 372.
124 Ausf0hrlich zu den Rechtsfolgen der Staatenverantwortlichkeit: Ipsen, VIkerrecht, S.
655ff.
125 Hierzu ausf0hrlich: Lehnardt, Private military companies and state responsibility, S.
152-155 sowie der Aufsatz von Tonkin, Common Article 1.
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Schutzrechte sowie zum anderen weitreichende Verpflichtungen zur
Einhaltung

der humanitdr-v6lkerrechtlichen

Regeln.

Von

besonderer

Bedeutung fOr die privaten Sicherheitskrdfte sind hier der Schutz vor
gezielten feindlichen Angriffen sowie das damit korrespondierende Verbot
der unmittelbaren Teilnahme an Feindseligkeiten. Letztlich ist drittens
festzuhalten, dass zwar nicht die PSMU als juristische Personen, wohl
aber - zumindest im Grundsatz - die PSMU-Mitarbeiter selbst sowie die
beauftragenden

Staaten

fOr

pflichtwidriges

Verhalten

der

PSMU-

Mitarbeiter v6lkerrechtlich verantwortlich sind. Staaten k6nnen damit i.d.R.
nicht ihre

v6lkerrechtliche

Verantwortlichkeit

Ober

die

Auslagerung

militdrischer Aufgaben ,,privatisieren".1 2 6 Im Ergebnis erfassen somit die
Normen des humanitdren V6lkerrechts und der Verantwortlichkeit grds.
auch das intensivierte und qualitativ neuartige Engagement der privaten
Sicherheitskrdfte,

sodass

die

hinsichtlich eines ,,egal vacuum"

mitunter
12 7

geduBerten

BefOrchtungen

im Bezug auf den Einsatz der PSMU

in internationalen bewaffneten Konflikten als Obertrieben gelten k6nnen.
Ob die sich aus dem V6lkerrecht ergebenden Einordnungen, wie etwa der
Zivilistenstatus

fOr

PSMU-Angestellte,

in

der

Praxis

auch

zu

befriedigenden Ergebnissen f~hren und ob die rechtlich bestehenden
Verantwortlichkeiten

auch

tatsdchliche

und

entschlossene

Strafverfolgungen nach sich ziehen, ist freilich eine ganze andere Frage.

So auch Weige/t/M.rker, Who is Responsible?, S. 393; Bosch, Private security
contractors, S. 382. Eine andere Auffassung vertritt u.a. Gaston, Mercenarism, S. 238.
127 Lehnardt, Private military companies and state responsibility, 140.
126
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Kauf von Steuerdaten
Wird der Staat zum Hehler?

stud. jur. Matthias Noll, Universitdt Freiburg

In jngster Zeit hat in der Offentlichkeit eine heftige - mittlerweile aber
wieder abgeflaute - Diskussion daraber stattgefunden, ob der Staat von
Privatpersonen illegal erlangte Daten ankaufen darf (vielleicht sogar
muss?), um diese dann als Beweismittel in einem Strafverfahren bzw.
einem Steuerverfahren zu verwenden.1
In diesem Zusammenhang ist immer wieder gefragt worden, ob sich der
Staat bei einem solchen Vorgehen nicht zum Hehler mache? 2 Dies soil
zum Anlass genommen werden, einen Uberblick Ober die strafrechtlichen
Probleme zu geben, die mit einem derartigen Ankauf verbunden sind.

I. Einfuhrung
Bereits ein flOchtiger Blick auf § 259 StGB genagt, um festzustellen,
dass der Tatbestand der Hehlerei - bei lebensnaher Auslegung - nicht
verwirklicht ist. Als Tatobjekt der Hehlerei kommt ndmlich nur einer Sache,
also ein k6rperlicher Gegenstand (§ 90 BGB) in Betracht. Bezoglich der
1 Soweit ersichtlich ist zuletzt dem Land Baden-Worttemberg eine entsprechende Daten-

CD angeboten worden. Siehe den Artikel bei Spiegel-Online vom 22.08.2010:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/,1 518,7131 06,00.html.
2
Vgl.
etwa
den
Artikel:
Der
deutsche
Staat
als
Hehler?
http://www.compliancemagazin.de/markt/kommentare/bdk-bayern5O2l 0.html.
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Daten scheidet eine Hehlerei daher aus. 3 Anders sieht es grundsatzlich
mit dem Datentrdger - also der CD - aus. Eine solche CD-Rom Ilsst sich
ohne weiteres unter das Tatbestandsmerkmal der Sache subsumieren.
Als weitere Voraussetzung masste der Verkdufer die CD aber auch durch
eine in § 259 ndher bestimmte Vortat erlangt haben. Geht man aber
lebensnah davon aus, dass der Datenverkdufer den CD-Rohling legal
erworben hat, ist der Tatbestand der Hehlerei auch unter diesem Aspekt
nicht erfOllt.
Damit ist jedoch keinesfalls gesagt, dass der Ankauf in strafrechtlicher
Hinsicht

unbedenklich wdre.

Bevor

mit einer detaillierten

Profung

begonnen wird, soil noch auf ein weiteres missverstdndliches Schlagwort
in der 6ffentlichen Diskussion hingewiesen werden: Es war oft die Frage
zu lesen, ob sich der Staat bei einem solchen Ankauf strafbar mache. Es
ist zwar eine interessante Grundsatzfrage, ob sich auch juristische
Personen (des 6ffentlichen Rechts) strafbar machen k6nnen, allerdings
kommt nach geltendem Recht lediglich die Strafbarkeit einer natorlichen
Person, also etwa die eines Beamten des Finanzministeriums, in Betracht 4
Bez0glich

eines

solchen

Datenankaufes

kann

man

zwei

Themenkomplexe zu unterscheiden: Man kann sich einerseits fragen, ob
sich der zustdndige Beamte durch den Kauf der CD strafbar gemacht hat.
Davon zu trennen ist das Problem, ob die auf diesem Wege erlangten
Daten in einem Strafverfahren verwendet werden darfen. Dieser Artikel
m6chte sich in erster Linie mit einer m6glichen Strafbarkeit der tatig
gewordenen

Beamten

auseinandersetzen.

Zur

Frage

der

Beweisverwertung werden im Anschluss daran lediglich einige wenige
Bemerkungen erfolgen.

Aufl. 2010, § 259 Rn 4.
StGB, Band 1, 1. Aufl. 2003, Vorb. zu § 25 Rn
16 ff.; Heine, in: Sch6nke/Schr6der (Fn. 3), Vorb. zu §§ 25 ff. Rn 119.
3 Stree/Hecker, in: Sch6nke/Schr6der, 28.
4 Joecks, in: Minchener Kommentar zum
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II. Strafbarkeit des Datenankaufs
1. Sachverhalt
Um eine abstrakt gehaltene PrOfung zu vermeiden, soil zundchst ein
Sachverhalt vorangestelit werden.s

S (ein Schweizer Staatsb~rger) ist Angestellter bei der C-Bank, die
ihren Sitz in der Schweiz hat. Im Rahmen seiner Arbeitstltigkeit hat er
u.a. Zugriff auf elektronisch gespeicherte Kontodaten

deutscher

Kunden. In einem gOnstigen Moment kopiert er die Daten unbemerkt
auf eine CD-ROM und bietet diese dem deutschen Bundesland N zum
Kauf an. B, der zust~ndige Beamte des Finanzministeriums, wickelt den
Kauf schlieBlich ab.
Haben S und B sich strafbar gemacht?

Bei einer strafrechtlichen PrOfung muss man zundchst berOcksichtigen,
dass das Verhalten von B erst dann umfassend gewardigt werden kann,
wenn vorher eine etwaige Strafbarkeit des S gekidrt wurde. Bez0glich B
kommt

ndmlich

insbesondere

die

Strafbarkeit

wegen

eines

Anschlussdeliktes bzw. einer Beteiligung an der Straftat des S in Betracht.
Aus diesem Grunde wird zundchst das Verhalten des S untersucht.

2. Strafbarkeit des S
Fraglich ist zundchst, ob Oberhaupt deutsches Strafrecht Anwendung
findet. So ist S ndmlich Schweizer Staatsbarger und hat die Daten zudem
in der Schweiz auf die CD-ROM kopiert. Diese Vorfrage kann an dieser
Stelle aber noch nicht eindeutig gekidrt werden, da man diese Frage nicht

s Angelehnt an: Ignor/Jahn JuS 2010, 390.
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abstrakt beantworten kann. Die Anwendbarkeit hdngt vielmehr auch von
den einschligigen Straftatbestdnden ab.6
Zundchst7 soil geklirt werden, welche Straftatbestdnde Oberhaupt in
Betracht kommen. Dabei wird allein auf Delikte des deutschen StGB
eingegangen,8 da nur diese eine taugliche Vortat i. S. d. Anschlussdelikte
darstellen. 9
Auf das Problem der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts wird
dann

im

Zusammenhang

mit

den

entsprechenden

Tatbestdnden

eingegangen.
a. § 242.
Die Strafbarkeit wegen Diebstahls scheidet aus, da man Daten nicht
unter den Begriff der Sache i. S. d. § 242 subsumieren kann (vgl. o. zur
Hehlerei).
b. § 202a
S k6nnte sich aber gem. § 202a strafbar gemacht haben. Dafar masste
er sich unbefugt den Zugang zu Daten, die nicht for ihn bestimmt und die
gegen

unberechtigten

Zugang

besonders

gesichert

sind,

unter

Uberwindung einer Zugangssicherung verschafft haben.
Bei den elektronisch gespeicherten Kundendaten handelt es sich um
Daten i. S. d. Vorschrift. Fraglich ist, ob diese Daten auch for S bestimmt
sind. Dies hdngt davon ab, ob die Daten nach dem Willen desjenigen, der
6 So

muss der entsprechende Tatbestand dahingehend ausgelegt werden, ob er auch
auslIndische Rechtsg~ter erfasst, Satzger Internationales und Europhisches Strafrecht,
4. Auflage (2010), § 6 Rn 1.
7
Oblicherweise wird allerdings davon ausgegangen, dass die Profung der §§ 3 ff.
notwendigerweise den ersten Prifungsschritt darstellt, da die §§ 3 ff. ,,darober
entscheiden, ob ein Straftatbestand Oberhaupt angewendet werden kann" (Satzger, [Fn
6], § 5 Rn 7). Aus GrOnden der Ubersichtlichkeit und Einfachheit wird hier dennoch ein
anderer Aufbau gew~hIt. Wenn n~mlich die Tatbestandsvoraussetzungen einer
Strafnorm nicht erfOllt sind, muss auf diese Weise nicht auf die teilweise sehr komplizierte
Prifung der §§ 3 ff. eingegangen werden.
8 Zur m6glichen Verwirklichung von Tatbestanden des schweizerischen StGB: Ostendorf,
in: ZIS 2010, 302 f.
9 VgI. RuB, in: Leipziger Kommentar, StGB, Band 6, 11. Auflage (1994), § 257 Rn 9, §
259 Rn 4; Stree/Hecker, in: Sch6nke/Schr6der (Fn. 3), § 257 Rn 8.
-4-
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zum Zeitpunkt der Tat die Verfhgungsmacht Ober die Daten inne hat, dem
Tdter zur Verfhgung stehen sollen. 10 Hat der Verfhgungsberechtigte einem
Dritten Zugang zu den Daten eingerdumt, so sind diese auch dann fOr ihn
bestimmt, wenn er sie zweckwidrig gebraucht.11 Geht man davon aus,
dass S als Angestellter im Rahmen seines Arbeitsverhiltnisses auf diese
Daten zugreifen durfte, scheidet eine Strafbarkeit nach § 202a StGB aus.
Nach dem gerade Gesagten dndert auch der zweckwidrige Gebrauch
(Abspeichern

auf

einem

externen

Datentrdger)

nichts

an

dieser

Bewertung.
c. § 44 Ii. V. m. § 43 II Nr. 1 BDSG
aa. Tatbestandsmaf3igkeit
In Betracht kommt weiterhin eine Strafbarkeit gem. § 44 I i. V. m. § 43 II
Nr. 1 BDSG. Gem. § 44 I BDSG macht sich der derjenige strafbar, der
gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern
oder einen anderen zu schddigen vorsdtzlich eine Ordnungswidrigkeit
nach § 43 11 BDSG begeht. § 43 II Nr. 1 BDSG beschreibt den Fall, dass
jemand

unbefugt

personenbezogene

Daten,

die

nicht

allgemein

zugdnglich sind, erhebt oder verarbeitet. Nach der Legaldefinition des § 3
IV BDSG umfasst das Verarbeiten unter Anderem auch das Speichern
und

Ubermitteln

personenbezogener

Daten.

Ein

Ubermitteln

liegt

beispielsweise dann vor, wenn personenbezogene Daten an einen Dritten
weitergegeben werden (§ 3 IV Nr. 3a BDSG).
Bei den Kontodaten

(etwa: Bezeichnung des Kontoinhabers, der

Kontonummer, H6he des Guthabens) handelt es sich um Einzelangaben
Ober pers6nliche oder sachliche Verhditnisse einer bestimmten natirlichen
Person und somit um personenbezogene Daten i. S. v. § 3 I BDSG.
S Obergibt B unbefugt die CD mit den Kontoinformationen

und

Obermittelt somit personenbezogene Daten. Da diese Daten auch nicht
Weidemann, in: BeckOK StGB, Edition 11 (Stand: 01.03.2010) § 202a Rn 7 m. w. N.
1 Graf, in: Minchener Kommentar zum StGB, Band 3, 1. Aufl. (2003), § 202a a. F. Rn
19; Weidemann, in: BeckOK StGB (o. Fuf3n. 7), § 202a Rn 9 m. w. N.
10
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allgemein zugdnglich sind, erfOllt S somit die Voraussetzungen des § 43 II
Nr. 1 BDSG. Eine Strafbarkeit nach § 44 I i. V. m. § 43 II Nr. 1 BDSG setzt
weiterhin voraus, dass dies gegen Entgelt (oder in der Absicht sich oder
einen anderen zu bereichern) erfolgt ist. Ein Entgelt ist jede in einem
Verm6gensvorteil bestehende Gegenleistung (§ 11 I Nr. 9 StGB). S erhalt
for die Ubermittlung der Daten den (im Sachverhalt nicht bezifferten)
Kaufpreis, also ein Entgelt in diesem Sinne. Des Weiteren handelt S
vorsdtzlich. Da weder Rechtfertigungs-

noch Entschuldigungsgrande

ersichtlich sind, verwirklicht S den Tatbestand des § 44 I i. V. m. § 43 II Nr.
1 BDSG.

bb. Anwendbarkeit des Tatbestands
Eine Strafbarkeit des S setzt allerdings voraus, dass der Tatbestand
Oberhaupt auf ihn anwendbar ist.
Dabei ist zu berOcksichtigen, dass es sich bei S um einen Schweizer
Staatsbarger handelt. AuBerdem spielt es m6glicherweise eine Rolle, wo
die CD Obergeben worden ist (wo also die Daten Obermittelt wurden), in
Deutschland oder in einem anderen Land (etwa in der Schweiz selbst).
(1) Nimmt man an, dass die Ubergabe auf deutschem Territorium erfolgt
ist, ist das deutsche Strafrecht ohne Weiteres anwendbar (vgl. § 3 i. V. m.

