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Bekampfung der Terrorismusfinanzierung in der EU
stud. jur. Heide Bost, Albert-Ludwigs-Universitdt Freiburg

I. Einleitung
Die Bekdmpfung des internationalen Terrorismus ist in den letzten
Jahrzehnten immer mehr in den Vordergrund internationaler AuBen- und
Sicherheitspolitik gerOckt. Auch die EU beteiligt sich daran, nicht zuletzt
mit der 2005 verabschiedeten Counter- Terrorism Strategy, welche mit
den

Schlagworten

,,Prevent",

,,Protect", ,,Pursue" und

,,Response"

Oberschrieben ist. Als besonders wirksames Mittel zur Bekdmpfung des
Terrorismus

hat sich dabei das Einfrieren von

Geldern, also das

Unterbinden der Terrorismusfinanzierung, erwiesen. Dabei greift die EU
auf das Regime restriktiver ZwangsmaBnahmen zurack, das traditionell
zur Verhdngung von Wirtschaftssanktionen diente und nunmehr als
Rechtsgrundlage

fOr

die

Bekdmpfung

der

Terrorismusfinanzierung

angewandt wird.

II. Traditionelles System von Wirtschaftssanktionen
1. Allgemeines
Das heutige System zur Terrorismusbekdmpfung

durch Verhdngung

gezielter ZwangsmaBnahmen hat sich aus dem seit Mitte der 60er Jahre
bestehenden Sanktionsregime entwickelt. Dessen Zielrichtung war noch
die Verhdngung restriktiver MaBnahmen gegen Staaten, um diese durch
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zugefigte Nachteile zur Verhaltensdnderung

zu bewegen.1 Mit der

Verhdngung von Wirtschaftssanktionen unterbricht der Staat ganz oder
teilweise den Handel mit einem anderen Staat und untersagt auch seinen
Gebietsansdssigen die Unterhaltung von Wirtschaftsbeziehungen.2 Aus
v6lkerrechtlicher Sicht verstoBen sie weder gegen das Interventionsverbot
Art. 2 Nr. 73, noch das in Art. 2 Nr. 4 der UN-Charta festgelegte allgemeine
Gewaltverbot.
Da

Wirtschaftssanktionen

handelspolitische

Instrumentarien

der

AuBenpolitik darstellen, sind sie stets im Spannungsfeld zwischen
Wirtschaft und Politik angesiedelt. Zur Durchf0hrung eines Embargos 4
bedarf es handelspolitischer Instrumente, wdhrend das dahinterstehende
Ziel die Durchsetzung der auBenpolitischen Motive ist. Gerade in diesem
bipolaren Charakter
f~hrende

liegt die besondere, zu Kompetenzstreitigkeiten

Schwierigkeit.

Sanktionsmechanismus

Auf
daher

europdischer
auf einem

Ebene

beruht

Zusammenspiel

der

zwischen

intergouvernementalen Institutionen und Gemeinschaftsorganen.
2.

Verfahren

vor

dem

Vertrag

von

Lissabon:

klassische

Wirtschaftssanktionen
Bis zur Anderung der europdischen Vertrdge durch den Vertrag von
Lissabons war die Rechtsgrundlage Art. 301, bzw. Art. 60 EG 6 . Zentrales
Entschlussorgan war der Rat der Europdischen Union, der im ehemaligen
Drei-

Sdulen-

Modell 7

sowohl

im

Bereich

der

GASP

auf

intergouvernementaler Ebene, als auch auf Gemeinschaftsebene als EG1 EU-Komm.- Osteneck Art.301 Rn.3; Vitzthum S. 629 Rn. 104

Gargon S.23; Schneider S. 35
3 Lindemeyer S. 404f; EU- Komm.- Cremer Art. 301 Rn. 6; Schneider § 4 S. 97
4 ,,Sanktionen" und ,,restriktive MaBnahmen" werden in der Europhischen Union
Oblicherweise synonym verwandt, vgl. Entschlief3ung des Europhischen Parlaments vom
16.12.2009 BR-DS 57/10 Spiegelstrich D; Embargen sind der wichtigste Unterfall der
Wirtschaftssanktionen die Begrifflichkeiten werden alle meist synonym verwandt.
s Vertrag von Lissabon v. 13.12.2007, ABI.Nr. C 306/1 v. 17.12.2007, In Kraft getreten am
1.12.2009
6 Vertrag von Amsterdam, ABI. Nr. C 340 v. 10. November 1997
Ress EuR 95 S. 27 [28]; EUV Art. 1 Rn. 8
2
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Organ als Beschlussorgan auftrat. Das Verfahren gestaltet sich, kurz
gefasst, wie folgt aus:
Der Rat in seiner Funktion als Gremium der Regierungsvertreter aller
Mitgliedstaaten,

also

innerhalb

Zusammenarbeit, fasste einen

der

intergouvernementalen

Beschluss Ober die Annahme eines

gemeinsamen Standpunktes, Art. 14 EG8 , oder eine gemeinsame Aktion,
Art. 15 EG 9 . Dieser Beschluss musste einstimmig getroffen werden und
gewdhrleistete, dass im Bereich der GASP kein Mitgliedsstaat Obergangen
werden konnte. 10 Allerdings wurde zwischenzeitlich die sog. konstruktive
Enthaltung bei GASP- Beschlssen, Art. 23 Abs. 1 S. 1 EUV, eingefohrt.
Diese

bestimmte,

dass

die

Enthaltung

eines

Mitgliedes

dem

Zustandekommen eines Beschlusses nicht mehr entgegenstand. Daraber
hinaus wurde eine Form des ,,opting- out" eingef0hrt, wonach

bei

Stimmenthaltung eine f6rmliche ErklIrung abgegeben werden konnte.
Hierdurch

verpflichtete sich das betroffene

Mitgliedsland nicht zur

Ausf~hrung des Beschlusses, akzeptierte aber die Bindung der Union an
diesen, Art. 23 Abs. 1 UA 2 EUV.11 Trotz dieser Anderung blieb es aber
grundsdtzlich beim Prinzip der Einstimmigkeit.
Auf

Grundlage

der gemeinsamen

Aktion

oder des

gemeinsamen

Standpunktes konnte nun die erforderliche SofortmaBnahme vom Rat
beschlossen werden. Allerdings erfolgte dies in seiner Funktion als
Gemeinschaftsorgan. Da eine solche MaBnahme in der Regel in Form
einer Verordnung getroffen wurde, konnte der Rat dies nicht eigenstandig
entscheiden, sondern war auf die Initiative der Kommission angewiesen.1 2
Diese unterbreitete dem

Rat demnach

einen Vorschlag Ober eine

gemeinschaftliche Embargoverordnung, Ober die dann abgestimmt wurde.
8 MOnch

S. 75; Semrau S. 65

9 Oppermann § 39 Rn. 7
9 Stein EuR 2/95 S. 69 [75]; Lange JZ 96 S. 442 [444]
10

11

12

Herdegen § 8 Rn. 62; Ress S. 171
Vgl. Art J. 13 Abs.1 UA 1 EUV
Semrau S. 88
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Die Beschlussfassung des Rates erfolgte nunmehr mit qualifizierter
Mehrheit gem. Art 148 Abs. 2. Das Einstimmigkeitserfordernis war hier
gerade

nicht

gegeben,

da

der

Rat

beim

Beschluss

der

Embargoverordnung als Gemeinschaftsorgan der ,,ersten Sdule" handelte.
Er falIte somit eine Doppelfunktion im Entscheidungsprozess aus. 1 3
Aus diesem zweistufigen Mechanismus ergab sich daher die Situation,
dass ein qualifizierter Mehrheitsbeschluss bei der Entscheidungsfindung
innerhalb des Rates als Gemeinschaftsorgan zuIdssig war, im Rahmen
seiner Tdtigkeit for die GASP aber Einstimmigkeit unabdingbar war.
Dennoch war nicht von einer Verbindlichkeit des GASP- Beschlusses for
die Mitglieder in ihrem spdteren Abstimmungsverhalten auszugehen.1 4
Auch wenn das Entscheidungsorgan Rat regelmdBig personell identisch
war, wurde es nicht auf ein bloBes Vollzugsorgan ohne eigenstandige
Kompetenzen reduziert. 15
Vielfach wurde in diesem Zusammenhang von einem ,,schizophrenen
Verhalten"

gesprochen,

das

dem

Rat

durch

die

zweistufige,

,sdulenabergreifende' Konstruktion des Verfahrens abgen6tigt wurde. 1 6
Das bisher gesagte verdeutlicht auch, warum das Sanktionsregime der
EG nicht immer schnell und schlagkrdftig eingreifen konnte. Durch das
nach wie vor vorherrschende Einstimmigkeitsprinzip muss zwischen den
derzeit 27

Mitgliedstaaten

ein

Konsens

hergestelit werden,

wobei

gegenidufige Interessen den Prozess verz6gern k6nnen.

III.

Terrorismusbekampfung und Wirtschaftssanktionen

Nach dem kurzen Uberblick Ober die Funktionsweise des traditionellen
Systems Wirtschaftssanktionen ist die Frage zu kldren, ob sich restriktive
MaBnahmen Oberhaupt als effektives Sanktionsmittel erwiesen haben. In
den 90er Jahren stelite der Sicherheitsrat fest, dass umfassende
13
14
15

16

EU-/EG-Komm.- Gilsdorf/Brandtner Art. 301 Rn. 6; Schneider S. 144
Gargon S. 123
Stein (a.a.O.) [74f]; Gargon S. 124
Lange (a.a.O.) [445]
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Sanktionsregime

erhebliche

Probleme

sowie

Belastungen

Zivilbev6lkerung bedeuteten und sich deshalb die Frage

fOr

die

nach der

VerhiltnismdBigkeit der Auswirkung solcher Handlungen stellte.1 7 Oft
profitierten paradoxerweise diejenigen politischen Eliten, welche durch das
Sanktionssystem eigentlich bestraft werden soliten, von der Begrenzung
der Handelsbeziehungen.18
1. ,,smart sanctions"
Als Konsequenz wurde das neue System der sog. ,,smart sanctions" oder
,,targeted sanctions" eingef0hrt, um dieser Wirklichkeit gerecht zu werden.
Diese ,intelligenten' Sanktionen soliten zielorientierter wirken und die
Zivilbev6lkerung so wenig wie m6glich beeintrdchtigen, wdhrend die
wahren Adressaten mit massivem Schaden rechnen sollten. 19 Durch das
Einfrieren

von

Geldern,

Reisebeschrdnkungen

und

gezielte

Handelsembargos fOr ausgewdhite Gater, solite der Druck auf die
Personen erh6ht werden, deren Verhalten man tatsdchlich sanktionieren
wollte.2 0 Seit 1999 werden ,,smart sanctions" auch im Kampf gegen den
internationalen Terrorismus

eingesetzt. 2 1 Der Sanktionsmechanismus

geh6rt nunmehr zu der sog. Counter- Terrorism Strategy der EU 2 2 die den
Kampf gegen den internationalen Terror auf EU- Ebene unterstatzen soil.
Ausl6ser

dieser

,,Neuinterpretation"

des

Instrumentariums

der

Wirtschaftssanktionen waren nicht zuletzt die Anschidge des 11.9.2001
sowie des 11.3.2004 in Madrid.

Dabei steht die Bekdmpfung der

Terrorismusfinanzierung im Vordergrund.2 3

17

Wagner (a.a.O.) S.893

Millenium Report of the Secretary- General of the United Nations, "We the Peoples":
The Role of the UN in the 2 1st Century, UN Department of Public Information, 200, S.50
19 Bartelt/Zeitler EuZW 03 S. 712
20 Wagner (a.a.O.)
S. 894
21 Schmalenbach JZ 06
S. 349 [350]
22 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/stl4/stl 4469-re04.enO5.pdf
23 Vgl. Uberarbeitete Strategie zur Terrorismusfinanzierung
vom 17.7.08
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/stl 1/stl 1 778-re01.de08.pdf
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2. Das Sanktionsregime der Vereinten Nationen nach dem 11.09.2001
Nach den Terroranschligen vom 11. 9. 2001 auf das World Trade Center
und das Pentagon in den USA reagierten die Vereinten Nationen durch
den Sicherheitsrat mit mehreren Resolutionen gegenaber Personen und
Organisationen, die mit Osama bin Laden und dem Terrornetzwerk AlQaida in Verbindung gebracht und fOr die Anschlige verantwortlich
gemacht

wurden.2 4

Dabei

handelte

es

sich

vornehmlich

um

Finanzsanktionen, also das Einfrieren von Geldern verddchtiger Personen.
Die zwei zentralen UN- Resolutionen und ihre Umsetzung auf EU- Ebene
sollen hier betrachtet werden.
a. SR- Resolution 126725
Die Resolution 1267 von 1999 richtet sich gegen Osama bin Laden und
sonstige Mitglieder der Al- Qaida- Organisation sowie des TalibanRegimes und fordert deren unverzigliche Auslieferung. Zur Durchsetzung
massen alle Staaten die Gelder und Finanzmittel einfrieren, die aus von
Taliban kontrollierten Verm6genswerten

stammen.2 6

Daraber hinaus

enthilt die Sanktion eine Liste von Personen und Gruppierungen, auf die
die restriktiven MaBnahmen angewendet werden sollen.2 7 Diese Liste wird
durch das eigens eingerichtete Counter- Terrorism Committee, einem
Unterorgan des Sicherheitsrates Oberwacht. Das sog Listing- Verfahren
wird

hierbei

immer

wieder

kritisiert,

weist

es

doch

eklatante

Rechtsschutzlacken auf. So bleiben die Informationsquellen, auf die man
sich bei einer Listung statzt, meist im Dunklen, da es sich oftmals um
Informationen der Nachrichtendienste handelt, welche ihre Informanten
nicht ver6ffentlichen wollen.

Zwar

ist eine schriftliche

Begraindung

obligatorisch, doch variieren Qualitdt und Umfang der Erkldrungen stark.
Demnach

kann jedes Mitglied des zustdndigen Komitees mit einer

ausreichenden Begraindung die Aufnahme in die Liste beantragen, was
24
25
26
27

Tietje/Hamelmann JuS 06 S. 299;
SR- Resolution 1267 vom 15.10.1999;
SR- Resolution 1267 Nr. 4
SR- Resolution 1390, Nr. 2; Payandeh Za6RV 06 S. 43

-6-

Freilaw

Ausgabe 1/2011

- Freiburg Law Students Journal

nach einer fanf Tages- Frist 2 8 einstimmig angenommen werden muss. Der
Betroffene erhdlt keine pers6nliche Unterrichtung von seiner Aufnahme in
die Liste, es erfolgt lediglich eine Pressemitteilung auf der Website des
Komitees und eine Unterrichtung der Mitgliedsstaaten.2 9 In der Folge sind
alle UN-Mitglieder dazu verpflichtet, sdmtliche Verm6genswerte

und

Finanzmittel der gelisteten Person einzufrieren. Besonders problematisch
gestaltet

sich

dabei

die Tatsache,

dass

der

Sicherheitsrat

kein

Rechtssprechungsorgan zur gerichtlichen Kontrolle der Eintragungen
eingesetzt hat, sondern allein das Sanktionskomitee die Befugnis zur
Kontrolle und Modifizierung innehilt.3 0 Ein sog. De-Listing Prozess war
demnach ebenfalls nur auf Antrag des Staates m6glich, in dem der
Betroffene sich aufhielt oder dem er als Staatsangeh6riger angeh6rte. Seit
2006 wird in der vom Komitee ver6ffentlichten guideline die M6glichkeit
er6ffnet, dass sich die betroffene Person an den Aufenthalts- oder
Heimatstaat wendet um ein De-Listing zu erreichen. 3 1 Dennoch bleiben
enorme Rechtsschutzbedenken bestehen, auf die im europarechtlichen
Zusammenhang gesondert eingegangen werden.
b. SR- Resolution 1373
Zur Bekdmpfung der Finanzierung des internationalen Terrorismus wurde
die Resolution 1373 vom 28.9.2001 verabschiedet, die das Sammeln von
Geld zur Unterstatzung von terroristischen Organisationen unter Strafe
stellt,

und

das

Einfrieren

von

Guthaben

und

Verm6genswerten

verddchtiger Personen gebietet.3 2 Diese Sanktion enthilt allerdings keine
Liste verddchtiger Personen.
28
29
30
31
32

Die Frist wurde von zunichst 2 auf 5 Tage erweitert
Bierstecker/Eckert p. 30
Schmalenbach (a.a.O.) S. 350;
htt,://wwwunor/Docs/sc/committees/1,267/1267 guidelines.ndf Nr.8 ,De- Listing"
SR- Resolution 28.9.2001 Nr.1
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3. Die Umsetzung auf EU-Ebene
Da die Umsetzung und vor allem Anwendung der SR- Resolution 1267
sehr viel weiter reichende Diskussionen hervorgerufen hat, soil zunachst
die Umsetzung der zeitlich spdteren Resolution 1373 betrachtet werden.
a. SR-Resolution 1373 und das ,,clearing- house"- Verfahren
Die Umsetzung der Resolution erfolgte in dem bereits dargestellten
Verfahren auf Grundlage der Art. 60, 301 und 308 EG. Die GASP nahm
zundchst

zwei

2001/931/GASP

gemeinsame

33

Standpunkte

2001/930/GASP

und

an, die Umsetzung auf gemeinschaftlicher Ebene

erfolgte mit der VO 2580/200134. Wie bereits erwdhnt wurde durch den
gemeinsamen

Standpunkt

2001/931/GASP

ein

eigenstdndige

Liste

eingef0hrt, das sog. ,,clearing-house"- Verfahren. Bei ,,clearing-house"
handelt es sich um ein beim Rat angesiedeltes Gremium, dass vor der
endgOltigen Entscheidung des Rates die Listung vorbereitet. Ahnlich wie
beim committee auf UN-Ebene kann jeder Mitgliedsstaat die Aufnahme
beantragen, welche dann auf einstimmigen

Beschluss erfolgt.

Der

Antragssteller muss zudem eine schriftliche Begrandung mit ernsthaften
und schlssigen Beweisen

vorlegen.3 5

Das Verfahren

wurde 2007

modifiziert, um Mdngel zu beseitigen und Neuregelungen, wie das DeListing Verfahren einzufhhren. So wurde eine neue ,,Council Working
Party" eingef0hrt, die mit der Evaluation der eingehenden Informationen
betraut wurde, sowie mit einer regelmdBigen UberprOfung der Liste und
der Aufnahme oder Streichung betroffener, natirlicher und juristischer
Personen.3 6 Zur Aufnahme in die Liste bedarf es einem sog. ,,statement of
reason" mit ausreichend detaillierter Begrandung, die unter anderem den
vorgeworfenen terroristischen Akt nennen muss.

37

Im Gegensatz zur

Praxis der UN committees wird nunmehr eine pers6nliche schriftliche
Unterrichtung der verddchtigen Personen Ober ihre Listung vorgenommen,
33 Gem. Standpunkte 2001/930/GASP u. 2001/931/GASP, ABI. 2001 Nr.L 344 S. 90 u. 93
34 VO 2580/2001, ABI. L 344 S. 70f
35 Bartelt/Zeitler (a.a.O.) S. 713
36

Council of the European Union 10826/07, vom 28.06.2007 ANNEX I p.4
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wobei diese auch auf m6gliche GegenmaBnahmen ihrerseits hingewiesen
werden. 38 Auch wird ein De-Listing Verfahren erm6glicht, dass jederzeit
auch von Betroffenen in Anspruch genommen werden kann. Im Vergleich
zur UN-Praxis wird dem Betroffenen innerhalb der autonomen EU-Listung
ein gr6Berer Rechtsschutz gewdhrt und eine umfassendere Information
erm6glicht.
b. Bindung der Gemeinschaft an SR-Resolutionen
Zwar ist die Gemeinschaft als Regionalorganisation i.S. des Art. 53 UNCharta dazu befugt, ZwangsmaBnahmen zu verhdngen. Dies beantwortet
indes noch nicht die Frage, ob sie im Falle einer vorliegenden SRResolution auch dazu verpflichtet ist. Die Gemeinschaft selbst ist kein
Mitglied der Vereinten Nationen, sodass sie an Verpflichtungen aus Art. 25
und 48 UN- Charta zumindest nicht unmittelbar durch SR- Beschlosse
gebunden werden kann. 3 9 Allerdings sind alle Mitglieder der EG auch
gleichzeitig Mitglieder der UN, haben aber durch Einfhhrung des Art. 301
EG

(ex Art.

228a)

ihre Embargokompetenz

an

die Gemeinschaft

abgegeben. 4 0 Die L6sung dieses Dilemmas erfolgt durch EG-Recht. Die
Gemeinschaftsorgane sind aus EG-Recht an SR-BeschlOsse gebunden.
Art

307

EG

regelt,

Verpflichtungen

der

Rechtsprechung

hat

Mitgliedstaaten

dass

die

Mitgliedsstaaten
der

Adressat

EuGH
der

bestehenden
unber0hrt

verdeutlicht,

Vorschrift

sind,

v6lkerrechtlichen

bleiben.
dass

nicht

sondern

In

seiner
nur die

auch

die

Gemeinschaft, welche die Mitglieder nicht bei der Erflllung behindern
darfen.4 1 Zusammen mit der Gemeinschaftstreue aus Art. 10 EGV ergibt
sich eine interne Bindung an SR- Beschlisse.
37
38

39
40
41

CEU (Fn. 113) ANNEX II p.9
CEU (Fn. 113) ANNEX II p.10
Nach Art.4 der Satzung k6nnen nur Staaten Mitglieder der Vereinten Nationen werden
Ress S. 186f;
EuGH, Rs. 812/79,,Burgoa", Slg. 1980 S. 2787 [2803]
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aa. Rs Kadi und Yusuf al- Barakaat Internationaf2
(1) Grundsatzlicher Rechtsschutz vor dem EuGH und dem EuG
Die

angesprochene

Rechtsschutzproblematik

anhand der beiden Rechtssachen Kad

3

Idsst sich am

und Yusuf

4

besten

analysieren, die

sowohl vom EuG als auch dem EuGH mit unterschiedlichem Ergebnis
entschieden
Rechtsschutz

wurden.
gegen

In

der

bisherigen

EmbargomaBnahmen

Betrachtung
stets

wurde

der

ausgeklammert.

Grundsdtzlich ist der EuGH nach Art. 46 EU nicht zustdndig, die im
Rahmen der GASP gefassten MaBnahmen zu Oberpr~fen. 4 5 Daraus
resultiert auch ein eingeschrdnkter PrOfungsrahmen sofern sekunddre
Rechtsakte angegriffen werden, die auf diesen Beschlssen basieren.
Wird gegen eine Embargoverordnung geklagt, so prift der EuGH zwar, ob
ein GASP- Beschluss als Tatbestandsvoraussetzung fOr Art. 301 vorliegt;
Eine inhaltliche Kontrolle ist jedoch ausgeschlossen.4 6
(2) Die korrekte Rechtsgrundlage
Von den KIdgern wurde geltend gemacht, dass die Art. 60, 301, 308 eine
unzureichende Rechtsgrundlage zur Verhdngung von Finanzsanktionen
gegen natrliche Personen darstelle. Es sei mit dem Wortlaut dieser
Vorschriften nicht vereinbar, die sie sich eindeutig gegen Drittstaaten und
nicht gegen

Individuen wenden.4 7

Das EuG stellte fest, dass der

Anwendungsbereich der Art. 60, 301 sukzessive erweitert worden war, um
sie auf Personen oder Gruppierungen anzuwenden, die als sog. de- factoRegime die tatsdchliche Staatsgewalt Ober ein bestimmtes Staatsgebiet
ausgeabt hatten. 4 8 Nach den militdrischen und politischen Interventionen
war dies allerdings in Bezug auf die Taliban nicht mehr der Fall, sodass
Da beide Urteile inhaltlich in den hier genannten Punkten identisch sind, wird im
folgenden nur die Fundstelle der Rs. Kadi angegeben; Kadi (Fn. 119) Rn. 59 u. 60
43 EuG Urteil v. 21.9.2005 T- 315/01 Kadi
44 EuG Urteil v. 21.9.2005 T- 306/01 Yusuf al Barakaat
45
PechsteinhKinig Rn. 518; EU- Komm.- HerrnfeldArt. 46 Rn. 20;
46 Bartelt/Zeitler (a.a.O.) S. 714; EU-Komm.- Osteneck Art. 301 Rn. 13;
47 Kadi (Fn. 119) Rn. 84
48 Kadi (F. 119) Rn. 90; vgl. z. B. das Sanktionsregime gegen UNITA VO Nr. 1705/88 v.
28.7.1988, ABI. 1988 Nr.L 215, S.1.
42
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als Rechtsgrundlage unzureichend waren. 4 9 Rat und

Kommission

zogen

daher

Art.

308

heran.

Die

Vertragsabrundungskompetenz des Art. 308 soil in den Fallen helfen, in
denen ein Handeln der Gemeinschaft zur Verwirklichung ihrer Ziele
notwendig erscheint, es jedoch an einer entsprechenden Ermachtigung
fehlt.5 0 Problematisch war, dass die Terrorismusbekdmpfung gerade kein
Ziel der

EG

gem.

Art.

2,

3

und 4

darstellt, sondern

zu den

auBenpolitischen Zielen der EU aus Art. 11 EU 51 zhIt. Hier verdeutlicht
sich erneut die Problematik der Sdulenkonstruktion der Gemeinschaft. Der
EuG l6ste das Problem schlieBlich, indem er teleologisch argumentierend
darauf verwies, dass die Ziele der GASP nach Art. 11 und damit die
Terrorismusbekdmpfung

nur

zu

verwirklichen

sei, wenn

auf

den

Sanktionsmechanismus der Art. 60, 301 zurackgegriffen werden k6nne.5 2
Er verwies hierbei auch auf das schon erwdhnte Kohdrenzgebot des Art. 3
EU, um einen ROckgriff auf Art. 60, 301 und 308 als Rechtsgrundlage zu
rechtfertigen und stelite schlieBlich noch heraus, dass wegen der Gefahr
fOr den

Weltfrieden

und

die

internationale

Sicherheit durch

den

Terrorismus ein Vorgehen der EG auch gegen Individuen verlangt
warde. 53
(3) Uberprufung der materiellen Rechtmafigkeit der VO Nr. 881/2002
durch das EuG
Bei der Frage nach einer UberprOfung materieller RechtmdBigkeit der
Verordnung

offenbaren

sich

die

Konsequenzen

der

unmittelbaren

Ubernahme der SR-Resolution mitsamt der Liste fOr die Gemeinschaft.
Eine gerichtliche UberprOfung der VO f~hrt ndmlich zu einer inzidenten

OberprOfung der SR- Resolution.5 4 Das EuG war der Auffassung eine
solche Kontrolle k6nnte angesichts des Vorrangs des UN-Rechts nicht
49

Schmalenbach (a.a.0) S. 351; Tietje/Hamelmann (a.a.0) S.299

50
51

EU-Komm.- Geiss Art. 308 Rn. 4
EU- Komm.- Terhechte Art. 11 EUV Rn. 21
Kadi (Fn. 119) Rn. 128- 135)
Kadi (Fn. 119) Rn. 133;
Kadi (Fn. 119) Rn. 215

53
54
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durchgef0hrt werden.5 5
an

Mitgliedstaaten

Da nach Art.
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25, 48, 103 UN-Charta

SR-Resolutionen

bei

auch

die

anderweitigen

v6lkerrechtlichen Verpflichtungen gebunden sind und die Gemeinschaft
gem. Art.

10 verpflichtet ist, die Mitglieder an der Erflllung

ihrer

v6lkerrechtlichen Pflichten nicht zu hindern, sieht das Gericht sich
gehindert,

eine

durchzufhhren.5 6

materielle

PrOfung

Lediglich in Bezug

der

auf das

Gemeinschaftsrechte
cogens sei

lus

eine

UberprOfung m6glich, wohingegen eine PrOfung der Resolution selbst, der
Grundrechte an sich, der ZweckmdBigkeit und VerhiltnismdBigkeit der
Verordnung oder etwaiger Ermessensfehler des Sicherheitsrates nicht
m6glich seien.
Rechte

auf

Da das EuG schlieBlich feststellt, dass die vorgebrachten
Eigentumsschutz,

umfassendes

rechtliches

Geh6r

und

Rechtsschutz nicht zum ius cogens gezdhIt werden k6nnte, wurden die
Klagen abgewiesen.sa
bb. Kadiund Yusuf und die Bewertung des EuGH 59
In seiner Rechtsmittelentscheidung hat der EuGH die Bewertung des EuG
in den Rs. Kadi und Yusuf grundlegend justiert.
(1) Die konkrete Rechtsgrundlage
Im

Ergebnis

billigt

das

EuGH

den

ROckgriff

auf

Art.

308

als

Rechtsgrundlage zusammen mit den Art. 60 und 301, lehnt aber die
Argumentation des EuG ab. 6 0 Die teleologische Argumentation, wonach
ein Gemeinschaftsziel aus Granden der Kohdrenz angenommen werden
k6nne, um zu verhindern, dass im Rahmen der GASP Rechtslicken
entstehen, wurde abgewiesen.61

Stattdessen sieht das Gericht eine

Zustdndigkeit aus den Normen Art. 60, 301

selbst. Der begrenzte

pers6nliche Anwendungsbereich lasse einen ROckgriff auf Art. 308 zu, um
as Kadi (Fn. 119) Leitsatz Nr.5; Rn. 218
56 Schmalenbach (a.a.O.) S 351; Bartelt/Zeitler
(a.a.O.) S. 716;
57 Kadi (Fn. 119) Leitsatz 7;
58
Kadi (Fn. 119) Rn. 233- 291, 292
59 Rs C 402/05 P (Kadi) und C- 415/05 (Yusuf) Urteil vom 3. 9. 2008 (im folgenden:
EuGH Kadi), abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005JO402:EN:HTML
60 Ohler EuZW 08 S. 630
[631]
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eine fehlende Befugnis auszugleichen und eine wirksame Nutzung des
gemeinschaftsrechtlichen Instruments zu erm6glichen.6 2
(2) Der materielle PrOfungsumfang des EuGH
In Bezug auf den PrOfungsumfang hdit der EuGH eine umfassende
richterliche Kontrolle am

MaBstab der Gemeinschaftsgrundrechte for

geboten. Damit entscheidet das Gericht zugunsten eines umfassenden
Individualschutz in rechtsstaatlichem Rahmen auch bei der Bekampfung
der Terrorismusfinanzierung. 6 3 So gdbe es zwar keine Befugnis zur
Kontrolle der SR-Resolution, auch nicht am MaBstab des ius cogens, doch
sei eine umfassende PrOfung der Gemeinschaftsverordnung geboten.6 4
Damit weist der EuGH auch die Ansicht des EuG zurack, das UN- Recht
sei insofern vorrangig gegenaber dem Gemeinschaftsrecht, dass eine
Grundrechtskontrolle der Verordnung ausgeschlossen sei.6 5 AnschlieBend
prift das Gericht die vorgebrachten Grundrechtsverletzungen, wobei es
feststellt, dass die Terrorismusbekdmpfung ein hochrangiges 6ffentliches
Ziel darstelle und daher das Einfrieren von Geldern grundsdtzlich nicht als
unverhiltnismdBig anzusehen sei.6 6 Im vorliegenden Fall seien die
Eigentumsbeschrdnkungen allerdings so schwerwiegend und von bereits
erheblicher Dauer gewesen, dass eine Verletzung des Eigentumsrechts
vorlag, zumal dem KIlger keine M6glichkeit gegeben wurde, sein Anliegen
einer zustdndigen Stelle vorzutragen.6 7 Der mangeinde Rechtsschutz wird
vom EuGH besonders geragt, weder sei eine Anh6rung m6glich, noch
erhielten die Betroffenen Mitteilungen Ober ihre Listung und die daf~r
vorliegenden Grande. 6 8 Der Anspruch auf rechtliches Geh6r, aus Art 6 II

62
63
64
65
66
67
68

EuGH Kadi (Fn. 135) Rn.
EuGH Kadi (Fn. 135) Rn.
Ohler (a.a.O.) S. 630;
EuGH Kadi (Fn. 135) Rn.
EuGH Kadi (Fn. 135) Rn.
EuGH Kadi (Fn. 135) Rn.
EuGH Kadi (Fn. 135) Rn.
EuGH Kadi (Fn. 135) Rn.

195, 204f
216 u. 235
287
299
363
346- 349

-
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-
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EUV und Art. 13 EMRK, geh6rt zu den wesentlichen Grundrechten der
Union und wird daher als PrOfungsmaBstab herangezogen. 6 9
(3) Ergebnis
Im Ergebnis erklIrte der EuGH die VO 881/2002 for nichtig, hielt ihre
Rechtskraft allerdings for drei

Monate aufrecht um

dem

Rat die

M6glichkeit zur Neufassung zu geben und zu verhindern, dass alle
gelisteten

verddchtigen

Personen

ihre

Verm6genswerte

der

gemeinschaftlichen Kontrolle entziehen.7 0
(4) Weiterer Gang des Verfahrens
Am 28 November 2008 wurde die VO 881/2002 durch die VO 1190/200871
abgedndert doch Kadi und Yusuf verblieben auf der Liste. Die Kommission
hatte beiden KIdgern die Grande des Sanktionskomittees der UN for ihre
Listung Obermittelt und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, nach
eingehender PrOfung aber beschlossen, dass eine Listung gerechtfertigt
sei. Yassin Kadi hat daraufhin am 26.02.2009 wieder Klage vor dem
EuGH eingereicht 72 . Der Klage wurde mit Urteil am 30. 09. 2010
stattgegeben, die VO 881/2002 sofern sie Herrn Kadi betraf als nichtig
erklIrt 73 , womit der EuGH weitgehend seine vorherige Entscheidung
bestdtigt.
c. Fazit
Die Entscheidung des EuGH kann als eindeutiges Signal an die EG und
ihre Organe, aber auch an die internationale Rechtsgemeinschaft, for
einen

wirksamen

Rechtsschutz

auch

im

Rahmen

der

Terrorismusbekdmpfung gewertet werden. Dabei nimmt es bereits einige
Anderungen im neuen Rechtsschutzverfahren nach dem Vertrag von
Lissabon vorweg, auf die im Anschluss eingegangen werden soll.74

Ohler (a.a.O.) S. 632
EuGH Kadi (Fn. 135) Rn. 376
71 VO 1190/2008 , Abl. v. 2.12. 2008 Nr. L
355 S. 25
72 Abl. v. 18. 4. 2009 Nr.
C 90/37
73 Abl. v. 20.11.2010 Nr. C 317/ 29
74 Vgl. Tietje § 15 Rn. 151
69
70
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IV. Anderungen durch den Vertrag von Lissabon!5
Am 01.12.2009 trat der Vertrag von Lissabon in Kraft, durch den es zu
teilweise grundlegenden Neuregelungen in der Gemeinschaft kam. Diese
waren

vom

Gedanken

der

Stdrkung

demokratischer

Legitimation,

Transparenz und Effizienz getragen.7 6
1. EU als Rechtsnachfolgerin der EG
Art. 1 Abs. 3 S. 3 EU bestimmt, dass die Union an die Stelle der
Gemeinschaft tritt und deren Rechtsnachfolge antritt. Durch die Schaffung
einer einheitlichen Rechtspers6nlichkeit wird das ,,Drei- Saulen- Modell"
mit der EU als Dachverband aufgegeben. . Daraus darf allerdings nicht
auf eine vollstdndige Supranationalisierung der

Union

geschlossen

werden, es bleibt vielmehr bei dem intergouvernementalen Charakter der
GASP, was durch das weiterhin zweistufige Verfahren beim Erlass von
restriktiven MaBnahmen verdeutlicht wird.7
2. Das Verfahren und die beteiligten Organe
FOr den Erlass von Sanktionen bleibt es beim zweistufigen Verfahren. Im
Rahmen der GASP erfolgt weiterhin kein Durchgriff von Unions- auf
Mitgliedsebene,

was

durch

den

Ausschluss

vom

Erlass

von

Rechtssetzungsakten verdeutlicht wird. 79 Die Zusammenfhhrung von EG
und

EU

zu

einer einzigen

Rechtspers6nlichkeit

mit

einheitlicher

Vertragsgrundlage hdtte zur Folge gehabt, das auch im Rahmen der
GASP, die eine Sdule der EU darstellte, von nun an das gesamte
Handlungs- und Rechtssetzungsinstrumentarium der Gemeinschaft zur
Anwendung

kdme,

also

auch

Verordnungen

und

Richtlinien

die

Vertrag von Lissabon v. 13.12.2007, ABI.Nr. C 306/1 v. 17.12.2007, In Kraft getreten
am 1.12.2009
75

78
79

EU- Komm.- Schwarze, Einfhrung Rn.
1

EU- Komm.- Schwarze, Einfihrung Rn. 7;
EUV/EGV- CremerArt. 301 EGV Rn. 25;
Cremer (a.a.O.) Kap. 2 Rn. 25f

-
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unmittelbare Geltung auf Mitgliederebene entfalten. Dies war aber nicht
beabsichtigt.
Ein Sanktionsbeschluss, erfolgt zundchst wiederum innerhalb des Rates
mit dem Unterschied, dass nunmehr auch der Hohe Vertreter gem. Art 30
EU mit oder ohne Unterstatzung der Kommission ein Vorschlagsrecht hat.
Die Beschlussfassung erfolgt - wie bereits gesehen - einstimmig, wobei
weiterhin die konstruktive Enthaltung und oping- out vorgesehen sind, Art.
31 EU, und die Handlungsform nunmehr als ,,BeschlOsse" bezeichnet
werden.

Die vormals

bezeichneten

als gemeinsame

Handlungsformen

,,BeschlOsse", gem. Art.

werden

25 b EU

Standpunkte

bzw.

nun unter dem

Aktionen

Oberbegriff

als Standpunkte und Aktionen

zusammengefasst, wobei ihre Bedeutungsgehalt sich kaum verandert
hat.8 o Art. 215 AEU sieht weiter vor, dass ein solcher Beschluss auf
gemeinsamen Vorschlag der Kommission und des Hohen Vertreters dem
Rat zur Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit vorgelegt wird und die
entsprechende Verordnung ergeht. Das Verfahren zum Sanktionserlass
bleibt auch nach dem Vertrag von Lissabon fast identisch bestehen.
3. Art. 215 und die neue materielle Rechtslage
Allerdings sieht Art.

215

AEU

einige

Anderungen

bez0glich

des

Rechtsschutzes und des Anwendungsbereichs vor. Durch die Einfohrung
des Abs.

2 k6nnen restriktive

natrliche

und

juristische

MaBnahmen

Personen

sowie

nunmehr

auch gegen

Gruppierungen

oder

nichtstaatliche Einheiten erlassen werden.81 Dadurch entschdrft die neue
Regelungen die Problematik der mangeinden Rechtsgrundlage, die wie
gesehen

bei

dem

Sanktionsregime

gegen

die

Finanzierung

des

Terrorismus aufgetreten war. Art. 75 AEU (ex Art. 60) nennt sogar die
Verhitung und Bekdmpfung des Terrorismus und damit verbundener
Aktivitdten als Ziel fOr diese Bestimmung, sodass auch insofern die
Rechtsunsicherheiten beseitigt wurden. Durch die neuen Regelungen ist
Streinz/Ohler/Hermann S. 119; EU- Komm.- Terhechte Art. 13 EUV Rn. 5

-
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ein ROckgriff auf ex Art. 308, Art. 352 IV als Grundlage zur Verwirklichung
von Zielen der GASP jetzt ausgeschlossen.
Besonders der mangeinde Individualrechtsschutz der vom EuGH in seiner
Entscheidung streng kritisiert wurde, ist nunmehr durch Art. 215 Abs. 3
vorgesehen, der festschreibt, dass in den

aufgrund von Art. 215

ergangenen Rechtsakten die erforderlichen Bestimmungen
Rechtsschutz vorgesehen werden

Ober den

massen. Auch wenn der EuGH

grundsdtzlich weiterhin fOr eine inhaltliche Kontrolle der GASP nicht
zustdndig ist, Art. 275 Abs. 1, so hat er allerdings die Kompetenz zur
Uberwachung

der RechtmdBigkeit von

Beschlissen Ober restriktive

MaBnahmen gegenaber natrlichen und juristischen Personen, die sich
nach Art. 263 Abs. 4 AEU mit einer Individualklage an ihn wenden
k6nnen.8 2 Auch die NeueinfOgung des Art. 39 EU der den Datenschutz
innerhalb der GASP verbessern soil, dient dem verstdrkten Rechtsschutz.

V.Fazit
Die Bekdmpfung des internationalen Terrorismus ist im letzten Jahrzehnt
immer mehr in den Fokus der Welt6ffentlichkeit gerOckt, nicht zuletzt
durch die Anschidge am 11. September 2001 auf World Trade Center und
Pentagon, sowie die Bomben in Madrider Vorstadtzigen am 11.3. 2004.
Dabei ist der militdrische Einsatz in Afghanistan die wom6glich massivste
Ausformung.

Daneben

sind

aber

auch

zahlreiche

andere

Terrorbekdmpfungsstrategien wie die Counter- Terrorism Strategy der EU
vorhanden. Dabei

bedient sich die EU

eines auf dem Gebiet der

Wirtschaftssanktionen entwickelten Sanktionsregimes, welches durch den
Vertrag von Lissabon den neuen Anforderungen angepasst wurde. Dies
ist die Reaktion auf eine zunehmend pluralisierte aber auch globalisierte
Welt, in der Einzelne als Akteure des V6lkerrecht auftreten und handeln.
Die Bekdmpfung der Terrorismusfinanzierung wird dabei weitgehend
durch das vollstdndige Einfrieren von Geldmitteln vollzogen. Dabei haben
Streinz/Ohler/Herrmann S. 124
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sich aber auch eklatante Rechtsschutzlacken aufgetan, wobei die neuere
Rechtsprechung des EuGH zu einer erheblichen Verbesserung der
Verteidigungsposition gelisteter Personen gef0hrt hat. Es wird verdeutlicht
dass der Terrorismusbekdmpfung nicht alles untergeordnet wird und auch
auf diesem Gebiet rechtliches Geh6r und Grundrechtsschutz nicht
volikommen ausgehebelt werden. Die Bekdmpfung des internationalen
Terrorismus steht zwar hoch im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit, doch
es muss sich auch die Frage gestelit werden, wie wirksam die ergriffenen
MaBnahmen tatsdchlich sind, um die Terrorfinanzierung zu unterbinden
und wie hoch die Gefahr von fehlerhafter Anwendung ist.

EUV/EGV- Cremer Art. 46 Rn. 26; EU- Komm- Schwarze Art. 230 Rn. 66

-

18
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Terrorismusgesetzgebung und die neuen
Straftatbestande der
§§ 89 a, 89 b und 91 StGB
Probleme der Bestimmtheit und der Vorfeldkriminalisierung

FlorianRautenberg, Universitdt Freiburg

I. Einleitung
Am 04.08.2009 ist das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von
schweren staatsgefdhrdenden Gewaittaten (GVVG) in Kraft getreten.1
Durch

dieses

Gesetz

wurden

im

Bereich

des

materiellen

Terrorismusstrafrechts drei neue Straftatbestdnde geschaffen, §§ 89 a,
89 b und 91 StGB. Diese p6nalisieren Handlungen, die weit im Vorfeld des
eigentlichen
besonderen

terroristischen
Gefdhrlichkeit

Anschlags

liegen, ohne

gruppendynamischer

dies

von

Prozesse

der
bei

terroristischen Vereinigungen abhdngig zu machen.2 Ausweislich der
Gesetzesmaterialien sollen gerade solche FIIe erfasst werden, in denen
Vorbereitungshandlungen mangels Bestehens oder Nachweisbarkeit einer
terroristischen Vereinigung nicht als Beteiligung oder Unterstatzung einer
solchen verfolgt werden k6nnen. 3 Durch die neuen Straftatbestande wird
1 Gesetz

vom 30.07.2009, BGBI I, 2437 (Nr.49).
ZIller, Terrorismusstrafrecht: ein Handbuch, 2009, S. 562.
3 BT-Drs. 16/12428, 2.
2
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Gesetzes

internationalen

ist

Grundsatz

der

Straflosigkeit

von

bei Einzeltdtern aufgegeben.4 ErklIrtes Ziel
es,

Terrorismus

die

fortbestehenden

auch

mit

Hilfe

Bedrohungen
des

des

strafrechtlichen

Sanktionensystems bereits weit im Vorfeld geplanter AnschlIge effektiv
,,bekdmpfen" zu wollen. 5 Zudem
einhergehenden

erweiterten

bringen

die mit

Ermittlungsbefugnisse

§ 89 a StGB
als

(gewoliten)

Nebeneffekt auch weitreichende prozessuale Eingriffe mit sich.6
,

Zurackzuf~hren ist der Gesetzesentwurf auf europarechtliche Vorgaben7
welche

jedoch

durch

den

deutschen

Gesetzgeber

OberschieBend

umgesetzt wurden. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit der
nationale Gesetzgeber zur Umsetzung

der europdischen Vorgaben

hinsichtlich des nationalen Strafrechts verpflichtet ist.8
So

stellen

die

staatsgefdhrdender

Straftatbestdnde
Gewaittaten,

die
die

Vorbereitung
Kontaktaufnahme

schwerer
zwecks

Unterweisung in der Begehung von Gewaittaten sowie die Verbreitung
oder Beschaffung einer entsprechenden Anleitung zu einer solchen Tat
unter Strafe. Die Vorbereitung schwerer staatsgefdhrdender Gewaittaten
war nach dem fraheren Recht auBerhalb des von § 129 a StGB erfassten
Bereichs der terroristischen Vereinigung sowie in den FIllen des § 30
StGB lediglich strafbar, wenn die geplante Tat wenigstens in das
Versuchsstadium gelangte. Aufgrund der enormen Gefahren solcher
Straftaten geht der Gesetzgeber nun davon aus, dass ein m6glichst
Gierhake in ZIS 2008, 397 (405).
s VgI. hierzu die Gesetzesbegr~ndung vom 25.03.2009, BT-Dr 16/12428 i.d.F. der
Beschlussempfehlung des Berichts des Rechtsausschusses vom 26.05.2009, BT-Dr
16/13145.
6z.B.
die Oberwachung der Telekommunikation nach § 100 a StPO; die
Wohnraumberwachung nach § 100 c StPO; die Wohnungsdurchsuchung bei anderen
Personen" nach § 103 StPO sowie die Einrichtung von Kontrollstellen nach § 111 StPO;
dar~ber hinaus soll der dringende Tatverdacht der Begehung einer Straftat nach § 89 a
StGB einen Haftgrund gem. § 112 a II Nr. 2 StPO darstellen und die
Verm6gensbeschlagnahme nach § 443 StPO m6glich sein.
Europhischer Rahmenbeschluss vom 28.11.2008 (2008/919/JI, ABI. Nr. L 330 vom
9.12.2008).
4
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frahzeitiges Eingreifen des Strafrechts erforderlich ist. 9 Vorverlagerungen
der Strafbarkeit sind dem StGB nicht fremdo, doch durch diese neue
extrem weite Vorverlagerung der Strafbarkeit, so ist auch die Vorbereitung
der Vorbereitung strafbar", ergeben sich vielfiltige verfassungsrechtliche
und strafrechtsdogmatische Probleme. § 89 b StGB geht noch weiter und
beschreibt sogar die Vorbereitung der Vorbereitung der Vorbereitung einer
schweren staatsgefdhrdenden Gewalttatl 2 , so dass die Kriminalisierung
einer

neutralen

Handlung

nahezu

endlos

ausgedehnt

wird.

Die

Straftatbestdnde sind zum einen sehr unbestimmt gefasst, so dass der
Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG verletzt sein k6nnte. Zum
anderen

stelit

sich

die

Frage,

ob

denn

eine

dermaBen

Vorverlagerung der Strafbarkeit und die Kriminalisierung
Handeins

mit

dem

verfassungsrechtlich

anerkannten

weite

alitaglichen
Prinzip

der

VerhiltnismdBigkeit vereinbar sind. 13

II. Der Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG
Ein Strafgesetz kann aufgrund des verfassungsrechtlich verankerten
Bestimmtheitsgebots nur dann maBgebliche Grundlage der Strafbarkeit
sein, wenn es sowohl die in Frage stehende Tat wie auch deren Folgen
mit hinreichender Bestimmtheit umschreibt. 14 Die Voraussetzungen der
Strafbarkeit muss der Gesetzgeber dabei so konkret festlegen, dass sich
Anwendungsbereich und Tragweite aus dem Wortlaut ergeben oder sich
jedenfalls durch Auslegung der Norm ermittein lassen. 15 Aufgrund dessen
8 Instruktiv zu dieser Thematik: Zimmermann in: ZIS 2009, 1 (6); Kaiafa-Gbandi in:
Festschrift Hassemer, 2010, S. 1161, 1163 ff.
9 Kauder in: ZRP 2009, 20 f.
10 VgI. §§ 30, 129 a, 129 b, 80, 83 und 87 StGB.
Backes in: StV 2008, 654 (660).
12 Paeffgen, NomosKommentar, Band 1, 2010, § 89 b, Rn. 2.
13 VgI. Radtke/Steinsiek in: JR 2010, 107 (108); ZIller in: GA 2010, 607 (619); Hassemer
in: StV 2006, 321 (329).
14 BVerfGE 109, 133, 172; 32, 346, 362; vgl. auch Stellungnahme
des Sachverstandigen
Prof. Dr. Heintzen zur 6ffentlichen Anh6rung des Rechtsausschusses des Deutschen
Bundestags am 22.04.2009, S. 3, unter www.bundestag.de, Rubriken Ausschosse (16.
Wahlperiode) - Recht - Offentliche Anh6rungen.
"s BVerfGE 92, 1, 12 f.
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hinsichtlich der

Grenzenlosigkeit zumindest eines Teils der zur

Unbestimmtheit, ja
Beschreibung

der

Tathandlungen verwendeten Begrifflichkeiten auf. 16 Problematisch ist bei
den Straftatbestdnden insbesondere die Verwendung einer Vielzahl vager
Begriffe, die teilweise durch die Gesetzesbegrandung noch unklarer
werden, weil diese die Anwendung der Gesetze Ober den eigentlichen
Gesetzeswortlaut hinaus erweitert.1 7 Gerade diese Herangehensweise ist
rechtsstaatlich duBerst kritisch zu bewerten, da der Burger aus dem
Gesetz selbst nicht mehr erkennen kann, welches Verhalten eine Strafe
nach sich ziehen kann. Schon die gesetzliche Definition ,,schwerer
Gewalttaten" in § 89 a l 2 StGB wirft Probleme auf, da die Bestimmung
und Eignung einer Handlung dazu, ,,den Bestand oder die Sicherheit eines
Staates

zu

beeintrdchtigen

oder

Verfassungsgrundsdtze

der

Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, auBer Geltung zu setzen oder
zu untergraben", oft nicht eindeutig festgestellt werden

kann.

Die

Formulierung ,,nach den Umstdnden bestimmt und geeignet" ist in hohem
MaBe

unbestimmt,

da durch

das Gesetz keinerlei

MaBstdbe

zur

Konkretisierung an die Hand gegeben werden. Auch der Blick auf die
Strafbewehrung der Norm, insbesondere im Zusammenhang mit der
Gesetzesbegrandung, erhdrtet begrandete Zweifel an der Bestimmtheit
des Straftatbestands. Sehr kritisch ist zu bewerten, dass § 89 a I StGB
nicht voraussetzt, dass der Tdter ein detailliertes Verbrechen plant.
Vielmehr reichen vage Vorstellungen einer terroristischen Handlung
bereits aus, so dass § 89 a StGB in dieser Hinsicht schdrfer ist als § 30
"

StG B. 1

§ 91 StGB enthilt ebenfalls sehr weitreichende Formulierungen, welche
auch nicht durch die Gesetzesbegrandung konkretisiert werden. Auch hier
kommen die Begriffe ,,geeignet" sowie unbestimmte Formulierungen wie
Radtke/Steinsiek, JR 10, 107,108.
Beck in: Festgabe Paulus 2009, Rechtsstaatlichkeit - Bauernopfer im Krieg gegen den
Terror?, S. 15, 23.
16
17
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,,Umstdnde" und ,,f6rdern" im Zusammenhang mit der Bereitschaft zur
Begehung einer Gewaittat zum Tragen. Zu kritisieren ist hieran, dass
diese Begriffe bei alien m6glichen Schriften in diesem Zusammenhang
bejaht werden k6nnen, ohne dass eine diesbez0gliche Absicht vorliegt.
Aufgrund der

Eignungsklauseln

Tatbestandsalternative

des

des Tatbestands

ist die gesamte

Verbreitungsdelikts

sehr

weit.

Die

Unbestimmtheit der Norm ist nicht von der Hand zu weisen, auch weil sie
zu einem ,,chilling effect" fOr die MeinungsduBerungsfreiheit gem. Art. 5
GG, Art. 10 EMRK und damit zu einem Druckpotenzial gegen die
Ver6ffentlichung von bestimmten Informationen f~hren kann. Das hat nicht
nur zur

Folge,

dass die

freie

Kommunikation

der

Internetnutzer

beeintrdchtigt wird, sondern stelit auch die Internetprovider vor schwierige
Einschdtzungen, inwieweit sie aufgrund ,,beruflicher Pflichten" einzugreifen
haben. 19

III. Strafrecht als praventives Mittel
Die Straftatbestdnde fahren das Strafrecht in den Grenzbereich des
polizeilichen Gefahrenabwehrrechts
bez0glich

der

die

Dies

auf. 2 1

extrem

Rechtsgutsgefdhrdung
vorzubeugen.

und werfen grundlegende Fragen

verfassungsmdBigen

,,Prdventionsstrafrechts"
Handlungen,

20

im

mit

aber

des

Straftatbestdnde

weit

liegen
ist

Die

Grenzen

der

Vorfeld

neuen

kriminalisieren

einer

abstrakten

Begrandung,

,,Gefahren"

zuallererst

die

Aufgabe

des

Gefahrenabwehrrechts und nicht des Strafrechts. Es ist zu fragen, wann
ein menschliches Verhalten die Schwelle zur Soziaischddlichkeit und
damit zur Strafbarkeit Oberschreitet,

so dass eine

Bestrafung als

gerechtfertigt erscheint. Darf der demokratisch legitimierte Gesetzgeber
neue Rechtsgater ,,erfinden" und dadurch jegliche von ihm als verwerflich
Beck in: Festgabe Paulus 2009, Rechtsstaatlichkeit - Bauernopfer im Krieg gegen den
Terror?, S. 15, 24 f.
19 Sieber in: NStZ 09, 353 (363).
20 Vgl. Landau in ZStW 121 (2009), 965 (966 f.).
21 Sieber in: NStZ 09,
353 (355).
18
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angesehene Verhaltensweisen unter Strafe stellen, oder begrenzt das
Grundgesetz den ,,Erfindungsreichtum" des Gesetzgebers hinsichtlich
neuer Rechtsgater und Straftatbestdnde? 2 2
Auch wenn man die Ansicht vertritt, dass dem internationalen Terrorismus
mit den herk6mmlichen Mitteln des Polizei- und Nachrichtendienstrechts
nicht gleichermaBen effektiv begegnet werden kann, so rechtfertigt die
Ablehnung alternativer auBerstrafrechtlicher
freiheitsentziehende

MaBnahmen

allein

Konzepte for praventive
die

durch

das

Gesetz

vorgeschlagene L6sung nicht.23
1. Kompetenzkonflikt
Problematisch bei dem Einsatz des Strafrechts als prdventives Mittel ist,
dass dadurch die im Grundgesetz festgelegte Gesetzgebungskompetenz
durchbrochen wird.2 4 Gem. Art. 70

I GG

liegt die grundsdtzliche

Gesetzgebungskompetenz bei den Ldndern, soweit das Grundgesetz
nicht dem Bunde Gesetzgebungskompetenz verleiht. Gem. Art. 74 I Nr. 1
GG besitzt der Bund die Gesetzgebungskompetenz for das Strafrecht,
jedoch nicht for das Gefahrenabwehrrecht. 25 Kennzeichnend for das
Strafrecht sind die spezifischen Sanktionen, die das Gesetz an die
Ubertretung bestimmter rechtlicher Gebote und Verbote knapft, mit denen
das ,,ethische Minimum" bezeichnet ist, ohne das die Gemeinschaft nicht
bestehen

kann.2 6

Strafnormen
schatzen
anerkannte

Daraus folgt aber, dass der Gesetzgeber nicht

beliebigen

kann, sondern

Inhalts

aufstellen

nur

solche, die

,,Verwerflichkeit"

p6nalisieren.

und
eine
Das

durch

Strafdrohung

gewisse

allgemein

Gefahrenabwehrrecht

hingegen regelt die Abwehr von Gefahren for die 6ffentliche Sicherheit
durch die

Polizei, insbesondere das Tdtigwerden

der

Polizei

zur

vorbeugenden Verhitung drohender Schdden, also zur Bewahrung eines
Vgl. zu dieser Problematik BVerfGE 92, 1, 13 f.
Zur Legitimation eines priventionsorientierten Strafrechts siehe Sieber, NStZ 09, 353,
356 ff.
24 VgI. BVerfGE 12, 205, 247.
25 Degenhart in: Sachs (Hrsg.), GG, 2003, Art. 74 Rn. 11.
22

23
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vorhandenen

Bestandes

an

Rechts-

und

Lebensgatern.2 7

Diese

Gesetzgebungszustdndigkeiten k6nnen nicht durch eine strafrechtliche
Einkleidung

gefahrenabwehrrechtlicher

Normen

ausgeh6hlt

werden.

Daraus Idsst sich ableiten, dass ein Strafgesetz schon aufgrund der
Kompetenzverteilung

nicht alleine prdventiven Zwecken dienen darf,

sondern dass auf eine verwerfliche Handlung abzustellen ist. 2 8 In diesem
Zusammenhang ist fraglich, ob nicht die prdventive Zielsetzung der
Straftatbestdnde

zu

weit

geht,

so

dass

eine

Verletzung

der

Gesetzgebungskompetenzen und damit auch eine Verfassungswidrigkeit
der Normen zu bejahen ist.
2. Strafgesetze ohne Rechtsgutsgef5hrdung
Diese Art Strafgesetze

mit

rechtsstaatlichen

Problemen sowie die

Kriminalisierung von immer weiter im Vorfeld liegenden Handlungen
wurden

in

der

Wissenschaft

,,Gefdhrdungsstrafrecht" diskutiert.2 9

fraher
Diese

unter

dem

schon damals

Begriff
erkannten

Schwierigkeiten des Strafrechts als Prdventionsmittel setzen sich nun in
den neuen Straftatbestdnden fort. Insoweit ist festzuhalten, dass das
Strafrecht zwar dem Schutz von Rechtsgatern dient und damit auch
prdventive Zwecke erfOlien kann. Jedoch ist das Strafrecht gerade nicht zu
einem 10ckenlosen prdventiven Schutz bestimmt, da ansonsten der
fragmentarische Charakter und damit das Strafrecht als Ultima Ratio
staatlichen

Handeins ad absurdum gef0hrt warden.

Es darf nicht

vergessen werden, dass das Strafrecht das schdrfste Instrument des
Staates darstelit und die Rechtssicherheit der Person durch Art. 103 II GG
und besondere Gebote an den Gesetzgeber und die Rechtsprechung
gestdrkt wird.3 0 Strafrechtliche Verbote massen neben ihrem praventiven
Rengeling in: HStR IV, 1990, § 100 Rn. 131.
Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 2007, E. Polizeiaufgaben,
Rn. 11 ff.
28 Naucke in: KritV 90, 244 (254 f); Hassemer in: ZRP 92, 378 (379 f.).
29 Stellvertretend: Hassemer in: NStZ 1989, 553 ff; Albrecht
in: KritV 1993, 163 ff.
30 Nolte in: v. Mangoldt u.a. (Hrsg.), GG Kommentar, Band 3,
2010, Art. 103 Abs.2, Rn.
101.
26

27Denningerin:
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Gehalt notwendig erkennen lassen, dass die kriminalisierte Handlung von
der gesamten Gesellschaft als derart verwerflich angesehen wird, dass
ihre Begehung durch einen Straftatbestand gerechtfertigt ist. 3 1 Das im
StGB verankerte Schuldprinzip bestimmt daher, dass in Deutschland
Personen nicht aufgrund ihrer generellen Gefdhrlichkeit, sondern nur fOr
konkrete, verwerfliche Handlungen bestraft werden darfen.3 2
Einige Tatalternativen der neuen Tatbestdnde weisen aber keinerlei
Verwerflichkeit der beschriebenen Handlung auf, so etwa § 89 a II Nr. 3
und Nr. 4 und § 91 I Nr. 2 StGB. Diese Handlungen sind als neutrale
Handlungen anzusehen, von denen weder ein konkreter Schaden noch
eine (abstrakte) Gefdhrlichkeit ausgeht. Der vermeintliche Unrechtsgehalt
des

§

91

I

Nr.

2

StGB

liegt

im

Gegensatz

zu

anderen

Verbreitungstatbestdnden nicht im Inhalt der Schrift selbst3 3 , sondern er
soil in der Vorbereitung einer staatsgefdhrdenden Gewaittat liegen.
Dadurch wird aber konkret auf den Tdter und nicht auf die Tathandlung,
welche als neutral zu bewerten ist, abgestellt. Somit verldsst § 91 StGB
den Boden des Tatstrafrechts und ist als Tdterstrafrecht zu qualifizieren,
was zwangsliufig einen Konflikt mit der Verfassung mit sich bringt.3 4
Einzig moralisch k6nnte sich eine Gefdhrlichkeit durch die Absicht des
Tdters, wom6glich einen terroristischen Anschlag zu begehen, ergeben.
Dadurch entsteht die Gefahr, dass ein ROckfall des Strafrechts zur
Tdtertypenlehre

erfolgt,

wonach

nicht

mehr

an

eine

rechtsgutsgefdhrdende Handlung des Tdters, sondern nur noch an seine
verwerfliche Gesinnung angeknapft wird. Das warde, bei konsequenter
Fortf0hrung des Ansatzes, zu einer Strafbarkeit von bloBen Gedanken und
damit zu einem verfassungswidrigen Gesinnungsstrafrecht f~hren. ,,Das
Verbot eines Verhaltens, das sich auf ein Rechtsgut nicht berufen kann,
Vgl. Roxin, Strafrecht AT, 2006, § 3 A Rn. 46 ff., 89 ff.
Beck in: Festgabe Paulus 2009, Rechtsstaatlichkeit - Bauernopfer im Krieg gegen den
Terror?, S. 15, 28.
33 Wie z.B. bei § 185 StGB (Verbreitung pornographischer Schriften).
34 Gazeas/Grosse-Wlde/Kiefing in: NStZ 2009, 593 (602).
31

32
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ware Staatsterror".35 Eine Strafbarkeit alleine aufgrund der Gedanken des
Tdters

kann

eine

Strafbewehrung

nicht

rechtfertigen.

Nach den

Grundsdtzen des Tatstrafrechts kann ein forum internum nicht alleiniger
Anknapfungspunkt staatlichen Strafens sein.36 Erforderlich ware eine
konkrete verwerfliche Handlung des Tdters, um damit Abstand vom
Gesinnungsstrafrecht zu gewinnen und den Ansatzpunkt der Bestrafung
auf die Handlung zu legen.

§ 91 StGB ist vorlufiger Abschluss einer Tendenz welche die RechtsgutsBedrohung

durch

,,klassische" Anstiftung

(§ 26 StGB), versuchte

Anstiftung (§ 30 StGB) und 6ffentlicher Aufforderung zu Straftaten (§ 111
StGB) immer unwichtiger werden Idsst - also eine Abkehr von der
P6nalisierung nur der vorsdtzlichen Veranlassung von Straftaten.37 Diese
strafrechtsdogmatische Entwicklung ist bedenklich, da dadurch eine
uferlose Vorfeldkriminalisierung u.U. sogar unabhdngig von einem zu
schatzenden Rechtsgut m6glich erscheint und der Ultima Ratio Gedanke
des Strafrechts mehr und mehr aufgegeben wird.
3. Ansatze eines ,,Feindstrafrechts"
Die vorgenannten Probleme weisen starke Parallelen zu der Debatte um
das ,,Feindstrafrecht" auf, welches erstmals von Jakobs als Begriff in die
wissenschaftliche Diskussion eingef0hrt wurde. 3 8 Nach Ansicht Jakobs
k6nne das Strafrecht anhand des von ihm zugrunde gelegten Tdterbildes
charakterisiert werden. Entweder definiere es den Tdter als Birger, also
als jemanden, der Ober eine strafrechtsfreie interne Privatsphare verfogt,
in die das Recht erst eindringen kann, wenn sich der Tdter extern st6rend
verhilt, oder es gehe von einem Bild des Tdters als Feind aus, also als
einer Gefahrenquelle fOr die zu schatzenden Rechtsgater, als jemanden
der Ober keine Privatsphdre verfigt, sondern der sogar fOr seine innigsten
35 Hassemer in: Hefendehl/von Hirsch/Wohlers (Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie, 2003, S.

57 ff., 64.
36 Gazeas/Grosse-Wlde/Kiefing in: NStZ 2009,
593 (601).
37 Paeffgen, NomosKommentar, Band 1, 2010, § 91, Rn. 3.
38 Jakobs in: ZStW 97 (1985), 751 ff.
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Gedanken zur Verantwortung gezogen werden kann. 3 9 Durch die neuen
Straftatbestdnde wird ein Tdter aufgrund seiner inneren Einstellung,
Gedanken und Absichten als gefthrlich eingestuft und bestraft, obwohl die
in Frage stehende Handlung keinerlei Verwerflichkeitsgehalt aufweist.
Dadurch lassen sich die Straftatbestdnde in die Kategorie des sehr
kontrovers und gr6Btenteils ablehnend diskutierten ,,Feindstrafrechts" 4 0
einreihen und stellen einen klassischen Fall des von Jakobs entwickelten
Konzepts dar. Auch wenn die Ansicht Jakobs: ,,Zu einem Feindstrafrecht
besteht

keine

dogmatischen,
ausgiebig

heute

ersichtliche

philosophischen

diskutiert

,,feindstrafrechtliche"

und

werden
Normen

Alternative" 4 1

soziologischen

muss,
aktuell

hinsichtlich

ist
im

Berechtigung

festzuhalten,
StGB

der

existieren

dass
und

dementsprechend auch in der Praxis zur Anwendung kommen. 4 2 Die
Straftatbestdnde stufen eine Person aufgrund einer ,,Ausbildung" in einem
Terrorcamp generell als gefdhrlich ein, sozusagen als ,,Feind" des
Rechtsstaats und gerade nicht mehr als Burger mit verfassungsrechtlich
garantierten Rechten. Es kommt nicht mehr auf eine von dieser Person
verursachte Gefahr an, sondern die Person wird selbst als Gefahrenquelle
eingestuft, weshalb sich eine andere Behandlung, im Vergleich zu einem
rechtstreuen Brger, rechtfertige. Ein solches ,,Feindstrafrecht", welches
den Burger als gefthrlich einstuft, ist aber mit dem Rechtsstaatsprinzip nur
schwer in Einklang zu bringen.

Jakobs in: ZStW 97 (1985), 751 (753 ff., 761).
So z.B. Jung in: GA 2006, 724 (726); SchOnemann in: GA 2001, 205 (212); Sacher in:
ZStW 118 (2006), 574 (607); Paeffgen in: Festschrift Amelung, 2009, Borgerstrafrecht,
Vorbeugungsrecht, Feindstrafrecht?, S. 81 ff; Greco, Feindstrafrecht, 2010, 13 ff; 31 ff;
Morguet, Feindstrafrecht - eine kritische Analyse, 2009, passim.
41 Jakobs, in:
Eser u.a. (Hrsg.): Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der
Jahrtausendwende, 2000, S. 48.
42 Aktuell werden verschiedene Ermittlungsverfahren aufgrund der Normen gefohrt,
jedoch gibt es noch keine Rechtsprechung zu der Thematik, mit Ausnahme einer
Entscheidung des BGH zum Strafanwendungsrecht (BGH, Beschluss vom 15.12.2009
StB 52/09).
39

-

40
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IV. Fazit
Die neuen Tatbestdnde des Staatsschutzstrafrechts stehen in vielerlei
Hinsicht mit der Verfassung in Konflikt. Sie beinhalten weniger eine bloBe
,,Feinjustierung unseres

strafrechtlichen

Instrumentariums"

als

eine

massive Abweichung vom bisher geltenden Grundsatz, dass bloBe
Vorbereitungshandlungen
prdventionsorientierte

bei

Einzeltdtern

strafrechtliche

straflos

sind.4 3

Ansatz

des

Ob

der

neuen

Staatsschutzstrafrechts wirklich die angemessene Erwiderung auf den
internationalen Terrorismus darstellt 4 4 , oder ob Alternativen wie z.B. ein
kriegsrechtlich orientiertes Prdventionsrecht, eine L6sung der Problematik
allein

anhand

des

Polizei-

und

Nachrichtendienstrechts

oder ein

selbstdndiges Terrorismusstrafrecht sinnvoller sind, muss durch eine
weiterfahrende

wissenschaftliche

Diskussion

unter

Heranziehung

praktischer Erfahrungen entschieden werden. Eine Evaluierung der neuen
Straftatbestdnde ist fOr Ende des Jahres 2011 geplant. 45 Wie die §§ 89 a,
89 b und 91 StGB aber in der Praxis angewandt und von den Gerichten
ausgelegt werden und ob sich das Bundesverfassungsgericht mit der
m6glichen Verfassungswidrigkeit der Normen auseinanderzusetzen hat,
wird die Zukunft zeigen.

Gierhake in: ZIS 2008, 397 (405).
So Sieber in: NStZ 2009, 353 (363.)
45 Die Koalitionspartner CDU, CSU und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag zur 17.
Legislaturperiode eine Evaluierung des Gesetzes zur Mitte der Legislaturperiode
vereinbart.
43
44

-
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Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als
Weltregierung?
Terrorismusbekampfung durch Resolutionen

stud. jur. Lukas Vollmer, Albert-Ludwigs-Universitdt Freiburg

I. ,,Terrorismus" als juristischer Begriff
Denn eben wo Begriffe fehlen, // Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich

ein.
Goethe, Faust I

Dass

Juristen

Begriffe

erschaffen,

um

nach

Belieben

die

sie

umgebende Welt in fOr sie plausible und natzliche Kategorien einzuteilen,
ist ein immer wieder erlebbares Phdnomen. Dass diese Begriffe wiederum
die Behandlung gewisser Sachverhalte in vorbestimmte Bahnen lenken,
ist nur gewollt; die Subsumtion ist des Juristen tdglich Brot. Dass aber ein
neuer Rechtsbegriffs nicht immer nur ein Abbild der (vermeintlichen)
Wirklichkeit ist, sondern

seinerseits durch

die an

ihn geknapften

Rechtsfolgen aktiv in die Wirklichkeit eingreifen kann, wird bei dessen
Schaffung oftmals nicht berOcksichtigtl. Dies kann dann zum Problem
1 S. schon G. Radbruch, Rechtsphilosophie, Studienausgabe (Heidelberg: 2003), S. 113

ff. mit seiner Interpretation der Rechtswissenschaft als ,verstehende Kulturwissenschaft".
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werden, wenn die dem Begriff unterworfenen Lebensverhiltnisse stark zur
Verdnderung neigen und so auch der Begriff zwecks Praktikabilitat
dynamisch ausgelegt wird. Die daraus resultierenden Folgen sind eine
immer gr6Bere Unvorhersehbarkeit der rechtlichen Entwicklung und damit
verbunden weniger Rechtssicherheit.
Urn dern Thema dieser freilaw-Ausgabe ndher zu kommen, ist es in
dieser Hinsicht interessant zu sehen, dass die Bush-Regierung im Jahr
2001 einen War on Terror erkldrte 2 . Diese ,,Kriegserklirung" war mehr als
eine politische Entscheidung. Sie implizierte eine Neubewertung der
Rechtslage, die international Kampfhandlungen rechtfertigen sollte (also
ein ius ad bellum begranden sollte) und auf nationaler Ebene die
Beanspruchung

gewisser

Ausnahmen

fOr

menschenrechtliche

und

rechtstaatliche Garantien nach sich ziehen sollte. Mit dern Resultat der
Unanwendbarkeit kriegsv6lkerrechtlicher Kategorien fOr die Gegner in
diesem ,,Krieg" karn noch der Begriff des Unlawful Combatant hinzu. Die
Frage, ob das Recht hier der Realitdt gefolgt ist oder es umgekehrt eine
gdnzlich neue Realitdt geschaffen hat dhnelt jener Frage, ob zuerst die
Henne da gewesen sei oder das Ei. Zur Beantwortung dieser Frage wird
im zweiten Teil eine Bestandsaufnahme der vorn Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen beschlossenen MaBnahmen zur Bekdmpfung des
Terrorismus

durchgef0hrt und im

dritten und

letzten Teil auf die

Besonderheiten des V6lkerrechts bei der Schaffung und Anwendung
juristischer Kategorien hingewiesen.

2 G.

W. Bush, Rede vor dem Kongress der Vereinigten Staaten am 20. September 2001:
,,Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there.", Homepage des
Department
for
Homeland
Security
http://www.dhs.gov/xnews/speeches/speech_001 6.shtm (letzter Aufruf 21.11.2010).
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II. Der Gebrauch des Begriffs ,,Terrorismus" durch den UNSicherheitsrat
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich schon vor dem 11.
September 2001

als Wahrer des internationalen Friedens und der

Sicherheit unter Gebrauch des Begriffs ,,Terrorismus" mit verschiedenen
Gewaltakten befasst. Gerade beim Sicherheitsrat ist das ,,Phdnomen
Terrorismus" durch dessen herausragende Rolle innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen besonders interessant, zumal sich schnell eine
Systematik feststellen Ilsst. Der Gebrauch der Worte ,,Terrorismus" oder
,,Terroristen" durch den Sicherheitsrat Ilsst sich anhand des Wortlauts der
betreffenden Resolutionen und der ihnen unterliegenden Teleologie grob
in drei Phasen einteilen.
1. Erste Phase
In Resolution 57 (1948) findet sich die erste ausdrackliche Erwahnung
von Terroristen. Die Resolution wurde anlsslich der Ermordung des vom
Generalsekretdr der Vereinten Nationen ernannten Vermittlers for den
Nahen Osten, Folke Bernadotte Graf von Wisborg, durch ,,a criminal group
of terrorists" 3 verabschiedet. Dieser Bezug erscheint nur in der Praambel,
sodass gewisse Rechtsfolgen for Terroristen weder erwinscht waren noch
in der Realitdt eintraten.
Exemplarisch for den normativen Umfang von Resolutionen, die sich
ausdracklich gegen Terrorismus wenden, seien hier die Resolutionen
genannt, die als Reaktion auf das ,,Lockerbie"-Attentat im Jahr 1992
erlassen wurden. Der zweite Absatz der Prdambel der ersten Resolution
in diesem Zusammenhang 4 lautet:
,,Deeply concemed by all illegal activities directed against international
civil aviation, and affirming the right of all States, in accordance with the
S/RES/57 (1948), alle zitierten Resolutionen und sonstigen Dokumente der Vereinten
Nationen richten sich nach ihrer auf http://www.un.org/en/documents/ verfogbaren
Version.
4 S/RES/731 (1992).
3
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Charter of the United Nations and relevant principles of international law,
to protect their nationals from acts of international terrorism that constitute
threats to international peace and security"
Terrorismus wird auch hier nur deklaratorisch verurteilt. Der Eindruck
mag zundchst ein anderer sein, denn ,,eine Bedrohung oder ein Bruch des
internationalen Friedens", wie es hier heiBt, ist deckungsgleich mit der
Formulierung des Art. 39 VN-Charta, wo dieser nicht Geringeres ausl6st,
als die M6glichkeit von Sanktionen des Sicherheitsrates bis hin zu
Militdreinsdtzen der Staaten nach Kapitel VII der VN-Charta. Zudem
erinnert das ,,Recht aller Nationen" ihre Staatsangeh6rigen zu ,,schatzen"
an das in Art. 51 ausformulierte Recht zur Selbstverteidigung. ,,Akte des
internationalen Terrorismus" massen dem Wortlaut nach jedoch nicht in
jedem Fall eine Bedrohung oder einen Bruch des internationalen Friedens
darstellen. Aus dem Relativpronomen

,,that" ergibt sich, dass eine

diesbez0gliche PrOfung immer noch gesondert ergehen muss. Andernfalls
hdtten sich die drafters zwecks Eindeutigkeit zu einem Punkt hinter
,,terrorism" entschlieBen und ,,that" durch ,,These" ersetzen k6nnen.
Erst seit einer Erkldrung der libyschen Regierung aus dem Jahr 2003
steht fest, dass libysche Agenten hinter dem Attentat standen. Der
Verdacht drdngte sich jedoch bereits in den 90er Jahren dermaBen stark
auf, dass Frankreich, GroBbritannien und die USA Anfragen an die
libysche Regierung richteten. Infolge der Untdtigkeit der Libyer lautet der
zweite Absatz der Resolution:
,,Urges the Libyan Government immediately to provide a full and
effective response to those requests so as to contribute to the elimination
of international terrorism".
Da die libysche Regierung auch weiterhin nichts unternahm, folge eine
weitere Resolution, in der zum ersten Mal im Kontext des Terrorismus auf
Kapitel VII der Charta zurackgegriffen wurde. Als Begrandung for dessen
Anwendung wird angef0hrt:
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,,Convinced that the suppression of acts of international terrorism,
including those in which States are directly or indirectly involved, is
essential for maintenance of international peace and security"5
Folgerichtig heiBt es dann im letzten Absatz der Prdambel und im
ersten Absatz des operativen Teils:
,,Acting under Chapter VIl of the Charter,
1. Decides that the Libyan Government must now comply [...]
Der Sicherheitsrat ersetzt die vorherige Formulierung ,,urges" (drangt)
also durch eine zwingende Formulierung, die sich auf dasselbe Gebot zur
Aufkldrung der Umstdnde bezieht. Er geht jedoch in Bezug auf Libyen
weiter:
2. Decides also that the Libyan Government must commit itself
definitely to cease all forms of terrorist action and all assistance to terrorist
groups and that it must promptly, by concrete actions, demonstrate its
renunciation of terrorism"
Zusdtzlich

wendet

sich

der

Sicherheitsrat

ebenfalls

mit

der

Formulierung ,,decides" an die Staatengemeinschaft, indem er detailliert
vorschreibt, dass der Flugverkehr libyscher Flugzeuge unterbunden
werden

soil (durch Start-

Einrichtungen

der

und

Landeverbote

staatlichen

und SchlieBung von

Luftverkehrsgesellschaft),

dass

Waffenembargos eingef0hrt werden sollen, dass keine technische Hilfe
geleistet werden soil, die sich militdrisch verwenden lassen k6nnte und
dass diplomatische Vertretungen signifikant reduziert werden sollen.
Wichtig ist hierbei Absatz 3:
,,Decides that, on 15 April 1992, all States shall adopt the measures set
out below, which shall apply until the Security Council decides that the
Libyan Government has complied with paragraphs 1 and 2 above"
Zusammenfassend lassen sich hier einige Merkmale feststellen, die
sich fOr Resolutionen bez0glich Terrorismus aus der ersten Phase als
Standard herausbilden sollten. Erstens ist mit systematischem Blick auf
a S/RES/748 (1992) Priambel Abs. 4.
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beide Resolutionen die graduelle Verschdrfung der Wortwahl und der
MaBnahmen des Sicherheitsrates zu bemerken, getreu dem ultima ratioPrinzip des Kapitels VII. Auch innerhalb des Kapitels VII und der ihm
m6glichen ZwangsmaBnahmen

hdit sich der Sicherheitsrat mit den

Pflichten, die er der Staatengemeinschaft auferlegt, zurack. So kann die
Reduzierung diplomatischer Beziehungen in diesem Zusammenhang als
gemdBigtes Mittel angesehen werden. Zweitens gelten terroristische
Handlungen noch nicht automatisch als Bedrohung oder Bruch des
internationalen Friedens, auch wenn deren Verhinderung schon als for
den Frieden ,,essential" angesehen wird. Drittens kann man eine deutliche
Zurackhaltung des Sicherheitsrates durch klare sachliche, raumliche und
zeitliche Begrenzung seiner MaBnahmen erkennen. Zwar ist eine Pflicht
(,,Decides [...]

must")

zur

allgemeinen

Absage

an

terroristische

Handlungen ein recht allgemein gehaltener Satz, er betrifft jedoch
immerhin

nur Libyen. Die durch die restliche Staatengemeinschaft

auszufhhrenden
konkretisiert.

MaBnahmen

Somit

Obt

sind

der

durch

Rat

abschlieBende

entweder

durch

Auflistung
begrenzten

Adressatenkreis oder durch begrenzte Pflichten einen self restraint. Auch
zeitlich sind die MaBnahmen bis zur Kooperation Libyens beschrankt,
auch wenn sich der Sicherheitsrat vorbehilt, diese eigens festzustellen.
Dieser

Resolution

sollten

noch

einige

weitere

folgen,

die diese

.

Charakteristika teilen6
2. Zweite Phase
In

der

zweiten

Phase

legte

der

Sicherheitsrat

diese

Selbstbeschrdnkung ab. Mit der Resolution 1267 wurden im Jahr 1999
weitreichende Sanktionen unter Kapitel VII gegen das Taliban-Regime in
Afghanistan beschlossen. Als Begrandung wurde angef0hrt, die Taliban
erm6glichten die Ausbildung von Terroristen, sowie die Vorbereitung von
terroristischen Akten. Die Verhinderung von Terrorismus sei jedoch
6 Genannt

seien hier als Beispiele S/RES/1 044 (1996); S/RES/1 054 (1996); S/RES/1 070
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.

weiterhin ,,essential" fOr die Wahrung des Friedens und der Sicherheit7
Die

darin

beschlossenen

MaBnahmen

umfassen

Flugverbote

fOr

Flugzeuge der Taliban und die ,,Einfrierung" von Bankkonten und anderen
finanziellen Ressourcen der Taliban. Zur Umsetzung dieser MaBnahmen
wurde ein sanctions committee erschaffen, dem die Mitgliedsstaaten der
UNO alle 30 Tage Ober die Umsetzung der jeweiligen MaBnahmen
berichten mussten und weiterhin massen. Urn zur ,,Zielscheibe" des
Sicherheitsrats zu werden, mussten nach der genannten Resolution
entweder die Taliban Eigentarmer sein oder in anderer Weise Einfluss
nehmen k6nnen (,,operated by or on behalf of the Taliban", ,,controlled
directly or indirectly by the Taliban"). Alle von solchen MaBnahmen
betroffenen natirlichen oder juristischen Personen werden in einer vom
Komitee gef0hrten Liste genannt, der consolidated list, die aufgrund ihres
Gehalts immer wieder black list genannt wurde und unter diesem Namen
auch gewisse Bekanntheit erfuhr. FOr die Aufnahme und den Ausschluss
von Personen gibt es eigene Regelungen 9 , die aber auch nach einigen
Anderungen darauf hinauslaufen, dass im Regelfall die Mitglieder des
Sicherheitsrats in beiden Fallen einstimmig daraber entscheiden. Es
folgten

weitere

Resolutionen,

die

die

Sanktionen

sachlich

urn

Reiseverbote und urn Waffenembargos erweitertenlo und den betroffenen
Personenkreis auf Personen, die mit Al Kaida in Verbindung stehen,
ausweiteten".

Es waren also

zurn

ersten

Mal einige

Sanktionen

beschlossen worden, die der gesarnten Staatengerneinschaft im Detail
MaBnahmen vorschrieb, die bis auf Individuen konkretisiert waren. Noch
dazu wurden die Staaten mit Schaffung des Komitees einem regelrechten
Kontrollmechanismus unterworfen. Dies geschah alles wohlg emerkt noch
1 996).
S/RES/1267 (1999) Priambel Abs. 5.
8 S/RES/1 267 (1999) Abs. 1 lit. a und b.
9 Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work (Adopted on 7 November 2002,
as amended on 10 April 2003, 21 December 2005, 29 November 2006, 12 February
2007, 9 December 2008 and 22 July 2010).
10 S/RES/1 390 (2002); S/RES/1 822 (2008).
1 S/RES/1333 (2000).
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vor dem 11. September 2001. Die sachliche Begrenzung sowie die Suche
nach schonenden Mitteln wurden hier also durch sogenannte smart
sanctions ersetzt, die zum Zwecke ihrer Effektivitdt sehr weit gehen, durch
individualisierte Ziele aber nur das ,,Notwendige" erledigen. Im Hinblick auf
Effektivitdt massen solche Sanktionen dann auch alle Staaten mit
einbeziehen. In zeitlicher Hinsicht war die Ursprungsresolution 1267 auf
eine Beibehaltung der MaBnahmen bis zur Auslieferung von ,,Usama Bin
Laden" und einer darauf folgenden Entscheidung des Sicherheitsrats
begrenzt1 2 . Das Komitee hat mit seiner Arbeit infolge der Erweiterung
seines Mandats nie aufgeh6rt.
Beziglich der sachlichen und rdumlichen Einschrdnkung findet man
kurz darauf in Resolution 1269 zum ersten Mal so etwas wie einen
allgemeinen Aufruf zur Bekdmpfung von Terrorismus, gerichtet an alle
Staaten und jede bis dato bekannte v6lkervertragsrechtliche Verpflichtung
beinhaltend. Der Aufruf erfolgt Ober Generalverweisung:
,,Calls upon all States to implement fully the international anti-terrorist
conventions to which they are parties, encourages all States to consider
as a matter of priority adhering to those to which they are not parties, and
encourages also the speedy adoption of the pending conventions" 1 3
Da zum einen das Verb to call upon verwendet wurde und die
Resolution zum anderen nicht unter Berufung auf Kapitel VII der VNCharta erlassen wurde, ist die Bindungswirkung hier mit Sicherheit eine
geringere als bei den vorher genannten Resolutionen. Das gleiche gilt for
Resolution 1368, die von den

noch unter dem

Eindruck des 11.

