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Neben der dauerhaften Friedenssicherung schrieb sich die Europaische Gemeinschaft seit dem Zweiten Weltkrieg
auch das Ziel, durch volkswirtschaftliche Verflechtung neuen Integrationsbedarf zu schaffen, auf die Fahnen, welcher Europa zu einer,,Wertegemeinschaft" heranreifen lassen solltel. Will nun die EU auch die soziale und kulturelle Integration vorantreiben, kommt sie an den Religionsgemeinschaften in Europa nicht vorbei. Denn nichts hat die
Kultur in Europa so sehr gepragt wie die ,,grolen" Religionsgemeinschaften Judentum, Islam und - insbesondere
das Christentum'. Die durch die Religionsgemeinschaften entwickelten Moralvorstellungen und Werte entfalten eine
besondere Ausstrahlungskraft auf das soziale Wesen, die nicht zu untersch~tzen ist. Auch wenn sich die Europaische Union - in Anlehnung an die Vorstellung eines ,modernen" Staates - als sakularisiert betrachtet', bedeutet dies
noch lange nicht, die Religionsgemeinschaften nicht beracksichtigen zu massen. Ein sdkularisierter Staat negiert
nicht die Religion, nimmt sich aber auch keiner an. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern Europa auch die Religionen in seinem Integrationsprozess beachtet. Gibt es ein Europaisches Religionsrecht? Hat die EU in dieser Materie Oberhaupt Kompetenzen?
In der Frage generell nach einer europarechtlichen Kompetenz
muss man zuniichst stets das Prinzip der begrenzten Einzelermiichtigung gem. Art. 5 II EUV beachten. Danach darf die
Gemeinschaft nur in einem solchen Bereich Regelungen erlassen, in dem ihr ausdriicklich ein Kompetenztitel von den Mitgliedsstaaten tibertragen worden ist. Im Bereich des Religionsrechts ist dies aber nicht der Fall: Weder im Zielsetzungskatalog (Art. 2 AEUV) noch in den Aufgaben- und Titigkeitskatalogen (Art. 3 ff. AEUV) ist von einer Zustiindigkeit der Gemeinschaft in religionsrechtlichen Fragen die Rede.
Die Realitiit sieht aber bei Weitem anders aus. Durch die Regelung von genuin nichtreligionserheblichen Bereichen durch die
EU kann das Gemeinschaftsrecht z.B. ,,im Mantel einer Wirtschaftskompetenz"' erheblichen Einfluss auf die Religionsgemeinschaften austiben. Man spricht daher auch von einer mit2
telbaren SachkompetenZ ,,Solche mittelbaren, d.h. nicht religions- oder kirchenspezifischen Folgewirkungen des EGRechts auf die Rechtstellung der Kirchen konnen praktisch auf
jedem Aufgabengebiet der EG entstehen, soweit dieser auch
die Kompetenz zur Setzung sekundiiren Europarechts zusteht
oder das Primirrecht (...) betroffen ist" 3 . So werden Religionsgemeinschaften bspw. durch die Antidiskriminierungsrichtlinie
(2000/78/EG) betroffen, ohne dass die Union explizit und
primir diese treffen wollte. Auch die Richtlinie 93/119/EG, die
zum nationalen Tierschutz von Tieren zum Zeitpunkt der
Schlachtung oder Thtung beitriigt, und die Richtlinie
89/552/EWG, die eine Werbeunterbrechung von Gottesdiensttibertragungen oder vergleichbaren Sendungen religiasen
Inhalts von einer Dauer unter 30 Minuten verbietet, bertihren
die Religionsgemeinschaften. Besonders deutlich wird die
mittelbare Sachkompetenz ohnehin bei Art. 19 AEUV. Danach
darf die EU im Rahmen ihrer Zustindigkeiten ,,geeignete
Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Grunden (...)