§ 9 StGB).
(2) Geht man davon aus, dass die Ubergabe im Ausland erfolgt ist, so soil
nach Ignor/Jahn § 44 BDSG

ausscheiden,

da ,,die Vorschrift for

Auslandstaten nur unter den [...] Voraussetzungen des § 1 V BDSG
anwendbar"

sei.12

Diese

Schlussfolgerung

problematisch: Zundchst regelt § 1

V BDSG

erscheint

allerdings

nur den

Fall, dass

auslindische Stellen im Inland (also auf deutschem Gebiet) Daten
erheben, verarbeiten oder nutzen. Die Vorschrift erfasst also nicht den
Fall, dass Daten

(m6glicherweise unzuldssig) im Ausland erhoben

werden. Des Weiteren richtet sich § 1 V BDSG nach dem Wortlaut nur an
12

Ignor/Jahn, JuS 2010, 391.
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,,verantwortliche Stellen"; als Tdter i. S. d. § 44 BDSG kommt aber
grundsdtzlich jedermann (also nicht nur Stellen i. S. d. § 1 11 BDSG) in
Betracht, der eine der tatbestandlichen Handlungen verwirklicht. 1 3
Vorzugswardig scheint daher, das Problem der Anwendbarkeit nicht
Ober § 1 V BDSG, sondern Ober das Strafanwendungsrecht (§§ 3 ff. StGB)
zu l6sen. Die §§ 3 ff. StGB gelten insbesondere nicht nur fOr die
Tatbestdnde des Besonderen Teils des StGB, sondern auch fOr auBerhalb
des StGB geregelte Straftatbestdnde. 14
Da die C-Bank ihren Sitz in der Schweiz hat, ergibt sich die
Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts nicht schon aus § 5 Nr. 7 StGB.
In Betracht kommt aber § 7 I StGB. Dieser setzt u. a. voraus, dass die Tat
am Tatort mit Strafe bedroht ist. Mit dem Begriff der Tat ist der konkrete
historische Vorgang i. S. d. prozessualen Tatbegriffs gemeint.1 5 Die
Voraussetzungen des § 7 I StGB sind nach ganz h. M. bereits dann erfollt,
wenn dieser historische Vorgang unter irgendeinem Aspekt am Tatort
strafbar ist; der einschligige auslindische Straftatbestand muss sich also
weder mit dem inlndischen decken noch denselben Schutzzweck
verfolgen.1 6

Erforderlich

auslindischen

ist aber,

Rechtsordnung

mit

dass

das

Verhalten

einer

Kriminalstrafe

nach
oder

der
einer

vergleichbaren Sanktion geahndet wird.1 7
Zur Frage, inwiefern das Verhalten nach dem Schweizerischen StGB
strafbar ist, soil auf die Ausfhhrungen von Ostendorfd" verwiesen werden.
An

dieser Stelle genagt

der

Hinweis,

dass

sich

S

auch

nach

Schweizerischem Recht strafbar gemacht hat.

Gola, in: Gola/Schomerus, Bundesdatenschutzgesetz, 9. Auflage (2007), § 44 Rn 3.
Vgl. Ambos, in: Minchener Kommentar zum StGB, Band 1, 1. Auflage (2003), § 3 Rn 4
m.w.N.
15 Ambos, in: MOKo (Fn. 13), § 7 Rn 6 m. w. N.
16 Ambos, in: MOKo (Fn. 13), § 7 Rn 6; Eser, in: Sch6nke/Schr6der (Fn. 3), § 7 Rn 8;
Werle/JeBberger, in: Leipziger Kommentar zum StGB, Band 1, 12. Auflage (2006), § 7
Rn 29 f. m. w. N.
1 Ambos, in: MOKo (Fn. 13), § 7 Rn 5; Werle/JeBberger, in: Leipziger Kommentar (Fn.
15), § 7 Rn 27.
18 Ostendorf, in: ZIS 2010, 302 f.
13
14
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Als weitere Voraussetzung des § 7 I StGB bleibt noch zu prOfen, ob die
Straftat gegen einen Deutschen begangen wurde. Dies ist der Fall, wenn
der deutsche Staatsangeh6rige gemdB § 77 I StGB verletzt ist, wenn also
durch die Tat ein Rechtsgut beeintrdchtigt worden ist, dessen Inhaber
Deutscher ist. 19 § 44 BDSG dient dem Schutz von personenbezogenen
Daten, die nicht allgemein zugdnglich sind.2 0 Vorliegend geht es gerade
um die unbefugte Speicherung und Weitergabe personenbezogener
Daten von deutschen Staatsangeh6rigen, auch diese Voraussetzung ist
also erfOllt.
Folglich sind die Tatbestandsmerkmale von § 7 I StGB erfOllt. Das
deutsche Strafrecht kommt also auch dann zur Anwendung, wenn die
Ubergabe der CD in der Schweiz erfolgt sein sollte.
S hat sich also in jedem Fall gem. § 44 I i. V. m. § 43 II Nr. 1 BDSG
straf bar gemacht.
d. § 17 I UWG
aa. Tatbestandsmaf3igkeit
(1) Da S laut Sachverhalt noch bei der C-Bank beschiftigt ist, kommt
zundchst eine Strafbarkeit gem. § 17 I UWG in Betracht. Dafar masste S
ein Geschdfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihm im Rahmen eines
Dienstverhiltnisses anvertraut oder zugdnglich gemacht worden ist,
wdhrend der Geltungsdauer des Dienstverhiltnisses unbefugt an jemand
zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten
oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufogen,
mitgeteilt haben.
(2)

Fraglich

ist,

ob

es

sich

bei

den

Kundendaten

um

ein

Geschiftsgeheimnis in diesem Sinne handelt. Darunter ist jede im
Zusammenhang

mit einem

Geschiftsbetrieb stehende Tatsache zu

verstehen, die nicht offenkundig ist, sondern nur einem begrenzten

19
20

Eser, in: Sch6nke/Schr6der (Fn. 3), § 7 Rn 6.
Gola, in: Gola/Schomerus (Fn. 12), § 44 Rn 4.
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Personenkreis bekannt ist, an deren Geheimhaltung der Betriebsinhaber
ein berechtigtes Interesse hat und die nach seinem erkennbaren Willen
auch geheim bleiben soll. 2 1
Bankdaten (also etwa Informationen daraber, welche Personen wie viel
Geld bei einer Bank angelegt haben) weisen einen hinreichenden Bezug
zum Geschdftsbetrieb der C-Bank

auf. Des Weiteren

sind solche

Kundendaten nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und nicht
allgemein zugdnglich. Weiterhin ist auch davon auszugehen, dass die CBank die Bankdaten geheim halten m6chte. Ein solcher Wille wird
jedenfalls fOr alle nicht offenkundigen Geschiftsinterna vermutet.2 2
Problematisch

ist,

ob

ein

berechtigtes

Geheimhaltungsinteresse

vorliegt. Die h. M. geht davon aus, dass Kundendaten grundsdtzlich vom
Schutzbereich des § 17 UWG erfasst werden.2 3 Nichts anderes kann dann
fOr Bankdaten gelten: Die Geschdftsbeziehungen der Bank zu den
verschiedenen Kunden basiert maBgeblich darauf, dass die Bankkunden
auf den Schutz ihrer Daten vertrauen.

24

Gibt die Bank Kundendaten

unkontrolliert weiter, macht sie sich ggf. sogar regresspflichtig.2 5 Aus
diesen Granden ist ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der C-Bank
anzunehmen. Bankdaten stellen somit ein Geschdftsgeheimnis i. S. v. §
17 UWG dar.
(3) Dieses Geheimnis ist einem Beschiftigten zug~nglich geworden, wenn
er auf irgendeine Weise wdhrend seines Dienstverhiltnisses davon
Kenntnis erlangt. 26 S ist durch seine M6glichkeiten als Beschiftigter der CBank (z. B. Nutzung der internen EDV) an die Kundendaten gelangt.
Diese Tatbestandsvoraussetzung ist also erflllt.

Khler, in: K6hler/Piper, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3. Auflage 2002, §
17 Rn 4 m. w. N.
22 K hler, in: K6hler/Piper (Fn. 20), § 17 Rn 8.
23 Khler, in: K6hler/Bornkamm, UWG, 28. Auflage 2010, § 17 Rn 12; Diemer, in:
Erbs/Kohlhaas, Band IV, 177. Auflage 2009, § 17 UWG Rn 16; Wittig, Wirtschatsstrafrecht, 1. Auflage 2010, § 33 Rn 45.
24 Spernath, NStZ
2010, 308.
25 Spernath
a.a.O.
26 Diemer, in: Erbs/Kohlhaas (Fn. 22), § 17 UWG Rn 20.
21
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hat

die

Kundendaten

dem

B

wdhrend

der

Dauer

des

Dienstverhiltnisses mitgeteilt. Eine Mitteilung i. d. S. muss nicht mandlich
erfolgen,

sondern

kann

auch

in

anderer

Form

(etwa

durch

Ver6ffentlichung in der Presse, oder - wie hier - durch Ubergabe einer
CD) bewirkt werden. 2 7 Somit sind die objektiven Tatbestandsvoraussetzungen von § 17 I UWG erflIlt.
(5) S hat vorsdtzlich gehandelt (dolus directus 1. Grades). Des Weiteren
war das Verhalten des S maBgeblich durch Eigennutz i. S. v. § 17 I UWG
geprdgt. Ein eigennatziges Handeln liegt ndmlich vor, wenn es dem Tdter
- m6glicherweise neben sonstigen Erwdgungen - darum geht, einen
materiellen oder immateriellen pers6nlichen Vorteil zu erlangen. 28 S
erstrebte im Gegenzug fOr die Ubergabe der CD eine Geldzahlung des
entsprechenden Bundeslandes.

bb. Rechtswidrigkeit
S masste auch rechtswidrig gehandelt haben. § 17 I UWG spricht
davon, dass die Mitteilung unbefugt sein muss. Hierbei handelt es sich
nicht um ein Tatbestandsmerkmal, sondern um einen (eigentlich nicht
erforderlichen) Verweis auf die allgemeine Rechtswidrigkeit. 2 9
(1)

Ein

Rechtfertigungsgrund

k6nnte

sich

aus

Offenbarungspflicht gem. § 138 StGB ergeben. 3 0

einer gesetzlichen
Allerdings fait eine

Steuerhinterziehung i. S. v. § 370 AO nicht unter die anzeigepflichtigen
Delikte des § 138 StGB.
(2) Es ist zweifelhaft, ob sich S Ober die FIIe einer Anzeigepflicht hinaus,
allgemein auf ein ,,Recht zur Anzeige's statzen kann. Einen solchen
Rechtfertigungsgrund befOrwortet etwa Ostendort.3 2 Er argumentiert, dass
VgI. Diemer, in: Erbs/Kohlhaas (Fn. 22), § 17 UWG Rn 22.
28 Harte-Bavendamm, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. Auflage 2009, § 17 Rn 15; Wittig (Fn. 22), § 33 Rn 51.
29 Wittig (Fn. 20), § 33 Rn 52.
30 Diemer, in: Erbs/Kohlhaas (Fn. 22), § 17 UWG Rn
24; Spernath, NStZ 2010, 308.
31 Die Bezeichnung stammt von Sieber (NJW 2008, 884),
der einen solchen Rechtfertiablehnt.
gungsgrund
2 Ostendorf, ZIS
2010, 304.
27
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jeder Borger befugt ist, eine Straftat anzuzeigen, bzw. Informationen for
die Durchf0hrung von Strafverfahren den Strafverfolgungsbeh6rden zur
Verfhgung zu stellen. Der Informant sei in den Grenzen des § 55 StPO
sogar verpflichtet, im Falle eines Strafverfahrens
mitzuteilen.3 3

Allerdings

kann

eine

solche

seine Kenntnisse

Argumentation

nicht

Oberzeugen: Unabhdngig von dem Problem, ob man ein Angebot zur
Ubergabe einer Daten-CD gegen Entgelt Oberhaupt als Strafanzeige i.S.v.

§ 158 StPO bezeichnen kann,3 4 bestehen auch grundsdtzliche Bedenken:
Zundchst ist § 158 StPO sprachlich nicht als Rechtfertigungsgrund
ausgestaltet. Aus der Tatsache, dass jedermann eine Straftat anzeigen
darf,

kann

man

noch

nicht

folgern,

dass

eine

rechtswidrige

Informationsbeschaffung gerechtfertigt wird. SchlieBlich kann man sich
auch an den Kommentierungen zu § 203 StGB orientieren,3 5 bei dem es
ebenfalls um die Offenbarung von Geheimnissen geht: Hier nimmt die
ganz herrschende Meinung an, dass das

Strafverfolgungsinteresse

grundsdtzlich nicht die Verletzung der Schweigepflicht rechtfertigt. 36 Eine
Ausnahme wird nach e. A. nur for besonders schwere Straftaten gemacht
(etwa

bei

terroristischen

Gewaltakten) 3 7 ,

man

WOzu

die

Steuerhinterziehung allerdings nicht zdhIen kann. Eine Rechtfertigung
durch ein ,,Recht zur Strafanzeige" scheidet demnach aus.
(3) M6glicherweise kommt aber eine Rechtfertigung nach § 34 StGB in
Betracht.

Selbst wenn

man

davon

ausgehen

gegenwdrtige, nicht anders abwendbare

warde,

dass

eine

Gefahr 38 for das staatliche

Interesse an der Steuererhebung besteht, ist fraglich, ob die gem. § 34
StGB erforderliche

Interessenabwdgung eine Rechtfertigung gestattet:

Auf der einen Seite steht das Interesse einer Bank, brisante Kundendaten
geheimzuhalten.

Dabei

ist

zu

berOcksichtigen,

Ostendorf, ZIS 2010, 304.
Dazu: Ignor/Jahn, JuS 2010, 392.
35 Vgl. Sieber, NJW 2008, 884.
36 Lenckner/Eisele in: Sch6nke/Schr6der (Fn. 3), § 203 Rn 32 m.w.N.;
37 Lenckner/Eisele a.a.O.
38 Spernath verneint bereits dieses Merkmal (NStZ
2010, 308).
33
34

-
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Geheimhaltungsinteresse durch die Ubermittlung der Daten vollstandig
ignoriert werden warde. 3 9 Auf der anderen Seite besteht das Interesse der
Bundesrepublik Deutschland an einer ordnungsgemdBen Steuererhebung.
Hier ist zu beachten, dass dieses Interesse nur zu einem geringen Teil
beeintrdchtigt wird, da die Steuererhebung (bezogen auf die Gesamtheit
aller Steuerpflichtigen) auch ohne die Kenntnis dieser Daten weitgehend
ordnungsgemdB erfolgt. 40 Auf Grund dieser Umstdnde kann nicht davon
ausgegangen werden, dass das Erhaltungsgut das Eingriffsgut wesentlich
Oberwiegt. Eine Rechtfertigung nach § 34 StGB scheidet daher aus.
cc. Strafzumessung
S wusste bei der Mitteilung, dass das Geheimnis im Ausland verwertet
werden soil. Er verwirklicht somit das Regelbeispiel gem. § 17 IV Nr. 2
UWG.

dd. Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts
Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts ergibt sich vorliegend
nicht schon aus § 5 Nr. 7 StGB, da die C-Bank laut Sachverhalt ihren Sitz
in der Schweiz hat. Man kann aber ebenfalls auf § 7 I StGB abstellen (vgl.
oben bei § 44 BDSG).

ee. Ergebnis
S hat sich somit wegen Geheimnisverrat in einem besonders schweren
Fall strafbar gemacht, § 17 1, IV UWG.
e. § 17 11 Nr. 1 UWG
Des Weiteren kommt eine Strafbarkeit gem. § 17 11 Nr. 1
(Betriebsspionage)

in

Betracht.