S/RES/1267 (1999) Abs. 3.
S/RES/1269 (1999) Abs. 2; internationale Ubereinkommen gegen Terrorismus
umfassen Ubereinkommen zum Schutz von ziviler Luft- und Seefahrt (um ein Beispiel zu
nennen: 1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft), gegen
Geiselnahme (1979 International Convention against the Taking of Hostages), gegen
Bombenattentate (z.B. 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist
Bombings), gegen die Finanzierung von Terrorismus (1999 International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism) und gegen die Verwendung von
Strahlenden Materialien (z.B. 2005 International Convention for the Suppression of Acts
of Nuclear Terrorism).
12
13
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Septembers 2001 stehenden Vertreternl4 am darauf folgenden Tag in
New York erlassen wurde und die Staaten unter Bezug auf die ,,relevant
international anti-terrorist conventions" zur Zusammenarbeit aufrief.
Eine weitere Resolution sollte bereits am 28. September folgen:
Resolution 1373. Diese geht weit Ober das bisher Erlassene hinaus.
Zundchst bezieht der Rat wieder Stellung zu seiner Zustdndigkeit und zum
Rahmen der ihm nach der Charta zustehenden Befugnisse im Falle von
terroristischen Anschligen:
,,Reaffirming further that such acts, like any act of international
terrorism, constitute a threat to international peace and security"1 5
Die ersten beiden Absdtze sind mit ihren MaBnahmen direkt an alle
Staaten gerichtet (,,Decides that all States shall"), unter Berufung auf
Kapitel VII der Charta. Sie umfassen zundchst ein Verhinderungsgebot
der Finanzierung von terroristischen Handlungen und eine Pflicht zur
P6nalisierung von Geldakquirierung durch Staatsangeh6rige unter Absicht
oder Wissen der Bestimmung der Mittel zu terroristischen Zwecken

(,,funds [...] with the intention [...] or knowledge that they are to be used, in
order to carry out terrorist acts"). Uber die Finanzierung hinaus bestimmt
der zweite Absatz umfangreich:
,,(a) Refrain from providing any form of support, active or passive, to
entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing
recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of
weapons to terrorists;
(b) Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist
acts, including by provision of early warning to other States by exchange
of information;
Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit
terrorist acts, or provide safe havens;
14

Ober Gesetzgebung und Resolutionen kurz nach dem 11. September und

psychologische Faktoren bei deren Entwrfen s. A. Bianchi, ,Fear's Legal Dimension.
Counterterrorism and Human Rights" in L. Boisson de Chazournes / M. Kohen (Hrsg.),
Liber Amicorum Vera Gowlland (2009), S. 175-192.
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(d) Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts
from using their respective territories for those purposes against other
States or their citizens"
(e) Ensure that any person who participates in the financing, planning,
preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is
brought to justice and ensure that, in addition to any other measures
against them, such terrorist acts are established as serious criminal
offences in domestic laws and regulations and that the punishment duly
reflects the seriousness of such terrorist acts;
(f) Afford one another the greatest measure of assistance in connection
with

criminal investigations or criminal proceedings relating to the

financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining
evidence in their possession necessary for the proceedings;
(g) Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective
border controls and controls on issuance of identity papers and travel
documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or
fraudulent use of identity papers and travel documents;
Zudem schlieBt sich in Absatz 3 wieder ein ,,calls upon" zum Beitritt zu
den Ubereinkommen bez0glich der Bekdmpfung von Terrorismus an. Mit
der Uberwachung

der Erflllung dieser Pflichten wird ein

Counter-

Terrorism Committee (CTC) beauftragt, dass zundchst durch die schiere
barokratische Last funktionsunfdhig sein sollte, bis ihm 2004 das CounterTerrorism Committee Executive Directorate zur Seite gestellt wurdel 6
Die eben zitierten MaBnahmen sind ausreichend, um Resolutionen der
zweiten Phase zu charakterisieren: Die Abkehr von denen der ersten
Phase hat hier ihre Vollendung gefunden. Erstens findet hier keine
schritthafte Intensivierung mehr statt. Der Staatengemeinschaft wird der
gr6Btm6gliche

16

S/RES/1373 (2001) Priambel Abs. 3.
S/RES/1 535 (2004).

-

10

-

1s

Pflichtenkatalog auferlegt, der bei der P6nalisierung

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 1/2011

beispielsweise die Tatbestdnde genau beschreibt und lediglich die
Rechtsform und den Strafrahmen offen Idsst. Dies kommt einer (Rahmen-)
Gesetzgebung sehr nahe . Zweitens ist jeder Akt internationalen
Terrorismus

eine Bedrohung

des internationales Friedens und der

Sicherheit, womit der Sicherheitsrat nicht nur zustdndig ist, sondern auch
MaBnahmen im Rahmen des Kapitels VII erlassen kann. Drittens gibt es
keine rdumliche, sachliche oder zeitliche Beschrdnkung der MaBnahmen
mehr. Auch deswegen mutet die Resolution so gesetzesgleich an. Das
Regime des CTC sollte verstdrkt und erweitert werden. Zudem wurden
weitere Komitees gegrandet, die der Sicherstellung der Umsetzung von
.

Resolutionen durch die Staatengemeinschaft dienen sollten18

2004 erlieB der Sicherheitsrat die Resolution 1530 als Reaktion auf die
Bombenattentate in Madrid, in der die Anschidge, wie jede terroristische
Handlung, als Bedrohung fOr Frieden und Sicherheit angesehen werden
(,,ike any act of terrorism, as a threat to peace and security"19). Das neue
war hierbei der Verzicht auf den Bezug zu grenzaberschreitendem
Terrorismus

(,,international").

Zwar

wird

inzwischen

eine

grenzaberschreitende Planung der Anschidge vermutet; die spanische
Regierung unter Aznar erklIrte damals jedoch, sie seien vermutlich der
ETA zuzurechnen. Dementsprechend verurteilt die genannte Resolution
auch die ETA (,,perpetrated by the terrorist group ETA"). Folglich wurde
damals ein rein innerstaatlicher Sachverhalt unterstellt. Auch wenn der
Sicherheitsrat keine Bedrohung des internationalen Friedens und der
Sicherheit bestdtigte, beanspruchte er seine Zustdndigkeit fOr diesen Fall.
Dies ergibt sich aus der Systematik: In Absatz 3 der Resolution drangt
(,,urges") er alle Staaten dazu, im Rahmen ihrer Verpflichtungen aus
Resolution 1373 die Drahtzieher der Anschlige zu Oberfahren und zu
verurteilen. Der oben zitierte Pflichtenkatalog wird endgOltig losgel6st von
So ein Teil der Lit.: A. Bianchi, ,Anti-terror resolutions and their Implementation by
Member States: an Overview", Journal of International Criminal Justice Nr. 4 (2006), S.
1044 (1047) m.w.N.
18 S/RES/1 390 (2002); S/RES/1 526 (2004); S/RES/1 566 (2004).
17

-

- 11
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internationalen Zusammenhdngen und damit auch unabhdngig von der
Zustdndigkeit des Sicherheitsrates ex lege zum allgemeingoltigen Gesetz.
Dass der Sicherheitsrat hier m6glicherweise gegen die Grundsatze der
Charta seine Zustdndigkeit annimmt, ergibt sich aus dem letzten Absatz:
,,Expresses its reinforced determination to combat all forms of terrorism,
in accordance with its responsibilities under the Charter of the United
Nations"
Einerseits wird also die Entschlossenheit zur Bekdmpfung jeder Art des
Terrorismus bekrdftigt, andererseits kann der Verweis auf die Charta als
Einschrdnkung und Hinweis auf internationale Sachverhalte verstanden
werden.

Allerdings

kann schon

aufgrund

der Verabschiedung

der

Resolution zu diesen Vorgdngen zumindest ein Versuch hin zu einer
Allzustdndigkeit bei terroristischen Anschligen einer gewissen Gr6Be
angenommen werden.
Die der Resolution 1373 sehr dhnliche Resolution 1540 wurde wenig
spdter erlassen. Diese befasst sich zwar mit der Belieferung von ABCWaffen als Bedrohung fOr den internationalen Frieden und die Sicherheit,
enthilt aber wieder einen umfassenden Pflichtenkatalog, der sich an alle
Staaten richtet und weder eine zeitliche Begrenzung hat, noch sich auf
bestimmte Vorfdlle bezieht. Trotz eines anderen Inhalts steht diese
Resolution wegen ihres Aufbaus und normativen Gehalts in einer Reihe
mit den zuvor genannten Resolutionen. Dem Sicherheitsrat kann hier
gewollte Kohdrenz unterstellt werden, zumal er unter Nennung der
Resolution 1373 einen direkten Zusammenhang zwischen Terrorismus
und ABC-Waffen als Friedensbedrohung herstellt 2 0 . Die bisher in Bezug
auf Terrorismus beschriebenen Verdnderungen des law making des Rats
finden hier also ihre Verallgemeinerung.
Bemerkenswert ist fOr die zweite Phase die komplette Abwesenheit des
Bezugs auf menschenrechtliche Verpflichtungen. Im Gegenteil wurde ein
S/RES/1 530 (2004) Abs. 1.
S/RES/1 540 (2004) Priambel Abs. 8.

-

12

-

19
20
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bekdmpfenden

Terrorismus

auf die

MaBnahmen

Menschenrechte negiert und ignoriert. So erkldrte der erste Vorsitzende
des CTC 2002: ,,The Counter-Terrorism Committee is mandated to
monitor the

implementation

of

resolution

1373

(2001).

Monitoring

performance against other international conventions, including human
rights law, is outside of the scope of the Counter-Terrorism Committee's
mandate."21
3. Dritte Phase
Die dritte Phase ist gekennzeichnet durch Bemahungen, dieses Defizit
zu decken. Der Ubergang von der zweiten zu dieser Phase geschah
schleichend sicherlich unter dem Druck der Generalversammlung, die ab
2003 die Staaten auch bei der Bekdmpfung des Terrorismus

zur

Beachtung von Menschenrechten, Flachtlingsrecht und Kriegsv6lkerrecht
aufrief 22 . Der

erste Bezug

genau auf diese drei

Teilgebiete des

V6lkerrechts findet sich im Anhang zu Resolution 1456 aus dem Jahr
200323. In Resolution 1566 werden die Staaten in Absatz 2 dazu
aufgerufen,

ihre

sonstigen

v6lkerrechtlichen

Verpflichtungen

accordance with their obligations under international law")

(,,in

bei der

Bekdmpfung des Terrorismus zu achten 2 4 . Damit sind, ohne dies konkret
zu benennen, auch v6lkervertragsrechtliche und gewohnheitsrechtliche
Pflichten zur Beachtung der drei bereits erwdhnten Gebiete gemeint.
Durch die Erwdhnung im Hauptteil erfahren diese Teilbereiche eine
enorme Aufwertung.

Resolution 1566 ist deshalb von besonderem

Interesse, weil sich in ihr noch der Wille der zweiten Phase widerspiegelt,
die

Zustdndigkeit

des

Sicherheitsrates

und

die

Pflichten

Staatengemeinschaft m6glichst auszudehnen, die Achtung

der

u.a. von

Menschenrechten aber als gleichrangig erachtet wird. Diese dritte Phase
21 Erste Besprechung des Sicherheitsrats mit dem Vorsitzenden des CTC am 18. Januar
2002, VN Dok. S/PV.4453.
22 A/RES/57/219; A/RES/59/191;
A/RES/60/158.
23 S/RES/1456 (2003), ErklIrung
im Anhang Nr. 6.
24 S/RES/1 566 (2004)
Abs. 2.
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resultiert also zwangsliufig in einer Einschrdnkung der den Staaten
auferlegten SicherheitsmaBnahmen. Resolution 1624 schlieBlich erwdhnt
die drei V6lkerrechtsgebiete ausdracklich 2 5 . Auffallend ist hier wieder die
Breite

und Unbestimmtheit der MaBnahmen,

die von den Staaten

auszufhhren sind. So werden die Staaten dazu aufgerufen, schon die
.

Anstiftung (,,incitement") zu terroristischen MaBnahmen zu bestrafen2 6

Jedoch steht die Umsetzung dieser sowie weiterer MaBnahmen, etwa zur
verstdrkten

Personenkontrolle an

Grenzen, ausdracklich unter dem

Vorbehalt ihrer Vereinbarkeit mit den drei genannten Bereichen des
V6lkerrechts.
Verstdrkt

richtete

sich

die

Kritik

bez0glich

der

Nichteinhaltung

menschenrechtlicher Standards gegen die erwdhnte consolidated list, in
der sich laufend mehr Personen mit immer starker eingeschrdnkten
Rechten wiederfanden. Auch die Rechtsprechung fand Anlass zur Kritik:
So sprach der EuGH bei der Umsetzungsrichtlinie der Liste von einem
Mangel an einer M6glichkeit zu effektivem gerichtlichem Rechtsschutz 2 7;
der kanadische Federal Court verglich die Situation der Betroffenen sogar
mit der von Josef K. in Kafkas Roman ,,Der Prozess"

28

. 2006 sollten sich

mit dem sogenannten ,,Watson Report", einer von Deutschland, Schweden
und der Schweiz unterstatzten Studie des Watson Institute29, zum ersten
Mal Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen fOr eine Verbesserung der
Verfahrensrechte einsetzen und M6glichkeiten fOr einen besseren Zugang
zu Informationen im Interesse der Betroffenen eruieren.
Mit Resolution 1730 begann schlieBlich die Reform: Eine neue Person,
der ,,focal point' wurde als ,,Ansprechpartner" fOr die in der Liste
S/RES/1 624 (2005) Abs. 4.
S/RES/1 624 (2005) Abs. 1 lit. a.
27 EuGH, C-402/05 P und C-415/05 P Kadi und Al
Barakaat, Rn. 343 ff. in der auf
http://curia.europa.eu einsehbaren Version.
28 Federal Court of Canada, Abdeltazik v. Canada (Minister of Foreign Affairs), 2009 FC
580, Rn. 53 in der auf www.fct-cf.gc.ca/ einsehbaren Version.
29 Watson Institute for International Studies at Brown University, ,Strengthening Targeted
Sanctions
through
Fair
and
Clear
Procedures"
(2006),
www.watsoninstitute.org/pub/StrengtheningTargetedSanctions.pdf
(letzter
Abruf
26.11.2010).
25
26
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aufgenommenen Personen eingefhhrt 30. Der focal point hatte zudem die
Aufgabe, falls n6tig, zusdtzliche Informationen Ober die betroffene Person
zu suchen und die fertigen Dossiers an den Staat zu leiten, dessen
Angeh6riger die Person war oder in dem sich die Person gew6hnlich
aufhielt.

Die

Entscheidung

zur

Vorlage

beim

die

betreffenden

Resolutionen umsetzenden Komitee lag weiterhin bei dem Staat und die
endgOltige Entscheidung zur L6schung bei ebendiesem Komitee. Eine
weitergehende

Offenlegung

der

Liste,

mehr

Informationen

und

verbesserte Anh6rungsm6glichkeiten wurden durch Resolutionen 1735
und 1822 erm6glicht 31 . Mit Resolution 1904 wurde der focal point durch
eine ,,ombudsperson" ersetzt, welche als eine Art Mediator zwischen der in
der Liste aufgenommenen Person, deren jeweiligem Staat, dem Komitee
und anderen K6rpern die Interessen der Person vertritt 32 . Im Unterschied
zum focal point ist die ombudsperson nicht anonym: Am 4. Juni 2010
wurde mit Kimberly Prost eine ehemalige Richterin des Internationalen
Strafgerichtshofs fOr das ehemalige Jugoslawien zur ombudsperson
ernannt 3 3 .

Heute

gibt

es

fOr

betroffene

Personen

sogar

einen

Internetauftritt mit Postanschrift und Emailadresse der ombudsperson,
sowie detaillierten Ratschligen, welche Informationen vorsorglich in einer
Beschwerde enthalten sein sollten3 4

III.

Einordnung

der

Resolutionen:

Antworten

auf

ein

bestehendes Problem oder aktiver Eingriff in das Recht?
Nach eingehender Betrachtung dieser Entwicklungen muss nun die
ZweckmdBigkeit derart tiefgreifender MaBnahmen des Sicherheitsrats
gekldrt werden. Zuweilen wird ihm unterstellt, er habe sich durch die
extensiven

Befugnisse

beim

selbstverordneten

Kampf

gegen

den

Terrorismus als eine Art Ersatzgesetzgeber etablieren wollen, um die

31
32

33

S/RES/1 730 (2006), Annex.
S/RES/1 735 (2006); S/RES/1 822 (2008).
S/RES/1 905 (2009), Annex II.
ErklIrung des Generalsekrethrs, VN Dok. S/2010/282.

-
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Langsamkeit der Schaffung von neuem V6lkerrecht auszugleichen 3 5 . Dies
setzt aber die Sichtweise voraus, der Sicherheitsrat reagiere nur auf
tatsdchliche Verdnderungen, womit eine m6gliche Antwort auf die anfangs
gestellte Frage nach der Henne und dem Ei gefunden wdre. Tatsdchlich
befindet

sich

ein

Ubereinkommen

Ober

die

Unterdrackung

von

Terrorismus (Convention on the Suppression of Terrorism) seit Jahren in
Vorbereitung.

Sie

kommt

jedoch

insbesondere

aufgrund

von

Unstimmigkeiten bez0glich ihrer Anwendbarkeit bei Befreiungskampfen
(Problem der sog. freedom fighters) und bez0glich der Anwendbarkeit bei
staatlichem

Terrorismus

nicht

zu

Stande 3 6 . Dadurch,

dass

viele

grenzaberschreitende Anschidge und Gewaltakte durchaus als Bedrohung
for den internationalen Frieden und die Sicherheit angesehen werden
darfen, k6nnen dem Sicherheitsrat einige Resolutionen nicht angelastet
werden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Terrorismus als bloBes
Faktum

angesehen wird

und

erst in

einem zweiten

Schritt, der

Subsumtion, unter gdnzlich eigenen juristischen Kategorien rechtliche
Konsequenzen

hat 3 7 .

Nicht

zu

beanstanden

sind

folglich

jene

Resolutionen, in denen jede terroristische Handlung auf ihre Relevanz for
den

internationalen

Unproblematisch
besonderen

Frieden

und

die

Sicherheit

sind auch Fdlle, in denen

Gegebenheiten

des

V6lkerrechts

geprift

werden.

der Sicherheitsrat die
respektiert

und

sich

dementsprechend bei seinen Sanktionen, wie in der ersten Phase,
weitestgehend zurackhilt. Auf diese v6lkerrechtlichen Besonderheiten
wird noch eingegangen werden.
34

http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/index.shtml.

35 A. Bianchi, Enforcing International Law Norms against Terrorism (Portland: 2004), S.

517 f.; P. Szasz, ,The Security Council starts Legislating", American Journal of
International Law Nr. 96 (2002), S. 901 (903).
36 Verhandlungsbeginn
durch ein Ad-hoc-Komitee im Jahr 1996, gegrondet auf
Grundlage von A/RES/51/210.
37 P. Dupuy, ,La communaut6 internationale et le terrorisme" in Soci6t6 Frangaise pour le
Droit International (Hrsg.), Les nouvelles menaces contre la paix et la s6curit6
internationales (Paris: 2004), S. 35; R. Higgins, ,The General International Law of
Terrorism" in R. Higgins / M. Flory (Hrsg.), Terrorism and International Law (London:
1997), S. 13 ff.
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Entwicklung

der

Resolutionen

zeigt,

wie

schwer sich

der

Sicherheitsrat damit tat, sich genau an diese Anforderungen zu halten.
Zundchst

wurde

der

Begriff

insbesondere der erwdhnten

Terrorismus
Bedrohung

mit
im

juristischen

Termini,

Sinne der VN-Charta,

gleichgesetzt. Das erscheint deshalb problematisch, weil es bisher keine
von alien Staaten und internationalen Organisationen anerkannte und
vertraglich festgelegte Definition des Begriffs ,,Terrorismus" gibt. Lasst sich
jede gewalttdtige Handlung einer mehr oder minder homogenen Gruppe
zuordnen

und

ist

jede

solche

Handlung

eine

Bedrohung

des

internationalen Friedens und der Sicherheit, so ist der Sicherheitsrat
zustdndig und kann nach Gutdanken Sanktionen verhdngen. Dagegen
wenden sich manche Juristen mit der Behauptung, eine Definition sei
inzwischen gewohnheitsrechtlich

anerkannt 38, vor allem

durch

eine

,,faktische" Definition durch den Sicherheitsrat in Resolution 1566, die von
diesem nur nicht so bezeichnet worden sei39. Diese Definition lautet:
,,[...]

criminal acts, including against civilians, committed with the intent

to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the
purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of
persons or particular persons, intimidate a population or compel a
government or an international organization to do or to abstain from doing
any act, which constitute offences within the scope of and as defined in
the international conventions and protocols relating to terrorism

[...]"40

Mit dieser Definition agiere der Sicherheitsrat als ,,Notgesetzgeber", der
sich notwendigerweise eigene Vorgaben fOr die Anwendung seiner
MaBnahmen machen masse.
Diese

Argumentation

Grundproblematik
Verfassung

des

angelegt.

verkennt

und

V6lkerrechts:
Wenn

Die

offenbart

zugleich

VN-Charta

allerdings

ist

nicht

Parallelen

eine
als
zur

A. Cassese, ,The Multifaceted Notion of Terrorism in International Law", Journal of
International Criminal Law Nr. 4 (2006) S. 933-958.
39 P. NeusOB, Legislative Mal3nahmen des UN-Sicherheitsrates im Kampf gegen den
internationalen Terrorismus (Minchen: 2008), S. 101.
38
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verfassungsrechtlichen Gewaltenteilung gezogen werden, so ist die
Legislative am ehesten bei der Generalversammiung anzusiedeln - vor
allem aufgrund der umfassenden und gleichrangigen Vertretung der
Staaten 4 1 . Dem Sicherheitsrat mangelt es genau hieran, sodass seine
Eignung als Gesetzgeber mehr als zweifelhaft bleibt. Bei seiner m6glichen
Rolle als Beitrdger zur Schaffung von Gewohnheitsrecht zeigt sich
sogleich die zweite Grundproblematik: die der gerichtlichen Kontrolle.
Jede Debatte Ober eine Konstitutionalisierung der Charta kommt ins
Stocken, sobald es um die Judikative geht, da der IGH nur Gerichtsbarkeit
ausabt, wenn sich Parteien freiwillig an ihn wenden 4 2 . Die Existenz von
Gewohnheitsrecht wird also nicht ,,automatisch" festgestellt. Selbst wenn
man

annimmt, es gebe

eine gewohnheitsrechtliche

Definition

von

Terrorismus, stellt sich das noch viel drdngendere Problem, ob sich der
Sicherheitsrat an diese Definition halt. Auch hier hdtten mit Sicherheit
nicht alle Mitglieder des Rates an einer Kontrolle durch den IGH Interesse.
In der Konsequenz warde dies bedeuten, dass es keine M6glichkeit gibt,
den

Sicherheitsrat

auf

Zustdndigkeit

und

RechtmdBigkeit

seiner

MaBnahmen zu OberprOfen, die er im Rahmen des Kampfes gegen den
Terrorismus
Legalitdt,

erldsst. Agiert der Sicherheitsrat also
um

sich

durch

die

Hintertar

eines

fernab jeglicher
neuen

Begriffes

gesetzgeberische Befugnisse zu beschaffen?
Wem hier die Alarmglocken klingeln, der sei auf die dritte Phase der
Resolutionen hingewiesen: Kein Gremium kann sich einer gewissen
Kontrolle entziehen, solange es nicht selbst die von ihm beschlossenen
MaBnahmen umsetzt. Da V6lkerrecht immer zumindest auf Vollzug durch
regionale oder nationale Beh6rden angewiesen ist, gibt es spatestens
S/RES/1 566 (2004) Abs. 3.
Vgl. hierzu die Stellungnahme Brasiliens: ,[..
resolution 1566 (2004) reflects
compromise language that contains a clear and important political message. Properly
speaking, however, it should not be construed as a conceptual definition of terrorism.
Furthermore, as foreseen in the Charter, we believe that reaching an agreed definition of
terrorism falls under the functions and powers of the General Assembly. We are not
convinced that the Security Council should assume such treaty-making prerogatives", VN
Dok. S/PV. 5113.
40
41
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durch gerichtliche Kontrolle auf diesen Ebenen ein Feedback. Dass
regionale und nationale Gerichtsurteile nicht binden, macht, quod erat
demonstrandum,

nichts

aus.

Im

Sinne

einer

Effektivitdt

seiner

MaBnahmen muss der Sicherheitsrat diese Urteile als Feedback bis zu
einem

gewissen

Grad

umsetzen.

Ohne

die

Erwdhnung

von

Menschenrechten hdtten die spdteren Resolutionen vielleicht nicht an
Legalitdt, wohl aber an Legitimitdt verloren. So ist in diesen drei Phasen
der Resolutionen eher ein politisch gewolltes oder zum Teil erzwungenes
Mdandern zu sehen denn eine rechtliche Entwicklung. Weiterhin stellt sich
aber

die

Frage,

welche

Konsequenzen

weitere

antiterroristische

Resolutionen fOr das V6lkerrecht haben - noch vor einer lex ferenda mit
fester Definition. Zum einen wird vertreten, es sei m6glich, die Definition
so eng auszulegen, dass grundsdtzlich nur Anschidge wie jene von Al
Kaida oder dhnlichen Gruppen darunter fielen43 . SchlieBlich seien diese
Anschidge die Grundlage fOr die Resolutionen gewesen. Eine solche
Auslegung biete sich aufgrund des weiten ROckhalts unter den Staaten
beim Kampf gegen Al Kaida an und warde wegen mangeinder oder
zumindest zu begrandender Anwendbarkeit auf streitigere Falle wenig
Schwierigkeiten nach sich ziehen. Eine andere

Meinung geht mit

vorsichtigem Optimismus davon aus, dass sich in den gerichtlichen
Kontrollen der Umsetzung von Sanktionen ein zunehmendes, ,,spontanes"
System von checks and balances entwickelt 4 4 . Dies sei nur das
notwendige

Gegenstack

zu

spontan

enstandenem

V6lkergewohnheitsrecht (instant customary law). In jedem Fall hat der
Sicherheitsrat ein
weitgehend

berechtigtes

unber0hrten

Interesse daran,

Gefielden

vom

in

politisch

rechtlich

noch

begrandeten

Herumlavieren abzulassen und klare Leitlinien zu entwickeln. Ansonsten
S. Art. 36 IGH-Statut.
43 R. Nigro, ,La nozione di terrorismo internazionale nella prassi del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite" in C. Focareli (Hrsg.), Le nuove frontiere del diritto
internazionale (Perugia: 2008), S. 74 f.
42
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bleibt das Phdnomen ,,Terrorismus" ein Begriff, mit dem der Sicherheitsrat
und

umso

mehr

die

Staaten

Probleme

haben

umzugehen.

Die

Konsequenzen davon lassen sich, in Anlehnung an den kanadischen
Federal Court, mit einem Zitat aus Kafkas Prozess ausdrocken:

Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen
Sache schlieBen einander nicht vollstindig aus.

A. Bianchi, International Law, Counterterrorism and the Quest for Checks and
Balances: Why the Calling Sirens of Consitutionalism Should Be Resisted" in A. Bianchi/
A. Ke//er (Hrsg.), Counterterrorism: Democracy's Challenge (Oxford u.a.: 2008) S. 421.
44
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DER TERRORIST ALS KRONZEUGE'
stud. jur. Derya Cilingir, Albert- Ludwigs- Un iversitdt Freiburg

desha/b wurde die Kronzeugenregelung, die alleine auf die materielle Qualitit des
Verrats aus war, nicht einmal Reue einfordert, nur polizeiliche Effektivit~t, fOr unsere
ehemaligen umgewandelt zum Lohn fOr Unterwerfung. das ist die reale Qualit~t, die sie
zu bieten haben. Es geht um den Unterwerfungsakt als solchen, und der wird gerade von
unseren

Ehemaligen

ritualhaft

vol/zogen

-

mit Zerknirschung,

Geweine

und

KreislaufzusammenbrOchen. der Gerichtssaal als Tempel kathartischer Erneuerung..."2

Seit dem 01.09.2009 erweitert die allgemeine Kronzeugenregelung des

§ 46b StGB 3 das deutsche Strafzumessungssystem nunmehr urn eine
.

dritte Sdule4

Die umstrittene Regelung fand damit nicht zurn ersten Mal ihren Weg
ins deutsche Strafrecht, sondern stellt sich als der Nachfolger des
Kronzeugengesetzes dar, das im Jahre 1989 als Reaktion auf den
Linksterrorismus der RAF einen nicht zu unterschdtzenden Beitrag bei der
Verunsicherung der linksextremen Szene geleistet hatte. Der eingangs
zitierte Karl-Heinz Dellwo, frOheres Mitglied der RAF, steht in seiner
Reaktion auf den ,,Verrat Ehemaliger" reprdsentativ fOr die Resignation
1 BerOcksichtigung von Rechtsprechung und Literatur bis Mirz 2010.

Breucker/Engberding, Die Kronzeugenregelung - Erfahrung, Anwendungsfille,
Entwicklungen, 1999, S.118.
3 Im Folgenden sind Paragraphen ohne Gesetzesangabe solche des StGB.
2
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und Enttduschung, die das Rechtsinstitut des Kronzeugen in den Reihen
der RAF zu begranden vermochte.
Mit der neuen Kronzeugenregelung will der Gesetzgeber nun erneut auf
eine

als

auBergew6hnlich

empfundene

Bedrohung

reagieren.

Die

Septemberattentate, der Vormarsch des ,,neuen" Terrorismus und das
damit einhergehende reduzierte Sicherheitsempfinden der Bev6lkerung
setzen ihn unter Handlungsdruck. Zweifelhaft ist allerdings, ob die
Einfhrung einer Kronzeugenregelung, aufbauend auf die Erfahrungen mit
der RAF, sich als ebenso geeignet im Kampf gegen islamistische
Gruppierungen erweist, die dem Terrorismus im letzten Jahrzehnt eine
v6llig neue Dimension verliehen haben.

1. Der Begriff des Terrorismus
Schon die Definition des Begriffs ,,Terrorismus" stellt Kriminologen und
Grundlagenwissenschaftler vor unaberwindbare Schwierigkeiten: Weder
auf nationaler noch auf internationaler Ebene konnte bislang ein Konsens
Ober den Inhalt und die Dimensionen des Terrorismusphdnomens erzielt
werden5 . Dies liegt zum einen darin begrandet, dass der Terrorismus
aufgrund seiner Abhdngigkeit vom zeitgeschichtlichen Kontext und den

jeweiligen Akteuren einem stdndigen Wandel unterworfen

ist6 . So

unterscheidet sich der Terror, wie er zu Zeiten der Franz6sischen
Revolution oder der NS-Diktatur als staatliches Instrument gegen die
Bev6lkerung in Erscheinung trat, zum Beispiel deutlich vom linksradikalen
Terrorismus der RAF oder dem islamistischen Terrorismus, der vor allem
durch oppositionelle, regelmdBig private Krdfte gekennzeichnet ist7 . Zum
anderen ist der Begriff des Terrorismus in erheblichem MaBe politisch
geprdgt und bringt eine nicht zu unterschdtzende gesellschaftliche
BT-Drs 16/6268; Fischer, 57.A. 2010, § 46b Rn.lff; Frank/TitzZRP 09, 137.
ss Czempiel Internationale Politik 04, 74f.; Stock in Internationales Handbuch der
Kriminologie II, 2009, S.339.
6
Stock in Internationales Handbuch der Kriminologie II, 2009, S.339; ZIller,
Terrorismusstrafrecht 2009, S.1 02.
7 ZIller, Terrorismusstrafrecht 2009, S.1 02.
4
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Stigmatisierung

sich8 .

mit

Terrorismusbegriffs

als

Insbesondere

,,Ausschlussbegriff"

die

Verwendung

findet

immer

des

haufiger
.

Anwendung, urn eigene machtpolitische Positionen zu rechtfertigen 9
Insofern

ist Terrorismus

bestimmendes

zwar ein

Phdnomen;

da

in

erster

allerdings

Strafverfolgungsorgane und Sicherheitsbeh6rden

Linie subjektiv
die

zu

deutschen

bei Ausabung ihrer

Tdtigkeit an die Vorgaben des deutschen Gesetzgebers in StGB, StPO
und den Polizeigesetzen der Lander gebunden sind, ist in der folgenden
Auseinandersetzung mit dem Modell des Kronzeugen nach deutschen
Recht

lediglich

die

Auffassung

des

deutschen

Gesetzgebers

entscheidendlo. Diese schidgt sich maBgeblich in den §§ 129a, 129b
nieder, die zwar keine Legaldefinition enthalten", jedoch einen Katalog
schwerer Straftaten nach dem StGB, dem V6lkerstrafgesetzbuch, dem
Waffengesetz und dem Gesetz zur Kontrolle von Kriegswaffen

in

Verbindung mit einer bestimmten (typischerweise terroristischen) Absicht
unter Strafe stellen. So etwa die Destabilisierung staatlicher oder
institutioneller Strukturen oder die Einschichterung der Bev6lkerung, wie
es in den 70er Jahren bei der RAF der Fall war und heute auch beim
islamistischen

Terrorismus

im

Allgemeinen

und der AI-Quaida

im

.

Besonderen der Fall iSt1 2

II. Der Begriff des Kronzeugen
Der Begriff ,,Kronzeuge" bezeichnet in Anlehnung an die englische
Rechtspraxis einen Straftdter, der sein Wissen Ober noch unbekannte
bzw. noch nicht Oberf0hrte Dritte offenbart und fOr seine Zusammenarbeit
Hoffman,
Terrorismus
Der
unerklIrte
Krieg,
2006,
S.15;
Mager,
Terrorismusbekimpfung zwischen Freiheit und Sicherheit, 2005, S.17; Z6ller,
Terrorismusstrafrecht 2009, S.1 03.
9 MOnkler, Die neuen Kriege, 6.A. 2002, S.175; Hetzer, Rechtsstaat oder
Ausnahmezustand? Souveranitit und Terror, 2008, S.84; ZIller, Terrorismusstrafrecht
2009, S.103.
10 Stock in Internationales Handbuch der Kriminologie II, 2009, S.340.
1 BGBI. I 2003, S.2836; Stock in Internationales Handbuch der Kriminologie II ,2009,
S.341.
12 Fischer, 57.A. 2010, §129a, Rn.13; ZIller, Terrorismusstrafrecht 2009, S.135.
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mit den Strafverfolgungsbeh6rden mit Strafmilderung oder Straferlass
honoriert wirdl 3 . Wie der Begriff bereits impliziert, handelt es sich beim
Kronzeugen in der Rege 1l 4 um einen Zeugen mit den Rechten und
Pflichten eines solchens.

Im

Unterschied zu anderen Zeugen

ist
.

gegenaber dem Kronzeugen selbst jedoch ein Strafverfahren anhangig1 6

III. Geschichtlicher Hintergrund der Kronzeugenregelung
Im

Gegensatz

zum

angloamerikanischen

Rechtskreis

hat

die

Kronzeugenregelung, mit Ausnahme einiger EinzelfIlle, keinerlei Tradition
im

deutschen

Recht17 .

Rechtspolitische

Bedeutung

erlangte

die

Kronzeugenregelung auf dem Gebiet der Bundesrepublik erst vor dem
Hintergrund terroristischer Gewaittaten im Zusammenhang mit der Roten
Armee

Fraktion".

Noch

vor

einer

gesetzlichen

Normierung

der

Kronzeugenregelung wurden festgenommenen Mitgliedern der RAF in den
fr~hen 70er Jahren Vorteile in Aussicht gestellt, falls diese sich zu einer
Kooperation mit den Ermittlungsbeh6rden bereit erkldrten - eine Praxis,
die in den folgenden Jahrzehnten weiterhin exzessiv zur Anwendung kam
und vielfach Gegenstand der 6ffentlichen Aufmerksamkeit war 19 . Als sich
mit der Entf0hrung des CDU-Politikers Peter Lorenz im Mdrz 1975 und
dem darauf folgenden Anschlag auf die deutsche Botschaft in Stockholm
erneut

Erschatterung

in

der

Bundesrepublik

breit

machte, wurde

schlieBlich der erste Versuch unternommen, im Rahmen umfassender
Anti-Terror-MaBnahmen

das

Kronzeugenmodell

auch

gesetzlich

zu

Jaeger, Der Kronzeuge unter besonderer BerOcksichtigung von § 31 BtMG, 1986, S.1;
Mehrens, Die Kronzeugenregelung als Instrument zur Bekimpfung organisierter
Kriminalit~t, 2001, S.19; Tlch, Deutsches Rechtslexikon II, 2.A. 1992, S.802; Denny
ZStW 103, 270 (269).
14 Lammer ZRP 1989, 249; Fischer, 57.A. 2010,
§46b Rn.11.
15
KleinknechtVMeyer-GoBner, 40.A. 1991, Art.4 §1 KronzG Rn.15; Mehrens, Die
Kronzeugenregelung, 2001, S.20.
16 Je3berger, Kooperation und Strafzumessung, 1999, S.26.
13

Jaeger, Der Kronzeuge, 1986, S.4; Jung, Straffreiheit fOr den Kronzeugen?, 1974,
S.1f.; H~us/er in Europa und Strafverteidigung, 1991, S.60.
18 Stern StraFo 02, 186 (185); Breucker/Engberding, Die Kronzeugenregelung, 1991,
S.11.
19 Stern StraFo 02, 186 (185).
1
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verankern 2 0 . Aufgrund erheblicher rechtstaatlicher und kriminalpolitischer
Bedenken blieben sdmtliche Vorst6Be zur Kodifizierung des Modells in
.

den ndchsten Jahren jedoch erfolglos 2 1

Erst im Jahre 1989 gelang die Kodifizierung mit dem Erlass einer
Kronzeugenregelung in Form eines - allerdings befristeten und nach 1999
nicht

mehr

verlIngerten 2 2

-

Artikelgesetzes

23 .

Diese

Kehrtwende

Oberrascht, wenn man bedenkt, dass die rechtlichen Zweifel an der
Kronzeugenregelung zu diesem Zeitpunkt noch keinesfalls ausgerdumt
waren 2 4 , sondern - im Gegenteil - inzwischen in einer von Claus Roxin
initiierten

Resolution

von

90 Strafrechtslehrern

gegen

das

Modell

gipfelten 2 5 . Als Grund wird vielfach der im Jahre 1982 auf Betreiben der
BKA eingef0hrte ,,kleine" Kronzeugenparagraph des BtMG angefohrt 26 (§
31 BtMG), der aufgrund der Masse weiterer Neuerungen im Bereich des
Betdubungsmittelrechts nach Ansicht vieler Stimmen aus der Literatur
wohl nur ,,durchgerutscht" sei 2 7 und damit den ersten Prdzedenzfall einer
Kronzeugenregelung geschaffen hatte2 8
Noch vor den Septemberattentaten, bereits im Juni 2000, legte Bayern
im

Bundesrat

den

Entwurf

eines

,,Gesetzes zur

Ergdnzung

der

Kronzeugenregelung im Strafrecht" vor, der spdter wieder aufgegriffen und
im Januar 2004 von der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag und im Mdrz
2004 auf Initiative der Lander Bayern und Niedersachsen im Bundesrat
Meyer ZRP 76, 25; Stern StraFo 02, 186 (185); Breucker/Engberding, Die
Kronzeugenregelung, 1991, S.11.
21 vgl. etwa BT-Drs 7/5401; KrerBtMG, 6.A. 2007, §31 Rn.2; Stern StraFo 02, 186
185): Kinig NJW 09, 2482 (2481).
2 BT-Dr 11/2834, S.13; Plenarprotokoll des Deutschen Bundestages Nr.14/77, 77,
Sitzung am 3.12.1999; Breucker/Engberding, Die Kronzeugenregelung, 1991, S.13f.
23 BT-Dr 11/2834; Breucker/Engberding, Die Kronzeugenregelung, 1991, S.13; Mehrens,
Die Kronzeugenregelung als Instrument zur Bekimpfung organisierter Kriminalit~t, 2001,
S.27.
24 Jaeger, Der Kronzeuge, 1986, S.29; Mehrens, Die Kronzeugenregelung, 2001, S.26f.;
Stern StraFo 02, 186 (185).
25 Breucker/Engberding,
Die Kronzeugenregelung, 1991, Anhang II; Mehrens, Die
Kronzeugenregelung, 2001, S.27; Stern StraFo 02, 186 (185); DRiZ 2000, 292f.; vgl.
auch Protokoll des BT-Rechtsausschusses 10/101.
26 BGBI I, 681 vom 28.7.1981; Fischer, 57.A. 2010, §46b
Rn.2; Hoyer JZ 94, 234 (233).
27 Slotty NStZ 81, 321ff.; Weider NStZ 84, 392;
Stern StraFo 02, 186 (185).
28 Jaeger, Der Kronzeuge, 1986, S.29; Stern StraFo 02, 186 (185).
20
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vorgelegt wurde 2 9 . Nachdem der Gesetzesentwurf von 2004 unter der rotgranen Regierung an den Stimmen der SPD gescheitert war, gab diese
schlieBlich im

Rahmen der Koalition mit der CDU/CSU

nach: Auf

Grundlage eines Gesetzesentwurfes der Bundesregierung von 2007 trat
die neue Kronzeugenregelung am 1.9.2009 in Kraft.

IV. Die Kronzeugenregelung des geltenden Rechts: § 46b
StGB
Die neue Kronzeugenregelung des § 46b Abs.1 rdumt dem Gericht die
M6glichkeit ein, die Strafe eines Straftdters zu mildern oder unter
bestimmten Voraussetzungen von dieser abzusehen, wenn der Tater
durch Offenbaren seines Wissen zur Aufkldrung einer Tat gem. § 100a
StPO wesentlich beigetragen oder durch rechtzeitige Kooperation mit den
Strafverfolgungsbeh6rden ihre Prdvention erm6glicht hat. Dabei ist der
Anwendungsbereich weit gefasst, um einen m6glichst hohen Anreiz fOr
Aufkldrungs- und Prdventionshilfe zu bieten 3 0 . Ausreichend ist es, wenn
die Tat des potentiellen Kronzeugen mit einer im MindestmaB erh6hten
Freiheitsstrafe oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist 3 1 , wodurch
nur diejenigen Straftaten aus dem Anwendungsbereich fallen, die mit
einem Monat Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet werden 3 2 . Nach
dem allgemeinen Sprachgebrauch der §§ 46ff. sind dabei alle Formen von
.

Tdterschaft und Teilnahme erfasst 33

Der Tdter, der Verganstigungen im Sinne des § 46b erhalten m6chte,
muss Wissen Ober eine Tat gem. § 100a Abs. 2 StPO offenbaren, also
eine Tat, bei der es sich um ein schweres Einzeldelikt oder ein Delikt aus
.

dem Bereich des Terrorismus und der Organisierten Kriminalitat handelt 3 4

Die Offenbarung dieses Wissens muss entweder einen wesentlichen
BT-Drs 15/2333; BT-Drs 15/2771; Kinig NJW 09, 2482 (2481).
BT-Drs 16/6268, S.10; beckOK-Heintschel-Heinegg, 1 0.Ed. 2009, §46b Rn.7.
31 Peg/au wistra 09, 410 (409); Fischer, 57.A.
2010, §46b Rn.6.
32 vgl. §§38 II, 40I StGB.
33 BT-Drs 16/6268, S.12; Fischer, 57.A. 2010, §46b Rn.7; Peg/auwistra 09, 410 (409).
34 BT-Drs 16/6268, S. 11; Peg/au wistra 09, 410 (409).
29
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Beitrag zur AufklIrung der Tat nach § 100a Abs.2 StPO leisten oder die
Verhinderung derselben erm6glichen3 5 , wobei es nur auf die tatsachlichen
- nicht m6glichen - Erfolge ankommt 3 6 . Entscheidend ist hierbei die
Uberzeugung

des

Tatrichters

in

der

Hauptverhandlung,

da

der

.

Zweifelsgrundsatz insofern auBer Kraft gesetzt iSt 3 7

Die Rechtsfolge der Strafminderung oder des Straferlasses ist fakultativ
und unterliegt allein dem pflichtgemdBen Ermessen des Gerichts 38 . Dabei
steht dem Gericht ein besonders weiter Beurteilungsspielraum zu: Zum
einen kann mit einer Revision nur eine rechtsfehlerhafte Bestimmung der
Ermessensgrenzen sowie eine unvertretbare Entscheidung angefochten
werden 3 9 . Zum anderen steht es dem Gericht, neben den ihm in § 46b
Abs. 2 auferlegten Ermessenskriterien, frei, ob und in welchem MaBe es
etwa das Aussageverhalten des Tdters in den Entscheidungsprozess
.

einbezieht40

Eine der wesentlichen Neuerungen gegenaber dem Kronzeugengesetz
von 1989 ist die sogenannte Priklusionsvorschrift des § 46b Abs.3,
wonach der Tdter sein Wissen noch vor Er6ffnung des Hauptverfahrens
offenbart haben muss.

V.

Rechtliche

und

tatsachliche

Dimensionen

der

Kronzeugenregelung
Wann immer die Kronzeugenregelung in den letzten vier Jahrzehnten in
den rechtspolitischen Diskurs getreten ist, wurde sie von erheblichen
Bedenken begleitet. Die Kritik am Kronzeugenmodell hat im Laufe der Zeit
jedoch nur ihre Akzentuierung, nicht aber ihren Schwerpunkt geandert.
Die vorgebrachten Argumente zeichnen dabei ein aussagekraftiges Bild
Peg/au wistra 09, 409; Fischer, 57.A. 2010, §46b Rn.8,16.
beckOK-Heintschel-Heinegg, 10.Ed. 2009, §46b Rn.13; Fischer, 57.A. 2010, §46b
Rn.14.
37 BGH NStZ 03, 162; Fischer, 57.A. 2010, §46b Rn.15.
38 beckOK-Heintschel-Heinegg, 1 0.Ed. 2009, §46b Rn.1 6; Salditt
StV 09, 376 (375).
39 BGH NStZ 03, 163 (162); Fischer, 57.A. 2010, §46b
Rn.25.
40 BT-Dr 16/6268, S.14; beckOK-Heintschel-Heinegg,
10.Ed. 2009, §46b Rn.24; Fischer,
57.A. 2010, §46b Rn.29; Peg/au wistra 09, 411 (409).
35
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Ober die rechtlichen und tatsdchlichen Dimensionen, in denen sich das
Rechtsinstitut bewegt. Die folgende Darstellung kann dabei lediglich einen
Teil der umfangreichen Diskussionen und seiner Schwerpunkte aufgreifen.
1. Verfassungsrechtliche Dimensionen
Die Vorbehalte richten sich in erster Linie gegen die mangeinde
Rechtstaatlichkeit des Modells, da dieses mit der M6glichkeit der
Straffreiheit oder einer milderen Bestrafung das in Art.20 GG verborgte
Prinzip unterlaufe 4 1 . Die Verfasser der Gesetzestexte von 1989 und von
2009 stellen in ihren Begrandungen lediglich fest, dass im Bewusststein
des Widerspruchs zum Rechtstaatsprinzip gehandelt werde 4 2 . Davon
abgesehen sind keine weitergehenden AuBerungen zu Art. 20 GG
ersichtlich 4 3 .

Das

Bundesverfassungsgericht

bedenken, dass die wirksame
schwerer

Straftaten

ein

gibt

diesbezoglich

zu

AufklIrung und Bekdmpfung gerade

wesentlicher Auftrag

Gemeinwesens sei, der in auBergew6hnlichen

des

rechtstaatlichen

Situationen wie der

islamistischen Bedrohung besonders immanent wdre 4 4 . Der Gesetzgeber
befand und befinde sich mit der Statuierung einer derartigen reaktiven
Regelung

deshalb

noch

Beurteilungsspielraums

45

innerhalb

des

ihm

zustehenden

. Weiterhin wird ausgef0hrt, dass die Regelung

als Mittel zur Bekdmpfung des Terrorismus durchaus geeignet, sowie als
mildestes Mittel zudem erforderlich sei 4 6 . SchlieBlich greifen die zur
Verfhgung stehenden Alternativen wie der Einsatz verdeckter oder
computergestatzter

MaBnahmen

in

das

Recht

auf

informationelle

Selbstbestimmung ein, seien mithin wesentlich eingriffsintensiver als der
Breucker/Engberding, Kronzeugenregelung, 1991, Anhang II; Mah/hoff/PfeifferZRP
00,
122; DRiZ 00, 292.
42 BT-Dr 16/6268, S.1 1; Salditt StV 09, 376 (375).
43 Salditt StV 09, 376 (375).
44 BVerfGE NJW 88, 329; BVerfGE NJW 90, 563; DRiZ 00, 293.
45 BVerfGE NJW 07, 979f.; BVerfG NVwZ 08, 1338ff. mwN.
46 Peg/au wistra 09, 410 (409); Schnapp JuS 1983, 852 (850); Lammer ZRP 89, 250
(248); M~h/hoff/Pfeiffer ZRP 00, 122.
41
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bloBe Verzicht auf die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs im
.

Einzelfall 4 7

Aufgrund

der

nur

Einschdtzungsprdrogative
Rechtsfolgen

des

§ 46b

des

geringfhgig
Gerichts

ist

eingeschrdnkten

hinsichtlich

zudem

ein

der

VerstoB

fakultativen
gegen

das

Bestimmtheitsgebot denkbar 4 8 . Aufgrund der Prdklusionsklausel sind die
in der Regelung

begrandeten

Strafverfolgungsbeh6rden
wobei

informell,

sich

Ermessensspielraums

Verhandlungen

rechtlich
der

nicht

Tdter

des

des Tdters

mit den

bindend, sondern

lediglich

aufgrund

Gerichts

in

des

weitreichenden

der

schwdcheren

Verhandlungsposition befindet. Die Berechenbarkeit staatlichen Strafens
entfIllt,

und

damit

auch

die

Rechtssicherheit,

die

durch

das

Bestimmtheitsgebot gem. Art. 103 Abs.2 GG gewdhrleistet werden so149.

Weiterhin wird von Gegnern der Kronzeugenregelung angef0hrt, dass
nur derjenige Tdter vom Strafrabatt profitieren k6nne, der aufgrund
eigener Verbindungen zu einem kriminellen Milieu relevante Informationen
zur Verfgung stellen kann, sowie mit Blick auf die gegenwdrtige
Gesetzeslage nur der Tdter, der sich vor und nicht nach Beginn der
Hauptverhandlung auf eine Kooperation einisst; insofern verstoBe die
Kronzeugenregelung auch gegen den Gleichheitssatzdes Art.3 GGso
Die Ungleichbehandlung von Kronzeugen und solchen Straftdtern, die
keinem kriminellen Umfeld angeh6ren, erfolgte und erfolge nach Ansicht
der Verteidiger des Modells jedoch aus sachlichen Kriterien5 1 . Der von der
jeweiligen Kronzeugenregelung erfasste Tdter geh6re oftmals einem
kriminellen

Netzwerk

an

und

nehme

mit

der

Offenbarung

auBergew6hnliche Lasten auf sich, wie etwa das Risiko von Repressalien
47
48

BVerfGE NJW 84, 419; LammerZRP 89, 250 (248).
Fischer, 57.A. 2010, §46b Rn.25.

49
50

beckOK-Heintschel-Heinegg, 1 0.Ed. 2009, §46b Rn.22; Salditt StV 09, 376 (375).
Mahlhoff/Pfeiffer ZRP 00, 122; DRiZ 00, 292; Frank/Titz ZRP 09, 139 (137).
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aus dem betroffenen Milieu, die eine besondere Honorierung ohne
Weiteres rechtfertigen5 2 . Zudem weise die neue Regelung erhebliche
Verbesserungen im Vergleich zum KronzG von 1989 auf 5 3 . Wdhrend der
Gesetzgeber den

Anwendungsbereich

des

KronzG

von

1989

auf

Straftaten gem. § 129a oder damit zusammenhdngender Taten begrenzte
und durch die damit verbundenen Restriktionen die praktische Anwendung
erheblich

erschwerte 5 4 ,

erfasst

die

neue

Regelung

nun

alle

Kriminalitdtsbereiche, in denen eine Verschiebung der Strafuntergrenze
Oberhaupt m6glich iSt5 5 . Folglich kann damit fast jeder Tdter von einer
Honorierung

gem.

§

46b

profitieren.

Delikte,

die

aus

dem

Anwendungsbereich des § 46b herausfallen, k6nnen nach wie vor anhand
der allgemeinen Strafzumessungsregelungen bewertet werden; in der
Zusammenschau ergebe dies nach gegenwdrtiger Gesetzeslage ein
abgestuftes und in sich stimmiges System der Strafzumessung, das dem
.

Gleichheitsgrundsatz genaOgt 56

Auch das nemo temetur-Prinzip ist nach Ansicht der Kritiker des
Kronzeugenmodells verletzt: Selbst wenn die zu offenbarende Tat in
keinem Verhditnis zu derjenigen Tat steht, die dem Kronzeugen zur Last
gelegt wird, werde ,,die Kombination aus Schweigen in eigener und Reden
in fremder Sache [...] dem Beschuldigten nur selten nachgelassen", da es
meistens ,,auf die Quelle des eigenen Wissen ankommen werde, die
hdufig untrennbar mit der eigenen Verstrickung" verbunden sei5 7 . Somit
bliebe dem Beschuldigten nur die M6glichkeit, insgesamt auszusagen
51
52

Peg/au wistra 09, 413 (409).

ebd.

BT-Dr 15/2771; Peg/au wistra 09, 412 (409).
KleinknechtVMeyer-GoBner, 40.A. 1991,
Kronzeugenregelung, 2001, S.65.
ss Peg/au wistra 09, 412 (409).
53
54

Art.4

§1

Rn.1ff.

KronzG;

Mehrens,

56

ebd.

57

beckOK-Heintschel-Heinegg, 10.Ed. 2009, § 46b Rn.27; Salditt StV 09, 377 (375).
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oder vollstdndig auf eine Aussage und somit auch auf die Verganstigung
durch die Kronzeugenregelung zu verzichtense
2. Rechtstatsachliche Dimensionen
Ausgehend vom Aspekt der Menschenwarde und der staatlichen
Firsorgepflicht ist ein GroBteil der gegenaber der Kronzeugenregelung
erhobenen Bedenken rechtstatsdchlicher Art.
Diese sind bereits in der Person des Kronzeugen selbst begrandet: Im
Hinblick auf das Selbstinkriminierungsprivileg k6nnen zundchst Zweifel an
der

Freiwilligkeit

der

Kooperationsbereitschaft

nicht

vollstandig

ausgerdumt werden5 9 . Von einer wirklichen Entscheidungsfreiheit kann in
Anbetracht der Zwangslage, aus der der Tdter sich zu befreien versucht,
in den seltensten FIllen gesprochen werden.
Daneben

bleiben

Vorbehalte

gegen

die

Glaubw~rdigkeit

der

Kronzeugenaussage bestehen, da dieser aufgrund der ihm in Aussicht
gesteliten

Verganstigungen

versucht

sein

kann,

durch

Falschbezichtigungen von der Strafmilderung zu profitieren 6 0 . Letzterem
versucht der Gesetzgeber auf zweierlei Weise zu begegnen: Zum einen
prdkludiert er die Aussage nach Beginn der Hauptverhandlung gem. § 46b
Abs.3, um den Strafverfolgungsbeh6rden einen gr6Beren Zeitraum zur
UberprOfung der Aussage einzurdumen. Zum anderen erweitert er die
Straftatbestdnde der §§ 145d, 164 um explizite Sanktionierungen for
Falschaussagen, die im Rahmen des § 46b getdtigt werden6 1 . Mit Blick auf
den geringen Strafrahmen ist jedoch fraglich, ob das Risiko einer
zusdtzlichen Bestrafung gem. §§ 145d, 164 im Falle eines Tdters, der z.B.
dem Strafrahmen

des § 211

unterfJIt, tatsdchlich die bezweckte

Abschreckung bewirken kann6 2
58

beckOK-Heintschel-Heinegg, 10.Ed. 2009, § 46b Rn.27; Salditt StV 09, 377 (375).

59 Stern StraFo 02, 188 (185).

Mahlhoff/Pfeiffer ZRP 00, 122; DRiZ 00, 292f.; Leipold NJW-Spezial 09, 776.
Salditt StV 09, 378 (375); Mhlhoff/Mehrens, Das Kronzeugengesetz im Urteil der
Praxis, 1999, S.101; Peg/au wistra 09, 411 (409).
62 Kinig NJW 09, 2483
(2481).
60
61
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Die Kehrseite der Prdklusionsregelung zeigt sich insbesondere unter
dem Aspekt der Strafverteidigung, da es im Ermessen des Gerichts liegt,
ob und in welchem Umfang der Tdter von den Rechtsfolgen des § 46b
profitiert, kann der Strafverteidiger seinem Mandanten keine sichere
Prognose Ober die Erfolgsaussichten seiner Kooperation erteilen6 3 . Zwar
ist es m6glich, noch vor Beginn der Hauptverhandlung den zustandigen
Richter oder die zustdndige Kammer zu ermitteln; das trifft allerdings nicht
auf die beteiligten

Laienrichter zu 6 4 . Insofern kann im Vorfeld der

Hauptverhandlung auch nicht in Form eines verbindlichen Deals eine
Absprache getroffen werden, die dem Tdter, der sich durch seine Aussage
m6glicherweise erheblichen Risiken aussetzt, Sicherheit Ober die Folgen
seiner Kooperationsbereitschaft geben warde 6 5 . Hinzu kommt, dass die
Gewdhrung der Strafmilderung oder des Straferlasses davon abhangt, ob
durch die Aussage des Tdters eine hinreichend groBe Wahrscheinlichkeit
zur Aufdeckung der offenbarten Tat besteht 66. Eine sichere Aussage, ob
und wann sich der bezweckte Ermittlungserfolg einstellt, wird man nur in
den wenigstens Fallen treffen k6nnen, zumal der Erfolg maBgeblich von
den Ermittlungsbeh6rden beeinflusst wird6 7

Auch die Folgebelastungen fOr den Kronzeugen sind dabei nicht zu
unterschdtzen. Die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm l6st in der
Regel

eine

Abhdngigkeit

langfristige

Ermittlungsbeh6rden aus

68

des

Kronzeugen

von

den

und isoliert ihn in den meisten Fallen von

seinem bisherigen sozialen Umfeld.6 9 . Zu bedenken sind auch m6gliche
psychische Auswirkungen: tiefe Depressionen in Anbetracht dessen, was
den Familienangeh6rigen im Falle einer Kronzeugenaussage abverlangt
Knig NJW 09, 2484 (2481); Leipold NJW-Spezial 09, 776; Salditt StV 09, 378f. (375).
Knig NJW 09, 2483 (2481); Leipold NJW-Spezial 09, 776.
65 Leipold NJW-Spezial 09, 776; Salditt StV 09, 376 (375).
66 Fischer, 57.A. 2010, §46b Rn.14.; beckOK-Heintschel-Heinegg, 10.Ed. 2009, §46b
Rn.13.
67 Knig NJW 09, 2483 (2481); Leipold NJW-Spezial 09, 776.
68 Stern StraFo 02, 188
(185).
63
64
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wird oder Schuldgefmhle aufgrund des ,,Verrats", die bis zum Suizid f~hren
k6nnenvo
BefOrworter des Kronzeugenmodells sehen in der Regelung ferner die
sachlichen

und

pers6nlichen

prozess5konomisch entgegenzuwirken

Defiziten

in

der

Justiz

.

M6glichkeit,

Ein Gestdndnis aus einer kriminellen Vereinigung wOrde andere
Personen desselben Milieus dazu animieren, ebenfalls AufklIrungshilfe zu
leisten, wenn

bereits

andere

Beteiligte

die

kriminellen

Strukturen

aufgebrochen hdtten7 2 . MOhlhoff und Pfeiffer bezeichnen dies als einen
,,Domino-Effekt an weiteren Gestdndnissen", durch die

Ermittlungen

vereinfacht und die GroBverfahren verkOrzt werden k6nnten 7 3 . Dieses
Argument vermag nicht zu Oberzeugen. Die Kronzeugenaussage wird in
der Regel nicht als einziges Beweismittel in dem Verfahren ausreichen,
indem

der

Straftdter

als

Zeuge

Ausgangspunkt weitergehender
Tauglichkeit

der

Beweisaufnahme

auftritt,

Ermittlungen

Kronzeugenaussage
auf

das

Verfahren

sondern

vielmehr

sein 7 4 . Allein

zu

prOfen,

erstreckt werden,

um

nur
die

muss

die

das

dem

Kronzeugen selbst anhdngig ist75 . Bedenkt man zudem auch die Kosten
umfangreicher SchutzmaBnahmen fOr den Kronzeugen7 6 , wird man davon
ausgehen massen, dass das Kronzeugenmodell der Prozess6konomie
.

eher ab- als zutrdglich ist77
Allerdings

ist

zu

berOcksichtigen,

dass

eine

umfassende

und

differenzierte Auseinandersetzung mit dem Modell durch einen Mangel an
zureichenden

empirischen

Erkenntnissen

erheblich

erschwert

wird.

Aufgrund der strengen Voraussetzungen kam die Regelung im Rahmen

70

71
72
73
74
7s
76

Stern StraFo 02, 188 (185); vgl. auch §1 Abs.3 Zeugenschutzharmonisierungsgesetz.
ebd.
Mah/hoff/PfeifferZRP 00, 122, (121).
Mah/hoff/PfeifferZRP 00, 123, (121).
ebd.
Frank/Titz ZRP 09, 138 (137); Knig NJW 09, 2484 (2481).
Frank/Titz ZRP 09, 138 (137).
Stern StraFo 02, 188.
Frank/Titz ZRP 09, 138 (137).

-

13

-

69

Freilaw - Freiburg Law Students Journal

Ausgabe 1/2011

des KronzG von 1989 nur in wenigen Fallen zur Anwendung78 . Der Bericht
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) aus dem
Jahre 1999 konnte 20 bis 25 Fdlle im Terrorismusbereich und maximal 25
Fdlle im Bereich der Organisierten Kriminalitdt erfassen 7 9 . Als weiteren
Grund fOr die geringen Anwendungszahlen f~hren die niedersachsischen
Forscher die zu diesem Zeitpunkt etablierte Rechtspraxis an, durch eine
informelle Absprache anhand der §§ 153ff. StPO, § 46b StGB oder durch
analoge Anwendung des § 31

BtMG

kooperationsbereite Tdter zu

honorieren, ohne dabei die Problemfelder der Kronzeugenregelung zu
er6ffnen8 o.

Die

Existenz

dieser

Rechtsinstitute

ist

auch

ein

wiederkehrendes Argument gegen die Kronzeugenregelung: Das jeweils
gegenwdrtige

Rechtssystem

biete

eine

Auswahl

unterschiedlicher

Mechanismen an, mit deren Hilfe die Aussagen kooperationsbereiter Tater
bereits gewardigt werden k6nnen8 l. Speziell im Bereich des Terrorismus
warde der § 129a eine
Aussagen

angemessene

erm6glichen8 2 . Die

allerdings auch,

dass

BerOcksichtigung derartiger

Gesetzesbegrandung

die genannten

Regelungen

bemerkt
auf

hierzu

besondere

Deliktsbereiche beschrdnkt sind und keinen umfassenden Anreiz zur
Aussagebereitschaft bieten k6nnen8 3
3. Kriminologische Dimensionen
Aus

kriminalpolitischer

Sicht

soil

die

Regelung

erhebliche

Beweisprobleme beseitigen, die insbesondere im Bereich des Terrorismus
und der Organisierten Kriminalitdt auftreten.
Diese ergeben sich in erster Linie aus der hierarchischen und nach
auBen abgeschotteten Struktur krimineller Vereinigungen, die mittels
herk6mmlicher Ermittlungsmethoden, wie dem Einsatz technischer Mittel,
Stern StraFo 02, 187 (185); Peg/au wistra 09, 410 (409).
79 Stern StraFo 02, 187 (185).
so Mah/hoff/PfeifferZRP 00, 124 (121); Stern StraFo 02, 187 (185).
81 Mah/hoff/PfeifferZRP 00, 125 (121).
82 DRiZ 00, 293; Peg/au
wistra 09, 410.
83 BT-Dr 16/6268, S.9; Peg/auwistra 09, 409.
78

14

-

-

Freilaw

Ausgabe 1/2011

- Freiburg Law Students Journal

verdeckter Ermittler oder V-Mdnner, nur unzureichend ,,geknackt" werden
k6nnen8 4 . Je h6her eine Person in der Hierarchie einer Organisation steht,
umso schwieriger gestaltet sich die Suche nach unbeteiligten Zeugen, die
die jeweilige Person belasten k6nnten8 5 . Hinzu tritt, dass die Festnahme
und Verurteilung der jeweiligen FOhrungspersonen nicht immer ausreiche,
da

die

Netzwerke

in

einem

stdndigen

Wandlungs-

und

Optimierungsprozess begriffen sind8 6 . Umso wichtiger wird es, auf Mittater
und Gehilfen aus dem unmittelbaren kriminellen Umfeld zugreifen zu
k6nnen8 7 . Die gesetzliche Kronzeugenregelung erweist sich dabei als
unbedingt

notwendige

,,Verhandlungsgrundlage"

zwischen

dem

.

potentiellen Kronzeugen und den Ermittlungsbeh6rden88
4. Straftheoretische Dimensionen
Wie

der

Deutsche

Richterbund

in

seiner

Stellungnahme

zum

Gesetzesentwurf von 1989 kritisierte, stelit die Regelung auch die
.

Legitimitdt staatlichen Strafens zur Disposition 89

Besonders bedenklich erscheint dies unter dem Aspekt der positiven
Generalprdvention 90 . Gegenaber dem Geschddigten einer Tat und seinen
Angeh6rigen kann es zu schwer hinnehmbaren Ergebnissen fhhren, wenn
etwa der Tdter eines Sexualdelikts Strafmilderung erlangt, weil er bei einer
v6IIig anderen Tat AufklIrungshilfe leistet 91 . Dabei verbietet es gerade die
Verteidigung der Rechtsordnung, den Glauben der Bev6lkerung an die
Unverbrachlichkeit des Rechts in diesem MaBe zu erschattern.

8

86
87

88
89
90
91

Mah/hoff/PfeifferZRP
Mah/hoff/PfeifferZRP
Mah/hoff/PfeifferZRP
Mah/hoff/PfeifferZRP
ebd.

00, 122 (121); DRiZ 00, 293 (292).
00, 122 (121); DRiZ 00, 293 (292).

00, 122 (121).

00, 122 (121); DRiZ 00, 293 (292).

DRiZ 00, 293 (292).
ebd.
Frank/Titz ZRP 09, 139 (137); DRiZ 00, 293 (292).
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VI. Die Kronzeugenregelung und der Terrorismus in der
BRD
Eine

differenzierte

Einschdtzung

der

Kronzeugeneignung

eines

Terroristen setzt allerdings voraus, auch rechtstatsdchliche Erkenntnisse
im Bereich des Terrorismus in die Uberlegungen einzubeziehen. Dabei
bieten

sich

insbesondere

die

Effektivitdtsbetrachtung

der

Kronzeugenregelung im Hinblick auf die RAF an, die die Regelung als
-

Reaktion auf ihre linksterroristischen Aktivitdten hervorbrachte sowie
aufgrund

der

aktuellen

Zusammenhang

Relevanz

-

die

Kronzeugenregelung

im

mit dem islamistischen Terrorismus, paradigmatisch

verk6rpert durch die AI-Quaida.
1. Die Kronzeugenregelung und die RAF
Die

strukturellen

Besonderheiten

der

RAF

verschafften

der

Kronzeugenregelung eine gnstige Ausgangsposition. Der Kronzeuge
Gerhard M6Iler stelite die RAF als eine urspranglich streng hierarchisch
gegliederte Organisation mit Baader an der Spitze und Meinhof, Raspe,
Ensslin und Meins als ,,harten Kern" dar 9 2 . Dabei sei die Gruppe dennoch
stets

offen

fOr

neue

Mitglieder

und

jedes

Mitglied

in

die

Entscheidungsprozesse involviert gewesen, sodass jeder alle relevanten
Informationen zur Planung und Ausf0hrung sdmtlicher Aktivitdten erhalten
konnte9 3 . Selbst als die Gruppe im Laufe der Jahre eine Eigendynamik
entwickelte und nunmehr aus mehreren

autonomen Gruppierungen

bestand, dnderte sich das eigentliche Prinzip des hierarchischen Aufbaus
.

und der uneingeschrdnkten Kommunikation innerhalb der Gruppe nicht 9 4
Bereits

ein

Mitglied,

das

sich

dazu

entschlieBt,

mit

den

Strafverfolgungsbeh6rden zusammenzuarbeiten, kann damit wertvolle
Prdventions- und AufklIrungshilfe leisten und so Misstrauen innerhalb der
Bakker-Shut, Stammheim - Der Prozess gegen die Rote Armee Fraktion, 1986, S.307.
93 Bakker-Shut, Stammheim, 1986, S.307, 358.
94
Breucker/Engberding,
Die Kronzeugenregelung, 1991, S.155; Bakker-Shut,
Stammheim, 1986, S.359, S.362.
92
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Gruppe begranden.

sich mit dieser

Dass die Kronzeugenregelung

Zielsetzung durchaus bewdhrt und das Vertrauen und den Zusammenhalt
der Mitglieder nachhaltig erschattert hat, zeigen die spdteren AuBerungen
zahlreicher ehemaliger Mitglieder und Sympathisanten der RAF95
Die Bundesregierung gibt an, dass allein die Angaben der in der
ehemaligen

DDR

lebenden

Ex-Mitglieder der

RAF sowie der von

Norwegen ausgelieferten Andrawes zur Wiederaufnahme oder Einleitung
von 23

Ermittlungsverfahren

gef0hrt haben9 6 . Im

Hinblick auf die

Terrorismusbekdmpfung im Allgemeinen stellten sich die Erkenntnisse, die
Sicherheitsbeh6rden

terroristischer

Strukturen

Ober

Vereinigungen

gewinnen

besonders aufschlussreich heraus

und

konnten,

Funktionsweisen
als

kriminologisch

97

.

die

Das Auftreten Gerhard MOllers im Stammheimer Prozess legte jedoch
auch die praktischen Probleme bei der Anwendung der Regelung dar. So
lieB die Aussage MOllers Zweifel an dessen Glaubwardigkeit aufkommen
und f~hrte dazu, dass die Verteidigung die Vernehmung zw6lf weiterer
Gefangener der RAF als Zeugen beantragte98. Auch erschien
Freispruch

MOllers

vom

Mord an

einem

Polizeibeamten

der

und das

verhiltnismdBig geringe StrafmaB rechtstaatlich duBerst bedenklich 99 . Der
damalige Generalbundesanwalt Siegfried Buback duBerte Zweifel an der
Notwendigkeit der Rechtsfigur, die ,,eine ganz unn6tige Kapitulation des
Rechtsstaats" darstelle, wahrscheinlich basierend auf seinen Erfahrungen
mit

Karlheinz

Ruhland

und

Peter

Konieczny,

die

den

Strafverfolgungsbeh6rden auch ohne Kronzeugenregelung maBgeblich
geholfen hatten 00 . Letztere sahen das eigentliche

Problem

in der

Unverbindlichkeit der damals noch mandlich in Aussicht gestellten
Verganstigungen sowie den geringen finanziellen Entschddigungen und
ausf0hrlich mwN: Breucker/Engberding, Die Kronzeugenregelung, 1991, S.117ff.
BT-Dr 12/2610, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten
Ulla Jelpke und der Gruppe PDS/Linke Liste im Mai 1992.
97 Breucker/Engberding, Die Kronzeugenregelung, 1991, S.117.
98 Bakker-Shut, Stammheim, 1986, S.357.
99 Bakker-Shut, Stammheim, 1986, S.356.
95

96

-
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SchutzmaBnahmen

unzureichenden

wdhrend

und

nach

dem

.

Auftreten als Kronzeuge 0 1

Wenngleich die Kronzeugenregelung maBgeblich an der Erschatterung
der RAF-Organisationsstrukturen beteiligt war, ist ihr Niedergang letztlich
aber dem kumulativen Zusammenwirken einer Vielzahl von Umstanden zu
schulden, die Ober die Anderung der weltpolitischen Lage durch den
Zusammenbruch

des

Ostblocks,

sowie

die

Wiedervereinigung

Deutschlands bis hin zu praktischen Erkenntnissen reichen, wie etwa der
Feststellung, dass die Aktivitdten der RAF keinerlei Anderung in den
Haftbedingungen der festgenommen Mitglieder bewirkten 10 2 . AuffIllig ist
ebenso,

dass die

Kronzeugenregelung

- abgesehen

von

einigen

spektakulIren Fllen - nur im Zuge der Wiedervereinigung bei ehemaligen
Mitgliedern Anwendung fand und somit keine prdventive, sondern in erster
Linie repressive Wirkung entfalten konnte1 0 3 . Hinzu kommt, dass sich die
in der ehemaligen DDR lebenden Terroristen nicht nur deshalb als
Kronzeugen zur Verfhgung gestellt haben, um Verganstigungen zu
erhalten, sondern weil sie sich innerlich bereits von den urspronglichen
Zielsetzungen distanziert und den Weg zurack in ein bargerliches Leben
gefunden hatten10 4 . Insofern ist der Erfolg der Kronzeugenregelung bei der
Bekdmpfung des linksextremen Terrorismus zu relativieren.
2. Die Kronzeugenregelung und der islamistische Terrorismus
Seit dem 11.September 2001 sieht sich die Welt einer neuen Gefahr
durch den islamistischen Terrorismus
verk6rpert durch

die

AI-Quaida,

ausgesetzt10 s. Paradigmatisch

ist diese

Form

des Terrorismus

mittlerweile jedoch, weit mehr als die ehemalige Gruppe um Osama bin
100 Bakker-Shut, Stammheim, 1986, S.291.
101 Bakker-Shut, Stammheim, 1986, S.291f.
102 Breucker/Engberding, Die Kronzeugenregelung, 1991, S.120.
103 Bachmann FoR 98, 136 (133); vgl.
auch FN 172.
104 Hoyer JZ 94,
234 (233).
105 Thamm, AI-Quaida - Das Netzwerk des Terrors, 2005, S.12; Friba, Die Reichweite
des §129a StGB bei der Bekimpfung des transnationalen islamistischen Terrorismus,
2009, S.13.
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Laden, ein vielschichtiges, weit verzweigtes und nicht zu erfassendes
Phdnomen 106
Wdhrend

noch

vor

den

Septemberattentaten

Bemhungen

zur

Wiedereinfihrung der Kronzeugenregelung zu verzeichnen waren, wurde
das Modell, das sich bereits im Kampf gegen den linken Terrorismus in
Deutschland teilweise bewdhrt hatte, mit dem 11.09.2001 Gegenstand
vieler

politischer

Forderungen1 0 7 .

Die

Urheber

der

Forderungen

verkannten dabei jedoch die strukturellen Unterschiede zwischen der RAF
auf der einen und islamistischen Terroristen auf der anderen Seite:
Wenngleich die Gruppe urn Osama bin Laden zu Beginn den hierarchisch
organisierten

Kern

der Vereinigung

darstellte, ist der islamistische

Terrorismus heute eher als ein weltweites ,,Netz aus Netzwerken" zu
begreifenios. Einheitliche Organisationsstrukturen sind kaum existent, die
Mitglieder und Sympathisanten nur schwer bestimmbar und das gesamte
Konstrukt nur ein Ergebnis der jeweiligen lokalspezifischen politischen,
gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklungen1 09. Dabei zeichnet
sich der islamistische Terrorismus durch ein hohes MaB an Wandlungsund Anpassungsfdhigkeit und somit Unberechenbarkeit aus, halt ohne
Weiteres mit der Globalisierung Schritt und macht sich technische
Neuerungen zu Nutze11 0 . Zwar lassen sich aufgrund der bisherigen
Erfahrungen strukturelle AuffIlligkeiten benennen: Sowohl die 6rtlichen als
auch die zeitlichen Umstdnde sind nur an die Voraussetzung gebunden,
mit der jeweiligen Aktion einen m6glichst groBen symbolischen wie auch
tatsdchlichen Effekt zu erzielen"'. Die einzig feststellbare Konstante ist
106
107

Friba, Die Reichweite des § 129a StGB, 2009, S.23f.
Stern StraFo 02, 188 (185); Der Spiegel 41/2001, S.26ff.

1os Friba, Die Reichweite des § 129a StGB, 2009, S.24f.
109 Friba, Die Reichweite des § 129a StGB, 2009, S.25; Hildebrandt in Foertsch/Lange,
Islamistischer Terrorismus - Bestandsaufnahme und Bekimpfungsm6glichkeiten, 2005,
S.65.
110 Friba, Die Reichweite des § 129a StGB, 2009, S.58; MOnkler in Weidenfeld,
Herausforderung Terrorismus - Die Zukunft der Sicherheit, 2004, S.42; Schoch in
Hirschmann/Leggemann, Der Kampf gegen den Terrorismus, 2003, S.50f.
Friba, Die Reichweite des § 129a StGB, 2009, S.58f.
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jedoch die ideologische Motivation und die religi6se Uberzeugung der
.

Tdter1 12 und diese ist ebenso radikal wie absolut11 3

Zweifelhaft ist vor diesem Hintergrund, inwiefern die Aussicht auf
Verganstigung fOr einen Oberzeugten islamistischen Terroristen lukrativ
erscheinen soil, der sein Verhalten kompromisslos seiner Uberzeugung
und

Motivation

unterstellt11 4 . Zwar

bietet die Regelung denjenigen

Terroristen, die es wnschen, die Gelegenheit in ein legales Leben
zurackzukehren; allerdings wird dies eher die Ausnahme als die Regel
darstellen.

Bedenkt

man

vor

allem,

dass

der

Einsatz

von

Selbstmordattentdtern bei der Durchf0hrung der terroristischen Aktivitaten
ein beliebtes Mittel darstelit, wird die Kronzeugenregelung vollstdndig
obsolet 15

VII. Ergebnis
1. Die Defizite der Kronzeugenregelung
Fest steht, dass der Gesetzgeber mit der Einfhhrung des § 46b und den
damit verbunden Neuregelungen erhebliche Verbesserungen gegenaber
dem KronzG von 1989 zu verzeichnen hat, wie es beim Gleichheitssatz
und den ZeugenschutzmaBnahmen deutlich wird ebenso wie bei der
Einddmmung des bislang inflationdren Umgangs mit einem gesetzlich
nicht kodifizierten Modell. Trotz allem weist die Norm nach wie vor
betrdchtliche

Defizite

im

rechtstatsdchlichen

sowie

im

verfassungsrechtlichen Bereich auf und stellt nicht zuletzt die Legitimation
des Strafens und damit die wesentliche Grundlage des Strafrechts an sich
zur

Disposition.

Wdhrend

letztere

schon

aus

dem

Wesen

der

Kronzeugenregelung heraus nicht auszurdumen sein werden, k6nnte man
zumindest den praktischen Defiziten durch den restriktiven Gebrauch der
Friba, Die Reichweite des § 129a StGB, 2009, S.25; MOnkler in Weidenfeld,
Herausforderung Terrorismus - Die Zukunft der Sicherheit, 2004, S.40.
113 Waldmann in Weidenfeld, Herausforderung Terrorismus
- Die Zukunft der Sicherheit,
2004, S.52.
114 Hassemer StV 86, 551 (550); Stern
StraFo 02, 188 (185).
112
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und

das
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der
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genauer

Anforderungen

Kronzeugenaussagen

an

begegnen.

die
Das

Kronzeugenmodell aber als dritte Sdule der Strafzumessung in den
Allgemeinen Teil des StGB einzufhhren und damit in ein alltdgliches
kriminalpolitisches

Gestaltungsmittel

zu

verwandeln,

ist

der

Rechtstaatlichkeit in h6chstem MaBe abtrdglich.
2. Die Kronzeugenregelung als rechtspolitisches Machtinstrument
Schon bei der Betrachtung des geschichtlichen Hintergrunds fiel auf,
dass die Kronzeugenregelung in erster Linie ein heftig umstrittenes
rechtspolitisches Thema ist. Dass sie dennoch mittlerweile zweimal ihren
Weg ins deutsche Strafrecht gefunden hat, war stets den jeweiligen
Umstdnden
AusmaBe

ihrer Zeit geschuldet. Bedrohungen, die aufgrund
das

Sicherheitsempfinden

der

Bev6lkerung

ihrer

erheblich

beeintrdchtigten, verschafften dem Gesetzgeber, der damit die erwartete
Aktivitdt suggerieren konnte, die notwendige Legimitation zur Positivierung
einer derart eingriffsintensiven

MaBnahme

16

. Abgesehen

von

dem

Umstand, dass die gesetzliche Kronzeugenregelung erst weit nach der
akuten Bedrohung durch den linksextremen Terrorismus Anwendung fand,
wurde sie zumindest nach der Aufl6sung der RAF 1998 folgerichtig nicht
mehr verlIngert. Fraglich ist allerdings, ob die partiellen Erfolge der
Regelung im Zusammenhang mit der RAF tatsdchlich auf die aktuelle
Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus Obertragbar sind, der die
Wiedereinfihrung der Regelung legitimieren soil.
3. Terrorismus in der BRD als Legitimation der Kronzeugenregelung
Ob sich ein Terrorist als Kronzeuge eignet, hdngt in erster Linie von
dem ideologischen Hintergrund der jeweiligen Gruppierung ab. Wahrend
ein Kronzeugenmodell sich gegenaber religi6s motivierten Tatern mit
Friba, Die Reichweite des § 129a StGB, 2009, S.59.
Jung ZRP 86, 39 (38); Stern, StraFo 02, 185; Bocker, Der Kronzeuge - Genese und
Funktion der Kronzeugenregelung, 1991, S.14.
115

116
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einem unumst6Blichen Feindbild wohl kaum bewdhren wird, kann sie bei
rein politischen Uberzeugungen - gerade im Hinblick auf den steten
Wandel und die Wandelbarkeit der politischen Verhditnisse - durchaus
von Vorteil

sein, da nur auf Basis von Kompromissf higkeit das

Verhandeln im Sinne der Kronzeugenregelung m6glich ist.
Ein weiterer Aspekt sind die strukturellen Besonderheiten der jeweiligen
Vereinigung, deren Bedeutung vor allem vor dem
eigentlichen

Zweckes

der

Kronzeugenregelung

Hintergrund des

deutlich

wird:

Die

Kronzeugenregelung soil Anreiz durch Strafrabatt bieten, um Hierarchien
aufzubrechen und aufzudecken, denen der Staat durch andere Mittel
kaum beizukommen vermag. Besonders hier wird die Ahnlichkeit der RAF
zu typischen Gruppierungen der Organisierten Kriminalitdt deutlich und es
drdngt sich die Vermutung auf, dass der partielle Erfolg der Regelung in
diesem Fall einzig diesem Umstand zu schulden ist. Gerade vor diesem
Hintergrund ist es umso unverstdndlicher, dass unter anderem der
islamistische Terrorismus, der dem Phdnomen eine v6Illig neue Dimension
gab und Ober Ldndergrenzen hinweg die Bedrohung for die westliche Welt
-

schlechthin darstellt, die Wiedereinfihrung des Modells legitimieren soil

zumal der islamistische Terrorismus den wohl denkbar schlechtesten
Adressatenkreis for die MaBnahme

darstellt.

Insofern

ist for eine

Kronzeugenregelung in einem rechtsstaatlichen System wie dem der
Bundesrepublik gemessen an der Zweck-Mittel-Relation der Methode
gerade zu Zwecken der Bekdmpfung des ,,modernen" Terrorismus kein

-
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Der Cyberterrorismus
stud. jur Marc Fabian Hatner, Albert-Ludwigs-Universitdt Freiburg

I. Einleitung
Die Computerkriminalitdt geh6rt zu den jungen und ansteigenden
Zweigen in den Kriminalstatistiken des BKA. 1 Dabei ist die Zahl der
Erscheinungsformen unabersichtlich, vielfdltig und beflagelt teilweise die
Phantasie, welche Rolle die Computerkriminalitdt Ober die ndchsten Jahre
annehmen und wann auch Staaten und Organisationen diese fOr sich
entdecken werden - soweit nicht bereits geschehen.
In den Medien trifft man daher immer hdufiger auf die Begriffe
,,Cyberkrieg", oder ,,Cyberterrorismus", von denen der erste juristisch
gesehen schlicht falsch ware 2 und der zweite in gleicher Bandbreite
kritisiert werden k6nnte wie es der bis heute undefinierbare TerrorismusBegriff fOr sich genommen schon verdient. 3
Gibt es also Oberhaupt so etwas wie ,,Cyberterrorismus", und wenn ja,
wie duBert er sich und wie soil er sich von den bereits bekannten
terroristischen Aktivitdten unterscheiden?
1 Polizeiliche Kriminalstatistik, 52. Ausgabe, Bundeskriminalamt Wiesbaden, S. 236.
2

Interview mit Katharina Ziolkowski, htpD://wwwsueddeutschede/ olitik/c ber-sicherheit-

die-netzwerke-der-nato-werdernsadi-alg

nperife-.1613

Cilingir, Derya, Der Terrorist als Kronzeuge, Freilaw 01/2011:
Dolfen, Jens, Die Vereinten Nationen und das Problem der Terrorismusdefinition, S.3 f.
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II. Strafrechtliche Relevanz
Pragmatisch als Fortsetzung bereits bekannter krimineller Muster mit
anderen Mitteln erkennt der Gesetzgeber die informationstechnische
Entwicklung, wenn er Straftatbestdnde als z.B. Computerbetrug oder
Computersabotage bezeichnet. Denn terroristische Aktivitaten existieren
strafrechtlich nicht. Vielmehr werden mit dem Ziel der ein Exempel
statuierenden

und

Straftatbestdnde

meist
erflllt.

systemfeindlichen
Bislang

waren

Botschaft
dies

andere

Oberwiegend

Entf0hrungsdelikte, Sachbeschddigung sowie Straftaten gegen das Leben
und die k6rperliche Unversehrtheit. Zur Begehung dieser Delikte kann das
Internet heute zwar koordinierende Hilfe leisten, dies verleiht der Tat
jedoch keinen zusdtzlichen Unrechtsgehalt.

III. Neue Problemfelder
Die kriminologische Neuerung des Internets liegt vielmehr in der
Vereinfachung von Spionage und Sabotage, also in der verschleierten
Ermittlung

und St6rung

militdrischer, politischer oder wirtschaftlicher

Prozesse.
Sehr anschaulich beschreibt das Sandro Gaycken, Sicherheitsforscher
an der FU Berlin:
,,So liegt die Fehlerquote kommerzieller Software zwischen 1,5 und 5
Prozent, was bei einem Code von einer Million Zeilen bis zu 50.000
Einbruchstellen ins Programm bedeutet."4 Nutzt man diese durch ein neu
erstelltes Programm, bieten auch Virenscanner als Geddchtniszelle des
Computers keinen Schutz.
Informationsgewinnung

und -manipulation

werden damit erheblich

leichter, zumal immer mehr Strukturen Ober das Internet verwaltet werden.
Besonders groBe Angst geht von der Vorstellung aus, Ober das Internet
ABC-Anlagen

zu

sabotieren

oder

die

Steuerungshoheit

Ober

Waffensysteme des Gegners zu erhalten. Dies ist fast nur durch Infektion
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des Intranets der jeweiligen Anlage m6glich, was wiederum ein raumliches
Eindringen verlangt. Weiter ist hierfOr ein kaum vorstellbares MaB an
Expertise, Simulationsm6glichkeiten und Geldmittel notwendig. Auch beim
Paradebeispiel Stuxnet deutet alles auf eine staatliche Operation mit
einem

7-stelligen

Budget

hin.s Wenn

aber ganze

Staaten

ohne

Kriegsszenario anonyme wie auch hocheffektive Industriesabotage mit
vielleicht dramatischen Folgen umsetzten, wdren die Begriffe ,,Krieg" als
auch ,,Terrorismus" falsch gewdhIt und warden ein weiteres Mal die Frage
aufwerfen, ob juristische Begrifflichkeiten der technischen Entwicklung
nicht weit hinterherhinken.
Neben

dem

Stuxnet-Wurm

k6nnen

sich

die

Propheten

neuer

Zeitrechnungen vor allem an den Mitarbeitern von Wikileaks, die die
Gefahren der Spionage durch die Ver6ffentlichungen regierungsinterner
Daten, sowie an Sympathisanten von Wikileaks, die Gefahren der
Sabotage durch das Blockieren der Netzauftritte

Oberwiegend

US-

Amerikanischer Firmen und Politiker veranschaulicht haben, erfreuen.