* Der Autor ist Student an der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg i.B. im 10.
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' Kirchhof in: v. Campenhausen (Hrsg.), Deutsches Staatskirchenrecht zwischen Grundgesetz und EU-Gemeinschaft, 147 (155).
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der Religion oder der Weltanschauung (...) zu bekdimpfen". Es
handelt sich insoweit um eine AnnexkompetenZ 4
Dennoch ergeben sich fir die Unionsorgane im Rahmen ihrer
Regelungskompetenz einige Schranken. Nach Art. 17 AEUV
muss die EU bei Erlass von Sekundirrecht stets darauf achten,
den Status der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften nicht zu beeintriichtigen. Die von den Mitgliedsstaaten
zugunsten des Status dieser Gemeinschaften vorgesehenen
Freiriiume miissen geschtitzt bleiben . Will die Union sekundiires Recht setzen oder anwenden, so hat sie zudem die Grundrechte zu beachten: Mit dem Vertrag von Maastricht sind die
Grundrechte der Europiiischen Grundrechtscharta (GrCh) fester Bestandteil des Unionsrechts geworden, seit dem Vertrag
von Lissabon ist die Union der Europiiischen Menschenrechtskonvention beigetreten. So kann bspw. Art. 22 GrCh kompetenzlimitierenden Charakter haben, da dieser die Vereinheitlichung von Kultur, Religion und Sprache verbietet. Das aber
wohl wichtigste Grundrecht ist die Religionsfreiheit (Art. 10
GrCh, Art. 9 EMRK). Dies kann insbesondere bei der Anwendung der kraft mittelbarer Sachkompetenz erlassenen Vorschrift fir die Religionsgemeinschaft positive Beachtung finden.
Fraglich ist, ob Art. 4 Abs. 2 EUV - dem Gebot der Achtung
der nationalen Identitiit - ebenfalls eine Kompetenzschranke
darstellen kann. Als nationale Identitiit bezeichnet man dabei
zumeist siimtliche Institutionen und Werte, die den Staat als
solchen ausmachen bzw. die den Staat in seiner konkreten
Gestalt priigen 6 . Dazu gehart bspw. zweifelsfrei die Souveriinitiit des Mitgliedsstaates. Einheit besteht ferner darin, dass zumindest die Grundprinzipien des nationalen Religionsrechts
zur nationalen Identitiit iSv Art. 4 Abs. 2 EUV geharten 7 . So
werden ffir die Bundesrepublik Deutschland das Verbot der
Staatskirche, die Religionsfreiheit und das religionsgemeinschaftliche Selbstbestimmungsrecht angeffihrt . Umstritten ist
dabei allerdings, ob Art. 4 Abs. 2 EUV eine Kompetenzschranke darstellt. Nach einer Ansicht ist dies zweifelsohne der
4 Epiney in: Calliess/Ruffert, Das Verfassungsrecht der Europaischen Union,
Art. 13 EGV, Rn. 6.
Classen in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europaischen Union, Art.
17 AEUV, Rn. 3.
6Bleckmann, JZ 1997, 265 (266).
Anders Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, Rn. 31.
Walter, Religionsverfassungsrecht, S. 413.
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Fall 9. Die Achtung der nationalen Identitiit kime einer dem
Art. 79 Abs. 3 GG vergleichbaren Wesensgehaltsgarantie
gleich, deren Versto8 zur sofortigen Nichtigkeit von Unionsrecht ftihrelo. Die tiberwiegende Ansicht verneint jedoch die
Eigenschaft als Kompetenzregel". Zum einen sei eine strikte
Kompetenzeingrenzung aufgrund des unbestimmten Rechtsbegriffs ,,nationale Identitit" kaum zu bewerkstelligen. Ferner
bedeute ,,achten" nicht die Unbertihrbarkeit des nationalen
Religionsrechts, sondern die Beriicksichtigung bei dem Herausbilden einer ,,supranationalen Identitat" 12. Schliel1ich weise
die Erwhnung der ,,Mitgliedsstaaten" daraufhin, dass nur auf
die bereits integrierte, d.h. fibertragene, ,,die die supranationale
Identitilt umfassende nationale Identitat"13 geachtet werden
miisse. Daher sei Art. 4 Abs. 2 EUV vielmehr als eine auf
Kooperation angelegte Staatszielbestimmung zu werten.
Eine weitere Schranke kdnnte sich aus dem Subsidiaritdtsprinzip der EU ergeben. Danach darf die Gemeinschaft erst dann
tiitig werden, wenn in einem Bereich, fir den der EU keine
ausdrtickliche Kompetenz zugeschrieben wurde, die Manahmen in einem Mitgliedsstaat nicht ausreichend erreicht werden