S

hat die Kundendaten

UWG

(also ein

Geschdftsgeheimnis) auf eine CD-Rom kopiert und somit gesichert. Dazu

Spernath, NStZ 2010, 308.
Vgl. Spernath a.a.O.
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benutzte er EDV-Hard- und Software (etwa einen Computer), also ein
technisches Mittel i. S. v. § 17 11 Nr. 1 lit. a UWG. 4 1 Gleichzeitig ist auch §
17 11 Nr. 1 lit. b erfhllt, da es sich bei der Daten-CD um eine ,,verk6rperte
Wiedergabe"

des

Geschdftsgeheimnisses

im

Sinne

der

Vorschrift

handelt. 4 2 S handelte sowohl vorsdtzlich als auch aus Eigennutz (vgl.
oben). S hat sich somit auch gem. § 17 11 Nr. 1 UWG strafbar gemacht.

3. Strafbarkeit des B
a. § 44 i. V. m. 43 II Nr. 1 BDSG
Eine Strafbarkeit gem. § 44 i. V. m. 43 II Nr. 1 BDSG setzt voraus, dass
B gegen Entgelt bzw. mit Bereicherungs- oder Schddigungsabsicht
unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugdnglich sind,
erhoben oder verarbeitet hat. Gem. § 3 BDSG meint ,,Erheben" das
Beschaffen von Daten Ober den Betroffenen.
Durch den Ankauf der Daten-CD hat sich B personenbezogene Daten
Ober die betroffenen Bankkunden beschafft. Eine Schddigungsabsicht
kommt vorliegend nicht in Betracht, sodass fraglich ist, ob dies gegen
Entgelt oder mit Bereicherungsabsicht erfolgte.
Als m6gliches Entgelt kommt das Gehalt des B in Betracht. Aber selbst
wenn es sich bei ihm um einen Beamten aus dem

Bereich der

Steuerfahndung halten sollte (der Sachverhalt ist in so weit offen), erhalt
er

sein

Gehalt

nicht fOr

eine ganz

bestimmte

Datenerhebung.4 3

M6glicherweise liegt aber eine Bereicherungsabsicht vor. GemaB § 44 I
BDSG genagt die Absicht, einen Dritten zu bereichern. Man k6nnte daran
denken,

dass

die

Erlangung

der

Steuerdaten

zu

beachtlichen

Steuernachzahlungen f~hren wird. Allerdings ist zu beachten, dass die
beabsichtigte Bereicherung rechtswidrig sein muss.

44

Da sich etwaige

TrOg/Habetha, NJW 2008, 888.
42 VgI. K~hler, in: K6hler/Piper (Fn. 20), § 17 Rn 28; TrOg/Habetha, NJW 2008, 888.
43 Vgl. Ostendorf, ZIS 2010, 305; a.A.: Kelnhofer/Krug, StV 2008, 664.
44 Ambs, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze Band 1, 177. Aufl. 2009, § 44
BDSG Rn 2.
41
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steuerrechtlichen

Regelungen

ergeben, ist dies nicht der Fall.
B hat sich also nicht gem. § 44 i. V. m. 43 II Nr. 1 BDSG strafbar
gemacht.
b. § 257 StGB
B k6nnte sich einer BegOnstigung schuldig gemacht haben. Dies setzt
zundchst voraus, dass eine rechtswidrige Vortat verwirklicht wurde,

§ 257 I StGB. Es wurde bereits dargestellt, dass sich S gem. § 44 I i. V. m.
§ 43 II Nr. 1 BDSG, § 17 I UWG, sowie § 17 11 Nr. 1 UWG strafbar
gemacht hat.

§ 257 setzt nicht voraus, dass die Vortat gegen fremdes Verm6gen
gerichtet war.45 Die Tat muss aber das Stadium der Vollendung erreicht
haben, da sonst ausschlieBlich eine Beteiligungsstrafbarkeit in Betracht
kommt. 4 6 BerOcksichtigt man dies, so massen § 44 I i. V. m. § 43 II Nr. 1
BDSG, sowie § 17 I UWG als taugliche Vortaten ausscheiden: Bezoglich
der Strafbarkeit aus § 44 I i. V. m. § 43 II Nr. 1 BDSG wurde oben
dargestellt, dass ein Verarbeiten von Daten etwa dann vorliegt, wenn sie
an Dritte Obergeben werden. Sieht man den Anknapfungspunkt fOr eine
m6gliche Strafbarkeit des B aber gerade darin, dass er die Daten an sich
genommen, bzw. angekauft hat, so stellt dieses Verhalten die Kehrseite
des Handeins von S dar. Das Ubergeben einer CD setzt voraus, dass
jemand sie annimmt. Aus diesem Grunde ist § 44 I i. V. m. § 43 II Nr. 1
BDSG erst nach der Ubergabe der CD vollendet.
Gleiches gilt fOr die ,,Mitteilung" des Geschdftsgeheimnisses i. S. v. § 17
I UWG. 4 7 Anders sieht es allerdings bei § 17 11 Nr. 1

UWG aus

(,,Sicherung" der Daten auf der CD): Hier war die Tat bereits vollendet,
bevorS die CD dem B Obergeben hat.
Somit stellt allein § 17 11 Nr. 1 UWG eine taugliche Vortat dar.
Stree/Hecker, in: Sch6nke/Schr6der (Fn. 3), § 257 Rn 4.
Vgl. Stree/Heckera.a.O.
47 Vgl. Spernath, NStZ 2010, 309.
45

46
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Fraglich ist, ob auch die Tathandlung verwirklicht wurde. § 257 StGB
setzt voraus, dass der Tdter dem Vortdter bei der Vorteilssicherung Hilfe
leistet. Als Tatvorteil kommen grundsdtzlich Vorteile jeglicher Art in
Betracht, es muss sich also nicht um einen Verm6gensvorteil handeln. 4 8
Vorliegend kommen sowohl der Besitz der Daten, als auch der von der
Beh6rde gezahlte Kaufpreis als Vorteile in Betracht.
Sieht man den Vorteil in dem gezahlten Kaufpreis, so scheidet eine
Strafbarkeit wegen BegOnstigung allerdings aus. Durch die Bezahlung
wird dem S der Vorteil ndmlich Oberhaupt erst verschafft. Man kann also
nicht sagen, dass B dem S bei der Sicherung des Vorteils aus der Vortat
Hilfe leistet.
Anders sieht es m6glicherweise mit dem Besitz der Daten aus. Ein
Hilfeleisten

liegt nach h. M.

Vorteilssicherung

geeignet

vor, wenn die Handlung objektiv zur
ist

und

subjektiv

mit

dieser

Tendenz

vorgenommen wird. 4 9 B m6chte nicht, dass die Daten im Besitz des S
verbleiben. Er erwirbt sie gerade, um selbst (fOr das Finanzamt) in den
Besitz der Informationen zu gelangen. Der Ankauf ist also weder objektiv
geeignet, dem S den Vorteil zu sichern, noch wurde er subjektiv in dieser
Tendenz vorgenommen. Anders sehen dies (in einer vergleichbaren
Sachverhaltskonstellation) TrOg/Habetha: Sie bejahen das Vorliegen der
tatbestandlichen

Handlung

mit der folgenden

Argumentation:

Nach
-

Ansicht des BGH ist der Tatbestand des § 257 StGB - unter Umstdnden

bereits dann erfOllt, wenn der Tdter dem Vortdter beim Verkauf des
Vorteilsgegenstandes hilft (Absatzhilfe).5 0 Der Ankauf des Gegenstandes
ginge sogar noch daraber hinaus und masse erst Recht ein ,,Hilfeleisten"
darstellen.5 1

Diese

Argumentation

trdgt

allerdings

nicht

den

Besonderheiten des vorliegenden Falles Rechnung: Man muss bedenken,
Cramer, in: MOKo (Fn. 4), § 257 Rn 10.
49 Rengier, Strafrecht Besonderer Teil 1, 12. Auflage 2010, § 20 Rn 10; Stree/Hecker, in:
Sch6nke/Schr6der (Fn. 3), § 257 Rn 11; RuB, in: Leipziger Kommentar (Fn. 8), § 257 Rn
13.
50 BGH NJW 1952, 832 f.
"' TrOg/Habetha, NJW 2008, 889.
48
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eine

Absatzhilfe

nur

dann

eine

BegOnstigung

darstellt

-

Freilaw

vorausgesetzt, dass auch die Obrigen Voraussetzungen erfOllt sind
wenn sie den Tdter vor einer drohenden Wiederentziehung des Vorteils
schatzen soll. 5 2 Vorliegend wird man wohl sagen k6nnen, dass - bis zu
dem Zeitpunkt indem sich S an B gewandt hat - auBer S niemand wusste,
dass die Daten-CD Oberhaupt erstellt wurde. Von daher kann man bereits
stark bezweifeln, dass sich die Situation des S durch den Verkauf der CD
objektiv verbessert hat. Zumindest fehlt bei B aber die subjektive Tendenz,
den S vor einer Wiederentziehung schatzen zu wollen.
B hat sich demnach nicht gem. § 257 StGB strafbar gemacht.
c. § 171 UWG, § 26 StGB
B k6nnte sich einer Anstiftung zum Geheimnisverrat schuldig gemacht
haben. Eine strafbare Haupttat liegt vor (siehe oben).

§ 26 setzt voraus, dass der Anstifter den Haupttdter zur Tat bestimmt
hat. Das Merkmal des Bestimmens ist nach h. M. verwirklicht, wenn der
Teilnehmer beim Tdter den Tatentschluss im Wege einer kommunikativen
Beeinflussung hervorgerufen hat.5 3 Jemand kann allerdings nur dann zur
Tat bestimmt werden, wenn er noch nicht fest zur Tatbegehung
entschlossen ist.5 4 In einem vergleichbaren Fall geht insbesondere
SchOnemann5 5 davon aus, dass es sich bei dem Haupttdter nicht um
einen ,,omnimodo facturus" handelt; eine Strafbarkeit wegen Anstiftung
zum Geheimnisverrat wdre also nicht ausgeschlossen. Begrandet wird
dies damit, dass der Haupttdter die Verwirklichung von § 17 UWG von der
Bedingung

abhdngig

gemacht

hat, dass

ihm

ein

entsprechender

Geldbetrag daf~r gezahlt wird.5 6

Rengier (Fn. 48), § 20 Rn 11; vgl. BGH NJW 1952, 832.
Lackner/KOhl, 26. Auflage 2007, § 26 Rn 2; Joecks, in: MOKo (Fn. 4), § 26 Rn 15
m.w.N.
54 Lackner/KOhl (Fn. 52), § 26 Rn 2a.
ss NStZ 2008, 308.
56 SchOnemann, NStZ
2008, 308.
52
53
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Eine solche Betrachtung ist allerdings Zweifeln ausgesetzt. Nach
Oberwiegender Ansicht kann jemand zwar auch dann noch angestiftet
werden, wenn er bereits schwankt, ob der die Tat begehen soll.5 7 Die
Grenze der Anstiftbarkeit ist aber dann erreicht, wenn die ,,zum Delikt
hindrdngenden Motive ein deutliches Ubergewicht in der Psyche des
Tdters erlangt haben". 5 8 Ab diesem Punkt kann man annehmen, dass der
Tdter zur Tat bereits fest entschlossen ist. Im vorliegenden Fall ist S
psychisch bereits auf eine Deliktsverwirklichung eingestellt. Es geht ihm
lediglich noch darum, einen aus seiner Sicht angemessenen

Preis

auszuhandeln. Dafar spricht - bei lebensnaher Auslegung - zundchst,
dass sich S an B bzw. die entsprechende Beh6rde gewandt hat und nicht
umgekehrt. SchlieBlich ist noch zu bedenken, dass sich S bereits durch
das Anfertigen der Daten-CD - also in einem Zeitpunkt, in dem B noch
keine Kenntnis von dem Geschehen hatte - nach deutschem sowie
schweizerischen Recht strafbar gemacht hat (s. o.). Auch dies spricht
dafar, dass S innerlich nicht mehr schwankte, ob er die Tat begehen soil,
sondern dass es ihm nur noch um die Aushandlung einer entsprechenden
Gegenleistung ging. Da es sich bei S folglich um einen ,,omnimodo
facturus" handelt, scheidet eine Strafbarkeit wegen Anstiftung

zurn

Geheimnisverrat aus.
d. § 17 I UWG, § 27 StGB
B k6nnte sich wegen Beihilfe zurn Geheimnisverrat strafbar gemacht
haben.
aa. Tatbestandsmacfigkeit
(1) S hat § 17 I UWG verwirklicht, eine vorsdtzliche rechtswidrige
Haupttat liegt also vor.

Die Tatbestandsverwirklichung

hat B auch

gef6rdert, denn es ist davon auszugehen, dass S die Daten nur im
Hinblick auf die Gegenleistung mitgeteilt hat. Selbst wenn man mit der

58

Joecks, in: MOKo (Fn. 4), § 26 Rn 24 m.w.N.
SchOnemann, in: Leipziger Kommentar (Fn. 15), § 26 Rn 18.
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Hilfeleisten fOr die

strengeren Ansicht fordert, dass das
ursdchlich

geworden

sein

muss,

Ilsst sich dies

auf

Haupttat

Grund

der

geschilderten Umstdnde vorliegend bejahen.
(2) Ein Problem k6nnte aber darin zu sehen sein, dass die Verwirklichung
von § 17 I UWG durch S im vorliegenden Fall voraussetzt, dass B die
Daten-CD entgegen nimmt. Man k6nnte daher argumentieren, dass die
Ansichnahme der CD einen Fall von notwendiger Teilnahme darstellt und
deswegen straffrei ist. Eine solche Straffreiheit wird aber grundsatzlich nur
dann anerkannt, wenn die Mitwirkung des notwendig Beteiligten das zur
Erflllung des Tatbestandes erforderliche MindestmaB nicht Obersteigt. 5 9
Vorliegend nimmt B allerdings nicht nur die CD entgegen (was zur
Tatbestandsverwirklichung ausreichen warde), sondern zahlt daraber
hinaus einen bestimmten Geldbetrag. 6 0 Es liegt daher kein Fall von
strafloser notwendiger Teilnahme vor.
Des Weiteren ist der doppelte Gehilfenvorsatz zu bejahen.
bb. Rechtswidrigkeit
M6glicherweise

kommt eine Rechtfertigung durch § 34 StGB in

Betracht. Die Vorschrift ist nach h. M. auch auf das Handeln von
Amtstrdgern

anwendbar.6 1

Inhaltlich

kann

weitgehend

nach

oben

verwiesen werden. Man k6nnte bereits das Vorliegen der Notstandslage
verneinen,

zumindest

aber

Oberwiegt

das

Interesse

an

einer

ordnungsgemdBen Steuererhebung nicht das Geheimhaltungsinteresse
der C-Bank.
cc. Schuld
Fraglich ist, ob B auch schuldhaft handelte. Er k6nnte sich in einem
unvermeidbaren Verbotsirrtum gem. § 17 S. 1 StGB befunden haben.
Dazu muss man berOcksichtigen, dass - soweit ersichtlich - bezoglich der
Strafbarkeit eines solchen Datenankaufs durch einen Amtstrager derzeit
noch keine (h6chstrichterliche) Entscheidung vorliegt. Des Weiteren
§§ 26, 27 Rn 32.
Vgl. Spernath, NStZ 2010, 309.
61 Perron, in: Sch6nke/Schr6der (Fn. 3), § 34 Rn 7 m.w.N.
59 Joecks, in: MOKo (Fn. 4), Vor.
60
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kommt auch die strafrechtliche Literatur zu keinem eindeutigen Ergebnis:
Auch wenn viele gewichtige Stimmen eine Strafbarkeit des Vorgehens
bejahen,6 2 ist dies nicht unumstritten. So gelangt etwa Ostendorf zu der
Einschdtzung, dass das Verhalten des Beamten straffrei ist (ohne dabei
auf § 17 StGB abzustellen). 6 3 Geht man - lebensnah - davon aus, dass B
zuvor eine rechtliche WOrdigung vorgenommen hat und dabei zu dem
Ergebnis der RechtmdBigkeit des Ankaufs gelangt ist, ist unter den
derzeitigen

Umstdnden

das

Vorliegen

eines

unvermeidbaren

Verbotsirrtums zu bejahen.
e. § 27 StGB, §§ 44 1, 43 II Nr. 1 BDSG
Im Unterschied zur oben gepriften Beihilfe zum Geheimnisverrat
handelt es sich hier um einen Fall von strafloser notwendiger Teilnahme.
Der Unterschied rahrt daher, dass eine Strafbarkeit nach § 44 I BDSG
gerade voraussetzt, dass die in § 43 11 BDSG beschriebene Handlung
gegen Entgelt oder mit Bereicherungsabsicht vorgenommen wird. Die
Zahlung eines Geldbetrages durch B zdhlt hier also zu den erforderlichen
Mindestvoraussetzungen einer Strafbarkeit.

f. Zusammenfassung
B

hat

sich

also

nicht

straf bar

gemacht.