IV. Reaktionen und Folgen
Dienstblockaden wie jene durch Wikileaks-Sympathisanten am 07.
Dezember 2010 werden Denial of Service (DoS) - Attacken genannt und
,

sind durch die Erweiterung des § 303b Abs. I StGB seit 2007 strafbar6
wdhrend

sie zuvor als nicht strafbewehrte

Online-Demonstrationen

.

galten

Damit

reagiert

der Gesetzgeber -

nicht unkritisiert -

auf die

zunehmende Dimension der mit dieser Methode erreichten Schaden, bei
der weder Sachen noch Personen gefdhrdet sind. Die Gefahr liegt in rein
wirtschaftlichen Schdden.
4 Gaycken, Sandro, Der Krieg im Netz, Agora42, Ausgabe 06/2010, S. 31.
s Gaycken, Sandro, Wer war's? Und wozu?, Zeit Online am 26.11.2010:
http://www.zeit.de/2010/48/Computerwurm-Stuxnetpace=alI
6 BT-Drs. 16/3656, S. 13.
7 BT-Drs. 16/5449, S. 6; Beschluss des OLG Frankfurt a.M.: MMR 2006, S.547.
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Weiter wurde im April 2011 aufgrund dieser Problematik das mit zehn
Spezialisten leider schwach besetzte8 Nationale Cyber-Abwehrzentrum in
Bonn eingesetzt, dessen Erfolg abzuwarten bleibt. Auch wurde in den
Vereinigten Staaten 2009 Ober eine eventuelle ,,Cybernotstandsregelung"
debattiert. 9
Durch die m6gliche Anonymitdt im Netz ist eine Aufkldrung des oder
der Tdter oftmals nur Ober die Frage m6glich, wer von der Tat hatte
profitieren k6nnen (Cui bono). 10 Gleichzeitig ist die Zahl der Profiteure von
Wirtschaftssabotage

und

Wirtschaftsspionage

weit

h6her

als

bei

terroristischen Attentaten. Werden aber Angriffe Ober IP- Adressen aus
Russland, China oder dem Iran gesteuert, glaubt man das Rdtsel schnell
gel6st. Von diesen ROckschlOssen k6nnen Hacker profitieren: Nach
Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua hatte man sich 2010 durch
Trojanern Ober 100.000 chinesische IP Adressen vom Ausland aus
zueigen gemacht.11 WOrden wir diese Schddigungsform also mit dem
Vorwurf des Terrorismus begegnen, bestdtigten sich strategisch bedingt
binnen kurzer Zeit auch unsere

in diesem

Kontext geschaffenen

Feindbilder.

V. Fazit
Die Entwicklungen in der Computerkriminalitdt k6nnen also schwerlich
unter der Vorstellung von Terrorismus als solche, noch schwerer unter der
von uns in den letzten zehn Jahren geprdgten Vorstellung von diesem
Begriff gefasst werden:
Anonyme Akteure von der Gr6Benordnung des Einzeltdters bis hin zum
Staatenverbund k6nnen vom Geldtransfer bis hin zur Lahmlegung ganzer
Industriezweige beliebige Ziele unter der Legung einer beliebigen Fdhrte
8 Krempl, Stefan, Kritik am geplanten Cyber-Abwehrzentrum, heise-online am
24.02.2011: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kritikam-peolanten-CyberAbwehrzentrum-1 196787.html
,,Cyberemergency", Senate of the United States, 111 th Congress, 1st Session, Bill 773,
Page 41 et seqq.
10 Gaycken, Sandro, Der Krieg im Netz, Agora42, Ausgabe 06/2010, S. 32.
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fOr die Ermittler verfolgen. Der Glauben an die Identitdt von offiziellem und
wahrem Tdter wOrde dadurch weit erheblicher erschattert, als es die eine
oder andere Verschw6rungstheorie zu leisten vermag und der Vorwurf des
Terrorismus

warde

zur

politischen

Alltagswaffe

im

Sinne

des

Hexereivorwurfs. Zudem ist der Begriff des Terrorismus heute so eng mit
bestimmten Nationen, Religionen und Motiven verbunden, dass er der
Komplexitdt des Problems nicht gerecht werden k6nnte.
Sprechen die Medien also von ,,Cyberterrorismus", bedienen sie sich
ausnahmsweise (und vermutlich entgegen eigener Annahme) keines
Asianismus, da erst die Zukunft aufweisen wird, ob ihr Wortgebrauch als
herauf- oder herunterspielen des wahren Gefahrenpotentials gesehen
werden konnte. In jedem Fall aber Idsst sich von dem Begriff nur abraten.

11 http://news.xinhuanet.com/enplish2OlO/china/2010-11/30/c 13629220.htm
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Keine Angst vor dem Steuerrecht!
Ein PIddoyer fOr steuerrechtliche Pflichtinhalte im juristischen Studium

stud. iur. Veris-Pascal Heintz, Universitdt Saarbracken

Das Steuerrecht ist aligegenwdrtig. Wenn auch formell dem ffentlichen
Recht

zuzurechnen,

entfaltet

es

Transferwirkungen

in

andere

Rechtsgebiete; vordergrandig in das Zivilrecht. FOr die Rechtspraxis sind
steuerliche Auswirkungen wirtschaftlicher Vorgdnge stets von Interesse.
Steuerrechtliches

Grundlagenwissen

ist

nicht

zuletzt

deshalb

von

unschdtzbarem Wert fOr die juristische Berufspraxis. Der folgende Beitrag
pidiert fOr die Aufnahme steuerrechtlicher Pflichtinhalte in das juristische
Studium und zeigt auf, wie diese Forderung auch tatsdchlich umgesetzt
werden k6nnte.

I. Bestandsaufnahme: Status quo steuerrechtlicher Inhalte
in der Juristenausbildung
Die

bayerische

Referendarsausbildung

macht es vor.

Dort sind

Lehrgdnge zum Steuerrecht nicht nur verpflichtender Bestandteil des
Vorbereitungsdienstes (§ 50 Abs.

1

Satz 3 BayJAPO); Teile des

Steuerrechts sind sogar PrOfungsgegenstand der Zweiten juristischen
Der Autor studiert Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt auf deutschem
und
internationalem Steuerrecht in SaarbrOcken. Er arbeitet als studentische Hilfskraft am
Lehrstuhl fOr Staats- und Verwaltungsrecht, Wirtschafts-, Finanz- und Steuerrecht (Prof.
.
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StaatsprOfung (§ 58 Abs. 2 Nr. 4 lit. c BayJAPO). 1 Ein ganz anderes Bild
zeigt

sich

jedoch

an

den

Universitdten.

Die

Studien-

und

PrOfungsordnungen sehen steuerrechtliche Inhalte explizit nur im Rahmen
der

Schwerpunktbereiche

vor. 2

Daneben

existieren

Postgraduiertenstudiengdnge,3 die auch fOr Juristen attraktiv sein k6nnen,
die bislang noch nicht mit dem Steuerrecht in Ber0hrung gekommen sind,
sich aber eine Tdtigkeit in diesem Bereich erschlieBen m6chten.4

-

Es verwundert somit nicht, dass das Gros der angehenden Juristen

unbenommen etwaiger Erfahrungen im privaten Bereich - ohne jeglichen
Kontakt zum
Steuerberatung

Steuerrecht eine juristische Profession ergreifen.
wird

in

der

Praxis

zumeist

den

Die

Steuerberatern

Oberlassen.s Das ist nicht nur deshalb nachteilig, weil dadurch lukrative
Beratungsfelder verschlossen werden, vielmehr schligt sich mangeindes
steuerliches Wissen auch in der alltdglichen Berufspraxis nieder: Ob nun
der selbstdndige Rechtsanwalt seinen zu versteuernden Gewinn ermitteln
oder Lohnsteuer fOr seine Angesteliten abf0hren muss (§§ 38 ff. EStG),
Staatsanwalt und Strafrichter sich Fallen der Wirtschaftskriminalitdt
ausgesetzt sehen oder der Notar Vertragsgestaltungen vornehmen soil.

Fragt man nach den Granden fOr die stiefmatterliche Behandlung des
Steuerrechts in der (universitdren) Juristenausbildung, erkennt man
Dr. Rudolf Wendt) der Universitit des Saarlandes. - Frau Anna- Viktoria Fretter und Herrn
Dominik Auer sei dieser Beitrag zugedacht.
1 Hierzu geh6ren das Recht der Abgabenordnung (ohne steuerbegonstigte Zwecke,
Vollstreckung und Steuerstrafverfahren) sowie das Einkommensteuerrecht (ohne
Steuererhebung durch Abzug von Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer).
2
VgI. bspw. § 9 Abs. 2 Nr. 2 StuPrO der Universitit des Saarlandes oder § 22 Abs. 1
Nr. 8 PrO der WWU Monster.
' Solche Programme bieten die Universit~ten OsnabrOck, Monster, Hamburg, Potsdam,
Bochum und K6In an, wobei diese hinsichtlich ihrer inhaltlichen Schwerpunktsetzung
variieren.
4
So etwa die viersemestrige Variante des LL.M.-Studienganges Taxation" an der
Universitit OsnabrOck. Ahnliche Programme bieten die Universit~ten Monster, Hamburg,
Bochum, K6In und Potsdam.
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Folgendes: Im Laufe der Jahrzehnte hat sich ein Ungleichgewicht im
Lehrangebot zwischen Straf-, Privat- und Offentlichem Recht entwickelt.
Insbesondere

dem

Strafrecht

kommt

eine

verhiltnismdBig

(Ober-)

gewichtige Rolle zu, die es - wagt man den Vergleich zum Nachbarland
Frankreich

-

nicht

Oberall

hat.6

Wie

Ranieri

hervorhebt,

sind

demgegenaber betriebswirtschaftliche Programme und steuerrechtliche
Ausbildungsthemen dringend ausbau- und ergdnzungsbedirftig. Dem
Steuerrecht wurde also bislang nicht der Stellenwert eingerdumt, der
wnschenswert wdre.

II.

Erganzung

des

bisherigen

Curriculums

um

steuerrechtliche Inhalte
Angesichts der Stofffalle und der Komplexitdt des Steuerrechts muss
wohl Oberlegt werden, wie sich steuerrechtliche Inhalte in den ohnehin
groBen Stoffumfang der Pflichtfdcher einfOgen k6nnen. Es muss also
zuerst bestimmt werden, was Oberhaupt zu einem verpflichtenden Teil der
universitdren Juristenausbildung gemacht werden soil. Eine Beschrankung
auf die Themen, die auch fOr die bayerischen Referendare relevant sind,
erscheint hierbei am Sinnvollsten. Eine tiefer gehende Befassung mit dem
Steuerrecht muss letztlich den Studenten

der Schwerpunktbereiche

vorbehalten bleiben.
1. VerknOpfung mit bestehenden Lehrangeboten
Nachdem geklirt ist, was in die Studienpline Einzug nehmen soil,
muss im ndchsten Schritt Oberlegt werden, wie diese vermittelt werden
sollen. Dabei bietet es sich an, einen Gedanken aufzugreifen, der bereits
' Auch wenn ein juristisches Studium auf dem Weg zum Steuerberater
BerOcksichtigung findet (vgl. § 36 Abs. 1 Nr. 1 StBerG, haben die meisten Steuerberater
ein (Fach-)Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre absolviert.
6
Siehe hierzu Ranieriin seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform
der Juristenausbildung - BT-Drs.14/2666 v. 11.2.2000 - Anh6rung vor dem
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages am 16.5.2001. Online abrufbar:
http://ranieri.jura.uni-saarland.de/Veroeffentlichungen/juristenausbildung.htm
(Stand:
4.3.2011).
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in der Diskussion um die Vermittlung juristischer Schlsselqualifikationen
vorgebracht wurde8 : So k6nnten steuerrechtliche Inhalte in bestehende
Lehrangebote, respektive in die des Zivilrechts, integriert werden. Der
Dozierende

k6nnte

also,

sofern

es

relevant

ist,

auf

steuerliche

Rechtsfolgen hinweisen. Diese Uberlegung Idsst sich recht gut an dem
Beispiel

des

Grundstackserwerbs

veranschaulichen:

hier

ist

die

zehnjdhrige Spekulationsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG zu
beachten.

Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass das Steuerrecht in
viele andere Rechtsgebiete hineinwirkt. Ein Blick Ober den Tellerrand kann
insoweit

zu

fruchtbaren

Ergebnissen

fhren

und

den

juristischen

Wissenshorizont positiv erweitern. Allerdings k6nnen steuerrechtliche
Exkurse

im

Rahmen

von

zivilrechtlichen

Pflichtveranstaltungen

zwangsliufig nur kursorischer Natur bleiben.
2. Eigene steuerrechtliche Veranstaltungen
Gewinnbringender erscheint es, eigene steuerrechtliche Vorlesungen in
das Lehrangebot aufzunehmen. Jeder Student sollte somit ein Semester
lang an einer steuerrechtlichen Grundlagenausbildung im Umfang von
zwei bis drei Semesterwochenstunden teilhaben. 9

Hierbei werden zwei Synergieeffekte erzielt: Zum einen dienen diese
Pflichtveranstaltungen als Propddeutikum fOr die Studenten, die sich
letztlich fOr einen

steuerrechtlichen

Schwerpunkt entscheiden.

Der

Schwerpunktbereich muss sich somit nicht auf die Vermittlung von
Siehe o. Fuf3n. 1.
Vgl. hierzu Fritzemeyer, Die Bedeutung der ,Soft Skills" for die Juristenausbildung und
die juristischen Berufe, NJW 2006, 2825 (2828).
9 Hauptadressaten sind insoweit Studenten im dritten bis fnften Fachsemester.
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Grundlagen und einer nachgehenden Vertiefung beschrdnken, sondern
k6nnte durchaus interdisziplindr ausgestaltet werden. 10

Zum anderen f~hrt eine Grundausbildung im Steuerrecht dazu, dass
andere Rechtsgebiete nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit den
jeweiligen

steuerrechtlichen

Implikationen

betrachtet

werden.

Das

Steuerrecht ist ndmlich, wenngleich es ein dynamisches Eigenleben fhhrt,
eine

Rechtsdisziplin

mit

vielen

Schnittstellen

zum

Zivil-,

Staats-,

Verwaltungs- und Europarecht." Eine Sensibilisierung fOr das Steuerrecht
f~hrt also zu einem deutlichen Kompetenzzuwachs.
3. Notwendigkeit steuerrechtlicher Themen bereits im Studium
So mancher wird sich berechtigterweise die Frage stellen, wieso
steuerrechtliche Themen gerade im Rahmen des Universitdtsstudiums
vermittelt werden sollen. Diesem

Einwand ist zuzugeben, dass die

bayerische Referendarsausbildung beweist, dass eine ,,Steuerausbildung"
auch im Vorbereitungsdienst verankert werden k6nnte. Allerdings gilt hier,
wie so oft, dass Defizite auf der ersten Stufe der Juristenausbildung
(Studium) nur schwerlich auf der zweiten (Referendariat) ausgeglichen
werden

k6nnen.1 2

Vielmehr

kann

sich

frahzeitig

erworbenes

Grundlagenwissen positiv auf den Vorbereitungsdienst und sogar auf die
weitere Karriereplanung auswirken. Dem steuerlich Vorgebildeten er6ffnen
sich ndmlich ganz neue Betdtigungsfelder in Steuerberatungskanzleien,
Finanzverwaltung oder Finanzgerichtsbarkeit. 13 Steuerliches Basiswissen
Etwa durch die verstirkte Aufnahme wirtschaftswissenschaftlicher Inhalte wie
Bilanzkunde und betrieblicher Steuerlehre.
" Birk, Steuerrecht, 13. Aufl. 2010, Vorwort S. V.
12 VgI.
dazu im Rahmen der sog. Schlisselqualifikationen fOr Juristen v.
Schlieffen/Michaelis, JA 2003, 718 (719).
13 Diese
Titigkeiten werden zumeist von Absolventen mit steuerrechtlicher
Schwerpunktsetzung ausge~bt. Im Nachteil sind jedoch die Absolventen, deren
Universitit gar keinen steuerrechtlichen Schwerpunkt anbietet. Die Aufnahme der
Grundlagen des Steuerrechts in den Rahmen der Pflichtficher k6nnte in solchen F5llen
Abhilfe schaffen.
10
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ermutigt idealerweise dazu, Praktika in den soeben genannten Bereichen
zu absolvieren. 14

III. Fazit
Auch wenn fOr Juristen bereits zahlreiche M6glichkeiten bestehen, sich
mit Steuerrecht zu befassen, beschrdnken sich diese zumeist auf den
universitdren

Schwerpunktbereich

oder auf (kostenpflichtige)

LL.M.-

Weiterbildungsstudiengdnge. So begrOBenswert diese Angebote sind, so
wenig bedienen sie jene Studenten, die ihre Spezialisierung in anderen
Bereichen sehen, von steuerrechtlichen Grundlagenkenntnissen aber
gleichermaBen

profitieren.

oben

Wie

dargestelit,

warden

die

Schwerpunktbereichsstudien aufgewertet, da sie sich nicht mehr mit
Grundlagen befassen massen, sondern gerade hierauf aufbauen k6nnen.
Das ist im Vergleich zu anderen, klassischen Wahifichern wie etwa dem
Arbeitsrecht legitim, da auch diese im Rahmen der regulren Ausbildung
vorgesehen sind.
Die

,,Angst vor

unbegrandet.

dem

Das

Steuerrecht"

oftmals

abschreckende Wirkung

erweist

zitierte

haben

mag,

sich

im

,,Steuerchaos",
ist fOr das

Ergebnis
das

fOr

als
viele

hier geforderte

Pflichtprogramm nicht von Bedeutung. Zwar werden die Vorschriften, nach
denen

Geldleistungs-

und

Erkidrungspflichten

der

Burger

und

Unternehmen auferlegt werden, nicht verstdndlicher1 5 - jedoch solite der
Jurist diese Herausforderung nicht scheuen. Das Steuerrecht hat seine
dogmatischen und systematischen Grundlagen und kann mithilfe des
juristischen Handwerkzeugs erlernt werden.1 6

Es solite von daher viel mehr heiBen: Nur Mut zum Steuerrecht!
So auch Fischer, Die - weithin unterschitzte - Bedeutung des Steuerrechts in der
juristischen Ausbildung
und Praxis.
Online
abrufbar:
http://www.jura.unibielefeld.de/Lehrstuehle/Fischer/DieBedeutungdesSteuerrechts.pdf (Stand: 4.3.2011).
1 Vgl.
die Darstellung des Westf~lischen Steuerkreises e.V. Online abrufbar:
http://www.westfaelischer-steuerkreis.de/ueber-uns.html (Stand: 4.3.2011).
16 Fischer (o. Fuf3n.
14).
14
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Einf0hrung in das schwedische Kartellrecht mit
Vertiefungshinweisen
univ. adj., int. am., Ref jur.JohannesLerm*

Mit diesem Artikel soll ein erster, allgemeiner Uberblick Ober das schwedische Kartellrecht vermittelt und dem Leser
Vertiefungsm6glichkeiten aufgezeigt werden. Die kursiv in Klammern geschriebenen Worte geben jeweils die
schwedischen FachausdrUcke wieder. Bez0glich der Verwendung einiger FachausdrUcke ist folgendes zu
bemerken: Das Kartellrecht wird in Schweden als ,,Wettbewerbsrecht" (konkurrensratt), der weiterfahrende Begriff
Wettbewerbsrecht (der u.a. auch Regelungen zum unlauteren Wettbewerb, irrefahrender Werbung, usw. enth~lt)
als ,,Marktrecht" (marknadsrt) bezeichnet. Das Kartellrecht ist hauptsachlich im Wettbewerbsgesetz
(konkurrenslag) geregelt.

I. Entwicklung
Das schwedische Kartellrecht ist heute weitestgehend mit dem
EU-Kartellrecht ilbereinstimmend, traditionell wurde jedoch
eine v611ig andere Linie verfolgt. In den verschiedenen
schwedischen Wettbewerbsgesetzen von vor 1993 ist der
Gesetzgeber
von
den
sog.
Missbrauchsund
Verhandlungsprinzipien ausgegangen, d.h. dass zuniichst ein
Missbrauch von Seiten der Unternehmen gefordert wurde,
bevor die Wettbewerbsgesetze iberhaupt eingreifen konnten.
Danach wurde versucht
diesem Missbrauch durch
Verhandlungen mit den betreffenden Unternehmen Abhilfe zu
verschaffen. Strafsanktionen waren eher die Ausnahme und
zuniichst ilberhaupt nur bei Bruttopreisabsprachen und bei
Kartellen im Zusammenhang mit Ausschreibungen m6glich.
Ein ffentliches Kartellregister informierte Geschiiftspartner
und Konsumenten fiber wettbewerbsverzerrende Absprachen
zwischen Unternehmen.1
Durch das Wettbewerbsgesetz von 1993 (konkurrenslagen,
SFS2 1993:20) ist der Gesetzgeber zum Verbotsprinzip
(bestimmte
wettbewerbsbeschriinkende
Verhalten
sind
gesetzlich verboten) ibergegangen, was durch eine
weitgehende Anpassung an das EU-Kartellrecht erreicht
wurde. Eine Erklirung hierfir ist das sich schwedischen
Unternehmen auch auf dem einheimischen Markt nach EUKartellrecht orientieren konnen sollten - Schweden ist 1994
dem EWR (Europiiischer Wirtschaftsraum) und 1995 der EU
beigetreten. Dieser Bruch mit der fruheren Rechtstradition
bedeutet auch, dass auf wenig Rechtspraxis und Doktrin zur
Auslegung der neuen Regeln zurdickgegriffen werden kann.
Das beriicksichtigt der Gesetzgeber wiederum, indem er bei
der Auslegung der neuen Vorschriften auf vergleichbare Praxis
des Europiiischen Gerichtshofes (bzw. Gerichtes erster Instanz)
verweist. 3
Die letzte gr8ere Reform im schwedischen Kartellrecht ist
2009 geschehen (konkurrenslagen, SFS 2008:579). Dadurch

vorgenommen, die Struktur des Gesetzes grundlegend geiindert
und Verfahrensregeln angepasst, u.a. hat man die M6glichkeit
ein Gewerbeverbot (niringsfiirbud)zu verhiingen eingefihrt.
Das schwedische Wettbewerbsgesetz (konkurrenslagen, SFS
2008:5794), im weiteren Wettbewerbsgesetz genannt, enthilt
neben den Verbotsvorschriften ifber die Kartellbildung und den
Missbrauch einer markbeherrschenden Stellung auch Regeln
zur Fusionskontrolle. Im nun Folgenden werden diese
zentralen Vorschriften niher erliutert.

II. Karteliverbot
Die Vorschrift des §1, 2. Kapitel 5 Wettbewerbsgesetz ist dem
Wortlaut des Art. 101 Vertrag ilber die Arbeitsweise der
Europiiischen Union 6 (AEUV) nachempfunden und stellt ein
Verbot jedweder Absprachen zwischen Unternehmen, welche
eine ,,Verhinderung, Einschriinkung oder Verfilschung des
Wettbewerbs bezwecken oder bewirken", dar. Gleich dem EURecht hat man die Exemplifizierung einiger typischer
Wettbewerbsbegrenzungen,
z.B.
Preisabsprachen
oder
Marktaufteilung, tibernommen. Das schwedische Gesetz
spricht
ausdruicklich
von
,,merkbaren"
Wettbewerbsverzerrungen. Bei der Auslegung wird vom
schwedischen
Kartellamt
(konkurrensverket) auf die
Bekanntmachung der EU-Kommission fiber Vereinbarungen
von geringer Bedeutung (de minimis) verwiesen und diese
entsprechend angewendet. Auch hieran zeigt sich die enge
Verknipfung zwischen schwedischem und EU-Kartellrecht.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist gem. §2, 2. Kap.
Wettbewerbsgesetz ein Wettbewerbsversto8 dennoch zulissig,
wenn dadurch z.B. der technische oder wirtschaftliche
Fortschritt gefardert wird. Aulerdem muss dem Verbraucher
ein
Teil
des
Gewinnes
zu
Gute
kommen,
die
Wettbewerbsbegrenzung verhiltnismihig sein sowie der
Wettbewerb in diesem Bereich nicht vi11ig ausgeschlossen
werden.

hat man eine weitere Anpassung an das EU-Kartellrecht
* Der Autor ist Jurist, Lehrer im Kartellrecht und Leiter der wirtschaftsrechtlichen Studienginge an der Universithit Linkiping (Schweden).
' Niher zur Entwicklung des schwedischen Kartellrechtes siehe z.B. Ulf
Bernitz, Den svenska konkurrenslagen (1996), S. 19ff.
2

SFS steht flir ,,Svensk farfattningssamling", die offizielle schwedische Ge-

setzessammlung, online tiber die Seite des schwedischen Reichstages zu
erreichen (http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3910).
Siehe Vorarbeiten zum schwedischen
Wettbewerbsgesetz: PROP

2007/08:135,
S.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dokid=GVO3135.

wwwfreilaw.de

www.freilaw.de

70,

4http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=391 1&bet=2008:579.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=391 1&bet=2008:579#K2.
Die konsolidierte Fassung des AEUV findet sich im Antsblatt der EU, zu
erreichen tiber http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/index.htm.
http://www.kkv.se.
8 Antsblatt der Europhischen Union, C 368 vom 22.12.2001, S. 13-15,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:368:0013:0015:DE:
PDF.
5
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Gruppen solcher dennoch zulissigen Absprachen sind in sog.
Gruppenfreistellungsgesetzen 9
geregelt,
die
den
Gruppenfreistellungsverordnungen auf EU-Ebene entsprechen.
Zurzeit gibt es solche Gesetze fir Vereinbarungen im Bereich
Forschungund
Entwicklung,
Spezialisierung,
Technologietransfer, Vertrieb, KFZ, Versicherung sowie TaxiBetrieb.
Das
letztgenannte
Gesetz
behandelt
die
Zusammenarbeit von Taxiunternehmen in gemeinsamen
Bestellzentralen. Hier gibt es keine vergleichbare EUVerordnung.

III. Missbrauchsverbot
Die andere zentrale Verbotsvorschrift im Wettbewerbsgesetz
untersagt den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
und ist in §7, 2. Kap.i 0 Wettbewerbsgesetz geregelt. Bezflglich
der Abgrenzung des relevanten Marktes, zentraler Punkt bei
der Ermittlung einer eventuell markbeherrschenden Stellung,
enthilt das schwedische Reicht keine weiterffihrende
Regelung, weshalb bei der Auslegung auf das EU-Kartellrecht
zuriickzugreifen ist." Genau wie Art. 102 AEUV enthilt §7, 2.
Kap. Wettbewerbsgesetz vier typische Missbrauchsbeispiele,
z.B. die Erzwingung von unangemessenen Verkaufspreisen.
Auch hier ist wieder zu erwihnen, dass die Aufzhlung nicht
abschlieend ist. Eine vergleichbare Ausnahmeregelung wie in
§2, 2.Kap Wettbewerbsgesetz gibt es nicht.

IV. Fusionskontrolle
Um die Bildung neuer marktbeherrschender Unternehmen
m6glichst zu verhindern, da diese einen potentiell negativen
Effekt auf den ,,effektiven Wettbewerb" (§1, 3. Kap.
Wettbewerbsgesetz) haben, enthilt das Wettbewerbsgesetz im
3.
Kapitel Vorschriften
zur Fusionskontrolle.
Eine
Unternehmensfusion wird im §2 des 1. Kapitels des
Wettbewerbsgesetzes u.a. als Zusammengehen von zwei oder
mehreren zuvor selbstiindigen Unternehmen definiert.
Die Regelungen zur Fusionskontrolle sind wieder dem EURechtl2 nachempfunden und haben bestimmte Schwellenwerte,
wonach eine Fusion im Voraus anzumelden ist und erst bei
Genehmigung durch die schwedische Wettbewerbsbehdrde
(konkurrensverket)
durchgeffihrt
werden
darf.
Die
Schwellenwerte beziehen sich auf den Umsatz der beteiligten
Unternehmen (§3, 4.Kap. Wettbewerbsgesetz).
Eine Fusion soll verboten werden, wenn dadurch das
,,Vorkommen oder die Entwicklung eines effektiven
Wettbewerbs" behindert wird (§1, 4.Kap. Wettbewerbsgesetz).
Dabei soll insbesondere beachtet werden, ob die Fusion zur
Schaffung eines markbeherrschenden Unternehmens ffihrt
bzw. eine marktbeherrschende Stellung verstiirkt. Das Gesetz
sieht aber auch die M6glichkeit vor, dass Unternehmen
bestimmte wettbewerbsfdrdernde Malnahmen vornehmen
bzw.
Unternehmensteile
veriiuern,
wenn
dies
die
wettbewerbsschiidlichen
Effekte ausriiumt
(§2, 4.Kap.
Wettbewerbsgesetz). Ziel dieser Regeln ist es also nicht

Zur
Zeit
gUltige
Gruppenfreistellungsgesetze:
http://www.kkv.se/t/Page
298.aspx, unter,,gruppundantag".
'o http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=391 1&bet=2008:579#K2
" Vorarbeiten zum schwedischen Wettbewerbsgesetz (s.o. Fufnote 4).
12 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 tber die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlssen.
9
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Unternehmensfusionen zu verhindern, sondern diese m6glichst
wettbewerbsneutral zu gestalten.

V. Rechtsfolgen und Verfahren
Rechtsfolge einer ,,merkbaren" Wettbewerbsverzerrung ist
gem. §6 des 2. Kapitels zivilrechtliche Ungiltigkeit der
Vereinbarung. Dies gilt mit Ausnahmen auch bei einer
widerrechtlichen Fusion (§3, 4.Kap. Wettbewerbsgesetz). Der
schwedische Gesetzgeber hat von einer vergleichbaren
Regelung
bezflglich
des
Missbrauchs
einer
marktbeherrschenden Stellung abgesehen. Hier wird auf ein
allgemeines vertragsrechtliches Prinzip zurtickgegriffen, was
im §36 des schwedischen Vertragsgesetzes (avtalslagen)
geregelt
ist und besagt,
dass
unbillige (oskaliga)
Vertragsbestandteile angepasst werden mtissen. Daraus wird
wiederum die zivilrechtliche Ungtiltigkeit der Vereinbarung
abgeleitet,
wenn
der Inhalt
als Missbrauch
einer
marktbeherrschenden
Stellung
i.S.d.
§7,
2.Kap
Wettbewerbsgesetz zu bewerten ist.13
Die Zuwiderhandlung wird im schwedischen Recht, genau wie
im
EU-Recht,
mit
Bulgeldern,
im
schwedischen
(konkurrensskadeavgift)
,,Wettbewerbsschadensgebi"
genannt, geahndet. Dieses Bugeld ist von den Unternehmen
zu entrichten, fallt dem Staat zu und darf bis zu 10% des
letzten Unternehmensumsatzes
ausmachen (§6, 3.Kap.
Wettbewerbsgesetz). Im Gegensatz zur EU-Kommission kann
das schwedische Kartellamt nicht selber Bugelder bei
Zuwiderhandlungen verhiingen, sondern muss dies bei Gericht
beantragen.
Kartellrechtliche Untersuchungen werden vom schwedischen
Kartellamt
(konkurrensverketl4)
durchgeffihrt.
Die
weitreichenden Befugnisse hierbei sind im 5. Kapitel
Wettbewerbsgesetz geregelt. Im gleichen Kapitel finden sich
auch Vorschriften tiber die Zusammenarbeit mit der EUKommission sowie anderen Wettbewerbsbehdrden innerhalb
bzw. aulerhalb der EU.
Fir Kartellrechtliche Verfahren ist ein besonderer Rechtsweg
vorgesehen1: erste Instanz ist eine Kammer des Amtsgerichtes
Stockholm (Stockholms tingsratt)16 , zweite und letzte Instanz
ist das ,,Marktgericht" (Marknadsdomstolen)17 , ebenfals in
Stockholm.
Bestimmte Verfahren gehen direkt zum
Marknadsdomstolen. Einzelheiten sind im 7. Kapitel des
schwedischen Wettbewerbsgesetzes
geregelt. Besondere
Verfahrensregeln finden sich im 8. Kapitel.
Abschlieend soll noch auf eine weitere m6gliche Konsequenz
bei Zuwiderhandlungen hingewiesen werden: Seit der letzten
Reform 2009 gibt es die M6glichkeit ein ,,Gewerbeverbot"
(ndringsfarbud)
zu
verhiingen
(§24,
3.Kap.
Wettbewerbsgesetz). Dies gilt fir leitende Pers6nlichkeiten,
die malgebend bei der Kartellbildung i.S.v. §1, 2.Kap.
Wettbewerbsgesetz (siehe oben ,,Kartellverbot") mitgewirkt
haben.

' Gustavsson/Westin, Svensk konkurrensrtt, 3. Aufl. (2010), S. 295 mit
weiteren Nachweisen.
14 http://www.kkv.se.
' Siehe Grafik http://www.kkv.se/t/Page
295.aspx.
16 http://www.stockholmstingsratt.se.
'7 http://www.marknadsdomstolen.se.
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Lerm, Schwedisches Kartellrecht

VIII. Vertiefungshinweise

2001 leitete das schwedische Kartellamt die Untersuchungen
im sog. ,,Asfaltskartell"
(asfaltskartellen) mit der
Durchsuchung von Geschiiftsriumen bei mehreren groen
schwedischen Stralenbauunternehmen ein. 2003 wurde die
Untersuchung abgeschlossen und das Kartellamt beantragte
insgesamt 11 Unternehmen wegen Kartellbildung zu einer
Rekordbue von insgesamt 1,6 Milliarden schwedischen
Kronen (ca. 160 Millionen Euro) zu verurteilen. Die
beteiligten Unternehmen hatten iber viele Jahre hinweg in
weiten
Teilen
Mittelschwedens
die
lukrativen
Stralenbelagsarbeiten unter sich aufgeteilt. Aufsehenerregend
im Zusammenhang war auch die Kartellbeteiligung des
staatlichen Stralenbauamtes (Vagverket). 2007 wurden

Wie im Artikel deutlich geworden ist das schwedische
Kartellrecht in weiten Teilen mit dem EU-Kartellrecht
identisch und bei der Auslegung soll auf eben jenes EU-Recht
zurtickgegriffen werden. Diese Verwandtschaft macht es dem
EU-rechtsvertrauten Leser leicht sich dem schwedischen
Kartellrecht zu niihern.
Fir die weitere Informationssuche ist die ausgezeichnete
Homepage des schwedischen Kartellamtes http://www.kkv.se
- teilweise auch auf Englisch - zu empfehlen. Einen Uberblick
tiber die jeweils aktuell giltigen Gesetze, Verordnungen und
Richtlinien erlangt man - wenn auch nur auf Schwedisch
22
unter ,,lagarochftrordningar"
Dem Schwedisch gewachsene Leser empfiehlt sich ein Blick
in eines der folgenden Lehrbticher zum schwedischen
Kartellrecht:

8

Unternehmen

vom

Stockholms

tingsratt

(Entscheidung T 5467-03) bzw. 2009 letztinstanzlich vom
Marknadsdomstolen (Entscheidung MD 2009:11) zur Zahlung
von insgesamt ca. 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 50
Millionen Euro) verurteilt.
Ein anderer Fall ereignete sich bereits 1999. Geschiiftsriiume
von 5 Mineral6lkonzernen wurden durchsucht und
Beweismaterial sichergestellt. Verbraucher hatten sich beim
schwedischen Kartellamt dardiber beschwert, dass sich
Benzinpreise und Rabatte geiindert hatten. Untersuchungen
ergaben, dass es verbotene Preis- und Rabattabsprachen
zwischen den Unternehmen gab. 2005 wurden die beteiligten
Konzerne letztinstanzlich zu einem Bugeld von insgesamt
112 Millionen schwedischen Kronen verurteilt (Entscheidung
MD 2005:7).
Aktuell ist gerade ein Fall bei Stockholms tingsratt anhiingig
gegen den Telefonbetreiber TeliaSonera. Whrend des
Verfahrens ist auch eine Vorabentscheidung vom EuGH
eingeholt worden. Das schwedische Kartellamt wirft
TeliaSonera
vor seine
marktbeherrschende
Stellung
missbraucht zu haben.1 9 Das Unternehmen ist Eigenttimer des
drahtgebundenen Telefonnetzes in Schweden und steht in
Verdacht tibrige Anbieter von ADSL-Diensten
zu
benachteiligen.

*
*

Leif Gustafsson/JacobWestin, Svensk konkurrensriitt,
3. Auflage 2010, Norstedts Juridik,
Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsriitt 1
Konkurrensriitten och marknadsekonomins riittsliga
grundvalar, 2. Auflage 2009, Norstedts Juridik.
-

insgesamt

-

VI. Einige Beispielsfalle1 8

Eines
der
umfassendsten
schwedischen Kartellrecht ist:
*

Die
Vorarbeiten
zum
aktuellen
schwedischen
Wettbewerbsgesetz sind auf der Homepage des schwedischen
Reichstages verdffentlicht und finden sich unter:
*

Proposition 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m.
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dok-id=

GV03135.

Das EU-Kartellrecht ist anwendbar, wenn der ,,Handel
zwischen den Mitgliedsstaaten" beeintriichtigt wird (Art. 101,
102 AEUV) bzw. eine Fusion ,,gemeinschaftsweite
Bedeutung" aufweist (Art. 1 VO (EG) Nr. 139/2004). Parallel
20
dazu findet auch das schwedische Kartellrecht Anwendung.
Wenn es um Fragen geht, die das EU-Recht nicht bertihren,
findet ausschliel1ich schwedisches Recht Anwendung, wobei
das es nach dem Willen des Gesetzgebers ,,vor dem
Hintergrund der Rechtspraxis" des EuGH bzw. Gericht erster
Instanz ausgelegt werden soll.21
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zum

Carl Wetter, Johan Karlsson, Marie Ostman,
Konkurrensriitt - en kommentar, 4. Auflage 2009,
Thomson Reuters.

VII. Verhaitnis zum EU-Kartellrecht

Ein Ubersicht findet sich auf der Homepage des schwedischen Kartellamtes
http://www.kkv.se/t/Page
296.aspx.
'
KKV, Dnr. 1135/2004 (Diarium des schwedischen Kartellamtes),
http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Bakgrund/ADSUJStamning ADSL.pdf
20 ausfihrlicher dazu Bemitz, Svensk och europeisk marknadsritt 1, 2. Aufl.
(2009), S. 70ff.
21 Vorarbeiten zum schwedischen Wettbewerbsgesetz
(s.o. Fuinote 4).

Nachschlagewerke
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Verfassungsrechtliches SommergesprAch mit Prof. Dr. Friedhelm
Hufen:
Ausweitung von Grundrechtsbindungen und deren Auswirkung auf Freiheit und
Rechtsdogmatik
stud. jur. Theresa Rath und stud.

jur. MatthiasRunge-Rannow

An einem schdnen FrUhsommertag sind wir bei dem Verfassungsrechtler und Inhaber des Lehrstuhls fOr
Offentliches Recht an der Johannes-Gutenberg Universit~t Mainz, Prof. Dr. Friedhelm Hufen, in seinem
Schwarzwalder Ferienhaus zu einem Interview eingeladen. Professor Hufen war als Verfahrensbevollmachtigter der
Fraport AG am Verfahren des Bundesverfassungsgerichts Ober die Versammlungsfreiheit im Frankfurter Flughafen
(1 BvR 699/06) beteiligt.
Bevor wir Herrn Hufens mit einer kompletten Zweitbibliothek
und einem Klavier ausgestattetes Arbeitszimmer betreten,
werden wir von einem riesigen, aber freundlichen Hirtenhund
begriit und ein gleichfarbiger Kater streift uns um die Beine.
Amtisiert iber diese sympathische Ader eines der momentan
bekanntesten deutschen Vertreter des dffentlichen Rechts
begeben wir uns ins Interview':

Freilaw: Wfirden Sie noch mal kurz den Fraport-Fall aus
Ihrer Sicht zusammenfassen?
Es geht um eine Beschwerdeffihrerin, die sich sehr gegen
Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber engagiert und im
Rahmen ihres Engagements Demonstrationen in den Terminals
des Frankfurter Flughafens veranstaltet hat. Dort hat sie sich
an Passagiere und Flugcrews gewandt und versucht, den
Abflug von Maschinen mit Abschiebungskandidaten zu
verhindern. Sie bat Passagiere, u. a. ihr Handy anzulassen bzw.
ihre Koffer wieder herauszuverlangen. Aulerdem hat sie
Flugbliitter verteilt, die fiber die Abschiebepraxis aus ihrer
Sicht aufkliiren sollten.
Daraufhin hat ihr die Fraport AG ein Hausverbot erteilt, das
von den insofern zustiindigen Zivilgerichten bis hinauf zum
BGH bestiitigt
wurde. Dagegen
richtete
sich ihre
Verfassungsbeschwerde,
die
zu
einem
der
grundrechtsdogmatisch
interessantesten ,,Schulflle" der
vergangenen Jahre geftihrt hat. Ich habe schon in der
miindlichen Verhandlung gesagt, dass wirje nach Ausgang des
Verfahrens unsere Grundrechte-Lehrbticher umschreiben
missen.
Verfassungsrechtlich galt es, drei Probleme zu kliiren:
1. Ist eine private AG, an der die dffentliche Hand zu mehr als
50% beteiligt ist, unmittelbar an die Grundrechte gebunden?
2. Gelten die Grundrechte auch in Bereichen, die tiberhaupt in
privater Hand liegen, aber auf denen dffentlicher Verkehr
stattfindet - sozusagen ein neuer ,,drtlicher Schutzbereich"?
3. Wenn 1. oder 2. bejaht wird, welches Schrankenregime gilt?
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 22. Februar
2011
die
unmittelbare
Grundrechtsgeltung
von

' Das Interview wurde gefithrt von Theresa Rath und Matthias RungeRannow, beide Rechtsstudenten an der Albert-Ludwigs-Universittit in
Freiburg.

gemischtwirtschaftlichen
Unternehmen
bejaht,
welche
privatrechtlich organisiert sind und von der dffentlichen Hand
beherrscht werden.
Offen blieb dagegen die Erdffnung des Schutzbereichs von
Grundrechten, wenn es sich zwar um einen dffentlich
begehbaren Raum (z.B. ein privates Einkaufszentrum) handelt.
Das Gericht lieB aber erkennen, dass die Offnung fir den
kommerziellen oder kulturellen Gemeingebrauch auch hier
zumindest mittelbare Bindungen an die Grundrechte schafft.
Schrankenrechtlich
gilt
im
Hinblick
auf
die
Versammlungsfreiheit im allgemein zugiinglichen Bereich des
Terminals das gleiche Regime wie unter freiem Himmel,
allerdings betont das BVerfG die M6glichkeit weitergehender
Einschriinkung,
welche
sich
durch
die
besondere
Stdranfalligkeit des Flughafens rechtfertigt. Rechtliche
Grundlage ist hier nicht - wie man erwarten kdnnte - das
Versammlungsgesetz, sondern das Hausrecht, das auch als
,,allgemeines Gesetz" i. S. von Art. 5 Abs. 2 GG angesehen
wird.

,,Ein Offentliches Forum ist schin und gut, aber es gibt wenige
Foren, an denen man sieben Bombenalarme am Tag hat, wie
auf dem Frankfurter Flughafen."

Freilaw: Wie ist Ihre Ansicht zu dem Urteil?
Grundsiitzlich ist es nattirlich zu begri~en, dass das BVerfG
den
Schutzbereich
der
Meinungsfreiheit
und
der
Versammlungsfreiheit sehr weit interpretiert. Bedenken habe
ich aber insofern, als das Gericht zum einen nicht an die
privaten Anteilseigner und auch nicht daran gedacht hat, dass
es sich bei der Fraport AG um ein zwar zu 51% im Eigentum
des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt befindliches, aber
sonst als ganz normales privatwirtschaftlich agierendes und in
hartem
Wettbewerb
stehendes
Unternehmen
handelt.
Hauptzweck des Terminals sind eben nicht Kommunikation
und Kommerz, sondern nach wie vor der reibungslose und
sichere Flugverkehr. Auch habe ich den Eindruck, dass das
BVerfG solche Grundrechte bevorzugt, die auf Politik
ausgerichtet sind. Was ist aber mit der religibsen Gruppe, die
im Terminal eine Andacht abhalten will, mit dem
Straenkiinstler, der hier seine Kunstfreiheit austiben will,
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nicht zuletzt aber auch mit dem Passagier, der ungestdrt seine
Pers6nlichkeit auf Mallorca entfalten will und dessen Leben
und kdrperliche Unversehrtheit tunlichst durch Stdrfille und
unkontrollierbare Menschenansammlungen im Flughafen nicht
gefihrdet werden sollte? Man kann zwar dffentliche Riiume
nicht von allen Grundrechten abschirmen, aber ein FlughafenTerminal oder auch eine Bahnhofshalle oder dffentliche
Sparkasse sind eben etwas ganz anderes als eine Strae im
Innenstadtbereich - auch wenn er ffir Fluggiiste und auch ffir
,,Shopper" und andere Besucher frei zuginglich ist.
Auch der dffentlich zugiingliche Terminal ist - wie zahireiche
Flughafen-Anschliige der Vergangenheit beweisen - besonders
gefhrdet und daher einem nationalen und europarechtlichen
Sicherheitsregime unterworfen. Daher bin ich auch froh, dass
das BVerfG der Fraport AG die M6glichkeit geschaffen hat,
ziemlich genau die gleichen Schranken wieder einzuziehen wie
zuvor.

Freilaw: Wir sind jetzt beim Begriff des 6ffentlichen
Forums angekommen. Die Gegenseite hat ja eine sehr
lange Liste vorgelesen, warum es sich bei dem Flughafen
eben genau um ein 6ffentliches Forum handelt, etwa die
Werbespriiche ,,City in the City" oder ,,Wir freuen uns auf
Ihren Besuch im neuen Marktplatz". Sind Sie denn der
Meinung, dass es sich nicht um ein 6ffentliches Forum
handelt?
Da wird man unterscheiden mtissen. Es gibt tatsiichlich sehr
kommerzielle Bereiche in dem Flughafen. Aber in allen
anderen Bereichen ist die Primiirfunktion doch die eines
Flughafens. Es ist auch immer eine Frage des Zugangs. Und
ehrlich gesagt setzt niemand sich ins Auto, um ein Hemd im
Fraport zu kaufen. Da bleibt man in der Innenstadt. Trotzdem
hat die lange Liste der Sonderveranstaltungen nattirlich
Eindruck gemacht.

,,Es ging hier nicht um den Kommerzschutz. Im Vordergrund
standen eindeutig die Sicherheit und die Betriebsfahigkeit des
Flughafens."

Freilaw: Wfirden Sie sagen, dass der Fraport sich den
Statistiken zum Trotz selbst zu einem ffentlichen Forum
macht, wodurch er auch die Konsequenzen in Kauf
nehmen miisste?
Sagen wir es mal so: Die Werbeabteilung der Fraport AG und
die Betriebswirte sehen nattirlich sehr gerne, dass da viel
Rummel ist und viel eingekauft wird. Die machen auch gerne
irgendeine Veranstaltung,
also Public Viewing oder
dergleichen. Aber diejenigen, die ffir die Sicherheit zustiindig
sind, sehen das nur sehr ungern. Ein ffentliches Forum ist
immer schdn und gut, aber es gibt keines, wo man sieben
Bombenalarme durch stehen gebliebene ,,uniedentified
objects" am Tag hat. Das ist beim Fraport tglich so und dann
IAuft immer ein genau definiertes Sicherheits-Procedere ab. Da
werden ganze Bereiche abgesperrt, Lautsprecherdurchsagen
miissen zuverliissig verstanden werden, Strdme nervdser
Menschen mtissen gelenkt und umgelenkt werden. Die
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Ursache ist zwar Gott sei Dank meistens harmlos; es kann aber
auch rasch tddlicher Ernst daraus werden

Freilaw: Es entsteht ansonsten so ein bisschen der
Eindruck, dass
man
einfach
eine
unbeschwerte
Konsumatmosphiire schaffen will, so nach dem Motto:
Einkaufen ja, aber Meinungskundgabe nein.
Das kann ich wirklich verneinen. Es ging hier nicht um den
Kommerzschutz. Die Wirtschaftsunternehmen, die dort sind,
sind der Fraport AG zwar lieb und (buchsthblich) teuer, aber in
Bezug auf die Abwehr von Meinungskundgaben standen
eindeutig die Sicherheit und die Betriebsfahigkeit im
Vordergrund.

Freilaw: Sicherheitssensibilitiit ist ja eines der zentralen
Verhandlungswbrter gewesen. Ist denn fir Sie jetzt der
Fraport
unsicher,
wenn
ein
paar
vereinzelte
Demonstranten gegen Abschiebung demonstrieren?
Nein, ich wirde nicht sagen, dass es dort unsicher geworden
ist. Zumal man, wenn man das Urteil genau liest, erkennt, dass
den Sicherheitsdiensten durchaus M6glichkeiten verblieben
sind, das zu steuern. Die Lage kann aber sehr schnell
eskalieren,
wenn
es
dort
Demonstrationen
mit
Gegendemonstrationen gibt. Es ist in einem Flughafengebude
nicht so wie im Stralenraum, dass dort erst wirklich einiges
passieren muss, bevor eine konkrete Gefahr entsteht. In einem
Flughafen kann schon eine konkrete Gefahr entstehen, wenn
man zum Beispiel Lautsprecherdurchsagen nicht mehr hdren
kann. Ein Flughafen ist aulerdem ein Raum, in den Menschen
trichterfdrmig hineinkommen. Der Strom verengt sich immer
mehr. Es wird brisant ab der ersten Sicherheitskontrolle. Da
stehen dann Schlangen von Menschen und die Nervositiit
steigert sich. Es handelt sich nicht um einen Marktplatz wie in
einer Innenstadt. In der Innenstadt bummle ich. In einem
Flughafen bummle ich nur dann, wenn mein Flieger nicht da
ist. Es geht auch niemand zum Bummeln in den Flughafen.

,,Uberall, wo zu viele Leute von Freiheiten Gebrauch machen,
schriinken sie selbst die Freiheiten wieder ein. Der an sich
vorhandene Freiheitsraum wird ja nicht grdler."

Freilaw: Wenn man aus diesem Urteil eine Bilanz ziehen
wollte, wtirden Sie sagen, dass die Freiheit des Einzelnen
eher wiichst oder eher schrumpft?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Auf den ersten Blick sieht
es danach aus, als ob sie wtichse. Als kimpfende AntiAbschiebungs-Aktivistin mit guter rechtlicher Vertretung hat
man dann einen Aktionsbereich mehr. Aber man hat auch
andere Aktivisten, die die eigene Freiheit wieder einschriinken.
Und wie tiberall, wo zu viele Leute von Freiheiten Gebrauch
machen, schriinken sie selbst die Freiheiten wieder ein. Der an
sich vorhandene Freiheitsraum wird ja nicht grd8er. Die
Passagierzahlen steigen, das Sicherheitsbedirfnis steigt,
Terroristen nehmen sich gerne Flughifen vor. Flughifen sind
gerade wegen der unterschiedlichen Ansprtiche besonders
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brisant. Im Endergebnis steigert sich der Freiheitsraum, fiirchte
ich, leider nicht.

,,Wir haben insgesamt eine ,,Verdffentlichrechtlichung" des
deutschen Rechts, die Grundrechtsdogmatiker werden mehr
Arbeit bekommen, sehr zum Leidwesen der Privatrechtler."

Freilaw2/2011
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Haus nicht mehr vermieten kann, verliert an Freiheit. Oder
auch im Bereich des Nachbarschaftsrechts: Artikel 14 GG und
die Meinungsfreiheit sind prima, aber auch auf beiden Seiten
gibt es Freiheitsrechte. Es entstehen so auch immer mehr
Schranken. Und je weiter wir die Freiheitsspielriiume in den
privaten
Bereich
hinein
er6ffnen,
desto
mehr
Anwendungsbereiche der Abwiigung oder der Notwendigkeit
zur ,,praktischen Konkordanz" konfligierender Grundrechte
werden wird haben.

Freilaw: Was wiire denn mit Flughilfen, die ausschlieBlich
in privater Hand stehen?

-

-

Man er6ffnet dort ebenfalls ein dffentliches Forum.
Einkaufszentren dagegen sind rein privat. Ich sage voraus, dass
die niichsten Fille, die wir bekommen werden, sich in
Einkaufszentren abspielen werden. Ich sage auch voraus, dass
man auch hier sagen wird, dass ein dffentliches Forum erdffnet
ist, dass die Rechtsform keine Rolle spielt und damit der
Schutzbereich erdffnet ist. Die Linie wird sich nicht mehr
veriindern. Wir haben daher insgesamt - entschuldigen Sie das
schreckliche Wort, aber alles andere ist missverstiindlich - eine
des deutschen Rechts, die
,,Verdffentlichrechtlichung"
Grundrechtsdogmatiker werden mehr Arbeit bekommen, sehr
zum Leidwesen der Privatrechtler.
Problematisch wird dabei auch die Unschiirfe des Begriffs
,,offentliches Forum":
Ein Einkaufszentrum ist wohl eher ein dffentliches Forum,
aber was ist z.B. mit medizinischen Versorgungseinrichtungen.
Die Eingangshalle jeder Uniklinik gleicht heute schon einem
Einkaufszentrum. Uberall kann man Geschenke kaufen. Als
Grundrechtsfan kann ich das nur begrdiien, aber wenn ich
dardiber nachdenke, dass da oben auch Kranke liegen, dann
muss man schon iber die Schranken nachdenken. Die Grenze
von dffentlichem Recht und Privatrecht und das 200 Jahre alte
dffentliche Sachenrecht mit den wohldurchdachten Begriffen
Anstaltsgebrauch, Gemeingebrauch, Verwaltungsgebrauch
ldst
sich
unter
der
Strahlkraft
dieser
neuen
Verfassungsrechtsprechung auf. Man bekommt eine ganz
seltsame Gemengelage. Aulerdem werden immer mehr
gesellschaftliche und politische Konflikte letztlich auf die
Verfassungsgerichtsbarkeit verlagert.

,,Das BVerfG gewinnt erheblich an Entscheidungsmacht.
Konflikte werden nun nicht mehr wie traditionell durch den
Gesetzgeber, sondern eine Ebene hher durch das Gericht
gelost."

Freilaw: Wie beurteilen Sie es generell, wenn der Staat zu
Lasten
der
Privatautonomie
einen
gr6fBeren
Grundrechtsschutz schafft? Namentlich sind AGG und
Frauenquote zu nennen.
Grundsiitzlich finde ich es sehr gut, wenn der Staat die
Sozialbindung auch gegentiber Privaten einsetzt. Ich bin nicht
der Auffassung, dass es zum Selbstverstiindnis einer privat
organisierten Gesellschaft gehdrt, dass diskriminiert werden
darf. Aber auch da muss man wieder wissen, dass der gesamte
Freiheitsspielraum sich nicht vermehrt. Eine Einschriinkung
der
Privatautonomie
bedeutet
gleichzeitig
immer
Freiheitsverlust. Zum Beispiel der Hauseigentiimer, der sein
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,,Die Idee der allgemeinen Handlungsfreiheit ist, dass man sich
so bewegen kann, wie man will, es sei denn, man schadet
damit jemand anderem. Heute hat man die Freiheit, sich zu
bewegen, es sei denn, man kommt dabei in einen Bereich, der
von irgendjemandem als risikoreich bewertet wird."

Freilaw: Wir hitten eine Frage, die so direkt nichts mit
dem Thema zu tun hat. Und zwar geht es um Fukushima.
Glauben Sie, dass in diesem Bereich die Schutzpflicht des
Staates so tiberragend ist, dass eine fortschreitende
Beschneidung von Eigentumsrechten angemessen wiire?
Mir wiire lieber, man lie~e das Extrembeispiel Fukushima
beiseite. Aber auch ganz allgemein gibt es Probleme im
Bereich von Zukunftstechnologien und Risikovorsorge. Auch
da bedeutet die Konstruktion der staatlichen Schutzpflicht eine
Verengung
von
Freiheitsspielriiumen
und
neue
Grundrechtsschranken. Das ist eine der grundsiitzlichen
Gefahren ffir die privaten Freiheitsspielriume, der Kunst, des
Berufs. Die Berufsfreiheit halte ich an sich ffir ein sehr
wichtiges Grundrecht, das jetzt sehr stark eingeschriinkt wird.
Die Idee der allgemeinen Handlungsfreiheit ist, dass man sich
so bewegen kann, wie man will, es sei denn, man schadet
damit jemand anderem. Heute hat man die Freiheit, sich zu
bewegen, es sei denn, man kommt dabei in einen Bereich, der
von irgendjemandem als risikoreich bewertet wird. Wenn
irgendeine neue Technologie auf den Markt kommt, liegt die
Beweislast nicht etwa beim Staat, der beweisen muss, dass es
gefihrlich ist, sondern im Gegenteil muss der Erfinder
beweisen, dass es ungefihrlich ist. Besonders kompliziert wird
es bei ethisch umstrittenen Fragen, bei denen die
Dammbruchmentalitiit
lingst
Einzug
in
die
Grundrechtsdogmatik gehalten hat. Die Gentechnik, die PID
und die Stammzellforschung sind gute Beispiele daftir. Das
BVerfG hat hier z. B. Regelungen passieren lassen, die die
griine Gentechnik aus Deutschland verbannen, ohne zu fragen,
welche Chancen sie beinhaltet oder nach Arten der
Anwendungsbereiche zu differenzieren. Salopp gesagt: Es ist
etwas vdllig anderes, ob man eine Kuh mit Sojamehl fittert,
dessen Saatgut gentechnisch veriindert worden ist, oder ob man
eine gentechnisch veriinderte Kuh hat. Danach wird gar nicht
mehr gefragt, sondern es wird sofort gesagt, wenn jemand in
die Lebensgrundlagen eingreift, muss der Staat die
Schutzpflicht enger fassen. Insofern sind Schutzpflichten sehr
wichtig, aber auch sehr gefahrlich.

von
Vorstellung
unserer
Geltung
weltweite
,,Eine
Menschenwilrde wiire nattirlich wtinschenswert, aber man

Rath und Rannow, Interview mit Prof. Dr. Friedhelm Hufen

Rath und Rannow, Interview mit Prof. Dr. Friedheim Hufen

muss auch sehen, dass auch
kulturellen Vorgaben abhngt."

die

Menschenwiirde

Offentliches Recht

Offentliches Recht

Freilaw2/2011
FreiIaw2I2Ol 1

von

Freilaw:
Sind auf dem Boden
der mittelbaren
Drittwirkung menschenunwiirdige Arbeitsverhiiltnisse im
Ausland zulissig?
Endet die Menschenwtirde
an
Deutschlands Grenzen?
Der Gesetzgeber kann nattirlich deutsche Arbeitgeber daran
hindern, menschenunwilrdige Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Auch international ist die Menschenwiirde
nattirlich
uneinschriinkbar.
Das Problem ist aber, dass unter
Menschenwilrde weltweit nicht dasselbe verstanden wird. Wir
kdnnen nur unseren deutschen Unternehmern vorschreiben wie
sie sich verhalten mtissen, aber das kdnnen wir nicht den
Chinesen genauso vorschreiben. Eine weltweite Geltung
unserer Vorstellung von Menschenwiirde wiire nattirlich
wtinschenswert, aber man muss auch sehen, dass auch die
Menschenwilrde von kulturellen Vorgaben abhiingt. Wenn
man fiber ein gewisses Minimum hinaus tiberall die
Menschenwilrde einfordert, dann kann es sein, dass man die
Menschenwilrde letztlich hier sehr gut durchhilt, aber dass
man dardiber hinaus keinen Kontakt mehr zu den anderen
Lindern hat. Besondere Bedingungen herrschen nattirlich,
wenn es z.B. um Kriegswaffen geht.

Freilaw: Herzlichen Dank fir das Interview.
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Notes on the Independent Life of Statutes of Limitation
HerbertJacobsonI

To say that the legal order of a country is a mirror of the society sounds like a truism and is one as well. This observation is however put forward to students and may sometimes be heard on more solemn occasions, when a speech
is held to celebrate a great legal scholar or a famous legal institution. These are difficult concepts, even though the
observations are appropriate. For the great majority of legal work however, these notions are to abstract and theoretical to be used for practical purposes. For legal practitioner it is more important to be able to distinguish a courts
case to fit a certain line of arguments or to find a witness who can corroborate a statement of fact.
If however we return to the opening statement concerning the
relationship between the society and the legal order, it builds
upon a tacit presumption. The presumption being that the legal
order is legitimate, i.e. that the solutions offered by the legal
order are used even outside of the walls of the rooms in which
legal proceedings are held, for example in a conflict between
two business partners who have different opinions on the question whether a delivery was late or not or two former spouses
who argue about the amount to be paid for child support. All
legal solutions need not be legitimate in this sense, for example
there are many rules concerning taxation, which tend to be
overlooked by the taxpayers. The legal system must however
be legitimate, at least to its core elements.
One such core element is the system of limitation rules. Limitation ("Verjahrung") is a very important legal institution,
since it concerns all those who ever have been carrier of an
obligation. In short, the rules concern every person in a society.
Limitation rules give the time frame within which the participants, creditor and debtor, have to act to guard their rights
respectively to fulfil their obligations. But, and this is an important point, the time frame concerns only the time the state
allots to the creditor to use the states power to force his claim
upon the debtor. When the time has run out and the instruments of power inherent to the state no longer may be used, the
debtor may still fulfil his obligation on a voluntary base. In this
regard the threat of losing an important customer or supplier
may be an important enough reason to pay an obligation, for
which the time to demand execution in court of law has expired. 2
Already a superficial study of statutes of limitation of different
legal systems, give rise to some important observations. One
observation, which may be made is, that there seems to exist a
relationship between the founding of some kind of unitarian
state or nation-state and the establishment of a system of limitation rules. Furthermore, the rules on limitation, once established, seem to change only when there is a pressure on the
foundations of the society or there is a pressure upon the fundamentals of the economic order of the society. If we look at
the rules on limitation referred to in this text, one may see that
the German statutes of limitation in the BGB was the result of
the establishment of the German nation-state during the 19:th
century and the establishment of the French rules on limitation
was a result of Napoleons Code civil in the beginning of the
1 Dr. Herbert Jacobson ist Lehrer im Gesellschaftsrecht an der Universitdt

Linkiping.

2 When I write about statutes on limitation, I above all refer to the Nordic,
German and French statutes.
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19:th century. Both of these systems of limitation rules have
been changed during the last 20 years. The Swedish system
however has principally remained the same since the last codification of the Swedish law in 1734. Another observation is,
that these rules of limitation rarely change, and if they are
changed the process is, more often than not, preceded by a long
discussion.
Some General Notes on Rules on Limitation
Even though "everybody" knows how a rule of limitation
works and what it looks like, I would like to point to some
circumstances in common for all systems of limitation rules,
however they may differ in their details.
A rule on limitation gives a time frame, a limitation period.
This period is dependant on the ordinary time, calendar time,
but it is not identical to it. The period of limitation has a beginning and an end, and in certain cases it can be halted at one
point in (calendar) time, and made start to go again at another
point in (calendar) time.
The length of the limitation period seems to be dependant of
the manner in which the limitation period is interrupted or cut
off. If the limitation period is cut off by a measure outside of a
court of law, for example by a reminder in a letter as may be
the case according to Swedish law, the limitation period tends
to start with the beginning of the legal relationship, which
establishes the obligations relevant to the limitation period.
Consequently in Swedish law, this time is generally the starting point of the limitation period.3 Since the starting point of
the limitation period lies in the beginning of the legal relationship the time frame tends to be quite long. In Sweden the time
frame for the generally applicable limitation period is ten years
for all obligations, which cannot be classified as consumer
debts.4 Swedish law rarely decrees rules, which suspend the
running of the limitation period, as it is comparatively easy to
interrupt the limitation period and thereby starting a new period to run.
If however the limitation period can be cut off only if the
creditor files a case with a court, which is the case in Germany,
Finland and France, the starting point tends to be situated in
the end of the legal relationship. In German law, the starting
point has been determined to be the time when the obligation is
Of course, there are exceptions to this starting point, but they are stated in
laws, which are concerned with certain kinds of obligations. Here I write about
the generally applicable statute of limitation.
4 A consumer debt in this sense is a debt, which a person has towards a businessman for a service or a product which is bought for his personal use.
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to be met by the debtor. Since the interruption of the limitation
period is a demanding measure, which calls for a large amount
of work and commitment from the creditor, the laws decree an
order, which has the effect of protecting the creditor from
filing a lawsuit, where the outcome is at least doubtful or even
may be harmful to the interests of the creditor. Examples of
situations, when the limitation period is suspended, would be
the case that the courts do not function or that the parties try to
solve the conflict by negotiation. In similar cases the limitation
period is suspended, until a point in time is reached when the
creditor may file his case with better prospects regarding his
interests.
A third question, which has to be addressed, is the question of
what it is in the relationship, which forms the object of the
limitation period. According to Swedish law this object is (in
Swedish) "fordringen", in German "die Forderung" and in
English "the demand or claim", i.e. all claims to perform in
products of a kind ("fungible Sachen"), for example money,
work or raw material. In German law, according to § 194
BGB, the object of the limitation is "der Anspruch", i.e. "[d]as
Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen." According to this VILKEN? legal order the objects of
limitation are all claims, regardless of their origin.
Similarities and Differences between German and Swedish
Law concerning Limitation
1.When it comes to the object of the limitation in German law,
there is a problem. Limitation periods work in two, quite different manners, there is "exstinktive" limitation on the one
hand and there is "adkvisitiv" limitation on the other. "Exstinkfive" limitation has in writings been characterized as a limitation with the effect to extinguish the obligation. This characterization points to the legal effect of a limitation, that is that
the claim cannot be pursued with the help of the states monopoly on power.
The "adkvisitive" has accordingly been characterized as a
limitation, which has the effect of moving a right from one
person to another. The object of this limitation is the right to an
object, an example in point is the ownership to an object. May
I give an example: if I lend my lawnmower to my neighbour
and if I do not have it back in my possession during the time
the of the limitation period, my ownership will have been
moved to my neighbour. In Swedish law, this kind of limitation exists mainly with respect to claims for real estate, but
there also exists such a rule with regard to stolen movable
property. This kind of limitation exists also in German law,
where it is named "Ersitzung".
Because of the qualification in the BGB of the object of limitation, there exists a third kind of limitation in German law, that
is an "exstinktive" limitation with regards to claims which
stem from a right to an object ("sachenrechtlicher Anspruch").
An example in point would be "der Herausgabeanspruch". A
claim for the return of an object can be limited, which has the
effect that the owner cannot regain possession over his property, since he cannot use the power of the state. However, he
still is the owner of his property, but this ownership is curtailed
because he is time-barred from using one of the primary rights
of ownership.

2
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2. I would now like to return to some of the observations I
made earlier in tis text, i.e. the inertia and the resistance against
changes which seem to be associated with the statutes of limitation. At the same time I will try to show the principally important differences, which exist between on the one hand the
Swedish system of rules on limitation and on the other, most of
the other European systems. To a certain extent, these notes
also concern the method of comparative law and the problems,
which can encounter a researcher when he tries to understand
foreign law.
To commence, I would like to point to the determination in
German law on the starting point of the limitation period. According to BGB, the starting point is the time when "der Anspruch" is established, "entsteht". According to the writings
relevant to the law before the "Schuldrechtsreforn", this time
would be the moment the debtor has to perform according to
his obligation.
When I first encountered the German rules on limitation, I
found this was very hard to understand. I could not understand
how German authors could take this point of view. It was very
frustrating and the problem of understanding made my studies
difficult, bringing them to a temporary standstill. This frustration stemmed from the fact that the Swedish statute on limitation named exactly the same time as the starting point for the
period of limitation, namely the establishment of the claim.
The Swedish and German legal systems are not totally unrelated, many German institutions and points of view have been
"imported" into Swedish law. However, the expression "establishment of the claim", has been interpreted contrarily in the
two legal cultures.
Whereas the limitation period according to German law starts
when the debtor has to perform his obligation, the limitation
period according to the Swedish understanding starts at the
very beginning of the legal relationship, even before either of
the creditor and debtor has to perform according to their obligation. It suffices that the contract has been closed for the
limitation period to start running. It is necessary to observe that
in this particular case, the object of the limitation periods are
the same in the two countries, namely obligations to perform
money, work, raw materials or other goods which have to be
delivered in kind ("fungible Sachen"). In fact, these claims are
an important part of all the "Ansprtiche", which are possible to
pursue in a court of law.
It was not until I began reading the legal writings from the time
when BGB was enacted, that an understanding could be
achieved. I realized that the opinion of the "herrschende Meinung" according to the modem day legal writers had not always
been the "herrschende Meinung". In fact, Planck wrote three
years after the enactment of the BGB, that the starting point of
the limitation period should be the beginning of the legal relationship, roughly then sharing the view of the present Swedish
law. He wrote in 1903: "The limitation period of a claim for
things in kind ("fungible Sachen") therefore starts to run when
this obligation is established, regardless of the question if the
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debtor has performed too late or if the creditor has a right of
immediate performance or delivery from the debtor."
Hilder 6 took the opposite position. The starting point for the
limitation period would be the time for the debtor's execution
of his obligation, since the creditor only then had the right and
legal opportunity to demand that the debtor do what he has
promised to do. As far as I have been able to ascertain, this was
Hdlders only justification for his point of view. On this somewhat uncertain ground, Hdlders point of view became the opinion of the "herrschende Meinung" and was later accepted by
the German lawmaker. 7 This development raises a question,
how was it possible? At least from my point of view, Planck
was in the right and had understood the newly enacted law of
limitations better than Hdlder.
My answer is a tentative one, it has not ben possible to ascertain it, and follows from my understanding of limitation
clauses. Before the enactment of the BGB, large parts of Germany found their source to civil law in a modernized form of
Roman law, the "usus modernus" and to a not negligible extent
in the Code civil. In these legal frameworks the starting point
for the limitation period was the time when the performance or
delivery of the debtor was due to occur. Consequently the
knowledge of how to calculate the duration of the limitation
period was widely spread and of course widely spread. Every
businessman knows of these rules, since every businessman
comes into contact with them. The bottom line is, that it is
difficult to constitute a realistic annual account without knowing if a claim is valid in court or not. Consequently these rules
are important to all those persons whose task it is to establish
annual accounts.
Accordingly, a radical change in the manner in which the limitation period is to be computed would involve very many persons. It would take a long time for all these persons to learn the
new way of counting and many mistakes would be made, with
losses of claims, ie. money, as an unfortunate consequence. So,
my guess would be, that lawyers, businessmen, owners of
shops and factories and not to mention accountants, rather
would have liked to keep the previous way to calculate than to
change it, especially since the new way of counting not could
be seen as a reform which would bring gain to certain parties
in society.
My second example as case in point concerns the Swedish
statute on limitation. The generally applicable law on limitation, which is in force now, can be dated back to the Swedish
codification of 1734. (There are traces of this limitation
framework to be seen even in earlier Swedish royal enactments. The law of the Danish king Christian V of 1683, "Danske Lov", contained a statute on limitation very similar to the
one, which appeared in the Swedish law of 1734.) The limitation period was originally 20 years, but it was shortened 1800
to 10 years.
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The application of the law was however even at that time, 1800
and later, still not stable, since the interpretation of the law and
its application varied depending upon the courts notion of the
law and legal institute.8 A desirable stability of the application
of the limitation statute was probably not achieved until the
law of 1734 in this respect was substituted by a new and more
extended statute, 9 which regulated questions concerning limitation in a more detailed manner than before.
The Swedish government found in the early years of the 1950:s
that the law of 1862, which at that time had been in force during 90 years, could be considered ripe for a reform and perhaps
be replaced by a new law on limitation. A lawyer was appointed to investigate the matter and presented a proposal on a
new statute on limitation. The proposal was presented in
195710 and provoked many commentators to criticize the proposal harshly.
The proposed new statute was in its outline similar to the statutes on limitation of today for example in Germany, Denmark
or Finland. The limitation period started in the end of the legal
relationship, when the debtor's performance was due, the
length of the period was different depending on the type, quality and importance to economic life of the claim. Furthermore,
there were clauses concerning extension of limitation periods,
an alternative to a suspension of the running of the limitation
time. The critics remarked that the rules were too complicated
to apply: the thought that different claims be limited according
to different computations of time and that the rules according
to which the starting point would be different depending on the
claim, were probably too unacquainted to the commentators for
them to accept.
The proposal was not enacted. However the work with a new
limitation statute did not halt, but continued with a slower
pace. There was work being done on an international level with
different international organizations, amongst others the UN.
These efforts however bore little fruit and the Swedish government found in the middle of the 1970:s, that the time had
come to complete the reform process of the Swedish society
with a new statute on limitation. The then social-democratic
government presented a study by the Department of Justice
putting forward a new proposal concerning the statute on limitations." Its rules built on the principles presented in the proposal of 1957, i.e. the outline was of continental Europe. Consequently the proposal met the same critiques as the proposal
of 1957, even if the commentators no longer were as unanimously negative as they had been 20 years before.
The proposal was somewhat rewritten and presented to Swedish parliament to be decided upon during autumn of 1976.12
This proposal would probably have been accepted by the
Swedish parliament, had not the election of 1976 changed the
majority in the parliament. The social-democratic government
had ruled more or less constantly since the Second World War
and was succeeded by a government of a more conservative

' Gottlieb Planck et al, Btrgerlliches Gesetzbuch nebst Einftihrungsgesetz, 3.
Vermehrte und verbesserte Auflage, Band I, Berlin 1903, s. 338.
6 Eduard Htlder, Kommentar zum Btrgerlichen Gesetzbuch vom 18 August

Johan Christoffer Lindblad, Om prescription enligt svensk lag, 1:a uppl.,
1827, s.2.

1896, MUnchen 1900, s. 423.

A oktnda borgenrer.
SOU 1957:11.
PM Ds Ju 1977:11.
12 Prop. 1976/77:5.

RegBegr. BT-Drucks. 14/6040 s. 108, Schuldrechtsmodernisierungsreform
2002, Materialien*Texte*Dokumente zusammengestellt und eingeleitet von

Claus-Wilhelm Canaris, C.H.Beck oHG, MUnchen 2002, s. 621.

www.freilaw.de

Kunglig Ftrordning den 4 mars 1862 om tioArig preskription och om kallelse

Jacobson, Notes on the Independent Life of Statutes of Limitation

Jacobson, Notes on the Independent Life of Statutes of Limitation

Zivilrecht

Zivilrecht

nature. The new majority rejected the proposed new legislation. However, the new government realized that the statute on
limitation, now 114 years old, was ripe for a reform, especially
a rewrite. When the new government presented its proposal of
a new limitation statute, it presented a law, which mainly was a
revision into a modern language of the previous law. One
change of a bigger importance was presented and later enacted.
The limitation period for claims of a businessman towards a
consumer was radically shortened, from 10 to three years. 1 3
The generally applicable limitation period was, and still is, 10
years and the limitation period starts with the establishment of
the legal relationship.
Why was the new political majority negatively inclined towards the proposal of 1976? It would have joined the Swedish
law on limitation to principles, common to those in force in the
rest of Europe, a not unimportant consideration for a small
nation, which depends economically on its export. One hypothesis to be put forward could be, that Sweden at that time,
1976, still was quite proud of its societal achievements and the
then famous "Swedish middle way". In that point of view,
there was not enough ground to change an order, which had
well served the Swedish economic life. The reason given officially to reject the proposal of the previous government was,
that the limitation order in force in Sweden was simple and
well known. The rules on limitation had functioned well and a
radical change would bring negative effects, especially for the
commercial and industrial life. 14
Today the subject of limitation is topical again. This time the
rules to be changes are the rules, which limit claims referring
to insurance contracts, particularly insurance claims. According to the rules now in force, these rules are outlined, corresponding to the rules in German or Swiss insurance law. These
rules have been in force since 1929. They are important since
they concern many persons and influence the pricing of insurance coverage.
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period of ten years. The starting point has been determined to
be the time when the insurance event ("fdrsdikringsfallet")
occurred.
3. Against the background of the notes written above, one
might pose a question with a methodological and theoretical
bearing: suppose that a law has gained a very solid acceptance,
so that this particular way of solving a conflict has gained
common acceptance. Suppose then, that this law stops being
law, say it is abolished, but the solution suggested by the law is
still being used by many persons even after the abolishment. Is
it possible to maintain, that there really is a clear delimitation
between customary rights ("Gewohnhetsrecht") and written
law?
If I may venture an answer it would be "no", at least when
rules are concerned, which are given more in the interest of
society, for example private law, than in the interest of the
state, for example tax law or parts of the penal law. The reason
is as follows. The law making process in those countries,
where the concept of democracy has found root and has
formed a guideline for the social intercourse, has taken on
quite particular forms to guarantee that no societal group of
importance be left out of the law making process. There are
institutionalized ways for their voices and desires to be made
available to the lawmaker, even if he may choose to disregard
them in a certain case. So, deeply rooted notions and conceptions will come to the attention of the lawmaker, who, having
the desire induced by the notions of democracy, legitimacy and
justice, try to adhere to deeply felt sentiments and try to take
these notions into account, producing a law, which takes heed
of them.

According to these rules two periods of limitation run at the
same time. One has a continuance of three years, counting
from the time when the creditor could bring his claim to court
and the other has a length of ten years from the time when the
creditor at the earliest could bring his claim to court.
This rule has however given grounds for problems, since its
outline is quite another than the principle which governs the
generally applicable statute on limitation. For this reason the
application and interpretation of the insurance limitation rule
becomes difficult, the persons who have to decide with regard
to the limitation periods, have quite other principles in mind.
Practical problems arise for example during the adjustment of
insurance claims.
So, the solution of this problem is either to change the principles for the generally applicable rule on limitation, or to
change the rule concerning limitation of insurance claims. As it
seems impossible to change the general statute on limitation, a
proposal has been presented by the Department of Justice to
change the rules on limitation of insurance claims. According
to this proposal all insurance claims will be time barred after a

" Preskriptionslag (1981:130).
14 PM Ds Ju 1977:14, s. 24 f.
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Hillgruber/Goos: Verfassungsprozessrecht

Buchbesprechung
stud. jur. Tim Hagenbruch

Das Verfassungsprozessrecht z~hlt zu den Rechtsgebieten, bei denen sich Studenten fragen, ob man tatsachlich
ein Lehrbuch gelesen haben muss, um das schein- bzw. examensrelevante Wissen fOr dieses Fach zu haben. Gem6i § 8 Abs. 2 Nr. 9 JAPrO Baden-WOrttemberg geh6rt es zu den F~chern, die nur,,im Uberblick" beherrscht werden massen. Gerade denjenigen, die einen Schwerpunktbereich auf dem Gebiet des Offentlichen Rechts gewahlt
haben, sei die LektUre eines Lehrbuchs zu diesem Rechtsgebiet dennoch wdrmstens empfohlen. Aber auch diejenigen, die mit dem Offentlichen Recht nichts ,,am Hut" haben, sollten es sich zwei Mal Oberlegen, ob sie gerade im
Bereich des Verfassungsprozessrechts ,auf LOcke" setzen wollen. Zwar besteht man Klausuren im Offentlichen
Recht nicht alleine mit der Zulssigkeit, aber drei Erwgungen sprechen dafOr, sich mit dem Verfassungsprozessrecht zu beschdftigen. Erstens ist die ZulssigkeitsprOfung das erste, was der Korrektor liest und wenn diese gut
ausfIllt, wird ihn das auch bei der Bewertung der Begrandetheit positiv stimmen und vielleicht den ein oder anderen
Fehler Obersehen lassen. Zweitens ist eine allgemeine Tendenz zu beobachten, mehr und mehr das Prozessrecht
abzufragen. Drittens sollte man bedenken, dass man aufgrund einer guten Kenntnis des Prozessrechts auch das
materielle Recht besser versteht und dass eine Kenntnis des Verfassungsprozessrechts auch beim Verstandnis
des Verwaltungsprozessrechts weiterhilft.
Wenn man sich aufgrund der genannten Grinde ffir die Lekttire eines Lehrbuchs des Verfassungsprozessrechts entschieden
hat, stellt sich die Folgefrage, welches Lehrbuch hierftir zu
empfehlen ist. Das aktuellste Buch ist dabei das Werk von
Hillgruber/Goos. Das nunmehr in 3. Auflage vorliegende
Lehrbuch befindet sich auf dem Stand von November 2010.
Das Buch beschiiftigt sich zuniichst mit der Stellung des Bundesverfassungsgerichts im Verfassungsgeftige der Bundesrepublik Deutschland (§ 1). Kritisch wird sich dabei u.a. damit
auseinandergesetzt, dass sich das BVerfG wiederholt aufgrund
der Lickenhaftigkeit der prozessrechtlichen Vorschriften im
GG und BVerfGG als ,,Herr des Verfahrens" bezeichnet hat.
Ausftihrlich wird auch auf das zuweilen problematische Verhiltnis von BVerfG und Gesetzgeber eingegangen und die
These von der richterlichen Selbstbeschriinkung einer kritischen Wilrdigung unterzogen.

Nordrhein-Westfalen
durch
den
Nordrhein-Westfalen) beleuchtet.

Danach geht es in § 2 tiberblicksartig um die einzelnen Verfahrensarten und die Verfahrensgrundsiitze. In § 3 wird die Verfassungsbeschwerde besprochen. Dieser nicht nur ffir die
Klausur wichtigste Rechtsbehelf wird dabei sehr ausftihrlich
(von S. 32 bis S. 127) behandelt. Wer dieses Kapitel liest,
eignet sich ein tiber das ffir die Klausur notwendige Wissen
hinausgehendes tieferes Verstiindnis fir die Verfassungsbeschwerde an.

Die einzelnen Kapitel wurden zwischen den Autoren aufgeteilt, wobei man die unterschiedlichen Schreibstile beim Lesen
durchaus bemerkt. Die Kapitel behandeln aber - unabhiingig
vom Verfasser - die jeweiligen Themen verstiindlich und mit
der gebotenen Ausfihrlichkeit. Der Fulnotenapparat liefert
gentigend Material fir vertiefende Lektire, vor allem also ffir
Seminar- oder Studienarbeiten.

Hervorzuheben sind noch die Ausftihrungen zum abstrakten
und zum konkreten Normenkontrollverfahren (§§ 6, 7). Auch
hier wird dem Leser mehr Wissen zuteil, als es fir das Bestehen der Staatsprtifung notwendig wiire.
Interessant sind insbesondere die AusfUhrungen zum Verhiiltnis von BVerfG zu anderen Gerichten. In § 12 wird das Verhiitnis des BVerfG zu den in letzter Zeit stiirker in den Vordergrund gerUckten Landesverfassungsgerichten (man denke
nur an die Nichtigerkliirung des Nachtragshaushaltsgesetzes in
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In § 13 wird schliel1ich auf das Verhiiltnis von BVerfG und
europiiischer Gerichtsbarkeit eingegangen. Neben dem schon
Linger diskutieren Verhiltnis zwischen BVerfG und EuGH
wird auch das Verhiltnis zwischen ersteren und dem EGMR
untersucht, das neuerdings durch Beschlisse zur Sicherungsverwahrung in den Blickpunkt geraten ist. Insgesamt ist dieser
Abschnitt iiulerst lesenswert. Dabei sollte nicht vergessen
werden, dass es bei zuniichst ermuidend anmutenden Kompetenzkonflikten immer um Machtfragen geht. Daher mdgen
diese zwei Kapitel zwar fir die schriftliche PrUfung iberfissig sein, aber gerade in muindlichen PrUfungen kann es aufgrund der Aktualitiit des Themas hilfreich sein, hieriber Bescheid zu wissen.

Insgesamt kann daher jedem, der sich ffir ein vertieftes Lernen
des Verfassungsprozessrechts entschieden hat, die Lektiire des
Lehrbuchs von Hillgruber/Goos nur empfohlen werden. Fir
24,95 t erhillt man ein Lehrbuch, das alle wichtigen Fragen,
die sich in diesem Rechtsgebiet stellen, eingehend beantwortet.

Hillgruber, Christian /Goos, Christoph: Verfassungsprozessrecht, 3. Auflage, C.F. MUller, Heidelberg 2011.
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Der Emmely-Fall: Viel Larm um nichts ?!
Zugleich eine Auseinandersetzung mit der Prufung des wichtigen Grundes bei Verdachtskundigungen
stud. jur. Tobias Mandler

Am 10.06.2010 entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt Ober eine Frage, die bis dahin innerhalb der
Gesellschaft und Wissenschaft kontrovers diskutiert worden war und die Gemater erhitzt hattel. Es handelte sich
dabei abstrakt um die Fragestellung, ob es einem Arbeitgeber m6glich ist einem Arbeitnehmer wirksam fristlos zu
kOndigen, wenn (der Verdacht besteht, dass) der Arbeitnehmer das Vermdgen des Arbeitgebers durch ein
,,Bagatelldelikt" um einen geringen Betrag, hier 1,30 E, vermindert hat. Das Bundesarbeitsgericht entschied dazu,
dass die M6glichkeit des Arbeitgebers im konkreten Einzelfall nicht bestand und sowohl die ausgesprochene
fristlose als auch die hilfsweise erklrte ordentliche KOndigung unwirksam sei. Ob die Antwort und die
Argumentation des Bundesarbeitsgerichts aber Oberzeugen kann und inwieweit die Entscheidung Einfluss auf die
arbeitsrechtliche Praxis haben wird, soll hier im Folgenden dargelegt werden.

Zuniichst aber zum Sachverhalt': Barbara Emme (,,Emmely")
war zum Zeitpunkt der Kiindigung, dem 22. Februar 2008, 50
Jahre alt und arbeite seit dem 25. April 1977, also knapp 31
2
Jahre als Kassiererin bei einer Berliner Supermarktkette2
Anlass fir die fristlose Beendigung des Arbeitsverhiiltnisses
hatte die Einl6sung zweier Pfandbons im Wert von 48 Cent
und 82 Cent gegeben. Die Bons wurden am 22. Januar 2008
dazu verwandt, um den Endbetrag eines Personaleinkaufs von
Frau Emme entsprechend zu vermindern. Bei den Bons
handelte es sich um zwei zuvor gefundene Kundenbons, die
zur Aufbewahrung ffir den Kunden im Kassenbiiro der Filiale
aufbewahrt worden waren. Die Bons hatte Frau Emme aber
erwiesenermaen 3 entgegen der diesbezilglich getroffenen
Anweisungen ihres Arbeitgebers an sich genommen. Die
Sicherheit, mit der angenommen werden kann, dass es
tatsiichlich so war, begrfindet der Umstand, dass zu dem
Zeitpunkt an dem die Pfandbons erstellt worden waren, Frau
Emme nachgewiesener Maen selbst an der Kasse tiitig war
und es ihr damit unm6glich gewesen ist die streitigen Bons
selbst erstellt zu haben. Ferner lag zwischen der Erstellung der
Bons ca. eine dreiviertel Stunde. Dies riiumte sie in der
Anharung auch ein. Sie versuchte sich jedoch zuniichst zu
rechtfertigen. Vorgebrachte Erklirungsversuche 4 , die Tochter
oder gar eine Mitarbeiterin hitte die Bons in ihre Brieftasche
gesteckt, verfingen aber nicht. Zum einen wohnte die Tochter
in einiger Entfernung zum Supermarkt und zum anderen ist
auch hier nicht erkennbar, warum die Tochter in 45-miniitiger
zeitlicher Versetzung Flaschen im Pfandwert von 82 und 48
Cent zurtickgebracht haben soll, um die Bons dann heimlich
der Mutter in das Portmonee zu legen. Fernerhin konnten die
Bons auch nicht von einer Mitarbeiterin stammen, da selbige

wirtschaftlichen Schaden verursachen, zukiinftig nicht mehr
eine
aulerordentliche
oder
ordentliche
Kiindigung
rechtfertigen konnen. Die Vorstellung, des ,,unkiindbaren'
Mitarbeiters, der sich ,,alles" herausnehmen kann, verstiirkt
dabei die
Enttiuschung
fiber das
Urteil auf der
Arbeitgeberseite. Aber liegt mit der Emmely-Entscheidung
wirklich eine Rechtsprechungsiinderung vor? Dazu muss ein
Vergleich mit ahnlich gelagerten Fallen aus der Zeit vor dem
Urteil gesucht werden. Zuvor sollte man sich jedoch zumindest
die priifungsrelevanten Tatbestandsmerkmale der fristlosen
arbeitgeberseitigen Kiindigung, wie sie im Fall Emmely
angewandt wurden, vergegenwiirtigen, um die tragenden
Schlagworte des Gerichts, wie ,,an sich geeigneter Grund" und
Interessenabwiigung in der Prdlfung einordnen und die
Rechtsprechung fixieren zu konnen. Die Kiindigung wurde als
Verdachtskiindigung
ausgesprochen,
weshalb
deren
Voraussetzungen aufgelistet werden sollen. Es verbleibt
anzumerken, dass sich an dem urspriinglichen Charakter der
Kiindigung im Prozess nichts veriindert hat, obgleich dieser
Auffassung
verschiedene
Passagen der Urteile
von
Bundesarbeitsgericht und Landesarbeitsgericht bei einer
unreflektierten Betrachtung zu widersprechen scheinen5 . Eine
Verdachtskiindigung,
als
besonderer
Fall
der
aulerordentlichen arbeitgeberseitigen Kiindigung liegt vor,
wenn die Kiindigung im Kern nicht auf eine erwiesene
Tatsache als Kiindigungsgrund gestlitzt wird, sondern auf den
bloen schwerwiegenden Verdacht einer strafbaren Handlung
oder einer sonstigen schweren Verfehlung 6 . Warum der bloe
Verdacht eine aulerordentliche Kiindigung rechtfertigen kann,
liegt darin begrtindet, dass die Verdachtskiindigung auf einen
in der Person liegenden Grund abstellt und nicht auf einen

' Bzgl. des Sachverhalts ist auf die Urteile des Arbeitsgerichts (ArbG Berlin 2
Ca 3632/08), des Landesarbeitsgerichts (LArbG Berlin-Brandenburg 7 Sa

vgl. Stoffels NJW 2011, S. 118, der nicht anhand einer Verdachtskndigung
prUft. vgl. auch Walker NZA 2011 S. If., der davon ausgeht, dass sich die

2017/08) und des Bundesarbeitsgerichts (BAG 2. AZR 541/09) zu verweisen.