kdnnen und daher effizienter auf Unionsebene umgesetzt werden kdnnen. Uberwiegend ist man der Ansicht, dass das Verhiltnis zwischen Staat und Religion stets besser auf nationaler
Ebene geregelt werden kann 4. Grund hierffir ist die bereits
erwihnte historische und damit national-individuelle Eigenart
eines jeden nationalen Staat-Religion-Verhiltnisses. Dagegen
wird aber oftmals angeftihrt, dass gerade in den heutigen Herausforderungen fir die Religion, insb. die Frage um den Islam
in Europa, eher eine einheitliche und damit gefestigte Antwort
15
vonndten ist. Dies k6nne aber nur auf EU-Ebene entstehen
Zuletzt wird als Kompetenzschranke angeftiirt, dass nur das
von der Kompetenz der Union umfasst werden kann, was die
Mitgliedsstaaten selbst tibertragen kdnnenl 6 , vgl. Art. 5 Abs. 1
EUV. Kraft Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften (Art. 140 GG iVm Art. 137 Abs. 3 WRV) ist der
Bereich kirchlicher Angelegenheiten dem deutschen Staat
entzogen. Diese nicht existierende Kompetenz kann er dann
folgerichtig auch nicht auf die EU tibertragen, so dass im Endergebnis, die Union ebenfalls auf diesem Gebiet keine Kompetenz haben kann. Gesttitzt wird die Argumentation auf Art. 24
Abs. la GG, der von,,staatlichen Befugnissen" spricht, die der
Staat in kirchlichen Angelegenheiten gerade nicht habe. Dem
wird dagegengehalten1 7 , Art. 137 Abs. 3 WRV sei nicht als
,,negative Kompetenznorm", sondem als grundrechtlich garantierter Freiraum zu sehen. Es sei folglich keine ,,ultra-vires"Frage, sondern eine Grundrechtsfrage, bei der es um die
Schranke bei ihrer Austibung geht. Ferner sei die Unionskompetenz nicht die Summe der von den Mitgliedsstaaten tibertragenen Hoheitsrechte. Andernfalls mtisste man bei jeder Kompetenz eine Analyse aller nationalen Verfassungen vornehmen,
um der Frage nach der Zuliissigkeit der Kompetenz nachzugehen. Auch das BVerfG hat in seiner ,,Solange I"-
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Entscheidung" das Unionsrecht als eigenstiindige Ordnung mit
,,autonomer Rechtsquelle" beschrieben. Bei der Frage der
Kompetenz ist mithin auch nur diese ,,autonome Rechtsquelle", also die Grtindungsvertrige zu beachten.
Insgesamt kann man bei der Frage nach der Existenz eines
Europiischen Religionsrecht in zwei Lager teilen: Das eine
bezeichnet das Religionsrecht der EU als nicht einheitlich,
zersplittert oder pluralistisch, weil ,,spezielles Kulturverfassungsrecht" 19 . Die anderen wollen in den vorhandenen unionsrechtlichen Regelungen ,,wiederkehrende Muster" sehen, die
20
,,fiber zuflillige und sporadische Regelungen hinaus(gehen)"
und sprechen von einem ,,neuen, eigenen Religionsrecht der
Europiiischen Union, unter Wahrung der Vielfalt der mitgliedsstaatlichen Rechte und Traditionen" 21. Dies wird oftmals
auch mit einem Zwei-Ebenen-Modell beschrieben 22: das gemeinsame Level, Niveau A, sei die Religionsfreiheit. Diese
gelte in allen Mitgliedsstaaten im gleichen Umfang. Das Niveau B, das von der Mannigfaltigkeit der Auspriigung der
Religionsfreiheit ausgeht, seien die unterschiedlichen Systeme
in den Mitgliedsstaaten, wie z.B. Laizismus (z.B. Frankreich)
oder Staatskirchentum (z.B. England).
Auch wenn es zuniichst absurd erscheint, von einem Europiiischen Religionsrecht trotz fehlender genuiner Kompetenzen zu
sprechen, ist ein solches zu bejahen. Das europiiische Religionsrecht gibt dabei wohl wie kein zweites Rechtsgebiet das
Spannungsverhiltnis zwischen nationalen Traditionen und
Europiiisierung wieder. Auf der einen Seite muss die Union die
nationalen Regelungen in diesem Bereich mangels eigener
Kompetenz beachten, auf der anderen Seite muss sie kraft
mittelbarer Kompetenz eine Selbstpositionierung vornehmen.
In beiden Fragen hat die Union mittlerweile Antworten geliefert. Sie versucht, das nationale Religionsrecht so weit wie
m6glich zu beachten. Zur Sicherheit, also im Falle eines
,,Ubergriffs" von Europarecht auf Religion, stehen den Betroffenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
Rechte zu, die ihnen helfen sollen, die gewiihrten Sicherheiten
auch tatsiichlich garantiert zu wissen.