Beziglich

der

tatbestandsmdBigen und rechtswidrigen Beihilfe zum Geheimnisverrat ist
er unter den gegenwdrtigen Umstdnden entschuldigt. Dies kann sich in
zukOnftigen Fallen allerdings dndern, sobald die Rechtsprechung einmal
fOr Klarheit gesorgt hat. Insbesondere stellt dann auch die Anwendbarkeit
des deutschen Strafrechts kein Problem dar. Sofern der Kauf im Inland
abgewickelt sein sollte, ergibt sich die Anwendbarkeit unproblematisch

Sieber, NJW 2008, 881 ff; SchOnemann, NStZ 2008, 305 ff; TrOg/Habetha,
NJW 2008,
887 ff; Ignor/Jahn, JuS 2010, 390 ff; Spernath, NStZ 2010, 307 ff.
63 Ostendorf, ZIS 2010,
301 ff.
62
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aus §§ 3, 9 StGB. Solite B die CD in der Schweiz an sich genommen
haben, ist § 7 11 Nr. 1 StGB einschidgig.6 4

III. Verwertbarkeit der Daten in einem Strafverfahren
Wie bereits angekOndigt, sollen zum Problem der Beweisverwertung
nur einige wenige Bemerkungen erfolgen.
Zundchst ist zu beachten, dass die Frage der Strafbarkeit des
handeinden Beamten keine zwingenden SchlOsse auf die Verwertbarkeit
der Daten in einem Strafprozess zulIsst.6 5 Also selbst wenn B strafbar
gehandelt hdtte (oder gegen sonstige Vorschriften verstoBen haben
sollte), folgt daraus nicht ohne Weiteres ein Beweisverwertungsverbot. Ob
ein Verwertungsverbot besteht, ist nach Ansicht der Rechtsprechung
durch eine Abwdgung zu ermitteln, wobei das staatliche Strafverfolgungsinteresse gegen das Interesse des Burgers auf Wahrung seiner Rechte
abgewogen wird (sog. Abwdgungslehre). 6 6
Eine

vertiefende

Auseinandersetzung

mit

dem

Problem

der

Beweisverwertung ist in der Aufsatzliteratur zu finden. 6 7 Im Ubrigen soil an
dieser Stelle noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass das LG
Bochum in einer Entscheidung die Verwertbarkeit der Daten bejaht hat
(wobei allerdings die Frage der Strafbarkeit offen gelassen wurde). 68
Erst karzlich hat das BVerfG entschieden, dass die - nach einer
vertretbaren Interessenabwdgung
angekauften

Daten

zur

vorgenommene -

BegrOndung

eines

Verwendung von
strafprozessualen

Anfangsverdachts verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. 6 9 Auch
wenn die Entscheidung insoweit fOr Klarstellung sorgt ist allerdings zu
beachten, dass sich das BVerfG nicht dazu geduBert hat, ob die Daten
Vgl. Ostendorf, ZIS 2010, 303.
65 VgI. Beulke, Strafprozessrecht, 11. Auflage 2010, Rn 457.
66 BGH, NJW 2002, 977 f; vgl. Beulke (Fn 65)
Rn 458 m. w. N.
67 Etwa: Sieber, NJW 2008, 881, 886; SchOnemann,
NStZ 2008, 305, 309; Ignor/Jahn,
JuS 2010 390, 394 f.
68 LG Bochum, NStZ 2010,
351, 352.
64

BVerfG, 2 BvR 2101/09 vom 9.11.2010.
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Schuldnachweis verwendet

werden darfen, oder ob eine solche unmittelbare Verwertung spezifisches
Verfassungsrecht verletzen warde.
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150 Jahre deutsch-japanische Beziehungen
Deutsche EinflUsse auf das japanische Recht

stud. jur. Marc-Fabian Hatner, Universitdt Freiburg

I. Einleitung
Zwischen

Herbst

2010

und

Frahjahr

2011

wird

von

den

verschiedensten Vertretern' Japans und Deutschlands das 150-jahrige
Bestehen

offizieller

diplomatischer

Beziehungen

zwischen

beiden

Nationen gefeiert. Der eher breit gestreckte Termin dieses JubilIums rohrt
daher, dass der preuBische

Gesandte Friedrich

Albrecht Graf zu

Eulenburg im Herbst 1860 die japanische Hauptinsel Honshu erreichte,
PreuBens Handels- und Freundschaftsvertrag mit Japan jedoch nach
zdhen Verhandlungen erst zum Januar 1861 unterzeichnet wurde.
Obgleich sich Eulenberg auch fOr andere deutsche Staaten (Ober 30 an
der Zahl) um einen solchen Vertrag bemahte 2 , begannen die japanischdeutschen Verbindungen in erster Linie als japanisch-preuBische und
sollte dies auch bis zur Einigung Deutschlands unter preuBischer Krone
1871 bleiben.

1 So z.B. dem DAAD, DJJV, der Deutschen Botschaft Tokyo, dem Goethe Institut, der

Universitit Waseda oder der Deutschen Industrie- und Handelskammer Japan. VgI.
hierzu http:1/d 50ip/
Preuf3en und Japan - Martin, Seite 90.
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Die nach Hause Obermittelten Berichte Ober Japan fielen trotz der
langwierigen Vertragsverhandlungen durchweg positiv und respektvoll
aus, was

in Anbetracht der damaligen

Mentalitdt westlicher

(und

christlicher) zivilisatorischer Uberlegenheit eine Oberraschende Seltenheit
darstellte.3 Man glaubte in der Reinlichkeit und Ordnung der Japaner
preuBische Tugenden wiederzuerkennen.
Ungeachtet dieser Huldigungen bedeutete der unterzeichnete ,,Vertrag
Ober Freundschaft, Handel und Schifffahrt"4 nach damaliger europaischer
Vertragssitte eine einseitige Privilegierung fOr PreuBen - einen ,,ungleichen
Vertrag" - wie Japan ihn zu dieser Zeit auch mit anderen Mdchten wie
Russland, den Vereinigten Staaten, England, Holland oder Frankreich zu
unterzeichnen hatte.
Auslinder hatten nach diesen Vertrdgen einerseits ein Recht auf das
Anfahren japanischer Hdfen sowie auf das Niederlassen und Handeln im
Land, konnten zugleich aber nur durch die Vertretung der eigenen Nation
und

nach

eigener

Rechtsordnung

verurteilt

werden

(sog.

Konsulargerichtsbarkeit).
Nach diesen, mit dem Sh6gunat (jap. bakufu) Japans unterzeichneten
Vertrdgen stieg in der Bev6lkerung die Angst vor Uberfremdung als auch
die BefOrchtung, Japan k6nne selbst zur Kolonie werden. Unter diesen
Vorzeichen geriet das bakufu zunehmend in Kritik und Stimmen in der
Bev6lkerung verlangten nach einer ROckgabe der Herrschaftsgewalt an
das religi6se Oberhaupt, den Tenn6, durch welchen das bakufu sich
legitimiert sah. Gipfel der Spannungen war der Boshin-Krieg zwischen den
Truppen des Sh6gunats und denen des Tenn6. Dem Sieg letzterer im

3 Ebd.,
4 Ebd.,

Seite 91.
Seite 95.
Hadamitzky, Grof3w6rterbuch DE-JP,
4, Lesung: baku, maku, Deutsch: Shogunat, BOhnenvorhang.
R , Lesung: fu, Deutsch: Amt, Zentrum.
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Jahre 1868 folgte die Etablierung einer neuen Regierung unter dem
.

jungen Tenn6 Meiji 6

Obgleich sich die Meiji-Restauration aus eher nationalistischen und
fremdenfeindlichen Motiven ndhrte, erkidrte Meiji noch im Jahre 1868 eine
verstdrkte Auseinandersetzung

mit

der

westlichen

Welt

und

eine

Angleichung der eigenen wirtschaftlichen, militdrischen und rechtlichen
Wirklichkeit an ebendiese.
Einen bedeutenden Beitrag zur Verwirklichung dieses Ziels erbrachte
die so genannte Iwakura-Mission von 1871 bis 1873, die mit insgesamt
108 Japanern8 zuerst die USA, dann eine Vielzahl von Staaten in Europa
besuchte.
Dies war wohl die erste Mission, die von japanischer Seite gleichzeitig
eine vergleichende Betrachtung fremder Rechtssysteme zum Ziel hatte.
Der Historiker Kume Kunitake 9 verfasste detaillierte Berichte zu alien
bereisten Ldndern und Kido Takayoshi solite die verschiedenen nationalen
Verfassungen eingehend studieren.
Die Iwakura- Mission erreichte im Mdrz 1873 nach einem Besuch in den
Krupp-Werken

die

Hauptstadt

des

frisch

entstandenen

deutschen

Kaiserreichs.
Kume notiert mehrere aus japanischer Sicht positive Eindracke:
So erschien die (nord-)deutsche Bev6lkerung nicht stark religi6s und
erweckte im Vergleich zu bspw. den USA weniger den Eindruck, die
Japaner missionieren zu wollen.

6 Posthume

Bezeichnung. Hadamitzky, Grof3w6rterbuch DE-JP,
9), Lesung: mei, min, myo, Deutsch: Licht.

5, Lesung: ji, chi, Deutsch: Friede, heilen, herrschen.
Sog. Eid in finf Artikeln, u.A. Ziel einer neuen Verfassung und neuer Gesetze mit
erworbenen Kenntnissen aus aller Welt zu schaffen, um das Fundament des Tenn zu
festigen.
8 Viele hievon waren Studenten, die Gesandtschaft selbst bestand aus ca. 50 Mitgliedern.
7

Vgl. Kume, Introduction , Page xvii.
9 Genannte Japaner werden alle mit vorangestellten Familiennamen zitiert.
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Zudem entsprach die konstitutionelle Monarchie mit seiner strengen
Hierarchie und Ordnung den japanischen Gesellschaftsvorstellungen
starker als die vorhergehend besuchten Demokratien. Das Reich war an
Flche und Einwohnerzahl mit Japan vergleichbar und gleich diesem noch
groBenteils landwirtschaftlich geprdgt. 10

Zur selben Zeit wurden in Frankfurt am Main die ersten Yen-Banknoten
gedruckt.11 Eindruck hinterlieBen auch die Diner mit dem Kaiser und
Bismarck, welcher von Iwakura als ,,Prinz Bismarck" bezeichnet wurde. 1 2
Letzterer warnte die Japaner, nicht einzig auf das V6lkerrecht zu
vertrauen, da starke Nationen sich dessen nur so lange bedienten, wie es
ihnen natze. Vielmehr masse Japan selbst - dhnlich wie PreuBen - zu
wirtschaftlicher und militdrischer Stdrke finden. Auch den Argwohn der
bereits etablierten GroBmdchte beschrieb er als verbindendes Element
zwischen Japan und Deutschland. Gleichzeitig versicherte er gegenaber
der Delegation, dass Deutschland keine Kolonien anstrebe und Japan
mithin nicht gefthrlich warde. 1 3
Kume selbst beschrieb dies als ,,bedeutsame Worte", die einen nicht
geringen Eindruck auf die Delegation ausaben. In der Tat erweckten die
gefhhlten Parallelen den Eindruck, man k6nne zwar von vielen Nationen
lernen, wie man als GroBmacht agiert, von PreuBen jedoch k6nne man
auch den Aufstieg zu solch einer GroBmacht binnen kurzer Zeit erlernen.1 4

Kume schrieb in seinen Reisebericht:
,,... Infolgedessen ist PreuBen in entfernten Ldndern nur fOr sein
militdrisches K6nnen bekannt; In den bedeutenden Merkmalen nationaler
Preuf3en und Japan - Wattenberg, Seite 117.
11
th
Kume, Volume IV, Chapter 71, May 5th
Kume, Volume Ill, Chapter 58, March 15th. Kume w hlte diese Bezeichnung wohl
aufgrund der adeligen Stellung Bismarcks. Stindebezeichungen gestalten sich in ihrer
Ubersetzung verstandlicherweise als kompliziert. Ahnlich verhilt es sich mit der vielfach
fOr den (in erster Linie religi6s legitimierten) Tenn6 verwendeten Bezeichnung ,Kaiser".
13 VgI. Preuf3en und Japan - Nakai, Seiten 20- 21;
Kume, Volume Ill, Chapter 58, March 1 5th
14 Ebd.
10

1
12
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Grundsdtze jedoch trdgt es sogar groBe Ahnlichkeit mit Japan, und es gibt
mehr zu gewinnen im Studium der Politik und Sitten dieses Landes als im
selbigen von GroBbritannien und Frankreich."is

II. Begriff der Rezeption und die Realitat japanischer
Rechtsmodernisierung
Bevor im Folgenden tiefer auf den rechtlichen Einfluss Deutschlands in
Japan eingegangen wird, sollte der Begriff der Rezeption auslandischen
Rechts

kurz

er6rtert

werden,

der

die

Wirklichkeit

japanischer

Rechtsentstehung oft nicht ausreichend widerspiegelt. Teils geschieht dies
zu Lasten der Reputation japanischen Rechts, da Parallelen zur plakativ
diskutierten ,,asiatischen Kultur des Kopierens" erzeugt werden. Mithin
muss nicht der Begriff der ,,Rezeption" relativiert werden, der ohnehin
vielfach ausgelegt werden kannl 6 . Stattdessen massen die sich dahinter
befindlichen Vorstellungen bez0glich der Identitdt japanischen Rechts
er6rtert werden.

Seit Abschluss der ungleichen Vertrdge

unterlag die Japanische

Regierung durch den aufkommenden Handel, die fehlende M6glichkeit,
Ober Ausldnder zu richten und eine schwache Position bei diplomatischen
Vereinbarungen

zunehmend dem

von auBen initiierten Druck

(jap.

gaiatsu)17 , bald eine mit derer des Westens vergleichbare Rechtsordnung
einzurichten. Diese Gegebenheiten machten die Betrachtung westlicher
Kodifikationen unvermeidlich und das eigene Verfassen kommensurabler
Rechtsgrundsdtze wegen der gebotenen Eile zeitlich unzumutbar.