Verdachtsktindigung im Verlauf des Prozesses zu einer Tatktndigung
gewandelt hat. Der Autor erkennt dies an, verweist aber darauf, dass die
Arbeitgeberseite ausweislich des Urteils nach wie vor von einer

2 Inhaber: Kaiser's Tengelmann AG.
' Es ist anzumerken, dass die Ktindigung lediglich als Verdachtsktndigung
ausgesprochen wurde. Das Landesarbeitsgericht war dabei jedoch von der
Tatbegehung durch Frau Emme tberzeugt und nahm dies bindend fUr das

BAG an (LArbG Berlin-Brandenburg 7 Sa 2017/08, juris Rn. 48).
4 Jene Erklirungsversuche vertrat Frau Emme dabei nicht durchgehend,
sondern behauptete zeitweilig jene nie gemacht zu haben. So legte sie zunichst
ein SchriftstUck der Tochter vor, in dem diese den Tathergang bestdtigen
sollte, urn dann knapp ein halbes Jahr spiter zu erkliren dies nie behauptet zu
haben.
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Verdachtsktindigung ausgeht (BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 12). Ferner
sollen in diesem Beitrag auch die Voraussetzungen der Verdachtskndigung
erlkutert werden, weswegen diese beibehalten wurde.

BAG 18. 11. 1999 AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 32; 5. 4.
2001 AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 34 = NZA 2001, 837;
28. 11. 2007 NZA-RR 2008, 344; 12. 3. 2009 ZTR 2009, 658; 23. 6. 2009
6

NZA 2009, 1136; Erfurter Kommentar zum

(I1.Auflage) § 626 BGB Rn. 173.
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verhaltensbedingten, bei dem die Tatsache zur Kiindigung
erwiesen sein mtisste. Der Verdacht fhfirt vielmehr dazu, dass
das Vertrauen des Arbeitgebers in seinen Arbeitnehmer
zerstdrt
wird
und
damit
ein
personenbedingter
Kiindigungsgrund vorliegen kann 7 . Daher ist auch der
Arbeitnehmer kiindbar, dem zum Beispiel eine strafbare
Handlung noch nicht rechtskriiftig nachgewiesen ist. Die
Voraussetzungen der Verdachtskiindigung sind 9:

Freilaw 2/2011

Frejlaw 2/2011

1. Keine Fiktion des Grundes nach §§ 7, 13 1 2 KSchG
aufgrund von Prdklusion (§ 4 S. 1 KSchG).
2. Bestimmung des wichtigen Grundes. Ist dieser an sich
geeignet? (1. Stufe)
3. Interessenabwdgung (2. Stufe)

2. Der Verdacht muss sich aus objektiven Umstanden ergeben.

I. Wichtiger Grund an sich (1. Stufe)

3. Es muss die iiberwiegende Wahrscheinlichkeit fir die
Tatbegehung sprechen.

Die Kiindigung wurde als Verdachtskiindigung ausgesprochen
und war folglich auf personenbedingte Grinde gesttitzt. Da
hier aber die Tat fingiert wird und tiberprlift werden soll, ob
diese
Tat,
wiire
sie
nachweisbar
gewesen,
eine
aulerordentliche Kiindigung rechtfertigen kann, ist von einem
verhaltensbedingtem Kiindigungsgrund in der inzidenten
Prlifung auszugehen. Fraglich war hier zuniichst, ob aufgrund
der H6he des Schadens (zur Erinnerung 1,30 t) fiberhaupt cin
an sich geeigneter Grund fir eine aulerordentliche Kiindigung
vorliegen kann. Das ist nach wie vor in der Literatur und
Rechtsprechung umstritten. So gehen einige Autoren und auch
Arbeitsgerichte
davon
aus,
dass
ein
geringftigiger
Vermdgensschaden keinen wichtigen Grund im Sinne von §
626 I BGB darstellen kann 2. Die Vertreter dieser Meinung
kntipfen daher an ein tatsiichliches Element, niimlich die Hdhe
des Schadens an. Anders beurteilen die Frage der
Geringfigigkeit
oder
der ,,Bagatelle"
hingegen das
Bundesarbeitsgericht und der tiberwiegende Teil der in der
Literatur vertretenen Meinung. Diese gehen zutreffend davon
aus, dass es auf die Hdhe des Schadens zumindest in der 1.
Stufe, nicht ankommen kann. Die Vertreter dieser Auffassung
kntipfen das Vorliegen des wichtigen Grundes vielmehr an ein
juristisches, normatives Element, niimlich das der Verletzung
von arbeitsvertraglichen Haupt- oder Nebenpflichten. Danach
kann die Hdhe des Schadens aber nicht zu berticksichtigen
sein, denn die entsprechenden juristischen Tatbestiinde
sowohl im Strafrecht als auch im Arbeitsrecht - orientieren
sich (zumeist1 3) nicht an der Hdhe des Schadens. Eine
Pflichtverletzung liegt damit immer unabhiingig von der Hdhe
vor. Das ist auch einleuchtend, denn diese Pflichtverletzungen
sind an sich geeignet das Vertrauen des Arbeitgebers in seinen
Arbeitnehmer zu zerstdren. Zudem diirften die Vertreter der
erstgenannten Meinung Schwierigkeiten haben die Grenze der
unerheblichen Geringffigigkeit genau zu bestimmen. Ist zum
Beispiel auf den Verkaufswert einer Sache oder nur auf den
tatsiichlichen Wert abzustellen? Wie kann ein ideeller Wert
Berticksichtigung finden? Man stelle sich nur den Fall vor, in
dem der Arbeitnehmer den nahezu wertlosen aber vom
Arbeitgeber fiber alles geliebten Hund ,,entwendet". Es bleibt
daher festzustellen, dass eine Ldsung auf der 1. Stufe im

4. Die Tat miisste, wdre sie bewiesen, eine auf3erordentliche
Kiindigung rechtfertigen ktnnen.
5. Der Verdacht muss das fir das Arbeitsverhaltnis
erforderliche
Vertrauen
zwischen
Arbeitgeber
und
Arbeitnehmer zersttrt haben.
6. Der Arbeitgeber muss alle ihm zumutbaren Schritte zur
Sachverhaltsaufkldrung unternommen haben, insbesondere
eine Anhtrung durchgefiihrthabeno
Nachdem nun die Voraussetzungen einer Verdachtskiindigung
wieder prilsent sein sollten, muss nunmehr eine Einordnung
der im Emmely-Fall gebrauchten Schlagworte erfolgen, die
den Kern des Problems fir die Prfifung und den
Rechtssprechungsvergleich fixieren. Die Rede ist wiederholt
von
einem
an
sich
geeigneten
Grund und
der
Interessenabwiigung. Diese Punkte finden sich zumindest dem
ersten Anschein nach nicht in der Auflistung der
Prlifungspunkte wieder. Dem ist jedoch nicht so, denn in
Prlifungspunkt 4. werden alle angesprochenen Merkmale
relevant. ,,Die Tat mfisste, wdire sic bewiesen, cine
aulerordentliche Kiindigung rechtfertigen konnen". Damit ist
der Bogen zur ,,normalen" aulerordentlichen (Tat-)Kiindigung
gespannt, denn die Verdachtskiindigung stellt letztlich
lediglich eine besondere Fallgruppe der aulerordentlichen
Kiindigung dar, wobei an den wichtigen Grund iSd. § 626 I
BGB
nur
zusiitzliche
Anforderungen,
niimlich
die
vorstehenden sechs Punkte, gestellt werden. Prlifungspunkt 4
entspricht damit inhaltlich der Prlfung eines wichtigen
Grundes im Rahmen einer aulerordentlichen Tatkiindigung,
obgleich der Prlfung nur eine fingierte Tat zugrunde liegt und
diese an § 626 I BGB bemisst. Die Prlfung des wichtigen
Grundes gliedert sich dabei wie folgtll:

7

In

diesem

Zusammenhang

wird

daher

auch

von

einer

sog.

Vertrauensktindigung gesprochen, vgl. Eilberg DB 2006 S. 1555.
vgl. BAG 2 AZR 631/02 = NZA 2004 S. 919 (920); Junker Grundkurs
Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 412 mit weiteren Nachweisen und Beispielen.
' Jene Auflistung ist an angelehnt an Junker Grundkurs Arbeitsrecht (9.

Auflage) Rn. 412.
'o
Die
Durchftihrung
Verhiltnismiiigkeitsgrundsatz

einer
Anhdrung
entspricht
und ist Wirksamkeitsvoraussetzung

dem
der

Verdachtsktindigung (BAG 26. 9. 2002 AP BGB § 626 Verdacht strafbarer
Handlung Nr. 37; Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht/ Miiller-Glage

(11.Auflage) § 626 BGB Rn. 178).
1 nachzulesen bei Junker Grundkurs Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 399 ff.,

415.

2

-

1. Der Arbeitgeber muss die Kiindigung gerade mit dem
Verdacht begriinden.

Nunmehr ist das Problem im Fall Emmely herauszuarbeiten.
Die Klage war nicht priikludiert und hielt die 3 Wochenfrist
gem. § 4 S. 1 KSchG ein.

12 so LAG K6ln 30. September 1999 5 Sa 872/99 = NZA-RR
2001, S. 83;
LAG Hamburg NZA-RR 1999, S. 469; ArbG Reutlingen 4. Juni 1996 - 1 Ca
73/96 - RzK 16 d Nr. 12; Diubler Das Arbeitsrecht 2 (12. Auflage) Rn. 1128;
Kluefl NZA 2009, S. 337 ff.; eingeschrinkt Gerhards BB 1996, S. 794 (796);
wohl auch Hiipers Jura 2010 S. 52 (54).
1 Ausnahmen
kinnten in einer entsprechenden arbeitsvertraglichen oder
tarifvertraglichen Regelung bestehen, die Vermdgensschiden bis zu einem
bestimmten Betrag als Ktndigungsgrund ausschlieen. Solche Regelungen
sollten in der Praxis jedoch zu den Exoten zihlen, wenn nicht zu den
Legenden.
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Bereich der Bagatelldelikte noch nicht gesucht werden kann,
sondern auf die 2. Stufe zu verlagern ist, wo eine Wertung des
Einzelfalls eher m6glich und greifbar erscheint.

-

Worin lag nun aber der wichtige Grund im Fall von Barbara
Emme, der an sich geeignet ist, eine aulerordentliche fristlose
Kiindigung zu rechtfertigen, wenn die Geringfilgigkeit sie auf
dieser 1. Stufe zumindest nicht zu ,,retten" vermag? In
Betracht kamen zum einen die Verletzung von Haupt- und
Nebenleistungspflichten als auch das Begehen von strafbaren
Handlungen, die sich nachteilig auf das Arbeitsverhiltnis
ausgewirkt haben. Zuniichst ist auf die Strafwlirdigkeit der
Handlungen von Frau Emme einzugehen, denn wirden diese
unter der Fiktion, dass es sich bei den Bons tatsichlich um die
gefundenen Kundenbons handelte - strafrechtlich zu wiirdigen
sein, so liige darin bereits eine Verletzung zumindest der
vertraglichen Nebenpflichten nach § 241 II BGB, denn
schutzwlirdige Interessen des Arbeitgebers wiiren so verletzt
worden. Der strafrechtliche Charakter der Handlungen ist
dabei jedoch - zumindest nach einigen Autoren - zweifelhaft.
Daher soll hier klargestellt werden, ob - unter der Fiktion der
Beweisbarkeit der Handlungen - tiberhaupt Straftatbestiinde
erffillt wurden und welche dies gegebenenfalls sind.

1. Diebstahl
So kommt zuniichst ein Diebstahl gem. § 242 I StGB in
Betracht. Diebstahl ist Eigentumsverletzung durch Wegnahme
zwecks Eigentumsanmaung 4. Tatobjekt muss dabei immer
eine fremde bewegliche Sache sein. Schon hier stdrt sich eine
Meinung und behauptet es wirde bei den Pfandmarken bereits
an der Fremdheit der an sich beweglichen Sachen fehlen, da
diese derelegiert, d.h. herrenlos, waren und Frau Emme daher
15
Eigentum an diesen nach § 958 I BGB begrtinden konnte
Man verweist hier auf § 959 BGB, und unterstellt, dass der
unbekannte Kunde kein Interesse mehr an den Pfandbons und
damit auch an dem Eigentum daran hatte. Diese Unterstellung
darf jedoch aufgrund der diirftigen Sachverhaltslage in Zweifel
gezogen werden. Die Dereliktion nach § 959 BGB stellt ein
Rechtsgeschiift dar und bedarf neben dem Realakt der
Besitzaufgabe vor allem auch einer auf den Eigentumsverzicht
gerichteten nicht, empfangsbedtirftigen Willenserkliirungl 6
Jene Willenserkliirung kann dabei aber nicht, wie jene
Meinung annimmt, leichtfertig unterstellt werden. Art. 14 I GG
zwingt zu einer wohlwollenden Auslegung, sodass im Zweifel
anzunehmen ist, dass das Eigentum nicht aufgegeben werden
solltel 7 . Vorliegend bestand lediglich das Indiz, dass sich der
Eigenttimer nicht mehr meldete. Dies reicht jedoch flir die
Annahme einer Willenserkliirung, die auf den Verzicht des
Eigentums gerichtet ist, nicht aus. Ferner setzt § 959 BGB die
Rechts- und Geschiiftsfiihigkeit des Handelnden voraus, von
der hier nicht zweifelsfrei ausgegangen werden konnte.
Minderjihrige
kdnnen
zum
Beispiel
eine
einseitig
empfangsbedtirftige Willenserkliirung nach § 111 S. 1 BGB
nicht wirksam abgeben und damit auch nicht wirksam das
Eigentum an einer Sache aufgeben". Das Geschiift ist auch
grundsiitzlich nicht lediglich rechtlich vorteilhaft nach § 107
BGB. Es bleibt daher festzustellen, dass das Eigentum nicht

durch § 959 BGB aufgegeben wurde. Ferner greifen auch die
Regelungen fiber Fund oder Vermischung nicht. Das Eigentum
verblieb bei den unbekannten Drittenl9. Indem Frau Emme
nunmehr jene Bons zuniichst in ihre Brieftasche und damit in
ihre Tabusphiire verbrachte, erfilllte sie den objektiven
20
Tatbestand des § 242 StGB, denn alter Gewahrsam wurde
zugunsten ihres neuen Gewahrsams gebrochen. Eine
Wegnahme lag damit ebenso vor. Auch vom Vorliegen des
subjektiven
Tatbestands
kann
ausgegangen
werden.
Insbesondere scheidet der Enteignungsvorsatz auch nicht
deshalb aus, weil Frau Emme die Pfandbons gleich nach
Gebrauch wieder von sich gab. Entiuert sich der Tilter der
Sache, sodass die Wiederherstellung der Besitzerposition
ausgeschlossen erscheint, so ist der Enteignungsvorsatz
21
anzunehmen . Indem Frau Emme die Bons an der Kasse
abgab und diese mit den restlichen Pfandbons der
Wahrscheinlichkeit nach vermengt worden wiren 22, erschien
es aussichtslos, dass die urspriingliche Besitzerposition
wiederhergestellt hitte werden kdnnen. Sie handelte folglich
mit Enteignungsvorsatz. Mangels rechtfertigender oder
entschuldigender Grinde ist damit davon auszugehen, dass
Frau Emme mit der Wegnahme im Kassierbitro § 242 StGB,
unter Fiktion der Handlungen, verwirklichte. An dieser Stelle
wird nun wiederum zweierlei eingewandt: Zum einen soll §
248a StGB der Geeignetheit des Grundes entgegenstehen und
zum anderen sei der Schaden nicht zum Nachteil des
Arbeitgebers, sondern zum Nachteil des unbekannten
Eigenttimers entstanden 23. Dazu ist Stellung zu beziehen.
Der Einwand, dass § 248a StGB einer Qualifizierung als
wichtigem Grund an sich im Sinne von § 626 I BGB
entgegensttinde verfangt nicht. Zwar wirde der Diebstahl
aufgrund des geringen Schadens zweifelsfrei unter den
Anwendungsbereich des § 248a StGB fallen und damit die
Straftat nur auf Antrag verfolgt werden, dies iindert jedoch
nichts an der Strafwlirdigkeit der Handlungen. Lediglich der
staatliche Strafverfolgungsanspruch wird dadurch in manchen
Fillen eingeengt. An der Verletzung der vertraglichen
Nebenpflichten nach § 241 II BGB iindert dies jedoch nichts
und damit auch nicht an der Geeignetheit des Grundes an sich.
Aus demselben Grund ist auch der Meinung eine Absage zu
erteilen, die behauptet, dass aufgrund der mangelnden
Verletzung gegentiber dem Arbeitgeber der Diebstahl als
Kiindigungsgrund ausscheide. Begrindung findet dies darin,
dass es im Ergebnis gar nicht darauf ankommt, dass die
Verletzung gegentiber dem Arbeitgeber eingetreten ist,
sondern dass sich die Handlung nachteilig auf das
Arbeitsverhiltnis ausgewirkt hat24 . Davon ist - unter der
Fiktion der tatsichlichen Begehung - vorliegend auch
auszugehen. Das Verhalten von Frau Emme, der Diebstahl,
" Dazu ausftihrlich Schl5sser HRRS 2009, S. 509 (511).

20 Der Arbeitgeber hatte zuvor Gewahrsam an den Pfandbons begrUndet, denn
nach herrschender Meinung begrUndet dieser jenen stets an verlorenen Sachen
auf
Grundlage
eines
antizipierten
Erlangungswillens
(vgl.
Schdnke/Schrdder/Eser/Bosch § 242 Rn. 30).
21

'5

Hiipers Jura 2010 S. 52 (53).

16 vgl. MUnchner Kommentar BGB - Oechsler § 959 Rn. 1.
" MUnchner Kommentar BGB - Oechsler § 959 Rn. 3.
I MUnchner Kommentar BGB - J. Schmidt § 111 Rn. 9.

www.freilaw.de

BGH NStZ 1981, S. 63; Schdnke/Schrdder/Eser/Bosch § 242 Rn. 52

22 Dies konnte verhindert werden, da sich die Kassiererin an den Wert der
Tage zuvor gefundenen Bons erinnerte und deren Verbleib tiberprUfte.
23

14 Schtnke/Schrider/Eser/Bosch§ 242 Rn. 1/2 mwN.
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Schl5sser HRRS 2009, S. 509 (511).

24 so ist auch der Diebstahl bei Kunden des Arbeitgebers oder bei Kollegen an

sich geeigneter Grund (LAG K6ln NZA-RR 1999, S. 415; NZA-RR 2002, S.
519; Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/ Stoffels § 626 Rn. 126; BAG NZA
- RR 2008, S. 344; Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht/ Miiller-Glage

(1LAuflage) § 626 BGB Rn. 133.
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war an sich geeignet das dem Arbeitsverhiiltnis zugrunde
liegende, notwendige Vertrauensverhiiltnis zu zerstdren und
stellt
damit
gleichzeitig
eine
Verletzung
der
arbeitsvertraglichen Nebenpflichten dar, denn ein Arbeitgeber
muss sich darauf verlassen kdnnen, dass von Dritten
eingebrachte Sachen vor den Zugriffen durch seine Mitarbeiter
sicher sind. Durch die Handlungen wurden daher die
Interessen des Arbeitgebers nach § 241 II BGB verletzt. Der
notwendige Bezug zum Arbeitsverhiiltnis ist damit auch bei
einer Straftat gegentiber einem Dritten, im Betrieb und
wiihrend der Beschiftigungszeit, anzunehmen 25. Die mit dem
Diebstahl verbundene Verletzung der arbeitsvertraglichen
Nebenpflichten ist ein an sich ein geeigneter Grund, um eine
aulerordentliche
arbeitgeberseitige
Kiindigung
zu
rechtfertigen.

2. Betrug
Der Vollstiindigkeit halber soll nunmehr aber auch erdrtert
werden, ob die zweite - fiktive - Handlung der Frau Emme,
niimlich das Vermindern des Entgeltbetrages bei ihrem
Wareneinkauf urn 1,30 t, ebenso einen an sich wichtigen
Grund darstellt, der geeignet ist eine arbeitgeberseitige
Kiindigung zu rechtfertigen. Zuniichst bedarf es wiederum
einer strafrechtlichen Bewertung, um damit zielgerichteter
Riickschhisse auf die Verletzung der Vertragspflichten ziehen
zu kdnnen. Diskutiert wird hier vor allem der Betrug gem. §
263 StGB, der vereinzelt abgelehnt wird 26. Betrug ist eine
durch Thuschung verursachte Vermdgensschiidigung eines
anderen in Bereicherungsabsicht27. In Zweifel gezogen wird
hier zuniichst, ob Frau Emme - unter Fiktion der Tatbegehung
- tatsiichlich tiiuschte. Eine Tiiuschung besteht in der
Vorspiegelung falscher oder in der Entstellung oder
28
Unterdrtickung wahrer Tatsachen . Vorspiegeln bedeutet, dass
der Titer einem anderen eine nicht bestehende Tatsache als
bestehend
zur
Kenntnis
bringt 2 9 .
Dabei
ist
als
Tiuschungshandlung jedes Verhalten des Titers zu begreifen,
dem ein Erkliirungswert zukommt, aus dem sich die unwahre
Behauptung erschlieot 30 . Indem die Pfandbons wihrend des
Personaleinkaufs wortlos vorgelegt wurden, wurde der
Kassiererin die Tatsache vorgespielt, dass Frau Emme
31
rechtmiiige Eigenttimerin des PfandbonS
und der durch
diesen repriisentierten Forderung ist. Der Umstand, dass sich
auf den Bons nicht die sonst tibliche Unterschrift des
Filialleiters befand, ist dabei ffir die Tiuschung unerheblich.
Warum sonst sollte sie die Pfandbons ohne Begrindung fir
ihren eigenen Personaleinkauf verwenden? Nachgewiesener
Maen war Frau Emme aber nicht Eigenttimerin der
Pfandbons, denn der oder die Unbekannten waren auch zu
diesem Zeitpunkt noch Eigenttimer und damit materiell
Berechtigte 3 2 . Frau Emme tiiuschte damit fiber Tatsachen.
Diese
Tiuschung
ftihrte
dann
auch
zu
einer
25 vgl. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht/ Miiller-Glage (11.Auflage) §

626 BGB Rn. 133 mwN.
26 so Hiipers Jura 2010 S. 52 (53); Schl5sser HRRS 2009, S. 509 (512f.).
27 Schdnke/Schrdder/Cramer/Perron§ 263 Rn. 1/2.
28 Schtnke/Schrdder/Cramer/Perron§ 263
Rn. 6.
29 Schtnke/Schrdder/Cramer/Perron§ 263 Rn.
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6.
Schtnke/Schrdder/Cramer/Perron§ 263 Rn. 12.
' Der Pfandbon mag als kleine Inhaberpapier iSv. § 807 BGB eingeordnet
werden, wonach die Vorschrift des § 793 I (Inhaberschuldpapiere)
entsprechende Anwendung finden soll (Palandt/Sprau§ 807 Rn. 1; Schl5sser

Vermdgensverftigung durch die Kassiererin zulasten des
ArbeitgeberS3 3 , denn dadurch verminderte sich dessen
Vermgen unmittelbar urn den Betrag von 1,30 t. Von der
Kliigerseite wurde angeftiirt, dass durch die Handlung nicht
das Vermdgen des Arbeitgebers, sondern nur das Vermdgen
des jeweiligen Kunden um die entsprechenden Centbetriige
vermindert wurde. Dieses Argument mag auf den ersten
Eindruck hin plausibel erscheinen, verfingt im Ergebnis aber
nicht. Zutreffend ftihrt das Arbeitsgericht aus, dass sich durch
das Vorlegen der Bons der Endbetrag des Personaleinkaufs
von Frau Emme entsprechend verminderte, obgleich dazu kein
Rechtsgrund
bestand3 4 .
Folglich
ist
von
einem
Vermdgensschaden
auszugehen.
Entsprechende
Bereicherungsabsicht
lag
dabei
neben
den tibrigen
Tatbestandsmerkmalen des § 263 StGB ebenfalls vor. Sie hitte
- bei unterstellter Tatbegehung - daher einen Betrug
begangen. Dieser Betrug mtisste jedoch auch geeignet sein
einen wichtigen Grund an sich darzustellen, der geeignet wiire
eine aulerordentliche fristlose arbeitgeberseitige Ktindigung
zu rechtfertigen. In Betracht kommt wiederum die Verletzung
von Arbeitgeberinteressen gem. § 241 II BGB, also einer
Verletzung von Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag.
Unsicher erscheint dies hier nunmehr nicht von der Seite, dass
die Straftat nicht gegentiber dem Arbeitgeber begangen wurde,
sondern vielmehr daher, dass Frau Emme eine Straftat beging
als sie einen Personaleinkauf tiitigte, also wiihrend ihrer
,,Freizeit". Fraglich ist, ob dabei der erforderliche Bezug zum
Arbeitsverhiltnis noch bestand. So geht die Rechtsprechung
von
der
Geeignetheit
strafbarer
Handlungen
im
aulerbetrieblichen Bereich aus, wenn durch diese das
Arbeitsverhiltnis konkret beeintriichtigt wird. Das war
vorliegend gegeben. Frau Emme war Angestellte in derselben
Filiale und beging dort vor den Augen ihrer Kollegin eine
Straftat gegentiber ihrem Arbeitgeber. Damit wurden - unter
der Fiktion der Tatbegehung - erkennbar die Nebenpflicht zur
Wahrung der Interessen des Arbeitgebers verletzt; hier wurde
das Interesse des Arbeitgebers an dem Bestand seines
Eigentums verletzt. Somit war auch die zweite Handlung der
Frau Emme an sich geeignet eine aulerordentliche
arbeitgeberseitige Ktindigung zu rechtfertigen.
Es sei zur Klarheit jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass
eine Verdachtskiindigung vorliegt und die Prtifung unter der
Annahme erfolgte, dass Frau Emme tatsiichlich entsprechend
handelte. Der wichtige Grund an sich liegt nach wie vor im
Verdacht, der hier bei Beweisbarkeit schwer genug wiegen
wtirde, um eine aulerordentliche Kiindigung an sich zu
rechtfertigen. Wichtig ist, dass die Straftaten dabei nicht den
Grund darstellen, sondern nur die Vertragsverletzungen, die sie
implizieren. Das Bundesarbeitsgericht entspricht dabei diesem
Ergebnis hat sich jedoch nicht konkret mit der rechtlichen
Einordnung der Handlungen auseinandergesetzt35 . Dies war
angesichts der bindenden Feststellung durch die letzte
Tatsacheninstanz auch nicht erforderlich 36. Bezfiglich des
wichtigen Grundes an sich ergibt sich somit keine
Rechtsprechungsiinderung, da auch Taten, die nur einen

3o

HRRS 2009, S. 509 (512).

32 PalandtlSprau§ 793 Rn.
9.

4

sog. Dreiecksbetrug (vgl. dazu Kindhiuser/ Neumann/ Paeffgen/Kindhiuser

StGB (3. Auflage) § 263 Rn. 209 ff.),
34 ArbG Berlin 2 Ca 3632/08, juris Rn. 29.
3 BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 26 ff.
36 vgl. Bauer FD-ArbR 2010,
304828.
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geringffigigen Vermdgensschaden bedeuten nach wie vor die
Hirde der 1. Stufe fiberwinden kdnnen.

II. Interessenabwigung (2. Stufe)
Eine Rechtsprechungsiinderung kdnnte aber im Bereich der
Interessenabwiigung stattgefunden haben. Zur Verdeutlichung
soll dazu zuniichst auf mit dem Emmely Fall vergleichbare
Entscheidungen verwiesen werden, um dann das EmmelyUrteil in Kontrast setzen zu kdnnen.

1. Der Maultaschen-Fall
Zuniichst sei auf das Maultaschen Urteil verwiesen. Der
Sachverhalt gestaltete sich dort wie folgt: Eine Altenpflegerin,
die zum damaligen Zeitpunkt 58 Jahre alt war und bei Zugang
der aulerordentlichen Kiindigung eine Beschiiftigungsdauer
von etwa 17 Jahren aufzuweisen hatte, entwendete wiihrend
ihrer Pause von dem fir die Pflegebediirftigen bestimmten
Essen 6 Maultaschen3 7 im Wert von ca. 2,00 E 38 und versuchte
diese heimlich in einer Stofftasche und mit einer Zeitung
abgedeckt aus dem Altenheim zu befdrdern. Das Mitnehmen
und Verzehren von Speisen der Patienten war ausdricklich
vorher untersagt worden. Es handelt sich um eine
Tatkiindigung. Auch hier nahm das Gericht an, dass der
Diebstahl geringftigiger Sachen an sich geeignet ist um die
arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeitnehmers zu verletzen.
Die 1. Stufe wurde damit ebenso begrtindet wie im EmmelyFall. Interessant ist nunmehr die Begrtindung der 2. Stufe, der
Interessenabwiigung. Diese ist dabei grundsiitzlich durch drei
Uberlegungen bestimmt:
a) Prognoseprinzip
b) Ultima ratio-Prinzip
c) Interessenabwigungim Einzelfall
An diesen Grundsiitzen hat sich auch das Bundesarbeitsgericht
im Emmely-Fall sowie das Arbeitsgericht Ldrrach im
Maultaschen-Fall orientiert. Das Prognoseprinzip besagt, dass
dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhiltnisses
aufgrund der aufgetretenen Stdrungen unzumutbar sein muss
und damit eine gedeihliche Fortftihrung des Vertrages fir die
Zukunft ausgeschlossen erscheint 39 . Es ist folglich eine
Abwiigung zwischen den Interessen des Arbeitnehmers auf
Weiterbeschiiftigung
und dem Aufldsungsinteresse des
Arbeitgebers zu suchen. Das Ultima ratio-Prinzip bestimmt
wiederum,
dass
entsprechend
dem
Verhiltnismiiigkeitsgrundsatzes, eine Kiindigung immer das

" FUr den Interessierten ist anzumerken, dass die Kltgerin bestritt 6
Maultaschen entwendet zu haben, sondern lediglich 3 - 4 Maultaschen. Dieser
Umstand wird dabei von der 4. Kammer des Arbeitsgerichts Ltrrach
umfassend beleuchtet. Nach der Vernehmung zweier Zeugen konnte dann aber
festgestellt werden, dass tatshchlich 6 Maultaschen entwendet wurden (vgl.

40

letzte Mittel darstellen muSS . Ergiinzt werden diese
Prinzipien durch den Gedanken, dass eine Kiindigung immer
den gr68ten Einschnitt bedeutet und zeitweilig die Gefahr der
Uberreaktion birgt. Daher ist stets im Einzelfall konkret zu
prdifen, ob die Kiindigung auch angemessen im speziellen

Einzelfall

iSt41.

Im Maultaschen-Fall entschied das Gericht, dass die
Kiindigung im Einzelfall als verhiltnismiiig anzusehen sei
und insbesondere auch eine Abmahnung im konkreten Fall
entbehrlich war42 . Das Gericht verwies vor allem darauf, dass
sich die Arbeitnehmerin bewusst fiber eine bestehende
Anweisung des Arbeitgebers hinweggesetzt habe. Sie habe die
Weisung des Arbeitgebers, fiber das Verbot zum Verzehren
von Speisen der Pflegebedtirftigen missachtet, indem sie ihre
Vorstellung der Wertlosigkeit der Maultaschen an die Stelle
des Arbeitgeberwillens gesetzt habe. Daher ging das Gericht
davon aus, dass die Gefahr auch zukiinftig besteht, dass sich
die Kliigerin eigenmichtig iber die Anweisungen des
Arbeitgebers hinwegsetzt. Es sei nicht Aufgabe oder
Kompetenz der Arbeitnehmer Weisungen zu hinterfragen, die
der Arbeitgeber unter Austibung seiner Dispositionsfreiheit
gemacht hat. Damit wurde das fir die Zusammenarbeit
notwendige
Vertrauen
zwischen
Arbeitnehmer
und
Arbeitgeber irreparabel zerstdrt. Prognoseprinzip und Ultima
ratio-Prinzip waren damit zuungunsten der Kliigerin
entschieden worden. Es verblieb die Interessenabwiigung im
Einzelfall. Das Gericht legte hierbei hauptsiichlich den Wert
der
Maultaschen
und
die
Beschiiftigungsdauer
der
Altenpflegerin zugrunde und beurteilte die Interessen unter
diesen Gesichtspunkten. Beide fielen jedoch nach Ansicht des
Gerichts nicht schwer genug ins Gewicht, um die Kiindigung
dennoch rechtswidrig erscheinen zu lassen. Der geringe
Vermdgensschaden wurde dabei nicht zugunsten der Kliigerin
berticksichtigt, da - unter Hinweis auf die bestehende
Rechtsprechung des BundesarbeitsgerichtS4 3 - die Wertigkeit
zwar grundsiitzlich zu berticksichtigen sei, eine absolute
Grenze, die ein Abmahnerfordernis bedeuten wtirde, aber aus
Grinden der Rechtssicherheit zu verneinen ist. Weitere
Ausftihrungen bzw. eine Subsumtion des Sachverhalts
unterblieben
diesbeztiglich.
Vielmehr
zog sich
das
Arbeitsgericht auf den Standpunkt zurick, dass trotz der
schlechten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt (die Kliigerin war
zu diesem Zeitpunkt fast 59 Jahre alt) und der fast 17-jiihrigen
Beschiiftigungsdauer,
die Vorbildfunktion
fir jtingere
Angestellte hier schwerer wiege. Fir die Kliigerin sprach auch
nicht, dass sie sich ffir ihr Handeln entschuldigte. Die Kammer
argumentierte, dass die Ernsthaftigkeit der Entschuldigung
durch die Behauptung, sie habe lediglich 3 - 4 Maultaschen
entwendet, statt der bewiesenen 6, wieder entwertet wurde.
Auch die 2. Stufe fiel damit nicht zugunsten der Kliigerin aus.
Das Urteil wurde am 16.10.2009 entschieden.

2. Der Kinderreisebett-Fall

ArbG Ldrrach 4 Ca 248/09, juris Rn. 49 - 51).
3

Der tatshchliche Wert war tatsdchlich sehr umstritten. So behauptete die

Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/

Kltgerin die Maultaschen kinnten lediglich einen Wert von 1,20 C gehabt

40

haben und wire im Ubrigen eh weggeworfen worden, d.h. stellten
wirtschaftlich tiberhaupt keinen Wert dar. Die Gegenseite rechnete vom Preis

Grundkurs Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 405.

eines normalen Essens (3,35 C) und zog den Preis eines Salates dafir ab. Das
Gericht legte sich schliel1ich auf 2 bis 3 C fest (ArbG Ldrrach 4 Ca 248/09,
juris Rn. 19, 27, 74).

41 Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/ Stoffels § 626 Rn. 73; Junker
Grundkurs Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 407; Reichold Arbeitsrecht (3.

3

sog. Negativprognose vgl. Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/ Stoffels §

626 Rn. 70; Junker Grundkurs Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 404.

www.freilaw.de

Stoffels §

Auflage) § 10 Rn. 85.
42 ArbG Ltrrach 4 Ca 248/09, juris Rn. 68 ff.
4' BAG 2 AZR 923/98.

626

Rn.

72; Junker

Mandler, Der Ernmely-Fall: Viel Larm urn nichts ?!

Zivilrecht

Zivilrecht

a) Wichtiger Grund an sich (1.Stufe)
Das Gericht prifte wiederum zuniichst auf der ersten Stufe, ob
ein an sich geeigneter Grund ffir eine aulerordentliche
Kiindigung vorlag. In Betracht kam hier die Verletzung von
Vertragspflichten zuniichst durch eine strafbare Handlung aber
auch
durch
Zuwiderhandlung
gegentiber
einer
arbeitgeberseitigen Weisung.

-

Der Kliiger war ein seit knapp 9 Jahren bei einem
Abfallunternehmen beschiiftigter Hofarbeiter, dessen Titigkeit
insbesondere im Sortieren von Altpapier und sonstigen
Hilfstiitigkeiten bestand. Am 05.12.200846 hatte der Kliiger
Altpapier aus einem Altpapiercontainer zu sortieren. Wihrend
er dies tat, fiel ihm ein Karton in die Hiinde, in dem sich ein
Kinderreisebett befand. Diesen dffnete der Kliiger und baute
das Kinderbett zusammen mit einem sich ebenfalls in der
Sortierhalle befindlichen Leiharbeitnehmer auf. Dabei wurde
er
von seinem
Vorgesetzten,
dem stellvertretenden
Betriebsratsvorsitzenden und drei Disponenten fiber die den
Angestellten bekannte Videotiberwachungsanlage beobachtet.
Anschlieend baute er das Bett wieder auseinander, um es
anschlieend samt Karton auf dem Riicksitz seines PKWs ffir
sich zu verstauen. Von zwei Mitarbeitern wurde er spilter
darauf angesprochen, dass es nach der Weisung des
Arbeitgebers nicht erlaubt sei das Kinderreisebettchen
mitzunehmen. Im Folgenden entfernte der Kliiger das Bett aus
seinem PKW und vernichtete es ordnungsgemi8.

Begrlindung findet dies darin, dass die Entsorgung in den Mill
grundsiitzlich ein Angebot an das Entsorgungsunternehmen auf
Ubereignung darstellt, das unter der Auflage der fachgerechten
Entsorgung steht 48 . Folglich konnte das Bettchen zum
Zeitpunkt der Aneignung durch den Kliiger nicht mehr
herrenlos sein 49. Er nahm damit eine fremde bewegliche Sache
iSd. § 242 StGB weg und verwirklichte den objektiven
Tatbestand desselben. Ferner ist entgegen der Annahme der
Kliigerseite auch nicht davon auszugehen, dass ein Diebstahl
aufgrund mangelnden Vorsatzes ausscheide5 0 . Der Kliiger war
sich dariber im Klaren, dass das Bettchen nicht ihm gehdrte,
als er es sich aneignete und in seinen auf dem
Mitarbeiterparkplatz stehenden PKW - also in seine Sphiire
verbrachte, um es spilter mit nach Hause zu nehmen. Der
Tatbestand des § 242 StGB war erfUllt. Folglich lag damit eine
Vertragspflichtverletzung der Nebenpflichten nach § 242 II
BGB vor, denn der Kliiger missachtete die Interessen
Eigentum und Weisungsbefolgung durch die Arbeitnehmer
seines Arbeitgebers. Dies stellt an sich immer einen geeigneten
Grund fir eine fristlose arbeitgeberseitige Kiindigung dar.
-

Bevor eine Auseinandersetzung mit der 2. Stufe im EmmelyFall erfolgen
soll, mdchte ich nunmehr
auf den
Kinderreisebett-Fall
hinweisen,
dessen Berufung
vom
Landesarbeitsgericht Baden-Wiirttemberg am 10.02.2010
entschieden wurde. Von Interesse ist das Urteil des
Landesarbeitsgerichts deshalb, weil es in unmittelbarer Nihe
zum Emmely-Fall entschieden wurde, niimlich exakt vier
Monate davor Was war passiert 4 5?
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Ferner kommt auch eine Pflichtverletzung in Betracht, die auf
der Verletzung einer Arbeitgeberweisung beruht. Beziglich
der Verfahrensweise mit dem Abfall hatten die Arbeitnehmer
folgende
Weisung
erhalten:
Sofern
es
von
der
GeschiiftsfUhrung im Einzelfall gestattet wird, diirfen
51
Mitarbeiter Gegenstiinde aus dem Abfall privat mitnehmen
Der Kliiger handelte hier jedoch entgegen der Weisung, indem
er gerade nicht um Einwilligung bat, deren Voraussetzungen
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin erfUllt gewesen
wiren. Er setzte sich damit eigenmichtig iber die Weisung
hinweg und verletzte somit seine arbeitsvertragliche Pflicht zu
deren Einhaltung. Dies ist ebenfalls ein an sich geeigneter
Grund
ffir
die
Rechtfertigung
einer
fristlosen
arbeitgeberseitigen Kindigung.

b) Interessenabwigung (2. Stufe)

Zuerst zur strafrechtlichen Seite, die das Gericht vertretbar
au~er Betracht lies, da es auf die Vertragsverletzung abhob.
Zur Vollstiindigkeit und Klirung des Tatbestandes soll hier
jedoch
trotzdem
auf die strafrechtliche
Wilrdigung
eingegangen werden. Der Arbeitnehmer entwendete das
Kinderreisbett und verbrachte es in seinen PKW, den er
anschlieend abschloss. M6glich erscheint ein Diebstahl nach
§ 242 StGB. Die Kliigerseite argumentierte hier, dass die
Arbeitgeberin 4 7
schliel1ich
nicht
Eigentiimerin
des
Kinderreisebettes gewesen sei. Man mag diesen Vortrag daher
dahingehend interpretieren, dass die Kliigerseite davon
ausging, dass die Sache herrenlos war oder aber ein Diebstahl
gegentiber Dritten keine Vertragsverletzung innerhalb des
Arbeitsverhiltnisses bedeuten kann. Beiden M6glichkeiten ist
dabei aber eine Absage zu erteilen. Das Abfallunternehmen
hatte durchaus Eigentum an dem Kinderreisebett erlangt.

Es bleibt daher festzustellen, dass die 1. Stufe im
Kinderreisebettfall genommen werden kann und dem auch das
Arbeitsgericht bzw. das Landesarbeitsgericht entsprochen
haben. Wiederum ist daher auf die 2. Stufe, die
Interessenabwiigung, einzugehen. Hierbei ergibt sich jedoch
eine Anderung im Vergleich zum Maultaschenfall, wo diese
abgelehnt worden war. Das Arbeitsgericht und auch das
Landesarbeitsgericht gingen beide im Kinderreisebettfall von
der Unwirksamkeit der fristlosen, als auch der hilfsweise
erkliirten ordentlichen Kiindigung aus. Beide begrUndeten dies
damit, dass zwar die Anforderungen an die 1. Stufe erfUllt
seien, aber nicht die der 2. Stufe. Die Entscheidung fiel dabei
bei der Interessenabwiigung im Einzelfall. Die Gerichte sahen
es nicht als erwiesen an, dass es dem Arbeitgeber, nach der
unstreitig begangen Pflichtverletzung, unzumutbar sei, den
Kliiger weiter zu beschiiftigen. Argumentiert wurde dabei

Zur Erinnerung: der Emmely-Fall wurde durch das ArbG Berlin am
21.08.2008 erstmalig entschieden. Das LArbG Berlin Brandenburg entschied

48

am

49 Anzumerken ist, dass auch unter der Annahme, dass das Bettchen herrenlos
war (so wohl MUnchner Kommentar BGB - Dechsler § 959 Rn. 4.), die Sache
eine Fremde fur den Kltger gewesen wire. Spitestens durch das Abholen
durch die Arbeitnehmer des Abfallunternehmens httte dieses tber seine
Mitarbeiter (§ 855 BGB - Besitzdiener) zurechenbar Eigentum an dem
Bettchen erworben.

24.02.2009

tber

die

Berufung.

Die

Entscheidung

des

Bundesarbeitsgerichts hinsichtlich der Revision erging am 10.06.2010.
45 Es sei verwiesen auf das Urteil des LArbG Baden-Wtrttemberg 13 Sa 59/09

vom 10.02.2010.
Man bedenke die Nthe zum 06.12 und 24.12 und das Factum, dass der
Kltger zwei Kinder hat, denen er unterhaltspflichtig ist.
47 Die juristische Gesellschaft, hier em Abfallunternehmen, war Arbeitgeber
46

(LArbG Baden-Wtrttemberg 13 Sa 59/09, juris Rn. 2).

6

Grziwotz MDR 2008 S. 726 (727); anders MUnchner Kommentar BGB
Dechsler § 959 Rn. 4.

-

4

o LArbG Baden-Wtrttemberg 13 Sa 59/09, juris Rn. 9, 23.
5' vgl. LArbG Baden-Wtrttemberg 13 Sa 59/09, juris Rn. 3.
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folgendermaen: Fir die Arbeitgeberseite sprach, dass es
zuvor Abmahnungen gegentiber dem Kliiger gegeben hatte, die
sich auf das pflichtwidrige Anlegen eines PET-Flaschenvorrats
und auf den Diebstahl von Toilettenpapier bezogen hatten. Das
Prognoseprinzip und das Ultima-ratio-Prinzip waren folglich
erffillt. Auf der letzten Prlifungsebene der 2. Stufe, der
Interessenabwiigung im Einzelfall, ftihrte das Gericht jedoch
aus, dass das Bestandsinteresse des Arbeitnehmers an seinem
Arbeitsverhiltnis das Aufldsungsinteresse des Arbeitgebers
trotz der Pflichtverletzungen immer noch tiberwiege. Dabei
ging es nicht davon aus, dass das noch relativ junge Alter des
KliigerS 52 oder die bestehenden Unterhaltspflichten den
Ausschlag zu seinen Gunsten gegeben haben. Vielmehr wurde
auf die Geringwertigkeit, die vermeintliche innere Haltung und
die st6rungsfreie Beschiiftigungszeit verwiesen. So wurde
zugunsten
des
Kligers
die
Geringwertigkeit
des
Kinderreisebettchens angeftihrt. Das habe anders als PETFlaschen und Toilettenpapier aufgrund der bevorstehenden
Vernichtung tiberhaupt keinen Wert mehr fir den Arbeitgeber
besessen, womit die Absicht des Kliigers auf Schiidigung oder
das Hinzuffigen von Nachteilen nicht anzuerkennen sei. Dies
werde auch dadurch gesttitzt, dass der Kliiger das
Kinderreisebett mit dem Wissen entwendete, dass auf dem
Geliinde des Arbeitgebers, im Speziellen auch in der
Sortierhalle, eine Videotiberwachungsanlage installiert war.
Daher erkannte das Gericht an, dass der Kliiger nicht durch
eine ,,rechtsfeindliche Gesinnung" bei der Tatbegehung
geleitet worden war und sein Handeln eher durch
Gedankenlosigkeit oder einen nicht unbedingt unverschuldeten
Rechtsirrtum bestimmt war5 3 . Die Handlung wiire anders zu
bewerten gewesen, wenn das Reisebettchen heimlich
fortgeschafft
worden
wiire 5 4 . Letztlich
verwies das
Landesarbeitsgericht im Folgenden noch darauf, dass das
Arbeitsverhiltnis sieben der knapp neun Jahre st6rungsfrei
verlaufen
sei,
womit nochmals
das
Interesse
des
Arbeitnehmers gestiirkt worden ist. Die 2. Stufe wurde hier,
anders als im Maultaschen-Fall, zugunsten des klagenden
Arbeitnehmers als nicht gegeben angesehen. Die fristlose und
auch die ordentliche arbeitgeberseitige Kiindigung waren
folglich unwirksam.

3. Der Emmely-Fall
Nachdem nunmehr ein Uberblick iber die Prdifungspunkte und
die bis zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts bestehende
Rechtsprechung gewonnen werden konnte, kann jetzt auf die
2. Stufe des Emmely-Falls eingegangen werden und diese in
Kontrast zur bis dahin existierenden Rechtsprechung gesetzt
werden. Die Argumentation in der 2. Stufe stellt dabei nach
verschiedener Ansicht ein Novum dar und soll daher die
Rechtsprechungsiinderung begrtinden.
Nochmals
zur
Vergegenwiirtigung.
Die
fristlose
arbeitgeberseitige Kiindigung gegentiber Frau Emme war auf
einen an sich geeigneten Ktindigungsgrund ffir eine fristlose
52 Der Kltger war zum Zeitpunkt des Zugangs der Kilndigung 29 Jahre alt.
5 Dies mag man angesichts der oben zur strafrechtlichen Einordung geftihrten
Diskussion in Zweifel ziehen. Der Verfasser vermag jene Gedankenlosigkeit
nicht zu erkennen, da das Kinderreisebett zuntchst aufgebaut und anschlieBend
wieder abgebaut wurde, um es in den privaten PKW zu verbringen.
Gedankenlosigkeit kann vielmehr lediglich im Bezug auf die Tatsache
angenommen werden, dass VideoUberwachung bestand.
54 LArbG Baden-Wurttemberg 13 Sa 59/09, juris Rn. 41.
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Kiindigung gesttitzt. Die Nebenpflichtverletzung bestand in der
Missachtung der arbeitgeberseitigen Weisung 5 . Nun aber zur
2. Stufe, der Interessenabwiigung, die durch Prognose- und
Ultima-ratio-Prinzip
bestimmt
ist
und
durch
die
Interessenabwiigung im Einzelfall abgeschlossen wird. Das
Bundesarbeitsgericht befand, dass im Fall von Frau Emme der
Ultima-ratio Grundsatz missachtet worden sei und eine
Verhiltnismiiigkeitsprtifung ergebe, dass das mildere Mittel
einer Abmahnung zuvor hitte ausgeschdpft werden mtissen56
Wie begrtindet
aber das Bundesarbeitsgericht
seine
Entscheidung? Zuniichst flihrt das Gericht aus, dass der
Ultima-ratio-Grundsatz,
der
letztlich
nur
den
Verhiiltnismiiigkeitsgrundsatz darstellt, verlange, dass alle in
Betracht kommenden und zumutbaren milderen Mittel bei
einer Kiindigung ausgeschdpft werden mtissen, da eine solche
immer den schiirfsten Einschnitt in ein Arbeitsverhiiltnis
bedeute. Ferner muss die Kiindigung auch an sich geeignet
sein, um die bestehende Stdrung zu beseitigen57 . Im Anschluss
prift das Bundesarbeitsgericht daher, ob hier im Einzelfall
mildere Mittel in Betracht kamen und ob diese dem
Arbeitgeber
unter
Beachtung
des
Verhiiltnismiiigkeitsgrundsatzes zumutbar waren. Bei einer
fristlosen verhaltensbedingten Ktindigung kommt dabei
grundsiitzlich eine Abmahnung in Betracht5 . Die Abmahnung
soll den Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass er mit seinem
Verhalten Pflichten verletzte und ihm unter Androhung
individualrechtlicher
Konsequenzen
gleichzeitig
zu
vertragstreuen Verhalten anhalten59

a) Abmahnerfordernis bei Verdachtskundigung?
Dies mag im vorliegenden Fall zuniichst verwundern, denn die
hier
ausgesprochene
Verdachtskiindigung
stellt
eine
Kiindigung aus personenbedingten Grtinden dar. Ein in einer
Person liegender Grund kann aber nicht durch Abmahnung
beseitigt werden, was bedeuten wirde, dass eine Abmahnung
im Emmely-Fall kein milderes Mittel darstellen kdnnte 6 0 . Dem
ist aber nur dem ersten Anschein nach so, denn es ist
wiederum auf die Prdifungspunkte einer Verdachtskiindigung
zu verweisen. Die Prtifung des Bundesarbeitsgerichts findet
innerhalb
des
vierten
Prdifungspunktes
einer
Verdachtskiindigung statt und setzt voraus, dass der
Kiindigungsgrund
so
schwer
wiegt,
dass
er
eine
aulerordentliche arbeitgeberseitige Ktindigung rechtfertigen
wtirde. Die Beweislage wird folglich fingiert. Daher war im
vorliegenden Fall auch zu prtifen, ob eine Abmahnung, die nur
bei verhaltensbedingten Grtinden ihren Zweck erfUllen kann,
hier ein milderes Mittel darstellt. Ist dem - wie vom
Bundesarbeitsgericht angenommen - so, dann liegt kein
wichtiger Grund im Sine von § 626 I BGB vor, der eine
aulerordentliche arbeitgeberseitige Ktindigung rechtfertigen
kann. Die Verdachtskiindigung ist dann unwirksam.
Nach Ansicht des Autors liegen mit dem Diebstahl (Diebsthlen) bzw. dem
Betrug neben der vom Bundesarbeitsgericht genannten Pflichtverletzung noch
weitere vor, die aber zurUcktreten kinnen, da sie auf demselben
Lebenssachverhalt beruhen.
56

BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 34 ff., 39 ff.

5 vgl. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht /Miiller-Glage § 626 Rn. 24.
5' BAG AP BGB § 626 Nr. 218; AP BGB § 611 Abmahnung Nr. 33; Erfurter
Kommentar zum Arbeitsrecht /Miller-Glage § 626 Rn. 25.
59 Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht /Miller-Glage § 626 Rn. 25.
60 ausftihrlich und auch zu Ausnahmen Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

/Miiller-Glage § 626 Rn. 29.
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b) Verhitnismaiigkeitsprufung
Nachdem das Bundesarbeitsgericht davon ausging, dass eine
Abmahnung
in
Betracht
kommt,
prift
es
die
Verhiltnismiiigkeit. Dazu erdrtert es vor allem die Frage, ob
es dem Arbeitgeber im vorliegenden Einzelfall zumutbar war
vor
Ausspruch
der
Ktindigung
eine
Abmahnung
auszusprechen.
Diese
Zumutbarkeit
hatte
das
Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg
zuvor
damit
abgelehnt, dass aufgrund der Schwere der Pflichtverletzung
nicht davon auszugehen war, dass eine Abmahnung die
Stdrung des Arbeitsverhiiltnisses beenden kdnnte, da Frau
Emme nicht damit rechnen konnte, dass der Arbeitgeber eine
solche Pflichtverletzung auch nur einmalig hinnehmen
wiirde 6 1 . Der Ansicht des Landesarbeitsgerichts trat das
Bundesarbeitsgericht jedoch entgegen und entschied ohne
Zurtickverweisung an die Tatsacheninstanz selbst62. Das
Bundesarbeitsgericht sttitzte sich bei seinem Ergebnis
hauptsiichlich auf drei Argumente:

aa) Heimlichkeit - innere Einstellung 63
Das Bundesarbeitsgericht verwies darauf, dass Frau Emme die
Pflichtverletzung6 nicht heimlich, sondern in unmittelbarer
Anwesenheit ihrer Vorgesetzten und einer nicht befreundeten
Kollegin65 begangen hatte. Dies lasse darauf schlieen, dass
die Kliigerin davon ausging, dass sie ihr Verhalten noch als
korrigierbar und notfalls tolerabel eingeschitzt habe. Dies
spielt nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts eine zentrale
Rolle bei der Bewertung des Verschuldens und der
M6glichkeit der Wiederherstellung des Arbeitgebervertrauens
in den Arbeitnehmer.

bb) Vertrauenskonto
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66

Standpunkt aus damit zu rechnen sei, dass Frau Emme
zukiinftig ihre Vertragspflichten korrekt erfilllen wird. Die
Pflichten seien daher nicht auf das Schwerste verletzt worden
und eine Abmahnung damit erforderlich bzw. das mildere
Mittel gegentiber einer Ktindigung.

bb) Nachtragliche Umstande 68
Letztlich verwies das Bundesarbeitsgericht noch auf darauf,
dass nachtriigliche Umstiinde ffir die gerichtliche Beurteilung
nur insoweit von Bedeutung sein konnen, ,,wie sie Vorginge,
die zur Ktindigung geftihrt haben, in einem neuen Licht
erscheinen lassen 69". Dabei nahm das Gericht zu den
Vorwtirfen der Beklagtenseite Stellung, die geiiuert hatte,
dass eine Weiterbeschiiftigung vor allem unter dem
Blickwinkel nicht zumutbar sei, dass Frau Emme andere
Mitarbeiter beschuldigt habe und selbst die Tat immer
geleugnet habe. Das Bundesarbeitsgericht entkriiftete diesen
Einwand ffir den konkreten Fall mit dem Hinweis, dass Frau
Emme lediglich in einer umstrittenen Rechtsfrage eine ffir sie
gtinstige Position eingenommen habe und daraus nicht
geschlussfolgert werden kann, dass sie sich kiinftig in gleicher
Weise vertragswidrig verhalten wird.

dd) Ergebnis der Zumutbarkeitsprufung
Mit diesen Argumenten begrlindete das Bundesarbeitsgericht
die Entscheidung zugunsten von Frau Emme und zuungunsten
der Arbeitsgeberseite. Die fristlose und auch die ordentliche
Kiindigung waren aufgrund eines Verstoes gegen den Ultimaratio-Grundsatz ffir unwirksam zu erkliiren. Dem nach diesem
Grundsatz
gebotenen
Abmahnerfordernis
wurde
vom
Arbeitgeber nicht gentige getan.

4. Rechtsprechungsvergleich
Des Weiteren verweist das Bundesarbeitsgericht auf die lange
Beschiiftigungsdauer der Angestellten Frau Emme. Das
Vertrauen,
das
durch viele
Jahre
der ungestdrten
Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
entsteht werde nicht automatisch durch eine erstmalige
Vertrauenstiiuschung
vollstiindig und unwiederbringlich
zerstrt. ,,Je linger eine Vertragsbeziehung ungestdrt
bestanden hat, desto eher kann die Prognose berechtigt sein,
dass der dadurch erarbeitete Vorrat an Vertrauen durch einen
erstmaligen Vorfall nicht vollstiindig aufgezehrt wird67". Ffir
die Beurteilung dieses ,,Vertrauensvorrats" soll dann nach
Ansicht des Bundesarbeitsgerichts ein objektiver Standpunkt
malgeblich sein, der allein darauf gerichtet ist, ob mit einer
korrekten ErfUllung der Vertragspflichten zu rechnen ist. Im
Fall
von
Frau
Emme
war
der
Vorrat
an
30
Beschiiftigungsjahren zu orientieren und mit dem entstandenen
Schaden von 1,30 t abzuwagen. Das Gericht gelangte zu der
Auffassung, dass der ,,angesparte Vorrat" im vorliegenden Fall
noch nicht mit der Pflichtverletzung in der Schadenshhe von
1,30 t aufgebraucht sei und damit von einem objektiven
LArbG Berlin-Brandenburg 7 Sa 2017/08, juris Rn. 53.
62 zu diesem Problem siehe zB Hiipers Jura 2010 S. 52 (56); Walker NZA
61

2011 S. 1 (2 f.) mwN.
63 BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 45.
6 Gemeint ist die Pflichtverletzung an der Kasse, also der Betrug.
65

Frau Emme bezichtigte die Kollegin im Prozess sogar ihr eine ,,Falle"

Nachdem
nunmehr
die
Argumentation
des
Bundesarbeitsgerichts im Emmely-Fall und in vergleichbaren
Fillen bekannt sein diirften soll jetzt versucht werden eine
Antwort auf die Frage zu finden, ob tatsiichlich mit der
Emmely-Entscheidung ein rechtliches Novum bzw. eine
Rechtsprechungsiinderung vorliegt.

a) Vergleich mit dem Maultaschen-Fall
Im Maultaschen-Urteil hatte das Arbeitsgericht Ldrrach
entschieden, dass der Ktindigungsgrund zuniichst an sich
geeignet ist (1. Stufe) um eine aulerordentliche Kiindigung zu
rechtfertigen. Auf der 2. Stufe urteilte es, dass kein
Abmahnerfordernis bestehe, da bei dessen Annahme im
geringffigigen Bereich Rechtsunsicherheit entstehen wilrde. Es
sah
das
Ultima-ratio-Prinzip
anders
als
das
Bundesarbeitsgericht daher nicht als verletzt an, obgleich die
Kliigerin eine immerhin 17-jiihrige Betriebszugehdrigkeit
vorzuweisen hatte und der Vermdgensschaden, sofern man
diesen fiberhaupt annehmen mochte, zwischen 2 und 3 t
gelegen hat. Diese Entscheidung steht zumindest bei grober
Betrachtung
der Rechtsprechung
des
Emmely-Urteils
entgegen, denn auch hier war eine Straftat vertibt worden und
em geringwertiger Vermdgensschaden entstanden. Betrachtet
man jedoch die Feinheiten des jeweiligen Einzelfalles, so muss

gestellt zu haben.
66
67

BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 47.
BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 47.
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68
69

BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 49 ff., Orientierungssatz 4.
BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 49 ff., Orientierungssatz 4.
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man zu dem Ergebnis gelangen, dass bisweilen Unterschiede
zwischen den beiden Fillen bestehen, die das Urteil des
Arbeitsgerichts
im Maultaschen-Fall
auch
vor dem
Hintergrund
der
neueren
Rechtsprechung
des
Bundesarbeitsgerichts gerechtfertigt erscheinen lassen. Eine
Rechtsprechungsiinderung wiire dann ausgeschlossen. Im
Maultaschen-Fall hatte die Arbeitnehmerin ihr Diebesgut
heimlich, d.h. in einer Stofftasche und mit einer Zeitung
bedeckt, aus dem Pflegeheim bringen wollen. Es wiire
demnach bei der Subsumtion unter das Argument der
Heimlichkeit im Emmely-Fall davon auszugehen, dass jene
heimlich verdeckte Vorgehensweise sich anders als bei Frau
Emme zulasten der Arbeitnehmerin auswirkt und die
M6glichkeit der Wiederherstellung des Arbeitgebervertrauens
dadurch vermindert, wenn nicht ausgeschlossen wird. Folglich
hitte das Bundesarbeitsgericht wohl entschieden, dass der
Ultima-ratio-Grundsatz aufgrund der Schwere der Tat gewahrt
worden
wiire.
Im
dritten
Prtifungspunkt,
der
Interessenabwiigung im Einzelfall, mtisste man sich dann mit
dem numnehr ,,neuen" Argument des Vertrauensvorrats
auseinandersetzen. Wenn man davon ausgeht, dass Frau Emme
bei
30
Jahren
Beschiiftigung
und
einer
offenen
Vorgehensweise genligend ,,Vorrat" angespart hatte, urn einen
Venngensschaden von 1,30 t zu verursachen, so ist flir die
Arbeitnehmerin im Maultaschen-Fall diese Quantitiit des
Vorrats wohl zu verneinen. Die Vertrauensverletzung wiegt
aufgrund der heimlichen Vorgehensweise der Arbeitnehmerin
schlicht zu schwer, um durch einen entsprechenden Vorrat
aufgefangen
werden zu kdnnen. Folglich wiire das
Bundesarbeitsgericht unter Berticksichtigung der aktuellen
Rechtsprechung wohl zu dem Ergebnis gelangt, dass die
Interessenabwiigung
insgesamt
zuungunsten
der
Arbeitnehmerin
ausgefallen
wiire.
Eine
Rechtsprechungsiinderung kann daher dahingehend nicht
vorliegen.

b) Vergleich mit dem Kinderreisebett-Fall
Der Vergleich mit dem Kinderreisebettfall fillt besonders
leicht, da hier das Landesarbeitsgericht Baden-Wtirttemberg
zuungunsten der Arbeitgeberseite
entschied und die
Kiindigung ffir rechtsunwirksam erkliirte. Ein Unterschied
besteht jedoch darin, dass zuvor Abmahnungen ausgesprochen
wurden und folglich das Arbeitsverhiiltnis im Zeitraum vor der
Kiindigung nicht stdrungsfrei verlaufen ist. Der ,,Vorrat" war,
wenn man so will, bereits aufgebraucht und das Argument
hitte bei der Entscheidung nicht gegriffen. Auch bestand die
Beschiiftigung nur knapp neun Jahre und war somit bedeutend
kiirzer als im Maultaschen- oder Emmely-Fall. Die
Entscheidung wurde aber auch nicht auf der Ebene des Ultimaratio-Prinzips getroffen, sondern auf der letzten Ebene, der
Interessenabwiigung im Einzelfall. Abmahnungen lagen vor.
Folglich widerspricht das Urteil auch nicht der aktuellen
Rechtsprechung, wenn es das Problem auf der Ebene
Interessenabwiigung im Einzelfall anspricht, da auch dem
Bundesarbeitsgericht
angesichts
der
bestehenden
Abmahnungen eine Ldsung auf dieser Ebene verschlossen
geblieben
wiire.
Die
Einzelfallabwiigung,
die
das
Landesarbeitsgericht getroffen hat steht der EmmelyRechtsprechung nicht entgegen. Auch hier hatte der
Arbeitnehmer offen und nicht verdeckt gehandelt. Auf das
Vertrauenskonto kam es im Kinderreisbett-Fall nicht an, weil

auf die objektive Wertlosigkeit der Sache abgestellt wurde. Es
konnte faktisch - anders als im Emmely- oder Maultaschenfall
- kein Schaden entstehen7 0 . Damit lieB sich die Verletzung der
Arbeitgeberweisung in der Abwiigung rechtfertigen.

c) Vergleichsfazit
Es
zeigt
sich
im
Ergebnis,
dass
von
einer
Rechtsprechungsiinderung
im Zusammenhang mit dem
Emmely-Urteil nicht ausgegangen werden kann und man
lediglich
von
einer
Argumentationserweiterung
bzw.
Konkretisierung sprechen mag, die das Bundesarbeitsgericht
mit dem Argument des Vertrauensvorrats getroffen hat.
Bagatelldelikte sind nach wie vor em an sich geeigneter Grund
fir eine Kiindigung und bediirfen nach wie vor einer
dezidierten Einzelfallprtifung auf der 2. Stufe. Ob die
Abwiigung dabei auf der Ebene des Ultima-ratio-Prinzips
getroffen wird oder im Bereich der Interessenabwiigung im
Einzelfall verbleibt einer Frage des konkreten Einzelfalls.

5. Auswirkungen
Nunmehr

mag man sich fragen, ob das Emmely-Urteil

tiberhaupt Auswirkungen auf die bis dahin bestehende Praxis
hat. Es lisst sich zuniichst festhalten, dass in Zukunft
Arbeitgeber sorgfiltiger fir sich prlifen
missen, ob
Vertragsverletzungen nicht zuniichst mit einer Abmahnung zu
ahnden sind. Von der M6glichkeit der fristlosen Ktindigung ist
nur in schwerwiegenden Ausnahmefallen Gebrauch zu
machen. Fernerhin kann gemutmat werden, dass mit dem
Emmely-Urteil vor allem auch auf Seiten der Rechtsprechung
durchaus eine Erweiterung der Argumentationsgrundlage
stattgefunden hat, die bisweilen zu fragwtirdigen Ergebnissen
71
72
flihren kann . Wie ein Urteil des Arbeitsgerichts Berlin
zeigt, hat die Rechtsprechung den geringwertigen Vergehen
aber keinen Blankoscheck ausgestellt und es kann nach wie
vor eine fristlose arbeitgeberseitige Kiindigung wirksam sein,
auch wenn es sich um geringftigige Betriige handelt. Im
konkreten Fall hatte ein Kassierer, der 17 Jahre bei demselben
Arbeitgeber beschiiftigt war, manuell selbst Pfandbons im
Wert von 6,06 t ausgestellt, urn damit nach eigenen Angaben
ein Kassenminus auszugleichen7 3 . Man mag die EmmelyEntscheidung daher als Erinnerung an die Tatsacheninstanzen
begreifen, die bei Bagatelldelikten in der Interessenabwiigung
zu mechanisch gepriift und den Blick vor dem Einzelfall
verschlossen haben. Auch wird sich zeigen, inwiefern das
Argument
des
Vertrauensvorrats
Einfluss
auf
den
Entfernungsanspruch 7 4
von
Abmahnungen
aus
den
Personalakten haben wird. Das Vertrauen wird durch
Abmahnungen gestdrt und kann sich folglich nur erneut bilden.
Fihrt nun aber der Entfernungsanspruch des Arbeitnehmers
dazu, dass dem Arbeitgeber in einem spilteren Prozess der
o Dies ist eine bedenkliche Argumentation, da sie Arbeitnehmern suggerieren
mag, dass alle wertlosen Sachen des Arbeitgebers zu ihrer Disposition stehen.
Im vorliegenden Fall ist dies jedoch unbedenklich, da hier tatschlich die
Vernichtung der Sache angestrebt war.

7' vgl. Beispiele aus der Rechtsprechung in Stoffels NJW 2011 S. 118 (123).
Vernachlissigt werden hierjedoch, die Besonderheiten des Einzelfalls.
72

ArbG Berlin 1 Ca 5421/10.

Das Arbeitsgericht folgte diesem Erkltrungsversuch des Kltgers jedoch
nicht und nahm an, dass dieser sich bereichern wollte (ArbG Berlin 1 Ca

5421/10, juris Rn. 40 ff., 43 ff.).
74 Ausftihrlich zur Rechtsprechung und den Voraussetzungen Novara/Knierim

NJW 2011 S. 1175 (1176).

www.freilaw.de

Mandler, Der Ernmely-Fall: Viel Larm urn nichts ?!

Mandler, Der Emmely-Fall: Viel L~rm urn nichts?!

Zivilrecht

Zivilrecht

Beweis fir die gestdrte Vertragsbeziehung fehlt, so ftihrt dies
zu unvereinbaren Ergebnissen7 5 . Zutreffend kann daher
angenommen werden, dass der Entfernungsanspruch giinzlich
entfallen 7 6 oder ein Surrogat fir die Beweisbarkeit der
Vertrauensst6rung geschaffen werden muss, der es dem
Arbeitgeber erm6glicht eine zeitlich zurtickliegende Stdrung
zu beweisen.

6. Anmerkung
Hinsichtlich des Emmely-Urteils mag man zwischenzeitlich
Bedenken iiulern. So kann das Argument der heimlichen
Begehung nattirlich auch dann greifen, wenn keine
Gedankenlosigkeit, sondern pure Dreistigkeit vorliegt. Ferner
sind verschiedene Tatbestiinde geradezu priidestiniert hierunter
zu fallen. Betrug, im Speziellen der Dreiecksbetrug setzt
immer eine gewisse Offenheit voraus und mag demjenigen
zum Vorteil, gegentiber demjenigen, der zum Beispiel
heimlich stielt, gereichen. Das Argument liisst sich daher
durchaus umkehren. Dies ist aber in Anbetracht der
Einzelfallentscheidung
und
der
Einzelfallprifung
unproblematisch, weil das Argument sicher nur dann zum
Einsatz kommen wird bzw. kommen kann, wenn tatsiichlich
Gedankenlosigkeit und keine Dreistigkeit vorliegt. Ferner wiire
es wtinschenswert gewesen, dass sich das Bundesarbeitsgericht
mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern die Vorbildfunktion
von Frau Emme eine Rolle spielt. Das war im MaultaschenFall eines der tragenden Argumente und vermag durchaus zu
tiberzeugen. Gerade langjihrig Beschiiftigte mtissen den ktirzer
Beschiiftigten
ein
Vorbild
im
Umgang
mit
den
Arbeitgeberweisungen sein. Des Weiteren mag man im Urteil
eine
konkrete
Auseinandersetzung
mit
den
Kiindigungsgrtinden vermissen. Bei genauerer Betrachtung
fallt niimlich auf, dass eigentlich zwei Pflichtverst68e der Frau
Emme vorlagen. Zum einen stahl sie die Pfandbons aus dem
Kassenbtiro und zum anderen ldste sie diese anschlieend
ein7 7 . Interessant ist das vor allem dahingehend, dass der
Diebstahl der Pfandbons aus dem Kassenbitro, anders als das
Einl6sen, tatsiichlich heimlich vonstattenging. Der Arbeitgeber
war zum Zeitpunkt der Kiindigung nicht in der Lage
nachzuweisen, wann und wie Frau Emme die Bons von dort
entwendete. Jene Sichtweise mag man damit entkriiften, dass
die Kiindigung augenscheinlich nur auf den Einl6sevorgang
abstellte. Dies ergibt sich jedoch nicht unbedingt aus dem im
Urteil geschilderten Tatbestand. Die Kiindigung und auch die
Betriebsratsanhdrung bezogen sich vielmehr auf den gesamten
Ablauf, also vom Entwenden bis zum Einl6sen. Es ist
anzumerken, dass dies rein spekulativ ist, da keine Einsicht in
die jeweilige Akte und damit auch in das Kiindigungsschreiben
erfolgen konnte. Dennoch kann davon ausgegangen werden,
dass
der
heimliche
Diebstahl,
jene
heimliche
Weisungsverletzung, in die Interessenabwiigung auf der 2.
Stufe durchaus hitte mit einflieen missen. Insbesondere hitte
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dessen Auswirkungen auf das ,,Vertrauenskonto" von Frau
Emme gekliirt werden mtissen. Unter Berticksichtigung dieser
Sachlage wiire es dem Bundesarbeitsgericht sicher schwerer
gefallen die Kiindigung als unwirksam anzusehen. Ein
pauschaler Hinweis, dass es einer strafrechtlichen oder
sachenrechtlichen Einschiitzung nicht bedarf, steht dem nicht
entgegen. Auch der Diebstahl stellt eine Pflichtverletzung dar
und ist als eine vom Betrug durch den vorliegenden
Lebenssachverhalt getrennte Tat zu erkennen. Ferner ist nicht
ersichtlich, inwiefern die Leugnung der Tat ein rechtlich
gtinstiger Standpunkt sein soll. Lediglich die Wirksamkeit
einer Kiindigung bei einem Vergehen im Bagatellbereich war
rechtlich umstritten nicht jedoch die konkrete Tatbegehung.
Letztlich
lisst
sich
aber
feststellen,
dass
das
Bundesarbeitsgericht mit seinem Urteil eine vertretbare
Entscheidung
getroffen
hat,
der
sicher
Einiges
entgegengehalten werden kann, aber vor allem in Anbetracht
des konkreten Einzelfalls nicht entgegengehalten werden muss.
Es verbleibt die Erkenntnis, dass dieses Urteil als Erinnerung
zu begreifen ist, wonach auch bei derartigen Bagatelldelikten
noch eine 2. Stufe im speziellen Einzelfall zu prdifen ist.

7 Der Entfernungsanspruch besteht bemessen anhand einer Einzelfallprifung
nach zwei bis drei Jahren des Eintrags (Novara/Knierim NJW 2011 S. 1175
(1176).
Das
Vertrauenskonto
bertcksichtigt jedoch
die
gesamte
Beschtftigungszeit, die im Regelfall wesentlich iEnger sein dUrfte.
76

Novara/Knierim NJW 2011 S. 1175 (1178 f.); der vorgeschlagene Weg tber

§ 83 II BetrVG (Recht des Arbeitgebers zur Gegendarstellung) scheint dabei
zwar geeignet, es ist jedoch darauf zu verweisen, dass das BetrVG nicht bei
Kleinunternehmen Anwendung findet. Eine Analogie wire hier wohl
diskutabel.
7 Das LSG sah die Taten als bewiesen an.
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Erfahrungsbericht Ober das studieren in Deutschland
aus schwedischer Perspektive
Hanna Wennerlund*

Die Zeit geht extrem schnell vorbei. St~ndig steht man vor neuen M6glichkeiten und Entscheidungen, die die Zukunft verandern kdnnen. Jetzt ist es schon fast zwei Jahren her, dass ich meine Koffer in Schweden gepackt habe
um spannende Erfahrungen beim Studium in Freiburg und Deutschland zu sammeln.

Aber wie hat es eigentlich alles angefangen? Wiihrend meiner
Zeit auf dem Gymnasium, mehr oder weniger whrend meiner
ganzen Schulzeit, war mir eigentlich klar, dass ich studieren
wollte. Die groe Frage war nur was? Als ich die Kataloge der
Linkdping Universitiit einmal beim Studienberater durchgebliittert habe entdeckte ich die Flagge der Europiiischen Union
unter der stand: Wirtschaftsjura mit europiiischem Schwerpunkt - die perfekte Mischung ffir jemanden mit Interesse in
Jura, Wirtschaft und Sprache. Mir wurde endlich klar was ich
studieren wollte. Eineinhalb Jahre spilter war es so weit. Ich
kann mich noch immer an die Nervositiit erinnern als ich zum
ersten Mal versucht habe den richtigen Weg zum Vorlesungsraum zu finden. Aber schnell ging es dann los mit den zweieinhalb Wochen des bertihmten schwedischen,,Nollning", den
Begrdiiungsaktivitiiten in allen Formen, gemischt mit den
ersten Einftihrungskursen an der Universitiit.
Der Wirtschaftsjurastudiengang unterscheidet sich von dem
traditionellen Jurastudiengang insofern, dass die Studenten
nicht die Tiitigkeiten von Rechtsanwiilten oder Richtern erlernen, sondern die von Juristen, welche in Firmen oder Organisationen die juristischen und wirtschaftlichen Kenntnisse kombinieren. Die Wahl zwischen einem deutschen oder franzdsischen Schwerpunkt bietet zusiitzlich eine internationale Spezialisierung. Pers6nlich muss ich aber doch sagen, dass diese
internationale Spezialisierung erst vollkommen wird, wenn
man die M6glichkeit wahrnimmt mindesten ein Semester im
Ausland zu studieren.
Gemi8 guter Beurteilungen von frtiheren Studenten und des
guten Rufs der Albert-Ludwig Universitiit, fiel meine Wahl
ziemlich frih auf Freiburg. Nach dem Besuch einer meinen
besten Freundinnen, die schon das Jahr vor mir in Freiburg
studiert hatte, wusste ich auch, dass mir die Stadt sehr gut
gefillt.
Das Austauschsemester an der Universitiit in Freiburg bot die
M6glichkeit eine selbstgewiihlte Spezialisierung zu verfolgen.
Im Vergleich zu der juristischen Fakultiit in Linkdping Universitiit, die zienlich klein ist, ist die juristische Fakultiit in Freiburg eine der gr68ten und bekanntesten in Deutschland. Da
dort eine sehr breite Palette von Kursen angeboten wird habe
ich die Gelegenheit genutzt um weitere Kurse im europiiischen
und internationalen Recht zu besuchen. Am Anfang war es
ungewohnt die Kurse auf Deutsch zu hIren, aber schneller als
erwartet habe ich mich daran gewdhnt. Ich muss sagen, dass
ich sehr zufrieden war mit dem Kursangebot und das meine
Kenntnisse sich wirklich verbessert haben.

Same same, but different. Zwei Jahre vor meinem Austausch in
Deutschland hatte ich ein Austauschjahr in Australien gemacht. Vor die Abreise habe ich mich wirklich darauf eingestellt, dass es ziemlich schwer werden kdnnte so weit von zu
Hause weg zu sein, in einen anderen Kultur mit anderen Werten und so weiter. Weil ich darauf eingestellt war, war es kein
Problem. Anders war es als ich nach Deutschland gekommen
bin. Ich hatte nicht erwartet, dass es so schwer werden wtirde.
Deutschland ist ja nicht so weit entfernt von Schweden wie
Australien, die beiden Liindern liegen in Europa und die kulturellen Unterschiede sind nicht sehr groB, habe ich gedacht...
Die kulturellen Unterschiede sind zwar nicht so gro8, aber
sptirbar. Am Anfang habe ich es sehr anstrengend gefunden,
weil ich einfach nicht daftir bereit war. Wenn man seine sichere Umgebung verliisst, wo man die Leute und Systeme kennt,
wird pldtzlich jede Herausforderung viel grdsser und Probleme
die zu Hause nicht so groB wiiren sind pldtzlich erschreckend.
Ich habe zum Beispiel erst kurz vor meiner Abreise nach Freiburg herausgefunden, dass ich noch keine Unterkunft fir das
Semester hatte. Trotz des Umstandes, dass ich an meiner Uni
in Schweden mit den ankommenden Austauschstudenten gearbeitet habe und sie versucht haben mich zu beruhigen, habe ich
schon bei meinem ersten Freiburger WG-Interview Panik bekommen. Zum Glick sind ein paar Zimmer beim Studentenwerk frei geworden, von denen ich eins bekommen habe.
Nach meinem Semester in Freiburg bin ich nach Mtinchen
gezogen um ein Praktikum anzutreten. Mein Praktikum beim
Europiiischen Patentamt in der Abteilung fir internationale
Beziehungen gab mir die Gelegenheit praktische Erfahrung zu
sammeln und meine internationale Spezialisierung zu vertiefen. Das Praktikum war zwar auf Englisch aber in meiner Freizeit konnte ich auch weiter meine Deutschkenntnisse vertiefen.
Und ihr wisst wie das alles liuft... Miidchen trifft Jungen,
Miidchen verliebt sich, Miidchen will in Deutschland bleiben... Deswegen bin ich nach Schweden zurtick gegangen urn
mein Studium abzuschlieen. Nach einem Semester voll mit
Research und Analysen, voll mit positiven Entwicklungen
sowie Frustration, war meine Masterarbeit endlich fertig. Das
Thema hatte ich dank meines Studiums in Freiburg und meines
Praktikums gefunden: eine Kombination von internationalem
Investitionsrecht und geistigen Eigentums.
Ende Februar war ich endlich fertig mit meinem Studium! Das
Geftihl war so schn und gleichzeitig ein bisschen erschreckend. Was jetzt? Werde ich eine Anstellung finden? Wann
und wo? Fest entschlossen, dass ich in Miinchen wohnen wollte bin ich sofort dort hingezogen und habe mich ausschliel1ich

* Die Autorin hat 2005-2010 an der Universitit Linkdping studiert (Wirtschaftsrecht), 2007 em Auslandsjahr an der Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia verbracht und im WS 2009 an der Albert-Ludwig Universitit Freiburg am Erasmus-Studentenaustausch teilgenommen. Im Frthjahr 2010 hat
Frau Wennerlund em Praktikum beim Europiischen Patentamt in Minchen absolviert. Seit dem Frthjahr 2011 arbeitet Sie bei Swiss Re in MUnchen.
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dort ffir eine Arbeit beworben. Ich hatte Angst, dass ich in
Schweden bleiben wiirde, wenn ich mich dort ffir eine Arbeit
beworben aitte.
Man muss ein bisschen Ghick haben... Schon in meiner ersten
Woche in Mtinchen bin ich zu meinem ersten Vorstellungsgespriich eingeladen worden und nach dem zweiten Gespriich
habe ich meine Stelle bekommen. Jetzt bin ich seit drei Monaten bei diesem Unternehmen und hoffe, dass alles weiter so gut
Iiuft. Was in der Zukunft passieren wird wei8 ich nicht. Wieder Schweden? Immer Deutschland? Oder irgendwo anderes
hin? Aber eins ist sicher. Falls ich nicht die Gelegenheit meines Austauschsemesters und des Praktikums in Deutschland
wahrgenommen hitte, wiire ich heute nicht da wo ich jetzt bin.
Das Leben bietet so viele M6glichkeiten unter denen man
selber frei wiihlen kann.
Mein Austauschjahr hat dazu geftihrt, dass ich jetzt hier in
Deutschland wohne. Nattirlich ffihrt nicht jeder Austausch zu
so einem Schritt, aber zumindest doch immer zu einer reichen
Sammlung an Erfahrungen. Ich wiirde daher jedem empfehlen
diese Chance wahrzunehmen.
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One small step for man...
STEP - Student Trainee Exchange Programme

stud. jur Lena Vogeler, Universitdt Freiburg

ELSA, die Vereinigung europdischer Jura Studenten, hat neben vielen
weiteren interessanten Angeboten ein Programm zu bieten, das for die
juristische Ausbildung

von

besonderer

Bedeutung

ist:

STEP,

das

internationale Praktikantenaustauschprogramm. Der Grundgedanke des
Programms ist es, europdischen Jurastudenten den Zugang zu Praktika
im Ausland zu erleichtern und sie dabei bestm6glich zu unterstatzen. Es
kann jeder Jurastudent, Rechtsreferendar oder Jungjurist, der Mitglied bei
ELSA ist, in Anspruch nehmen.

Einmal im Monat erscheint ein Newsletter, der von mehreren tausend
Jurastudenten

aus ganz Europa gelesen wird.

Es ist der ,,STEP-

Newsletter" von ELSA und er enthilt Praktikumsangebote aus vielen
Ldndern des Kontinents und manchmal sogar aus den USA. Ob
internationale

Wirtschaftskanzlei

for

ein

halbes

Jahr,

ein

Monat

Verwaltung oder gar drei Monate Europarat - die Angebote eint ihr
juristischer Bezug.
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Der groBe Vorteil von STEP liegt darin, dass die Praktika in der Regel
bezahlt sind und so zumindest die Lebenshaltungskosten wdhrend der
Zeit im Ausland getragen werden k6nnen.
Daraber

hinaus ist der Ablauf des Bewerbungsverfahrens

fOr die

Studenten sehr einfach: sie mussen nur ein Formular, die so genannte
Student Application Form, ausfOllen, das nach Kontaktdaten, Rechts- und
Sprachkenntnissen fragt.

Es besteht die M6glichkeit, einen

kurzen

Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben in das Formular einzufogen.
Sollten beim AusfOllen Fragen bestehen, steht der Zustdndige fOr STEP
bei ELSA Freiburg e.V. zur Verfhgung. Die Angaben Ober Sprach- und
Rechtskenntnisse massen diesem gegenaber anhand von Zeugnissen
und Scheinen belegt werden. Eine Abgabe dieser Unterlagen ist nicht
erforderlich.
Ist alles korrekt ausgeflllt, schickt der ,,STEPer" das Formular per Email
an den internationalen Vorstand von ELSA, ehe dieser es an den
Stellengeber weiterleitet. Der Stellengeber trifft seine Entscheidung nur
auf Grundlage des Formulars, ein Vorstellungsgesprdch gibt es nicht.
Dadurch halt sich der Aufwand fOr den Bewerber in Grenzen. Wenn sich
der Stellengeber fOr einen Praktikanten entschieden hat, wird seine
Auswahl dem Bewerber wiederum Ober ELSA mitgeteilt.
Nun Obernimmt die ELSA-Gruppe, die am Ort des Stellengebers aktiv ist,
die Betreuung des Praktikanten. Schon vor der Anreise k6nnen Fragen
zur Unterkunft, dem Leben in der Stadt und alle weiteren Anliegen geklart
werden. Diese Hilfestellung empfinden viele STEP-Praktikanten als sehr
beruhigend. Daraber hinaus freuen sie sich Ober die sozialen Kontakte,
die sich wdhrend des Praktikums besonders auBerhalb der Arbeitszeiten
als sehr natzlich erweisen: Die ELSA-Gruppen m6chten ihren Gasten ihre
Stadt und ihr Land zeigen, sich mit ihnen austauschen und sie eine
unvergessliche Zeit erleben lassen.
Das Praktikum im Ausland bietet hervorragende M6glichkeiten, in die
juristischen Arbeitsweisen anderer Lander zu blicken und interessante
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Kontakte zu knapfen. Es stellt eine hochwertige Alternative zu Erasmus
und anderen Austauschprogrammen fOr Studenten und Graduierte dar.
Zudem besteht die M6glichkeit, sich das Praktikum fOr das Staatsexamen
anrechnen zu lassen.