Miickl, Europlisierung des Staatskirchenrechts, S. 413 f.
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'3

Ebd.

'
20

14 Krimphove, Kirche & Recht 2008, 89 (96).
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Am Anfang war der Mord

Betrachtungen zur Kain und Abel-Geschichte
(Genesis 4,1-22) aus strafrechtlich-kriminologischer Sicht
ref iur. Linn KatharinaDoring*
I. Einleitung: Die ,,wohl bekannteste Geschichte der Welt"

Die Erde ist gerade erschaffen worden, da geschieht schon der
erste Mord: Kain erschliigt seinen Bruder Abel. Nicht nur am
Anfang der Bibel findet sich das Brudermordmotiv. Der Thematik des Brudermords bzw. -totschlags begegnet man in der
Geistes- und Kulturgeschichte aller Zivilisationen. So tdtet
Romulus seinen Bruder Remus im Romgriindungsmythos,
Seth ermordet seinen Bruder Osiris im altiigyptischen 0sirismythos, Franz und Karl in Schillers ,,Die Riuber" buhlen
beide auf sich gegenseitig zerstdrende Weise um die Gunst
ihres despotischen Vaters und in der mythischen Uberlieferung
der Osterinsel besiegt Kdnig Hotu Matua seinen Bruder Oroi.
Das Kainsmotiv hat sogar Eingang in die Biologie gefunden.
So bezeichnet der Kainismus das in der Vogelwelt vorkommende Phiinomen, dass das erstgeborene Vogelbaby sein spiter schlipfendes Geschwisterchen aus dem Nest wirft'.Die
Beispiele kdnnen fortgeftihrt werden. Es handelt sich um ein
archetypisches Geschehen 2, das in vielfiltiger Weise rezipiert
wurde und noch wird. In dem Steinbeckschen Epos ,,Jenseits
von Eden" wird die Kain und Abel-Erzhlung als ,,wohl bekannteste Geschichte der Welt"3 bezeichnet.

Die Bedeutung des Brudermordmotivs kann aber nicht nur
literarisch, religids und kulturgeschichtlich erschlossen werden. Genesis 4 ist schlie6lich auch einer der ersten Versuche
der Menschheit, Antworten zu finden auf die Fragen, wie Kriminalitiit entsteht und wie auf sie reagiert werden kann. Kann
uns Strafrechtswissenschaftlern und Kriminologen die Kain
und Abel-Sage in Ergiinzung zu unseren anerkannten Kriminalitiitstheorien und Strafzweckerwiigungen helfen, das Spannungsfeld zwischen Opfern, Titern, Ursachen und Konsequenzen auszuloten?

-

Im Anschluss an den Genesistext folgen zehn Thesen, in denen
versucht wird aufzuzeigen, was diese uralte Geschichte uns
unabhiingig vom pers6nlichen Glauben oder Unglauben - heute
noch strafrechtswissenschaftlich zu sagen hat.