"s Kume, Volume Ill, Chapter 56, March 7th (end).
16 Preuf3en und Japan - Rdhl, Seiten 203- 204.
Vgl. auch Kitagawa, Zentrard, Rezeption und Fortbildung des europhischen Zivilrechts in
Japan;
Frankfurt/Main, Berlin 1970.
17 Sanders, Einfhrung, Randnummer
47.
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alien

zur

Verfhgung

stehenden

Rechtsmaterialien und Theorien. Wie im Folgenden noch deutlich wird,
trat keine Kodifikation unverdndert so in Kraft, wie sie von westlichen
Rechtswissenschaftlern entwickelten wurde, auch nicht das in diesem
Kontext gern genannte BGB. Unter aufwendiger, rechtsvergleichender
Arbeit versuchte man stattdessen ein Rechtssystem im Sinne japanischer
Wertvorstellungen und Gebrduche durch Kombinatorik und Interpolationen
zu erarbeiten. Damit weist dieser Vorgang auch gewisse Parallelen zur
kontinentaleuropdischen Verarbeitung der Pandekten auf, geschah er
auch in einer anderen zeitlichen Dimension.

Die Leistung, viele endogene und exogene rechtliche Widersprache in
karzester Zeit

zu

einer funktionierenden

Gesamtrechtsordnung

zu

harmonisieren, verdient Anerkennung und k6nnte auch der Europaischen
Union als Exempel zur eigenen Rechtsvereinheitlichung dienen.18

III. Strafgesetzbuch (Kei-h6) & Strafprozessgesetz (Keijisosh6-h6): Uber Boissonades Erbe und das verdachtige
Desinteresse aller Beteiligten.
FOr die Erstellung einer eigenen japanischen Rechtsordnung musste
erstmals

grundlegend

zwischen

zwei

Rechtsmodellen

entschieden

werden: Fallrecht und Gesetzesrecht. Zwar hatte eine gewisse Form von
Fallrecht lange Tradition in Japan. Eine Rechtsreform am Muster dieses
Rechtssystems war jedoch ungleich schwieriger. 19 Man wdhlte daher das
Gesetzesrecht, in dem Frankreich mit dem Code Civil und dem Code
P6nal lange Zeit eine Vorbildfunktion hatte.

Sanders, Anne, Die japanische Rezeption europhischen Zivilrechts- Ein Modell fOr die
europhische Rechtsvereinheilichung?, Zeitschrift fOr Europhisches Privatrecht 1/2002,
Seiten 96-121.
19 Rdhl, Otto Rudorff, ZJapR 5/93, Seite 56.
18
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Der franz6sische Rechtsprofessor Gustav Boissonade wurde 1873
nach Japan berufen, um an mehreren Gesetzbachern mitzuarbeiten (er
verblieb ganze 22 Jahre in Japan 2 0 ).

Das Strafgesetzbuch, welches

bereits 1882 in Kraft trat, stammte zum groBen Teil aus seiner Feder. 26
Jahre spdter wurde es durch eine Kodifikation ersetzt, die dem deutschen
StGB mehr dhnelte und den Richtern mehr Spielraum anhand subjektiver
Kriterien erlaubte. Das Strafgesetzbuch geriet damit erst sehr spat unter
deutschen Einfluss. Ebenso zeigte es sich beim Strafprozessgesetz,
welches 1890 nach mehr franz6sischem Muster geschaffen und 1922 im
Sinne eines deutschen Musters reformiert wurde.
Interessant

ist hierbei, dass

im

Unterschied

zu Zivilrecht

und

Verfassung, vor deren Erlass es Kdmpfe um den Einfluss verschiedener
Rechtslager gab, das Strafgesetz wenig Beachtung erhielt.
Durch den Export der eigenen zivilen Ordnung konnte man seiner
Nation im kOnftigen Handel mit Japan bedeutende Privilegien verschaffen.
Die Durchsetzung der eigenen Verfassung und staatlichen Ordnung
wiederum war gleichzusetzen mit einem Prestigegewinn fOr das eigene
Staatssystem und einem Indiz fOr dessen Uberlegenheit. Das nationale
Eigeninteresse wog in diesen Rechtsbereichen mithin weit h6her als es im
strafrechtlichen der Fall war. Am Beispiel des ebenfalls von Boissonade
erarbeiteten BGB (Min-pd) wird dies spdter noch deutlich werden.

IV. Das Zivilprozessgesetz (Minji-sosh6-h6)
Den gr6Bten Anteil der Ausarbeitung eines ZPG wurde Hermann
Techow anvertraut, der urspranglich als Beratung fOr das japanische
Schulsystem aus Berlin nach Thky6 gekommen war, sich aber bald in
einem Ausschuss zum ZPG wiederfand.2 1
Techow orientierte sich in erster Linie an der deutschen CPO [sic] von
1877, berOcksichtigte aber auch die Ideen und Grundsdtze anderer
20

Ebd.

21

Preuf3en und Japan - Rdhl, Seiten 191- 192.
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Nationen wie Osterreich, Frankreich oder England.2 2 Da Techow zum
Ende seiner Beurlaubung 1886 wieder in den preuBischen Staatsdienst
zurackkehren musste, Oberreichte er die Ubersetzung seines Entwurfs
dem Justizminister Yamada.

Yamada war ein Verfechter franz6sischer Rechtsideen und beauftragte
den deutschen Juristen Albert Mosse mit einer Revision des Textes nach
franz6sischem Modell. Mosse nahm den Auftrag widerwillig und auf
Zureden der deutschen Gesandten an, um den deutschen Einfluss auf das
Werk zu erhalten.2 3 Mosse hatte von da ab mehr oder weniger auf Befehl
Yamadas neue Paragraphen zu liefern, teilweise bis zu 15 Stack am Tag.
Seine Frau bemerkte hierzu:

,,Auf diese Weise sind gewiss noch nie in der Welt Gesetze gemacht
worden, diese Neuerung bleibt Japan vorbehalten."2 4

Bereits wenige Monate nach deren Annahme gab Mosse die Aufgabe,
zu der er vertraglich nicht verpflichtet war und die ihn sehr belastete,
wieder ab.2 5
Ob Mosse dem Justizminister Kompromisse abringen konnte, ist nicht
bekannt.
Das zwei Jahre spdter verkOndete ZPG entsprach jedoch nach wie vor
stark dem deutschen Muster.2 6

Ein beachtlicher Unterschied war, dass die Parteien sich in jedem
Zivilprozess selbst vertreten konnten. Das ist in Deutschland bis heute in

22

Ebd.

23

Mosse, Brief von Albert am 31. Oktober 1887, Seiten 325-328.
Mosse, Brief von Lina am 27. November 1887, Seite 336.
Mosse, Brief von Lina (,Linning") am 8. Mirz 1888, Seite 349.
Preuf3en und Japan - Rdhl, Seite 198.

24

25
26
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vielen Instanzen, wie z.B. dem Oberlandesgericht und dem BGH, nur in
Ausnahmefdllen m6glich (so genannter Anwaltszwang). 2 7
Japanische Anwdlte massen zudem nicht in ihrem Amtsbezirk wohnhaft
sein. In Deutschland dagegen muss ein Rechtsanwalt bei der 6rtlich fOr
ihn zustdndigen Rechtsanwaltskammer zugelassen werden. Auf Antrag
wird er bei einem bestimmten Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit
zugelassen.

Fraher

Deutschland

sogar

war

diese

verknapft

Postulationsfdhigkeit auf

das

berufsrechtliche
mit

Gericht,

einer

Lokalisierung

Beschrdnkung

bei dem

der

in
der

Rechtsanwalt

zugelassen war.
FOr

Rechtsmittel

war

in

Japan

weiter

kein

Mindeststreitwert

vorgesehen2 8 , wdhrend in Deutschland die ZulIssigkeit der Berufung
davon abhdngt, dass ein bestimmter Streitwert erreicht wird.
Trotz

mehrerer

Novellen

und

der

versuchten

Integration

des

amerikanischen Kreuzverh6rs blieb das ZPG in seinen Grundzigen wie
1890 in Kraft. Erst 1996 wurde es einer Reform unterzogen, die so
grundlegend war, das man von einer neuen Fassung sprechen kann.

V. Das Burgerliche Gesetzbuch (Min-p6) und der Einfluss
des Kodifikationsstreits
Zu Beginn hatte die japanische Regierung ersucht, ein modernes BGB
in Eigenregie zu kreieren. Aufgrund des Drucks, mit diesem auch
westliche Standards zu erfOllen, orientierte man sich dabei verstarkt am
Code Civil, was zu groBen Streitigkeiten um dessen Vereinbarkeit mit
japanischen Vorstellungen fhhrte.2 9
Das bekannteste Beispiel ist hierbei der Begriff des subjektiven Rechts,
der in seiner Ubersetzung ken-ri aus den beiden Schriftzeichen ken fOr

27

Marutschke, Seiten 307 und 308.

28

Ebd.

29

Ebd., Seite 85.
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,,Macht/ Autoritdt" sowie ri fOr ,,Vorteil/ Gewinn" gebildet wurde. 3 0 Eine
Wortbildung, wie sie seinerzeit durchaus negativ (besonders in den
japanischen FOhrungsreihen) aufgenommen wurde.
In Folge der Umgangsschwierigkeiten mit solch unvertrauter Dogmatik
reichten die Entwarfe der japanischen Ministerien selten weit Ober eine
Ubersetzung des Code Civil hinaus, was die Regierung nicht zufrieden
stellte.3 1 Um westliche Rechtsgrundsdtze effektiv mit der japanischen
Tradition

vereinen

zu

k6nnen,

entschied

man

sich

zu

einer

Miteinbeziehung ausidndischer Juristen.
Allen voran erhielt Gustav Boissonade, der bereits an der damaligen
Fassung des Strafgesetzbuches gearbeitet hatte, 1879 die Aufgabe, einen
Entwurf zum japanischen BGB anzufertigen. Boissonade orientierte sich
weiter stark am Code Civil, integrierte jedoch auch belgische und
italienische Rechtsideen sowie die sozialen Verhdltnisse in Japan.3 2
Man akzeptierte Boissonades Entwurf und verkOndete diesen am
21.04.1890. Ein Inkrafttreten war zum 01.01.1893 vorgesehen.3 3 Im Jahr
1892

jedoch

verschob

man

den

Termin

der

Inkraftsetzung

auf

unbestimmte Zeit.

Ursdchlich war ein sich zunehmend verhdrtender Streit zwischen der
franz6sischen und der englischen Rechtsschule. Letztere hatte groBen
Einfluss an der Universitdt T6ky6 und kritisierte die Verabschiedung einer
vollen Kodifikation in einem Land, das sich im gesellschaftlichen Umbruch
befinde. Anstelle dessen verlangte sie das schrittweise Erlassen von
Einzelgesetzen.3 4

Hadamitzky, Grof3w6rterbuch DE-JP,
4, Lesung: ken, gon, Deutsch: Gewicht, Macht, Autorit~t, Recht.
30

Ml, Lesung: ri, Deutsch: Vorteil, Gewinn, Profit, Zinsen.
31 Mosse, Einleitung von Ishii, Shird,
Seite 55.
32 Marutschke, Seite
87.
33 Bahr, Vortrag Deliktsrecht, Seite 3.
34 Mosse, Einleitung von Ishii, Shird, Seite 56.
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mit

der

innerdeutschen

Auseinandersetzung zwischen Savigny und Thibaut 1814 wird auch in
diesem Kontext gerne vom ,,Kodifikationsstreit" gesprochen.
Anders als der Streit in Deutschland wurde dieser jedoch bald politisch
und emotional. So konnten die englischen oder englisch orientierten
Akademiker mit ihrer Betonung von Tradition und Geschichte viele
konservative Japaner fOr sich gewinnen. Elemente wie das subjektive
Recht wurden plakativ als Erzeugnis einer christlichen Gesellschaft ohne
ROcksicht auf Ahnenkult dargestellt. Man fhrchtete einen zu starken
Kapitalismus und eine Gefdhrdung des traditionellen Haussystems.
warf

man

der

franz6sischen

Kodifikation

vor,

als

35

Spdtfolge

Auch
der

franz6sischen Revolution nur fOr eine Demokratie tauglich zu sein.36
Ab

1893

setzte

man

einen

japanischen

Ausschuss

ein,

um

Boissonades BGB grundlegend zu Oberarbeiten. Dieser bestand aus drei
Professoren der Universitdt T6ky6, von denen jeder einer anderen
Rechtsschule

mehr

zugewandt

schien.

Hozumi

Nobushige,

als

bedeutender Vertreter des englischen Rechts, Ume Kenjir6 als Verteidiger
des Boissonade-Entwurfs und Tomii Masaaki, dessen Schwerpunkt das
r6mische Recht darstellte.3 7
Der Ausschuss berOcksichtigte laut Hozumi Ober 30 Kodifikationen und
englische Prdjudizien. 3 8 Dabei hatte das noch gar nicht in Kraft getretene
deutsche BGB mit seinem ersten Entwurf von 1887 auf das Werk wohl
den gr6Bten Einfluss.
Grund hierfOr war die Aktualitdt des Werkes und die hohe Reputation
deutscher Rechtswissenschafter, die Hozumi auf dieses Werk besonders
eingehen lieBen.3 9

36

37
38

39

,,ie seido", Marutschke, Seite 88.
Ebd. Seite 57.
Marutschke, Seite 57.
Sanders, Einfhrung, Randnummer 12.
Marutschke, Seite 91.

- 11

-

35

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 3/2010

Dabei hat das Japanische BGB mit 1044 j6 (Artikeln / Paragraphen)
grob den halben Umfang des deutschen BGB (2385) oder des Code Civil
(2281), was die starke Bearbeitung des Werkes weiter indiziert.4 0

VI. Herman Roesler und das Handelsgesetz (Sh6-h6)
Die

Erstellung

von

mit

westlichen

Ordnungen

vergleichbaren

Gesetzeswerken erwies sich beim Handelsgesetz als besonders dringlich.
Der aufblihende AuBenhandel und zunehmend auf Gewinn zielende
Gesellschaften machten feste Regelungen notwendig. 4 1 Besonders die
Handelskammern in Osaka und Kobe drdngten auf einen schnellen Erlass
klarer Handelsgrundlagen. 4 2
Aus diesem Grund wurden bereits ab 1870 die wichtigsten Vorschriften,
z.B. fOr den Seehandel, die staatlichen Banken, den Wertpapierhandel
oder die Getreidehandelsgesellschaften erlassen. 4 3
Mit dem Entwurf eines umfassenden Handelsgesetzbuchs wurde 1881
der Deutsche Hermann Roesler beauftragt, der drei Jahre zuvor auf
Empfehlung des japanischen Gesandten Aoki ShOz6 als ein Berater fOr
V6lkerrecht und westliches Wirtschaftsrecht nach Thky6 kam.
Aoki, der sich Ober viele Jahre in Deutschland aufhielt, lernte auch beim
Berliner Juristen

Rudolf

von Gneist.

Eine Vielzahl der deutschen

Gesandten wurde auf Empfehlung dieser beiden nach Japan berufen, so
auch Albert Mosse 4 4 , Otto Rudorff

45,

Karl Rudolph und Hermann Techow.

Unter den Gesandten waren Hermann

Roesler und der bereits

erwdhnte Albert Mosse die einflussreichsten Ratgeber der japanischen
Regierung.4 6

41
42
43
44
45
46

Ebd., Seite 91.
Preuf3en und Japan - Rdhl, Seite 189.
Ebd., Seite 90.
Ebd., Seite 189.
Mosse, Einleitung von Mosse, Werner E., Seite 19.
Rdhl, Otto Rudorff, ZJapR 5/93, Seite 56.
Ebd., Seite 194.
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Roesler, der schon vor seiner Beauftragung erste Entwarfe zu einem
HGB gefertigt hatte, konnte bereits 1884 einen fertigen Entwurf vorlegen4 7
den er nach franz6sischem Muster aufgeteilt hatte.4 8

Nach der GesetzesverkOndung 1890 geriet das Buch dhnlich dem BGB
in den Kodifikationsstreit. So wurde zum Beispiel der Paragraph 31 des
HGB

(a.