Ndhere Informationen zu STEP und den anderen Angeboten von ELSA
finden sich im Internet unter www.elsa-freiburg.de. Anmeldung zum
Newsletter: step@elsa-freiburg.de.
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Organe der Verfassungsrechtspflege
Erfullungsgehilfen des Grundgesetzes
Dr. Eike MichaelFrenzel, Karlsruhe/Freiburgi. Br.

Jubilden haben einen nostalgischen Charme. Man muss sie nicht, man kann sie feiern. Das gilt auch fOr Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht. Die Kontingenz der Geschichte ist dabei nicht zu Obersehen: Die Entwicklungen, die Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht genommen haben, waren nicht zwingend, aber m6glich - ein
anderer Verlauf war denkbar. Dass die Entwicklung des Grundgesetzes als Erfolgsgeschichte geschrieben werden
kann, liegt daher auch an vielen GlOcksgriffen, insbesondere in Bezug auf seine ErfUllungsgehilfen. Um diese soil
es im Folgenden gehen.

Der Freiburger Staatsrechtslehrer Konrad Hesse (1919-2005)
veroffentlichte 1967 sein Lehrbuch ,,Grundzfige des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland" . Darin kondensierten neben systematischen und historischen Uberlegungen
zu den Bestimmungen des Grundgesetzes auch die Erfahmngen mit dem Grundgesetz in den Anfangsjahren der Bundesrepublik2. In der Einflihrung stellt Hesse fest: ,,Die Verfassung
besteht aus Normen. In diesen liegen Anforderungen an
menschliches Verhalten, noch nicht dieses Verhalten selbst; sie
bleiben toter Buchstabe und bewirken nichts, wenn der Inhalt
jener Anforderungen nicht in menschliches Verhalten eingeht.
Verfassungsrecht lMlt sich insoweit von menschlichem Handeln nicht ablosen. Erst indem es durch dieses und in diesem
,verwirklicht' wird, gewinnt es die Realitat gelebter, geschichtliche Wirklichkeit formender und gestaltender Ordnung und
vermag es seine Funktion im Leben des Gemeinwesens (...) zu
erfilllen" 3 . Hesse wirkte ab 1975 an besonderer Stelle in diesem Sinne - in Karlsruhe als Richter des Bundesverfassungsgerichts 4 . Richter des Bundesverfassungsgerichts sind indes
nicht die einzigen, die Hesses Leitsatz zur Verwirklichung des
Verfassungsrechts umzusetzen berufen sind.

II. Organe der Verfassungsrechtspflege
Organe der Verfassungsrechtspflege sind nicht gleichzusetzen
mit den Verfassungsorganen. Letztgenannte sind auf die verfassungsmtdlig Ordnung und die Grundrechte verpflichtet:
Bundestag, Bundesprasident, Bundeskanzler etc. sind von
Verfassungs wegen Mittler des Verfassungsrechts und werden

K. Hesse,Grundzilge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
1. Auflage 1967; zur Rezeption in Deutschland vgl. A. Rinken, Die ,,Grundzfige" von Konrad Hesse als Lehrbuch, R. Geitmann, Die ,,Grundziige des Verfassungsrechts" von Konrad Hesse im Wandel ihrer Auflagen, und G. Herbert,
Die ,,Grundzilge" und ihre Wirkung in der Rechtsprechung, jeweils JdR 57
(2009), 527 ff., 531 ff. und 537 ff.
2Die einzelnen Grundrechte werden in der Erstauflage auf 33 von knapp 270
Seiten behandelt (20. Auflage 1995: 41 von knapp 320 Seiten).
K. Hesse,Grundzilge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
20. Auflage 1995, Rn. 41 (so bereits ab der 4. Auflage 1970, S. 17; ahnlich in
der Erstauflage 1967, S. 17); W. Hoffmann-Riem, Modemisierung von Recht
und Justiz, 2001, S. 171: ,,Die Verfassung als Rechtsnorm lebt in der Realitat,
von der Realitat und durch die Realitat".
4 Vgl. die Nachrufe auf Hesse von P. Haberle, A6R 130 (2005), 289, R. Steinberg, NJW 2005, 1556, und E. Benda, JZ 2005, 454.
Vgl. Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG sowie Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG einerseits und
Art. 56 S. 1, 64 Abs. 2 GG andererseits.
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diesem Anspruch in der Regel gerecht. Daneben sind zum
Beispiel die Lehrbuchautoren und die Kommentatoren 6 zu
nennen. Aus der Vielzahl der Organe der Verfassungsrechtspflege seien im Folgenden zwei herausgegriffen, die nicht
gleichermaBen durch das Grundgesetz verpflichtet sind: Bundesverfassungsgericht einerseits 7 und Beschwerdefthrer andererseits. Aufgezeigt werden sollen dadurch die stets individuellen und vor allem erforderlichen Verursachungsbeitrage, die
das Grundgesetz und die Verfassungsrechtsdogmatik zu einem
Erfolgsmodell werden lieBen.

1. Das Bundesverfassungsgericht als Schlusspunktsetzer
Fragt man nach den Institutionen, die das Grundgesetz zur
Geltung bringen, wird das Bundesverfassungsgericht - erst
recht im Jubilaumsjahr - an vorderer Stelle genannt". Es ist in
staatsorganisationsrechtlichen Streitigkeiten und bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden erste und letzte, in Urteilsverfassungsbeschwerdeverfahren aulerordentliche 9 letzte Instanz der
Durchsetzung des Grundgesetzes. Und das Bundesverfassungsgericht ist sicher ein Mitgestalter der Geschichte des
Grundgesetzes, die vorzugsweise als Erfolgsgeschichte geschrieben wird - bisweilen unter VernachlAssigung der Verlierer in dieser Geschichte. Die Annahme, dass das Bundesverfassungsgericht nicht hinweggedacht werden konne, ohne dass
der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele, liegt nahe. Es
ist nicht zu ermitteln, was gewesen wire, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht zwei Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes in Karlsruhe seine Arbeit aufgenommen, sich nicht
nach kurzer Zeit in Konfliktlagen von der Bonner Politik und
den dortigen Vorstellungen erfolgreich abgesetzt 10 und nicht
Entscheidungen gefallt hatte, die eine zwischen Dankbarkeit,
Wohlwollen und Kritik changierende Staatsrechtslehre dann
Vgl. BVerfGE 7,198 (210) -Lith (1958): ,,Ausleger".
Vgl. fir Richter des Bundesverfassungsgerichts auch Art. 97 Abs. 1 GG, § 11
Abs. 1 S. 1 BVerfGG.
Wobei klar sein muss, dass es auch darauf ankommt, wo und wem man diese
Frage stellt.
9Vgl. Art. 94 Abs. 2 S. 2 GG, § 90 Abs. 2 BVerfGG; BVerfGE 7, 198 (207)
Liith (1958): nicht dazu berufen, als ,,(...) ,Superrevisions'-Instanz gegentiber
den Zivilgerichten tatig zu werden"; BVerfGE 18, 315 - Marktordnung
(1965): ,,auBerordentlicher Rechtsbehelf".
o Dazu aus unterschiedlichen Perspektiven etwa bei J. Limbach, Das Bundesverfassungsgericht, 2000 (die Innensicht einschlieBend); R. HduJler, Der
Konflikt zwischen Bundesverfassungsgericht und politischer Filihrung, 1994,
S. 22 ff. (Dissertation); U. Wesel, Der Gang nach Karlsruhe, 2004, 54 ff. (die
zum Teil sehr pointierte AuBensicht).
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nicht htte aufnehmen und durcharbeiten konnen. Auch wtre
das Schicksal der zunachst lediglich einfachgesetzlich vorgesehenen Verfassungsbeschwerde unsicher gewesen, wenn sie
1969 nicht in das Grundgesetz aufgenommen worden ware".
Mitgestaltet hat das Bundesverfassungsgericht durch zahlreiche Entscheidungen, die sich im Nachhinein zu Leitentscheidungen entwickelt haben und als solche anerkannt wurden,
nicht nur durch stetige Rfickverweisung in spateren Entscheidungen des Gerichts. Dass dabei juridische wie extrajuridische
Faktoren eine Rolle spielen, zeigt das Lath-Urteil, in dem - mit
weit reichenden Konsequenzen - das (mittelbare, vermittelte)
Einwirken der Grundrechte auf Privatrechtsverhtltnisse konstruiert und das Grundgesetz gar zur ,,objektiven Wertordnung" erhoben wurde 2: Es handelte sich nicht um einen xbeliebigen vor das Bundesverfassungsgericht getragenen
Rechtsstreit (wobei aus der Sicht der Beschwerdeffihrer der
eigene Rechtsstreit nie x-beliebig ist); vielmehr ging es um
einen Boykottaufruf gegen den aktuellen Film des Regisseurs
Veit Harlan, der sich mit Propagandafilmen ffir den NS-Staat
engagiert und insbesondere den antisemitischen Film ,,Jud
SiJ" verantwortet hatte. Erich Lath hatte ausgefhfirt, dass es
,,(...) nicht nur das Recht anstandiger Deutscher, sondern sogar
ihre Pflicht (ist), sich im Kampf gegen diesen unwfirdigen
Reprtsentanten des deutschen Films bfier den Protest hinaus
auch zum Boykott bereitzuhalten' 13. In einem solchen Zusammenhang die Bedeutung des Grundgesetzes und der
Grundrechte - bfier den Fall hinaus - zu entfalten, ist zweifellos spektakultrer als in der Lage eines Mietrechtsstreits, bfier
den das Bundesverfassungsgericht am gleichen Tag entschied:
Ein Mieter hatte in Hamburg vor der Bundestagswahl 1953 an
der AuBenwand des Hauses zwei ,,Wahlpropagandaplakate"
(86 auf 120 cm, in Holzrahmen mit elektrischer Beleuchtung)
angebracht; der Vermieter ging erfolgreich gerichtlich dagegen
vor und berief sich auf den zu erhaltenden Hausfrieden; der
unterlegene Mieter rief das Bundesverfassungsgericht an - im
Ergebnis ohne Erfolg.
Das Bundesverfassungsgericht entwickelte oder veredelte im
Laufe der Zeit zahlreiche Figuren und prtgte damit Verfassungswirklichkeit wie Verfassungsrechtsdogmatik. Der Grundsatz der VerhtltnismaBigkeit, die Wechselwirkungs- und die
Wesentlichkeitslehre, allgemeines Pers6nlichkeitsrecht1 5 und
das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung6 waren
Soliftire, wenn sie nicht in diese Rechtsprechung Eingang ge" Anderung des Grundgesetzes vom 29. Januar 1969 (BGBl. I S. 97); dazu
BT-Drs. V/2677, V/3506; ausftihrlich S. Hain, Die Individualverfassungsbeschwerde nach Bundesrecht, 2002, S. 113 ff.
12 Mit der fraglichen Methode der Ermittlung des Willens des Grundgesetzes,
vgl. BVerfGE 7, 198 (205): ,,Ebenso richtig ist aber, daB das Grundgesetz, das
keine wertneutrale Ordnung sein will (...), in seinem Grundrechtsabschnitt
auch eine objektive Wertordnung aufgerichtet hat und daB gerade hierin eine
prinzipielle Verstarkung der Geltungskraft der Grundrechte zum Ausdruck
kommt".

-

" Zitiert nach BVerfGE 7, 198 (200); nachzuhdren bei A. Reissenberger,
Residenz des Rechts. Das Bundesverfassungsgericht. Ein Portrat mit historischen Tondokumenten, herausgegeben von der SDR-Holding, 1996, Nr. 10
Luth.
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funden hatten, die ein nahe liegender, wenn nicht zwingender17
Referenzpunkt ffir den weiteren Diskurs ist - ansonsten hitte
sich bfier die Figuren vielfach lAngst der Mantel des Vergessens ausgebreitet. Wer was wann und bei welcher Gelegenheit1 8 zu diesen Figuren beigetragen hat, lIsst sich haufig nicht
feststellen. Dies gilt - mit der Ausnahme der M6glichkeit von
Sondervoten 9 - bereits ffir die beteiligten Richterinnen und
Richter: Es ist ,,(...) nie der einzelne Richter, der Recht
spricht. Es ist ,das' Gericht, allenfalls ,der' Senat, hinter dem
der einzelne Richter zurtick tritt"20. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Richter wichtig waren und sind2 1 , zumal es ihnen
- nicht von vornherein absehbar - gelang und gelingt, sich von
den sie entsendenden Parteien freizuschwimmen22
Das Bundesverfassungsgericht ist nicht der alleinige Gestalter
der Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes, und man sollte sich
vorsehen, ihm wie Achill einen Heldenstatus zuzuschreiben;
das hat (bei Achill) zwar insoweit Vorteile, als alle anderen
Beteiligten in der Folge davon entlastet sind, den Speer genauso weit werfen zu missen23, und sich entfalten konnen, wthrend der so Titulierte in besonderem MaBe mit seinem Status,
semen Kritikem 24 , semen Fehlbarkeiten25 und Verlustmoglichkeiten26 sowie dem Zeitgeist27 zu kAmpfen hat28 - Pathos passt
aber nicht zu einem und auch nicht zu diesem Gericht.
Zur Gesetzeskraft von Entscheidungen des BVerfG § 31 BVerfGG.
" Vgl. auchBVerfGE 65, 1 (43) - Volkszahlung (1983).
'9 Eingefiihrt durch § 30 Abs. 1 S. 2 BVerfGG (1970); vgl. auch § 56 der
Geschiftsordnung des BVerfG; zum Lesenswert aus Sondervoten vgl. E. A.
Frenzel, Zugange zum Verfassungsrecht, 2009, S. 109 ff. m. w. N.
20 H.
Vorlander, Verfassungsgeschichten, in: G. Melville/K.-S. Rehberg
(Hrsg.), Grfindungsmythen - Genealogien - Memorialzeichen, 2004, S. 177
(180).
21 Vgl. R. Lamprecht, Ich gehe bis nach Karlsruhe, 2011, S. 25 ff.; von §§ 2
Abs. 3, 3 BVerfGG ausgehend - mit Beispielen einiger Grenzganger zwischen
Anwaltschaft und Gericht W. Janisch, Aus der Kanzlei nach Karlsruhe, Siddeutsche Zeitung Nr. 249 vom 28. Oktober 2011, S. 5.
22 Zwischenzeitlich kann man die Intransparenz im Vorlauf zur Emennung und
die Vorpragung durch den parteipolitischen Proporz in Bundestag und Bundesrat mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen - bei aller Kritik
daran ist ein anderes, besseres Verfahren nicht in Sicht.
23 So D. Baecker, Die nachste Universitat, in: Lettre International, Heft 77,
Sommer 2007, S. 82 (Neuabdruck in: ders., Studien zur nachsten Gesellschaft,
2007, S. 98), im Anschluss an N. Luhmann.
1

24 Vgl. zuletzt C. Mailers/O. Lepsius/Al. Jestaedt/C. Schdnberger, Das ent-

grenzte Gericht, 2011; C. Hillgruber, Ohne rechtes MaB? Eine Kritik der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nach 60 Jahren, JZ 2011, 861;
in Bezug auf das Lissabon-Urteil (BVerfGE 123, 267) A. Jestaedt, Warum in
die Feme schweifen, wenn der MaBstab liegt so nah?, Der Staat 48 (2009),
497; zum Wunsiedel-Beschluss (BVerfGE 124, 300) W. Hofling/S. Augsberg,
Grundrechtsdogmatik im Schatten der Vergangenheit, JZ 2010, 1088; zum
Rauchverbot in Gaststatten (BVerfGE 121, 317) S. Bulla, Das Verfassungsprinzip der Folgerichtigkeit und seine Auswirkungen auf die Grundrechtsdogmatik, ZJS 2008, 585 (589 ff. m. w. N.); vgl. zuvor E.-W. Bockenforde,
Schutzbereich, Eingriff, verfassungsimmanente Schranken, Der Staat 42
(2003), 165 (Neuabdruck in: ders., Wissenschaft, Politik, Verfassungsgericht,
2011, S. 230); B. Schlink, Die Entthronung der Staatsrechtswissenschaft durch
die Verfassungsgerichtsbarkeit, Der Staat 28 (1989), 161; vgl. auBerdem ders.,
Abschied von der Dogmatik, JZ 2007, 157 (161 f.); J. Isensee, Bundesverfassungsgericht - quo vadis?, JZ 1996, 1085 (Festvortrag anlasslich der Erdffnung des 61. Deutschen Juristentags 1996 in Karlsruhe).
25 Vgl. den Umgang mit BVerfGE 93, 121 - Einheitswerte II (dort bereits das
Sondervotum des Richters E.-W Bockenforde, S. 149 ff.), in BVerfGE 115, 97

BVerfGE 7, 230 - Alietrechtsstreit; vgl. aktuell LG Chemnitz, Urteil vom
21. Oktober 2011 - Kinderpiratenflagge (als Sichtschutz fuir ein Fenster in
einer Mietwohnung).
" Vgl. zur Nachvollziehung durch das BVerfG BVerfGE 34, 269 (280 ff.)

- Halbteilungsgrundsatz(2006).

Soraya (1973).

wenn Erwartungen enttduscht werden.

Beachte zu dessen Entstehung jedoch W Steinmiiller, Das informationelle
Selbstbestimmungsrecht. Wie es entstand und was man daraus lemen kann,
RDV 2007, 158 ff.

Vgl. R. Sturner, Gerichtsdffentlichkeit und Mediendffentlichkeit in der
Informationsgesellschaft, JZ 2001, 699 (703); T. Wirtenberger, Zeitgeist und
Recht, 2. Auflage 1991, S. 214 ff.

-

14

1

Dazu etwa 0. Klein, StraBburger Wolken am Karlsruher Himmel, NVwZ
2010, 221; auch Popularitat (vgl. U. Kranenpohl, Hinter dem Schleier des
Beratungsgeheimnisses, 2010, S. 400 ff.) kann negative Seiten haben, etwa
26

27
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2. Beschwerdefuhrer als Akteure des Verfassungsalltags
Auch die Beschwerdeffthrer muss man nicht unnotig als Helden bezeichnen, aber indem sie - mit notwendigem Beharrungsvermcgen bis hin zu signifikanter Querulanz - Verfahren
notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht betreiben, erweisen
sie sich als Forderer der Verfassung. Ohne ihre Antrage29
konnte und miisste 30 das Gericht nicht entscheiden; es ware
nicht das, was es ist - eben auch ein Burgergericht und eine
erste Adresse des demokratischen Verfassungsstaats fur denjenigen, der diese zu nutzen bereit und in der Lage ist. Bereits
die Einlegung einer Beschwerde kann eine gewisse Befriedungsfunktion entfalten, weil man dann einschlieflich des
Gangs nach Karlsruhe31 alles versucht hat, um einen Konflikt
im eigenen Sinne zu losen. Gerichtliche Verfahren gehen zwar
haiufig mit einem Verlust an Lebensqualitat einher, jedoch
wirkt die Verfahrensdauer bisweilen dilatorisch. Eine Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht mag insoweit eher zu
verschmerzen sein als die im Ausgangsverfahren vor dem AG
Buxtehude 32
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des Einzelnen weniger von Belang zu sein. Die Beschwerdeftihrer speisen den Strom, der iber Gerichtsentscheidungen die
Heraus- und Fortbildung der Dogmatik versorgt. Dabei ware es
verfehlt, die Beschwerdefuthrer durchweg als Sieger zu bezeichnen: Das Elfes-Urteil hat sich zwar in das Bewusstsein
eingebrannt, in der Sache war Elfes aber nicht erfolgreich
gewesen42 . Rober war mit seiner Verfassungsbeschwerde gegen die gerichtliche Bestatigung der Versagung einer Apothekenbetriebserlaubnis und die dieser Versagung zugrunde liegende Regelung zwar erfolgreich, die Eroffnung der Apotheke
scheiterte dann allerdings aus tatsachlichen Gruinden. Die
Buchmacherin Katzinger-Goth konnte mit dem Urteil zu den
Sportwetten einen kollektiven, nicht jedoch einen eigennuitzigen Erfolg verbuchen. Und fur Gorgala war die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts - auch wegen der Renitenz
eines Spruchkirpers des OLG Naumburg - noch nicht der
Schlusspunkt in der Auseinandersetzung ifber seine Rechte als
Vater eines Kindes, mit dessen Mutter er nicht verheiratet ist4 3
Die Beschwerdefuthrer verschwinden regelmdiBig hinter den
sachbezogenen Entscheidungsnamen, zumal nicht das Bundesverfassungsgericht die Personalisierung der Entscheidungen
betreibte4 . Nur wurden Elfes und Luth durch die stete Referenz
und ihre bereits zuvor herausgehobene Stellung4 5 eben zu
einem Teil der A-Prominenz des Verfassungsrechts. Nicht
uibersehen werden sollten weiterhin die Verfahrensbevollmachtigten, die je nach Perspektive vor oder hinter den Beschwerdefthrern stehen: Auch ihr Anteil am Erfolg ist zu wurdigen46

III. Die Verbindung zwischen den Organen der Verfassungsrechtspflege und zu losenden Fallen
Bis hierher wurden zwei Organe der Verfassungsrechtspflege
beschrieben, ohne deren Wirken es um das Grundgesetz anders, um nicht zu sagen: schlechter bestellt ware. So wertvoll
diese Beitrage sind, Falle kann man mit ihnen nicht losen
und auch mit dem schlichten Normtext st6Bt man relativ
schnell an Grenzen. Unabdingbar ist daher die Erwthnung des
missing link, der aus den Folgen der Vorleistungen von Bundesverfassungsgericht und Beschwerdefithrern gespeist wird:
die Rechtsdogmatik.
-

So ware die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
um viele Aspekte armer, wenn Wilhelm ElfeS3 3 , Erich Luth3 4
und Karl-Heinz Rober 3 5 oder - in jingerer Zeit - Kazim Gorgalu36, Irene Katzinger-Goth37und Julia Kammel3 nicht bis
zum Bundesverfassungsgericht gezogen whren, von regelmaBig wiederkehrenden Beschwerdefithrern wie GerhartBaum
sowie Caroline und Ernst-August von Hannover ganz zu
schweigen - ob andere fur sie eingeruickt waren, ist nicht mit
abschlieBender Sicherheit zu sagen; einzig in Verfahren mit
einer groBen Zahl von Beschwerdefithrern, die regelmalBig als
Rechtssatzverfassungsbeschwerden gefuihrt werden, wie etwa
im Falle der Vorratsdatenspeicherung, scheint die Relevanz
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heitsgesetz (2006); BVerfGE

120, 274 - Grundrecht auf Computerschutz

(2008); BVerfGE 125, 260 - Vorratsdatenspeicherung(2010).
40 Vgl. BVerfGE 97, 125 - CarolineI/van Almsick (1998); BVerfGE 101, 361
- CarolineII (1999); BVerfGE 120, 180 - CarolineIII (2008).
41 BVerfG, AfP 2001, 212= NJW 2001, 1921 -Bildveroffentlichung; vgl. aber
auch BVerfGE 112, 1 -Alteigentumer (2004).
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Rechtsdogmatik ist das auf dem Wortlaut des geltenden
Rechts, seiner Durchdringung, Interpretation, Rekonstruktion
Vgl. auchR. Lamprecht (Fn. 21), S. 50 ff.
Verfassungsrechtlich ist dieser Bereich langst nicht erledigt, vgl. zum Phanomen,,Sperrvater" OLG Koln, Urteil vom 17. Mai 2011 - Az. 14 UF 160/10.
44 Gleichwohl wurde bisweilen unter ausdriucklicher Nennung des Namens auf
das Luth-Urteil verwiesen, vgl. BVerfGE 30, 173 (219/220) - Mephisto
42
43

(1971), Sondervotum der Richterin W Rupp-von Brunneck;BVerfGE 35, 79
(113) - Hochschulurteil (1973); unter Konrad Hesses Mitwirkung:BVerfGE
42, 143 (147) - Deutschland-Magazin (1976); BVerfGE 42, 163 (169)
,,Deutschland-Stiftung" (1976); BVerfGE 43, 130 (137) - Flugblatt (1976);
BVerfGE 50, 290 (337) - Mitbestimmung (1979); BVerfGE 54, 129 (136)
Kunstkritik (1980); BVerfGE 54, 208 (219) - Boll (1980); BVerfGE 57, 295
(320) - 3. Rundfunkentscheidung (1981); BVerfGE 59, 231 (264) -freier
Rundfunkmitarbeiter (1982); BVerfGE 60, 234 (239) - Kredithai(1982);
BVerfGE 62, 230 (242) - Boykottaufruf (1982); BVerfGE 74, 297 (323) - 5.
-

96,47% der seit 1951 anhangig gemachten Verfahren waren Verfassungsbeschwerden, 2,4% der bereits entschiedenen Verfassungsbeschwerden waren
erfolgreich; empirisch vergleichend und analysierend aktuell M. Jestaedt, Der
,,Europaische Verfassungsgerichtsverbund" in (Verfahrenskenn-)Zahlen, JZ
2011, 82 (873 ff.).
'0 Vgl. die Bezugnahme auf Bertolt Brechts ,,Legende von der Entstehung des
Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration" H. Prantl,
Europaische Stemstunde, SZ Nr. 148 vom 1. Juli 2009, S. 4.
" Zuletzt zum Jubilaum anschaulich aufgegriffenvonR. Lamprecht (Fn. 21).
32 So in Abgrenzung zum BGH das Beispiel bei U. Kranenpohl(Fn.
26), S.
420.
BVerfGE 6, 32 - Elfes (1957).
3 BVerfGE 7, 198 - Luth (1958).
BVerfGE 7, 377 -Apotheken (1958).
36 BVerfGE 111, 307 - Gorgulu (2004); vgl. auch BVerfG, NJW 2005, 2685;
B. Fritz, In den Fangen der Amtsgewalt, Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr.
12 vom 14. Januar 2006, S. 3.
1 BVerfGE 115, 276 - Sportwetten (2006); dazu H. Kerscher, Ein donnemdes
,,So nicht!", Suiddeutsche Zeitung Nr. 74 vom 29. Marz 2006, S. 2.
BVerfG, Urteil vom 22. Februar 2011 - Az. 1 BvR 699/06, NJW 2011, 1201
- Flughafenverbot (2011); dazu H. Kerscher, Demoverbot auf Flughafen,
Suiddeutsche Zeitung Nr. 17 vom 21.122. Januar 2006, S. 5.
39 BVerfGE 109, 279 - Lauschangriff(2004); BVerfGE 115, 118 - Luftsicher-

-

Die still er- oder unterschiedlich ausgetragen werden konnen, vgl. als Beispiel die Replik von W. Hoffmann-Riem, Grundrechtsanwendung unter Rationalitatsanspruch, Der Staat 43 (2004), 203.
29 Vgl. BVerfG, Jahresstatistik 2010, 2011 (Stand:
31. Dezember 2010):
28

Rundfunkentscheidung (1987); zuletzt BVerfG (Kammer), Beschluss vom 7.
Marz 2003 - Az. 1 BvR 1962/01, NJW 2002, 2771.
45 Vgl. A. EJ3er, Wilhelm Elfes 1884 bis 1969. Arbeiterfithrer und Politiker,
1990; E. Luth, Viel Steine lagen am Weg, 1966, insbesondere S. 263 ff.
46 Vgl. zur Luth-Entscheidung D. Gosewinkel, Adolf Amdt, 1991, S. 495 ff.;
fir die Perspektive des ,,Biiros Amdt" auf den Fall vgl. W. Hennis, Lith - und
anderes, in: T. Henne/A. Riedlinger (Hrsg.), Das Luith-Urteil aus (rechts)historischer Sicht, 2005, S. 187 ff.
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und Verdichtung beruhende System juristischer Satze und
Regeln T . Mit ihrer Hilfe werden abstrakte Normen handhabbar, und die Losung eines Falls wird ftberhaupt erst moglich:
Ohne die Rechtsdogmatik wtre man auf den bloBen Gesetzestext verwiesen; es konnte eine Kasuistik entwickelt werden,
mit deren Hilfe Ftlle ebenfalls, aber eben anders gelost werden
konnten. Ffir das deutsche Recht und die deutsche Rechtswissenschaft ist Rechtsdogmatik essentiell, auch foir das Verfassungsrecht, foir das in den 1950er Jahren ein ,,groBes dogmatisches Projekt 4 9 begonnen wurdes.
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sense, der jedoch nicht bfier jede Kritik erhaben ist. Die Aussagen sind nicht durch einen willkfirlich handelnden Halb-52
oder einen ,,Hausgott" 53 , die Natur oder den Text des Grundgesetzes formuliert, sondem das Kondensat der Tatigkeit verschiedener als Mittler des Verfassungsrechts, als Organe der
Verfassungsrechtspflege wirkender Personen. Ffir jede der
Aussagen lieBen sich zahireiche Belege finden, insbesondere
aus Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und aus
rechtswissenschaftlichen Monographien, ohne dass es bei der
Losung eines Falls auf diese einzelnen Belege, geschweige
denn einen ,,Erfinder' der jeweiligen Aussage5 4 ankAme:
Rechtsdogmatik vollzieht sich plural55 und polyzentrisch 5 6 ; sie
ist dazu bestimmt, eine ,,rationale Stfitze des Rechts' 57 zu sein
- auch wenn sie diesem Anspruch nicht immer gerecht wird.
Auch sie ist zahlreichen An-58 und Herausforderungen ausgesetzt, insbesondere neuen gesetzlichen Regelungen5 9 und Gerichtsentscheidungen 60 - sie steht damit im Spannungsfeld von

" Vgl. zu Art. 2 Abs. 1 GG etwa das Sondervotum des Richters D. Grimm,
BVerfGE 80, 137 (164 ff.) -Reiten im Walde (1989); B. Pieroth, Der Wert der
Auffangfunktion des Art. 2 Abs. 1 GG, AdR 115 (1990), 33 ff. m. w. N.; M.
Hochhuth, Ltickenloser Freiheitsschutz und die Widersprfche des Art. 2 Abs.
1 GG, JZ 2002, 743.
52 Vgl. L. Carroll, Alice im Wunderland und was Alice hinter den Spiegeln
fand, 1992, S. 125 (207): Carroll lasst den auf einer Mauer sitzenden
HumptyDumpty ,,betont herablassend" sagen: ,,Wenn ich ein Wort verwende,
dann hat es zu bedeuten, was ich will - nicht mehr und nicht weniger." Alice
erwidert: ,,Die Frage ist nur, ob die Wdrter das bedeuten wollen, was Sie
wollen?", woraufhin HumptyDumpty antwortet (wobei die Ubersetzung sich
hier wohltuend vom Original distanziert): ,,Die Frage ist nur, wer bestimmt
und das ist der, der oben sitzt!"
" So W. Hennis, Integration durch Verfassung?, in: ders., Regieren im modernen Staat, 2000, 353 (356): ,,(...) im BVerfG schien sich Rudolf Smend als
Hausgott durchgesetzt zu haben - zur Erbitterung von CarlSchmitt und semen

Schuilem" - bei aller Bedeutung von Smend ein verfehltes Bild. Smend hielt
den Festvortrag zum zehnjahrigen Bestehen des Bundesverfassungsgerichts: R.
Smend, Das Bundesverfassungsgericht in der rechtsstaatlichen Ordnung, in:
Staatsanzeiger flir Baden-Wiirttemberg 11 (1962), Nr. 11, S. I f.
54 Als Beispiel sei auf die auf K. Hesse,Grundzilge des Verfassungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland, 1. Auflage 1967, S. 28 f., zurifckgefithrte Figur
praktischer Konkordanz hingewiesen, der mit einer Referenz (dort Fn. 30) U.
Scheuner und P. Lerche seine Reverenz erweist. Vgl. die gelegentliche explizite Inanspruchnahme der Figur (ohne Fremdreferenz) in der Rechtsprechung
des BVerfG: BVerfGE 59, 360 (381) - Schulerberater (1982); BVerfGE 89,
214 (232) - Birgschaftsvertrage(1993); BVerfGE 93, 1 (21, 23 f.) - Kruzifix
(1995); BVerfGE 97, 169 (176) - Kleinbetriebsklausel(1998); BVerfGE 115,
205 (234 f., 240 f.) - Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse (2006); BVerfGE
122, 89 (107) - Wissenschaftsfreiheit (2008); vgl. bereits BVerfGE 47, 327
(369) - Universitatsgesetz Hessen (1978); unter Verweis auf Hesse das Son-

dervotum des Richters J. F. Henschel, BVerfGE 78, 38/54 (56) -Familienname (1988).

-

Ein darauf basierendes grundrechtsdogmatisches Minimum
konnte wie folgt beginnen: Grundrechte sind Abwehrrechte
des Einzelnen gegen den Staat. Jedermann - eine natfirliche
und nach MaBgabe des Art. 19 Abs. 3 GG eine juristische
Person - ist durch sie berechtigt, die staatlichen Gewalten sind
nach Art. 1 Abs. 3 GG auf sie verpflichtet. Die Grundrechte
schfitzen die Entfaltung des Einzelnen, sei es im hochstpersonlichen, im erweiterten pers6nlichen oder im wirtschaftlichen
Lebensbereich, sei es unspezifisch bei der Betatigung des Willens, das zu tun, was man m6chte; Art. 2 Abs. 1 GG ist insoweit als Auffanggrundrecht einer allgemeinen Handlungsfreiheit zu betrachten. In bestimmten Konstellationen und in unterschiedlichen Anteilen entfalten die Grundrechte neben der
Abwehrfunktion auch eine Leistungs- und eine Mitwirkungsfunktion. Sobald und soweit der Staat sein Gewaltmonopol in
Bezug auf Mehrpersonenverhtltnisse in Anspruch nimmt,
wirken die Grundrechte mittelbar auch auf diese Verhtltnisse
ein. Grundrechte konnen eingeschrankt werden: entweder
aufgrund eines einfachen oder eines qualifizierten Gesetzesvorbehalts, dessen Inanspruchnahme selbst im Lichte der Bedeutung des einzuschrankenden Grundrechts zu beurteilen ist,
oder durch kollidierendes Verfassungsrecht in Gestalt konkreter verfassungsrechtlich, insbesondere grundrechtlich geschitzter Rechtspositionen. Ob eine Einschrankung ftberhaupt
vorliegt, richtet sich nach dem Schutzbereich des Grundrechts
und danach, ob in diesen eingegriffen wurde, entweder unmittelbar und final (,,klassischer') oder aber auch nur faktisch und
mittelbar (,,modemer' Eingriffsbegriff). Die Schutzbereiche
sind nicht auf der Grundlage des einfachen Gesetzes, sondem
auf der Ebene des Verfassungsrechts zu definieren. Ein Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechts muss verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein; ansonsten ist das Grundrecht
durch den Eingriff verletzt. Soweit verfassungsrechtlich geschitzte Rechtsguiter miteinander kollidieren, missen sie moglichst schonend zum Ausgleich gebracht werden. Eine Einschrankung muss in diesem Zusammenhang jedenfalls verhaltnismaBig sein, das heist, - einen legitimen Zweck verfolgend
geeignet und erforderlich sein sowie in angemessenem Verhltnis zu dem Gewicht und der Bedeutung des einzuschrankenden Grundrechts stehen.
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Vgl. aus der Ausbildungsliteratur etwa J. Braun, Einfiuhrung in die Rechtswissenschaft, 2007, S. 353 ff.
48 Vgl. B. Schlink (Fn. 24), 157 (160), unter Verweis auf die USA: ,,Rechtswissenschaft geht auch anders."
49 So die Umschreibung von B. Schlink (Fn. 24), 157 (158).
o Rickblickend E.-W. Bockenforde, Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach
40 Jahren Grundgesetz, 1990; vgl. auch ders., Grundrechte als Grundsatznormen, Der Staat 29 (1990), 1.
47

-

Die vorstehenden Ausffihrungen verknfipfen zahlreiche Aussagen zu den Grundrechten zu einem - oberflAchlichen - Befund
zu den Freiheitsrechten, einem freiheitsrechtlichen common

" Anknuipfend an R. Wahl, Herausforderungen und Antworten: Das Offentliche Recht der letzten finf Jahrzehnte, 2006, S. 93: ,,Geschichtsschreibung ist
plural".
56 Dazu J. F. Lindner, Theorie der Grundrechtsdogmatik, 2005, S. 430 ff.
17 So C. Starck, Der demokratische Verfassungsstaat, 1996, S. 403 ff.; zu
unterschiedlichen Dogmatikkonzeptionen vgl. dort S. 101 ff.
5 Vgl. auch R. Stitmer (Hrsg.), Die Bedeutung der Rechtsdogmatik fir die
Rechtsentwicklung, 2010; F. Schoch, Die Grundrechtsdogmatik vor den
Herausforderungen einer multikonfessionellen Gesellschaft, in: J. Bohnert u. a.
(Hrsg.), Verfassung - Philosophie - Kirche. Festschrift fir Alexander Hollerbach zum 70. Geburtstag, 2001, S. 149.
59 Demnachst zum Beispiel das Gesetz zur Regelung der Praimplantationsdiagnostik; zum bisherigen Verfahrensgang vgl. Gesetzentwurf, BT-Drs.
17/5451 vom 12. April 2011; Beschlussempfehlung und Bericht, BT-Drs.
17/6400 vom 30. Juni 2011; Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 17/120
vom 7. Juli 2011, S. 13871 ff.; BR-Drs. 480/11 vom 2. September 2011;
Bundesrat, Plenarprotokoll zur 886. Sitzung am 23. September 2011, S. 395.
60 Als Beispiele: BVerfGE 125, 175 - Hartz IV (2010); BVerfGE 124, 300
Wunsiedel (2009); BVerfGE 121, 317 -Rauchverbot in Gaststatten (2008).
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Kontinuitat und Wandel 1. Abseits der Falll6sung ist es auch
Aufgabe der Rechtswissenschaft, daran Anteil zu nehmen, die
Wirkungspfade nachzuweisen und die Grundrechtsdogmatik
zukunftsfhig weiterzuentwickeln, auf dass sie nicht ihre Kon62
turen verliere

IV. Zum Geleit: Juristen als Organe alitaglicher Verfassungsrechtspflege
Es ware nicht ertraglich, wenn ffir die Durchsetzung der
Grundrechte immer (mittels der Verfassungsbeschwerde) das
Bundesverfassungsgericht angerufen werden mfisste, die staatlichen Gewalten ihre Bindung nach Art. 1 Abs. 3 GG strikt
fibersthen oder es allein auf die Gesetzeskraft der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts63 und die Notifizierung
von Legislative, Exekutive und Legislative ankAme. In der
Unertraglichkeit verfassungsrechtlicher Ignoranz - und nicht
in einer vor dem Hintergrund der Europtisierung vermeintlich
fiberkommenen Tradition - ist auch ein Grund zu sehen, warum das Verfassungsrecht Pflichtfach der Staatspriifung ist. § 7
Abs. 2 der JAPrO64 legt fest, dass sich diese Staatspriifung an
den Inhalten des Studiums orientiert und dass das systematische Verstandnis der Rechtsordnung und die Fahigkeit zu
methodischem Arbeiten im Vordergrund von Aufgabenstellung und Leistungsbewertung stehen. Vorwegzunehmen ist,
was damit nicht bezweckt wird: ein Verfassungsimperialismus
oder Verfassungsgerichtspositivismus gegentiber anderen
FAchern, eine Untejochung des Zivilrechts, die Entwicklung
oder gar Zementierung eines Berufsbildes ,,Verfassungsjurist",
die Abnahme einer VerpflichtungserklArung auf eine ,,objekti,65
ve Wertordnung' . Verfassungsrecht als Pflichtfach sollte
nicht als Zumutung verstanden werden, soll nicht zu Ohnmachten oder Ergebenheit gegentiber Schicksal oder Zufall
oder Bundesverfassungsgericht leiten. Es geht um die Vorstellung dessen, was in der ffir Juristen zuvorderst relevanten
Rechtsordnung als in besonderem Male bindend festgelegt
wurde, wie die Rechtsordnung konstituiert und konstitutionalisiert66 wird, was die MaBstabe ffir Rechtsetzung, Rechtsanwendung und Rechtsprechung sind67. Deren Ergebnisse sind
aus juristischer Sicht immer wieder zu beurteilen, und die
Verfassung prtgt dabei den MaBstab, wenn sie ihn (jedenfalls
als Fluchtpunkt) nicht sogar bildet. Bei der Betatigung des
staatlichen Gewaltmonopols ist die verfassungsrechtliche Hegung durch Prinzipien wie den Vorbehalt und den Vorrang des
Gesetzes sowie die Verhiltnismtdigkeit kein hehrer Anspruch,
sondern Kern des materiellen Rechtsstaats - und muss entsprechend angenommen werden. Diese Einsicht ist auch fir diejeVgl. neben den in Fn. 24 genannten Beitragen C. Mollers, Wandel der
Grundrechtsjudikatur, NJW 2005, 1973; D. Murswiek, Grundrechtsdogmatik
am Wendepunkt?, Der Staat 45 (2006), 473.
62 Dazu der ernichtemde Befund bei E.-W. Bockenforde (Fn. 24), 165; weiterhin B. Schlink (Fn. 24), 157.
61 Vgl. § 31 BVerfGG.
64 Verordnung des Justizministeriums fiber
die Ausbildung und Prifung der
Juristen (Juristenausbildungs- und Prtifungsordnung - JAPrO) vom 8. Oktober
2002, zuletzt geandert durch Verordnung vom 23. Mjrz 2011 (GBl. S. 164).
61 Vgl. oben, Fn.
12.
66 Dazu G. F. Schuppert/C. Bumke, Die Konstitutionalisierung
der Rechtsordnung, 2000, S. 36 ff.
61 Vgl. fir Richter Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3, 97 Abs. 1
GG, §§ 25, 38 Abs. 1
DRiG; fir Beamte vgl. auch §§ 60, 63, 64 Abs. 1 BBG (Bund), §§ 47 Abs. 1,
48 LBG (Baden-Wiirttemberg); fir Rechtsanwalte §§ 1, 12a BRAO; aus
vielfaltigen Perspektiven demnachst T. Vesting/S. Korioth (Hrsg.), Der Eigenwert des Verfassungsrechts, 2011.
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nigen essentiell, die staatliche Malnahmen veranlassen oder
im Wege der Uberprifung staatlicher Malnahmen Interessen
geltend machen: Im Offentlichen und im Strafrecht ist die
Notwendigkeit der Rfickbindung an die Verfassung evident, im
Bereich des Zivilrechts ist die Rfickbindung unter Berticksichtigung der Privatautonomie heikel, sie kann aber (nicht nur
ausweislich der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts) nicht ausgeschlossen werden. Mit einer solchen Interessenvertretung wird jeder examinierte Jurist gelegentlich betraut
sein. Er sollte sie - nicht ohne verfassungsrechtlichen Kompass6 - selbstbewusst fibernehmen.

Der Autor des Jubiltumsbeitrages: Eike Michael Frenzel,
geboren 1975; Studium der Rechtswissenschaft in Augsburg;
Referendariat in Augsburg, Speyer und Toronto; 2004 Promotion zum Dr. iur.; derzeit Akademischer Rat a. Z. (beurlaubt)
und Lehrstuhlvertreter am Institut fir Offentliches Recht, Abt.
4, Rechtswissenschaftliche Fakultat, Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg i. Br. Schwerpunkte in Forschung und Lehre:
Grundrechte, Staatsorganisationsrecht und Gesetzgebungslehre
sowie Verwaltungsorganisationsrecht.
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"6 Vgl. MI Ende, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivfihrer, Stuttgart 1960, S.
116 (dessen Erstauffilhrung der Augsburger Puppenkiste im ARD-Programm
Stichwort: Jubilaum - sich 2011 zum 50. Mal jahrt); vgl. auch N. Luhmann,
Soziale Systeme, 1984, S. 13.
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Der Emmely-Fall: Viel Lrm um nichts ?!
Zugleich eine Auseinandersetzung mit der Pr~fung des wichtigen Grundes bei VerdachtskOndigungen
stud. jur. Tobias Mandler

Am 10.06.2010 entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt Ober eine Frage, die bis dahin innerhalb der
Geselischaft und Wissenschaft kontrovers diskutiert worden war und die GemOter erhitzt hatte1 . Es handelte sich
dabei abstrakt um die Fragestellung, ob es einem Arbeitgeber m6glich ist einem Arbeitnehmer wirksam fristlos zu
kOndigen, wenn (der Verdacht besteht, dass) der Arbeitnehmer das Verm6gen des Arbeitgebers durch ein
,,Bagatelldelikt" um einen geringen Betrag, hier 1,30 E, vermindert hat. Das Bundesarbeitsgericht entschied dazu,
dass die M6glichkeit des Arbeitgebers im konkreten Einzelfall nicht bestand und sowohl die ausgesprochene
fristlose als auch die hilfsweise erklIrte ordentliche KOndigung unwirksam sei. Ob die Antwort und die
Argumentation des Bundesarbeitsgerichts aber Oberzeugen kann und inwieweit die Entscheidung Einfluss auf die
arbeitsrechtliche Praxis haben wird, soll hier im Folgenden dargelegt werden.

Zuniichst aber zum Sachverhalt': Barbara Emme (,,Emmely")
war zum Zeitpunkt der Kiindigung, dem 22. Februar 2008, 50
Jahre alt und arbeite seit dem 25. April 1977, also knapp 31
2
Jahre als Kassiererin bei einer Berliner Supermarktkette2
Anlass fir die fristlose Beendigung des Arbeitsverhiltnisses
hatte die Einl6sung zweier Pfandbons im Wert von 48 Cent
und 82 Cent gegeben. Die Bons wurden am 22. Januar 2008
dazu verwandt, um den Endbetrag eines Personaleinkaufs von
Frau Emme entsprechend zu vermindern. Bei den Bons
handelte es sich um zwei zuvor gefundene Kundenbons, die
zur Aufbewahrung ffir den Kunden im Kassenbitro der Filiale
aufbewahrt worden waren. Die Bons hatte Frau Emme aber
erwiesenermaen 3 entgegen der diesbeztiglich getroffenen
Anweisungen ihres Arbeitgebers an sich genommen. Die
Sicherheit, mit der angenommen werden kann, dass es
tatsiichlich so war, begrtindet der Umstand, dass zu dem
Zeitpunkt an dem die Pfandbons erstellt worden waren, Frau
Emme nachgewiesener Maen selbst an der Kasse tiitig war
und es ihr damit unm6glich gewesen ist die streitigen Bons
selbst erstellt zu haben. Ferner lag zwischen der Erstellung der
Bons ca. eine dreiviertel Stunde. Dies riumte sie in der
Anhrung auch ein. Sie versuchte sich jedoch zuniichst zu
rechtfertigen. Vorgebrachte Erkliirungsversuche4, die Tochter
oder gar eine Mitarbeiterin hitte die Bons in ihre Brieftasche
gesteckt, verfingen aber nicht. Zum einen wohnte die Tochter
in einiger Entfernung zum Supermarkt und zum anderen ist
auch hier nicht erkennbar, warum die Tochter in 45-mintitiger
zeitlicher Versetzung Flaschen im Pfandwert von 82 und 48
Cent zurtickgebracht haben soll, um die Bons dann heimlich
der Mutter in das Portmonee zu legen. Fernerhin konnten die

nunmehr Bagatelldelikte, also Delikte, die einen geringen
wirtschaftlichen Schaden verursachen, zukiinftig nicht mehr
eine
aulerordentliche
oder
ordentliche
Kiindigung
rechtfertigen kdnnen. Die Vorstellung, des ,,unkiindbaren"
Mitarbeiters, der sich ,,alles" herausnehmen kann, verstiirkt
dabei die Enttiiuschung
tiber das
Urteil auf der
Arbeitgeberseite. Aber liegt mit der Emmely-Entscheidung
wirklich eine Rechtsprechungsiinderung vor? Dazu muss ein
Vergleich mit iihnlich gelagerten Fillen aus der Zeit vor dem
Urteil gesucht werden. Zuvor sollte man sich jedoch zumindest
die prtifungsrelevanten Tatbestandsmerkmale der fristlosen
arbeitgeberseitigen Ktindigung, wie sie im Fall Emmely
angewandt wurden, vergegenwiirtigen, um die tragenden
Schlagworte des Gerichts, wie ,,an sich geeigneter Grund" und
Interessenabwiigung in der Prifung einordnen und die
Rechtsprechung fixieren zu kdnnen. Die Kiindigung wurde als
Verdachtskiindigung
ausgesprochen,
weshalb
deren
Voraussetzungen aufgelistet werden sollen. Es verbleibt
anzumerken, dass sich an dem ursprtinglichen Charakter der
Kiindigung im Prozess nichts veriindert hat, obgleich dieser
Auffassung
verschiedene
Passagen der Urteile
von
Bundesarbeitsgericht und Landesarbeitsgericht bei einer
unreflektierten Betrachtung zu widersprechen scheinen5 . Eine
Verdachtskiindigung,
als
besonderer
Fall
der
aulerordentlichen arbeitgeberseitigen Ktindigung liegt vor,
wenn die Kiindigung im Kern nicht auf eine erwiesene
Tatsache als Kiindigungsgrund gesttitzt wird, sondern auf den
bloen schwerwiegenden Verdacht einer strafbaren Handlung
oder einer sonstigen schweren Verfehlung 6 . Warum der bloe
Verdacht eine aulerordentliche Kiindigung rechtfertigen kann,

' Bzgl. des Sachverhalts ist auf die Urteile des Arbeitsgerichts (ArbG Berlin 2
Ca 3632/08), des Landesarbeitsgerichts (LArbG Berlin-Brandenburg 7 Sa
2017/08) und des Bundesarbeitsgerichts (BAG 2. AZR 541/09) zu verweisen.
2 Inhaber: Kaiser's Tengelmann AG.
' Es ist anzumerken, dass die Kindigung lediglich als Verdachtskndigung
ausgesprochen wurde. Das Landesarbeitsgericht war dabei jedoch von der
Tatbegehung durch Frau Emme tberzeugt und nahm dies bindend fur das
BAG an (LArbG Berlin-Brandenburg 7 Sa 2017/08, juris Rn. 48).
4 Jene Erklrungsversuche vertrat Frau Emme dabei nicht durchgehend,
sondern behauptete zeitweilig jene nie gemacht zu haben. So legte sie zunlchst
ein Schriftsttck der Tochter vor, in dem diese den Tathergang besttigen
sollte, urn dann knapp ein halbes Jahr splter zu erkliren dies nie behauptet zu
haben.

prUft. vgl. auch Walker NZA 2011 S. If., der davon ausgeht, dass sich die
Verdachtskndigung im Verlauf des Prozesses zu einer Tatktndigung
gewandelt hat. Der Autor erkennt dies an, verweist aber darauf, dass die
Arbeitgeberseite ausweislich des Urteils nach wie vor von einer
Verdachtskndigung ausgeht (BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 12). Ferner
sollen in diesem Beitrag auch die Voraussetzungen der Verdachtskndigung
erldutert werden, weswegen diese beibehalten wurde.
6 BAG 18. 11. 1999 AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 32; 5. 4.
2001 AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 34 = NZA 2001, 837;
28. 11. 2007 NZA-RR 2008, 344; 12. 3. 2009 ZTR 2009, 658; 23. 6. 2009
NZA 2009, 1136; Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht/ Miiller-Glage
(11.Auflage) § 626 BGB Rn. 173.
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liegt darin begrindet, dass die Verdachtskiindigung auf einen
in der Person liegenden Grund abstellt und nicht auf einen
verhaltensbedingten, bei dem die Tatsache zur Kiindigung
erwiesen sein mtisste. Der Verdacht ftihrt vielmehr dazu, dass
das Vertrauen des Arbeitgebers in seinen Arbeitnehmer
zerstdrt
wird
und
damit
ein
personenbedingter
Kiindigungsgrund vorliegen kann 7 . Daher ist auch der
Arbeitnehmer kiindbar, dem zum Beispiel eine strafbare
Handlung noch nicht rechtskriiftig nachgewiesen ist8 . Die
Voraussetzungen der Verdachtskiindigung sind9:

diese an § 626 I BGB bemisst. Die Prlfung des wichtigen
Grundes gliedert sich dabei wie folgt":

1. Der Arbeitgeber muss die Ktindigung gerade mit dem
Verdacht begrinden.

Nunmehr ist das Problem im Fall Emmely herauszuarbeiten.
Die Klage war nicht priikludiert und hielt die 3 Wochenfrist
gem. § 4 S. 1 KSchG ein.

3. Es muss die iiberwiegende Wahrscheinlichkeit fur die
Tatbegehung sprechen.
4. Die Tat miisste, wdre sie bewiesen, eine auf3erordentliche
Kiindigung rechtfertigen ktnnen.
5. Der Verdacht muss das fur das Arbeitsverhaltnis
erforderliche
Vertrauen
zwischen
Arbeitgeber
und
Arbeitnehmer zersttrt haben.
6. Der Arbeitgeber muss alle ihm zumutbaren Schritte zur
Sachverhaltsaufkldrung unternommen haben, insbesondere
eine Anhtrung durchgeflihrthabeno
Nachdem nun die Voraussetzungen einer Verdachtskiindigung
wieder prilsent sein sollten, muss nunmehr eine Einordnung
der im Emmely-Fall gebrauchten Schlagworte erfolgen, die
den Kern des Problems ffir die Prifung und den
Rechtssprechungsvergleich fixieren. Die Rede ist wiederholt
von
einem
an
sich
geeigneten
Grund
und
der
Interessenabwiigung. Diese Punkte finden sich zumindest dem
ersten Anschein nach nicht in der Auflistung der
Prifungspunkte wieder. Dem ist jedoch nicht so, denn in
Prifungspunkt 4. werden alle angesprochenen Merkmale
relevant. ,,Die
Tat mtisste, wiire sie bewiesen, eine
aulerordentliche Kiindigung rechtfertigen kdnnen". Damit ist
der Bogen zur ,,normalen" aulerordentlichen (Tat-)Kiindigung
gespannt, denn die Verdachtskiindigung stellt letztlich
lediglich eine besondere Fallgruppe der aulerordentlichen
Kiindigung dar, wobei an den wichtigen Grund iSd. § 626 I
BGB
nur
zusiitzliche
Anforderungen,
niimlich
die
vorstehenden sechs Punkte, gestellt werden. Prtifungspunkt 4
entspricht damit inhaltlich der Prlfung eines wichtigen
Grundes im Rahmen einer aulerordentlichen Tatkiindigung,
obgleich der Prlfung nur eine fingierte Tat zugrunde liegt und

2. Bestimmung des wichtigen Grundes. Ist dieser an sich
geeignet? (1. Stufe)
3. Interessenabwagung(2. Stufe)

I. Wichtiger Grund an sich (1. Stufe)
Die Kiindigung wurde als Verdachtskiindigung ausgesprochen
und war folglich auf personenbedingte Grande gesttitzt. Da
hier aber die Tat fingiert wird und tiberprift werden soll, ob
diese
Tat,
wiire
sie
nachweisbar
gewesen,
eine
aulerordentliche Kiindigung rechtfertigen kann, ist von einem
verhaltensbedingtem Kiindigungsgrund in der inzidenten
Prlifung auszugehen. Fraglich war hier zuniichst, ob aufgrund
der Hdhe des Schadens (zur Erinnerung 1,30 C) tiberhaupt ein
an sich geeigneter Grund fir eine aulerordentliche Kiindigung
vorliegen kann. Das ist nach wie vor in der Literatur und
Rechtsprechung umstritten. So gehen einige Autoren und auch
Arbeitsgerichte
davon
aus,
dass
ein
geringftigiger
Vermdgensschaden keinen wichtigen Grund im Sinne von §
626 I BGB darstellen kann 2. Die Vertreter dieser Meinung
kntipfen daher an ein tatsiichliches Element, niimlich die Hdhe
des Schadens an. Anders beurteilen die Frage der
Geringftigigkeit
oder
der ,,Bagatelle"
hingegen
das
Bundesarbeitsgericht und der tiberwiegende Teil der in der
Literatur vertretenen Meinung. Diese gehen zutreffend davon
aus, dass es auf die Hdhe des Schadens zumindest in der 1.
Stufe, nicht ankommen kann. Die Vertreter dieser Auffassung
kntipfen das Vorliegen des wichtigen Grundes vielmehr an ein
juristisches, normatives Element, niimlich das der Verletzung
von arbeitsvertraglichen Haupt- oder Nebenpflichten. Danach
kann die Hdhe des Schadens aber nicht zu berticksichtigen
sein, denn die entsprechenden juristischen Tatbestiinde
sowohl im Strafrecht als auch im Arbeitsrecht - orientieren
sich (zumeist1 3) nicht an der Hdhe des Schadens. Eine
Pflichtverletzung liegt damit immer unabhiingig von der Hdhe
vor. Das ist auch einleuchtend, denn diese Pflichtverletzungen
sind an sich geeignet das Vertrauen des Arbeitgebers in seinen
Arbeitnehmer zu zerstdren. Zudem dtirften die Vertreter der
erstgenannten Meinung Schwierigkeiten haben die Grenze der
unerheblichen Geringffigigkeit genau zu bestimmen. Ist zum
Beispiel auf den Verkaufswert einer Sache oder nur auf den
-

2. Der Verdacht muss sich aus objektiven Umstanden ergeben.

1. Keine Fiktion des Grundes nach §§ 7, 13 1 2 KSchG
aufgrund von Prklusion (§ 4 S. 1 KSchG).

1 nachzulesen bei Junker Grundkurs Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 399 ff.,
In diesem Zusammenhang wird daher auch von einer sog.
Vertrauensktindigung gesprochen, vgl. Eilberg DB 2006 S. 1555.
vgl. BAG 2 AZR 631/02 = NZA 2004 S. 919 (920); Junker Grundkurs
Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 412 mit weiteren Nachweisen und Beispielen.
Jene Auflistung ist an angelehnt an Junker Grundkurs Arbeitsrecht (9.
Auflage) Rn. 412.
'o
Die
Durchftihrung
einer
Anharung
entspricht
dem
Verhlltnismdiigkeitsgrundsatz
und ist Wirksamkeitsvoraussetzung
der
Verdachtsktindigung (BAG 26. 9. 2002 AP BGB § 626 Verdacht strafbarer
Handlung Nr. 37; Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht/ Miiller-Glage
(11.Auflage) § 626 BGB Rn. 178).

415.
12 So LAG K6ln 30. September 1999 5 Sa 872/99 = NZA-RR 2001, S. 83;
LAG Hamburg NZA-RR 1999, S. 469; ArbG Reutlingen 4. Juni 1996 - 1 Ca
73/96 - RzK I 6 d Nr. 12; Dlubler Das Arbeitsrecht 2 (12. Auflage) Rn. 1128;
Kluef3 NZA 2009, S. 337 ff.; eingeschrnkt Gerhards BB 1996, S. 794 (796);
wohl auch Hiipers Jura 2010 S. 52 (54).
1 Ausnahmen kinnten in einer entsprechenden arbeitsvertraglichen
oder
tarifvertraglichen Regelung bestehen, die Vermagensschden bis zu einem
bestimmten Betrag als Ktndigungsgrund ausschlieen. Solche Regelungen
sollten in der Praxis jedoch zu den Exoten zdhlen, wenn nicht zu den
Legenden.
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tatsiichlichen Wert abzustellen? Wie kann ein ideeller Wert
Bericksichtigung finden? Man stelle sich nur den Fall vor, in
dem der Arbeitnehmer den nahezu wertlosen aber vom
Arbeitgeber iber alles geliebten Hund ,,entwendet". Es bleibt
daher festzustellen, dass eine Ldsung auf der 1. Stufe im
Bereich der Bagatelldelikte noch nicht gesucht werden kann,
sondern auf die 2. Stufe zu verlagern ist, wo eine Wertung des
Einzelfalls eher m6glich und greifbar erscheint.

-

Worin lag nun aber der wichtige Grund im Fall von Barbara
Emme, der an sich geeignet ist, eine aulerordentliche fristlose
Kiindigung zu rechtfertigen, wenn die Geringffigigkeit sie auf
dieser 1. Stufe zumindest nicht zu ,,retten" vermag? In
Betracht kamen zum einen die Verletzung von Haupt- und
Nebenleistungspflichten als auch das Begehen von strafbaren
Handlungen, die sich nachteilig auf das Arbeitsverhiltnis
ausgewirkt haben. Zuniichst ist auf die Strafwtirdigkeit der
Handlungen von Frau Emme einzugehen, denn wirden diese
unter der Fiktion, dass es sich bei den Bons tatsiichlich um die
gefundenen Kundenbons handelte - strafrechtlich zu wtirdigen
sein, so Iige darin bereits eine Verletzung zumindest der
vertraglichen Nebenpflichten nach § 241 II BGB, denn
schutzwiirdige Interessen des Arbeitgebers wiiren so verletzt
worden. Der strafrechtliche Charakter der Handlungen ist
dabei jedoch - zumindest nach einigen Autoren - zweifelhaft.
Daher soll hier klargestellt werden, ob - unter der Fiktion der
Beweisbarkeit der Handlungen - tiberhaupt Straftatbestiinde
erffillt wurden und welche dies gegebenenfalls sind.

1. Diebstahl
So kommt zuniichst ein Diebstahl gem. § 242 I StGB in
Betracht. Diebstahl ist Eigentumsverletzung durch Wegnahme
zwecks Eigentumsanmaung 4. Tatobjekt muss dabei immer
eine fremde bewegliche Sache sein. Schon hier stdrt sich eine
Meinung und behauptet es wiirde bei den Pfandmarken bereits
an der Fremdheit der an sich beweglichen Sachen fehlen, da
diese derelegiert, d.h. herrenlos, waren und Frau Emme daher
15
Eigentum an diesen nach § 958 I BGB begrinden konnte
Man verweist hier auf § 959 BGB, und unterstellt, dass der
unbekannte Kunde kein Interesse mehr an den Pfandbons und
damit auch an dem Eigentum daran hatte. Diese Unterstellung
darf jedoch aufgrund der dtirftigen Sachverhaltslage in Zweifel
gezogen werden. Die Dereliktion nach § 959 BGB stellt ein
Rechtsgeschiift dar und bedarf neben dem Realakt der
Besitzaufgabe vor allem auch einer auf den Eigentumsverzicht
gerichteten nicht, empfangsbediirftigen Willenserkliirungl 6
Jene Willenserklirung kann dabei aber nicht, wie jene
Meinung annimmt, leichtfertig unterstellt werden. Art. 14 I GG
zwingt zu einer wohlwollenden Auslegung, sodass im Zweifel
anzunehmen ist, dass das Eigentum nicht aufgegeben werden
solltel 7 . Vorliegend bestand lediglich das Indiz, dass sich der
Eigenttimer nicht mehr meldete. Dies reicht jedoch ffir die
Annahme einer Willenserkl~irung, die auf den Verzicht des
Eigentums gerichtet ist, nicht aus. Ferner setzt § 959 BGB die
Rechts- und Geschiiftsfihigkeit des Handelnden voraus, von
der hier nicht zweifelsfrei ausgegangen werden konnte.
Minderjihrige
kdnnen
zum
Beispiel
eine
einseitig
14 Schtnke/Schrider/Eser/Bosch§ 242 Rn. 1/2 mwN.
15 Hiipers Jura 2010 S. 52
(53).
16 vgl. Munchner Kommentar BGB - Oechsler § 959 Rn. 1.
" Munchner Kommentar BGB - Oechsler § 959 Rn. 3.
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empfangsbediirftige Willenserkliirung nach § 111 S. 1 BGB
nicht wirksam abgeben und damit auch nicht wirksam das
Eigentum an einer Sache aufgeben 8 . Das Geschiift ist auch
grundsiitzlich nicht lediglich rechtlich vorteilhaft nach § 107
BGB. Es bleibt daher festzustellen, dass das Eigentum nicht
durch § 959 BGB aufgegeben wurde. Ferner greifen auch die
Regelungen tiber Fund oder Vermischung nicht. Das Eigentum
verblieb bei den unbekannten Drittenl9. Indem Frau Emme
nunmehr jene Bons zuniichst in ihre Brieftasche und damit in
ihre Tabusphiire verbrachte, erfilllte sie den objektiven
20
Tatbestand des § 242 StGB, denn alter Gewahrsam2 wurde
zugunsten ihres neuen Gewahrsams gebrochen. Eine
Wegnahme lag damit ebenso vor. Auch vom Vorliegen des
subjektiven
Tatbestands
kann
ausgegangen
werden.
Insbesondere scheidet der Enteignungsvorsatz auch nicht
deshalb aus, weil Frau Emme die Pfandbons gleich nach
Gebrauch wieder von sich gab. Entuert sich der Tiiter der
Sache, sodass die Wiederherstellung der Besitzerposition
ausgeschlossen erscheint, so ist der Enteignungsvorsatz
21
anzunehmen . Indem Frau Emme die Bons an der Kasse
abgab und diese mit den restlichen Pfandbons der
Wahrscheinlichkeit nach vermengt worden wiren 22, erschien
es aussichtslos, dass die ursprtingliche Besitzerposition
wiederhergestellt hitte werden kdnnen. Sie handelte folglich
mit Enteignungsvorsatz. Mangels rechtfertigender oder
entschuldigender Grinde ist damit davon auszugehen, dass
Frau Emme mit der Wegnahme im Kassierbitro § 242 StGB,
unter Fiktion der Handlungen, verwirklichte. An dieser Stelle
wird nun wiederum zweierlei eingewandt: Zum einen soll §
248a StGB der Geeignetheit des Grundes entgegenstehen und
zum anderen sei der Schaden nicht zum Nachteil des
Arbeitgebers, sondern zum Nachteil des unbekannten
Eigentiimers entstanden 23. Dazu ist Stellung zu beziehen.
Der Einwand, dass § 248a StGB einer Qualifizierung als
wichtigem Grund an sich im Sinne von § 626 I BGB
entgegensttinde verfangt nicht. Zwar wirde der Diebstahl
aufgrund des geringen Schadens zweifelsfrei unter den
Anwendungsbereich des § 248a StGB fallen und damit die
Straftat nur auf Antrag verfolgt werden, dies iindert jedoch
nichts an der Strafwlirdigkeit der Handlungen. Lediglich der
staatliche Strafverfolgungsanspruch wird dadurch in manchen
Fillen eingeengt. An der Verletzung der vertraglichen
Nebenpflichten nach § 241 II BGB iindert dies jedoch nichts
und damit auch nicht an der Geeignetheit des Grundes an sich.
Aus demselben Grund ist auch der Meinung eine Absage zu
erteilen, die behauptet, dass aufgrund der mangelnden
Verletzung gegentiber dem Arbeitgeber der Diebstahl als
Kiindigungsgrund ausscheide. Begrtindung findet dies darin,
dass es im Ergebnis gar nicht darauf ankommt, dass die
Verletzung gegentiber dem Arbeitgeber eingetreten ist,
sondern dass sich die Handlung nachteilig auf das

I

Munchner Kommentar BGB - J Schmidt § 111 Rn. 9.

1

Dazu ausfihrlich Schl5sser HRRS 2009, S. 509 (511).

20 Der Arbeitgeber hatte zuvor Gewahrsam an den Pfandbons begrndet, denn
nach herrschender Meinung begrtndet dieser jenen stets an verlorenen Sachen
auf
Grundlage
eines
antizipierten
Erlangungswillens
(vgl.
Schdnke/Schrdder/Eser/Bosch§ 242 Rn. 30).
21 BGH NStZ 1981, S. 63; Schtnke/Schrider/Eser/Bosch
§ 242 Rn. 52
22 Dies konnte verhindert werden, da sich die Kassiererin an den Wert der
Tage zuvor gefundenen Bons erinnerte und deren Verbleib tberprUfte.
23 Schl5sser HRRS 2009, S.
509 (511).
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Arbeitsverhiltnis ausgewirkt hat24. Davon ist - unter der
Fiktion der tatsiichlichen Begehung - vorliegend auch
auszugehen. Das Verhalten von Frau Emme, der Diebstahl,
war an sich geeignet das dem Arbeitsverhiiltnis zugrunde
liegende, notwendige Vertrauensverhiiltnis zu zerstdren und
stellt
damit
gleichzeitig
eine
Verletzung
der
arbeitsvertraglichen Nebenpflichten dar, denn ein Arbeitgeber
muss sich darauf verlassen kdnnen, dass von Dritten
eingebrachte Sachen vor den Zugriffen durch seine Mitarbeiter
sicher sind. Durch die Handlungen wurden daher die
Interessen des Arbeitgebers nach § 241 II BGB verletzt. Der
notwendige Bezug zum Arbeitsverhiiltnis ist damit auch bei
einer Straftat gegentiber einem Dritten, im Betrieb und
wiihrend der Beschiiftigungszeit, anzunehmen 25. Die mit dem
Diebstahl verbundene Verletzung der arbeitsvertraglichen
Nebenpflichten ist ein an sich ein geeigneter Grund, um eine
aulerordentliche
arbeitgeberseitige
Kiindigung
zu
rechtfertigen.

2. Betrug
Der Vollstiindigkeit halber soll nunmehr aber auch erdrtert
werden, ob die zweite - fiktive - Handlung der Frau Emme,
niimlich das Vermindern des Entgeltbetrages bei ihrem
Wareneinkauf um 1,30 C, ebenso einen an sich wichtigen
Grund darstellt, der geeignet ist eine arbeitgeberseitige
Kiindigung zu rechtfertigen. Zuniichst bedarf es wiederum
einer strafrechtlichen Bewertung, um damit zielgerichteter
Riickschlisse auf die Verletzung der Vertragspflichten ziehen
zu kdnnen. Diskutiert wird hier vor allem der Betrug gem. §
263 StGB, der vereinzelt abgelehnt wird 26. Betrug ist eine
durch Thuschung verursachte Vermdgensschiidigung eines
anderen in Bereicherungsabsicht27. In Zweifel gezogen wird
hier zuniichst, ob Frau Emme - unter Fiktion der Tatbegehung
- tatsiichlich tiiuschte. Eine Tiuschung besteht in der
Vorspiegelung falscher oder in der Entstellung oder
28
Unterdrtickung wahrer Tatsachen . Vorspiegeln bedeutet, dass
der Titer einem anderen eine nicht bestehende Tatsache als
bestehend
zur
Kenntnis
bringt 2 9 .
Dabei
ist
als
Tiuschungshandlung jedes Verhalten des Titers zu begreifen,
dem ein Erkliirungswert zukommt, aus dem sich die unwahre
Behauptung erschliet 30 . Indem die Pfandbons wiihrend des
Personaleinkaufs wortlos vorgelegt wurden, wurde der
Kassiererin die Tatsache vorgespielt, dass Frau Emme
31
rechtmiiige Eigenttimerin des PfandbonS
und der durch
diesen repriisentierten Forderung ist. Der Umstand, dass sich
auf den Bons nicht die sonst tibliche Unterschrift des
Filialleiters befand, ist dabei ffir die Tiuschung unerheblich.
Warum sonst sollte sie die Pfandbons ohne Begrtindung flir
24 So ist auch der Diebstahl bei Kunden des Arbeitgebers oder bei Kollegen an

sich geeigneter Grund (LAG K6ln NZA-RR 1999, S. 415; NZA-RR 2002, S.
519; Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/ Stoffels § 626 Rn. 126; BAG NZA
- RR 2008, S. 344; Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht/ Miiller-Glage

(11.Auflage) § 626 BGB Rn. 133.
25 vgl. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht/ Miiller-Glage (1 l.Auflage) §

626 BGB Rn. 133 mwN.
26 So Hiipers Jura 2010 S. 52 (53); Schl5sser HRRS 2009, S. 509 (512f.).
27 Schdnke/Schrdder/Cramwr/Perron
28 Schdnke/Schrdder/Cramwr/Perron

§ 263
§ 263
§ 263
§ 263

Rn. 1/2.
Rn. 6.
Rn. 6.
3o Schdnke/Schrdder/Cramwr/Perron
Rn. 12.
3 Der Pfandbon mag als kleine Inhaberpapier iSv. § 807 BGB eingeordnet
werden, wonach die Vorschrift des § 793 I (Inhaberschuldpapiere)
entsprechende Anwendung finden soll (Palandt/Sprau § 807 Rn. 1; Schl5sser
29 Schdnke/Schrdder/Cramwr/Perron

HRRS 2009, S. 509 (512).
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ihren eigenen Personaleinkauf verwenden? Nachgewiesener
Maen war Frau Emme aber nicht Eigenttimerin der
Pfandbons, denn der oder die Unbekannten waren auch zu
diesem Zeitpunkt noch Eigenttimer und damit materiell
Berechtigte 3 2 . Frau Emme tiiuschte damit iber Tatsachen.
Diese
Thuschung
ftihrte
dann
auch
zu
einer
Vermdgensverftigung durch die Kassiererin zulasten des
ArbeitgeberS3 3 , denn dadurch verminderte sich dessen
Vermdgen unmittelbar um den Betrag von 1,30 C. Von der
Kliigerseite wurde angeftirt, dass durch die Handlung nicht
das Vermdgen des Arbeitgebers, sondern nur das Vermdgen
des jeweiligen Kunden um die entsprechenden Centbetriige
vermindert wurde. Dieses Argument mag auf den ersten
Eindruck hin plausibel erscheinen, verfangt im Ergebnis aber
nicht. Zutreffend ftihrt das Arbeitsgericht aus, dass sich durch
das Vorlegen der Bons der Endbetrag des Personaleinkaufs
von Frau Emme entsprechend verminderte, obgleich dazu kein
Rechtsgrund
bestand3 4 .
Folglich
ist
von
einem
Vermdgensschaden
auszugehen.
Entsprechende
Bereicherungsabsicht
lag
dabei
neben
den tibrigen
Tatbestandsmerkmalen des § 263 StGB ebenfalls vor. Sie hitte
- bei unterstellter Tatbegehung - daher einen Betrug
begangen. Dieser Betrug mtisste jedoch auch geeignet sein
einen wichtigen Grund an sich darzustellen, der geeignet wiire
eine aulerordentliche fristlose arbeitgeberseitige Kiindigung
zu rechtfertigen. In Betracht kommt wiederum die Verletzung
von Arbeitgeberinteressen gem. § 241 II BGB, also einer
Verletzung von Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag.
Unsicher erscheint dies hier nunmehr nicht von der Seite, dass
die Straftat nicht gegentiber dem Arbeitgeber begangen wurde,
sondern vielmehr daher, dass Frau Emme eine Straftat beging
als sie einen Personaleinkauf tiitigte, also wihrend ihrer
,,Freizeit". Fraglich ist, ob dabei der erforderliche Bezug zum
Arbeitsverhiltnis noch bestand. So geht die Rechtsprechung
von
der
Geeignetheit
strafbarer
Handlungen
im
aulerbetrieblichen Bereich aus, wenn durch diese das
Arbeitsverhiltnis konkret beeintriichtigt wird. Das war
vorliegend gegeben. Frau Emme war Angestellte in derselben
Filiale und beging dort vor den Augen ihrer Kollegin eine
Straftat gegentiber ihrem Arbeitgeber. Damit wurden - unter
der Fiktion der Tatbegehung - erkennbar die Nebenpflicht zur
Wahrung der Interessen des Arbeitgebers verletzt; hier wurde
das Interesse des Arbeitgebers an dem Bestand seines
Eigentums verletzt. Somit war auch die zweite Handlung der
Frau Emme an sich geeignet eine aulerordentliche
arbeitgeberseitige Kiindigung zu rechtfertigen.
Es sei zur Klarheit jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass
eine Verdachtskiindigung vorliegt und die Prifung unter der
Annahme erfolgte, dass Frau Emme tatsiichlich entsprechend
handelte. Der wichtige Grund an sich liegt nach wie vor im
Verdacht, der hier bei Beweisbarkeit schwer genug wiegen
wirde, um eine aulerordentliche Kiindigung an sich zu
rechtfertigen. Wichtig ist, dass die Straftaten dabei nicht den
Grund darstellen, sondern nur die Vertragsverletzungen, die sie
implizieren. Das Bundesarbeitsgericht entspricht dabei diesem
Ergebnis hat sich jedoch nicht konkret mit der rechtlichen

32 Palandt/Sprau§ 793 Rn.
9.

sog. Dreiecksbetrug (vgl. dazu Kindhluser/ Neumann/ Paeffgen/Kindhiuser

StGB (3. Auflage) § 263 Rn. 209 ff.),
34 ArbG Berlin 2 Ca 3632/08, juris Rn. 29.
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Einordnung der Handlungen auseinandergesetzt35 . Dies war
angesichts der bindenden Feststellung durch die letzte
Tatsacheninstanz auch nicht erforderlich 3 6 . Bezflglich des
wichtigen Grundes an sich ergibt sich somit keine
Rechtsprechungsiinderung, da auch Taten, die nur einen
geringffigigen Vermdgensschaden bedeuten nach wie vor die
Hirde der 1. Stufe iberwinden konnen.

II. Interessenabwigung (2. Stufe)
Eine Rechtsprechungsiinderung kdnnte aber im Bereich der
Interessenabwiigung stattgefunden haben. Zur Verdeutlichung
soll dazu zuniichst auf mit dem Emmely Fall vergleichbare
Entscheidungen verwiesen werden, um dann das EmmelyUrteil in Kontrast setzen zu kdnnen.

1. Der Maultaschen-Fall
Zuniichst sei auf das Maultaschen Urteil verwiesen. Der
Sachverhalt gestaltete sich dort wie folgt: Eine Altenpflegerin,
die zum damaligen Zeitpunkt 58 Jahre alt war und bei Zugang
der aulerordentlichen Ktindigung eine Beschiiftigungsdauer
von etwa 17 Jahren aufzuweisen hatte, entwendete wiihrend
ihrer Pause von dem ffir die Pflegebediirftigen bestimmten
Essen 6 Maultaschen 3 7 im Wert von ca. 2,00 C38 und versuchte
diese heimlich in einer Stofftasche und mit einer Zeitung
abgedeckt aus dem Altenheim zu befdrdern. Das Mitnehmen
und Verzehren von Speisen der Patienten war ausdrticklich
vorher untersagt worden. Es handelt sich um eine
Tatkiindigung. Auch hier nahm das Gericht an, dass der
Diebstahl geringftigiger Sachen an sich geeignet ist um die
arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeitnehmers zu verletzen.
Die 1. Stufe wurde damit ebenso begrindet wie im EmmelyFall. Interessant ist nunmehr die Begrindung der 2. Stufe, der
Interessenabwiigung. Diese ist dabei grundsiitzlich durch drei
Uberlegungen bestimmt:
a) Prognoseprinzip
b) Ultima ratio-Prinzip
c) Interessenabwigungim Einzelfall
An diesen Grundsiitzen hat sich auch das Bundesarbeitsgericht
im Emmely-Fall sowie das Arbeitsgericht Ldrrach im
Maultaschen-Fall orientiert. Das Prognoseprinzip besagt, dass
dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhiiltnisses
aufgrund der aufgetretenen Stdrungen unzumutbar sein muss
und damit eine gedeihliche Fortffihrung des Vertrages fir die

1 BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 26 ff.
36 vgl. Bauer FD-ArbR 2010,
304828.
3 FUr den Interessierten ist anzumerken, dass die KIlgerin bestritt 6
Maultaschen entwendet zu haben, sondern lediglich 3 - 4 Maultaschen. Dieser
Umstand wird dabei von der 4. Kammer des Arbeitsgerichts Ldrrach
umfassend beleuchtet. Nach der Vernehmung zweier Zeugen konnte dann aber
festgestellt werden, dass tatslchlich 6 Maultaschen entwendet wurden (vgl.
ArbG Ldrrach 4 Ca 248/09, juris Rn. 49 - 51).
3' Der tatslchliche Wert war tatslchlich sehr umstritten. So behauptete die
KIlgerin die Maultaschen kinnten lediglich einen Wert von 1,20 C gehabt
haben und wdre im Ubrigen eh weggeworfen worden, d.h. stellten
wirtschaftlich tiberhaupt keinen Wert dar. Die Gegenseite rechnete vom Preis
eines normalen Essens (3,35 ) und zog den Preis eines Salates daffir ab. Das
Gericht legte sich schlieflich auf 2 bis 3 C fest (ArbG Ltrrach 4 Ca 248/09,
juris Rn. 19, 27, 74).
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Zukunft ausgeschlossen erscheint 39. Es ist folglich eine
Abwiigung zwischen den Interessen des Arbeitnehmers auf
Weiterbeschiiftigung und dem Aufldsungsinteresse
des
Arbeitgebers zu suchen. Das Ultima ratio-Prinzip bestimmt
wiederum,
dass
entsprechend
dem
Verhiiltnismiiigkeitsgrundsatzes, eine Kiindigung immer das
40
letzte Mittel darstellen muSS . Ergiinzt werden diese
Prinzipien durch den Gedanken, dass eine Kiindigung immer
den gr68ten Einschnitt bedeutet und zeitweilig die Gefahr der
Uberreaktion birgt. Daher ist stets im Einzelfall konkret zu
priffen, ob die Kiindigung auch angemessen im speziellen
Einzelfall ist 4 1
.
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Im Maultaschen-Fall entschied das Gericht, dass die
Kiindigung im Einzelfall als verhiltnismiiig anzusehen sei
und insbesondere auch eine Abmahnung im konkreten Fall
entbehrlich war 42. Das Gericht verwies vor allem darauf, dass
sich die Arbeitnehmerin bewusst fiber eine bestehende
Anweisung des Arbeitgebers hinweggesetzt habe. Sie habe die
Weisung des Arbeitgebers, tiber das Verbot zum Verzehren
von Speisen der Pflegebedtirftigen missachtet, indem sie ihre
Vorstellung der Wertlosigkeit der Maultaschen an die Stelle
des Arbeitgeberwillens gesetzt habe. Daher ging das Gericht
davon aus, dass die Gefahr auch zukiinftig besteht, dass sich
die Kliigerin eigenmiichtig iber die Anweisungen des
Arbeitgebers hinwegsetzt. Es sei nicht Aufgabe oder
Kompetenz der Arbeitnehmer Weisungen zu hinterfragen, die
der Arbeitgeber unter Austibung seiner Dispositionsfreiheit
gemacht hat. Damit wurde das fir die Zusammenarbeit
notwendige
Vertrauen
zwischen
Arbeitnehmer
und
Arbeitgeber irreparabel zerstdrt. Prognoseprinzip und Ultima
ratio-Prinzip waren damit zuungunsten der Kliigerin
entschieden worden. Es verblieb die Interessenabwiigung im
Einzelfall. Das Gericht legte hierbei hauptsiichlich den Wert
der
Maultaschen
und
die
Beschiiftigungsdauer
der
Altenpflegerin zugrunde und beurteilte die Interessen unter
diesen Gesichtspunkten. Beide fielen jedoch nach Ansicht des
Gerichts nicht schwer genug ins Gewicht, um die Ktindigung
dennoch rechtswidrig erscheinen zu lassen. Der geringe
Vermdgensschaden wurde dabei nicht zugunsten der Kliigerin
berticksichtigt, da - unter Hinweis auf die bestehende
Rechtsprechung des BundesarbeitsgerichtS 43 - die Wertigkeit
zwar grundsiitzlich zu berticksichtigen sei, eine absolute
Grenze, die ein Abmahnerfordernis bedeuten wiirde, aber aus
Grinden der Rechtssicherheit zu verneinen ist. Weitere
Ausftihrungen bzw. eine Subsumtion des Sachverhalts
unterblieben
diesbeztiglich.
Vielmehr
zog sich
das
Arbeitsgericht auf den Standpunkt zurtick, dass trotz der
schlechten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt (die Kliigerin war
zu diesem Zeitpunkt fast 59 Jahre alt) und der fast 17-jihrigen
Beschiiftigungsdauer,
die
Vorbildfunktion
fir jtingere
Angestellte hier schwerer wiege. Filr die Kliigerin sprach auch
nicht, dass sie sich ffir ihr Handeln entschuldigte. Die Kammer
3

sog. Negativprognose vgl. Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/ Stoffels §
626 Rn. 70; Junker Grundkurs Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 404.
40 Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/
Stoffels § 626 Rn. 72; Junker
Grundkurs Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 405.
41 Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/ Stoffels § 626 Rn. 73; Junker
Grundkurs Arbeitsrecht (9. Auflage) Rn. 407; Reichold Arbeitsrecht (3.

Auflage) § 10 Rn. 85.
42 ArbG Lirrach 4 Ca 248/09, juris Rn. 68 ff.
43 BAG 2 AZR 923/98.
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2. Der Kinderreisebett-Fall
Bevor eine Auseinandersetzung mit der 2. Stufe im EmmelyFall erfolgen
soll, mdchte ich nunmehr
auf den
Kinderreisebett-Fall
hinweisen,
dessen Berufung
vom
Landesarbeitsgericht Baden-Wirttemberg am 10.02.2010
entschieden wurde. Von Interesse ist das Urteil des
Landesarbeitsgerichts deshalb, weil es in unmittelbarer Nihe
zum Emmely-Fall entschieden wurde, niimlich exakt vier
Monate davor 4 4 . Was war passiert 4 5?
Der Kliiger war ein seit knapp 9 Jahren bei einem
Abfallunternehmen beschiiftigter Hofarbeiter, dessen Tiitigkeit
insbesondere im Sortieren von Altpapier und sonstigen
Hilfstiitigkeiten bestand. Am 05.12.200846 hatte der Kliiger
Altpapier aus einem Altpapiercontainer zu sortieren. Wihrend
er dies tat, fiel ihm ein Karton in die Hiinde, in dem sich ein
Kinderreisebett befand. Diesen dffnete der Kliiger und baute
das Kinderbett zusammen mit einem sich ebenfalls in der
Sortierhalle befindlichen Leiharbeitnehmer auf. Dabei wurde
er
von seinem
Vorgesetzten,
dem stellvertretenden
Betriebsratsvorsitzenden und drei Disponenten iber die den
Angestellten bekannte Videotiberwachungsanlage beobachtet.
Anschlieend baute er das Bett wieder auseinander, um es
anschlieend samt Karton auf dem Rficksitz seines PKWs ffir
sich zu verstauen. Von zwei Mitarbeitern wurde er spilter
darauf angesprochen, dass es nach der Weisung des
Arbeitgebers nicht erlaubt sei das Kinderreisebettchen
mitzunehmen. Im Folgenden entfernte der Kliiger das Bett aus
seinem PKW und vernichtete es ordnungsgemi8.

a) Wichtiger Grund an sich (1.Stufe)
Das Gericht prUfte wiederum zuniichst auf der ersten Stufe, ob
ein an sich geeigneter Grund fir eine aulerordentliche
Kiindigung vorlag. In Betracht kam hier die Verletzung von
Vertragspflichten zuniichst durch eine strafbare Handlung aber
auch
durch
Zuwiderhandlung
gegeniber
einer
arbeitgeberseitigen Weisung.
Zuerst zur strafrechtlichen Seite, die das Gericht vertretbar
au~er Betracht lies, da es auf die Vertragsverletzung abhob.
Zur Vollstiindigkeit und Kliirung des Tatbestandes soll hier
jedoch
trotzdem
auf die strafrechtliche
Wirdigung
eingegangen werden. Der Arbeitnehmer entwendete das
Kinderreisbett und verbrachte es in seinen PKW, den er
anschlieend abschloss. M6glich erscheint ein Diebstahl nach
§ 242 StGB. Die Kliigerseite argumentierte hier, dass die
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Arbeitgeberin 4 7
schliel1ich
nicht
Eigenttimerin
des
Kinderreisebettes gewesen sei. Man mag diesen Vortrag daher
dahingehend interpretieren, dass die KIligerseite davon
ausging, dass die Sache herrenlos war oder aber ein Diebstahl
gegentiber Dritten keine Vertragsverletzung innerhalb des
Arbeitsverhiltnisses bedeuten kann. Beiden M6glichkeiten ist
dabei aber eine Absage zu erteilen. Das Abfallunternehmen
hatte durchaus Eigentum an dem Kinderreisebett erlangt.
Begriindung findet dies darin, dass die Entsorgung in den Mill
grundsiitzlich ein Angebot an das Entsorgungsunternehmen auf
Ubereignung darstellt, das unter der Auflage der fachgerechten
Entsorgung steht 48 . Folglich konnte das Bettchen zum
Zeitpunkt der Aneignung durch den Kliiger nicht mehr
herrenlos sein 49. Er nahm damit eine fremde bewegliche Sache
iSd. § 242 StGB weg und verwirklichte den objektiven
Tatbestand desselben. Ferner ist entgegen der Annahme der
Kliigerseite auch nicht davon auszugehen, dass ein Diebstahl
aufgrund mangelnden Vorsatzes ausscheide5 0 . Der Kliiger war
sich dartiber im Klaren, dass das Bettchen nicht ihm gehdrte,
als er es sich aneignete und in seinen auf dem
Mitarbeiterparkplatz stehenden PKW - also in seine Sphiire
verbrachte, um es spilter mit nach Hause zu nehmen. Der
Tatbestand des § 242 StGB war erffillt. Folglich lag damit eine
Vertragspflichtverletzung der Nebenpflichten nach § 242 II
BGB vor, denn der Kliiger missachtete die Interessen
Eigentum und Weisungsbefolgung durch die Arbeitnehmer
seines Arbeitgebers. Dies stellt an sich immer einen geeigneten
Grund ffir eine fristlose arbeitgeberseitige Kiindigung dar.
-

argumentierte, dass die Ernsthaftigkeit der Entschuldigung
durch die Behauptung, sie habe lediglich 3 - 4 Maultaschen
entwendet, statt der bewiesenen 6, wieder entwertet wurde.
Auch die 2. Stufe fiel damit nicht zugunsten der Kliigerin aus.
Das Urteil wurde am 16.10.2009 entschieden.
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Ferner kommt auch eine Pflichtverletzung in Betracht, die auf
der Verletzung einer Arbeitgeberweisung beruht. Bezflglich
der Verfahrensweise mit dem Abfall hatten die Arbeitnehmer
folgende
Weisung
erhalten:
Sofern
es
von
der
Geschiiftsftihrung im Einzelfall gestattet wird, dtirfen
51
Mitarbeiter Gegenstiinde aus dem Abfall privat mitnehmen
Der Kliiger handelte hier jedoch entgegen der Weisung, indem
er gerade nicht um Einwilligung bat, deren Voraussetzungen
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin erfilllt gewesen
wiiren. Er setzte sich damit eigenmiichtig tiber die Weisung
hinweg und verletzte somit seine arbeitsvertragliche Pflicht zu
deren Einhaltung. Dies ist ebenfalls ein an sich geeigneter
Grund
fir
die
Rechtfertigung
einer
fristlosen
arbeitgeberseitigen Kiindigung.

b) Interessenabwigung (2. Stufe)
Es bleibt daher festzustellen, dass die 1. Stufe im
Kinderreisebettfall genommen werden kann und dem auch das
Arbeitsgericht bzw. das Landesarbeitsgericht entsprochen
haben. Wiederum ist daher auf die 2. Stufe, die
Interessenabwiigung, einzugehen. Hierbei ergibt sich jedoch
eine Anderung im Vergleich zum Maultaschenfall, wo diese

-

47 Die juristische Gesellschaft, hier em Abfallunternehmen, war Arbeitgeber
(LArbG Baden-Wurttemberg 13 Sa 59/09, juris Rn. 2).
48 Grziwotz MDR 2008 S. 726 (727); anders Munchner Kommentar BGB

Dechsler § 959 Rn. 4.
Zur Erinnerung: der Emmely-Fall wurde durch das ArbG Berlin am
21.08.2008 erstmalig entschieden. Das LArbG Berlin Brandenburg entschied
am
24.02.2009
tber
die
Berufung.
Die
Entscheidung
des
Bundesarbeitsgerichts hinsichtlich der Revision erging am 10.06.2010.
45 Es sei verwiesen auf das Urteil des LArbG Baden-Wurttemberg 13 Sa 59/09
4

vom 10.02.2010.
Man bedenke die Ndhe zum 06.12 und 24.12 und das Factum, dass der
Kliger zwei Kinder hat, denen er unterhaltspflichtig ist.
46

49 Anzumerken ist, dass auch unter der Annahme, dass das Bettchen herrenlos
war (so wohl Munchner Kommentar BGB - Dechsler § 959 Rn. 4.), die Sache
eine Fremde fur den Klager gewesen wlre. Spltestens durch das Abholen
durch die Arbeitnehmer des Abfallunternehmens hltte dieses tber seine
Mitarbeiter (§ 855 BGB - Besitzdiener) zurechenbar Eigentum an dem
Bettchen erworben.
5
oLArbG Baden-Wurttemberg 13 Sa 59/09, juris Rn. 9, 23.
5' vgl. LArbG Baden-Wurttemberg 13 Sa 59/09, juris Rn. 3.
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abgelehnt worden war. Das Arbeitsgericht und auch das
Landesarbeitsgericht gingen beide im Kinderreisebettfall von
der Unwirksamkeit der fristlosen, als auch der hilfsweise
erkliirten ordentlichen Kiindigung aus. Beide begrtindeten dies
damit, dass zwar die Anforderungen an die 1. Stufe erfilllt
seien, aber nicht die der 2. Stufe. Die Entscheidung fiel dabei
bei der Interessenabwiigung im Einzelfall. Die Gerichte sahen
es nicht als erwiesen an, dass es dem Arbeitgeber, nach der
unstreitig begangen Pflichtverletzung, unzumutbar sei, den
Kliiger weiter zu beschiiftigen. Argumentiert wurde dabei
folgendermaen: Fir die Arbeitgeberseite sprach, dass es
zuvor Abmahnungen gegentiber dem Kliiger gegeben hatte, die
sich auf das pflichtwidrige Anlegen eines PET-Flaschenvorrats
und auf den Diebstahl von Toilettenpapier bezogen hatten. Das
Prognoseprinzip und das Ultima-ratio-Prinzip waren folglich
erffillt. Auf der letzten Prifungsebene der 2. Stufe, der
Interessenabwiigung im Einzelfall, ftihrte das Gericht jedoch
aus, dass das Bestandsinteresse des Arbeitnehmers an seinem
Arbeitsverhiltnis das Aufldsungsinteresse des Arbeitgebers
trotz der Pflichtverletzungen immer noch tiberwiege. Dabei
ging es nicht davon aus, dass das noch relativ junge Alter des
KliigerS 52 oder die bestehenden Unterhaltspflichten den
Ausschlag zu seinen Gunsten gegeben haben. Vielmehr wurde
auf die Geringwertigkeit, die vermeintliche innere Haltung und
die st6rungsfreie Beschiiftigungszeit verwiesen. So wurde
zugunsten
des
Kligers
die
Geringwertigkeit
des
Kinderreisebettchens angeftihrt. Das habe anders als PETFlaschen und Toilettenpapier aufgrund der bevorstehenden
Vernichtung tiberhaupt keinen Wert mehr fir den Arbeitgeber
besessen, womit die Absicht des Kliigers auf Schiidigung oder
das Hinzuffigen von Nachteilen nicht anzuerkennen sei. Dies
werde auch dadurch gestiitzt, dass der Kliiger das
Kinderreisebett mit dem Wissen entwendete, dass auf dem
Geliinde des Arbeitgebers, im Speziellen auch in der
Sortierhalle, eine Videotiberwachungsanlage installiert war.
Daher erkannte das Gericht an, dass der Kliiger nicht durch
eine ,,rechtsfeindliche Gesinnung" bei der Tatbegehung
geleitet worden war und sein Handeln eher durch
Gedankenlosigkeit oder einen nicht unbedingt unverschuldeten
Rechtsirrtum bestimmt war5 3 . Die Handlung wiire anders zu
bewerten gewesen, wenn das Reisebettchen heimlich
fortgeschafft
worden
wiire 5 4 . Letztlich
verwies das
Landesarbeitsgericht im Folgenden noch darauf, dass das
Arbeitsverhiltnis sieben der knapp neun Jahre st6rungsfrei
verlaufen
sei,
womit nochmals
das
Interesse
des
Arbeitnehmers gestiirkt worden ist. Die 2. Stufe wurde hier,
anders als im Maultaschen-Fall, zugunsten des klagenden
Arbeitnehmers als nicht gegeben angesehen. Die fristlose und
auch die ordentliche arbeitgeberseitige Kiindigung waren
folglich unwirksam.

3. Der Emmely-Fall

Der Kliger war zum Zeitpunkt des Zugangs der Kindigung 29 Jahre alt.
Dies mag man angesichts der oben zur strafrechtlichen Einordung geftihrten
Diskussion in Zweifel ziehen. Der Verfasser vermag jene Gedankenlosigkeit
nicht zu erkennen, da das Kinderreisebett zundchst aufgebaut und anschliefend
wieder abgebaut wurde, um es in den privaten PKW zu verbringen.
Gedankenlosigkeit kann vielmehr lediglich im Bezug auf die Tatsache
angenommen werden, dass VideoUberwachung bestand.
52

54

LArbG Baden-Wtrttemberg 13 Sa 59/09, juris Rn. 41.
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Nachdem nunmehr ein Uberblick iber die Prifungspunkte und
die bis zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts bestehende
Rechtsprechung gewonnen werden konnte, kann jetzt auf die
2. Stufe des Emmely-Falls eingegangen werden und diese in
Kontrast zur bis dahin existierenden Rechtsprechung gesetzt
werden. Die Argumentation in der 2. Stufe stellt dabei nach
verschiedener Ansicht ein Novum dar und soll daher die
Rechtsprechungsiinderung begrtinden.
Nochmals
zur
Vergegenwiirtigung.
Die
fristlose
arbeitgeberseitige Kiindigung gegentiber Frau Emme war auf
einen an sich geeigneten Kiindigungsgrund ffir eine fristlose
Kiindigung gesttitzt. Die Nebenpflichtverletzung bestand in der
Missachtung der arbeitgeberseitigen Weisung 5 . Nun aber zur
2. Stufe, der Interessenabwiigung, die durch Prognose- und
Ultima-ratio-Prinzip
bestimmt
ist
und
durch
die
Interessenabwiigung im Einzelfall abgeschlossen wird. Das
Bundesarbeitsgericht befand, dass im Fall von Frau Emme der
Ultima-ratio Grundsatz missachtet worden sei und eine
Verhiltnismiiigkeitsprifung ergebe, dass das mildere Mittel
einer Abmahnung zuvor hitte ausgeschdpft werden miissen5 6
Wie begrlindet aber
das Bundesarbeitsgericht
seine
Entscheidung? Zuniichst ftihrt das Gericht aus, dass der
Ultima-ratio-Grundsatz,
der
letztlich
nur
den
Verhiltnismiiigkeitsgrundsatz darstellt, verlange, dass alle in
Betracht kommenden und zumutbaren milderen Mittel bei
einer Ktindigung ausgeschdpft werden missen, da eine solche
immer den schiirfsten Einschnitt in ein Arbeitsverhiltnis
bedeute. Ferner muss die Kiindigung auch an sich geeignet
sein, um die bestehende Stdrung zu beseitigen5 7 . Im Anschluss
prift das Bundesarbeitsgericht daher, ob hier im Einzelfall
mildere Mittel in Betracht kamen und ob diese dem
Arbeitgeber
unter
Beachtung
des
Verhiltnismiiigkeitsgrundsatzes zumutbar waren. Bei einer
fristlosen verhaltensbedingten Ktindigung kommt dabei
grundsiitzlich eine Abmahnung in Betracht5 . Die Abmahnung
soll den Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass er mit seinem
Verhalten Pflichten verletzte und ihm unter Androhung
individualrechtlicher
Konsequenzen
gleichzeitig
zu
vertragstreuen Verhalten anhalten59

a) Abmahnerfordernis bei Verdachtskundigung?
Dies mag im vorliegenden Fall zuniichst verwundern, denn die
hier
ausgesprochene
Verdachtskiindigung
stellt
eine
Kiindigung aus personenbedingten Grinden dar. Ein in einer
Person liegender Grund kann aber nicht durch Abmahnung
beseitigt werden, was bedeuten wirde, dass eine Abmahnung
im Emmely-Fall kein milderes Mittel darstellen kdnnte 6 0 . Dem
ist aber nur dem ersten Anschein nach so, denn es ist
wiederum auf die Prlifungspunkte einer Verdachtskiindigung

5 Nach Ansicht des Autors liegen mit dem Diebstahl (Diebsthlen) bzw. dem
Betrug neben der vom Bundesarbeitsgericht genannten Pflichtverletzung noch
weitere vor, die aber zurUcktreten kinnen, da sie auf demselben
Lebenssachverhalt beruhen.
56 BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 34 ff., 39 ff.
57vgl. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht /Miiller-Glage § 626 Rn. 24.
5' BAG AP BGB § 626 Nr. 218; AP BGB § 611 Abmahnung Nr. 33; Erfurter
Kommentar zum Arbeitsrecht /Miller-Glage § 626 Rn. 25.
5 Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht /Miiller-Glage § 626 Rn. 25.
60 ausftihrlich und auch zu Ausnahmen Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht
/Miiller-Glage § 626 Rn. 29.
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zu verweisen. Die Prifung des Bundesarbeitsgerichts findet
innerhalb
des
vierten
Prifungspunktes
einer
Verdachtskiindigung statt und setzt voraus, dass der
Kiindigungsgrund
so
schwer
wiegt,
dass
er
eine
aulerordentliche arbeitgeberseitige Kiindigung rechtfertigen
wiirde. Die Beweislage wird folglich fingiert. Daher war im
vorliegenden Fall auch zu prilfen, ob eine Abmahnung, die nur
bei verhaltensbedingten Grinden ihren Zweck erfUllen kann,
hier ein milderes Mittel darstellt. Ist dem - wie vom
Bundesarbeitsgericht angenommen - so, dann liegt kein
wichtiger Grund im Sine von § 626 I BGB vor, der eine
aulerordentliche arbeitgeberseitige Kiindigung rechtfertigen
kann. Die Verdachtskiindigung ist dann unwirksam.

b) Verh&Itnismcifigkeitspr~fung
Nachdem das Bundesarbeitsgericht davon ausging, dass eine
Abmahnung
in
Betracht
kommt,
prift
es
die
Verhiltnismiiigkeit. Dazu erdrtert es vor allem die Frage, ob
es dem Arbeitgeber im vorliegenden Einzelfall zumutbar war
vor
Ausspruch
der
Ktindigung
eine
Abmahnung
auszusprechen.
Diese
Zumutbarkeit
hatte
das
Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg
zuvor
damit
abgelehnt, dass aufgrund der Schwere der Pflichtverletzung
nicht davon auszugehen war, dass eine Abmahnung die
Stdrung des Arbeitsverhiltnisses beenden kdnnte, da Frau
Emme nicht damit rechnen konnte, dass der Arbeitgeber eine
solche Pflichtverletzung auch nur einmalig hinnehmen
wiirde 6 1 . Der Ansicht des Landesarbeitsgerichts trat das
Bundesarbeitsgericht jedoch entgegen und entschied ohne
Zurtickverweisung an die Tatsacheninstanz selbst62. Das
Bundesarbeitsgericht sttitzte sich bei seinem Ergebnis
hauptsiichlich auf drei Argumente:

aa) Heimlichkeit - innere Einstellung 6 3
Das Bundesarbeitsgericht verwies darauf, dass Frau Emme die
Pflichtverletzung6 nicht heimlich, sondern in unmittelbarer
Anwesenheit ihrer Vorgesetzten und einer nicht befreundeten
Kollegin65 begangen hatte. Dies lasse darauf schlieen, dass
die Kliigerin davon ausging, dass sie ihr Verhalten noch als
korrigierbar und notfalls tolerabel eingeschitzt habe. Dies
spielt nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts eine zentrale
Rolle bei der Bewertung des Verschuldens und der
M6glichkeit der Wiederherstellung des Arbeitgebervertrauens
in den Arbeitnehmer.

bb) Vertrauenskonto

66

Des Weiteren verweist das Bundesarbeitsgericht auf die lange
Beschiiftigungsdauer der Angestellten Frau Emme. Das
Vertrauen,
das
durch viele Jahre
der ungestdrten
Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
entsteht werde nicht automatisch durch eine erstmalige
Vertrauenstiiuschung
vollstiindig und unwiederbringlich
zerstrt. ,,Je Iunger eine Vertragsbeziehung ungestdrt
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bestanden hat, desto eher kann die Prognose berechtigt sein,
dass der dadurch erarbeitete Vorrat an Vertrauen durch einen
67,,
erstmaligen Vorfall nicht vollstiindig aufgezehrt wird 6.
FUr
die Beurteilung dieses ,,Vertrauensvorrats" soll dann nach
Ansicht des Bundesarbeitsgerichts ein objektiver Standpunkt
malgeblich sein, der allein darauf gerichtet ist, ob mit einer
korrekten Erffillung der Vertragspflichten zu rechnen ist. Im
Fall
von
Frau
Emme
war
der
Vorrat
an
30
Beschiiftigungsjahren zu orientieren und mit dem entstandenen
Schaden von 1,30 C abzuwiigen. Das Gericht gelangte zu der
Auffassung, dass der ,,angesparte Vorrat" im vorliegenden Fall
noch nicht mit der Pflichtverletzung in der Schadenshhe von
1,30 C aufgebraucht sei und damit von einem objektiven
Standpunkt aus damit zu rechnen sei, dass Frau Emme
zukiinftig ihre Vertragspflichten korrekt erffillen wird. Die
Pflichten seien daher nicht auf das Schwerste verletzt worden
und eine Abmahnung damit erforderlich bzw. das mildere
Mittel gegentiber einer Ktindigung.

bb) Nachtrigliche Umstande 68
Letztlich verwies das Bundesarbeitsgericht noch auf darauf,
dass nachtriigliche Umstiinde fir die gerichtliche Beurteilung
nur insoweit von Bedeutung sein kdnnen, ,,wie sie Vorgiinge,
die zur Kiindigung gefthrt haben, in einem neuen Licht
erscheinen lassen 69". Dabei nahm das Gericht zu den
Vorwilrfen der Beklagtenseite Stellung, die geiiuert hatte,
dass eine Weiterbeschiiftigung vor allem unter dem
Blickwinkel nicht zumutbar sei, dass Frau Emme andere
Mitarbeiter beschuldigt habe und selbst die Tat immer
geleugnet habe. Das Bundesarbeitsgericht entkriiftete diesen
Einwand fir den konkreten Fall mit dem Hinweis, dass Frau
Emme lediglich in einer umstrittenen Rechtsfrage eine ffir sie
gtinstige Position eingenommen habe und daraus nicht
geschlussfolgert werden kann, dass sie sich kiinftig in gleicher
Weise vertragswidrig verhalten wird.

dd) Ergebnis der Zumutbarkeitspr~fung
Mit diesen Argumenten begrtindete das Bundesarbeitsgericht
die Entscheidung zugunsten von Frau Emme und zuungunsten
der Arbeitsgeberseite. Die fristlose und auch die ordentliche
Kiindigung waren aufgrund eines Verstoes gegen den Ultimaratio-Grundsatz fir unwirksam zu erkliiren. Dem nach diesem
Grundsatz
gebotenen Abmahnerfordernis
wurde
vom
Arbeitgeber nicht gentige getan.

4. Rechtsprechungsvergleich
Nachdem
nunmehr
die
Argumentation
des
Bundesarbeitsgerichts im Emmely-Fall und in vergleichbaren
Fillen bekannt sein diirften soll jetzt versucht werden eine
Antwort auf die Frage zu finden, ob tatsiichlich mit der
Emmely-Entscheidung ein rechtliches Novum bzw. eine
Rechtsprechungsiinderung vorliegt.

a) Vergleich mit dem Maultaschen-Fall
LArbG Berlin-Brandenburg 7 Sa 2017/08, juris Rn. 53.
62 zu diesem Problem siehe zB Hiipers Jura 2010 S. 52 (56); Walker NZA
2011 S. 1 (2 f.) mwN.
63 BAG 2. AZR 541/09, juris
Rn. 45.
61

6 Gemeint ist die Pflichtverletzung an der Kasse, also der Betrug.
65 Frau Emme bezichtigte die Kollegin im Prozess sogar ihr eine ,,Falle"
gestellt zu haben.
66

BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 47.

Im Maultaschen-Urteil hatte das Arbeitsgericht Ldrrach
entschieden, dass der Kiindigungsgrund zuniichst an sich
BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 47.
BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 49 ff., Orientierungssatz 4.
69 BAG 2. AZR 541/09, juris Rn. 49 ff., Orientierungssatz
4.
67
68
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geeignet ist (1. Stufe) um eine aulerordentliche Kiindigung zu
rechtfertigen. Auf der 2. Stufe urteilte es, dass kein
Abmalnerfordernis bestehe, da bei dessen Annahme im
geringffigigen Bereich Rechtsunsicherheit entstehen wiirde. Es
sah
das
Ultima-ratio-Prinzip
anders
als
das
Bundesarbeitsgericht daher nicht als verletzt an, obgleich die
Kliigerin eine immerhin 17-jiihrige Betriebszugehdrigkeit
vorzuweisen hatte und der Vermdgensschaden, sofern man
diesen tiberhaupt annehmen mdchte, zwischen 2 und 3 C
gelegen hat. Diese Entscheidung steht zumindest bei grober
Betrachtung
der
Rechtsprechung
des
Emmely-Urteils
entgegen, denn auch hier war eine Straftat veribt worden und
em geringwertiger Vermdgensschaden entstanden. Betrachtet
man jedoch die Feinheiten des jeweiligen Einzelfalles, so muss
man zu dem Ergebnis gelangen, dass bisweilen Unterschiede
zwischen den beiden Fillen bestehen, die das Urteil des
Arbeitsgerichts
im Maultaschen-Fall
auch
vor dem
Hintergrund
der
neueren
Rechtsprechung
des
Bundesarbeitsgerichts gerechtfertigt erscheinen lassen. Eine
Rechtsprechungsiinderung wiire dann ausgeschlossen. Im
Maultaschen-Fall hatte die Arbeitnehmerin ihr Diebesgut
heimlich, d.h. in einer Stofftasche und mit einer Zeitung
bedeckt, aus dem Pflegeheim bringen wollen. Es wiire
demnach bei der Subsumtion unter das Argument der
Heimlichkeit im Emmely-Fall davon auszugehen, dass jene
heimlich verdeckte Vorgehensweise sich anders als bei Frau
Emme zulasten der Arbeitnehmerin auswirkt und die
M6glichkeit der Wiederherstellung des Arbeitgebervertrauens
dadurch vermindert, wenn nicht ausgeschlossen wird. Folglich
hitte das Bundesarbeitsgericht wohl entschieden, dass der
Ultima-ratio-Grundsatz aufgrund der Schwere der Tat gewahrt
worden
wiire.
Im
dritten
Prtifungspunkt,
der
Interessenabwiigung im Einzelfall, mtisste man sich dann mit
dem nunmehr ,,neuen" Argument des Vertrauensvorrats
auseinandersetzen. Wenn man davon ausgeht, dass Frau Emme
bei
30
Jahren
Beschiiftigung
und
einer
offenen
Vorgehensweise gentigend ,,Vorrat" angespart hatte, um einen
Vermdgensschaden von 1,30 C zu verursachen, so ist fir die
Arbeitnehmerin im Maultaschen-Fall diese Quantitiit des
Vorrats wohl zu verneinen. Die Vertrauensverletzung wiegt
aufgrund der heimlichen Vorgehensweise der Arbeitnehmerin
schlicht zu schwer, um durch einen entsprechenden Vorrat
aufgefangen
werden zu kdnnen. Folglich wiire das
Bundesarbeitsgericht unter Berticksichtigung der aktuellen
Rechtsprechung wohl zu dem Ergebnis gelangt, dass die
Interessenabwiigung
insgesamt
zuungunsten
der
Arbeitnehmerin
ausgefallen
wiire.
Eine
Rechtsprechungsiinderung kann daher dahingehend nicht
vorliegen.

b) Vergleich mit dem Kinderreisebett-Fall
Der Vergleich mit dem Kinderreisebettfall fallt besonders
leicht, da hier das Landesarbeitsgericht Baden-Wilrttemberg
zuungunsten der Arbeitgeberseite
entschied und die
Kiindigung ffir rechtsunwirksam erkliirte. Ein Unterschied
besteht jedoch darin, dass zuvor Abmahnungen ausgesprochen
wurden und folglich das Arbeitsverhiltnis im Zeitraum vor der
Kiindigung nicht st6rungsfrei verlaufen ist. Der ,,Vorrat" war,
wenn man so will, bereits aufgebraucht und das Argument
hitte bei der Entscheidung nicht gegriffen. Auch bestand die
Beschiiftigung nur knapp neun Jahre und war somit bedeutend
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kiirzer als im Maultaschenoder Emmely-Fall. Die
Entscheidung wurde aber auch nicht auf der Ebene des Ultimaratio-Prinzips getroffen, sondern auf der letzten Ebene, der
Interessenabwiigung im Einzelfall. Abmahnungen lagen vor.
Folglich widerspricht das Urteil auch nicht der aktuellen
Rechtsprechung, wenn es das Problem auf der Ebene
Interessenabwiigung im Einzelfall anspricht, da auch dem
Bundesarbeitsgericht
angesichts
der
bestehenden
Abmahnungen eine Ldsung auf dieser Ebene verschlossen
wiire.
Die
Einzelfallabwiigung,
die
das
geblieben
Landesarbeitsgericht getroffen hat steht der EmmelyRechtsprechung nicht entgegen. Auch hier hatte der
Arbeitnehmer offen und nicht verdeckt gehandelt. Auf das
Vertrauenskonto kam es im Kinderreisbett-Fall nicht an, weil
auf die objektive Wertlosigkeit der Sache abgestellt wurde. Es
konnte faktisch - anders als im Emmely- oder Maultaschenfall
- kein Schaden entstehen7 0 . Damit lieB sich die Verletzung der
Arbeitgeberweisung in der Abwiigung rechtfertigen.

c) Vergleichsfazit
Es
zeigt
sich
im
Ergebnis,
dass
von
einer
Rechtsprechungsiinderung
im Zusammenhang mit dem
Emmely-Urteil nicht ausgegangen werden kann und man
lediglich
von
einer
Argumentationserweiterung
bzw.
Konkretisierung sprechen mag, die das Bundesarbeitsgericht
mit dem Argument des Vertrauensvorrats getroffen hat.
Bagatelldelikte sind nach wie vor em an sich geeigneter Grund
ffir eine Ktindigung und bediirfen nach wie vor einer
dezidierten Einzelfallprtifung auf der 2. Stufe. Ob die
Abwiigung dabei auf der Ebene des Ultima-ratio-Prinzips
getroffen wird oder im Bereich der Interessenabwiigung im
Einzelfall verbleibt einer Frage des konkreten Einzelfalls.

5. Auswirkungen
Nunmehr mag man sich fragen, ob das Emmely-Urteil
tiberhaupt Auswirkungen auf die bis dahin bestehende Praxis
hat. Es liisst sich zuniichst festhalten, dass in Zukunft
Arbeitgeber sorgfiltiger fir sich prilfen mtissen, ob
Vertragsverletzungen nicht zuniichst mit einer Abmahnung zu
ahnden sind. Von der M6glichkeit der fristlosen Kiindigung ist
nur in schwerwiegenden Ausnahmefillen Gebrauch zu
machen. Fernerhin kann gemutmat werden, dass mit dem
Emmely-Urteil vor allem auch auf Seiten der Rechtsprechung
durchaus eine Erweiterung der Argumentationsgrundlage
stattgefunden hat, die bisweilen zu fragwilrdigen Ergebnissen
71
72
ffihren kann . Wie ein Urteil des Arbeitsgerichts Berlin
zeigt, hat die Rechtsprechung den geringwertigen Vergehen
aber keinen Blankoscheck ausgestellt und es kann nach wie
vor eine fristlose arbeitgeberseitige Kiindigung wirksam sein,
auch wenn es sich um geringftigige Betriige handelt. Im
konkreten Fall hatte ein Kassierer, der 17 Jahre bei demselben
Arbeitgeber beschiiftigt war, manuell selbst Pfandbons im
Wert von 6,06 C ausgestellt, um damit nach eigenen Angaben

o Dies ist eine bedenkliche Argumentation, da sie Arbeitnehmern suggerieren
mag, dass alle wertlosen Sachen des Arbeitgebers zu ihrer Disposition stehen.
Im vorliegenden Fall ist dies jedoch unbedenklich, da hier tatslchlich die
Vernichtung der Sache angestrebt war.
7' vgl. Beispiele aus der Rechtsprechung in Stoffels NJW 2011 S. 118 (123).
Vernachlssigt werden hierjedoch, die Besonderheiten des Einzelfalls.
72 ArbG Berlin 1 Ca 5421/10.
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ein Kassenminus auszugleichen 73 . Man mag die EmmelyEntscheidung daher als Erinnerung an die Tatsacheninstanzen
begreifen, die bei Bagatelldelikten in der Interessenabwiigung
zu mechanisch geprift und den Blick vor dem Einzelfall
verschlossen haben. Auch wird sich zeigen, inwiefern das
Argument
des
Vertrauensvorrats
Einfluss
auf den
Entfernungsanspruch 7 4
von
Abmahnungen
aus
den
Personalakten haben wird. Das Vertrauen wird durch
Abmahnungen gestdrt und kann sich folglich nur erneut bilden.
Filhrt nun aber der Entfernungsanspruch des Arbeitnehmers
dazu, dass dem Arbeitgeber in einem spilteren Prozess der
Beweis fir die gestdrte Vertragsbeziehung fehlt, so ffihrt dies
zu unvereinbaren Ergebnissen7 5 . Zutreffend kann daher
angenommen werden, dass der Entfernungsanspruch giinzlich
entfallen 7 6 oder ein Surrogat fir die Beweisbarkeit der
Vertrauensst6rung geschaffen werden muss, der es dem
Arbeitgeber erm6glicht eine zeitlich zurtickliegende Stdrung
zu beweisen.

6. Anmerkung
Hinsichtlich des Emmely-Urteils mag man zwischenzeitlich
Bedenken iiulern. So kann das Argument der heimlichen
Begehung nattirlich auch dann greifen, wenn keine
Gedankenlosigkeit, sondern pure Dreistigkeit vorliegt. Ferner
sind verschiedene Tatbestiinde geradezu priidestiniert hierunter
zu fallen. Betrug, im Speziellen der Dreiecksbetrug setzt
immer eine gewisse Offenheit voraus und mag demjenigen
zum Vorteil, gegentiber demjenigen, der zum Beispiel
heimlich stielt, gereichen. Das Argument liisst sich daher
durchaus umkehren. Dies ist aber in Anbetracht der
Einzelfallentscheidung
und
der
Einzelfallprifung
unproblematisch, weil das Argument sicher nur dann zum
Einsatz kommen wird bzw. kommen kann, wenn tatsiichlich
Gedankenlosigkeit und keine Dreistigkeit vorliegt. Ferner wiire
es wtinschenswert gewesen, dass sich das Bundesarbeitsgericht
mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern die Vorbildfunktion
von Frau Emme eine Rolle spielt. Das war im MaultaschenFall eines der tragenden Argumente und vermag durchaus zu
tiberzeugen. Gerade langjihrig Beschiiftigte missen den kiirzer
Beschiiftigten
ein
Vorbild
im
Umgang
mit
den
Arbeitgeberweisungen sein. Des Weiteren mag man im Urteil
eine
konkrete
Auseinandersetzung
mit
den
Kiindigungsgrtinden vermissen. Bei genauerer Betrachtung
fallt niimlich auf, dass eigentlich zwei Pflichtverst68e der Frau
Emme vorlagen. Zum einen stahl sie die Pfandbons aus dem
Kassenbtiro und zum anderen ldste sie diese anschlieend
ein7 7 . Interessant ist das vor allem dahingehend, dass der
Diebstahl der Pfandbons aus dem Kassenbtiro, anders als das
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Einl6sen, tatsiichlich heimlich vonstattenging. Der Arbeitgeber
war zum Zeitpunkt der Kiindigung nicht in der Lage
nachzuweisen, wann und wie Frau Emme die Bons von dort
entwendete. Jene Sichtweise mag man damit entkriiften, dass
die Kiindigung augenscheinlich nur auf den Einl6sevorgang
abstellte. Dies ergibt sich jedoch nicht unbedingt aus dem im
Urteil geschilderten Tatbestand. Die Kiindigung und auch die
Betriebsratsanhdrung bezogen sich vielmehr auf den gesamten
Ablauf, also vom Entwenden bis zum Einl6sen. Es ist
anzumerken, dass dies rein spekulativ ist, da keine Einsicht in
die jeweilige Akte und damit auch in das Kiindigungsschreiben
erfolgen konnte. Dennoch kann davon ausgegangen werden,
dass
der
heimliche
Diebstahl,
jene
heimliche
Weisungsverletzung, in die Interessenabwiigung auf der 2.
Stufe durchaus hitte mit einflieen missen. Insbesondere hitte
dessen Auswirkungen auf das ,,Vertrauenskonto" von Frau
Emme gekliirt werden mtissen. Unter Berticksichtigung dieser
Sachlage wiire es dem Bundesarbeitsgericht sicher schwerer
gefallen die Kiindigung als unwirksam anzusehen. Ein
pauschaler Hinweis, dass es einer strafrechtlichen oder
sachenrechtlichen Einschiitzung nicht bedarf, steht dem nicht
entgegen. Auch der Diebstahl stellt eine Pflichtverletzung dar
und ist als eine vom Betrug durch den vorliegenden
Lebenssachverhalt getrennte Tat zu erkennen. Ferner ist nicht
ersichtlich, inwiefern die Leugnung der Tat ein rechtlich
gtinstiger Standpunkt sein soll. Lediglich die Wirksamkeit
einer Kiindigung bei einem Vergehen im Bagatellbereich war
rechtlich umstritten nicht jedoch die konkrete Tatbegehung.
Letztlich
liisst
sich
aber
feststellen,
dass
das
Bundesarbeitsgericht mit seinem Urteil eine vertretbare
Entscheidung
getroffen
hat,
der
sicher
Einiges
entgegengehalten werden kann, aber vor allem in Anbetracht
des konkreten Einzelfalls nicht entgegengehalten werden muss.
Es verbleibt die Erkenntnis, dass dieses Urteil als Erinnerung
zu begreifen ist, wonach auch bei derartigen Bagatelldelikten
noch eine 2. Stufe im speziellen Einzelfall zu prtifen ist.

Zum Autor: Tobias Mandler ist seit WS 2008/2009 Student
der Rechtswissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universitiit
Freiburg.

7 Das Arbeitsgericht folgte diesem Erklirungsversuch des Kligers jedoch
nicht und nahm an, dass dieser sich bereichern wollte (ArbG Berlin 1 Ca
5421/10, juris Rn. 40 ff., 43 ff.).
74 Ausftihrlich zur Rechtsprechung und den Voraussetzungen Novara/Knierim
NJW 2011 S. 1175 (1176).
Der Entfernungsanspruch besteht bemessen anhand einer Einzelfallprfung
nach zwei bis drei Jahren des Eintrags (Novara/KnierimNJW 2011 S. 1175
(1176).
Das
Vertrauenskonto
bertcksichtigt jedoch
die gesamte
Beschlftigungszeit, die im Regelfall wesentlich Ringer sein dUrfte.
76 Novara/Knierim NJW 2011 S. 1175 (1178 f.); der vorgeschlagene Weg tber
§ 83 II BetrVG (Recht des Arbeitgebers zur Gegendarstellung) scheint dabei
zwar geeignet, es ist jedoch darauf zu verweisen, dass das BetrVG nicht bei
Kleinunternehmen Anwendung findet. Eine Analogie wlre hier wohl
diskutabel.
7 Das LSG sah die Taten als bewiesen an.
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Notes on the Independent Life of Statutes of Limitation
Dr. HerbertJacobson

To say that the legal order of a country is a mirror of the society sounds like a truism and is one as well. This observation is however put forward to students and may sometimes be heard on more solemn occasions, when a speech
is held to celebrate a great legal scholar or a famous legal institution. These are difficult concepts, even though the
observations are appropriate. For the great majority of legal work however, these notions are to abstract and theoretical to be used for practical purposes. For legal practitioner it is more important to be able to distinguish a courts
case to fit a certain line of arguments or to find a witness who can corroborate a statement of fact.
If however we return to the opening statement concerning the
relationship between the society and the legal order, it builds
upon a tacit presumption. The presumption being that the legal
order is legitimate, i.e. that the solutions offered by the legal
order are used even outside of the walls of the rooms in which
legal proceedings are held, for example in a conflict between
two business partners who have different opinions on the question whether a delivery was late or not or two former spouses
who argue about the amount to be paid for child support. All
legal solutions need not be legitimate in this sense, for example
there are many rules concerning taxation, which tend to be
overlooked by the taxpayers. The legal system must however
be legitimate, at least to its core elements.
One such core element is the system of limitation rules. Limitation ("Verjiihrung") is a very important legal institution,
since it concerns all those who ever have been carrier of an
obligation. In short, the rules concern every person in a society.
Limitation rules give the time frame within which the participants, creditor and debtor, have to act to guard their rights
respectively to fulfil their obligations. But, and this is an important point, the time frame concerns only the time the state
allots to the creditor to use the states power to force his claim
upon the debtor. When the time has run out and the instruments of power inherent to the state no longer may be used, the
debtor may still fulfil his obligation on a voluntary base. In this
regard the threat of losing an important customer or supplier
may be an important enough reason to pay an obligation, for
which the time to demand execution in court of law has ex2
pired.
Already a superficial study of statutes of limitation of different
legal systems, give rise to some important observations. One
observation, which may be made is, that there seems to exist a
relationship between the founding of some kind of unitarian
state or nation-state and the establishment of a system of limitation rules. Furthermore, the rules on limitation, once established, seem to change only when there is a pressure on the
foundations of the society or there is a pressure upon the fundamentals of the economic order of the society. If we look at
the rules on limitation referred to in this text, one may see that
the German statutes of limitation in the BGB was the result of
the establishment of the German nation-state during the 19:th
century and the establishment of the French rules on limitation
was a result of Napoleons Code civil in the beginning of the
19:th century. Both of these systems of limitation rules have

2 When I write about statutes on limitation, I above all refer to the Nordic,
German and French statutes.
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been changed during the last 20 years. The Swedish system
however has principally remained the same since the last codification of the Swedish law in 1734. Another observation is,
that these rules of limitation rarely change, and if they are
changed the process is, more often than not, preceded by a long
discussion.
Some General Notes on Rules on Limitation
Even though "everybody" knows how a rule of limitation
works and what it looks like, I would like to point to some
circumstances in common for all systems of limitation rules,
however they may differ in their details.
A rule on limitation gives a time frame, a limitation period.
This period is dependant on the ordinary time, calendar time,
but it is not identical to it. The period of limitation has a beginning and an end, and in certain cases it can be halted at one
point in (calendar) time, and made start to go again at another
point in (calendar) time.
The length of the limitation period seems to be dependant of
the manner in which the limitation period is interrupted or cut
off. If the limitation period is cut off by a measure outside of a
court of law, for example by a reminder in a letter as may be
the case according to Swedish law, the limitation period tends
to start with the beginning of the legal relationship, which
establishes the obligations relevant to the limitation period.
Consequently in Swedish law, this time is generally the starting point of the limitation period.3 Since the starting point of
the limitation period lies in the beginning of the legal relationship the time frame tends to be quite long. In Sweden the time
frame for the generally applicable limitation period is ten years
for all obligations, which cannot be classified as consumer
debts.4 Swedish law rarely decrees rules, which suspend the
running of the limitation period, as it is comparatively easy to
interrupt the limitation period and thereby starting a new period to run.
If however the limitation period can be cut off only if the
creditor files a case with a court, which is the case in Germany,
Finland and France, the starting point tends to be situated in
the end of the legal relationship. In German law, the starting
point has been determined to be the time when the obligation is
to be met by the debtor. Since the interruption of the limitation
Of course, there are exceptions to this starting point, but they are stated in
laws, which are concerned with certain kinds of obligations. Here I write about
the generally applicable statute of limitation.
4 A consumer debt in this sense is a debt, which a person has towards a businessman for a service or a product which is bought for his personal use.
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period is a demanding measure, which calls for a large amount
of work and commitment from the creditor, the laws decree an
order, which has the effect of protecting the creditor from
filing a lawsuit, where the outcome is at least doubtful or even
may be harmful to the interests of the creditor. Examples of
situations, when the limitation period is suspended, would be
the case that the courts do not function or that the parties try to
solve the conflict by negotiation. In similar cases the limitation
period is suspended, until a point in time is reached when the
creditor may file his case with better prospects regarding his
interests.
A third question, which has to be addressed, is the question of
what it is in the relationship, which forms the object of the
limitation period. According to Swedish law this object is (in
Swedish) "fordringen", in German "die Forderung" and in
English "the demand or claim", i.e. all claims to perform in
products of a kind ("fungible Sachen"), for example money,
work or raw material. In German law, according to § 194
BGB, the object of the limitation is "der Anspruch", i.e. "[d]as
Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen." According to this VILKEN? legal order the objects of
limitation are all claims, regardless of their origin.
Similarities and Differences between German and Swedish
Law concerning Limitation
1.When it comes to the object of the limitation in German law,
there is a problem. Limitation periods work in two, quite different manners, there is "exstinktive" limitation on the one
hand and there is "adkvisitiv" limitation on the other. "Exstinktive" limitation has in writings been characterized as a limitation with the effect to extinguish the obligation. This characterization points to the legal effect of a limitation, that is that
the claim cannot be pursued with the help of the states monopoly on power.
The "adkvisitive" has accordingly been characterized as a
limitation, which has the effect of moving a right from one
person to another. The object of this limitation is the right to an
object, an example in point is the ownership to an object. May
I give an example: if I lend my lawnmower to my neighbour
and if I do not have it back in my possession during the time
the of the limitation period, my ownership will have been
moved to my neighbour. In Swedish law, this kind of limitation exists mainly with respect to claims for real estate, but
there also exists such a rule with regard to stolen movable
property. This kind of limitation exists also in German law,
where it is named "Ersitzung".
Because of the qualification in the BGB of the object of limitation, there exists a third kind of limitation in German law, that
is an "exstinktive" limitation with regards to claims which
stem from a right to an object ("sachenrechtlicher Anspruch").
An example in point would be "der Herausgabeanspruch". A
claim for the return of an object can be limited, which has the
effect that the owner cannot regain possession over his property, since he cannot use the power of the state. However, he
still is the owner of his property, but this ownership is curtailed
because he is time-barred from using one of the primary rights
of ownership.
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2. I would now like to return to some of the observations I
made earlier in tis text, i.e. the inertia and the resistance against
changes which seem to be associated with the statutes of limitation. At the same time I will try to show the principally important differences, which exist between on the one hand the
Swedish system of rules on limitation and on the other, most of
the other European systems. To a certain extent, these notes
also concern the method of comparative law and the problems,
which can encounter a researcher when he tries to understand
foreign law.
To commence, I would like to point to the determination in
German law on the starting point of the limitation period. According to BGB, the starting point is the time when "der Anspruch" is established, "entsteht". According to the writings
relevant to the law before the "Schuldrechtsreform", this time
would be the moment the debtor has to perform according to
his obligation.
When I first encountered the German rules on limitation, I
found this was very hard to understand. I could not understand
how German authors could take this point of view. It was very
frustrating and the problem of understanding made my studies
difficult, bringing them to a temporary standstill. This frustration stemmed from the fact that the Swedish statute on limitation named exactly the same time as the starting point for the
period of limitation, namely the establishment of the claim.
The Swedish and German legal systems are not totally unrelated, many German institutions and points of view have been
"imported" into Swedish law. However, the expression "establishment of the claim", has been interpreted contrarily in the
two legal cultures.
Whereas the limitation period according to German law starts
when the debtor has to perform his obligation, the limitation
period according to the Swedish understanding starts at the
very beginning of the legal relationship, even before either of
the creditor and debtor has to perform according to their obligation. It suffices that the contract has been closed for the
limitation period to start running. It is necessary to observe that
in this particular case, the object of the limitation periods are
the same in the two countries, namely obligations to perform
money, work, raw materials or other goods which have to be
delivered in kind ("fungible Sachen"). In fact, these claims are
an important part of all the "Anspriche", which are possible to
pursue in a court of law.
It was not until I began reading the legal writings from the time
when BGB was enacted, that an understanding could be
achieved. I realized that the opinion of the "herrschende Meinung" according to the modern day legal writers had not always
been the "herrschende Meinung". In fact, Planck wrote three
years after the enactment of the BGB, that the starting point of
the limitation period should be the beginning of the legal relationship, roughly then sharing the view of the present Swedish
law. He wrote in 1903: "The limitation period of a claim for
things in kind ("fungible Sachen") therefore starts to run when
this obligation is established, regardless of the question if the
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debtor has performed too late or if the creditor has a right of
immediate performance or delivery from the debtor." 5
Hilder 6 took the opposite position. The starting point for the
limitation period would be the time for the debtor's execution
of his obligation, since the creditor only then had the right and
legal opportunity to demand that the debtor do what he has
promised to do. As far as I have been able to ascertain, this was
Hdlders only justification for his point of view. On this somewhat uncertain ground, Hdlders point of view became the opinion of the "herrschende Meinung" and was later accepted by
the German lawmaker. 7 This development raises a question,
how was it possible? At least from my point of view, Planck
was in the right and had understood the newly enacted law of
limitations better than Hdlder.
My answer is a tentative one, it has not ben possible to ascertain it, and follows from my understanding of limitation
clauses. Before the enactment of the BGB, large parts of Germany found their source to civil law in a modernized form of
Roman law, the "usus modernus" and to a not negligible extent
in the Code civil. In these legal frameworks the starting point
for the limitation period was the time when the performance or
delivery of the debtor was due to occur. Consequently the
knowledge of how to calculate the duration of the limitation
period was widely spread and of course widely spread. Every
businessman knows of these rules, since every businessman
comes into contact with them. The bottom line is, that it is
difficult to constitute a realistic annual account without knowing if a claim is valid in court or not. Consequently these rules
are important to all those persons whose task it is to establish
annual accounts.
Accordingly, a radical change in the manner in which the limitation period is to be computed would involve very many persons. It would take a long time for all these persons to learn the
new way of counting and many mistakes would be made, with
losses of claims, ie. money, as an unfortunate consequence. So,
my guess would be, that lawyers, businessmen, owners of
shops and factories and not to mention accountants, rather
would have liked to keep the previous way to calculate than to
change it, especially since the new way of counting not could
be seen as a reform which would bring gain to certain parties
in society.
My second example as case in point concerns the Swedish
statute on limitation. The generally applicable law on limitation, which is in force now, can be dated back to the Swedish
codification of 1734. (There are traces of this limitation
framework to be seen even in earlier Swedish royal enactments. The law of the Danish king Christian V of 1683, "Danske Lov", contained a statute on limitation very similar to the
one, which appeared in the Swedish law of 1734.) The limitation period was originally 20 years, but it was shortened 1800
to 10 years.

5 Gottlieb Planck et al, Btrgerlliches Gesetzbuch nebst Einftihrungsgesetz, 3.
Vermehrte und verbesserte Auflage, Band I, Berlin 1903, s. 338.
6 Eduard Htlder, Kommentar zum Btrgerlichen Gesetzbuch vom 18 August

1896, MUnchen 1900, s. 423.
RegBegr. BT-Drucks. 14/6040 s. 108, Schuldrechtsmodernisierungsreform
2002, Materialien*Texte*Dokumente zusammengestellt und eingeleitet von

Claus-Wilhelm Canaris, C.H.Beck oHG, MUnchen 2002, s. 621.
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The application of the law was however even at that time, 1800
and later, still not stable, since the interpretation of the law and
its application varied depending upon the courts notion of the
law and legal institute.8 A desirable stability of the application
of the limitation statute was probably not achieved until the
law of 1734 in this respect was substituted by a new and more
extended statute, 9 which regulated questions concerning limitation in a more detailed manner than before.
The Swedish government found in the early years of the 1950:s
that the law of 1862, which at that time had been in force during 90 years, could be considered ripe for a reform and perhaps
be replaced by a new law on limitation. A lawyer was appointed to investigate the matter and presented a proposal on a
new statute on limitation. The proposal was presented in
195710 and provoked many commentators to criticize the proposal harshly.
The proposed new statute was in its outline similar to the statutes on limitation of today for example in Germany, Denmark
or Finland. The limitation period started in the end of the legal
relationship, when the debtor's performance was due, the
length of the period was different depending on the type, quality and importance to economic life of the claim. Furthermore,
there were clauses concerning extension of limitation periods,
an alternative to a suspension of the running of the limitation
time. The critics remarked that the rules were too complicated
to apply: the thought that different claims be limited according
to different computations of time and that the rules according
to which the starting point would be different depending on the
claim, were probably too unacquainted to the commentators for
them to accept.
The proposal was not enacted. However the work with a new
limitation statute did not halt, but continued with a slower
pace. There was work being done on an international level with
different international organizations, amongst others the UN.
These efforts however bore little fruit and the Swedish government found in the middle of the 1970:s, that the time had
come to complete the reform process of the Swedish society
with a new statute on limitation. The then social-democratic
government presented a study by the Department of Justice
putting forward a new proposal concerning the statute on limitations." Its rules built on the principles presented in the proposal of 1957, i.e. the outline was of continental Europe. Consequently the proposal met the same critiques as the proposal
of 1957, even if the commentators no longer were as unanimously negative as they had been 20 years before.
The proposal was somewhat rewritten and presented to Swedish parliament to be decided upon during autumn of 1976.12
This proposal would probably have been accepted by the
Swedish parliament, had not the election of 1976 changed the
majority in the parliament. The social-democratic government
had ruled more or less constantly since the Second World War
and was succeeded by a government of a more conservative
Johan Christoffer Lindblad, Om prescription enligt svensk lag, 1:a uppl.,
1827, s.2.
Kunglig Ftrordning den 4 mars 1862 om tioArig preskription och om kallelse
A okinda borgenirer.

'oSOU 1957:11.
"PM Ds Ju 1977:11.
12 Prop. 1976/77:5.
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nature. The new majority rejected the proposed new legislation. However, the new government realized that the statute on
limitation, now 114 years old, was ripe for a reform, especially
a rewrite. When the new government presented its proposal of
a new limitation statute, it presented a law, which mainly was a
revision into a modern language of the previous law. One
change of a bigger importance was presented and later enacted.
The limitation period for claims of a businessman towards a
consumer was radically shortened, from 10 to three years. 1 3
The generally applicable limitation period was, and still is, 10
years and the limitation period starts with the establishment of
the legal relationship.
Why was the new political majority negatively inclined towards the proposal of 1976? It would have joined the Swedish
law on limitation to principles, common to those in force in the
rest of Europe, a not unimportant consideration for a small
nation, which depends economically on its export. One hypothesis to be put forward could be, that Sweden at that time,
1976, still was quite proud of its societal achievements and the
then famous "Swedish middle way". In that point of view,
there was not enough ground to change an order, which had
well served the Swedish economic life. The reason given officially to reject the proposal of the previous government was,
that the limitation order in force in Sweden was simple and
well known. The rules on limitation had functioned well and a
radical change would bring negative effects, especially for the
commercial and industrial life. 1 4
Today the subject of limitation is topical again. This time the
rules to be changes are the rules, which limit claims referring
to insurance contracts, particularly insurance claims. According to the rules now in force, these rules are outlined, corresponding to the rules in German or Swiss insurance law. These
rules have been in force since 1929. They are important since
they concern many persons and influence the pricing of insurance coverage.
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period of ten years. The starting point has been determined to
be the time when the insurance event ("fdrsiikringsfallet")
occurred.
3. Against the background of the notes written above, one
might pose a question with a methodological and theoretical
bearing: suppose that a law has gained a very solid acceptance,
so that this particular way of solving a conflict has gained
common acceptance. Suppose then, that this law stops being
law, say it is abolished, but the solution suggested by the law is
still being used by many persons even after the abolishment. Is
it possible to maintain, that there really is a clear delimitation
between customary rights ("Gewohnhetsrecht") and written
law?
If I may venture an answer it would be "no", at least when
rules are concerned, which are given more in the interest of
society, for example private law, than in the interest of the
state, for example tax law or parts of the penal law. The reason
is as follows. The law making process in those countries,
where the concept of democracy has found root and has
formed a guideline for the social intercourse, has taken on
quite particular forms to guarantee that no societal group of
importance be left out of the law making process. There are
institutionalized ways for their voices and desires to be made
available to the lawmaker, even if he may choose to disregard
them in a certain case. So, deeply rooted notions and conceptions will come to the attention of the lawmaker, who, having
the desire induced by the notions of democracy, legitimacy and
justice, try to adhere to deeply felt sentiments and try to take
these notions into account, producing a law, which takes heed
of them.
Zum Autor: Dr. Herbert Jacobson ist Lehrer im Gesellschaftsrecht an der Universitiit Linkdping.

According to these rules two periods of limitation run at the
same time. One has a continuance of three years, counting
from the time when the creditor could bring his claim to court
and the other has a length of ten years from the time when the
creditor at the earliest could bring his claim to court.
This rule has however given grounds for problems, since its
outline is quite another than the principle which governs the
generally applicable statute on limitation. For this reason the
application and interpretation of the insurance limitation rule
becomes difficult, the persons who have to decide with regard
to the limitation periods, have quite other principles in mind.
Practical problems arise for example during the adjustment of
insurance claims.
So, the solution of this problem is either to change the principles for the generally applicable rule on limitation, or to
change the rule concerning limitation of insurance claims. As it
seems impossible to change the general statute on limitation, a
proposal has been presented by the Department of Justice to
change the rules on limitation of insurance claims. According
to this proposal all insurance claims will be time barred after a

' Preskriptionslag (1981:130).
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Verfassungsrechtliches Sommergespr~ch mit
Prof. Dr. Friedhelm Hufen:
Ausweitung von Grundrechtsbindungen und deren Auswirkung auf
Freiheit und Rechtsdogmatik
stud.

jur. Theresa Rath und stud. jur. MatthiasRunge-Rannow

An einem sch6nen Frhsommertag sind wir bei dem Verfassungsrechtler und Inhaber des Lehrstuhls fOr
Offentliches Recht an der Johannes-Gutenberg Universitit Mainz, Prof. Dr. Friedhelm Hufen, in seinem
Schwarzwilder Ferienhaus zu einem Interview eingeladen. Professor Hufen war als Verfahrensbevollmichtigter der
Fraport AG am Verfahren des Bundesverfassungsgerichts Ober die Versammlungsfreiheit im Frankfurter Flughafen
(1 BvR 699/06) beteiligt.
Bevor wir Herrn Hufens mit einer kompletten Zweitbibliothek
und einem Klavier ausgestattetes Arbeitszimmer betreten,
werden wir von einem riesigen, aber freundlichen Hirtenhund
begriit und ein gleichfarbiger Kater streift uns um die Beine.
Amtisiert iber diese sympathische Ader eines der momentan
bekanntesten deutschen Vertreter des dffentlichen Rechts
begeben wir uns ins Interview':

Freilaw: Wfirden Sie noch mal kurz den Fraport-Fall aus
Ihrer Sicht zusammenfassen?
Es geht um eine Beschwerdeftihrerin, die sich sehr gegen
Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber engagiert und im
Rahmen ihres Engagements Demonstrationen in den Terminals
des Frankfurter Flughafens veranstaltet hat. Dort hat sie sich
an Passagiere und Flugcrews gewandt und versucht, den
Abflug von Maschinen mit Abschiebungskandidaten zu
verhindern. Sie bat Passagiere, u. a. ihr Handy anzulassen bzw.
ihre Koffer wieder herauszuverlangen. Aulerdem hat sie
Flugbliitter verteilt, die fiber die Abschiebepraxis aus ihrer
Sicht aufkliiren sollten.
Daraufhin hat ihr die Fraport AG ein Hausverbot erteilt, das
von den insofern zustiindigen Zivilgerichten bis hinauf zum
BGH bestiitigt
wurde. Dagegen
richtete
sich ihre
Verfassungsbeschwerde,
die
zu
einem
der
grundrechtsdogmatisch
interessantesten ,,Schulfdlle" der
vergangenen Jahre geftihrt hat. Ich habe schon in der
mtindlichen Verhandlung gesagt, dass wir je nach Ausgang des
Verfahrens unsere Grundrechte-Lehrbticher umschreiben
muissen.
Verfassungsrechtlich galt es, drei Probleme zu kliiren:
1. Ist eine private AG, an der die dffentliche Hand zu mehr als
50% beteiligt ist, unmittelbar an die Grundrechte gebunden?
2. Gelten die Grundrechte auch in Bereichen, die tiberhaupt in
privater Hand liegen, aber auf denen dffentlicher Verkehr
stattfindet - sozusagen ein neuer ,,6rtlicher Schutzbereich"?
3. Wenn 1. oder 2. bejaht wird, welches Schrankenregime gilt?
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 22. Februar
2011
die
unmittelbare
Grundrechtsgeltung
von
gemischtwirtschaftlichen
Unternehmen
bejaht,
welche
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privatrechtlich organisiert sind und von der dffentlichen Hand
beherrscht werden.
Offen blieb dagegen die Erdffnung des Schutzbereichs von
Grundrechten, wenn es sich zwar um einen dffentlich
begehbaren Raum (z.B. ein privates Einkaufszentrum) handelt.
Das Gericht lieB aber erkennen, dass die Offnung ffir den
kommerziellen oder kulturellen Gemeingebrauch auch hier
zumindest mittelbare Bindungen an die Grundrechte schafft.
Schrankenrechtlich
gilt
im
Hinblick
auf
die
Versammlungsfreiheit im allgemein zugiinglichen Bereich des
Terminals das gleiche Regime wie unter freiem Himmel,
allerdings betont das BVerfG die M6glichkeit weitergehender
Einschriinkung,
welche
sich
durch
die
besondere
Stdranfilligkeit des Flughafens rechtfertigt. Rechtliche
Grundlage ist hier nicht - wie man erwarten kdnnte - das
Versammlungsgesetz, sondern das Hausrecht, das auch als
,,allgemeines Gesetz" i. S. von Art. 5 Abs. 2 GG angesehen
wird.

Freilaw: Wie ist Ihre Ansicht zu dem Urteil?
Grundsiitzlich ist es nattirlich zu begri~en, dass das BVerfG
den
Schutzbereich
der
Meinungsfreiheit
und
der
Versammlungsfreiheit sehr weit interpretiert. Bedenken habe
ich aber insofern, als das Gericht zum einen nicht an die
privaten Anteilseigner und auch nicht daran gedacht hat, dass
es sich bei der Fraport AG um ein zwar zu 51% im Eigentum
des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt befindliches, aber
sonst als ganz normales privatwirtschaftlich agierendes und in
hartem
Wettbewerb
stehendes
Unternehmen
handelt.
Hauptzweck des Terminals sind eben nicht Kommunikation
und Kommerz, sondern nach wie vor der reibungslose und
sichere Flugverkehr. Auch habe ich den Eindruck, dass das
BVerfG solche Grundrechte bevorzugt, die auf Politik
ausgerichtet sind. Was ist aber mit der religibsen Gruppe, die
im Terminal eine Andacht abhalten will, mit dem
Stralenkiinstler, der hier seine Kunstfreiheit austiben will,
nicht zuletzt aber auch mit dem Passagier, der ungestdrt seine
Pers6nlichkeit auf Mallorca entfalten will und dessen Leben
und kdrperliche Unversehrtheit tunlichst durch Stdrfalle und
unkontrollierbare Menschenansammlungen im Flughafen nicht
gefahrdet werden sollte? Man kann zwar dffentliche Riiume
nicht von allen Grundrechten abschirmen, aber ein Flughafen-
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Terminal oder auch eine Bahnhofshalle oder dffentliche
Sparkasse sind eben etwas ganz anderes als eine Strae im
Innenstadtbereich - auch wenn er ffir Fluggiiste und auch ffir
,,Shopper" und andere Besucher frei zugiinglich ist.
Auch der dffentlich zugiingliche Terminal ist - wie zahireiche
Flughafen-Anschliige der Vergangenheit beweisen - besonders
gefihrdet und daher einem nationalen und europarechtlichen
Sicherheitsregime unterworfen. Daher bin ich auch froh, dass
das BVerfG der Fraport AG die M6glichkeit geschaffen hat,
ziemlich genau die gleichen Schranken wieder einzuziehen wie
zuvor.

Freilaw: Wir sind jetzt beim Begriff des 6ffentlichen
Forums angekommen. Die Gegenseite hat ja eine sehr
lange Liste vorgelesen, warum es sich bei dem Flughafen
eben genau um ein 6ffentliches Forum handelt, etwa die
Werbesprtiche ,,City in the City" oder ,,Wir freuen uns auf
Ihren Besuch im neuen Marktplatz". Sind Sie denn der
Meinung, dass es sich nicht um ein 8ffentliches Forum
handelt?
Da wird man unterscheiden mtissen. Es gibt tatsiichlich sehr
kommerzielle Bereiche in dem Flughafen. Aber in allen
anderen Bereichen ist die Primiirfunktion doch die eines
Flughafens. Es ist auch immer eine Frage des Zugangs. Und
ehrlich gesagt setzt niemand sich ins Auto, um ein Hemd im
Fraport zu kaufen. Da bleibt man in der Innenstadt. Trotzdem
hat die lange Liste der Sonderveranstaltungen nattirlich
Eindruck gemacht.

Freilaw: Wfirden Sie sagen, dass der Fraport sich den
Statistiken zum Trotz selbst zu einem iffentlichen Forum
macht, wodurch er auch die Konsequenzen in Kauf
nehmen miisste?
Sagen wir es mal so: Die Werbeabteilung der Fraport AG und
die Betriebswirte sehen nattirlich sehr gerne, dass da viel
Rummel ist und viel eingekauft wird. Die machen auch gerne
irgendeine Veranstaltung,
also Public Viewing oder
dergleichen. Aber diejenigen, die fir die Sicherheit zustiindig
sind, sehen das nur sehr ungern. Ein dffentliches Forum ist
immer schdn und gut, aber es gibt keines, wo man sieben
Bombenalarme durch stehen gebliebene ,,uniedentified
objects" am Tag hat. Das ist beim Fraport tiiglich so und dann
IAuft immer ein genau definiertes Sicherheits-Procedere ab. Da
werden ganze Bereiche abgesperrt, Lautsprecherdurchsagen
mtissen zuverliissig verstanden werden, Strdme nervdser
Menschen mtissen gelenkt und umgelenkt werden. Die
Ursache ist zwar Gott sei Dank meistens harmlos; es kann aber
auch rasch tddlicher Ernst daraus werden

Freilaw: Es entsteht ansonsten so ein bisschen der
Eindruck, dass
man
einfach
eine
unbeschwerte
Konsumatmosphiire schaffen will, so nach dem Motto:
Einkaufen ja, aber Meinungskundgabe nein.
Das kann ich wirklich verneinen. Es ging hier nicht um den
Kommerzschutz. Die Wirtschaftsunternehmen, die dort sind,
sind der Fraport AG zwar lieb und (buchsthblich) teuer, aber in
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Bezug auf die Abwehr von Meinungskundgaben standen
eindeutig die Sicherheit und die Betriebsfihigkeit im
Vordergrund.

Freilaw: Sicherheitssensibilitiit ist ja eines der zentralen
Verhandlungswbrter gewesen. Ist denn fir Sie jetzt der
Fraport
unsicher,
wenn
ein
paar
vereinzelte
Demonstranten gegen Abschiebung demonstrieren?
Nein, ich wtirde nicht sagen, dass es dort unsicher geworden
ist. Zumal man, wenn man das Urteil genau liest, erkennt, dass
den Sicherheitsdiensten durchaus M6glichkeiten verblieben
sind, das zu steuern. Die Lage kann aber sehr schnell
eskalieren,
wenn
es
dort
Demonstrationen
mit
Gegendemonstrationen gibt. Es ist in einem Flughafengebiude
nicht so wie im Stralenraum, dass dort erst wirklich einiges
passieren muss, bevor eine konkrete Gefahr entsteht. In einem
Flughafen kann schon eine konkrete Gefahr entstehen, wenn
man zum Beispiel Lautsprecherdurchsagen nicht mehr hdren
kann. Ein Flughafen ist aulerdem ein Raum, in den Menschen
trichterfdrmig hineinkommen. Der Strom verengt sich immer
mehr. Es wird brisant ab der ersten Sicherheitskontrolle. Da
stehen dann Schlangen von Menschen und die Nervositiit
steigert sich. Es handelt sich nicht um einen Marktplatz wie in
einer Innenstadt. In der Innenstadt bummle ich. In einem
Flughafen bummle ich nur dann, wenn mein Flieger nicht da
ist. Es geht auch niemand zum Bummeln in den Flughafen.

Freilaw: Wenn man aus diesem Urteil eine Bilanz ziehen
wollte, wtirden Sie sagen, dass die Freiheit des Einzelnen
eher wiichst oder eher schrumpft?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Auf den ersten Blick sieht
es danach aus, als ob sie wichse. Als kimpfende AntiAbschiebungs-Aktivistin mit guter rechtlicher Vertretung hat
man dann einen Aktionsbereich mehr. Aber man hat auch
andere Aktivisten, die die eigene Freiheit wieder einschriinken.
Und wie tiberall, wo zu viele Leute von Freiheiten Gebrauch
machen, schriinken sie selbst die Freiheiten wieder ein. Der an
sich vorhandene Freiheitsraum wird ja nicht grd8er. Die
Passagierzahlen steigen, das Sicherheitsbedirfnis steigt,
Terroristen nehmen sich gerne Flughifen vor. Flughifen sind
gerade wegen der unterschiedlichen Anspriche besonders
brisant. Im Endergebnis steigert sich der Freiheitsraum, ffirchte
ich, leider nicht.

Freilaw: Was wiire denn mit Flughilfen, die ausschlieBlich
in privater Hand stehen?
Man er6ffnet dort ebenfalls ein dffentliches Forum.
Einkaufszentren dagegen sind rein privat. Ich sage voraus, dass
die niichsten Fille, die wir bekommen werden, sich in
Einkaufszentren abspielen werden. Ich sage auch voraus, dass
man auch hier sagen wird, dass ein dffentliches Forum erdffnet
ist, dass die Rechtsform keine Rolle spielt und damit der
Schutzbereich erdffnet ist. Die Linie wird sich nicht mehr
veriindern. Wir haben daher insgesamt - entschuldigen Sie das
schreckliche Wort, aber alles andere ist missverstiindlich - eine
des deutschen Rechts, die
,,Verdffentlichrechtlichung"
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Grundrechtsdogmatiker werden mehr Arbeit bekommen, sehr
zum Leidwesen der Privatrechtler.
Problematisch wird dabei auch die Unschiirfe des Begriffs
,,offentliches Forum":
Ein Einkaufszentrum ist wohl eher ein ffentliches Forum,
aber was ist z.B. mit medizinischen Versorgungseinrichtungen.
Die Eingangshalle jeder Uniklinik gleicht heute schon einem
Einkaufszentrum. Uberall kann man Geschenke kaufen. Als
Grundrechtsfan kann ich das nur begrtifen, aber wenn ich
dardiber nachdenke, dass da oben auch Kranke liegen, dann
muss man schon iber die Schranken nachdenken. Die Grenze
von dffentlichem Recht und Privatrecht und das 200 Jahre alte
dffentliche Sachenrecht mit den wohldurchdachten Begriffen
Anstaltsgebrauch, Gemeingebrauch, Verwaltungsgebrauch
ldst
sich
unter
der
Strahlkraft
dieser
neuen
Verfassungsrechtsprechung auf. Man bekommt eine ganz
seltsame Gemengelage. Aulerdem werden immer mehr
gesellschaftliche und politische Konflikte letztlich auf die
Verfassungsgerichtsbarkeit verlagert.

Freilaw: Wie beurteilen Sie es generell, wenn der Staat zu
Lasten
der
Privatautonomie
einen
gr6fBeren
Grundrechtsschutz schafft? Namentlich sind AGG und
Frauenquote zu nennen.
Grundsiitzlich finde ich es sehr gut, wenn der Staat die
Sozialbindung auch gegentiber Privaten einsetzt. Ich bin nicht
der Auffassung, dass es zum Selbstverstiindnis einer privat
organisierten Gesellschaft gehdrt, dass diskriminiert werden
darf. Aber auch da muss man wieder wissen, dass der gesamte
Freiheitsspielraum sich nicht vermehrt. Eine Einschriinkung
der
Privatautonomie
bedeutet
gleichzeitig
immer
Freiheitsverlust. Zum Beispiel der Hauseigentimer, der sein
Haus nicht mehr vermieten kann, verliert an Freiheit. Oder
auch im Bereich des Nachbarschaftsrechts: Artikel 14 GG und
die Meinungsfreiheit sind prima, aber auch auf beiden Seiten
gibt es Freiheitsrechte. Es entstehen so auch immer mehr
Schranken. Und je weiter wir die Freiheitsspielriiume in den
privaten
Bereich
hinein
er6ffnen,
desto
mehr
Anwendungsbereiche der Abwiigung oder der Notwendigkeit
zur ,,praktischen Konkordanz" konfligierender Grundrechte
werden wird haben.

Freilaw: Wir hitten eine Frage, die so direkt nichts mit
dem Thema zu tun hat. Und zwar geht es um Fukushima.
Glauben Sie, dass in diesem Bereich die Schutzpflicht des
Staates so tiberragend ist, dass eine fortschreitende
Beschneidung von Eigentumsrechten angemessen wiire?
Mir wiire lieber, man lie~e das Extrembeispiel Fukushima
beiseite. Aber auch ganz allgemein gibt es Probleme im
Bereich von Zukunftstechnologien und Risikovorsorge. Auch
da bedeutet die Konstruktion der staatlichen Schutzpflicht eine
Verengung
von
Freiheitsspielriiumen
und
neue
Grundrechtsschranken. Das ist eine der grundsiitzlichen
Gefahren ffir die privaten Freiheitsspielriiume, der Kunst, des
Berufs. Die Berufsfreiheit halte ich an sich fir ein sehr
wichtiges Grundrecht, das jetzt sehr stark eingeschriinkt wird.
Die Idee der allgemeinen Handlungsfreiheit ist, dass man sich
so bewegen kann, wie man will, es sei denn, man schadet
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damit jemand anderem. Heute hat man die Freiheit, sich zu
bewegen, es sei denn, man kommt dabei in einen Bereich, der
von irgendjemandem als risikoreich bewertet wird. Wenn
irgendeine neue Technologie auf den Markt kommt, liegt die
Beweislast nicht etwa beim Staat, der beweisen muss, dass es
gefahrlich ist, sondern im Gegenteil muss der Erfinder
beweisen, dass es ungefihrlich ist. Besonders kompliziert wird
es bei ethisch umstrittenen Fragen, bei denen die
Dammbruchmentalitiit
lingst
Einzug
in
die
Grundrechtsdogmatik gehalten hat. Die Gentechnik, die PID
und die Stammzellforschung sind gute Beispiele daftir. Das
BVerfG hat hier z. B. Regelungen passieren lassen, die die
grfine Gentechnik aus Deutschland verbannen, ohne zu fragen,
welche Chancen sie beinhaltet oder nach Arten der
Anwendungsbereiche zu differenzieren. Salopp gesagt: Es ist
etwas vdllig anderes, ob man eine Kuh mit Sojamehl fittert,
dessen Saatgut gentechnisch veriindert worden ist, oder ob man
eine gentechnisch veriinderte Kuh hat. Danach wird gar nicht
mehr gefragt, sondern es wird sofort gesagt, wenn jemand in
die Lebensgrundlagen eingreift, muss der Staat die
Schutzpflicht enger fassen. Insofern sind Schutzpflichten sehr
wichtig, aber auch sehr gefahrlich.

Freilaw:
Sind auf dem Boden
der mittelbaren
Drittwirkung menschenunwiirdige Arbeitsverhiiltnisse im
Ausland zulissig?
Endet die Menschenwtirde
an
Deutschlands Grenzen?
Der Gesetzgeber kann nattirlich deutsche Arbeitgeber daran
hindern, menschenunwtirdige Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Auch international ist die Menschenwilrde
nattirlich
uneinschriinkbar.
Das Problem ist aber, dass unter
Menschenwilrde weltweit nicht dasselbe verstanden wird. Wir
kdnnen nur unseren deutschen Unternehmern vorschreiben wie
sie sich verhalten missen, aber das kdnnen wir nicht den
Chinesen genauso vorschreiben. Eine weltweite Geltung
unserer Vorstellung von Menschenwilrde wiire nattirlich
wtinschenswert, aber man muss auch sehen, dass auch die
Menschenwiirde von kulturellen Vorgaben abhiingt. Wenn
man iber ein gewisses Minimum hinaus tiberall die
Menschenwilrde einfordert, dann kann es sein, dass man die
Menschenwilrde letztlich hier sehr gut durchhilt, aber dass
man dartiber hinaus keinen Kontakt mehr zu den anderen
Lindern hat. Besondere Bedingungen herrschen nattirlich,
wenn es z.B. um Kriegswaffen geht.

Freilaw: Herzlichen Dank fir das Interview.

Zur Autorin / Zum Autor: Das Interview wurde geftihrt von
Theresa Rath und Matthias Runge-Rannow. Beide studieren
Rechtswissenschaft an der
Albert-Ludwigs-Universitiit in
Freiburg.
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Immunitht bei Staatsoberhbuptern
stud. jur. Teresa Schad

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 darOber 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 Immunitit, auf Immunitit als ehemaliges Staatsoberhaupt oder auf
Staatenimmunitit berufen k6nne, und sich somit seiner Verantwortlichkeit vor Gericht entziehen k6nnte.

I. Einleitung
Das Vdlkerrecht verbindet mit verschiedenen Amtshandlungen
und mit der Person verschiedener Amtstriiger die Immunitiit
vor ausliindischer Gerichtsbarkeit, insbesondere auch vor
Strafgerichtsbarkeit. Das Immunitiit genieende Rechtssubjekt
oder -objekt einer fremden Hoheitsmacht bleibt damit der
nationalen Gerichtsbarkeit eines dritten Staates entzogen.
Dieser Immunitiitsschutz ist fir das Vdlkerstrafrecht wegen der
bei Vdlkerverbrechen typischen Staatsbeteiligung von besonderer Bedeutung.

Anliisslich des erwihnten Verfahrens gegen Pinochet wurden
einige im Vdlkerrecht wohl bekannte Fragen in Bezug auf die
vdlkerrechtliche Immunitiit im Allgemeinen und ihre Grenzen
im Besonderen neu diskutiert. Sie sollen auch Gegenstand
dieser Arbeit sein.

Es wird niher zu beleuchten sein, inwieweit Immunitiit vertraglich geregelt ist bzw. welche Bedeutung das Fehlen konkreter Vertragsbestimmungen hat. Weiter wird darauf eingegangen werden, wie sich der Schutzumfang der Immunitiit von
amtierenden und ehemaligen Staatsorganen darstellt.

Der Fokus der Arbeit liegt besonders auf den Grenzen der
Staatenimmunitiit, wobei vor allem der Schutz von Staatsoberhiuptern detailliert beleuchtet werden soll. In diesem Zusammenhang wird auch niher darauf einzugehen sein, in welche
Richtung sich die wissenschaftliche Diskussion diesbezflglich
entwickelt. Besonders wichtig erscheint die Frage nach der
Reichweite der pers6nlichen Immunitiit von ausliindischen
Amtstriigern 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 Aufsiitze,
mehrbiindige Werke oder Dissertationen zu diesem Thema,
stark zugenommen, und das Angebot an einschliigiger Literatur ist nahezu untiberschaubar. Dies trifft in besonderem Mae
auf den Fall Pinochet zu. So kann die vorliegende Arbeit nur
' Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 175.
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eine grobe Umreiung des Themenkomplexes ,,Jmmunitiits2
exemtionen" liefern und Konfliktpotentiale aufzeigen.

II. Der historische Ursprung des Immunitatsschutzes
und seine Bedeutung heute

Die vdlkerrechtliche Bestimmung, dass Staaten und ihre Repriisentanten nicht der Gerichtsbarkeit anderer Staaten unterliegen, ist annihernd so alt wie der Grundsatz der souveriinen
Gleichheit 3 aller Staaten. Aus ihm ergibt sich, dass kein Staat
fiber einen anderen Staat zu Gericht sitzen darf: ,,par in parem
non habet imperium".4

Die Immunitiit dient also zuniichst einmal der Verwirklichung
der Souveriinitiit der Staaten, das bedeutet deren gegenseitiger
Gleichheit und Unabhiingigkeit. Mit dieser Souveriinitiit sind
zwei Aspekte verbunden: der der funktionalen Souveriinitiit
und der der staatlichen Wilrde. Erstere wird durch die Immunitilt gewhrt, indem sie verhindert, dass ausliindische Behdrden
den Staat selbst, vor allem aber seine Organe, belangen. Somit
kdnnen die Staatsfunktionen erfilllt werden, ohne dass es zu
Behinderung vonseiten des Auslands kommt.

Die staatliche Wirde wird dadurch geschtitzt, dass die Immunitiit ausliindischen Stellen verbietet, iber Staatsakte zu urteilen. Diese Wiirdefunktion der Immunitiit hat jedoch im Gegen2 Kreicker, Helmut, V1ikerrechtliche Exemtionen. Grundlagen und Grenzen
vilkerrechtlicher Immunitlten und ihre Wirkungen im Strafrecht, Bd. 1, 2007,

S. 3f..
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/chapterl.shtml. Souverne Gleichheit
ist zunlchst im Sinne einer formalen Gleichstellung aller Mitglieder der Staatenwelt zu verstehen. Sie schlgt sich nieder bei vielen internationalen Organisationen und bei Staatenkonferenzen im gleichen Stimmengewicht aller Staaten (,,one state, one vote"); siehe hierzu: Herdegen, Matthias, Vtlkerrecht, 9.
Aufl., 2010, S. 243.
4 Peters, Anne, Vtlkerrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., ZUrich, Basel, Genf
2008, S. 95; Dirr, Oliver, Staatliche Immunitat auf dem Rtckzug?, in: Archiv
des V1ikerrechts 41 (2003), S. 202; Wirth, Steffen, Staatenimmunitat fur
internationale Verbrechen - das zweite Pinochet-Urteil des House of Lords, in:
Jura 2 (2000), S. 71; Bosch, Julia, Immunitat und internationale Verbrechen,
2004, S. 64-66.
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satz zum Schutz der funktionalen Souveriinitiit an Bedeutung
eingebihlt und dient fast ausschliel1ich ideellen Zwecken. Sie
ist eher ein historisches Uberbleibsel aus einer Zeit, in der
Staat und monarchisches Staatsoberhaupt ein und dasselbe
darstellten.

Ein weiterer wichtiger Zweck ist der Schutz der politischen
Beziehungen zwischen den Staaten. Die Aufrechterhaltung der
Funktionsfahigkeit des zwischenstaatlichen Verkehrs verlangt
ein Mindestma8 an iulerer Handlungs- und Bewegungsfreiheit. Nicht zuletzt sollte an dieser Stelle auch das Ziel der
Sicherung des Rechtsfriedens genannt werden. 6

Die Schwierigkeit bei sowohl der Durchsetzung als auch der
Verweigerung der Immunitiit liegt darin, dass es kein einheitliches Rechtsinstitut gibt, das den Immunitiitsschutz in seiner
heutigen Form gewiihrt.7 Zahireiche Normen, Vertriige und
Urteile beschiiftigen sich mit der Frage der Immunitiit und
ihrer Grenzen, jedoch leider ohne zu einem abschlieenden
Ergebnis zu gelangen.

III. Die diplomatische
Immunitat

und

die

konsularische

Wenn von Immunitat die Rede ist, sollte unterschieden werden
zwischen der Immunitiit ausliindischer Staaten, auch Staatenimmunitiit genannt und der Immunitiit des diplomatischen
Personals. Hinzu kommt noch die Immunitiit internationaler
Organisationen, ihrer Bediensteten und Funktioniire, die im
Zuge der Vernetzung der Weltgemeinschaft zunehmend an
Bedeutung gewinnt.9 Da es sich bei letzterer jedoch um sehr
differenziert zu betrachtende Immunitiitsstatus handelt, deren
nihere Erliiuterung den Rahmen dieser Arbeit sprengen wiirde,
werden sich die Erliiuterungen an dieser Stelle auf die diplomatische und konsularische Immunitiit beschriinken.10

1. Diplomatische Immunitat

Der Zweck der Immunitiit 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 erwihnt, dient sie mithin auch der
Friedenssicherung. Der Internationale Gerichtshof bezeichnet
die diplomatische Immunitiit deshalb auch als ,,essential for the
maintenance of relations between states" und ,,accepted
Dirr, Oliver, Staatliche Immunitat auf dem Rtickzug?, S. 202; Peters, Anne,
Vdlker-recht, S. 95; Wirth, Steffen, Staatenimmunitt fuir internationale Verbrechen, S. 71.
6 Peters, Anne, Vlkerrecht, S. 95; Wirth, Steffen, Staatenimmunitt fir internationale Verbrechen, S. 71.
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 175.
Mehr hierzu, siehe: Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 105; Herdegen, Matthias,
Vdlker-recht, S. 108f.
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 175f.
'o Bantekas, Ilias INash, Susan, International Criminal Law, 3. Aufl. 2007, S.
108-110.
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throughout the world by nations of all creeds, cultures and
political complexions". Die diplomatische Immunitiit ist rechtlich im Wiener Ubereinkommen fber die diplomatischen und
konsularischen Beziehungen von 1961 bzw. 1963 kodifiziert.11
Die Ratifizierung dieses Abkommens durch die Mehrzahl der
Staaten deutet auf eine groe Akzeptanz von wesentlichen
Bestimmungen darin hin. Somit kann in Bezug auf das Ubereinkommen von Vdlkergewohnheitsrecht gesprochen werden. 12

Wie in der Priiambel des Wiener Ubereinkommens niedergeschrieben, ist das Schutzgut der diplomatischen Immunitiit die
,,wirksame Wahrnehmung" der diplomatischen Aufgaben.

a. Reichweite der Immunitat w~hrend der Amtszeit

Die diplomatische Immunitiit gilt fUr alle dienstlichen Tiitgkeiten (,,ratione materiae") und fUr Privathandeln (,,ratione personae"). Die Immunitdt ratione personae wird damit begrUndet, dass auch durch eine Strafverfolgung wegen eines personlichen Fehlverhaltens die Amtstiitigkeit des Diplomaten behindert wilrde. Es besteht also ein Verfolgungshindernis auch fir
private Handlungen. Dazu gehren Falschparken, private
Straftaten, private Schulden, private Vertragsverletzungen,
Erbstreitigkeiten und so weiter. Dieses Verfolgungshindernis
ist aber sachlich beschriinkt: Zum Teil sind Zivil- und Verwaltungsklagen gegen einen Diplomaten schon whrend seiner
Amtszeit in Bezug auf dessen private Handlungen erlaubt.13
Eine Einschriinkung gilt fir Vollstreckungshandlungen nach
Art. 31 Abs. 3 des Wiener Ubereinkommens iber diplomatische Beziehungen (WOD). 14

Diplomaten genieen vdllige Immunitiit von der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaates. Grundlage ffir die diplomatische Immunitiit stellt der Schutz der diplomatischen Funktionen dar. Dariber hinaus spielt die Idee, dass der Diplomat,
auch als Missionschef bezeichnet, als Repriisentant des Entsendestaats gesehen wird. Die Mitglieder des Verwaltungsund technischen Personals der Mission genieen nur einge15
schriinkte Immunitiit.

Die Immunitiiten eines Diplomaten entbinden ihn nicht von der
16
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 Grtinden und zu jeder Zeit

II
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_11961.pdf,
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/englishconventions/9 2 1963.pdf.
12 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern,
S. 176.
' Art. 31 Abs. 1 WUD.
14 Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 105.

Art. 37 Abs. 2, 38 Abs. 2 WUD.
Art. 41 Abs. 1 WUD.
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zu beenden. Dies geschieht, indem der Diplomat zur persona
non grata erkliirt wird.17

b. Reichweite der Immunitat nach Beendigung der
Amtszeit

Die Immunitdt ratione materiae ist zeitlich unbegrenzt, so dass
sie auch nach Beendigung der Amtszeit und nach Verlassen
des Empfangsstaates in Bezug auf die (frdiheren) Amtshandlungen wirkt. Die Fortwirkung des Schutzes durch die Immunitiit gilt aber nur im Empfangsstaat und muss nicht von
anderen Staaten respektiert zu werden.19 Es stellt sich hier
allerdings die Frage, was genau eine Amtshandlung ist. Ziihlt
hierzu beispielsweise auch ein Verkehrsunfall, der auf einer
Dienstfahrt verursacht wurde? Nach herrschender Meinung ist
dies keine Amtshandlung, weil sich der Unfall nicht im Auftrag des Entsendstaates ereignete. Ein anderes denkbares Kriterium wiire der ,,enge Zusammenhang" mit der diplomatischen
Funktion.2 0

Die ratione personae ist zeitlich begrenzt. Sie gilt nur whrend
der Amtszeit und endet mit der Ausreise des Diplomaten aus
dem Empfangsstaat.21 Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt
sowohl Zivil- als auch Strafverfahren eingeleitet werden kdnnen. Dies gilt auch in Bezug auf frtiheres Privathandeln wihrend der Amtszeit.22
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Ill. Staatenimmunitat
Staaten genieen gegentiber anderen Staaten gewohnheitsrechtliche Immunitiit. Das bedeutet, dass ein Staat gegentiber einem fremden Staat grundsiitzlich keine hoheitlichen Befugnisse hat, geschweige denn tiber dessen Handlungen zu Gericht
sitzen kann.2 5

Zum Staat gehren der Staat selbst als Rechtsperson sowie
seine in amtlicher Eigenschaft handelnden Staatsorgane. Auch
Staatsunternehmen kdnnen, wenn sie vom Staat fir seine hoheitlichen Zwecke instrumentalisiert werden (etwa Zentralbankaufgaben), in diesem Sinne als staatliche Organe angesehen werden und somit Immunitiit genieen.2 6

Art. 1 (b) des Entwurfs der International Law Commission von
1991 ziihlt 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". 2 7

Dies gilt in gleichem Mae fir die Zivil- und die Verwaltungsgerichtsbarkeit und fir jede Strafverfolgung durch den
Gerichtsstaat. Daraus ergibt sich, dass alleine die Einleitung
eines Verfahrens oder gar die Zustellung einer Klageschrift
oder Ahnliches unzuliissig sind.28

2. Konsularische Immunitat

Ahnlich wie die Wiener Diplomatenrechtskonvention ist das
Wiener Ubereinkommen iber konsularische Beziehungen
(WUK) von 196323 gr68tenteils Ausdruck des Vdlkergewohnheitsrechts.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war diese Immunitiit als
absolut zu verstehen, das heit sobald sich ein Angeklagter als
Staat oder als Regierung eines Staats identifizierte, waren
keine rechtlichen Schritte gegen ihn mehr m6glich.2 9

1. Absolute versus relative Immunitat
Die Immunitiit von Angehrigen konsularischer Vertretungen
reicht nicht so weit, wie die diplomatische Immunitiit. Sie ist
im Wesentlichen auf den dienstlichen Tiitigkeitsbereich beschriinkt. Konsularbeamte und Bedienstete des Verwaltungsund technischen Personals genieen nur im Rahmen der
Wahrnehmung ihrer konsularischen Aufgaben Immunitiit.