F.)

fOr

obligatorisch

zu

erstellende

,,vollstdndige

Handeisgeschiftsbacher" mit der Behauptung kritisiert, dass unerfahrene
oder kleine Handler hiermit Oberfordert oder gar in den Konkurs getrieben
werden k6nnten. 4 9 Nur Teile von

Roeslers Entwurf traten in Kraft,

namentlich die Vorschriften Ober Handelsgesellschaften, Wechsel- und
Scheckrecht sowie Konkursrecht5 0, was nur noch knapp der HIlfte seines
Entwurfs entsprach.si
Bei einer Reform 1899 wurde das Gesetz weiter bearbeitet, wonach
einzig das Buch Ober den Konkurs nach Roeslers Modell verblieb.
Hierbei sollte erwdhnt werden, dass die groBteilige Neugestaltung von
Roeslers

Werk

keine

grundsdtzliche

Abkehr

vom

deutschen

Gesellschaftsrecht darstellte. Bereits fOr die Uberarbeitung zog man
.

abermals auch das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch heran5 2
Auch

im

Laufe

hdufiger

Reformen

wurden

deutsche

Rechtsideen

berOcksichtigt oder integriert, wie zum Beispiel das GmbH-Gesetz (jap.
ydgen-kaisha-h6) im Jahre 1936.53

Roes/er, Hermann, Entwurf eines Handelsgesetzbuches fOr Japan mit Kommentar,
1884.
48 Preuf3en und Japan - R5hl, Seite 189.
49 Marutschke, Seite 90.
47

50

Ebd.

51 Preuf3en und Japan - Rdhl, Seite 189.
52 Preuf3en und Japan - And6, Seite 181.
53 Marutschke, Seiten 246 und 299.
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VII. Stadte- Gemeinde- Pr5fektur- und Kreisordnung:

Uber hessische Vorlagen und die Person Albert Mosse
In der Verwaltungsstruktur der japanischen Nation war die initiale
Aufgabe eine Umstrukturierung der han in Prdfekturen. Ein han5 4 war ein
lokal verwaltetes Territorium, das mit dem europdischen Lehen verglichen
werden kann. 1869 erging die Herrschaft Ober die han zurack an den
Tenn6, der sie 2 Jahre darauf durch Prdfekturen ersetzte.ss
1871 wurden von den lokalen Beh6rden gef0hrte Familienregister
eingef0hrt, so genannte Kosek

6, durch

die man genaue demographische

Daten erhielt. 1872 f~hrte man die allgemeine Wehrpflicht ein und ordnete
das Justizwesen nach franz6sischem Vorbild neu.57

1878 folgten die ,,Drei neuen Gesetze" (jap. san-shin-p
beinhalteten

Regelungen

Prdfekturpariamenten

und

zur

der

Prdfekturgliederung,

Regionalsteuer

unter

583).

Diese

zu

den

obrigkeitlicher

Aufsicht. Eine solche Aufsicht wurde durch das Einsetzen von Landraten
mit

Disziplinargewalt

gewdhrleistet.

Die

schnellen

Verdnderungen,

zusammen mit einer relativen Unfdhigkeit der Gemeinden, sich selbst zu
verwalten, brachten die Bauern gegen die Regierung auf. Durch die
eingef0hrte Wehrpflicht war auch die ehemalige Kriegerkaste Ober die
Reformen verdrgert.5 9
54

Hadamitzky, Grof3w6rterbuch DE-JP, 51, Lesung: han; Wegen der Bezeichnung vieler

Feudalherren als daimy6 (Xl) ist hiufig auch von ,Daimiaten" oder ,Daimyaten" die
Rede.
ss Mosse, Einleitung von Ishii, Shird, Seite 42.
56 Hadamitzky, Grof3w6rterbuch DE-JP,
F, Lesung: ko, to, Deutsch: Haushalt, Tr
P, Lesung: seki, Deutsch: Register, Buch, Schrift(stock)
57 Mosse, Einleitung von Ishii, Shird, Seiten 42 und 43.
s5 Hadamitzky, Grof3w6rterbuch DE-JP,
Lesung: san mitsu, Deutsch: Drei

f, Lesung: shin, atarashii, Deutsch: neu, frisch, modern
A, Lesung: ha, h6, Deutsch: Gesetz, Recht
59 Mosse, Einleitung von Ishii, Shird, Seiten 46 und 47.
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hatte der Tenn6 for Verfassung und Reichsparlament das

Zieldatum 1890 erkldrt. It6 Hirobumi und der Innenminister Yamagata
verlangten

in

diesem

Zusammenhang

Verwaltungsorganisation nach

nach

konstitutionellen

einer

Reform

MaBstdben

der

noch vor

Inkrafttreten der Verfassung.6 0
For den Entwurf eines neuen Systems wurde 1886 Albert Mosse nach
Japan geschickt. Man

Obergab ihm die bisherigen Vorschlige und

Entwarfe zur Begutachtung, worauf er bald vorschlug, sich vorerst auf
wichtige Grundprinzipien zu einigen, um ein widerspruchfreies System
schaffen zu k6nnen.
Im August desselben Jahres trat er eine einmonatige Reise durch 5
Provinzen im Umland von Thky6 an, um sich ein genaueres Bild von der
dortigen Verwaltung zu machen.6 1 Im Innenministerium hielt er zweimal
pro

Woche

ein

Verwaltungsrecht

Colleg
im

[sic] Ober

preuBisches

Rechtsvergleich

mit

dem

Verfassungs-

und

franz6sischen

wie

englischen.6 2 Auch bemahte er sich um Informationen beziglich der
Ordnung vor 1868, um die neue kommunale Selbstverwaltung besser im
historischen Kontext integrieren zu k6nnen.6 3

Die

im

Januar

188764

eingesetzte

fanfk6pfige

Kommission

zur

Festlegung der Verwaltungsgrundsdtze besprach sich fast tdglich. Aus
den gemachten Erfahrungen seiner Monatsreise schloss Mosse, dass
schwdchere

Gemeinden

zur

effizienten

Selbstverwaltung

besser

zusammengeschlossen werden sollten.
Weiter sprach er sich for ein mehr aristokratisches als demokratisches
System der Selbstverwaltung aus, das besonders gebildete Borger zu
Aufgaben heranzog, die sich im Ehrenamt kompetent einbringen sowie
sich dies auch finanziell leisten konnten. Teile der Exekutive sollten mithin

61
62
63

64

Preuf3en und Japan - R5hl, Seite 195.
Mosse, Brief von Albert am 20. Juli 1886, Seite 140.
Mosse, Brief von Albert am 30. November 1886, Seite 209.
Ebd., Seiten 209 und 210.
Preuf3en und Japan - Rdhl, Seite 196.
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bewusst

durch

unentgeltlich
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arbeitende

GroBgrundbesitzer

und

GroBunternehmer besetzt werden.6 5 Auch entschied man sich fOr die
Verwendung des preuBischen Dreiklassensystems, bei dem sich das
Stimmgewicht von der Steuerleistung ableitete.
Interessant

ist,

dass

Mosse

den

Parlamenten

eher

skeptisch

entgegenstand, weil er befhrchtete, das japanische Volk k6nne hierfor
noch nicht reif sein.
An einige Kollegen schrieb er Ende 1886:
,,Was immer sie dereinst Ober das japanische Wahlgesetz h6ren
werden, - es entspricht meinen Anschauungen nicht, selbst wenn es
technisch von mir gemacht ist." 66

Nach einer Besprechung im Kabinett wurde die neue Ordnung dem
Tenn6 zur Zustimmung vorgelegt. Die Stddte- und Gemeindeordnung
wurde 1888 verkOndet, wobei die Prdfekten eine Frist von einem Jahr bis
Inkrafttreten erreichen konnten.6 7
Dabei sah Mosse selbst seinen Verdienst weniger im Inhalt der 272
Paragraphen, als vielmehr in seiner erfolgreichen Anstrengung, diese zur
Durchf0hrung zu bringen.6 8
Weiter war es sein groBer Verdienst, dass durch die von ihm verfassten
ErlIuterungen einzelner Paragraphen als auch einer Prdambel Ober die
Notwendigkeit des Gesetzes dessen Verstdndnis als auch dessen
Akzeptanz im Volk gefestigt wurde.6 9

Direkt im Anschluss an die Stddte- und Gemeindeordnung wandte sich
Mosse auch der Provinzial- und Kreisordnung zu. Als Muster diente ihm
hierbei die Provinzialordnung des GroBherzogtums

66

67
68
69
70

Mosse, Einleitung von Ishii, Shird, Seite 49.
Ebd., Seite 210.
Preuf3en und Japan - R5hl, Seite 196.
Mosse, Brief von Albert am 26. April 1888, Seite 355.
Preuf3en und Japan - R5hl, Seite 197.
Mosse, Brief von Albert am 7. Juni 1888, Seite 360.
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Kritik, weshalb ein gleichzeitiges

auf mehr

Inkrafttreten von Stddte- Gemeinde- Provinzial- und Kreisordnung nicht
wie geplant umgesetzt werden konnte.7 1
Letztere zwei traten vielmehr erst 1890 in Kraft, nachdem Mosse Japan
bereits verlassen hatte. Der deutsche Gesandte von Holleben und Minister
Aoki sprachen sich fOr einen erneuten Japanaufenthalt aus, Mosse
verblieb jedoch aufgrund des Gesundheitszustandes seiner Frau Lina in
Deutschland.7 2
Die Kreisordnung blieb bis 1921 in Kraft, die Obrigen drei Ordnungen
wurden 1947 groBen Abwandlungen unterzogen. 7 3

Nicht im Kontext der Verwaltungsorganisation, sehr woh/ jedoch
im Bezug auf die Person Albert Mosse sei zudem erwdhnt, das
Mosse im Laufe seines Aufenthaltes auch viel Energie in die
Revisionsvertrdge investierte, genauer: deren EntwOrfe, welche
sp ter zur Authebung der ungleichen Vertrdge mit Russland, den
Vereinigten Staaten und Deutschland unterzeichnet wurden.74

VIII. Die Meiji- Verfassung (Meiji Ken-p6) und fernes Wirken
durch Rudolf von Gneist wie auch Lorenz von Stein
In der Frage urn die kOnftige Verfassung bildeten sich im Wesentlichen
zwei Lager.
Zum einen entstand im Streit urn den Umgang mit einem noch isolierten
Korea, fOr dessen Invasion sich manche aussprachen, und genahrt von
der Unzufriedenheit der Bev6lkerung (besonders im ehem. Kriegerstand)
Mosse, Einleitung von Ishii, Shird, Seite 50.
Mosse, Einleitung von Mosse, Werner E., Seiten 21-23.
73 Preuf3en und Japan - Rdhl, Seite 197.
74 Preuf3en und Japan - Rdhl, Seite 198.
Besonders: Mosse, Briefe von Albert
am 30. November 1886, Seite 209,
am 21. Februar 1887, Seiten 227 und 228,
Brief von Lina am 28. Juni 1889, Seite 444.
71

72
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die Bewegung for Freiheit und Menschenrechte (jap. jiy-minken-und6

75).

Diese bestand groBenteils, wie Ishii es in seiner Darlegung zum Recht in
der

Meiji-Zeit

anschaulich

beschreibt,

aus

Verfechtern

einer

Volksvertretung, die deshalb aus der Regierung ausgeschlossen wurden,
sowie von der Regierung Ausgeschlossenen, die sich deshalb for eine
Volksvertretung einsetzten.7 6
Ein Erfolg dieser Bewegung lag in den zwei abgegebenen Versprechen
des Tenn6 zur Errichtung eines Parlaments, wobei das erste Versprechen
1875 eher vage formuliert war und erst das zweite von 1881 ein Zieldatum
festlegte (S. o.).

77

Auf der anderen Seite stand die oligarchisch strukturierte MeijiRegierung, Oberwiegend aus ehemaligen Samurai bestehend, die durch
die geforderte Verfassung nach englischem oder franz6sischem Vorbild
ihre Legitimation gefdhrdet sah. Verstdrkt wurde diese Beforchtung durch
eingebrachte Verfassungsvorschidge, die teilweise auch eine plebiszitdre
Absetzung des Tenn6 sowie das Recht zum bewaffneten Widerstand
gegen WilikOrausabung enthielten.

Seit 1875 galt daher auch ein neues Pressegesetz gemJB
russischem

Vorbild,

nach

genehmigungspflichtig waren

welchem

Zeitungen

und Kritik an den bestehenden

Gesetzen oder Oble Nachrede gegenOber Politikern nicht geduBert
werden durfte. Dieses Gesetz hatte bis 1909 Bestand.79

Hadamitzky, Grof3w6rterbuch DE-JP,
1Ei, Lesung: jiyO, Deutsch: Freiheit, Freisein

7s

IE@, Lesung: minken, Deutsch: B~rgerrechte
AR, Lesung: und6, Deutsch: Bewegung, Aktivit~t, Sport, Kampagne
76 Mosse, Einleitung von Ishii, Shird, Seiten 50 und 51.
Preu3en und Japan - And, Seiten 166 und 167.
78

Ebd., Seite 167.

79

Mosse, Brief von Albert am 11. Mirz 1889, Seiten 422 und 423.
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Eine L6sung fOr den Konflikt fand man bald im preuBischen Muster mit
seiner

Vereinigung

Namentlich

setzte

monarchischer
sich

und

besonders

reprdsentativer
Kowashi

Inoue

Elemente.

(ein

Vertrauter

Iwakuras) fOr dieses System ein.
Zusammen mit Hermann Roesler erarbeitete er erste Grundentwarfe
der Verfassung.
1882 sandte man den spdteren Premierminister It6 Hirobumi zu
Verfassungsstudien nach Deutschland und Osterreich, genauer zu den
Gelehrten Rudolf von Gneist in Berlin sowie Lorenz von Stein in Wien.
Dabei ging die Wahl von Gneists wohl auf eine Empfehlung durch Aoki
zurack.80
In Berlin wurde It6 zudem auch durch Albert Mosse unterrichtet.8 1
Nach

ROckkehr

It6s

wurde

1886

ein

Ausschuss

zur

Verfassungserarbeitung gegrandet, unter anderem mit Inoue Kowashi.
Dabei

wurden

Hermann

Roesler

und

Albert

Mosse

hdufig

zu

Verfassungsfragen herangezogen. Auch wurden von Rechtsgelehrten in
Deutschland,

besonders jenen

bereits

genannten,

Rechtsgutachten

erfragt. 8 2
Da die Empfehlungen nicht aufeinander abgestimmt waren und die
Rechtsgelehrten unterschiedliche Auffassungen vertraten, erreichten die
Japaner teils gegensdtzliche Antworten auf ihre Fragen.
Dabei

diente

zum

Rechtsvergleich

auch

eine

Vielzahl

anderer

deutscher Verfassungen, wie jene von Baden, Bayern, Sachsen oder
Wrttemberg, sowie die 6sterreichische.8 3
Die 76 Artikel unfassende Meiji-Verfassung wurde 1889 verkOndet und
gilt als der wohl am stdrksten von Deutschland geprdgte Teil der
japanischen Rechtsordnung.8 4 Der Tenn6 war nach dieser samt Erbfolges

so Preuf3en und Japan - And6, Seite 170.
81 Mosse, Brief von Albert am 30. November 1886, Seite 210.
82 Preuf3en und Japan - And6, Seiten 172 und 173.
83 Preuf3en und Japan - And6, Seite 176.
84 Mosse, Einleitung von Ishii, Shird, Seite 50.
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institutionell gefestigt, hatte die alleinige Hoheit Ober das Militar, konnte
den Krieg erklIren und Frieden schlieBen.8 6 . Das Parlament hatte ein
Zwei-Kammern-System, bei dem das Ober-, Herren- oder auch Adelshaus
mit den Adelsstdnden und direkt vom Tenn6 dazu berufenen belegt
,

wurde. Die Zusammensetzung des Unterhauses ergab sich aus Wahlen87

wobei das Wahlgesetz abermals von Mosse in dessen Briefen kritisiert
wurde.8 8
Die Meiji-Verfassung wurde durch die japanische Nachkriegsverfassung
im Jahr 1947 abgel6st.