Spiitestens nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die meisten Staaten von der Gewiihrung absoluter Immunitiit fir fremde Staaten abgewandt. Nur die frtiheren ,,Ostblock"-Staaten
hielten noch lange an der absoluten Staatenimmunitiit fest.
Dies iinderte sich jedoch mit dem Zusammenfall der Sowjetunion, so dass heute im Vdlkergewohnheitsrecht nur noch der
Grundsatz der so genannten relativen, eingeschrankten oder
auch qualifizierten Immunitdt gilt. Danach kdnnen Staaten
Immunitiit nur bei hoheitlichem Handeln (acta iure imperii) in
Anspruch nehmen. Bei sonstigen, nichtstaatlichen Akten eines

' Art. 9 Abs. 1 WUD, siehe hierzu: Herdegen, Matthias, Vikerrecht, S. 294;
Peters, Anne, V6lkerrecht, S. 105.

"Art.

39 Abs. 2 Satz 2 WUD: ,,In AusUbung ihrer dienstlichen Tltigkeit als

Mitglied der Mission vorgenommenen Handlungen"; siehe hierzu: Peters,

Anne, Vtlkerrecht Allgemeiner Teil, S. 105.
'9

Herdegen, Matthias, Vtlkerrecht, S. 294.

20 Peters, Anne, Vtlkerrecht, S.
105.
21

Art. 39 Abs. 2 Satz 1 WUD.

22 Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 105; Dirr, Oliver, Staatliche Immunitat auf

dem Rtckzug?, S. 205.
23 BGBl. 1969 11, S.
1585.
24 Art. 43 Abs. 1 WUK, Herdegen, Matthias, V1ikerrecht, S. 296; Bantekas,
lias INash, Susan, International Criminal Law, S. 108-110.
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25 Wirth, Steffen, Staatenimmunitt ftr internationale Verbrechen, S. 71.
26 Herdegen, Matthias, Vtlkerrecht, S. 291; Dirr, Oliver, Staatliche Immunitat

auf dem Rtckzug?, S. 205.
27 Dirr, Oliver, Staatliche Immunitat auf dem Rtckzug?, S. 205.
28

Ebd., S. 204.

29 Bosch, Julia, Immunitt und internationale Verbrechen, S. 67; Gebhard,
Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 176; Cremer, Wolfram, Entschldigungs-klagen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen
und Staatenimmunitt vor nationaler Zivilgerichtsbarkeit, in: Archiv des

Vtlkerrechts 41 (2003), S. 140.
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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 zurickzuftihren.3 0 Im 20. Jahrhundert sind die Staaten
vermehrt im privatrechtlichen und wirtschaftlichen Bereich
aktiv geworden. Es wiire nicht vertretbar, wenn sie beztiglich
ihrer Titigkeiten dort als immun gelten wirden, da privatrechtliches Handeln eines Staates stets gerichtlich tiberpriifbar sein
sollte. Aufgrund dieser Staatenpraxis ist seit den 1970er Jahren
der Grundsatz der nur relativen Immunitdt ein Satz des Vdlkergewohnheitsrechts. Die UN-Immunitiitskonvention von
2004 normiert ebenfalls den Grundsatz der relativen Immunitat. Nach Art. 10 kann die Staatenimmunitiit nicht fir ,,privatwirtschaftliche Rechtsgeschiifte" (,,commercial transactions")
31
beansprucht werden.

2. Die Unterscheidung von acta iure imperii und acta
iure gestionis

Die Abgrenzung zwischen acta iure imperii und acta iure
gestionis richtet sich danach, ob ein bestimmtes Handelsverhalten auch von einer Privatperson durchgeftihrt werden kdnnte.

Bei acta iure imperii handelt es sich um Hoheitsakte, also
Akte, welche die dffentliche Gewalt betreffen. Beispiele hierffir sind militiirische Titigkeiten, Enteignungen, Beschlagnahme von Kunstgtitern im dffentlichen 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 Arbeitsvertriige, die von einer diplomatischen
Vertretung mit Arbeitnehmern geschlossen werden.3 2

Nach Art. 2 Abs. 2 der UN-Immunitiitskonvention muss die
Abgrenzung in erster Linie auf die ,,Natur" des Aktes abstellen. Die Konvention erlaubt es aber den Staaten, auch den
33
,,Zweck" des Aktes zu berticksichtigen. In vielen Fillen gibt
es jedoch erhebliche Abgrenzungsprobleme, zum Beispiel
wenn es um die Zuordnung eines Kaufes von Kriegswaffen
geht.

34

Gibe es diese Differenzierung nicht, wilrde eine erhebliche
Benachteiligung der am Wirtschaftsleben beteiligten privaten
Akteure gegentiber staatlichen Unternehmen entstehen, wenn
letztere Immunitiit gendssen und so nicht auf Erfillung ihrer
3o Herdegen, Matthias, Vtlkerrecht, S. 282, 285; Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 176.
3' Bosch, Julia, Immunitat und internationale Verbrechen, S. 66-68; Peters,
Anne, Vtlkerrecht Allgemeiner Teil, S. 97; Herdegen, Matthias, Vtlkerrecht,
S. 285; Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstragern, S.
176, 184; Dirr, Oliver, Staatliche Immunitit auf dem Rtickzug?, S. 206f.
32 Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 99; Wirth, Steffen, Staatenimmunitt flir
internationale Verbrechen, S. 72.
3 Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 99.
34 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 176.
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Pflichten verklagt werden kdnnten. Diese Konstellation kdnnte
zur Folge haben, dass Privatpersonen keine Geschiifte mehr
mit Staaten machen, was nicht zuletzt auch ffir die staatlichen
Akteure von Nachteil wiire. Somit wird durch diese Einschriinkung der Immunitiit in erster Linie eine Stiirkung der Stellung
des Individuums verfolgt. Aber auch wirtschaftliche Uberlegungen spielen eine Rolle.3 5

Als weiterer Beweggrund ffir 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 wbirde.3 6

3. Der Umfang der Immunitat von Staatsbediensteten

Die Immunitiit vor fremden Gerichten gilt sowohl fir den Staat
als Rechtsperson als auch fir seine in amtlicher Eigenschaft
handelnden Staatsorgane. Die Staatenimmunitiit lisst sich also
untergliedern in die originiire Staatenimmunitiit des Staates
selbst als juristischer Person und die Immunitiit der Staatsorgane, oder genauer die Immunitiit von deren Amtstrigern.3 7

Beztiglich der Immunitiitswirkung ist die Unterscheidung nach
ihrem Anwendungsbereich zu beachten, aber auch der sich
veriindernde Immunitiitsschutz wiihrend der Amtszeit und nach
Beendigung der Amtszeit. 3 8

Auch hier gibt es, wie bei den Angehrigen des Diplomatenstands die Immunitat ratione materiae. Die in ihrem Rahmen
ausgefihfirten Amtshandlungen werden dem Staat zugerechnet.
Somit triigt auch dieser die alleinige Verantwortung und nicht
der handelnde Amtstriiger.

Dies bedeutet, dass wenn der Tiiter in amtlicher Eigenschaft,
also als Minister, Polizist oder Soldat, handelt, verhindert die
Immunitat ratione materiae das Entstehen individueller strafrechtlicher Verantwortlichkeit.

Auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt unterliegen Handlungen, die in amtlicher Eigenschaft wiihrend der Amtszeit
vorgenommen wurden dieser Immunitt. 3 9

Die Immunitat ratione personae wird im Vdlkerrecht nur einem begrenzten Personenkreis von Staatsbediensteten eingeriiumt. Sie stellt ein Verfahrenshindernis fUr Malnahmen ge1 Bosch, Julia, Immunitat und internationale Verbrechen, S. 69; Wirth, Stef-

fen, Staatenimmunitt fir internationale Verbrechen, S. 72.
36 Bosch, Julia,Immunitdt und internationale Verbrechen,
S. 69.
1 Wirth, Steffen, Staatenimmunitt fir internationale Verbrechen, S. 72.
38 Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 101; Wirth, Steffen, Staateninimunitat
fir
internationale Verbrechen, S. 72.
3 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitt von Amtstragern, S. 177;
Wirth, Steffen, Staatenimmunitt flir internationale Verbrechen, S. 72.
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gen diese wiihrend ihrer Amtszeit dar. Eine Person, der der
Schutz der Immunitdt ratione personae gewiihrt wird, kann
zwar das Recht in einem dritten Staat verletzen, unterliegt aber
ffir 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 kdnnen.
Der von dieser Immunitiit erfasste Personenkreis geniet also
wiihrend seiner Amtszeit nahezu absolute Immunitiit, das bedeutet den Schutz vor rechtlichen Malnahmen eines fremden
Staates fir hoheitliches Handeln. Dieser Schutz gilt nicht nur
bei offiziellen Staatsbesuchen, sondern dardiber hinaus auch
bei Privatreisen, da die so geschtitzten Personen stets als Reprilsentanten ihres Heimatlandes begriffen werden.

Mit Ausscheiden aus dem Amt erlischt die pers6nliche Immunitiit, so dass der Amtstriiger in Bezug auf Amtshandlungen
dann nur noch durch die zeitlich unbegrenzt wirkende Immunitat ratione materiae geschtitzt ist. Fir solche Handlungen ist
eine gerichtliche Uberprifung durch fremdstaatliche Gerichte
nur dann m6glich, wenn der betreffende Staat hinsichtlich
seines ehemaligen Amtstriigers der Inanspruchnahme zustimmt
beziehungsweise wenn das Vdlkerrechtssubjekt, welches diese
Person repriisentiert hat, giinzlich verschwindetP.

4.
Immunitat
von
Reg ieru ngsmitgliedern

Staatsoberhbuptern

und

Das Hauptproblem der Immunitat ratione personae ist in der
Bestimmung des Personenkreises, der sich auf sie berufen
kann, zu sehen. Meist wird diese Immunitiit nur dem nach der
Verfassung des jeweiligen Staats bestimmten Staatsoberhaupt
zugesprochen. Es ist fraglich, ob sie auch auf bestimmte Ressortminister auszudehnen ist.

Um diese immer wieder sehr brisante und viel diskutierte Frage zu beantworten, ist zuniichst nach Hinweisen in den daffir
relevanten Texten des Vdlkervertragsrechts zu suchen, bevor
eine genauere Analyse sich der Betrachtung der giingigen
Staatenpraxis und Rechtstiberzeugung der Staaten widmet, also

aa. Das Wiener Ubereinkommen Ober diplomatische
Beziehungen von 1961

Dieses Abkommen 4 3 gewnhrt Diplomaten Immunitiit von der
Straf- Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit des Empfangsstaates.44 Als Begtinstigte dieser Regelung werden Diplomaten,
also Missionschefs und Mitglieder des diplomatischen Personals einer Mission genannt.45 Somit kann die Wiener Diplomatenkonvention nicht auf Staatsoberhiupter angewandt werden. 4 6

bb.
Das
Europhische
Staatenimmunitat von 1972

Ubereinkommen

Ober

Dieses Obereinkommen 47 , das auch als Baseler Konvention
bezeichnet wird, regelt das Ausma8 der Immunitiit, die ein
Staat vor den Gerichten eines anderen Staats geniet. Es ist
niimlich bestimmt, dass ausliindische Gerichte nicht iber in
Ausibung der Hoheitsgewalt vorgenommene Handlungen
(acta iure imperii) eines vom Vertragsstaat verschiedenen
Rechtstriigers entscheiden kdnnen.48

In Art. 11 ist zudem eine Immunitiitsausnahme fir deliktisches
Verhalten (,,torts") auch ffir acta iure imperii, welche Kdrperverletzungen oder Beschiidigungen 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 Titer sich zum Zeitpunkt der Tat
in diesem auflielt (doppelter Inlandsbezug).4 9

Staatsoberhiupter werden als Beglinstigte nicht ausdrUcklich
erwiihnt, kdnnen jedoch in den Anwendungsbereich des Abkommens fallen. Diesem Abkommen kommt jedoch international keine groe Bedeutung zu, da es nur von acht Staaten,
unter anderem von Deutschland ratifiziert wurde.o In Deutschland geniet das Ubereinkommen iber das Grundgesetz 51 den
Rang eines Bundesgesetzes. 52

41

.

eine Antwort im Vdlkergewohnheitsrecht gesucht wird
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a. V61kervertragliche Normen

Die Immunitiit von Staatsoberhiuptern und Regierungsmitgliedern wird in verschiedenen Abkommen und Entwirfen
angesprochen. Auf sie soll im Folgenden eingegangen wer42
den.

40 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitt von Amtstragern, S. 177f.;
Wirth, Steffen, Staatenimmunitt fur internationale Verbrechen, S. 72.
41 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitit von Amtstrgern, S. 178;
Dirr, Oliver, Staatliche Immunitlt auf dem Rtckzug?, S. 205.
42 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S.178.
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43

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf.
44
Art. 31 WUD.
45
Art. 1 WUD.
46 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 178.
47 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/074.htm.
48 Art. 27 Abs. 2 des Europischen Obereinkommens tber Staatenimmunitt
(EuSIU).
49 Cremer, Wolfram, Entschadigungsklagen, S. 146.
"http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=074&CM=0
&DF=&CL-ENG.
' Art. 59 Abs. 2 GG.
52 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 179,
Dirr, Oliver, Staatliche Immunitat auf dem Rtckzug?, S. 203.
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cc. Das Ubereinkommen uber Sondermissionen von
1969

kerrechtlichen Grundlage und des Umfangs einer solchen Immunitiit aus dem Weg zu gehen.63

Diese Konvention 53 besagt, dass Mitglieder einer Sondermission 54 grundsiitzlich Immunitiit bezflglich der Rechtsprechung
des Empfangsstaates genieen. Staatsoberhiiupter werden als
56
Begtinstigte explizit genannt. Sie fallen in den Anwendungsbereich des Ubereinkommens, wenn sie eine Sondermission
leiten, genieen Immunitiit aber nur in dem Umfang, wie es
das Vdlkerrecht ffir offizielle Staatsbesuche von Staatsoberhiuptern vorsieht.

Erst am 2. Dezember 2004 wurde der Entwurf von der Generalversammlung verabschiedet. Seitdem haben 28 Staaten das
Abkommen unterzeichnet, in zehn Staaten wurde es bereits
ratifiziert. Es ist somit noch nicht in Kraft getreten.

Somit ist wichtig festzuhalten, dass das Abkommen keine
rechtliche Grundlage fir die Immunitiit und Unverletzlichkeit
bei privaten Auslandsreisen darstellt.57

Die Konvention befasst sich ausdricklich mit der Immunitiit
von Staatsoberhiiuptern. Art. 12 entspricht inhaltlich dem Art.
11 der Europiiischen Konvention, enthiilt jedoch neben Kdrperverletzungen auch Tdtungen aufgelistet.6 5

ee.
Contemporary
Problems
Concerning
the
Immunity of States in Relation to Questions of
Jurisdiction and Enforcement von 1991

dd. United Nations Convention on Jurisdictional
Immunities of States and their Property von 2004

Dieses Abkommen5 geht auf einen Entwurf der International
Law Commission5 9 zurdick.60

Auf Grundlage dieser Draft Convention on Jurisdictional Immunities of States von 199161 hat ein Ad-hoc-Ausschuss im
Rechtsausschuss der UN-Generalversammlung eine umfassende Kodifikation vorbereitet.62

Der Entwurf wurde der UN-Generalversammlung 1991 vorgelegt, jedoch zuniichst nicht beschlossen. Dies zeigt, wie umstritten die Frage nach dem pers6nlichen Schutzbereich der

Bei dieser Resolution 6 6 , 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 beschriinkt sich, wie Art. I schon sagt, auf Kompetenzen der
relevanten Organe des Forumstaats. Art. 11 (e) stellt auch fir
acta iure imperii eine Immunitiitsausnahme ffir eine einem
fremden Staat zurechenbare und innerhalb des Forumstaats
begangene Kdrperverletzung, Tdtungen und Beschiidigungen
67
von Sacheigentum vor.

Immunitdt ratione personae war und ist. In den Kommentie-

rungen zum Entwurf findet sich zum Beispiel der Hinweis,
dass bewusst keine Bestimmung zur Immunitiit von Aulenministern getroffen wurde, um der umstrittenen Frage einer vdl-

In den vergangenen zwanzig Jahren folgten, auf diese Resolution aufbauen weitere Resolutionen des Institut de droit international", so die Resolution von Vancouver im Jahr 200168 und
die Resolution von Neapel von 2009.69

53

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_3_1969.pdf.
54 UN Res. 2530 Art. 1 (1969).
5 Ebd. Art. 31 Abs. 1 und 2 (1969).
56 Ebd. Art. 21 Abs. 1 (1969).
5 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 179.

Den beiden letzteren Resolutionen kommt besondere Bedeutung zu, was die Frage der Immunitiit von Staatsoberhuptern
anbelangt.

58

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf.
5 Draft Convention on Jurisdictional Immunities of States von 1991.
60 Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 283.
61 Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property;
abrufbar
unter:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4 1-2004 reso
lution.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 1-1991.
pdf.
62 Dirr, Oliver, Staatliche Immunitdt auf dem Rtickzug?, 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 anschlieBend 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 Adhoc-Ausschuss zu seiner abschliefenden Sitzung zusammen und konnte dabei
die noch strittigen Sachfragen kllren, vgl. UN Doc. A/AC.262/L.4 (28. Februar 2003)

63 Roth, Herbert, Vdlkerstrafrecht zwischen Weltprinzip und Immunitat,
in:

Juristenzeitung 57 (2002), S. 701f.; Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 179.
64 http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg
13&chapter=3&lang=en,

Kreicker, Helmut, Vtlkerrechtliche

no=IIIExemtionen,

Bd.1, S. 55f..

65 Cremer, Wolfram, Entschadigungsklagen, S. 146.
66

http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1991_bal_03en.PDF.

67 Cremer, Wolfram, Entschldigungsklagen,
S. 147.
68 Resolution on Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads
of State

and

of

Government

in

International

Law:

http://www.idi-

iil.org/idiE/resolutionsE/2001_van_02_en.PDF.

69 Resolution on the Immunity from Jurisdiction of the State and
of Persons

Who Act on Behalf of the State in case of International
http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2009_naples_01_en.pdf.
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Art. 13 der Vancouver Resolution besagt zum Beispiel, dass
frtihere Staatsoberhiiupter - und nach Art. 16 der Resolution
gilt dies auch ffir frtihere Regierungschefs - weder immun sind
in Fillen von straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlicher Gerichtsbarkeit, die nicht in den Bereich ihrer Amtsaustibung
fallen. Darlber hinaus kdnnen Staats- und Regierungschefs fir
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
kdnnen also lediglich als Indiz ffir die Existenz der aufgegriffenen Staatenpraxis dienen.7 0

ff. Zwischenfazit

Die Analyse der Abkommen und Entwilrfe zeigt deutlich, dass
auf die Frage nach dem pers6nlichen Schutzbereich der Immunitdt ratione materiae im Vdlkervertragsrecht keine klare
Antwort gefunden werden kann und die Ldsung des Problems
deshalb zum jetzigen Zeitpunkt im Vdlkergewohnheitsrecht zu
suchen ist. 7 1

b. V61kergewohnheitsrecht

In diesem Bereich ist zwischen der Immunitiit von Staatsoberhiuptern und der von Regierungsmitgliedern zu unterscheiden.72

aa. Staatsoberhbupter
Zuniichst ist zu kliiren, wer als Staatsoberhaupt anzusehen ist.
Die genaue Bestimmung ist grundsiitzlich 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.
HierfUr gab es in der Vergangenheit einige Beispiele: So tritt
der libysche RevolutionsfUhrer Muammar Ghaddafi wie ein
Staatsoberhaupt auf. Gleiches gilt fir die ffihrenden Personen

Jubikium 5 Jahre Freilaw.de
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der Partei in sozialistischen oder kommunistischen EinParteien-Staaten wie China und Nordkorea.7 3

Im Vdlkergewohnheitsrecht ist unstreitig, dass amtierenden
Staatsoberhuptern grundsiitzlich pers6nliche Immunitiit gewiihrt bekommen. Andernfalls wiiren sie nicht in der Lage,
ihren offiziellen Aufgaben gerecht zu werden. Wenn Staatsoberhiupter bei Aufenthalten im Ausland rechtliche Untersuchungen egal welcher Art firchten missten, wiiren damit der
freie Kontakt und die freie zwischenstaatliche Kommunikation
in Gefahr.7 4

Man kann also sagen, dass ein Staatsoberhaupt Immunitiit als
Pendant zur Staatenimmunitiit geniet. Klassischerweise war
diese Immunitiit absolut, das heit, sie umfasste die Immunitiit
ffir Amtshandlungen (ratione materiae) und die Immunitiit fir
private Handlungen (rationepersonae).

Diese Regel findet im Vdlkergewohnheitsrecht allgemeine
Anerkennung, was durch zahlreiche nationale Gerichtsentscheidungen nachzuweisen ist. So ging ein franzdsisches 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.

Zwar kdnnen diese nationalen Entscheidungen nicht unmittelbar die Existenz von Vdlkergewohnheitsrecht beweisen, da es
hierzu des Nachweises konstanter zwischenstaatlicher Anwendung bedarf. Sie kdnnen jedoch ein Hinweis auf ein bestimmtes Rechtsbewusstsein und damit ein Hilfsmittel zur Findung
gewohnheitsrechtlicher Regeln sein.76

Zusammenfassend gilt also: Von der jeweiligen Verfassung als
Staatsoberhiupter definierte Personen und solche, die de facto
als Staatsoberhiiupter agieren, wird whrend ihrer Amtszeit
grundsiitzlich pers6nliche Immunitiit zugestanden. Diese umfasst sowohl amtliche als auch private Handlungen.7 7

Doch in welchen Fillen erfihrt die Immunitiit eines Staatsoberhauptes nur noch eingeschriinkte Gilltigkeit? Es wird diskutiert, ob nicht auch bei amtierenden Staatschefs die Immunitilt nur noch ffir Amtshandlungen anerkannt werden sollte.
Eine absolute Immunitiit st68t in zunehmendem Mae auf
Kritik. In dieser Immunitiitsdebatte wird meist zwischen straf-

7 Kreicker, Helmut, V1ikerrechtliche Exemtionen. Grundlagen und Grenzen
vilkerrechtlicher Immunitlten und ihre Wirkungen im Strafrecht, Bd. 2, 2007,
S. 709f.; Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S.

180.
7o
7'
72

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 179.
Bosch, Julia, Immunitat und internationale Verbrechen, S. 71.
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 180.
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74 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 180.
75 Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 101; Herdegen, Matthias, Vtlkerrecht, S. 291.
76 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 180.
7 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 180L.
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macht, wenn sie bei Vertragsverhandlungen oder bei Vertragsschluss ffir ihren Staat tiitig werden, so dass sie zumindest
insoweit den Staat in gleicher Weise wie ein Staatsoberhaupt
repriisentieren und ihr Verhalten in dieser Beziehung immer
dem Staat zugerechnet wird.

-

rechtlichen und sonstigen Gerichtsverfahren unterschieden.
Die Forderung nach der Beschriinkung der Immunitiit bezieht
sich meist auf Strafanklagen gegen Staatschefs. Das Argument
hierftir ist, dass die Immunitiit des Staatsoberhauptes nur eine
Facette der Staatenimmunitiit sei. Weil aber selbst die Immunitilt des Staates nicht mehr absolut gilt, sondern beschriinkt auf
acta iure imperii ist, sollte - so die Argumentationsweise
auch die Immunitiit des Staatsoberhauptes entsprechend eingegrenzt werden. Die Einschriinkung der absoluten Immunitiit
von noch amtierenden Staatsoberhiuptern st68t jedoch bisher
in der Staatenpraxis auf keinen Widerhall.7 8
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Was die Regelung nach Beendigung der Amtszeit des Staatsoberhauptes betrifft, so sieht die Lage etwas anders aus: Das
ehemalige Staatsoberhaupt geniet nur noch Immunitdt ratione
materiae beziglich frdiherer Amtshandlungen. Es tut dies nicht
in Bezug auf frdihere Privathandlungen, die es whrend der
Amtszeit begangen hat. Logischerweise erst recht nicht in
Bezug auf aktuelle, zwangsliiufig private Handlungen nach
Beendigung der Amtszeit.

Ein gutes Beispiel ffir 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 niher eingegangen wird. Pinochet
war von 1974 bis 1990 Staatspriisident Chiles. 9

bb. Regierungsmitglieder

Die Immunitiitsfrage ffir Mitglieder einer Regierung gestaltet
sich schwieriger und muss sehr differenziert betrachtet werden.

Eine Sichtweise argumentiert, dass Regierungsmitglieder nicht
durch pers6nliche Immunitiit geschtitzt seien, weil es bei ihnen
nicht wie bei dem Oberhaupt eines Staates die Wilrde des
Staates zu schtitzen gelte. Zwar besitzen Regierungschefs und
Aulenminister weitreichende Repriisentationsbefugnisse, jedoch personifizierten und repriisentierten sie nicht in jener Art
und Weise den eigenen Staat, wie dies das Staatsoberhaupt als
hdchstes Organ des Staates tut.

Dem kann entgegengehalten werden, dass das Staatsoberhaupt
auf dem Gebiet der auswiirtigen Politik zwar formell als Triiger
der hdchsten Zustiindigkeit gilt, in der Praxis aber der Regierungschef und der Aulenminister diejenigen sind, die in den
internationalen Beziehungen eines Staates besonders exponiert
sind und besonderer Bewegungsfreiheit und besonderem
Schutz bedtirfen, um ihren Aufgaben gerecht zu werden.

Nach dem Wiener Ubereinkommen tiber das Recht der Vertriige von 1969, auch Wiener Vertragsrechtskonvention genannt,
bendtigen Regierungschefs und Aulenminister keine Voll8 Peters, Anne,

7 Ebd.

V6lkerrecht, S. 102.

Diese Ansicht steht im Einklang mit der Stellungnahme des
Internationalen Gerichtshofs im Urteil zu dem Fall der Demokratischen Republik Kongo mit Belgien. Dort heit 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 internationallaw as representative of the State solely by virtue of his or her office.so

In diesem Statement des Internationalen Gerichtshofs kommt
auch zum Ausdruck, dass abgesehen von dem Aulenminister
eines Staats, nicht auch einfache Ressortminister von der pers6nlichen Immunitiit geschtitzt werden sollen, da sie den Staat
nicht in der Weise repriisentieren, wie dies bei Staatsoberhiuptern, Regierungschefs und Aulenministern, den so genannten
82
1
,,Big three"" , der Fall ist.

Nach vdlkergewohnheitsrechtlichen Regeln werden also neben
dem Staatsoberhaupt eines Staats auch bestimmte Regierungsmitglieder, namentlich der Regierungschef und der AuSenminister, durch die pers6nliche Immunitiit geschtitzt. Wihrend ihrer Amtszeit kdnnen sich die so geschtitzten Personen
folglich sowohl in Bezug auf hoheitliches als auch auf privates
8 3
Handeln auf die pers6nliche Immunitiit berufen.

5.
Ausnahmen
vom
Immunitatsschutz
vdlkerrechtlichen Verbrechen

bei

Die Immunitiitsausnahmen bei schweren Vdlkerrechtsverbrechen ist in den letzten Jahren wohl der am heftigsten polarisierende Themenkomplex, wenn die Frage nach der vdlkerrechtlichen Immunitiit von Amtstriigern diskutiert wird. Vor allem
der medienwirksame Fall des bereits mehrfach erwiihnten
chilenischen Ex-Diktators Pinochet hat dieses Problem einer
breiten Offentlichkeit zugiinglich gemacht, aber auch andere,
von den Medien nicht in diesem Mae berticksichtigten Proso Democratic Republic of the Congo v. Belgium (Arrest Warrant of April 11,
2000 Case), para. 53 (JCJ, Feb. 14, 2002).
" Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 103.
82 Davon abgesehen hat das Aufgabenfeld anderer Ressortminister normalerweise keinen derartigen Auslandsbezug, so dass Probleme hinsichtlich der
Immunitat vor fremdstaatlichen Gerichten keine groe Rolle spielen. Werden
Regierungsmitglieder dennoch einmal amtlich im Ausland tdtig, wird ihnen,
wenn sie einen bestimmten Auftrag erftillen, die Stellung des Mitgliedes euner
Sondermission zugebilligt, so dass sie als Diplomaten tber das vorgenannte
Ubereinkommen geschUtzt werden. Siehe hierzu: Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitdt von Amtstragern, S. 181.
8 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 181.
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zesse haben sich mit dieser zentralen Frage beschiiftigt. So gab
es in der Vergangenheit Ermittlungen vonseiten franzdsischer
Behdrden gegen den libyschen Staatschef Ghaddafi. Ein weiterer Fall beschiiftigte die belgische Justiz, die einen Haftbefehl
gegen den damaligen kongolesischen Aulenminister Abdulaye
Yerodia Ndombasi ausstellte und spilter deshalb von der Republik Kongo vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt
wurde.8 4

chen der Aggression. Davon abgesehen spricht gegen dieses
Modell, dass die Funktionen eines amtlich Handelnden sich
nach dessen Aufgabenkreis im Verfassungsgeffige des Staates
bestimmen und nicht nach der Rechtmiiigkeit seines Handelns
oder dem Gutdtinken anderer Staaten.8 7

Bei all diesen Fillen ist zwischen dem legitimen Anspruch des
Nationalstaats auf m6glichst ungestdrte Austibung seiner hoheitlichen Titigkeit und dem gleichermaen legitimen und
rechtlich verbirgten Anspruch der Staatsbitrger auf Schutz
ihrer Menschenrechte abzuwiigen.

Eine weiterer Ansatz geht davon aus, dass das Verbot vdlkerstrafrechtlicher Verbrechen zu den vdlkerrechtlichen Regeln
gehdrt, von denen die Vdlkerrechtssubjekte wegen ihrer grundlegenden Bedeutung nicht abweichen dtirfen, da sie zum festen
unabdingbaren Kern der internationalen Rechtsordnung gehren88 . ,,Jus cogens-Normen" sollen deshalb nicht von einer
,,einfachen" Regel wie der der Staatenimmunitiit umgestiirzt
werden.

Gegen eine strafrechtliche Verfolgung besonders im Hinblick
auf amtierende Spitzenorgane, also Organe, die durch die pers6nliche Immunitiit geschtitzt werden, spricht, dass es dadurch
zu einer Destabilisierung der Struktur und des ordnungsgemiiBen Funktionierens des betreffenden Staats kommen kdnnte,
da die hdchsten Institutionen betroffen wiiren. 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 Amtstriiger eines
Staates sind. Dies gilt umso mehr, als diese Art von Verbrechen typischerweise von ,,Handlangern" ausgeffihrt werden,
die, da sie keine Immunitiit genieen, zur Rechenschaft gezogen werden, wiihrend die hochrangigen Amtstriiger nicht herangezogen werden kdnnen, obwohl viele Griiueltaten mit ihrer
Kenntnis geplant werden, wenn nicht sogar von ihnen initiiert
werden.

Zur Begrtindung der Immunitiitsdurchbrechung im Fall von
vdlkerstrafrechtlich relevanten Verbrechen haben sich deshalb
verschiedene Ansiitze herausgebildet. 5

b. lus cogens

Diese Ansicht ist insofern umstritten, dass noch nicht gekliirt
ist, ob der zwingende Charakter einer vdlkerrechtlichen Verbotsregel auch das Gebot bedingt, Verst68e gegen das Verbot
strafrechtlich zu ahnden. Der revidierte Entwurf der ,,Jnternational Law Commission" von 2001 sieht als Rechtsfolge eines
Verstoes gegen eine ,,ius cogens-Norm" nur eine Kooperationspflicht zur Beendigung des Rechtsverstoes und eine
Pflicht zur Nichtanerkennung der entstandenen Situation vor.9

c. Widerspruchsfreiheit der V61kerrechtsordnung

Dieses Argument verfolgt eine logische Herangehensweise. Es
prangert an, wenn es keine Immunitiitsexemtion bei derartigen
Verbrechen geben soll, dass das Vdlkerrecht dann Handlungen
schtitzt, die es selbst als kriminell und als Attacke gegen die
Interessen der gesamten internationalen Gemeinschaft verurteilt. Diese Argumentation verfolgt auch das Jugoslawientribunal:

a. Fehlende Amtlichkeit
[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
90
raised againstHuman Rights.

Malnahmen, die vdlkerstrafrechtliche Verbrechen darstellen,
kdnnen 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
Antifolterkonvention8 6 per se als amtliche Handlung definiert
zu sein scheint. Leugnet man den amtlichen Charakter des
staatlichen Handelns, so entfillt der Vorwurf der Menschenrechtsverletzung, mithin der Grund fir eine Immunitiitsausnahme. Dasselbe gilt fir Kriegsverbrechen und das Verbre84 Dirr, Oliver, Staatliche Immunitdt auf dem Rtckzug?,
S. 212f..

" Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 182;
Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 106.
86 http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm.
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Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 182f.;
Dirr, Oliver, Staatliche Immunitat auf dem Rtckzug?, S. 214; Peters, Anne,
V6lkerrecht, S. 107.
8 Vgl. hierzu die Wienervertragsrechtskonvention Art. 53, 64.
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitdt von Amtstragern, S. 183;
Peters, Anne, Vtlkerrecht, S. 124ff.; Herdegen, Matthias, V6lkerrecht, S. 157;
Dbrr, Oliver, Staatliche Immunitdt auf dem Rtckzug?, S. 214; Cremer, Wolfram, Entschldigungsklagen,
87

S. 158-163.
90Procecutor v. Tadic, para. 58 (ICTY, Oct.02, 1995).
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Lord Nicholls formulierte in der ersten Pinochet-Entscheidung
des House of Lords: 9 1

Internationallaw 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 internationallaw.

Also gibt es gegentiber der internationalen Strafgerichtsbarkeit
keine Immunitiit. 9 5

Diese Tatsache wird auch deutlich, wenn man die Statute der
verschiedenen internationalen Tribunale nifher betrachtet: das
Nirnberger Tribunal 96 erm6glicht ganz eindeutig eine Bestrafung von Staatsoberhiuptern 97 :

[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 internationallaw.98

d. Konkrete Pflichtkollision

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 Kdnigreich erst durch
die Umsetzung im Criminal Justice Act 1988 verankert wurde,
konnten im Fall Pinochet auch nur solche Verbrechen Bericksichtigung finden, die nach diesem Datum begangen wurden,
und das, obwohl Pinochet sich schon im Jahr 1973 ins Amt
geputscht hatte und dieses Amt anschlieend unter anderem
mit Mitteln der Folter verteidigte. Immunitiitsexemtionen von
der Existenz bestimmter Normen des Vdlkervertragsrechts
abhiingig zu machen und sie nicht als Regel des Vdlkergewohnheitsrechts anzuerkennen, senkt die Bedeutung und
94
Reichweite des Pinochet-Urteils erheblich.

6. Die Immunitat vor internationalen Gerichtsh6fen

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 fiber
einen Staat oder dessen Organ zu Gericht. Das Gemeinschaftsinteresse an der Verfolgung der schweren Straftaten tiberwiegt.

Gleiches gilt fir das Statut des Jugoslawientribunals (ICTY) 99
das bestimmt, dass kein Amtstriiger den Einwand der Immunitilt geltend machen kann. Amtstriiger kdnnen wegen schweren
Verstd8en gegen die Genfer Konvention, Kriegsverbrechen,
Vdlkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schon
dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie noch im
Amt sind. So ist etwa dem fritheren Priisidenten der Republik
Jugoslawien, Slobodan Milosevic, in Den Haag der Prozess
gemacht worden. Ahnlich lautet auch der 2. Art. des Ruandatribunals.100
,

Nach diesem Ansatz kann ein Staat dem Amtstriiger eines
anderen Staates dann die Immunitiit entziehen, wenn die Gewiihrung der Immunitiit den Gerichtsstaat in Widerspruch zu
einer anderen vdlkerrechtlichen Norm setzen wirde, die ein
Gerichtsverfahren gebietet. Dieser Ansatz liegt grundsiitzlich
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 198493, die im Fall der Folter eine grundsiitzliche Pflicht
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2. Der Internationale Strafgerichtshof

Das Statut fir den Internationalen Strafgerichtshof in Den
Haag, das man auch als das Rdmische Statut von 1998 bezeichnet, legte fest, dass die offizielle Eigenschaft einer Person
weder daran hindern soll, die Person fir nach dem Statut strafbare Handlungen zur Verantwortung zu ziehen, noch per se als
Grund fir eine Strafmilderung gelten soll. 101 Das bedeutet,
dass durch diese Norm eine Berufung auf Immunitilt ratione
materiae ausgeschlossen ist, und zwar unabhiingig davon, ob
die Immunitiit nach nationalem oder nach internationalem
Recht gewiihrt wurde. Auch die Immunitilt ratione personae
kann nicht als Verfahrenshindernis vor dem Internationalen
Strafgerichtshof angesehen werden. 1 0 2 Da die pers6nliche
Immunitiit von Spitzenorganen nur vor Strafverfolgung durch
Art. 7 Abs. 2 Statut Jugoslawientribunal; Art. 6 Abs. 2 Statut Ruandatribunal, Art. 27 ICC-Statut, siehe hierzu: Peters, Anne, V1ikerrecht, S. 96.
96 Mehr hierzu, siehe: Bantekas, Ilias / Nash, Susan, International
Criminal

Law, Kapitel 19.
" Dirr, Oliver, Staatliche Immunitdt auf dem Ruckzug?, S. 215f.; Gebhard,
Julia, Die strafrechtliche Inmunitat von Amtstragern, S. 183f.
92 R.v.Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet

9 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 184.
9' Art. 6 des Statuts des Internationalen Militdrtribunals.
9 Mehr hierzu, siehe: Bantekas, Ilias / Nash, Susan, International Criminal

Law, Kapitel 20.

Ugarte, (1998) 4 All E.R. 897.

'00 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 185f.;

http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm.
94 Kreicker, Helmut, Vtlkerrechtliche Exemtionen, Bd.1, S. 165-173; Dirr,
Oliver, Staatliche Immunitat auf dem Rtickzug?, S. 214.

Werle, Gerhard, Vdlkerstrafrecht, 2. Aufl., 2007, S. 262-275.
'o' ICC St., Art. 27 Abs. 1.
102

ICC St., Art. 27 Abs. 2.
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ausliindische Behdrden schtitzen soll, kann vor dem Internationalen Strafgerichtshof wie auch vor den anderen internationalen Strafgerichtshdfen ein solcher Immunitiitsschutz nicht
geltend gemacht werden.1 0 3

Miirz 1999 in einem abschlieenden dritten Gerichtsverfahren10 7 gegen die Immunitiit Pinochets. Das Votum mit sechs
Richterstimmen gegen die Immunitiit und einer ffir ihre Gewiihrung war eindeutig.108

Fraglich an dieser Stelle bleibt jedoch die Vereinbarkeit der
Immunitiitsklausel mit der Vorschrift des Rdmischen Statuts.
Die Immunitiitsklausel legt niimlich fest, dass das Gericht von
der Ausftihrung einer Anweisung zur Zusammenarbeit oder
zur Auslieferung absehen muss, wenn durch die Ausftihrung
dieser Anweisung der angewiesene Staat seine Verpflichtungen gegentiber einem dritten Staat im Hinblick auf den Immunitiitsschutz verletzen wiirde, sofern nicht ein Verzicht des
dritten Staates auf die Immunitiit vorliegt. 1 0

Das Gericht befand, dass die Immunitiit eines ehemaligen
Staatsoberhaupts hinter dem zwingenden Charakter des vdlkerrechtlichen Folterverbots zurticktreten mtisse. Damit verweigerte man Pinochet die Freiheit vor strafrechtlicher Verfolgung
und stimmte einem Auslieferungsverfahren zu. 109

Diese Klausel kdnnte in vielen Fillen die Austibung der Jurisdiktion tiber die fragliche Person verhindern, da das Rdmische
Statut Verfahren in Abwesenheit verbietet. Jedoch ist der Begriff des Drittstaates in diesem Zusammenhang nicht als dritter
Staat in Bezug auf den angewiesenen Staat, sondern vielmehr
als dritter Staat in Bezug auf das Statut zu verstehen, also als
Nichtvertragsstaat des Rdmischen Statuts.

Das Gericht ist also nur dann auf den ausdrticklichen Verzicht
auf die Immunitiit angewiesen, wenn der Heimatstaat des Beschuldigten, das Rdmische Statut nicht ratifiziert hat. In den
Fillen, in denen der Heimatstaat hingegen Vertragsstaat ist,
kann das Gericht die Ausftihrung einer Anweisung auch dann
verlangen, wenn durch sie der angewiesene Staat in Widerspruch zu Verpflichtungen mit dem Heimatstaat des Beschuldigten gerilt. Die Interpretation der fraglichen Klausel ist auf
das Prinzip der Effektivitiit zurickzuftihren, da ansonsten die
Immunitiitsklausel des Rdmischen Statuts praktisch bedeu-

tungslos wire.10 5

7. Die Immunitat vor nationalen Gerichten und der
Fall Pinochet

Die Frage der Immunitiitsgeltung vor nationalen Gerichten ist
sehr umstritten. Fraglich ist, ob es vdlkerrechtlich zuliissig
oder gar geboten ist, die Immunitiit vor nationalen Gerichten in
gleichem Mae einzuschriinken, wie das nach dem Internationalen Strafgerichtshof, also auf internationaler Ebene, der Fall
ist. Wie schwierig sich die Situation bezfiglich dieser Fragestellung darstellt, soll anhand des Pinochet-Falls kurz darges06
tellt werden.1

Nach zwei gescheiterten Gerichtsverfahren, in denen der chilenische Ex-Diktator Augusto Pinochet Ugarte im Vereinigten
Kdnigreich nach seiner Verhaftung wegen Mordes, Folter
angeklagt wurde, entschied sich das House of Lords am 24.
Werle, Gerhard,Vdlkerstrafrecht, S. 250.
ICC St. Art. 98 Abs. 1.
105 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern,
S. 186f..
106 Ambos, Kai, Der Fall Pinochet und das anwendbare Recht, in: Juristenzei1os

tung 54 (1999), S. 20.
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Jedoch stellten sich die Begrindungen fir das jeweilige Votum
der Richter als sehr verschieden, wenn nicht sogar widersprtichlich und wenig tiberzeugend heraus, da sie auf keine
einheitliche Argumentation gesttitzt wurden. Somit ist eine
Priizedenzwirkung der Entscheidung stark zu bezweifeln. Dies
liegt unter anderem darin begrindet, das der Immunitiitsschutz
auf die spezifischen Verpflichtungen der Antifolterkonvention
zurdickgeftihrt wird und gerade nicht auf Vdlkergewohnheitsrecht. Somit ist das Urteil praktisch bedeutungslos hinsichtlich
vdlkerrechtlicher Verbrechen, fir die keine Thnliche Konvention besteht.1 10

Positiv zu bewerten ist, dass es durch das Urteil zu einer wachsende Sensibilisierung der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich der Staatsbeteiligung an vdlkerstrafrechtlich relevanten Verbrechen kam und von der ausdrtickliche Missbilligung
dieser Taten durch die nationalen Gerichte zeugte. 11 Auch die
Tatsache, dass es sich bei diesem Gerichtsprozess um das erste
Verfahren tiberhaupt handelte, bei dem sich ein ehemaliger
Staatschef vor einem Amtsgericht eines anderen Staates verantworten musste, spricht fir sich. Dass es bei den Anklagepunkten um Foltervorkommnisse ging, die er noch wiihrend
seiner Amtszeit begangen hatte, macht den Fall noch spektakuMirer.1 12

V. Fazit

Die Frage der vdlkerrechtlichen Grenzen von Immunitiit ist ein
sehr weites Feld, das auch in Zukunft nicht an Komplexitiit
verlieren wird. Innerhalb der Staatenimmunitiit wird die Immunitiitsausnahme bei v6lkerstrafrechtlichen Verbrechen auch
in Zukunft der am kontroversesten diskutierte Aspekt bleiben,
besonders falls die durch den Pinochet-Fall eingeleiteten Tendenzen der Immunitiitserosion sich ausweiten. Dies liegt zum

'0 R.v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet
Ugarte (No.3, Amnesty International and other intervening), 1999 2 WLR 827.
'os Wirth, Steffen, Staatenimmunitt fir 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.
109 Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 187.
110 Bank, Roland, Der Fall Pinochet: Aufbruch zu neuen Ufern bei der Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen? Zeitschrift fir auslandisches Offentliches Recht und Vtlkerrecht 59 (1999), S. 703.
Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstragern, S. 191.
112 Bianchi, Andrea, Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case, in:
European Journal of International Law 10 (1999), S. 237, 255f..
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einen daran, dass bei keinem anderen Thema zwei fir Staat
und ihre Birger so wichtige Anliegen, niimlich auf der einen
Seite die Sicherstellung von Souveriinitiit und auf der anderen
Seite der Anspruch auf effektiven Schutz von Menschenrechten, aufeinander prallen. Zum anderen birgt die Frage einer
Verweigerung der Immunitiit vor nationalen Gerichten aufgrund seiner politischen Dimensionen ein immenses Konfliktpotential fir die Zukunft in sich. Dem Entstehen von groen
diplomatischen Spannungen kdnnte allerdings durch einen gut
funktionierenden Internationalen Strafgerichtshof entgegengewirkt werden. Deshalb bleibt zu hoffen, dass es dem Gericht in
niichster Zeit gelingen wird, die fir die Effektivitiit notwendige
Akzeptanz der Staatengemeinschaft zu erlangen.113

Im Hinblick auf das Thema des Seminars - ,,Privatisierung"
des Vdlkerrechts - liisst sich festhalten, dass Private in der
zweiten Hiilfte des 20. Jahrhunderts vom Objekt zum Subjekt
des Vdlkerrechts geworden sind, dadurch dass sie, angefangen
bei den Artikeln der UN-Charta, heute selbst Adressaten vdlkerrechtlicher Normen sind. Das Vdlkerrecht hat damit als
Rechtsordnung seiner oft als ,,klassisch" bezeichneten Periode
den Ricken gekehrt, die Paul Heilborn im Jahr 1925 noch
folgendermaen umschrieb:

Die Normen des Vtlkerrechts wenden sich nicht an
die Menschen, sondern an die Staaten, gebieten
und verbieten den Menschen nichts, riiumen ihnen
keine Rechte ein.114

Zur Autorin: Teresa Schad ist Studentin der Rechtswissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universitiit Heidelberg.

Gebhard, Julia, Die strafrechtliche Immunitat von Amtstrgern, S. 195.
114 P. Heilbronn, Subjekte des Vdlkerrechts, in: Strupp (Hrsg.), Wdrterbuch
des V6lkerrechts und der Diplomatie, Bd. 2 (1925), S. 684 (685), zit. n. Dirr,
Oliver, ,,Privatisierung" des Vdlkerrechts, in: Juristenzeitung 60 (2005), S.
".
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Google Street View
Notwendigkeit einer Grenzziehung?
ref jur. Marion Weber

,,Das Ziel von Google besteht darin, die auf der Welt vorhandenen Informationen zu organisieren und allgemein
zuginglich 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 VerfOgung stellen. Dieses Spannungsfeld zwischen vereinfachter Informationsfindung einerseits
und Gefahr der BOndelung 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.

Der Online-Dienst Google Street View ist eine Erweiterung
des schon seit 2005 existierenden, im Internet kostenlos
abrufbaren Dienstes Google Maps. Mit Google Street View
soll nun fiber die bisherige zweidimensionale geographische
Darstellung von Karten und Satellitenfotographien hinaus auch
eine 360-Grad-Panorama-Abbildung der Straen erm6glicht
werden. So soll Google Street View als letzte Zoom-Ebene
einer Stralenkarte verstanden werden, wodurch man
Abbildungen von Gebiudeansichten, Stralenszenen und des
Stralenverkehrs sehen kann. Die Aufnahme dieser Bilder
erfolgt mit speziellen Kameras fir die 360-Grad-Ansicht,
welche auf dem Dach herkdmmlicher Pkws befestigt sind.
Zuniichst werden die Aufnahmen im Pkw gespeichert.
Anschlieend findet eine Auswahl und Bearbeitung der Bilder
statt, im Rahmen derer auch eine Unkenntlichmachung von
Gesichtern und Autokennzeichen erfolgen soll.
In
Deutschland wurden bereits umfassend Aufnahmen getiitigt.
Da Google Inc. jedoch mit dem Hamburgischen
Datenschutzbeauftragten eine Sondervereinbarung 2 getroffen
hat, mtissen vor der Verdffentlichung der deutschen Bilder
noch einige Malnahmen getroffen werden. Geplant ist aber ein
Starttermin noch im Jahr 2010.3

II. Datenschutzrechtliche ZulIssigkeit

1. Anwendungsbereich des BDSG

Die Anwendbarkeit des BDSG richtet sich, da es sich bei
Google Inc. um eine nicht-dffentliche Stelle nach § 2 Abs.4
S.1 BDSG handelt, nach § 1 Abs.2 Nr.3 BDSG. Danach
I
vgl.
htt://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/using-streetview.html (Stand: 24.07.2010)
2 vgl.
httm://www.hamburg.de/datenschutz/aktuelles/1569338/oogle-streetview-zusage.html (Stand: 24.07.2010)
3 http://maps.google.delintl/de/helo/ma-s/streetview/where-is-street-view.html
(Stand: 24.07.2010)
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mtisste
eine
automatisierte
oder
dateigebundene
Datenverarbeitung vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn eine
Auswertung der Daten m6glich ist. 4 Ziel von Google Street
View ist es, dem Nutzer nach Eingabe bestimmter
Informationen, etwa einer Adresse, Daten tiber diese
Ortlichkeit in automatisierter Weise zur Verftigung zu stellen.
Somit liegt eine automatisierte Auswertung vor. Zweifel an der
Anwendbarkeit des BDSG kdnnten sich noch aus dem
vorhandenen Auslandsbezug ergeben. So kntipft das BDSG
grundsiitzlich an den Sitz der verantwortlichen Stelle an.
Dieser liegt bei Google Inc. in den USA. Ausgenommen von
diesem Prinzip werden jedoch gemi8 § 2 Abs.5 S.2 BDSG
Unternehmen, die wie Google Inc. aulerhalb des EU-Raums
ihren Sitz haben. Filr diese kommt das Territorialprinzip zum
Tragen.5 Ausreichend ist, dass die Daten im Inland erhoben
werden. Da die Aufnahmen der Google Street View
Fahrzeuge innerhalb der Bundesrepublik getiitigt und
gespeichert werden, ist das BDSG anwendbar.
-

I. Untersuchungsgegenstand

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. Gemi8 § 3 Abs.1 BDSG sind personenbezogene
Daten Einzelangaben fiber pers6nliche oder sachliche
Verhiiltnisse einer bestimmten oder bestimmbaren nattirlichen
Person. Das Merkmal der pers6nlichen oder sachlichen
Verhiiltnisse bedeutet, dass die Daten Informationen tiber den
Betroffenen selbst oder einen auf ihn beziehbaren Sachverhalt
enthalten mtissen.6 Bestimmbarkeit einer Person liegt dann
vor, wenn die betroffene Person - zumindest mit Hilfe von
Zusatzwissen - identifiziert werden kann.7 Umstritten ist
hierbei, von welchem Zusatzwissen auszugehen ist.

§

4 Gola/Schomerus, BDSG, 9. Aufl. 2007, 3 Rn 15a
5vgl. Gola/Schomerus, BDSG, 9. Aufl. 2007,
1 Rn

§
29
Gola/Schomerus, BDSG, 9. Aufl. 2007, § 3 Rn 5
'Dammann in Simitis, BDSG, 6. Aufl. 2006, § 3 Rn 22
6
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Zum Teil wird vertreten, es komme auf das Zusatzwissen der
verarbeitenden Stelle an. Vorliegend wiire also entscheidend,
ob Google Inc. ohne unverhiltnismiiigen Aufwand die
betroffene Person bestimmen kdnnte.
Diese Ansicht
widerspricht
jedoch
dem
weiten
Verstiindnis
des
Bundesverfassungsgerichts, nach welchem es kein belangloses
Datum
gibt.9
Auch
eine
Betrachtung
der
Nutzungsm6glichkeiten von Google Street View spricht gegen
diese Ansicht. So wird der Dienst hiufig durch
Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn oder Bekannte genutzt
werden. Gerade auf diese potenziellen Nutzer ist daher auch
bei der Frage nach der Bestimmbarkeit abzustellen.10
Ausschlaggebend ist daher eine weite Auslegung des Begriffs
der Bestimmbarkeit. Die M6glichkeit der Identifizierung durch
zusiitzliches Wissen eines Dritten ist somit einzubeziehen.11
Nach dieser Ansicht ist der Personenbezug jedenfalls bei der
Abbildung von Personen zu bejahen. Ein potenzieller InternetNutzer mit pers6nlichen Kontakten zu den Abgebildeten kann
diesen identifizieren. Dasselbe gilt fir Kfz-Kennzeichen, da
diese durch Einsicht in entsprechende Verzeichnisse ohne
unverhiiltnismiiigen Aufwand einer Person zugeordnet
werden kdnnen.12 Problematischer ist der Personenbezug bei
Gebiuden und Stralenansichten. Eine Herleitung des
Personenbezugs allein tiber das Eigentum an der Sache kann
nicht ausreichen, da sonst bei praktisch jeder Sache ein
Personenbezug vorliige.13 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 Strae Riickschhtisse auf die wirtschaftlichen
und sozialen Verhiiltnisse der dort lebenden Personen
schlieen.14 Ein Personenbezug ist daher auch diesbezflglich 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 KfzKennzeichen verzerrt darzustellen.1 6 Dies erfolgt jedoch erst in
einem zweiten Schritt nach Erhebung der Daten.1 7 Zudem
gentigt bei Personen oft auch nicht die Verzerrung des
Gesichtes, da der Personenbezug auch durch andere Merkmale,
z.B. eine auffallige Kleidung oder Frisur hergestellt werden
kann.

8 so Gola/Schomerus, BDSG, 9. Aufl. 2007, § 3 Rn 10
9

BVerfGE 65, 1, 45

'o

Caspar, DOV 2009, 965, 967

1 so auch Lindner, ZUM 2010, 292, 296; Jahn/Striezel, K&R

2009, 753, 755;
Spiecker gen. D5hmann, CR 2010, 311, 313
12 So auch Jahn/Striezel, K&R 2009, 753, 755
13 vgl. Caspar, DOV 2009, 965, 967
14 So auch Caspar, DOV 2009,
965, 969f.
15 dhnlich auch Spiecker gen. Dhmann, CR 2010, 311, 315, die aber zwischen
grd8eren Mehrfamilienhusern mit typischem Erscheinungsbild fir das
jeweilige Stadtviertel und Ein- und kleineren Mehrfamilienhusern bzw.
Gebluden im landlichen Raum differenziert; kritisch dagegen LG Waldshut-

Tiengen, MMR 2000, 172, 175
16

http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/privacy.html

24.07.2010)
'7 Spiecker gen. D5hmann, CR 2010, 311, 315
I" Lindner, ZUM 2010, 292, 297
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(Stand:

3. Anordnung der Zulissigkeit

Gem8 § 4 Abs.1 BDSG ist die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten nur zulissig, soweit dies
erlaubt ist oder der Betroffene eingewilligt hat. Eine
Einwilligung kommt aufgrund der groen Anzahl der
Betroffenen faktisch nicht in Betracht.

a. Einschligige Rechtfertigungsnorm

Einschliigig als Erlaubnisnorm kdnnte § 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 ffir
eigene Zwecke (dann § 28 BDSG) oder fir geschiiftsmilige
Ubermittlungszwecke (dann § 29 BDSG) handelt. Eine
Verwendung ffir eigene Zwecke liegt dann vor, wenn
personenbezogene Daten nur ein Hilfsmittel ffir die eigentliche
Geschiiftstiitigkeit sind. 19 Bei Google Street View liegt der
gesamte Geschiiftszweck jedoch in der Ubermittlung
personenbezogener Daten. Es ist daher eine geschiiftsmiiige
Datenerhebung nach § 29 BDSG anzunehmen.20

b. Aligemein zugingliche Quelle, § 29 Abs.1 S.1 Nr.2
BDSG

Um zur Rechtfertigung nach § 29 Abs.1 Nr.2 BDSG zu
kommen, miissten die von Google Street View erhobenen
Daten zuniichst allgemein zugiinglich sein. Dies ist dann der
Fall, wenn die Daten geeignet und bestimmt sind, der
Allgemeinheit, also einem individuell nicht bestimmbaren
Personenkreis, Informationen zu verschaffen. 2 1 Ausgangspunkt
ist hierbei, dass jeder sich zu der betroffenen Strae begeben
kann und sich diese ansehen kann. Stralenansichten stellen
also grundsiitzlich allgemein zugiingliche Quellen dar. Fraglich
ist jedoch, ob dies auch ffir die Aufnahmen gilt, die Google aus
22
ca. 3 m oberhalb des Straenniveaus aufnimmt. Einerseits
kdnnte man damit argumentieren, dass die faktische
Zuginglichkeit auch hier gegeben ist. So sind etwa auch
Luftaufnahmen dach deutschem Recht gestattet. Ein Einblick,
der iber das Einsehen des Stralenbildes beim regulliren
Spaziergang durch eine Stadt hinausgeht, ist tatsiichlich also
jedem m6glich.23 Allerdings ist ein solcher Blick aus der Luft
oder aus einer Hdhe iber 2 m im Alltag sehr unwahrscheinlich,
sodass die Betroffenen mit einem solchen Einblick nicht
rechnen missen. Offentlich zugiinglich ist also nur der Raum,
der aus einer Hdhe von hdchstens 2 m eingesehen werden
kann. 24 Nur in Bezug auf diese Maximalhdhe ist § 29 Abs.1
" Wohlgemuth/Gerloff Datenschutzrecht, 3. Aufl. 2005, S.86
20 So auch Caspar, DOV 2009, 965, 971; Spiecker gen. D5hmann, CR 2010,
311, 315 lasst diese Frage dagegen aufgrund des weitgehend identischen
Wortlauts der beiden Normen offen
21 Simitis in Simitis, BDSG, 6. Aufl. 2006, § 28 Rn 189; Ehmann in Simitis,

BDSG, § 29 Rn 196
22 vgl.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Wir-sind-der-festen-

Ueberzeugung-dass-Street-View-rechtmaessig-ist-944308.html

(Stand:

24.07.2010)
23 vgl. Lindner, ZUM 2010,
292, 298
24 So auch Spiecker gen. D5hmann, CR 2010, 311, 315
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Nr.2 BDSG also weiter zu prilfen. Bei Aufnahmen, die aus
einer dardiber liegenden Hdhe angefertigt werden, kommt eine
Rechtfertigung mangels allgemeiner Zugiinglichkeit nicht in
Betracht. Diese sind daher unzuliissig.
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verstiirkt durch die M6glichkeit, Google Street View mit
anderen Diensten zu verkntipfen. So verweist Lindner 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.

c. Interessenabwigung
Weiter einzubeziehen ist die stigmatisierende Wirkung, die
Google Street View nach sich ziehen kann. Beispielsweise
wurde von Fillen berichtet, in denen deutlich das Bild eines
30
Mannes im Kontakt mit einer Prostituierten erkennbar war.

-

Fir Aufnahmen bis zu einer Maximalhdhe von 2 m muss
nunmehr im Rahmen einer Interessenabwiigung geprift
werden, ob eine Rechtfertigung nach § 29 Abs.1 Nr.2 BDSG
erfolgen kann. Dazu diirfte das schutzwlirdige Interesse der
Betroffenen an dem Ausschluss der Datenerhebung bzw.
speicherung nicht offensichtlich tiberwiegen. Zuniichst sind die
Interessen von Google Inc. in den Blick zu nehmen. Google
mdchte mit Google Street View die Bevdlkerung fiber
Geodaten informieren. Geschtitzt wird dieses Geschiiftsmodell
einerseits iber 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. So sind
viele Einsatzm6glichkeiten denkbar, im Rahmen derer die
Gesellschaft einen Nutzen aus der umfassenden Information
durch Google ziehen kann. Etwa Reisen, Ausfhtige oder auch
geschiiftliche Termine sind besser planbar. Man kann sich
schon
im Vorhinein
tiber
die Ortlichkeiten,
tiber
Parkm6glichkeiten und etwaige Unterkiinfte informieren.
Zudem kann die Anwendung von Google Street View zu
einem verbesserten Verstiindnis der Umwelt flihren. Es ist
m6glich, entfernte Orte ohne groen zeitlichen und
25
finanziellen Aufwand zu erkunden.
Zudem ist auch ein
allgemeines Informationsbediirfnis der Menschen nicht au~er
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 geschtitzte Informationsfreiheit unterscheidet
nicht nach dem Zweck des Informationsgesuchs. Geschtitzt ist
damit also auch dieses oftmals allein auf Neugierde basierende
allgemeine Informationsbediirfnis. Weiterhin ist zugunsten von
Google in die Interessenabwiigung einzubringen, dass keine
Echtzeit-Darstellung erfolgt und dass zudem keine sensiblen
26
Daten erhoben werden. Allerdings hat die fehlende Erhebung
von sensiblen Daten nicht automatisch die Herabsetzung des
27
Schutzniveaus zur Folge. So gibt es kein belangloses Datum.
Schon die erhebliche dffentliche Diskussion, die fiber 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 kdnnen
Riickschhisse auf die Lebensweise, auf die Weltanschauung
und auf die finanziellen Verhiltnisse der Bewohner gezogen
werden. Denkbar ist sogar die Nutzung von Google Street
View zur Prtifung der Kreditwilrdigkeit der betroffenen
Person. 28 Es besteht die Gefahr der Entstehung von
umfassenden Pers6nlichkeitsbildern. Diese Gefahr wird noch
25

fUr

weitere

Nutzungsmtaglichkeiten
von
GSV:
http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/using-street-view.html

(Stand: 24.07.2010)
26 So auch Spiecker gen. Dhmann, CR 2010, 311, 316
27 BVerfGE 65, 1, 45
28 So auch Lindner, ZUM 2010, 292, 298
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Auch zu berticksichtigen ist die fehlende Beherrschbarkeit der
verwendeten Daten. So fehlt einerseits schon jeder von den
Betroffenen gegebene Anlass zur Datenverdffentlichung, da
31
sie keinerlei Niiheverhiltnis zu Google haben.
Weiterhin
werden die Daten trotzdem in die unbeherrschbare Welt des
World Wide Web gegeben, von wo aus sie nicht mehr
32
rtickholbar sind. Diese fehlende Beherrschbarkeit wird noch
verstiirkt durch eine groe Unwissenheit. So ist der Kreis der
potentiellen Verwender von Google Street View unbestimmt
und auch die Zwecke, zu denen diese die personenbezogenen
Daten verwenden, kdnnen von den Betroffenen nicht ermittelt
werden. Oft werden dies Zwecke sein, die von den Betroffenen
nicht erwtinscht sind. So besteht ein Hauptanwendungszweck
von Google Street View in der bloen Befriedigung der
eigenen Neugierde, etwa um herauszufinden, wie Freunde,
Verwandte oder auch nur fhtichtig bekannte Personen leben.

Schliel1ich
muss
eine
weitere
oft
beffirchtete
Nutzungsm6glichkeit beachtet werden: die Nutzung zu
kriminellen Zwecken. Denkbar ist etwa die Vereinfachung von
Stalking und die Vorbereitung von Eigentums- und
Vermdgensdelikten durch das Einsehen der Wohnverhiiltnisse
der potentiellen Opfer und das Erkennen etwaiger
Sicherheitsicken. 33 Aufgrund dieser erheblichen Nachteile
und sogar Gefahren der Nutzung von Google Street View muss
die Interessenabwiigung zuniichst negativ fir Google ausfallen.
So tiberwiegen die Interessen der von der Datenerhebung
betroffenen Anwohner vor allem aufgrund der Gefahren durch
die Erstellung eines umfassenden Gesamtbildes erheblich.
Nicht au~er Acht lassen darf man aber die von Google
eingeriiumten Verfahrensrechte. So ist zuniichst anzuerkennen,
dass die Aufnahmen nicht mehr heimlich getiitigt werden.
Google beschreibt auf der eigenen Homepage den jeweils
aktuellen Stand der Aufnahmen und informiert tiber die
Ortlichkeiten - gegliedert in Land, kreisfreie Stiidte und
Landkreise- , in denen in niichster Zeit Aufnahmen geplant
sind.34 Weiterhin hat sich Google verpflichtet, Gesichter und
Autokennzeichen unkenntlich zu machen.
Und auch in
29
3o

Lindner, ZUM 2010, 292, 300
vgl. http://www.20min.ch/digital/dossier/google/storv/mit-street-view-auf-

dem-strich-10192104 (Stand: 24.07.2010)
31 so auch Jahn/Striezel, K&R 2009, 753,
756
32 So auch Spiecker gen. Dhmann, CR 2010, 311,
317
3 so auch Spiecker gen. Dhmann, CR 2010, 311,
316f.
34
http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/where-is-streetview.html (Stand: 24.07.2010)
3 vgl.
http://www.hamburg.de/datenschutz/aktuelles/1569338/google-streetview-zusage.html
und
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Bezug auf die Abbildung von Hiiusern und Grundstticken
wurde ein Verfahrensrecht eingeriiumt. Es besteht die
M6glichkeit des Widerrufs, wenn man sein Haus nicht
abgebildet sehen mdchte. Durch diese Verfahrensrechte
werden viele der oben genannten Gefahren beseitigt oder
zumindest abgeschwiicht.
Von einem offensichtlichen
Uberwiegen der Betroffeneninteressen kann daher nicht mehr
gesprochen werden. Sollte sich im Laufe des Projekts ergeben,
dass Google Inc. sich nicht an die getiitigten Zusagen hilt,
kann die Abwiigungsentscheidung nattirlich auch wieder
gegenteilig ausfallen.3 6 Hilt man sich jedoch an die Vorgaben,
so fallt die Abwiigung zu Gunsten von Google Inc. aus. Die
Datenerhebung ist damit gem. § 29 Abs.1 Nr.2 BDSG
gerechtfertigt, also zuliissig.

III. Fazit

Nach aktueller datenschutzrechtlicher Rechtslage ist das
Projekt Google Street View also gr68tenteils als rechtmiiig zu
erachten.
Diese
Beurteilung
ist jedoch
keineswegs
unumstritten.3 7
Vor
allem
die
generalklauselartigen
Bestimmungen des BDSG, z.B. das personenbezogene Datum
und die Abwiigungsentscheidung, bereiten bei einem solch
speziellen und neuartigen Projekt wie Google Street View
erhebliche Schwierigkeiten. Die von Google Inc. freiwillig
tibernommenen Schutzmanahmen sind zwar zu begril~en,
ffihren aber nicht zur notwendigen Rechtssicherheit. Zudem
sind von diesem Schutz die Personen ausgenommen, die nicht
iber einen Internetzugang verffigen. Diese kdnnen sich nur
schwer iber die M6glichkeit des Widerrufs und iber die Orte
neuer Aufnahmen informieren. Die breit geftihrte Diskussion
sowohl in der Wissenschaft als auch in der Offentlichkeit hat
gezeigt, dass eine bereichsspezifische gesetzliche Regelung
notwendig ist. Die momentanen Bemihungen zur Schaffung
einer gesetzlichen Regelung sind somit zu begrdiien und es ist
auf eine anwendungsfreundliche, die vorgebrachten Bedenken
berticksichtigende Normierung zu hoffen.

Zur
Autorin:
Marion
Weber
war
Studentin
der
Rechtswissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universitiit in
Freiburg.

http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/privacy.html

(Stand:

24.07.2010)
36 So auch Caspar, DOV 2009, 965, 973 mit Verweis auf die Mtglichkeit des
Einschreitens der Aufsichtsbehdrde
3 a.A. bzgl. der Abwligungsentscheidung z.B. Spiecker gen. D5hmann, CR

2010, 311,317
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Die Datei ,,Gewaitthter Sport"
Wiss. Ass. Klaus Krebs

,,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 Rechtmiiligkeit der 1994
geschaffenen Datei ,,Gewalttiiter Sport". In dieser als sog.
Verbunddateil geftihrten Datensammlung werden Personen
erfasst, die bei Sportveranstaltungen bestimmte Straftaten
begehen oder dieser auch nur verdiichtigt werden. Eine
Einstellung
des
Ermittlungsverfahrens
steht
der
Datenerfassung nicht entgegen. Ausreichend ist, dass
bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die
Person bei ktinftigen Sportereignissen gewalttiitig wird'.
Zielsetzung ist, Gewalttiiter priiventiv von in- und
ausliindischen Sportveranstaltungen fernzuhalten. Das kann
etwa durch Meldeauflagen und Ausreiseverbote erreicht
werden. Diese tief in Grundrechte eingreifenden Malnahmen
geben einen Eindruck davon, welch weitreichende Folgen eine
Eintragung in die ,,Hooligan-Datei" haben kann, in der im Juni
2009 insgesamt 11 245 Personen registriert waren

Was
war
nun
der
Ausl6ser
der
juristischen
Auseinandersetzung,
die kilrzlich beim BVerwG ihr
vorliufiges Ende fand? Es war nicht die Speicherung der
Daten an sich, sondern die Frage, welche Arten von Daten
aufgenommen
werden
diirfen.
Das
ma8gebliche
Bundeskriminalamtgesetz' (BKAG) bleibt in dieser Frage
unscharf § 8 Abs. 1 BKAG erwiihnt zwar etwa die
Speicherfahigkeit von Tatzeit, Tatort und Tatvorwurf; im
Ubrigen ist in den §§ 8 und 9 BKAG aber tiberwiegend nur
von ,,personenbezogenen Daten" die Rede. Auch die
Generalklausel des § 7 Abs. 1 BKAG, wonach die
Speicherung, Nutzung und Veriinderung personenbezogener
Daten durch das Bundeskriminalamt zuliissig ist, ,,soweit dies
zur Erffillung seiner jeweiligen Aufgabe als Zentralstelle
erforderlich ist", sorgt nicht fir Klarheit2. Und so scheint es,
als habe
der Gesetzgeber
die Anforderungen
des
Bestimmtheitsgrundsatzes (wieder einmal) tibersehen. Hat er
aber nicht! Dies zeigt ein Blick auf § 7 Abs. 6 BKAG:
mit
bestimmt
Innern
des
Bundesministerium
,,Das
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung das
Niihere iber die Art der Daten, die nach den §§ 8 und 9 BKAG
gespeichert werden diirfen."
Um diese Norm drehte sich der Auslegungskrieg unter den
Juristen. Einige Gerichte 3 und Autoren 4 nahmen den

Standpunkt ein, dass es sich 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 Linder nach § 34 BKAG erlassene
Errichtungsanordnung auszuraumen, die niihere Vorgaben fir
die Art der zu speichernden Daten enthUilt 6. Diese
Argumentation verfingt 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
7
Datenerhebung regeln muSS . Unabhiingig vom Streit um die
Rechtsnatur von
Errichtungsanordnungen, die zumindest
Alnlichkeit zu Verwaltungsvorschriften aufweisen 9, handelt es
sich jedenfalls mangels Aulenwirkung nicht um materielle
Gesetze.
Die tiberwiegende Ansicht in Rechtsprechunglo und Lehrell
geht daher heute zu Recht davon aus, dass § 7 Abs. 6
konstitutive Bedeutung zukommt. Daffir sprechen auch die
Gesetzgebungsmaterialienl2 und vor allem der Wortlaut der
Norm (,,Das Bundesministerium des Innern bestimmt"). Ferner
belegt dies § 13 Abs. 1 Satz 1 BKAG, wonach die
Landeskriminaliimter dem Bundeskriminalamt ,,nach Magabe
der Rechtsverordnung zu § 7 Abs. 6" die entsprechenden
Informationen tibermitteln, und dessen Gesetzesbegrtindung:
der
hinsichtlich
verweist
1
,,Satz
Ubermittlungsvoraussetzungen auf die zu § 7 Abs. 6 zu
erlassende Rechtsverordnung" 13
So zahireich die Argumente fir diese Auslegung aber auch
sein mdgen, die Bundesregierungen blieben fiber ein Jahrzehnt
eine
Rechtsverordnung
schuldig,
obwohl
der
Bundesbeauftragte fir den Datenschutz schon am 4.5.1999
unmissverstiindlich in seinem Tiitigkeitsbericht ausftihrte: ,,Fiir
die Umsetzung des [BKA-]Gesetzes besteht jedoch weiterer
Handlungsbedarf, woran ich das BMI friihzeitig erinnert habe.
Dazu ziihlt in erster Linie der Erlass einer Rechtsverordnung
nach § 7 Abs. 6 BKAG [...] Bisher ist das BMI seiner
keine
Begrundung
fur
seine
Auffassung
liefert:
Ahlf,
in:
Ahlf/Daub/Lersch/Stirzer, Taschenkommentar zum Bundeskriminalamtgesetz,

1. Aufl. 2000, § 7 Rn. 24.
Zur Begriffsbestimmung Petri, in: Lisken/Denninger (Fn. 2), S. 944 f.

VG Schleswig (Fn. 7), Rn. 30.
Arzt/Eier, DVBl. 2010, 816, 821 m.w.N.
Nachweise bei Arzt/Eier, DVBl. 2010, 816, 821.
Vgl. Petri, in: Lisken/Denninger (Fn. 2), S. 944.
'o OVG Ltneburg, NdsVBl. 2009, 135; VG Giefen, NVwZ 2002, 1531; VG
Karlsruhe, Urt. v. 14.4.2010 - 3 K 1988/09, BeckRS 2010,48 499.
" Arzt/Eier, DVBl. 2010, 816; May, NdsVBl. 2002, 41 jeweils mit Hinweisen
6

7

' Gesetz Uber das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes

und der Under in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten v. 7.7.1997 (BGBl.
1997 IS. 1650).
2 So 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 Insbesondere der bisher wohl einzige Kommentator dieser Vorschrift, auf
den sich die Gerichtsentscheidungen unter Fn. 8 beziehen, der jedoch selbst
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auf weitere beftirwortende Autoren.

BT-Drucks. 13/1550, S. 25.
" BT-Drucks. 13/1550, S. 30 (Hervorhebungen durch Verf.).
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Verpflichtung nach § 7 Abs. 6 BKAG
nachgekommen. Dies ist mir unverstiindlich" 14

leider

nicht

So aber bleibt in Unkenntnis seiner genauen Schuhgr68e nur
der neidische Blick auf Dickerchens Ftinf-MillionenJahresgehalt beim AS Rom - der Euphemismus ,,Hfiftgold"
gewinnt an Wahrheit.

-

Bestiitigt wurde dieser Missstand durch das VG Gieen bereits
im April 2002 . Die Politik kimmerte es wenig. Sie blieb
getreu dem Motto ,,rechtswidrig ja, aber es funktioniert doch"
- weiter untiltig.
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Erst Anfang 2009 stellte die FDP den Antrag, die ,,Datei
,Gewalttiiter Sport' auf [eine] verfassungsmiiige Grundlage
[zu] stellen" 1 6 . 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 iber die
Art der Daten, die nach den §§ 8 und 9 des
Bundeskriminalamtgesetzes gespeichert werden dtirfen"17 . Sie
ist seit 9.6.2010 geltendes Recht und erlaubt in § 1 Abs. 2 Nr.
2 f) sogar die Erfassung der Schuhgr68e 8 . Die Richter des
BVerwG konnten in ihrem am 14.6.2010 noch
unverdffentlichten - Urteil wohl nur noch ziihneknirschend
applaudieren 9 . Die Datei ,,Gewalttiiter Sport" ist rechtmiiig
(geworden).

Zum Autor: Klaus Krebs ist wissenschaftlicher Assistent an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultiit der Albert-LudwigsUniversitiit Freiburg.

Ein skandalbses Vorgehen der Bundesregierung? Wohl
allenfalls ein Skandilchen, 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 Wundersttirmer machte in jiingster
Zeit zuniichst Schlagzeilen mit Trainingsschwiinzen und
Drogen. Letzteres bestritt zwar der Vizepriisident seines
bisherigen Vereins, Herr Marcos Braz: ,,Es ist absurd zu sagen,
Adriano habe Drogenprobleme". Andererseits konstatierte
derselbe unter Einriumung, dass auch Alkohol eine Droge sei:
,,Adriano hat ein Problem mit dem Trinken. Wenn er einmal
anfingt, kann er nicht mehr aufhren". Beim Ansammeln von
Daten scheint es der Bundesrepublik iihnlich zu gehen.
Damit aber nicht genug: Wihrend eines Gelages in Rio stritt
sich 102-Kilo-Adriano, den die Medien seines Heimatlands
lange als ,,O Imperador" (der Herrscher) feierten, mit seiner
Verlobten. Er lieB sie daraufhin kurzerhand an einen Baum
binden, wo ,,sie unter Triinen bis sieben Uhr morgens unter
dem Geliichter ihres Verlobten und dessen Freunde" ausharren
20
musste . Wiire das in einem deutschen Fulballstadion passiert
- wir hiitten seine Daten erfasst!

14 17. Titigkeitsbericht 1997 und 1998 des Bundesbeauftragten fir den
Datenschutz, BT-Drucks. 14/850, S. 106.
'5 VG Gie8en, NVwZ 2002, 1531.
16 BT-Drucks. 16/11752.
BGBl. 2010 I S. 716.
Eine Pflicht zur Benachrichtigung des Betroffenen gibt es dagegen weiterhin
nicht, obwohl sie sowohl rechtspolitisch als auch verfassungsrechtlich
angezeigt wlre. Vgl. zu LetzteremArzt/Eier, DVBl. 2010, 816, 824 m.w.N.
" Die Pressemitteilung Nr. 47/2010 BVerwG 6 C 5.09 v. 9.6.2010 ist abrufbar
unter:
http://www.bundesverwaltungsgericht.de/enid/4Oc538c8f8544be2Oc8dfdc4bl2
e4572,2499e37365617263685f646973706c6179436f6e7461696e6572092d093
133303830093a095f7472636964092d0931393535/Pressemitteilungen/Presse
mitteilungen_9d.html (Abruf v. 14.7.2010)
20
Zitiert nach Basler Zeitung v. 9.3.2010,
abrufbar unter:
http://bazonline.ch/sport/fussball/Brasiliens-Star-Adriano-fesselt-Verlobte-aneinen-Baum/story/10940754 (Abruf v. 14.7.2010).
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Einf0hrung in das schwedische Kartellrecht mit
Vertiefungshinweisen
univ. adj., int. am., ref jur. JohannesLerm

Mit diesem Artikel soll ein erster, allgemeiner Uberblick Ober das schwedische Kartellrecht vermittelt und dem Leser
Vertiefungsm6glichkeiten aufgezeigt werden. Die kursiv in Klammern geschriebenen Worte geben jeweils die
schwedischen FachausdrOcke wieder. Bez0glich der Verwendung einiger FachausdrOcke ist folgendes zu
bemerken: Das Kartellrecht wird in Schweden als ,,Wettbewerbsrecht" (konkurrensritt), der weiterf0hrende Begriff
Wettbewerbsrecht (der u.a. auch Regelungen zum unlauteren Wettbewerb, irref0hrender Werbung, usw. enthilt)
als ,,Marktrecht" (marknadsritt) bezeichnet. Das Kartellrecht ist hauptsichlich im Wettbewerbsgesetz
(konkurrenslag) geregelt.
I. Entwicklung
Das schwedische Kartellrecht ist heute weitestgehend mit dem
EU-Kartellrecht tibereinstimmend, traditionell wurde jedoch
eine vdllig andere Linie verfolgt. In den verschiedenen
schwedischen Wettbewerbsgesetzen von vor 1993 ist der
Gesetzgeber
von
den
sog.
Missbrauchsund
Verhandlungsprinzipien ausgegangen, d.h. dass zuniichst ein
Missbrauch von Seiten der Unternehmen gefordert wurde,
bevor die Wettbewerbsgesetze tiberhaupt eingreifen konnten.
Danach wurde versucht diesem Missbrauch durch
Verhandlungen mit den betreffenden Unternehmen Abhilfe zu
verschaffen. Strafsanktionen waren eher die Ausnahme und
zuniichst tiberhaupt nur bei Bruttopreisabsprachen und bei
Kartellen im Zusammenhang mit Ausschreibungen m6glich.
Ein dffentliches Kartellregister informierte Geschiiftspartner
und Konsumenten tiber wettbewerbsverzerrende Absprachen
zwischen Unternehmen.
Durch das Wettbewerbsgesetz von 1993 (konkurrenslagen,
SFS2 1993:20) ist der Gesetzgeber zum Verbotsprinzip
(bestimmte wettbewerbsbeschriinkende
Verhalten
sind
gesetzlich verboten) tibergegangen, was durch eine
weitgehende Anpassung an das EU-Kartellrecht erreicht
wurde. Eine Erkliirung hierflir ist das sich schwedischen
Unternehmen auch auf dem einheimischen Markt nach EUKartellrecht orientieren kdnnen sollten - Schweden ist 1994
dem EWR (Europiiischer Wirtschaftsraum) und 1995 der EU
beigetreten. Dieser Bruch mit der frtiheren Rechtstradition
bedeutet auch, dass auf wenig Rechtspraxis und Doktrin zur
Auslegung der neuen Regeln zurtickgegriffen werden kann.
Das berticksichtigt der Gesetzgeber wiederum, indem er bei
der Auslegung der neuen Vorschriften auf vergleichbare Praxis
des Europiiischen Gerichtshofes (bzw. Gerichtes erster Instanz)
verweist.3
Die letzte grd8ere Reform im schwedischen Kartellrecht ist

und Verfahrensregeln angepasst, u.a. hat man die M6glichkeit
ein Gewerbeverbot (niringsftirbud)zu verhiingen eingeffihrt.
Das schwedische Wettbewerbsgesetz (konkurrenslagen, SFS
2008:5794), im weiteren Wettbewerbsgesetz genannt, enthilt
neben den Verbotsvorschriften tiber die Kartellbildung und den
Missbrauch einer markbeherrschenden Stellung auch Regeln
zur Fusionskontrolle. Im nun Folgenden werden diese
zentralen Vorschriften nifher erliutert.
II. Karteliverbot
Die Vorschrift des §1, 2. Kapitel 5 Wettbewerbsgesetz ist dem
Wortlaut des Art. 101 Vertrag tiber die Arbeitsweise der
Europiiischen Union 6 (AEUV) nachempfunden und stellt ein
Verbot jedweder Absprachen zwischen Unternehmen, welche
eine ,,Verhinderung, Einschriinkung oder Verfalschung des
Wettbewerbs bezwecken oder bewirken", dar. Gleich dem EURecht hat man die Exemplifizierung einiger typischer
Wettbewerbsbegrenzungen,
z.B.
Preisabsprachen
oder
Marktaufteilung, tibernommen. Das schwedische Gesetz
spricht
ausdrticklich
von
,,merkbaren"
Wettbewerbsverzerrungen. Bei der Auslegung wird vom
schwedischen Kartellamt (konkurrensverket) auf die
Bekanntmachung der EU-Kommission tiber Vereinbarungen
von geringer Bedeutung (de minimis) verwiesen und diese
entsprechend angewendet. Auch hieran zeigt sich die enge
Verkntipfung zwischen schwedischem und EU-Kartellrecht.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist gem. §2, 2. Kap.
Wettbewerbsgesetz ein Wettbewerbsversto8 dennoch zulissig,
wenn dadurch z.B. der technische oder wirtschaftliche
Fortschritt gefdrdert wird. Aulerdem muss dem Verbraucher
ein Teil des Gewinnes zu Gute kommen,
die
Wettbewerbsbegrenzung verhiiltnismiiig sein sowie der
Wettbewerb in diesem Bereich nicht vdllig ausgeschlossen
werden.

2009 geschehen (konkurrenslagen, SFS 2008:579). Dadurch

hat man eine weitere Anpassung an das EU-Kartellrecht
vorgenommen, die Struktur des Gesetzes grundlegend geiindert
4 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=391 1&bet=2008:579.

' Ndher zur Entwicklung des schwedischen Kartellrechtes siehe z.B. Ulf
Bernitz, Den svenska konkurrenslagen (1996), S. 19ff.
2 SFS steht fur ,,Svensk ftrfattningssamling", die offizielle schwedische Gesetzessammlung, online tber die Seite des schwedischen Reichstages zu
erreichen (http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3910).
Siehe Vorarbeiten zum schwedischen
Wettbewerbsgesetz:
PROP
2007/08:135,
S.
70,
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dokid=GV03135.
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http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=391 1&bet=2008:579#K2.
Die konsolidierte Fassung des AEUV findet sich im Amtsblatt der EU, zu
erreichen Uber http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/index.htm.
http://www.kkv.se.
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6

Amtsblatt der Europlischen Union, C 368 vom 22.12.2001, S. 13-15,
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:368:0013:0015:DE:
PDF.
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Gruppen solcher dennoch zulissigen Absprachen sind in sog.
Gruppenfreistellungsgesetzen 9
geregelt,
die
den
Gruppenfreistellungsverordnungen auf EU-Ebene entsprechen.
Zurzeit gibt es solche Gesetze fir Vereinbarungen im Bereich
Forschungund
Entwicklung,
Spezialisierung,
Technologietransfer, Vertrieb, KFZ, Versicherung sowie TaxiBetrieb.
Das
letztgenannte
Gesetz
behandelt
die
Zusammenarbeit von Taxiunternehmen in gemeinsamen
Bestellzentralen. Hier gibt es keine vergleichbare EUVerordnung.

III. Missbrauchsverbot
Die andere zentrale Verbotsvorschrift im Wettbewerbsgesetz
untersagt den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
und ist in §7, 2. Kap.i 0 Wettbewerbsgesetz geregelt. Bezflglich
der Abgrenzung des relevanten Marktes, zentraler Punkt bei
der Ermittlung einer eventuell markbeherrschenden Stellung,
enthilt das schwedische Reicht keine weiterftihrende
Regelung, weshalb bei der Auslegung auf das EU-Kartellrecht
zurickzugreifen ist." Genau wie Art. 102 AEUV enthilt §7, 2.
Kap. Wettbewerbsgesetz vier typische Missbrauchsbeispiele,
z.B. die Erzwingung von unangemessenen Verkaufspreisen.
Auch hier ist wieder zu erwihnen, dass die Aufzhlung nicht
abschlieend ist. Eine vergleichbare Ausnahmeregelung wie in
§2, 2.Kap Wettbewerbsgesetz gibt es nicht.