IX. Der Verein fur deutsche Wissenschaften und der
Einfluss deutscher Rechtstheorie
In Bezug auf den deutschen Einfluss seltener erwdhnt, jedoch von nicht
zu unterschdtzender Wirkung ist die Ober mehrere Jahrzehnte andauernde
Dominanz deutscher Rechtstheorie. Ausschlaggebend war vermutlich die
starke deutsche Ausrichtung der neuen Verfassung 89. Aber auch die
Wechselwirkung mit der damaligen deutschen (preuBischen) Wirkung in
den Bereichen des Militdrs, des Schulwesens und der Medizin war wohl
f6rderlich.90

So

wurde

die

Auseinandersetzung

mit

der

deutschen

Rechtswissenschaft auch essentiell fOr das Verstdndnis des eigenen
Rechts. Viele japanische Rechtsanwender und Studenten unternahmen
Europareisen, die vornehmlich Deutschland zum Ziel hatten und auch die

as Vgl. Meiji-Verfassung, Kapitel 1, Artikel 2. Genaueres zur Erbfolge regelte ein
Hausgesetz.
86 Ebd., Artikel 11 bis 14.
87 Ebd., Kapitel Ill, Artikel 34
und 35.
88 Mosse, Brief von Albert am 11. Mirz 1889, Seite 422.
89 Preuf3en und Japan - And6, Seite 183.
90 Vgl. hierzu: Japan und Preussen
Krebs, Gerhard, Japan und die preul3ische Armee, Seiten 125-144,
M6Iler, J6rg, Japan und das preuf3ische Erziehungswesen, Seiten 305-318.
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deutsche Sprache war zu dieser Zeit sehr populIr. 91 In Japan wurde 1883
die ,,Deutsche Vereinsschule" gegrandet, die von der japanischen
Regierung finanziell unterstatzt wurde. Viele Deutsche kamen daraufhin
als Lehrer fOr Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft nach Japan,
darunter auch Georg Michaelis. 9 2

Die Wirkung dieser Theorien verstdrkte das deutsche Wirken auf das
japanische Rechtswesen nochmals erheblich. So erklIrte Ume Kenjir6,
das franz6sische Recht hdtte in gleichem MaBe Eingang in das japanische
BGB gefunden.9 3 Jedoch wurden in der Praxis das gesamte Buch und
mithin auch die franz6sisch inspirierten Vorschriften nach deutschen
Theorien ausgelegt.

X. Abschluss
Im Zuge einer Blate japanisch- deutscher Beziehungen erlebte auch
das Rechtswesen in Japan eine ungeahnte deutsche Prdgung. Ungeahnt,
da andere Nationen (insbesondere Frankreich) sich diese Pragefunktion
zugesichert zu haben schienen. Natirlich zeigt dies auch, wie sehr
Rechtsordnungen dem permanenten Wandel unterliegen, und spatestens
nach Ende des Zweiten Weltkriegs wanderten viele deutsch geprdgte
Vorschriften aus den Gesetzbachern in die Geschichtsbacher. Das Texten
eine andere Vergdnglichkeit beschieden ist als beispielsweise dem von
Ende & B6ckmann 9 4 in Japan erbauten Justizministerium, dndert jedoch
nichts daran, dass japanischen Juristen dieses kontinentaleuropaische
Erbe auch heute noch bewusst ist.

93
94

Preuf3en und Japan - Rdhl, Seite 200.
Preuf3en und Japan - Becker, Seite 210.
Preuf3en und Japan - And6, Seite 182.
Ein ehemaliges Berliner Architektenbro von Hermann Ende und Wilhelm B6ckmann.
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endet

Rechtsvergleich

auch

nicht

mit

vollendeten

Kodifikationen. Studenten in Japan h6ren heute beispielsweise oft von den
deutschen Juristen Nipperdey und Schwabe, wenn sie in Vorlesungen die
Frage mittelbarer Drittwirkung von Grundrechten behandeln.
Ob und wie lange kOnftig Arbeiten Ober den internationalen Einfluss der
deutschen Rechtswissenschaft geschrieben werden k6nnen, liegt damit in

-
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"100 Legal Novels" und "half-brained laywers":
Warum und zu welchem Zweck soliten sich Juristen mit Literatur
beschaftigen?

von M.A. Kristina Odenweller, Universitdt Freiburg

For it is certain that the lawyer must, like other men, for his pastime and
mental ease, abandon himself now and then to the thrall of fiction."

Mit diesen Worten beantwortet John H. Wigmore 1908 die Frage, warum
Juristen sich mit Literatur beschiftigen sollten. Im Anhang an seine
Uberlegungen folgt eine Liste mit 100 so genannten Legal Novels, die er
als besonders empfehlenswert fOr eben diese Beschdftigung mit Literatur
bezeichnet. Als Legal Novel bezeichnet er alle Literatur, in der Prinzipien
der Rechtswissenschaft eine tragende Rolle spielen. 2 Wigmore unterteilt
die ausgewdhiten Bcher in vier Abteilungen: Werke in denen ein
juristischer Prozess eine besondere Rolle spielt; in denen typische
Verhaltensweisen von Juristen portraitiert werden; in denen juristische
Methoden der Strafe behandelt werden und zuletzt solche, in denen
1 Wigmore, J.H.: One hundred legal novels, in: Illinois Law Review (17) 1922, S. 26. Es

handelt sich dabei urn einen Reprint eines Artikels von 1908, der auf einer bereits 1900
angefertigten
Liste
beruhte.
Die
letzte
Liste
Wigmores
ist
unter
http://tarlton.Iaw.utexas.edu/lpop/etext/wigmore.htm
online
einzusehen
(Stand:
3.11.2010).
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rechtliche

Themen

die

Handlung

in

irgendeiner

Form

beeinflussen.

Warum nun soil der Jurist diese BOcher lesen? Wigmore beantwortet
diese Frage doppelt: Zundchst solite der Jurist aus seiner Pflicht als
cultivated man 3 lesen. Als zweites Argument nennt er die Pflicht des
Rechtswissenschaftlers, sich mit der Darstellung seiner Profession in der
allgemeinen Vorstellung und der Kultur zu beschiftigen. Dazu nennt er die
Wirkung, die Entwicklungen des Rechtssystems auf Juristen hatten. Nur
zu deutlich wird in seinen Ausf0hrungen die um die Jahrhundertwende
noch weit verbreitete Vorstellung vom Rechtsgelehrten als universal
ausgebildeten Gelehrten - fOr Wigmore ist ein Jurist ohne Kenntnis der
literarischen Klassiker, von Charles Dickens bis Victor Hugo, undenkbar.
Seine Liste beinhaltet dabei Bicher, die dem zeitgen6ssischen Leser
v6llig unbekannt sind,

und andere,

deren

Bezug

zur juristischen

Profession mehr als fadenscheinig wirkt - als Beispiel sei dafor die 1820
publizierte Ritterromanze ,,lvenhoe" von Sir Walter Scott genannt, deren
rechtlicher Bezug sich auch auf den zweiten Blick hartndckig verbirgt. 4

Wigmores mittlerweile Ober 100 Jahre alte Liste ist ohne jeden Zweifel
Oberholt. Nach wie vor aktuell ist aber die Frage, ob die Beschaftigung mit
Literatur dem Jurist und Jurastudent - auch jenseits der Lektore von
unterhaltsamer ,,1eichter Kost" nach langen Bibliotheksstunden - hilfreich
sein kann.

Positiv beantwortet ist diese Frage seit langem in den USA. Dort hat sich
ausgehend von Wigmores

Uberlegungen

und den

Gedanken

von

"A 'legal' novel, as here meant, will be simply a novel in which a lawyer,
most of all,
ought to be interested, because the principles or the profession of the law form a main
part of the author's theme." Wigmore, ebd.
Wigmore, One hundred legal novels, S. 27.
4 Vgl. Wigmore, S. 40.
2
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Benjamin Cardozo 5 die so gennante Law and Literature Bewegung
etabliert. Die Frage nach der sinnvollen Nutzung von Literatur in der
Ausbildung

von

Hauptsdchlich

Juristen

soil

die

nimmt

darin

einen

weiten

Raum

ein.6

Literatur

dazu

dienen,

den

Horizont

des

angehenden oder bereits ausgebildeten Juristen zu erweitern, seine Sicht
fOr Problemfelder zu schdrfen und M6glichkeiten menschlichen Handeins
vor Augen zu f~hren.

Aber kann und muss Literatur das leisten? Dazu zeigt sich die Law and
Literature Bewegung gespalten. Wdhrend die eine Seite eine deutliche
Relevanz der Literatur zum tdglichen Leben und der Arbeit des Juristen
sieht,7 winscht die andere sich eine m6glichst deutliche Trennung:
Literatur als ,,sch6ne Kunst", als Selbstzweck, aber ohne Realitdtsbezug.8
In amerikanischen Law Schools ist die Erweiterung des juristischen
Horizonts mithilfe der Literatur bereits Standart geworden und einige
anerkannte

Universitdten

verlegen

Zeitschriften

zum

Thema. 9

In

Deutschland hat sich dieser Zugang noch nicht durchgesetzt. Das ist
erstaunlich, denn schon lange bevor Wigmore seine One hundred Legal
Novels ver6ffentlichte entstanden Aufsdtze zur Verwandtschaft von Recht
und Dichtung, der bekannteste wohl der Aufsatz ,,Von der Poesie im
Recht" Jacob Grimms von 1816, und wurden Generationen von Juristen
5 Cardozo publizierte 1925 seinen wegweisenden Aufsatz ,,Law and Literature", aus dem
die Bewegung auch ihren Namen gewann. Cardozo, Benjamin N: Law and Literature, in:
The Yale Review (4) 1925, S. 699 - 718.
6 Diese Fragestellung gehirt dem sogannten ,,Law in Literature"-Zweig der Bewegung an.
Dem steht die Beschiftigung mit ,,Law as Literature" gegen~ber, die sich hauptsichlich
um die Anwendung von literarischen Methoden der Hermeneutik auf rechtliche Texte
beschiftigt. Zur Einfihrung in die Thematik empfohlen sei der an dieser Stelle der
Aufsatz ,,Law and Literature" von Weisberg/Barricelli empfohlen: Weisberg,
Richard/Barricelli, Jean-Pierre: Literature and Law, in: Interrelations of Literature. Hg. v.
Jean-Pierre Barricelli und Joseph Gibaldi. New York 1982, S. 150 - 175.
7 Dazu nimmt vor allem James Body White in seinem 1973 erschienen Werk ,,The Legal
Imagination" Stellung, das als Stein des Anstol3es fOr die Verbreiterung der Law and
Literature-Bewegung gilt. Vgl. White, James Boyd: The Legal Imagination. Boston 1973.
8 Bekanntester Vertreter dieser Richtung ist Richard Posner, Richter und
Literaturprofessor, der 1988 mit ,,Law and Literature: A relation reargued" ein
Standartwerk der Law and Literature Bewegung vorlegte.
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anhand der Fallgeschichten des ,,Pitaval" ausgebildet, einer anschaulichen
Fallsammlung

mitsamt Tdterportraits, psychologischer Analysen

Nebenerzdhiungen.

Mit

der

und

Verwissenschaftlichung

der

Rechtswissenschaft im 20. Jahrhundert geriet der ,,Pitaval" aus der Mode,
ersetzt durch allseits bekannte Fallsammlung knapperer Natur und ohne
literarische Ansprache.
Die hinter der Diskussion um den Wert von Literatur im Rechtsunterricht
stehende Frage geht jedoch viel tiefer. Kann Literatur im Menschen etwas
bewegen? Wenn in den USA legal novels als Lehrmaterial im Unterricht
eingesetzt werden, scheint diese Frage - zumindest fOr den dortigen
Kulturkreis - als mit ,,ja" beantwortet. Die Literatur als Sammelbecken
m6glicher Handlungsoptionen und Verstdndniswege? Entspricht dies dem
Ziel der juristischen Ausbildung?

Nur: Was ist das Ziel der deutschen juristischen Ausbildung? Die
Produktion

von

vorhandenen

Juristen
Rechts,

Weiterentwicklung

des

mit
zur

der

Fdhigkeit

Auslegung

Gesetzes.

Im

amerikanische Ausbildung, die neben

zur

der

Normen

Gegensatz
dem

Anwendung

dazu

des

und

zur

steht

die

fdhigen Juristen

einen

allgemein kultivierten, gebildeten Menschen zu erschaffen sucht - eine
Aufgabe, der sich hierzulande die Gymnasien bereits mit h6chster
Begeisterung widmen.

Ergibt es also Sinn, sich als Jurist mit Literatur zu beschdftigen?
Allerdings. Denn genau wie jeder Geisteswissenschaftler bedient sich der
Jurist der Sprache als Medium zur Kommunikation seiner Ziele. Recht ist,
reduziert auf sein wesentliches, nur eine Ansammiung von Worten auf
dem Papier. Damit kann die Beschdftigung mit Literatur, die ja nichts
anderes ist als der Versuch, jene W6rter in einer m6glichst angenehmen
9 EinschlIgig ist hier vor allem die Yale Law Review und das Cardozo Journal of

Literature and Law.
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und bewegenden Form aufzureihen, dem Juristen nur gut tun, genauso
wie Obrigens jedem anderen Angeh6rigen einer mit Worten arbeitenden
Profession auch. Recht und Dichtung teilen das Medium der Sprache zur
Mitteilung ihrer Inhalte - und sind sich damit dhnlicher, als es vielleicht auf
den ersten Blick erscheint. Nicht zuletzt offenbart sich diese Ahnlichkeit
auch in der Menge der so genannten ,,Dichterjuristen", darunter allgemein
bekannte Namen jngster und dlterer Vergangenheit - genannt seien hier
als Beispiel nur Johann Wolfgang von Goethe und Juli Zeh.

Sollen Juristen deswegen nun dichten? Nicht zwangsidufig. Auch wenn
Richter des amerikanischen Obersten Gerichtshofs scheinbar gerne aus
Gedichten zitierenlo, steht der in Deutschland gepflegte juristische Stil
dem entschieden entgegen. Dennoch schadet die Schulung des eigenen
Stils an literarischen Vorbildern keineswegs, und wer viel schreibt, solite
sich ohnehin ein Gespar fOr Worte antrainieren. Daneben bietet die
Literatur

dem

Juristen

eine

AuBenansicht

seiner

Profession

und

beantwortet die Frage, wie Recht wahrgenommen werden kann, und wie
das System weitergedacht wird.

Literaturkurse

nach amerikanischem Vorbild wird es an deutschen

Universitdten wohl nicht allzu schnell geben. Dennoch kann der Konsum
von Literatur wohl jedem nur empfohlen werden - und sei es nur zur
Ausbildung eines eigenen Stils. Einen Kanon vorzuschlagen kann dabei
nicht Ziel dieses Artikels sein. Am Ende soil vielmehr die Aufforderung
stehen, einmal Ober den juristischen Tellerrand hinauszuschauen in die
weite Welt der Literatur, der es ganz ohne Paragraphenzeichen gelingt,
Wirklichkeit abzubilden, zu beeinflussen und zu verdndern. Am Ende kann
Eine Auflistung der Urteile, in denen weltliche und geistliche Lyrik und Prosa notzliche
Verwendung fand, ist bei Grossfeld, Bernhard: Poesie und Recht - Rechtsvergleichende
Zeichenkunde. Paderborn 2005, S. 49f. uu finden.
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nur Gewinn stehen - und sei es auch nur fOr den Juristen, der sich nicht
als ,,halfbrained lawyer"" bezeichnen lassen muss.

1 Als ,,halfbrained lawyers" bezeichnet Grol3feld jene Juristen, die ohne Kreativitat nur an
Oberkommenen Denkstrukturen festhalten und sich der Rechtserfahrung ,mit allen Sinne,
auch mit poetischen Kriften" verschlie3en. Vgl. Grof3feld, S. 23.
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Referendarsrede zur Examensfeier der
rechtswissenschaftlichen Fakultat an der
Universitat Freiburg im Sommersemester 2010
von ref. jur. Timo Schwarzwjlder, ref. jur. Carla Wiedeck,
ref.jur. Katja Ndssig und ref.jur. Johanna KOpper, Universitdt Freiburg

Bei dieser Abschlussfeier hier zu stehen bedeutet fOr uns Absolventen vor
allem eins, ndmlich Fertig!

Fertig mit einer wirklich knallharten jahrelangen Lernzeit, zundchst auf
Schwerpunktklausuren und dann auf den Staatsteil, einer Lernzeit, die
-

zumindest in der Form wohl so nicht wiederkommen wird, und vor allem
bitte - auch nicht wiederkommen soil.

Fertig aber auch mit einer Zeit, in der wir nicht nur die drmsten und am
hdrtesten

arbeitenden

Menschen der Welt waren, sondern

in der

mehrstandige Kaffeepausen im Kontakthof ebenso dazugeh6rten, wie die
Freiheit, auch mal die Vorlesung sausen zu lassen, weil Skipiste oder
Freibad - selten und natirlich stets wohlaberlegt - doch als der bessere
Zeitvertreib erschienen.

Als vor fanf Jahren das Fertig-Sein mit all diesen Dingen noch weit
entfernt war und noch das ganze Jurastudium vor mir lag, war meine
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Situation eine etwas andere als heute. So saB ich mit schulterlangen
Haaren, braungebrannt und seit drei Tagen ungeduscht auf einem
Wassermelonenfeld in Australien und Oberlegte mir, was da in Freiburg,
wohl auf mich zukommen warde. Nach gut 10 Monaten ,,work and travel",
in denen die Herausforderungen vor allem k6rperlicher Natur waren,
waren diese Uberlegungen Oberwiegend schemenhaft, oft naiv oder platt,
und soliten sich nicht selten als v6Illig unzutreffend herausstellen.

So war ich z.B. Oberzeugt, dass sofort mit Aufnahme des Studiums eine
Zeit der intellektuellen Schwerstarbeit beginnt, dass ich mich also von dem
ersten Tag an so richtig auf den Hintern setzen und ohne Pause BOcher
wilzen masste.

Tatsdchlich gait es im ersten Semester aber zundchst einmal, Kneipentour
und Erstsemesterh Otte unter dem stetigen Motto ,,Nur der Vollste ist der
Tollste" zu Oberstehen.

Die einzige fachliche Herausforderung aus dem ersten Semester, an die
ich mich heute noch erinnern kann, hielt der Dozent fOr allgemeine
Staatslehre fOr mich bereit. Eindracklich wies er eine Woche vor der
Klausur darauf hin, dass jemand, der Namen wie Rousseau oder
Montesquieu nicht richtig schreiben k6nne, gar nicht erst abzugeben
brauche. Und so saB ich dann, gefhhlt wieder ein Erstkidssier, mehrere
Tage daran, jeden dieser Namen 50 mal zu schreiben, um ja nicht durch
diese Klausur zu fallen.

So locker blieb das Jurastudium - Sie haben es geahnt - dann doch nicht.
Die

erwartete

arbeitsintensive

Phase

kam.

Sie

kam

jedoch

Oberraschenderweise in den Semesterferien. Leider war aber genau das
die Zeit, die ich eigentlich schon fest fOr Geld verdienen und die Welt
kennenlernen verplant hatte. Stattdessen saB ich im juristischen Seminar
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und schrieb Hausarbeiten. Ja, und da ich bedauernswerterweise auch
nicht zu den von mir stets beneideten und bewunderten Kommilitonen
geh6rte, die Hausarbeiten in einer Woche runterschreiben konnten, gibt es
jetzt auch nach dem Studium noch genagend von mir unbesuchte
Regionen auf der Welt, um die Langeweile erstmal in Schach zu halten.

Eine weitere Fehleinschdtzung war die Uberzeugung, dass ich nach dem
von mir wenig geliebten Biologie- und Kunstunterricht nun ausschlieBlich
Dinge lernen warde, die ich unmittelbar fOr mein spdteres Berufsleben
brauchen warde.

Zwar haben wir durch die Vorlesungen, insbesondere dank der dort
vorgetragenen und sich im Geddchtnis eingebrannten Anekdoten, mit
Sicherheit far's Leben gelernt. So weiB ich fOr die Zukunft etwa ganz
genau: eine B~rgschaft Obernehmen nur Dumme - oder die Ehefrau.

Allerdings waren nicht alle Erkenntnisse so einfach und gewinnbringend.
Die eine oder andere Definition brachte uns weder im Leben noch in der
Klausur merklich weiter: Waffen sind alle Waffen im technischen Sinne;
bewegliche Sachen sind auch solche, die beweglich gemacht werden
k6nnen; und, besonders erhellend: Der Auftrag ist ein unentgeltlicher
Vertrag. Er unterscheidet sich von den entgeltlichen Vertragen vor allem
durch seine Unentgeltlichkeit.

Auch

in

grundlegend

inhaltlicher

Hinsicht

erwarteten

mich

Uberraschungen. So war ich mir vor Studienbeginn sicher zu lernen, wie
man jeden erdenklichen Lebenssachverhalt der einen, gerechten, wahren
und nach dem Gesetz eindeutigen, L6sung zufhhrt, die, wenn die
Tatsachen klar sind, auch von 25 verschiedenen Juristen exakt gleich aus
dem Gesetz gefunden wird.
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ich also von der

Prdmisse ausging, dass bei feststehendem

Sachverhalt der Blick ins Gesetz die heilsbringende L6sung offenbart,
dachte ich, man warde im Jurastudium vor allem zweierlei lernen:
Zum einen, wie man eigentlich den Sachverhalt ermittelt. Zum anderen, an
welcher Stelle man das Gesetz aufschlagen muss.

Entsprechend Oberrascht hat mich dann die Information zu Studienbeginn,
dass bis einschlieBlich des ersten

Staatsexamens der Sachverhalt

unumst6Blich feststeht. Jede Untersuchung, ob tatsdchlich A den B
get6tet hat, oder ob es nicht vielleicht doch der nach dem Wortlaut des
Sachverhalts verddchtig unverddchtige C war, sollte streng verboten sein.
Da ja nach meiner Prdmisse jetzt nur noch Gesetzaufschlagen Obrig war,
war mir in diesem Moment v6Illig schleierhaft, was ich jetzt noch fanf Jahre
lang hier machen sollte.

Mit der Seligkeit des Unwissenden hatte ich bis dato noch nie von
Meinungsstreits

und

den

diversen

Theorien

zur

Anfechtung

der

ausgeabten Innenvollmacht geh6rt. Erst im Laufe des Studiums wurde mir
klar, dass die Aufgabe des Juristen eigentlich erst dort beginnt, wo das
eindeutige

Gesetz

endet,

und

dass

nahezu

jede

juristische

Studienaufgabe an einen Punkt kommt, an dem eine pers6nliche Wertung
gefragt ist und das Ergebnis zweitrangig wird.

Nachdem ich bei den gerade beschriebenen Erwartungen also irrte, wird
es Zeit, mich den BefOrchtungen zuzuwenden, die mich vor 5 Jahren auf
dem Melonenfeld in Australien so beschdftigt haben. Um diese vollstdndig
nachvollziehen zu k6nnen, vielleicht kurz ein Hinweis: Ich komme aus
einer Familie und einem Umfeld v6llig ohne Juristen - war also im Jargon
der Erstiwoche unbelastet.
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Insbesondere

in

meinem

Handballverein war aber durchaus

eine

gefestigte Vorstellung Ober Juristen, und gerade auch Jurastudenten,
vorhanden.

Dabei

wurde

fast

ausschlieBlich

der

Typ

Mensch

beschrieben, der als spieBig und arrogant- kurz: als Jurafreak - gilt, was
bei mir dann doch ein gewisses Unbehagen beziglich meines zukOnftigen
sozialen Umfelds ausl6ste.

Bereits nach der Erstsemesterwoche war jedoch klar, dass der Jurist,
zumindest hier in Freiburg, bei weitem vielseitiger ist als sein Ruf. So bin
ich an der Fakultdt sowohl Menschen begegnet, die wohl kaum als
Personen der Zeitgeschichte gelten, als auch solchen, bei denen das
schon eher der Fall ist. Auch gab es Mddels mit Perlenohrringen ebenso
wie solche mit Piercings, Studenten mit Polohemden oder eben auch mit
Batikr6cken, Jungs mit Segelschuhen genauso wie Jungs ohne Schuhe.

Mit dieser LeichtfOBigkeit nicht nur die Wege im juristischen Seminar
sondern auch die des inhaltlichen juristischen Labyrinths zu beschreiten,
hdtten wir uns sicher alle gewanscht.
Dabei stellten sich mir jedoch immer wieder Vorschriften wie die des § 164
11 BGB in den Weg: ,,Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht
erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen
zu handeln, nicht in Betracht." An diesem Punkt hinterfragte ich dann doch
mal meine Studienpidne.

Und auch Bezeichnungen wie ,,Die 17. Novelle zur Reform des Gesetzes
zur Anpassung der 16. Novelle an die 15. Novelle" mussten erst einmal
verarbeitet werden.

Im Laufe der Zeit, als aus ,,Goa" schon lange ,,GoA" und aus ,,kik" ,,CIC"
geworden war, musste ich jedoch feststellen, dass mir nicht nur die
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juristische Sprache immer weniger seltsam vorkam, sondern dass ich,
auch im Alltag, immer hdufiger der juristischen Denkweise verfalle.

So beim WM-Finale vor zwei Wochen, vielleicht erinnern Sie sich auch an
die Situation: Der

Hollnder de Jong rennt aus vollem

Lauf mit

ausgestrecktem Bein gegen den Spanier Xavi Alonso und tritt ihm mit dem
Stollen

voran

gegen

den

Brustkorb.

Wdhrend

der

Spanier

mit

schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen blieb, kam der Kommentator
Bela Rethy emp6rt zu dem Schluss: Das ist versuchte K6rperverletzung!
Ich wiederum dachte: Das ist vieles, aber mit Sicherheit kein Versuch!

Solche Geschichten erwecken tatsdchlich den Eindruck, dass man die
Welt nur noch in Paragraphen sieht, sobald man sich auf die Juristerei
eingelassen hat. Gerade diese Entwicklung ist mir prophezeit worden,
verbunden mit der BefOrchtung, dass ich am Ende des Studiums alles nur
noch v6llig rational nach ,,Schema F" bearbeiten und jedes Mitgefhhl
auBen vor lassen werde.

Doch auch an dieser Stelle kann ich erleichtert Entwarnung geben. Denn
wer die Sittenwidrigkeit gem. § 138 BGB als das Anstandsgef~hl aller billig
und gerecht Denkenden zu definieren weiB, der kann gar nicht frei von
Emotionen sein.

Auch unsere Professoren waren (Idngst) nicht immer so kalt, distanziert
und eint6nig, wie es dem Juraprofessor gemeinhin nachgesagt wird und
von

mir

vor

Studienbeginn

befhrchtet

wurde.

So

erkldrte

uns

beispielsweise ein Strafrechtsdozent, der unter Studenten ansonsten nicht
gerade fOr sein Entertainment bekannt ist, anhand von Demonstranten,
die in die Vorlesung stOrmten, spontan und praxisnah, wie der Tatbestand
des Hausfriedensbruchs verwirklicht werden k6nne und wie wir gerade live
eine Straftat miterleben.
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Auch erinnere ich mich noch gut daran, wie ich gegen Ende des vierten
Semesters nach einer Vorlesung die juristische Welt so gar nicht mehr
verstand und ein Professor nach Beantwortung meiner fachlichen Frage
verstdndnisvoll und tr6stend zu mir meinte: Machen Sie sich keine
Sorgen, jeder durchlebt die harte Zeit der juristischen Pubertat. Dann ist
der normale Menschenverstand schon weg, der juristische Verstand aber
noch nicht da, was sich aber mit fortschreitender Studienzeit von selbst
wieder legt.

Ein anderer Professor verriet uns, dass es mit seinen eigenen Noten im
Examensklausurenkurs erst aufwdrts ging, nachdem er sich Gedanken
gemacht hatte, wie man die Laune der Korrektoren verbessern k6nne.
Sein Geheimtipp an uns war, sich ein positiv besetztes Pseudonym
zuzulegen und mit diesem zu unterschreiben. Er selbst sei damals mit
dem Namen ,,Herr Sonnenschein" sehr gut gefahren.

An diesen Erlebnissen aus den frahen Semestern Idsst sich erkennen,
dass Professoren durchaus auf Studenten und ihre Sorgen eingegangen
sind. Vor allem bei der zuletzt angesprochenen Examensvorbereitung
ware eine noch engere Betreuung allerdings hilfreich gewesen. Hier ware
es wnschenswert dass die Professoren noch mehr auf die Studenten
zugehen und mit ihnen gemeinsam daran arbeiten, dass das universitare
Examensvorbereitungsprogramm endlich auch fOr alle Studenten zu einer
echten Alternative zum

bezahlten Repetitor wird.

Insbesondere die

inhaltliche Abstimmung der WuV-Kurse aufeinander und die umfassende
Abdeckung aller examensrelevanten Rechtsgebiete mittels solcher Kurse
ist meines Erachtens auch hier in Freiburg noch ausbaufdhig.

Ich m6chte an dieser Stelle denjenigen Professoren und Dozenten
danken,

die durch

ihr

Engagement
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Probleme, auch und vor allem in der Examensvorbereitung, in den Griff zu
bekommen. Daraber hinaus haben sie teilweise noch lange nach den
WuV-Kursen for Fragen zur Verfhgung gestanden, Lerngruppen in ihrer
Sprechstunde empfangen oder sogar - wie drei Zivilrechtsassistenten - in
v6Illiger Eigeninitiative ein ganzes Wochenende ihrer Freizeit for einen
Schuldrechtsintensivkurs geopfert.

Bedanken m6chte ich mich aber vor allem auch bei meinen Freunden und
meiner Familie.
Bedanken dafar, dass sie dazu beigetragen haben, dass sich die
Erwartung erflIlt hat, die mir damals auf dem Melonenfeld in Australien mit
der Sonne im ROcken unbewusst wohl am wichtigsten war: Am Ende
meines Studiums dastehen und sagen k6nnen: Alles in allem eine wirklich
sch6ne Zeit, die ich trotz der Lernerei keinesfalls missen m6chte.

Und jetzt bin ich an dem Punkt, den ich schon als Erntehelfer nach
getaner Arbeit immer sehr genossen habe, ndmlich: Fertig.
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