IV. Fusionskontrolle
Um die Bildung neuer marktbeherrschender Unternehmen
m6glichst zu verhindern, da diese einen potentiell negativen
Effekt auf den ,,effektiven Wettbewerb" (§1, 3. Kap.
Wettbewerbsgesetz) haben, enthilt das Wettbewerbsgesetz im
3.
Kapitel Vorschriften
zur
Fusionskontrolle.
Eine
Unternehmensfusion wird im §2 des 1. Kapitels des
Wettbewerbsgesetzes u.a. als Zusammengehen von zwei oder
mehreren zuvor selbstiindigen Unternehmen definiert.
Die Regelungen zur Fusionskontrolle sind wieder dem EURechtl2 nachempfunden und haben bestimmte Schwellenwerte,
wonach eine Fusion im Voraus anzumelden ist und erst bei
Genehmigung durch die schwedische Wettbewerbsbehdrde
(konkurrensverket)
durchgefifirt
werden
darf.
Die
Schwellenwerte beziehen sich auf den Umsatz der beteiligten
Unternehmen (§3, 4.Kap. Wettbewerbsgesetz).
Eine Fusion soll verboten werden, wenn dadurch das
,,Vorkommen oder die Entwicklung eines effektiven
Wettbewerbs" behindert wird (§1, 4.Kap. Wettbewerbsgesetz).
Dabei soll insbesondere beachtet werden, ob die Fusion zur
Schaffung eines markbeherrschenden Unternehmens ftihrt
bzw. eine marktbeherrschende Stellung verstiirkt. Das Gesetz
sieht aber auch die M6glichkeit vor, dass Unternehmen
bestimmte wettbewerbsfdrdernde Malnahmen vornehmen
bzw.
Unternehmensteile
veriuern,
wenn
dies
die
wettbewerbsschiidlichen
Effekte ausriiumt
(§2, 4.Kap.
Wettbewerbsgesetz). Ziel dieser Regeln ist es also nicht

Zur

Zeit

http://www.kkv.se/t/Page

gUltige

Gruppenfreistellungsgesetze:

298.aspx, unter ,,gruppundantag".

'o http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=391 1&bet=2008:579#K2
" Vorarbeiten zum schwedischen Wettbewerbsgesetz (s.o. Fu8note 4).
12 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 tber die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlssen.
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Unternehmensfusionen zu verhindern, sondern diese m6glichst
wettbewerbsneutral zu gestalten.

V. Rechtsfolgen und Verfahren
Rechtsfolge einer ,,merkbaren" Wettbewerbsverzerrung ist
gem. §6 des 2. Kapitels zivilrechtliche Ungiltigkeit der
Vereinbarung. Dies gilt mit Ausnahmen auch bei einer
widerrechtlichen Fusion (§3, 4.Kap. Wettbewerbsgesetz). Der
schwedische Gesetzgeber hat von einer vergleichbaren
Regelung
bezflglich
des
Missbrauchs
einer
marktbeherrschenden Stellung abgesehen. Hier wird auf ein
allgemeines vertragsrechtliches Prinzip zurtickgegriffen, was
im §36 des schwedischen Vertragsgesetzes (avtalslagen)
geregelt
ist und besagt,
dass
unbillige
(oskaliga)
Vertragsbestandteile angepasst werden mtissen. Daraus wird
wiederum die zivilrechtliche Ungtiltigkeit der Vereinbarung
abgeleitet,
wenn
der Inhalt
als Missbrauch
einer
marktbeherrschenden
Stellung
i.S.d.
§7,
2.Kap
Wettbewerbsgesetz zu bewerten ist.13
Die Zuwiderhandlung wird im schwedischen Recht, genau wie
im
EU-Recht,
mit
Bulgeldern,
im
schwedischen
(konkurrensskadeavgift)
,,Wettbewerbsschadensgebtihr"
genannt, geahndet. Dieses Bugeld ist von den Unternehmen
zu entrichten, fallt dem Staat zu und darf bis zu 10% des
letzten Unternehmensumsatzes
ausmachen (§6, 3.Kap.
Wettbewerbsgesetz). Im Gegensatz zur EU-Kommission kann
das schwedische Kartellamt nicht selber Bugelder bei
Zuwiderhandlungen verhiingen, sondern muss dies bei Gericht
beantragen.
Kartellrechtliche Untersuchungen werden vom schwedischen
Kartellamt
(konkurrensverketl4)
durchgeftihrt.
Die
weitreichenden Befugnisse hierbei sind im 5. Kapitel
Wettbewerbsgesetz geregelt. Im gleichen Kapitel finden sich
auch Vorschriften tiber die Zusammenarbeit mit der EUKommission sowie anderen Wettbewerbsbehdrden innerhalb
bzw. aulerhalb der EU.
Fir Kartellrechtliche Verfahren ist ein besonderer Rechtsweg
vorgesehen1: erste Instanz ist eine Kammer des Amtsgerichtes
Stockholm (Stockholms tingsratt)16 , zweite und letzte Instanz
ist das ,,Marktgericht" (Marknadsdomstolen)17 , ebenfals in
Stockholm.
Bestimmte Verfahren gehen direkt zum
Marknadsdomstolen. Einzelheiten sind im 7. Kapitel des
schwedischen
Wettbewerbsgesetzes
geregelt. Besondere
Verfahrensregeln finden sich im 8. Kapitel.
Abschlieend soll noch auf eine weitere m6gliche Konsequenz
bei Zuwiderhandlungen hingewiesen werden: Seit der letzten
Reform 2009 gibt es die M6glichkeit ein ,,Gewerbeverbot"
(ndringsftrbud)
zu
verhiingen
(§24,
3.Kap.
Wettbewerbsgesetz). Dies gilt fir leitende Pers6nlichkeiten,
die malgebend bei der Kartellbildung i.S.v. §1, 2.Kap.
Wettbewerbsgesetz (siehe oben ,,Kartellverbot") mitgewirkt
haben.

" Gustavsson/Westin, Svensk konkurrensrtt, 3. Aufl. (2010), S. 295 mit
weiteren Nachweisen.
14 http://www.kkv.se.
' Siehe Grafik http://www.kkv.se/t/Page
16 http://www.stockholmstingsratt.se.
17 http://www.marknadsdomstolen.se.
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VI. Einige Beispielsffille"
2001 leitete das schwedische Kartellamt die Untersuchungen
im
sog.
,,Asfaltskartell"
(asfaltskartellen) mit
der
Durchsuchung von Geschiiftsriiumen bei mehreren groen
schwedischen Stralenbauunternehmen ein. 2003 wurde die
Untersuchung abgeschlossen und das Kartellamt beantragte
insgesamt 11 Unternehmen wegen Kartellbildung zu einer
Rekordbue von insgesamt 1,6 Milliarden schwedischen
Kronen (ca. 160 Millionen Euro) zu verurteilen. Die
beteiligten Unternehmen hatten tiber viele Jahre hinweg in
weiten
Teilen
Mittelschwedens
die
lukrativen
Stralenbelagsarbeiten unter sich aufgeteilt. Aufsehenerregend
im Zusammenhang war auch die Kartellbeteiligung des
staatlichen Stralenbauamtes (Vagverket). 2007 wurden
insgesamt
8 Unternehmen vom Stockholms tingsratt
(Entscheidung T 5467-03) bzw. 2009 letztinstanzlich vom
Marknadsdomstolen (Entscheidung MD 2009:11) zur Zahlung
von insgesamt ca. 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 50
Millionen Euro) verurteilt.
Ein anderer Fall ereignete sich bereits 1999. Geschiiftsriume
von
5 Mineral6lkonzernen
wurden
durchsucht
und
Beweismaterial sichergestellt. Verbraucher hatten sich beim
schwedischen Kartellamt dardiber beschwert, dass sich
Benzinpreise und Rabatte geiindert hatten. Untersuchungen
ergaben, dass es verbotene Preis- und Rabattabsprachen
zwischen den Unternehmen gab. 2005 wurden die beteiligten
Konzerne letztinstanzlich zu einem Bugeld von insgesamt
112 Millionen schwedischen Kronen verurteilt (Entscheidung
MD 2005:7).
Aktuell ist gerade ein Fall bei Stockholms tingsratt anhiingig
gegen den Telefonbetreiber TeliaSonera. Wiihrend des
Verfahrens ist auch eine Vorabentscheidung vom EuGH
eingeholt worden. Das schwedische Kartellamt wirft
TeliaSonera
vor
seine
marktbeherrschende
Stellung
missbraucht zu haben. 19 Das Unternehmen ist Eigenttimer des
drahtgebundenen Telefonnetzes in Schweden und steht in
Verdacht
tibrige
Anbieter
von
ADSL-Diensten
zu
benachteiligen.

VII. Verh&itnis zum EU-Kartellrecht

VIII. Vertiefungshinweise
Wie im Artikel deutlich geworden ist das schwedische
Kartellrecht in weiten Teilen mit dem EU-Kartellrecht
identisch und bei der Auslegung soll auf eben jenes EU-Recht
zurickgegriffen werden. Diese Verwandtschaft macht es dem
EU-rechtsvertrauten Leser leicht sich dem schwedischen
Kartellrecht zu nihern.
Fir die weitere Informationssuche ist die ausgezeichnete
Homepage des schwedischen Kartellamtes http://www.kkv.se
- teilweise auch auf Englisch - zu empfehlen. Einen Uberblick
tiber die jeweils aktuell gfiltigen Gesetze, Verordnungen und
Richtlinien erlangt man - wenn auch nur auf Schwedisch
22
unter ,,lagar ochftrordningar"
Dem Schwedisch gewachsene Leser empfiehlt sich ein Blick
in eines der folgenden Lehrbticher zum schwedischen
Kartellrecht:
-

Lerm, Schwedisches Kartellrecht

*
*

Leif Gustafsson/JacobWestin, Svensk konkurrensriitt,
3. Auflage 2010, Norstedts Juridik,
Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsriitt 1
Konkurrensriitten och marknadsekonomins riittsliga
grundvalar, 2. Auflage 2009, Norstedts Juridik.
-

Lerm, Schwedisches Kartellrecht

Eines
der
umfassendsten
schwedischen Kartellrecht ist:
*

www.freilaw.de

zum

Carl Wetter, Johan Karlsson, Marie Ostman,
Konkurrensriitt - en kommentar, 4. Auflage 2009,
Thomson Reuters.

Die
Vorarbeiten
zum
aktuellen
schwedischen
Wettbewerbsgesetz sind auf der Homepage des schwedischen
Reichstages verdffentlicht und finden sich unter:
*

Proposition 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m.
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=

GV03135.
Zum Autor: Johannes Lerm ist Jurist, Lehrer im Kartellrecht
und Leiter der wirtschaftsrechtlichen Studiengiinge an der
Universitiit Linkdping (Schweden).

Das EU-Kartellrecht ist anwendbar, wenn der ,,Handel
zwischen den Mitgliedsstaaten" beeintriichtigt wird (Art. 101,
102 AEUV)
bzw.
eine Fusion
,,gemeinschaftsweite
Bedeutung" aufweist (Art. 1 VO (EG) Nr. 139/2004). Parallel
20
dazu findet auch das schwedische Kartellrecht Anwendung.
Wenn es um Fragen geht, die das EU-Recht nicht bertihren,
findet ausschliel1ich schwedisches Recht Anwendung, wobei
das es nach dem Willen des Gesetzgebers ,,vor dem
Hintergrund der Rechtspraxis" des EuGH bzw. Gericht erster
Instanz ausgelegt werden soll.21

" Ein Ubersicht findet sich auf der Homepage des schwedischen Kartellamtes
http://www.kkv.se/t/Page
296.aspx.
'
KKV, Dnr. 1135/2004 (Diarium des schwedischen Kartellamtes),
http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Bakgrund/ADSL/StamningADSL.pdf
20 ausfihrlicher dazu Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrittt 1, 2. Aufl.
(2009), S. 70ff.
21 Vorarbeiten zum schwedischen Wettbewerbsgesetz (s.o. Fu8note 4).
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Kauf von Steuerdaten
Wird der Staat zum Hehler?
stud. jur. Matthias Noll

In j~ngster Zeit hat in der Offentlichkeit eine heftige - mittlerweile aber wieder abgeflaute - Diskussion darober
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. In diesem Zusammenhang ist immer wieder gefragt worden, ob sich der Staat bei einem solchen Vorgehen nicht zum Hehler
mache? Dies soll zum Anlass genommen werden, einen Uberblick Ober die strafrechtlichen Probleme zu geben,
die mit einem derartigen Ankauf verbunden sind.

I. Einfuhrung

II. Strafbarkeit des Datenankaufs

Bereits ein fhichtiger Blick auf § 259 StGB gentigt, um
festzustellen, dass der Tatbestand der Hehlerei - bei lebensnaher Auslegung - nicht verwirklicht ist. Als Tatobjekt der Hehlerei kommt niimlich nur einer Sache, also ein kdrperlicher
Gegenstand (§ 90 BGB) in Betracht. Bezfiglich der Daten
scheidet eine Hehlerei daher aus.1 Anders sieht es grundsiitzlich mit dem Datentriiger - also der CD - aus. Eine solche CDRom lisst sich ohne weiteres unter das Tatbestandsmerkmal
der Sache subsumieren. Als weitere Voraussetzung mtisste der
Verkiiufer die CD aber auch durch eine in § 259 niher bestimmte Vortat erlangt haben. Geht man aber lebensnah davon
aus, dass der Datenverkiufer den CD-Rohling legal erworben
hat, ist der Tatbestand der Hehlerei auch unter diesem Aspekt
nicht erfilllt. Damit ist jedoch keinesfalls gesagt, dass der Ankauf in strafrechtlicher Hinsicht unbedenklich wiire. Bevor mit
einer detaillierten Prifung begonnen wird, soll noch auf ein
weiteres missverstiindliches Schlagwort in der dffentlichen
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 dffentlichen Rechts) strafbar machen kdnnen, allerdings kommt nach geltendem Recht lediglich die
Strafbarkeit einer nattirlichen Person, also etwa die eines Beamten des Finanzministeriums, in Betracht 2 Bezfiglich eines
solchen Datenankaufes kann man zwei Themenkomplexe zu
unterscheiden: Man kann sich einerseits fragen, ob sich der
zustiindige 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
diirfen. Dieser Artikel mdchte sich in erster Linie mit einer
m6glichen Strafbarkeit der tiitig gewordenen Beamten auseinandersetzen. Zur Frage der Beweisverwertung werden im
Anschluss daran lediglich einige wenige Bemerkungen erfolgen.

1. Sachverhalt
Um eine abstrakt gehaltene Prifung zu vermeiden, soll zuniichst ein Sachverhalt vorangestellt werden. 3
S (ein Schweizer Staatsbtirger) ist Angestellter bei der CBank, die ihren Sitz in der Schweiz hat. Im Rahmen seiner
Arbeitstitigkeit hat er u.a. Zugriff auf elektronisch gespeicherte Kontodaten deutscher Kunden. In einem giinstigen
Moment kopiert er die Daten unbemerkt auf eine CD-ROM
und bietet diese dem deutschen Bundesland N zum Kauf an.
B, der zustindige Beamte des Finanzministeriums, wickelt
den Kauf schlief3lich ab.
Haben S und B sich strajbargemacht?

Bei einer strafrechtlichen Prifung muss man zuniichst bericksichtigen, dass das Verhalten von B erst dann umfassend gewiirdigt werden kann, wenn vorher eine etwaige Strafbarkeit
des S gekliirt wurde. Beziglich B kommt niimlich insbesondere die Strafbarkeit wegen eines Anschlussdeliktes bzw. einer
Beteiligung an der Straftat des S in Betracht.
Aus diesem Grunde wird zuniichst das Verhalten des S untersucht.

2. Strafbarkeit des S
Fraglich ist zuniichst, ob tiberhaupt deutsches Strafrecht Anwendung findet. So ist S niimlich Schweizer Staatsbtirger und
hat die Daten zudem in der Schweiz auf die CD-ROM kopiert.
Diese Vorfrage kann an dieser Stelle aber noch nicht eindeutig
gekliirt werden, da man diese Frage nicht abstrakt beantworten
kann. Die Anwendbarkeit hiingt vielmehr auch von den einschliigigen Straftatbestiinden ab. 4 Zunichst5 soll gekliirt werAngelehnt an: Ignor/Jahn JuS 2010, 390.

' Stree/Hecker, in: Schtnke/Schrdder, 28. Aufl. 2010, § 259 Rn 4.

2 Joecks,

in: MUnchener Kommentar zum StGB, Band 1, 1. Aufl. 2003, Vorb.

zu § 25 Rn 16 ff.; Heine, in: Schtnke/Schrider (Fn. 3), Vorb. zu §§ 25 ff. Rn
119.
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4 So muss der entsprechende Tatbestand dahingehend ausgelegt werden, ob er
auch auslindische RechtsgUter erfasst, Satzger Internationales und Europaisches Strafrecht, 4. Auflage (2010), § 6 Rn 1.
5 Ublicherweise wird allerdings davon ausgegangen, dass die Prifung der §§ 3
ff. notwendigerweise den ersten Prtfungsschritt darstellt, da die §§ 3 ff. ,,darUber entscheiden, ob em Straftatbestand tberhaupt angewendet werden kann"
(Satzger, [Fn 6], § 5 Rn 7). Aus Grunden der Ubersichtlichkeit und Einfachheit
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den, welche Straftatbestiinde tiberhaupt in Betracht kommen.
Dabei wird allein auf Delikte des deutschen StGB eingegangen,6 da nur diese eine taugliche Vortat i. S. d. Anschlussdelikte darstellen. Auf das Problem der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts wird dann im Zusammenhang mit den entsprechenden Tatbestiinden 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 kdnnte sich aber gem. § 202a strafbar gemacht haben. Daffir
mtisste er sich unbefugt den Zugang zu Daten, die nicht fir 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 ffir S bestimmt sind. Dies hiingt davon ab,
ob die Daten nach dem Willen desjenigen, der zum Zeitpunkt
der Tat die Verftigungsmacht iiber die Daten inne hat, dem
iter zur Verffigung stehen sollen.8 Hat der Verffigungsberechtigte einem Dritten Zugang zu den Daten eingeriiumt, so
sind diese auch dann fir ihn bestimmt, wenn er sie zweckwidrig gebraucht. 9 Geht man davon aus, dass S als Angestellter im
Rahmen seines Arbeitsverhiiltnisses auf diese Daten zugreifen
durfte, scheidet eine Strafbarkeit nach § 202a StGB aus. Nach
dem gerade Gesagten iindert auch der zweckwidrige Gebrauch
(Abspeichern auf einem externen Datentriiger) nichts an dieser
Bewertung.

c. § 44 Ii. V. m. § 43 II Nr. 1 BDSG
aa. TatbestandsmciBigkeit
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 schiidigen vorsiitzlich eine Ordnungswidrigkeit nach § 43 II BDSG
begeht. § 43 II Nr. 1 BDSG beschreibt den Fall, dass jemand
unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugiinglich sind, erhebt oder verarbeitet. Nach der Legaldefinition des § 3 IV BDSG umfasst das Verarbeiten unter Anderem
auch das Speichern und Pbermitteln 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, Hdhe des Guthabens) handelt es sich um Einzelangaben tiber pers6nliche oder
sachliche Verhiltnisse einer bestimmten nattirlichen Person
und somit um personenbezogene Daten i. S. v. § 3 I BDSG. S
tibergibt B unbefugt die CD mit den Kontoinformationen und
wird hier dennoch em anderer Aufbau gewdht. Wenn nmlich die Tatbestandsvoraussetzungen einer Strafnorm nicht erfillt sind, muss auf diese
Weise nicht auf die teilweise sehr komplizierte Prifung der §§ 3 ff. eingegangen werden.
6 Zur mtglichen Verwirklichung von Tatbestdnden des schweizerischen StGB:

Ostendorf, in: ZIS 2010, 302 f.
Vgl. Ruf3, in: Leipziger Kommentar, StGB, Band 6, 11. Auflage (1994), §
257 Rn 9, § 259 Rn 4; Stree/Hecker, in: Schtnke/Schrdder (Fn. 3), § 257 Rn 8.
Weidemann, in: BeckOK StGB, Edition 11 (Stand: 01.03.2010) § 202a Rn 7
m. w. N.
Graf, in: MUnchener Kommentar zum StGB, Band 3, 1. Aufl. (2003),

a. F. Rn 19; Weidemann, in: BeckOK StGB (o. Fu8n. 7),
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§ 202a Rn 9 m.

§ 202a
w. N.

tibermittelt somit personenbezogene Daten. Da diese Daten
auch nicht allgemein zugiinglich sind, erfilllt 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
Vermdgensvorteil bestehende Gegenleistung (§ 11 I Nr. 9
StGB). S erhiilt ffir die Ubermittlung der Daten den (im Sachverhalt nicht bezifferten) Kaufpreis, also ein Entgelt in diesem
Sinne. Des Weiteren handelt S vorsiitzlich. Da weder Rechtfertigungs- noch Entschuldigungsgrtinde 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 tiberhaupt auf ihn anwendbar ist.
Dabei ist zu berticksichtigen, dass es sich bei S um einen
Schweizer Staatsbtirger handelt. Aulerdem spielt es m6glicherweise eine Rolle, wo die CD tibergeben worden ist (wo
also die Daten tibermittelt 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 soll nach Ignor/Jahn § 44 BDSG ausscheiden, da ,,die
Vorschrift fir Auslandstaten nur unter den [...] Voraussetzungen des § 1 V BDSG anwendbar" sei.10 Diese Schlussfolgerung erscheint allerdings problematisch: Zuniichst regelt § 1 V
BDSG nur den Fall, dass ausliindische Stellen im Inland (also
auf deutschem Gebiet) Daten erheben, verarbeiten oder nutzen.
Die Vorschrift erfasst also nicht den Fall, dass Daten (m6glicherweise unzulissig) im Ausland erhoben werden. Des Weiteren richtet sich § 1 V BDSG nach dem Wortlaut nur an ,,verantwortliche Stellen"; als iter i. S. d. § 44 BDSG kommt aber
grundsiitzlich jedermann (also nicht nur Stellen i. S. d. § 1 11
BDSG) in Betracht, der eine der tatbestandlichen Handlungen
verwirklicht." Vorzugswtirdig scheint daher, das Problem der
Anwendbarkeit nicht liber § 1 V BDSG, sondern tiber das
Strafanwendungsrecht (§§ 3 ff. StGB) zu lisen. Die §§ 3 ff.
StGB gelten insbesondere nicht nur fir die Tatbestiinde des
Besonderen Teils des StGB, sondern auch ffir aulerhalb des
StGB geregelte Straftatbestiinde.12 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.13 Die Voraussetzungen des § 7 I StGB sind nach ganz
h. M. bereits dann erftillt, wenn dieser historische Vorgang
unter irgendeinem Aspekt am Tatort strafbar ist; der einschliigige ausliindische Straftatbestand muss sich also weder mit
dem inliindischen decken noch denselben Schutzzweck verfol'o IgnorlJahn,JuS 2010, 391.
" Gola, in: Gola/Schomerus, Bundesdatenschutzgesetz, 9. Auflage (2007),

§

44 Rn 3.
12

Vgl. Ambos, in: MUnchener Kommentar zum StGB, Band 1, 1. Auflage

(2003), § 3 Rn 4 m.w.N.
3
1 Ambos, in: MiKo (Fn. 13),

§ 7 Rn 6 m.

w. N.
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gen.14 Erforderlich ist aber, dass das Verhalten nach der ausliindischen Rechtsordnung mit einer Kriminalstrafe oder einer
vergleichbaren Sanktion geahndet wird.15 Zur Frage, inwiefern
das Verhalten nach dem Schweizerischen StGB strafbar ist,
soll auf die Ausfihrungen von Ostendorfl6 verwiesen werden.
An dieser Stelle gentigt der Hinweis, dass sich S auch nach
Schweizerischem Recht strafbar gemacht hat. Als weitere
Voraussetzung des § 7 I StGB bleibt noch zu prilfen, ob die
Straftat gegen einen Deutschen begangen wurde. Dies ist der
Fall, wenn der deutsche Staatsangehdrige gemi8 § 77 I StGB
verletzt ist, wenn also durch die Tat ein Rechtsgut beeintriichtigt worden ist, dessen Inhaber Deutscher ist.1 7 § 44 BDSG
dient dem Schutz von personenbezogenen Daten, die nicht
allgemein zugiinglich sind.i Vorliegend geht es gerade um die
unbefugte Speicherung und Weitergabe personenbezogener
Daten von deutschen Staatsangehdrigen, auch diese Voraussetzung ist also erfilllt.
Folglich sind die Tatbestandsmerkmale von § 7 I StGB erfilllt.
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 strafbar gemacht.

d. § 17 I UWG
aa. TatbestandsmciBigkeit
(1) Da S laut Sachverhalt noch bei der C-Bank beschiiftigt ist,
kommt zuniichst eine Strafbarkeit gem. § 17 I UWG in Betracht. Daftir mtisste S ein Geschiifts- oder Betriebsgeheimnis,
das ihm im Rahmen eines Dienstverhiiltnisses anvertraut oder
zugiinglich gemacht worden ist, wiihrend 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 zuzuffigen, mitgeteilt haben.
(2) Fraglich ist, ob es sich bei den Kundendaten um ein Geschiiftsgeheimnis in diesem Sinne handelt. Darunter ist jede im
Zusammenhang mit einem Geschiiftsbetrieb stehende Tatsache
zu verstehen, die nicht offenkundig ist, sondern nur einem
begrenzten Personenkreis bekannt ist, an deren Geheimhaltung
der Betriebsinhaber ein berechtigtes Interesse hat und die nach
seinem erkennbaren Willen auch geheim bleiben soll. 19 Bankdaten (also etwa Informationen dartiber, welche Personen wie
viel Geld bei einer Bank angelegt haben) weisen einen hinreichenden Bezug zum Geschiiftsbetrieb der C-Bank auf. Des
Weiteren sind solche Kundendaten nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und nicht allgemein zugiinglich. Weiterhin
ist auch davon auszugehen, dass die C-Bank die Bankdaten
geheim halten mdchte. Ein solcher Wille wird jedenfalls ffir
20
alle nicht offenkundigen Geschiiftsinterna vermutet. Proble-

matisch ist, ob ein berechtigtes Geheinhaltungsinteresse vorliegt. Die h. M. geht davon aus, dass Kundendaten grundsiitzlich vom Schutzbereich des § 17 UWG erfasst werden.2 1
Nichts anderes kann dann fir Bankdaten gelten: Die Geschiiftsbeziehungen der Bank zu den verschiedenen Kunden
basiert malgeblich darauf, dass die Bankkunden auf den
22
Schutz ihrer Daten vertrauen. Gibt die Bank Kundendaten
unkontrolliert weiter, macht sie sich ggf. sogar regresspflichtig. 2 3 Aus diesen Grinden ist ein berechtigtes Geheinhaltungsinteresse der C-Bank anzunehmen. Bankdaten stellen somit ein
Geschiiftsgeheimnis i. S. v. § 17 UWG dar.
(3) Dieses Geheimnis ist einem Beschiiftigten zuginglich geworden, wenn er auf irgendeine Weise wiihrend seines Dienstverhiltnisses davon Kenntnis erlangt.24 S ist durch seine Mdglichkeiten als Beschiiftigter der C-Bank (z. B. Nutzung der
internen EDV) an die Kundendaten gelangt. Diese Tatbestandsvoraussetzung ist also erfillt.
(4) S hat die Kundendaten dem B wiihrend der Dauer des
Dienstverhiltnisses mitgeteilt. Eine Mitteilung i. d. S. muss
nicht mtindlich erfolgen, sondern kann auch in anderer Form
(etwa durch Verdffentlichung in der Presse, oder - wie hier
25
durch Ubergabe einer CD) bewirkt werden. Somit sind die
objektiven Tatbestandsvoraus-setzungen von § 17 I UWG
erfilllt.
(5) S hat vorsiitzlich gehandelt (dolus directus 1. Grades). Des
Weiteren war das Verhalten des S malgeblich durch Eigennutz
i. S. v. § 17 I UWG gepriigt. Ein eigenntitziges Handeln liegt
niimlich vor, wenn es dem iter - m6glicherweise neben sonstigen Erwiigungen - darum geht, einen materiellen oder imma26
teriellen pers6nlichen Vorteil zu erlangen.
S erstrebte im
Gegenzug fir die Ubergabe der CD eine Geldzahlung des
entsprechenden Bundeslandes.

bb. Rechtswidrigkeit
S mtisste 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.27
(1) Ein Rechtfertigungsgrund kdnnte sich aus einer gesetzlichen Offenbarungspflicht gem. § 138 StGB ergeben.28 Allerdings fillt eine Steuerhinterziehung i. S. v. § 370 AO nicht
unter die anzeigepflichtigen Delikte des § 138 StGB.
(2) Es ist zweifelhaft, ob sich S tiber die Fille einer Anzeigepflicht hinaus, allgemein auf ein ,,Recht zur Anzeige "29 sttitzen
K5hler, in: Kdhler/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.
22 Spernath, NStZ 2010,
308.
21

14 Ambos, in: MuKo (Fn. 13), § 7 Rn 6; Eser, in: Schtnke/Schrider (Fn. 3), § 7
Rn 8; WerlelJefiberger, in: Leipziger Kommentar zum StGB, Band 1, 12.

23 Spernath a.a.O.

Auflage (2006), § 7 Rn 29 f. m. w. N.

25

15 Ambos, in: MuKo (Fn. 13),

§

7 Rn 5; WerlelJefiberger, in: Leipziger Kom-

mentar (Fn. 15), § 7 Rn 27.
16 Ostendorf, in: ZIS 2010, 302 f.
Eser, in: Schonke/Schrider (Fn. 3), § 7 Rn 6.

Gola, in: Gola/Schomerus (Fn. 12), § 44 Rn 4.
Kohier, in: Kdhler/Piper, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3.

Auflage 2002, § 17 Rn 4 m. w. N.
20 K5hler, in: KohIer/Piper (Fn. 20), § 17 Rn 8.
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24 Diemer, in: Erbs/Kohlhaas (Fn. 22), § 17 UWG Rn 20.

Vgl. Diemer, in: Erbs/Kohlhaas (Fn. 22), § 17 UWG Rn 22.

26 Harte-Bavendamm, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Gesetz gegen

den unlauteren Wettbewerb, 2. Auflage 2009, § 17 Rn 15; Wittig (Fn. 22), § 33
Rn 51.
27 Wittig (Fn. 20), § 33
Rn 52.
28 Diemer, in: Erbs/Kohlhaas (Fn. 22), § 17 UWG Rn 24; Spernath, NStZ
2010, 308.
29 Die Bezeichnung stammt von Sieber (NJW 2008, 884), der einen
solchen

Rechtfertigungsgrund ablehnt.
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kann. Einen solchen Rechtfertigungsgrund befiirwortet etwa
Ostendorf.3 0 Er argumentiert, dass jeder Birger befugt ist, eine
Straftat anzuzeigen, bzw. Informationen fir die Durchffihrung
von Strafverfahren den Strafverfolgungsbehdrden zur Verffigung zu stellen. Der Informant sei in den Grenzen des § 55
StPO sogar verpflichtet, im Falle eines Strafverfahrens seine
Kenntnisse mitzuteilen.31 Allerdings kann eine solche Argumentation nicht iberzeugen: Unabhiingig von dem Problem,
ob man ein Angebot zur Ubergabe einer Daten-CD gegen
Entgelt iberhaupt als Strafanzeige i.S.v. § 158 StPO bezeich32
nen kann, bestehen auch grundsiitzliche Bedenken: Zuniichst
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. Schliel1ich
kann man sich auch an den Kommentierungen zu § 203 StGB
orientieren,3 bei dem es ebenfalls um die Offenbarung von
Geheimnissen geht: Hier nimmt die ganz herrschende Meinung
an, dass das Strafverfolgungsinteresse grundsiitzlich nicht die
Verletzung der Schweigepflicht rechtfertigt. 3 4 Eine Ausnahme
wird nach e. A. nur fir besonders schwere Straftaten gemacht
(etwa bei terroristischen Gewaltakten) 35 , wozu man die Steuerhinterziehung allerdings nicht zihlen 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 wirde,
dass eine gegenwiirtige, nicht anders abwendbare Gefahr 3 6 ffir
das staatliche Interesse an der Steuererhebung besteht, ist fraglich, ob die gem. § 34 StGB erforderliche Interessenabwiigung
eine Rechtfertigung gestattet: Auf der einen Seite steht das
Interesse einer Bank, brisante Kundendaten geheimzuhalten.
Dabei ist zu bericksichtigen, dass dieses Geheimhaltungsinteresse durch die Ubermittlung der Daten vollstiindig ignoriert
werden wilrde.3 7 Auf der anderen Seite besteht das Interesse
der Bundesrepublik Deutschland an einer ordnungsgemilen
Steuererhebung. Hier ist zu beachten, dass dieses Interesse nur
zu einem geringen Teil beeintriichtigt wird, da die Steuererhebung (bezogen auf die Gesamtheit aller Steuerpflichtigen) auch
ohne die Kenntnis dieser Daten weitgehend ordnungsgemi
erfolgt. 38 Auf Grund dieser Umstiinde kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Erhaltungsgut das Eingriffsgut wesentlich iberwiegt. Eine Rechtfertigung nach § 34 StGB scheidet daher aus.

cc. Strafzumessung
S wusste bei der Mitteilung, dass das Geheimnis im Ausland
verwertet werden soll. 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
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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 I, IV UWG.

e. § 17 II Nr. 1 UWG
Des Weiteren kommt eine Strafbarkeit gem. § 17 II Nr. 1
UWG (Betriebsspionage) in Betracht. S hat die Kundendaten
(also ein Geschiiftsgeheimnis) auf eine CD-Rom kopiert und
somit gesichert. Dazu benutzte er EDV-Hard- und Software
(etwa einen Computer), also ein technisches Mittel i. S. v. § 17
II Nr. 1 lit. a UWG. 3 9 Gleichzeitig ist auch § 17 II Nr. 1 lit. b
erfUllt, da es sich bei der Daten-CD um eine ,,verkdrperte Wiedergabe" des Geschiiftsgeheimnisses im Sinne der Vorschrift
handelt.4 0 S handelte sowohl vorsiitzlich als auch aus Eigennutz (vgl. oben). S hat sich somit auch gem. § 17 II 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
Schiidigungsabsicht unbefugt personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugiinglich sind, erhoben oder verarbeitet hat.
Gem. § 3 BDSG meint ,,Erheben" das Beschaffen von Daten
iber den Betroffenen. Durch den Ankauf der Daten-CD hat
sich B personenbezogene Daten iber die betroffenen Bankkunden beschafft. Eine Schiidigungsabsicht 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), erhiilt
41
er sein Gehalt nicht fir eine ganz bestimmte Datenerhebung.
M6glicherweise liegt aber eine Bereicherungsabsicht vor.
Gemi8 § 44 I BDSG gentigt die Absicht, einen Dritten zu
bereichern. Man kdnnte daran denken, dass die Erlangung der
Steuerdaten zu beachtlichen Steuernachzahlungen ffihren wird.
Allerdings ist zu beachten, dass die beabsichtigte Bereicherung
rechtswidrig sein muss.42 Da sich etwaige Steuernachzahlungen aber aus den 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 kdnnte sich einer Beglinstigung schuldig gemacht haben.
Dies setzt zuniichst 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 II Nr. 1 UWG strafbar gemacht hat.

Ostendorfi ZIS 2010, 304.
' Ostendorfi ZIS 2010, 304.
32

Dazu: IgnorlJahn, JuS 2010, 392.
Vgl. Sieber, NJW 2008, 884.

"TridglHabetha,NJW 2008, 888.
Vgl. Khier, in: Khler/Piper (Fn. 20), § 17 Rn 28; TrilglHabetha, NJW
2008, 888.
41 Vgl. Ostendorfi ZIS 2010, 305; a.A.: KelnhoferlKrug, StV 2008, 664.

34 LencknerlEisele in: Schtnke/Schrider (Fn. 3), § 203 Rn 32 m.w.N.;
1 LencknerlEisele a.a.O.
36 Spernath verneint bereits dieses Merkmal (NStZ 2010, 308).

40

1 Spernath, NStZ 2010, 308.

42

3

Vgl. Spernath a.a.O.

Ambs, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze Band I, 177. Aufl.

2009, § 44 BDSG Rn 2.

www.freilaw.de

Noll, Kauf von Steuerdaten

Nail, Kauf van Steuerdaten

Strafrecht

Strafrecht

§ 257 setzt nicht voraus, dass die Vortat gegen fremdes Vermdgen gerichtet war.4 3 Die Tat muss aber das Stadium der
Vollendung erreicht haben, da sonst ausschliel1ich eine Beteiligungsstrafbarkeit in Betracht kommt.44 Bericksichtigt man
dies, so mtissen § 44 I i. V. m. § 43 II Nr. 1 BDSG, sowie § 17
I UWG als taugliche Vortaten ausscheiden: Beziglich 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 tibergeben werden. Sieht man den Ankntipfungspunkt fir 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 Handelns 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
fir die ,,Mitteilung" des Geschiiftsgeheimnisses i. S. v. § 17 I
UWG.45 Anders sieht es allerdings bei § 17 II Nr. 1 UWG aus
(,,Sicherung" der Daten auf der CD): Hier war die Tat bereits
vollendet, bevor S die CD dem B tibergeben hat.
Somit stellt allein § 17 II Nr. 1 UWG eine taugliche Vortat dar.
Fraglich ist, ob auch die Tathandlung verwirklicht wurde. §
257 StGB setzt voraus, dass der Tiiter dem Vortiiter bei der
Vorteilssicherung Hilfe leistet. Als Tatvorteil kommen grundsiitzlich Vorteile jeglicher Art in Betracht, es muss sich also
nicht um einen Vermdgensvorteil handeln.4 6 Vorliegend kommen sowohl der Besitz der Daten, als auch der von der Behdrde gezahlte Kaufpreis als Vorteile in Betracht.
Sieht man den Vorteil in dem gezahlten Kaufpreis, so scheidet
eine Strafbarkeit wegen Begtinstigung allerdings aus. Durch
die Bezahlung wird dem S der Vorteil niimlich tiberhaupt 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. vor, wenn die Handlung objektiv zur Vorteilssicherung geeignet ist und subjektiv mit
dieser Tendenz vorgenommen wird.4 7 B mdchte nicht, dass die
Daten im Besitz des S verbleiben. Er erwirbt sie gerade, um
selbst (fUr 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) Trilg/Habetha: Sie bejahen das
Vorliegen der tatbestandlichen Handlung mit der folgenden
Argumentation: Nach Ansicht des BGH ist der Tatbestand des
§ 257 StGB - unter Umstiinden - bereits dann erfilllt, wenn der
Tiiter dem Vortiiter beim Verkauf des Vorteilsgegenstandes
hilft (Absatzhilfe). 48 Der Ankauf des Gegenstandes ginge sogar
noch dartiber hinaus und mtisse erst Recht ein ,,Hilfeleisten"
darstellen. 4 9 Diese Argumentation triigt allerdings nicht den
Besonderheiten des vorliegenden Falles Rechnung: Man muss

43
4
45
46
47

StreelHecker, in: Schtnke/Schrider (Fn. 3), § 257 Rn 4.
Vgl. Stree/Hecker a.a.O.

Vgl. Spernath, NStZ 2010, 309.
Cramer, in: MiKo (Fn. 4), § 257 Rn 10.
Rengier, Strafrecht Besonderer Teil I, 12. Auflage 2010, § 20 Rn 10;
Stree/Hecker, in: Schtnke/Schrider (Fn. 3), § 257 Rn 11; Ruf3, in: Leipziger
Kommentar (Fn. 8), § 257 Rn 13.
48 BGH NJW 1952, 832 f.
49 Trilg/Habetha, NJW 2008, 889.
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bedenken, dass eine Absatzhilfe nur dann eine Begtinstigung
darstellt - vorausgesetzt, dass auch die tibrigen Voraussetzungen erfillt sind -, wenn sie den Tiiter vor einer drohenden
Wiederentziehung des Vorteils schtitzen soll.5 0 Vorliegend
wird man wohl sagen kdnnen, dass - bis zu dem Zeitpunkt
indem sich S an B gewandt hat - au~er S niemand wusste, dass
die Daten-CD tiberhaupt 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 schtitzen zu wollen.
B hat sich demnach nicht gem. § 257 StGB strafbar gemacht.

c. § 17 I UWG, § 26 StGB
B kdnnte sich einer Anstiftung zum Geheimnisverrat schuldig
gemacht haben. Eine strafbare Haupttat liegt vor (siehe oben).

§ 26 setzt voraus, dass der Anstifter den Haupttiiter zur Tat
bestimmt hat. Das Merkmal des Bestimmens ist nach h. M.
verwirklicht, wenn der Teilnehmer beim Tiiter den Tatentschluss im Wege einer kommunikativen Beeinflussung her51
vorgerufen hat. Jemand kann allerdings nur dann zur Tat
bestimmt werden, wenn er noch nicht fest zur Tatbegehung
entschlossen ist.52 In einem vergleichbaren Fall geht insbesondere Schtinemann5 3 davon aus, dass es sich bei dem Haupttiiter
nicht um einen ,,omnimodo facturus" handelt; eine Strafbarkeit
wegen Anstiftung zum Geheimnisverrat wiire also nicht ausgeschlossen. Begrtindet wird dies damit, dass der Haupttiiter die
Verwirklichung von § 17 UWG von der Bedingung abhiingig
gemacht hat, dass ihm ein entsprechender Geldbetrag daffir
gezahlt wird.54
Eine solche Betrachtung ist allerdings Zweifeln ausgesetzt.
Nach tiberwiegender Ansicht kann jemand zwar auch dann
noch angestiftet werden, wenn er bereits schwankt, ob der die
Tat begehen soll.55 Die Grenze der Anstiftbarkeit ist aber dann
erreicht, wenn die ,,zum Delikt hindriingenden Motive ein
deutliches Ubergewicht in der Psyche des Tiiters erlangt haben".5 6 Ab diesem Punkt kann man annehmen, dass der Titer
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. Daffir spricht - bei lebensnaher Auslegung - zuniichst, dass sich S an B bzw. die entsprechende Behdrde gewandt hat und nicht umgekehrt. Schliel1ich
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 daffir, dass S innerlich nicht mehr schwankte, ob er die
Tat begehen soll, 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 zum Geheimnisverrat aus.
5o Rengier (Fn. 48), § 20 Rn 11; vgl. BGH NJW 1952, 832.
5' Lackner/Ktihl, 26. Auflage 2007, § 26 Rn 2; Joecks, in: MiKo (Fn. 4), § 26
Rn 15 m.w.N.
52 Lackner/Ktihl (Fn. 52), § 26 Rn 2a.
5 NStZ 2008, 308.
54 Schiinemann, NStZ 2008, 308.

5 Joecks, in: MiKo (Fn. 4), § 26 Rn 24 m.w.N.

56 Schiinemann, in: Leipziger Kommentar (Fn. 15), § 26 Rn 18.
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d. § 17 I UWG, § 27 StGB
B kdnnte sich wegen Beihilfe zum Geheimnisverrat strafbar
gemacht haben.
aa. TatbestandsmciBigkeit
(1) S hat § 17 I UWG verwirklicht, eine vorsiitzliche rechtswidrige Haupttat liegt also vor. Die Tatbestandsverwirklichung
hat B auch gefdrdert, denn es ist davon auszugehen, dass S die
Daten nur im Hinblick auf die Gegenleistung mitgeteilt hat.
Selbst wenn man mit der strengeren Ansicht fordert, dass das
Hilfeleisten fir die Haupttat ursiichlich geworden sein muss,
lisst sich dies auf Grund der geschilderten Umstiinde vorliegend bejahen.
(2) Ein Problem kdnnte 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 kdnnte daher argumentieren, dass die Ansichnahme der CD einen
Fall von notwendiger Teilnahme darstellt und deswegen straffrei ist. Eine solche Straffreiheit wird aber grundsiitzlich nur
dann anerkannt, wenn die Mitwirkung des notwendig Beteiligten das zur Erffillung des Tatbestandes erforderliche MindestmaB nicht tibersteigt.57 Vorliegend nimmt B allerdings nicht
nur die CD entgegen (was zur Tatbestandsverwirklichung
ausreichen wilrde), sondern zahlt dartiber hinaus einen bestimmten Geldbetrag.5 ' 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 Amtstriigern anwendbar. 5 9 Inhaltlich kann weitgehend
nach oben verwiesen werden. Man kdnnte bereits das Vorliegen der Notstandslage verneinen, zumindest aber tiberwiegt
das Interesse an einer ordnungsgemiien Steuererhebung nicht
das Geheinhaltungsinteresse der C-Bank.
cc. Schuld
Fraglich ist, ob B auch schuldhaft handelte. Er kdnnte sich in
einem unvermeidbaren Verbotsirrtum gem. § 17 S. 1 StGB
befunden haben. Dazu muss man berticksichtigen, dass - soweit ersichtlich - bezflglich der Strafbarkeit eines solchen
Datenankaufs durch einen Amtstriiger derzeit noch keine
(hdchstrichterliche) Entscheidung vorliegt. Des Weiteren
kommt auch die strafrechtliche Literatur zu keinem eindeutigen Ergebnis: Auch wenn viele gewichtige Stimmen eine
Strafbarkeit des Vorgehens bejahen, 0 ist dies nicht unumstritten. So gelangt etwa Ostendorf zu der Einschiitzung, dass das
Verhalten des Beamten straffrei ist (ohne dabei auf § 17 StGB
abzustellen). 6 1 Geht man - lebensnah - davon aus, dass B
zuvor eine rechtliche Wirdigung vorgenommen hat und dabei
zu dem Ergebnis der Rechtmiiigkeit des Ankaufs gelangt ist,
ist unter den derzeitigen Umstiinden das Vorliegen eines unvermeidbaren Verbotsirrtums zu bejahen.
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e. § 27 StGB, §§ 44 I, 43 II Nr. 1 BDSG
Im Unterschied zur oben geprtiften Beihilfe zum Geheimnisverrat handelt es sich hier um einen Fall von strafloser notwendiger Teilnahme. Der Unterschied rtihrt daher, dass eine
Strafbarkeit nach § 44 I BDSG gerade voraussetzt, dass die in
§ 43 II BDSG beschriebene Handlung gegen Entgelt oder mit
Bereicherungsabsicht vorgenommen wird. Die Zahlung eines
Geldbetrages durch B ziihlt hier also zu den erforderlichen
Mindestvoraussetzungen einer Strafbarkeit.
f. Zusammenfassung
B hat sich also nicht strafbar gemacht. Bezflglich der tatbestandsmiiigen und rechtswidrigen Beihilfe zum Geheimnisver-

rat ist er unter den gegenwiirtigen Umstiinden entschuldigt.
Dies kann sich in zukiinftigen Fillen allerdings iindern, sobald
die Rechtsprechung einmal fir 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 aus §§ 3, 9 StGB. Sollte B die CD in der Schweiz an sich
62
genommen haben, ist § 7 II Nr. 1 StGB einschliigig.
III. Verwertbarkeit der Daten in einem Strafverfahren
Wie bereits angekiindigt, sollen zum Problem der Beweisverwertung nur einige wenige Bemerkungen erfolgen.
Zuniichst ist zu beachten, dass die Frage der Strafbarkeit des
handelnden Beamten keine zwingenden Schlisse auf die Verwertbarkeit der Daten in einem Strafprozess zulisst. 6 3 Also

selbst wenn B strafbar gehandelt hitte (oder gegen sonstige
Vorschriften verstoen haben sollte), folgt daraus nicht ohne
Weiteres ein Beweisverwertungsverbot. Ob ein Verwertungsverbot besteht, ist nach Ansicht der Rechtsprechung durch eine
Abwigung zu ermitteln, wobei das staatliche Strafverfolgungsinteresse gegen das Interesse des Birgers auf Wahrung seiner
Rechte abgewogen wird (sog. Abwiigungslehre). 64
Eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Problem der
Beweisverwertung ist in der Aufsatzliteratur zu finden.65 Im
Ubrigen soll 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
66
der Strafbarkeit offen gelassen wurde). Erst kiirzlich hat das
BVerfG entschieden, dass die - nach einer vertretbaren Interessenabwiigung vorgenommene - Verwendung von angekauften Daten zur Begriindung eines strafprozessualen Anfangs-

verdachts verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist.67
Auch wenn die Entscheidung insoweit ffir Klarstellung sorgt
ist allerdings zu beachten, dass sich das BVerfG nicht dazu
geuert hat, ob die Daten auch in einem Strafverfahren zu
einem Schuldnachweis verwendet werden diirfen, oder ob eine
solche unmittelbare Verwertung spezifisches Verfassungsrecht
verletzen wiirde.
Zum Autor: Matthias Noll ist Student der Rechtswissenschaft
an der Albert-Ludwigs-Universitiit in Freiburg.
Vgl. Ostendorfi ZIS 2010, 303.
Vgl. Beulke, Strafprozessrecht, 11. Auflage 2010, Rn 457.
64 BGH, NJW 2002, 977 f; vgl. Beulke (Fn 65) Rn
458 m. w. N.
65 Etwa: Sieber, NJW 2008, 881, 886; Schiinemann, NStZ 2008, 305, 309;
IgnorlJahn, JuS 2010 390, 394 f.
66
LG Bochum, NStZ 2010, 351, 352.
67 BVerfG, 2 BvR 2101/09 vom
9.11.2010.
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Joecks, in: MtiKo (Fn. 4), Vor. §§ 26, 27 Rn 32.
51 Vgl. Spernath, NStZ 2010, 309.
Perron, in: Schtnke/Schrider (Fn. 3),

§ 34 Rn 7

m.w.N.

Sieber, NJW 2008, 881 ff; Schiinemann, NStZ 2008, 305 ff; Trilg/Habetha,
NJW 2008, 887 ff; Ignor/Jahn, JuS 2010, 390 ff; Spernath, NStZ 2010, 307 ff.
61 Ostendof, ZIS 2010,
301 ff.
60
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Terrorismusgesetzgebung und
die neuen Straftatbesthnde der
§§ 89 a, 89 b und 91 StGB

Probleme der Bestimmtheit und der Vorfeldkriminalisierung
stud.

jur. FlorianRautenberg

I. Einleitung
Am 04.08.2009 ist das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefihrdenden Gewaittaten (GVVG)
in Kraft getreten.i Durch dieses Gesetz wurden im Bereich des
materiellen Terrorismusstrafrechts drei neue Straftatbestiinde
geschaffen, §§ 89 a, 89 b und 91 StGB. Diese pdnalisieren
Handlungen, die weit im Vorfeld des eigentlichen terroristischen Anschlags liegen, ohne dies von der besonderen Gefihrlichkeit gruppendynamischer Prozesse bei terroristischen Vereinigungen abhiingig zu machen. 2 Ausweislich der Gesetzesmaterialien sollen gerade solche Fille erfasst werden, in denen
Vorbereitungshandlungen mangels Bestehens oder Nachweisbarkeit einer terroristischen Vereinigung nicht als Beteiligung
oder Unterstiitzung einer solchen verfolgt werden kdnnen.
Durch die neuen Straftatbestiinde wird der staatsschutzrechtliche Grundsatz der Straflosigkeit von Vorbereitungshandlungen
bei Einzeltitern aufgegeben. 4 Erkliirtes Ziel dieses Gesetzes ist
es, die fortbestehenden Bedrohungen des internationalen Terrorismus auch mit Hilfe des strafrechtlichen Sanktionensystems bereits weit im Vorfeld geplanter Anschliige effektiv
,,bekiimpfen" zu wollen. Zudem bringen die mit § 89 a StGB
einhergehenden erweiterten Ermittlungsbefugnisse als (gewollten) Nebeneffekt auch weitreichende prozessuale Eingriffe mit
sich.
Zurickzufthren ist der Gesetzesentwurf auf europarechtliche
Vorgaben7 , welche jedoch durch den deutschen Gesetzgeber
tiberschieend umgesetzt wurden. Dabei wird auch die Frage
aufgeworfen, inwieweit der nationale Gesetzgeber zur Umsetzung der europiiischen Vorgaben hinsichtlich des nationalen
Strafrechts verpflichtet ist.

' Gesetz vom 30.07.2009, BGBI I, 2437 (Nr.49).

2 Zjller, Terrorismusstrafrecht: em Handbuch, 2009, S. 562.

BT-Drs. 16/12428, 2.
4 Gierhake in ZIS 2008, 397 (405).

Vgl. hierzu die GesetzesbegrUndung vom 25.03.2009, BT-Dr 16/12428 i.d.F.
der

Beschlussempfehlung

des

Berichts

des

Rechtsausschusses

vom

So stellen die Straftatbestiinde die Vorbereitung schwerer
staatsgefahrdender Gewaittaten, die Kontaktaufnahme zwecks
Unterweisung in der Begehung von Gewaittaten sowie die
Verbreitung oder Beschaffung einer entsprechenden Anleitung
zu einer solchen Tat unter Strafe. Die Vorbereitung schwerer
staatsgefahrdender Gewaittaten war nach dem fritheren Recht
aulerhalb des von § 129 a StGB erfassten Bereichs der terroristischen Vereinigung sowie in den Fillen des § 30 StGB
lediglich strafbar, wenn die geplante Tat wenigstens in das
Versuchsstadium gelangte. Aufgrund der enormen Gefahren
solcher Straftaten geht der Gesetzgeber nun davon aus, dass
ein m6glichst frtihzeitiges Eingreifen des Strafrechts erforderlich ist. 9 Vorverlagerungen der Strafbarkeit sind dem StGB
nicht fremdo, doch durch diese neue extrem weite Vorverlagerung der Strafbarkeit, so ist auch die Vorbereitung der Vorbereitung strafbar , ergeben sich vielfiltige verfassungsrechtliche und strafrechtsdogmatische Probleme. § 89 b StGB geht
noch weiter und beschreibt sogar die Vorbereitung der Vorbereitung der Vorbereitung einer schweren staatsgefihrdenden
12
Gewaittat , so dass die Kriminalisierung einer neutralen
Handlung nahezu endlos ausgedehnt wird. Die Straftatbestiinde
sind zum einen sehr unbestimmt gefasst, so dass der Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG verletzt sein kdnnte. Zum
anderen stellt sich die Frage, ob denn eine dermaen weite
Vorverlagerung der Strafbarkeit und die Kriminalisierung
alltiglichen Handelns mit dem verfassungsrechtlich anerkannten Prinzip der Verhiltnismiiigkeit vereinbar sind.13

II. Der Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG

Ein Strafgesetz kann aufgrund des verfassungsrechtlich
verankerten Bestimmtheitsgebots nur dann malgebliche
Grundlage der Strafbarkeit sein, wenn es sowohl die in Frage
stehende Tat wie auch deren Folgen mit hinreichender
Bestimmtheit
umschreibt.14
Die Voraussetzungen
der
Strafbarkeit muss der Gesetzgeber dabei so konkret festlegen,
dass sich Anwendungsbereich und Tragweite aus dem

26.05.2009, BT-Dr 16/13145.
6 z.B. die 1Uberwachung der Telekommunikation nach § 100 a StPO; die
Wohnraumilberwachung nach § 100 c StPO; die Wohnungsdurchsuchung bei
,,anderen Personen" nach § 103 StPO sowie die Einrichtung von Kontrollstellen nach § 111 StPO; darUber hinaus soll der dringende Tatverdacht der Begehung einer Straftat nach § 89 a StGB einen Haftgrund gem. § 112 a II Nr. 2
StPO darstellen und die Vermdgensbeschlagnahme nach § 443 StPO mdglich
sem.

Kauder in: ZRP 2009, 20 f.
Vgl. §§ 30, 129 a, 129 b, 80, 83 und 87 StGB.
Backes in: StV 2008, 654 (660).
12 Paeffgen, NomosKommentar, Band 1, 2010, § 89 b, Rn. 2.
" Vgl. Radtke/Steinsiek in: JR 2010, 107 (108); Z5ller in: GA 2010, 607 (619);
Hassemerin: StV 2006, 321 (329).
14 BVerfGE 109, 133, 172; 32, 346, 362; vgl. auch Stellungnahme des Sach-

Europaischer Rahmenbeschluss vom 28.11.2008 (2008/919/JI, ABl. Nr. L
330 vom 9.12.2008).

verstlndigen Prof. Dr. Heintzen zur dffentlichen Anharung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags am 22.04.2009, S. 3, unter
www.bundestag.de, Rubriken AusschUsse (16. Wahlperiode) - Recht - Offentliche Anharungen.

Instruktiv zu dieser Thematik: Zimmermann in: ZIS 2009, 1 (6); Kaiafa-

Gbandi in: Festschrift Hassemer, 2010, S. 1161, 1163 ff.
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Wortlaut ergeben oder sich jedenfalls durch Auslegung der
Norm ermitteln lassen.15
Aufgrund
dessen kommen
gravierende Bedenken hinsichtlich der Unbestimmtheit, ja
Grenzenlosigkeit zumindest eines Teils der zur Beschreibung
der Tathandlungen verwendeten Begrifflichkeiten auf.16
Problematisch ist bei den Straftatbestiinden insbesondere die
Verwendung einer Vielzahl vager Begriffe, die teilweise durch
die Gesetzesbegrindung noch unklarer werden, weil diese die
Anwendung
der
Gesetze
fiber
den
eigentlichen
Gesetzeswortlaut
hinaus
erweitert.1 7
Gerade
diese
Herangehensweise ist rechtsstaatlich iiulerst kritisch zu
bewerten, da der Birger aus dem Gesetz selbst nicht mehr
erkennen kann, welches Verhalten eine Strafe nach sich ziehen
kann. Schon die gesetzliche Definition ,,schwerer Gewalttaten"
in § 89 a 12 StGB wirft Probleme auf, da die Bestimmung und
Eignung einer Handlung dazu, ,,den Bestand oder die
Sicherheit
eines
Staates
zu
beeintriichtigen
oder
Verfassungsgrundsiitze der Bundesrepublik Deutschland zu
beseitigen, au~er Geltung zu setzen oder zu untergraben", oft
nicht eindeutig festgestellt werden kann. Die Formulierung
,,nach den Umstiinden bestimmt und geeignet" ist in hohem
Mae unbestimmt, da durch das Gesetz keinerlei Masthbe zur
Konkretisierung an die Hand gegeben werden. Auch der Blick
auf die Strafbewehrung der Norm, insbesondere im
Zusammenhang
mit der Gesetzesbegrtindung,
erhiirtet
begrtindete Zweifel an der Bestimmtheit des Straftatbestands.
Sehr kritisch ist zu bewerten, dass § 89 a I StGB nicht
voraussetzt, dass der Tiiter ein detailliertes Verbrechen plant.
Vielmehr reichen vage Vorstellungen einer terroristischen
Handlung bereits aus, so dass § 89 a StGB in dieser Hinsicht
schiirfer ist als § 30 StGB.

III. Strafrecht als priventives Mittel

Die Straftatbestiinde fUhren das Strafrecht in den Grenzbereich
20
des polizeilichen GefahrenabwehrrechtS
und werfen
grundlegende Fragen bezfiglich der verfassungsm~igen
Grenzen des neuen ,,Priiventionsstrafrechts" auf.21 Die
Straftatbestiinde kriminalisieren Handlungen, die extrem weit
im Vorfeld einer abstrakten Rechtsgutsgefahrdung liegen mit
der BegrUndung, ,,Gefahren" vorzubeugen. Dies ist aber
zuallererst die Aufgabe des Gefahrenabwehrrechts und nicht
des Strafrechts. Es ist zu fragen, wann ein menschliches
Verhalten die Schwelle zur Sozialschiidlichkeit und damit zur
Strafbarkeit iberschreitet, so dass eine Bestrafung als
gerechtfertigt erscheint. Darf der demokratisch legitimierte
Gesetzgeber neue Rechtsgiter ,,erfinden" und dadurch jegliche
von ihm als verwerflich angesehene Verhaltensweisen unter
Strafe
stellen, oder begrenzt
das Grundgesetz den
,,Erfindungsreichtum" des Gesetzgebers hinsichtlich neuer
Rechtsgiter und Straftatbestiinde? 2 2

Auch wenn man die Ansicht vertritt, dass dem internationalen
Terrorismus mit den herkdmmlichen Mitteln des Polizei- und
Nachrichtendienstrechts nicht gleichermaen effektiv begegnet
werden kann, so rechtfertigt die Ablelnung alternativer
aulerstrafrechtlicher
Konzepte
fir
priiventive
freiheitsentziehende Malnahmen allein die durch das Gesetz

vorgeschlagene Ldsung nicht

23

.
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1. Kompetenzkonflikt
§ 91
StGB
enthiilt
ebenfalls
sehr
weitreichende
Formulierungen,
welche
auch
nicht
durch
die
Gesetzesbegrindung konkretisiert werden. Auch hier kommen
die Begriffe ,,geeignet" sowie unbestimmte Formulierungen
wie ,,Umstiinde" und ,,fdrdern" im Zusammenhang mit der
Bereitschaft zur Begehung einer Gewalttat zum Tragen. Zu
kritisieren ist hieran, dass diese Begriffe bei allen m6glichen
Schriften in diesem Zusammenhang bejaht werden kdnnen,
ohne dass eine diesbezflgliche Absicht vorliegt. Aufgrund der
Eignungsklauseln
des
Tatbestands
ist
die
gesamte
Tatbestandsalternative des Verbreitungsdelikts sehr weit. Die
Unbestimmtheit der Norm ist nicht von der Hand zu weisen,
auch weil sie zu einem ,,chilling effect" fir die
Meinungsiiuerungsfreiheit gem. Art. 5 GG, Art. 10 EMRK
und
damit
zu
einem
Druckpotenzial
gegen
die
Verdffentlichung von bestimmten Informationen fUhren kann.
Das hat nicht nur zur Folge, dass die freie Kommunikation der
Internetnutzer beeintriichtigt wird, sondern stellt auch die
Internetprovider vor schwierige Einschiitzungen, inwieweit sie
19
aufgrund ,,beruflicher Pflichten" einzugreifen haben.

Problematisch bei dem Einsatz des Strafrechts als priiventives
Mittel ist, dass dadurch die im Grundgesetz festgelegte
24
Gesetzgebungskompetenz durchbrochen wird. Gem. Art. 70 I
GG liegt die grundsiitzliche Gesetzgebungskompetenz bei den
Lindern, soweit das Grundgesetz nicht dem Bunde
Gesetzgebungskompetenz verleiht. Gem. Art. 74 I Nr. 1 GG
besitzt der Bund die Gesetzgebungskompetenz fir das
25
Strafrecht, jedoch nicht fir das Gefahrenabwehrrecht.
Kennzeichnend ffir das Strafrecht sind die spezifischen
Sanktionen, die das Gesetz an die Ubertretung bestimmter
rechtlicher Gebote und Verbote knipft, mit denen das
ist, ohne das die
,,ethische Minimum" bezeichnet
26
Gemeinschaft nicht bestehen kann. Daraus folgt aber, dass
der Gesetzgeber nicht Strafnormen beliebigen Inhalts
aufstellen und durch Strafdrohung schtitzen kann, sondern nur
solche,
die
eine
gewisse
allgemein
anerkannte
,,Verwerflichkeit" pdnalisieren. Das Gefahrenabwehrrecht
hingegen regelt die Abwehr von Gefahren fir die dffentliche
Sicherheit durch die Polizei, insbesondere das Tiitigwerden der
Polizei zur vorbeugenden Verhtitung drohender Schiiden, also
Vgl. Landau in ZStW 121 (2009), 965 (966 f.).
Sieber in: NStZ 09, 353 (355).
22 Vgl. zu dieser Problematik BVerfGE
92, 1, 13 f.
23 Zur Legitimation eines prlventionsorientierten Strafrechts siehe Sieber,
NStZ 09, 353, 356 ff.
24 Vgl. BVerfGE 12, 205,
247.
25 Degenhart in: Sachs (Hrsg.), GG, 2003, Art.
74 Rn. 11.
26 Rengeling in: HStR IV, 1990, §
100 Rn. 131.
20

BVerfGE 92, 1, 12 f.
16 Radtke/Steinsiek, JR 10,
107, 108.
15

'7 Beck in: Festgabe Paulus 2009, Rechtsstaatlichkeit - Bauernopfer im Krieg
gegen den Terror?, S. 15, 23.
I Beck in: Festgabe Paulus 2009, Rechtsstaatlichkeit - Bauernopfer im Krieg

gegen den Terror?, S. 15, 24 f.
" Sieber in: NStZ 09, 353 (363).
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zur Bewahrung eines vorhandenen Bestandes an Rechts- und
27
Lebensgtitern. Diese Gesetzgebungszustiindigkeiten kdnnen
nicht
durch
eine
strafrechtliche
Einkleidung
gefahrenabwehrrechtlicher Normen ausgehhlt werden. Daraus
lisst sich ableiten, dass ein Strafgesetz schon aufgrund der
Kompetenzverteilung nicht alleine priiventiven Zwecken
dienen darf, sondern dass auf eine verwerfliche Handlung
abzustellen ist.28 In diesem Zusammenhang ist fraglich, ob
nicht die priiventive Zielsetzung der Straftatbestiinde zu weit
geht, so dass eine Verletzung der Gesetzgebungskompetenzen
und damit auch eine Verfassungswidrigkeit der Normen zu
bejahen ist.

2. Strafgesetze ohne Rechtsgutsgef~hrdung

Diese Art Strafgesetze mit rechtsstaatlichen Problemen sowie
die Kriminalisierung von immer weiter im Vorfeld liegenden
Handlungen wurden in der Wissenschaft frither unter dem
Begriff ,,Gefahrdungsstrafrecht" diskutiert. 2 9 Diese schon
damals erkannten Schwierigkeiten des Strafrechts als
Priiventionsmittel
setzen
sich
nun
in
den
neuen
Straftatbestiinden fort. Insoweit ist festzuhalten, dass das
Strafrecht zwar dem Schutz von Rechtsgtitern dient und damit
auch priventive Zwecke erffillen kann. Jedoch ist das
Strafrecht gerade nicht zu einem iickenlosen priiventiven
Schutz bestimmt, da ansonsten der fragmentarische Charakter
und damit das Strafrecht als Ultima Ratio staatlichen Handelns
ad absurdum geftihrt wirden. Es darf nicht vergessen werden,
dass das Strafrecht das schiirfste Instrument des Staates
darstellt und die Rechtssicherheit der Person durch Art. 103 II
GG und besondere Gebote an den Gesetzgeber und die
Rechtsprechung gestiirkt wird.3 0 Strafrechtliche Verbote
missen neben ihrem priiventiven Gehalt notwendig erkennen
lassen, dass die kriminalisierte Handlung von der gesamten
Gesellschaft als derart verwerflich angesehen wird, dass ihre
Begehung durch einen Straftatbestand gerechtfertigt ist. 3 1 Das
im StGB verankerte Schuldprinzip bestimmt daher, dass in
Deutschland Personen nicht aufgrund ihrer generellen
Gefahrlichkeit, sondern nur fir konkrete, verwerfliche
32
Handlungen bestraft werden diirfen.

Einige Tatalternativen der neuen Tatbestiinde weisen aber
keinerlei Verwerflichkeit der beschriebenen Handlung auf, so
etwa § 89 a II Nr. 3 und Nr. 4 und § 91 1 Nr. 2 StGB. Diese
Handlungen sind als neutrale Handlungen anzusehen, von
denen weder ein konkreter Schaden noch eine (abstrakte)
Gefahrlichkeit ausgeht. Der vermeintliche Unrechtsgehalt des
§ 91 I Nr. 2 StGB liegt im Gegensatz zu anderen
Verbreitungstatbestiinden nicht im Inhalt der Schrift selbst 3 3
27

Denninger in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 2007, E.

Polizeiaufgaben, Rn. 11 ff.
28 Naucke in: KritV 90, 244 (254 f); Hassemer in:
ZRP 92, 378 (379 f.).
29 Stellvertretend: Hassener in: NStZ 1989, 553 ff; Albrecht
in: KritV 1993,
163 ff.

Jubikium 5 Jahre Freilaw.de

JubiI~um 5 Jahre Frei/aw.de

sondern er soll in der Vorbereitung einer staatsgefihrdenden
Gewalttat liegen. Dadurch wird aber konkret auf den iter und
nicht auf die Tathandlung, welche als neutral zu bewerten ist,
abgestellt. Somit verliisst § 91 StGB den Boden des
Tatstrafrechts und ist als Titerstrafrecht zu qualifizieren, was
zwangsliufig einen Konflikt mit der Verfassung mit sich
bringt.34 Einzig moralisch kdnnte sich eine Gefahrlichkeit
durch die Absicht des Titers, womdglich einen terroristischen
Anschlag zu begehen, ergeben. Dadurch entsteht die Gefahr,
dass ein Rickfall des Strafrechts zur Titertypenlehre erfolgt,
wonach nicht mehr an eine rechtsgutsgefihrdende Handlung
des Thters, sondern nur noch an seine verwerfliche Gesinnung
angekntipft wird. Das wirde, bei konsequenter Fortftihrung des
Ansatzes, zu einer Strafbarkeit von bloen Gedanken und
damit zu einem verfassungswidrigen Gesinnungsstrafrecht
ffihren. ,,Das Verbot eines Verhaltens, das sich auf ein
Rechtsgut nicht berufen kann, wiire Staatsterror".3 5 Eine
Strafbarkeit alleine aufgrund der Gedanken des Thters kann
eine
Strafbewehrung
nicht
rechtfertigen.
Nach
den
Grundsiitzen des Tatstrafrechts kann ein forum internum nicht
alleiniger Ankntipfungspunkt staatlichen Strafens sein.36
Erforderlich wiire eine konkrete verwerfliche Handlung des
Titers, um damit Abstand vom Gesinnungsstrafrecht zu
gewinnen und den Ansatzpunkt der Bestrafung auf die
Handlung zu legen.

§ 91 StGB ist vorliufiger Abschluss einer Tendenz welche die
Rechtsguts-Bedrohung durch ,,klassische" Anstiftung (§ 26
StGB), versuchte Anstiftung (§ 30 StGB) und dffentlicher
Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB) immer unwichtiger
werden liisst - also eine Abkehr von der Pdnalisierung nur der
vorsiitzlichen Veranlassung von Straftaten.3 7 Diese strafrechtsdogmatische Entwicklung ist bedenklich, da dadurch eine
uferlose Vorfeldkriminalisierung u.U. sogar unabhiingig von
einem zu schiitzenden Rechtsgut m6glich erscheint und der
Ultima Ratio Gedanke des Strafrechts mehr und mehr aufgegeben wird.

3. Ansitze eines ,,Feindstrafrechts"

Die vorgenannten Probleme weisen starke Parallelen zu der
Debatte um das ,,Feindstrafrecht" auf, welches erstmals von
Jakobs als Begriff in die wissenschaftliche Diskussion
eingeftihrt wurde. 38 Nach Ansicht Jakobs k6nne das Strafrecht
anhand des von ihm zugrunde gelegten Thterbildes
charakterisiert werden. Entweder definiere es den Titer als
Birger, also als jemanden, der iber eine strafrechtsfreie
interne Privatsphiire verfigt, in die das Recht erst eindringen
kann, wenn sich der Titer extern stdrend verhiilt, oder es gehe
von einem Bild des Titers als Feind aus, also als einer
Gefahrenquelle fir die zu schtitzenden Rechtsgiter, als
jemanden der iber keine Privatsphiire verfigt, sondern der
sogar fir seine innigsten Gedanken zur Verantwortung
Gazeas/Grosse-Wilde/Kief/ling in: NStZ 2009, 593 (602).

'o Nolte in: v. Mangoldt u.a. (Hrsg.), GG Kommentar, Band 3, 2010, Art. 103

34

Abs.2, Rn. 101.
" Vgl. Roxin, Strafrecht AT, 2006, § 3 A Rn. 46 ff., 89 ff.

1 Hassemer in: Hefendehl/von Hirsch/Wohlers (Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie,

32 Beck in: Festgabe Paulus 2009, Rechtsstaatlichkeit - Bauernopfer
im Krieg

gegen den Terror?, S. 15, 28.

Wie z.B. bei § 185 StGB (Verbreitung pornographischer Schriften).
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2003, S. 57 ff., 64.
36 Gazeas/Grosse-Wilde/Kiefling in: NStZ 2009, 593 (601).
1 Paeffgen, NomosKommentar, Band 1, 2010, § 91, Rn. 3.
" Jakobs in: ZStW 97 (1985), 751 ff.
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gezogen werden kann.3 9 Durch die neuen Straftatbestiinde wird
ein
ter aufgrund seiner inneren Einstellung, Gedanken und
Absichten als gefihrlich eingestuft und bestraft, obwohl die in
Frage stehende Handlung keinerlei Verwerflichkeitsgehalt
aufweist. Dadurch lassen sich die Straftatbestiinde in die
Kategorie des sehr kontrovers und gr68tenteils ablehnend
diskutierten ,,Feindstrafrechts" 4 0 einreihen und stellen einen
klassischen Fall des von Jakobs entwickelten Konzepts dar.
Auch wenn die Ansicht Jakobs: ,,Zu einem Feindstrafrecht
besteht keine heute ersichtliche Alternative" 4 1 hinsichtlich der
dogmatischen,
philosophischen
und
soziologischen
Berechtigung
ausgiebig
diskutiert werden
muss, ist
festzuhalten, dass ,,feindstrafrechtliche" Normen aktuell im
StGB existieren und dementsprechend auch in der Praxis zur
42
Anwendung kommen.
Die Straftatbestiinde stufen eine
Person aufgrund einer ,,Ausbildung" in einem Terrorcamp
generell als gefahrlich ein, sozusagen als ,,Feind" des
Rechtsstaats und gerade nicht mehr als Birger mit
verfassungsrechtlich garantierten Rechten. Es kommt nicht
mehr auf eine von dieser Person verursachte Gefahr an,
sondern die Person wird selbst als Gefahrenquelle eingestuft,
weshalb sich eine andere Behandlung, im Vergleich zu einem
rechtstreuen
Birger,
rechtfertige.
Ein
solches
,,Feindstrafrecht", welches den Birger als gefdhrlich einstuft,
ist aber mit dem Rechtsstaatsprinzip nur schwer in Einklang zu
bringen.
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Jahres 2011 geplant. Wie die §§ 89 a, 89 b und 91 StGB aber
in der Praxis angewandt und von den Gerichten ausgelegt
werden und ob sich das Bundesverfassungsgericht mit der
m6glichen
Verfassungswidrigkeit
der
Normen
auseinanderzusetzen hat, wird die Zukunft zeigen.

IV. Fazit

Die neuen Tatbestiinde des Staatsschutzstrafrechts stehen in
vielerlei Hinsicht mit der Verfassung in Konflikt. Sie
beinhalten weniger eine bloe ,,Feinjustierung unseres
strafrechtlichen
Instrumentariums"
als
eine
massive
Abweichung vom bisher geltenden Grundsatz, dass bloe
Vorbereitungshandlungen bei Einzeltiitern straflos sind.4 3 Ob
der priiventionsorientierte strafrechtliche Ansatz des neuen
Staatsschutzstrafrechts wirklich die angemessene Erwiderung
auf den internationalen Terrorismus darstellt44, oder ob
Alternativen wie z.B. ein kriegsrechtlich orientiertes
Priiventionsrecht, eine Ldsung der Problematik allein anhand
des
Polizeiund
Nachrichtendienstrechts
oder
ein
selbstiindiges Terrorismusstrafrecht sinnvoller sind, muss
durch eine weiterfUhrende wissenschaftliche Diskussion unter
Heranziehung praktischer Erfahrungen entschieden werden.
Eine Evaluierung der neuen Straftatbestiinde ist ffir Ende des

"Jakobs in: ZStW 97 (1985), 751 (753 ff., 761).
So z.B. Jung in: GA 2006, 724 (726); Schiinemann in: GA 2001, 205 (212);

40

Sacher in: ZStW 118 (2006), 574 (607); Paeffgen in: Festschrift Amelung,
2009, Btirgerstrafrecht, Vorbeugungsrecht, Feindstrafrecht?, S. 81 ff; Greco,
Feindstrafrecht, 2010, 13 ff; 31 ff; Morguet, Feindstrafrecht - eine kritische
Analyse, 2009, passim.
41 Jakobs, in: Eser u.a. (Hrsg.): Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der
Jahrtausendwende, 2000, S. 48.
42 Aktuell werden verschiedene Ermittlungsverfahren aufgrund der Normen
gefithrt, jedoch gibt es noch keine Rechtsprechung zu der Thematik, mit
Ausnahme eier Entscheidung des BGH zum Strafanwendungsrecht (BGH,
Besehiuss vom 15.12.2009 - StB 52/09).
4' Gierhake in: ZIS 2008, 397 (405).
4

45 Die Koalitionspartner CDU, CSU und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag

zur 17. Legislaturperiode eine Evaluierung des Gesetzes zur Mitte der Legislaturperiode vereinbart.

So Sieber in: NStZ 2009, 353 (363.)
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Auf dem Dach der Welt
Ein Praktikum an der deutschen Botschaft in Kathmandu
stud. jur. Carmen Appenzeller und Marlene Speth

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 Reiseftihrer und dem Internet schon vor Abflug auf das
Land und die Arbeit in der Deutschen Botschaft vorbereiten
konnte.
Im Praktikumsbericht war auch Information fiber 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-Vorgangern
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 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 Vorgangern noch eine kurze Einfiihrung in die
Arbeit an der Botschaft erhalten. Dies erwies sich als sehr
niitzlich. 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
unterstitzen und gegenseitig erganzen. 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 in Kathmandu ist eine der kleineren
Auslandsvertretungen. Es sind ca. acht deutsche Arbeitskrafte in
Kathmandu stationiert, zusatzlich noch etwa die gleiche Anzahl an
Ortskraften. Hinzukommen noch die Wachter, Gdirtner und
weitere Angestellte.
AuBer der Botschafterin hat an der Deutschen Botschaft
Kathmandu keiner ein abgeschlossenes Studium und demnach ist
auch sie die Einzige im hbheren 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 beschaftigt waren. Da wir aber
sehr gerne mehr Einblick in die Botschaftsarbeit gehabt hatten,
haben wir bei den wbchentlichen Meetings immer darum gebeten,
uns in diverse Aufgaben zu involvieren und uns mit mehr
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Tatigkeiten ,,zu versorgen". Leider war dies nur manchmal der
Fall.
Die taglichen 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 Merkblatter ins Englische
iibersetzen.
Verstandigungsschwierigkeiten gab es am Arbeitsplatz und in der
Freizeit keine. Die Atmosphare in der Botschaft war interessant,
so wurde man von Mitarbeitern fiber die jeweiligen Starken 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 Riickflug fiber 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 mbglich, in Delhi Mitarbeiter der Britischen Botschaft zu
treffen.
Summa summarum war der Sommer in Kathmandu durchaus als
interessant zu bewerten. Ein Praktikum von drei Monaten an der
Deutschen Botschaft ist aufgrund oben genannter Grinde aber zu
lange. Es wiire sehr schbn gewesen, wenn man wahrend der Zeit
an der Botschaft mehr Einblick in die Botschaftsarbeit bekommen
htitte. Das 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 mbchte ich mich beim Deutschen Akademischen
Austauschdienst nochmals sehr herzlich fuir das groBzilgige
Stipendium bedanken. Besonders die unkomplizierte Abwicklung
und sehr schnellen Antworten bei Nachfragen empfand ich als
sehr positiv. Ohne die Unterstlitzung seitens des DAAD wiire ein
Praktikum in Nepal nicht mbglich gewesen, daher nochmals
vielen Dank fuir diese einzigartige M6glichkeit!
Zu den Autorinnen: Carmen Appenzeller ist Studentin der
Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universittit zu Berlin;
Marlene Speth ist Studentin der Linguistik und Wirtschaft an der
Universittit Nilrnberg-Erlangen.
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"100 Legal Novels" und "half-brained laywers":
Warum und zu welchem Zweck soliten sich Juristen mit Literatur beschiftigen?
Kristina Odenweller, M.A.

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 Beschiftigung mit Literatur bezeichnet. Als Legal Novel bezeichnet er alle Literatur,
in der Prinzipien der Rechtswissenschaft eine tragende Rolle spielen.1 Wigmore unterteilt die ausgew~hlten BOcher
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 generelle rechtliche Themen die Handlung in irgendeiner Form beeinflussen.

Warum nun soll der Jurist diese Bticher lesen? Wigmore beantwortet diese Frage doppelt: Zuniichst sollte der Jurist aus
seiner Pflicht als cultivated man' lesen. Als zweites Argument
nennt er die Pflicht des Rechtswissenschaftlers, sich mit der
Darstellung seiner Profession in der allgemeinen Vorstellung
und der Kultur zu beschiiftigen. Dazu nennt er die Wirkung,
die Entwicklungen des Rechtssystems auf Juristen hatten. Nur
zu deutlich wird in seinen Ausftihrungen die um die Jahrhundertwende noch weit verbreitete Vorstellung vom Rechtsgelehrten als universal ausgebildeten Gelehrten - fir Wigmore
ist ein Jurist ohne Kenntnis der literarischen Klassiker, von
Charles Dickens bis Victor Hugo, undenkbar. Seine Liste beinhaltet dabei Bticher, die dem zeitgendssischen Leser vdllig
unbekannt sind, und andere, deren Bezug zur juristischen Profession mehr als fadenscheinig wirkt - als Beispiel sei daffir
die 1820 publizierte Ritterromanze ,,Ivenhoe" von Sir Walter
Scott genannt, deren rechtlicher Bezug sich auch auf den zweiten Blick hartniickig verbirgt.2

-

Wigmores mittlerweile fiber 100 Jahre alte Liste ist ohne jeden
Zweifel tiberholt. Nach wie vor aktuell ist aber die Frage, ob
die Beschiiftigung mit Literatur dem Jurist und Jurastudent
auch jenseits der Lekttire 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 Benjamin Cardozo 3 die so gennante Law and
Literature Bewegung etabliert. Die Frage nach der sinnvollen
Nutzung von Literatur in der Ausbildung von Juristen nimmt
darin einen weiten Raum ein.4 Hauptsiichlich soll die Literatur
'Wigmore, One hundred legal novels, S. 27.
Wigmore, S. 40.
Cardozo publizierte 1925 semen 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.
4 Diese Fragestellung gehdrt dem sogannten ,,Law in Literature"-Zweig der
Bewegung an. Dem steht die Beschdftigung mit ,,Law as Literature" gegentiber, die sich hauptslchlich um die Anwendung von literarischen Methoden der
Hermeneutik auf rechtliche Texte beschlftigt. Zur Einflihrung in die Thematik
empfohlen sei der an dieser Stelle der Aufsatz ,,Law and Literature" von
2 Vgl.
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dazu dienen, den Horizont des angehenden oder bereits ausgebildeten Juristen zu erweitern, seine Sicht fir Problemfelder zu
schiirfen und M6glichkeiten menschlichen Handelns vor Augen zu flihren.

Aber kann und muss Literatur das leisten? Dazu zeigt sich die
Law and Literature Bewegung gespalten. Wihrend die eine
Seite eine deutliche Relevanz der Literatur zum tiiglichen Leben und der Arbeit des Juristen sieht, wtinscht die andere sich
eine m6glichst deutliche Trennung: Literatur als ,,schdne
Kunst", als Selbstzweck, aber ohne Realitiitsbezug. In amenkanischen Law Schools ist die Erweiterung des juristischen
Horizonts mithilfe der Literatur bereits Standart geworden und
einige anerkannte Universitiiten verlegen Zeitschriften zum
Thema. In Deutschland hat sich dieser Zugang noch nicht
durchgesetzt. Das ist erstaunlich, denn schon lange bevor
Wigmore seine One hundred Legal Novels verdffentlichte
entstanden Aufsiitze 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 anhand der Fallgeschichten des ,,Pitaval" ausgebildet, einer anschaulichen Fallsammlung mitsamt Tiiterportraits, psychologischer Analysen und Nebenerziihlungen. Mit
der Verwissenschaftlichung der Rechtswissenschaft im 20.
Jahrhundert geriet der ,,Pitaval" aus der Mode, ersetzt durch
allseits bekannte Fallsammlung knapperer Natur und ohne
literarische Ansprtiche.

Weisberg/Barricelli empfohlen: Weisberg, Richard/Barricelli, Jean-Pierre:
Literature and Law, in: Interrelations of Literature. Hg. v. Jean-Pierre BarricelIi und Joseph Gibaldi. New York 1982, S. 150 - 175.
Dazu nimmt vor allem James Body White in seinem 1973 erschienen Werk
,,The Legal Imagination" Stellung, das als Stein des Anstoes fuir die Verbreiterung der Law and Literature-Bewegung gilt. Vgl. White, James Boyd: The
Legal Imagination. Boston 1973.
6 Bekanntester Vertreter dieser Richtung ist Richard Posner, Richter und
Literaturprofessor, der 1988 mit ,,Law and Literature: A relation reargued" em
Standartwerk der Law and Literature Bewegung vorlegte.
Einschlagig ist hier vor allem die Yale Law Review und das Cardozo Journal
of Literature and Law.
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-

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 fir den dortigen Kulturkreis
als mit ,,ja" beantwortet. Die Literatur als Sammelbecken mdglicher Handlungsoptionen und Verstiindniswege? Entspricht
dies dem Ziel der juristischen Ausbildung?
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einmal tiber den juristischen Tellerrand hinauszuschauen in die
weite Welt der Literatur, der es ganz ohne Paragraphenzeichen
gelingt, Wirklichkeit abzubilden, zu beeinflussen und zu veriindern. Am Ende kann nur Gewinn stehen - und sei es auch
nur fir den Juristen, der sich nicht als ,,halfbrained lawyer" 9
bezeichnen lassen muss.

Zur Autorin: Kristina Odenweller ist Doktorandin der Germanistik an der Albert-Ludwigs-Universitiit Freiburg
Nur: Was ist das Ziel der deutschen juristischen Ausbildung?
Die Produktion von Juristen mit der Fiihigkeit zur Anwendung
des vorhandenen Rechts, zur Auslegung der Normen und zur
Weiterentwicklung des Gesetzes. Im Gegensatz dazu steht die
amerikanische Ausbildung, die neben dem fihigen Juristen
einen allgemein kultivierten, gebildeten Menschen zu erschaffen sucht - eine Aufgabe, der sich hierzulande die Gymnasien
bereits mit hdchster Begeisterung widmen.

-

Ergibt es also Sinn, sich als Jurist mit Literatur zu beschiiftigen? 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 Ansammlung von Worten auf dem Papier. Damit
kann die Beschiiftigung mit Literatur, die ja nichts anderes ist
als der Versuch, jene Wdrter in einer m6glichst angenehmen
und bewegenden Form aufzureihen, dem Juristen nur gut tun,
genauso wie tibrigens jedem anderen Angehrigen einer mit
Worten arbeitenden Profession auch. Recht und Dichtung
teilen das Medium der Sprache zur Mitteilung ihrer Inhalte
und sind sich damit iihnlicher, 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 jtingster und iilterer Vergangenheit - genannt seien hier als Beispiel nur Johann Wolfgang
von Goethe und Juli Zeh.

Sollen Juristen deswegen nun dichten? Nicht zwangsliiufig.
Auch wenn Richter des amerikanischen Obersten Gerichtshofs
scheinbar gerne aus Gedichten zitieren, 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, sollte sich ohnehin ein Gesptir fir Worte antrainieren. Daneben bietet die
Literatur dem Juristen eine Aulenansicht 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 Universitiiten 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 soll vielmehr die Aufforderung stehen,
' Eine Auflistung der Urteile, in denen weltliche und geistliche Lyrik und
Prosa ntitzliche Verwendung fand, ist bei Grossfeld, Bernhard: Poesie und
Recht - Rechtsvergleichende Zeichenkunde. Paderborn 2005, S. 49f. uu
finden.

9 Als ,,halfbrained lawyers" bezeichnet Groffeld jene Juristen, die ohne Kreativitat nur an tiberkommenen Denkstrukturen festhalten und sich der Rechtserfahrung ,,mit allen Sinne, auch mit poetischen Krlften" verschlie8en. Vgl.
Groffeld, S. 23.
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