II. Der Text Genesis 4, 1-22 in der Einheitsiibersetzung:

Adam erkannte Eva, seine Frau; sie wurde schwanger und
gebar Kain. Da sagte sie: Ich habe einen Mann vom Herrn
' siehe: http://www.zeit.de/2007/07/Schreiadler.
2 Drewermann, in Tiefenpsychologie und Exegese Band 1, S. 346.

S. 335.
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erworben. 2 Sie gebar ein zweites Mal, niimlich Abel, seinen
Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. 3 Nach
einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Frtichten des Feldes dar; 4 auch Abel brachte eines dar von den
Erstlingen seiner Herde und vorn ihrem Fett. Der Herr schaute
auf sein Opfer, 5 aber auf Kain und sein Opfer schaute er
nicht. Da tiberlief es Kain ganz hei8, und sein Blick senkte
sich. 6 Der Herr sprach zu Kain: Warum tiberlauft es dich hei8,
und warum senkt sich dein Blick?

7 Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken; wenn
du nicht recht tust, lauert an der Ttir die Stinde als Diimon. Auf
dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr tiber ihn! 8 Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: Gehen wir aufs Feld!
Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an
und erschlug ihn. 9 Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein
Bruder Abel? Er entgegnete: Ich wei8 es nicht. Bin ich der
Hiter meines Bruders? 10 Der Herr sprach: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden.
11 So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen
Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines
Bruders aufzunehmen. 12 Wenn du den Ackerboden bestellst,
wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos
wirst du auf der Erde sein. 13 Kain antwortete dem Herrn: Zu
groB ist meine Schuld, als dass ich sie tragen kdnnte. 14 Du
hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor
deinem Angesicht verbergen; rastlos und ruhelos werde ich auf
der Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen. 15
Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain erschliigt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr
dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn
finde. 16 Dann ging Kain vom Herrn weg und lieB sich im
Land Nod nieder, dstlich von Eden.

17 Und Kain erkannte eine Frau; sie wurde schwanger und
gebar Henoch. Kain wurde Grtinder einer Stadt und benannte
sie nach seinem Sohn Henoch. 18 Dem Henoch wurde Irad
geboren; Irad zeugte Mehujail, Mehujail zeugte Metuscha6l
und Metuscha6l zeugte Lamech. 19 Lamech nahm sich zwei
Frauen; die eine hie8 Ada, die andere Zilla. 20 Ada gebar Jabal; er wurde der Stammvater derer, die in Zelten und beim
Vieh wohnen. 21 Sein Bruder hie8 Jubal; er wurde der
Stammvater aller Zither- und Fldtenspieler. 22 Auch Zilla
gebar, und zwar Tubal-Kajin, der die Geriite aller Erz- und
Eisenhandwerker schmiedete. Die Schwester Tubal-Kajins war
Naama.
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che behandelt. Das Opfer vergeht in der Offentlichkeit, so wie
Abel (hebriiisch ffir: Hauch5 ) verweht.

1. These: Das Menschenbild in Genesis 4: Der freie Wille
Dennoch ist Genesis 4, obwohl zuniichst einmal eine Tiitergeschichte, auffallig wertneutral.
Die Geschichte von Kain und Abel folgt kurz nach der Vertreibung Adam und Evas aus dem Paradies und ist zwingend in
diesem Zusammenhang zu lesen. Erst nach der Vertreibung
muss die Menschheit mit Tod, Arbeit und Misserfolg zurechtkommen. Der Mensch ist mit der harten Realitiit konfrontiert,
die wir auch heute noch kennen.

Mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis und der darauf folgenden Vertreibung aus dem Paradies sind die ersten Menschen auch frei und autonom geworden4 . Sie mtissen sich
selbst in der paradiesfremden Welt organisieren, Verantwortung ffir sich und die Umwelt tibernehmen und sich daftir gegenseitig Regeln und Gesetze geben. Die Menschen wissen
jetzt, was gut und bdse ist. Sie besitzen den freien Willen und
ein Gewissen. Und so ist exemplarisch auch Kains spiltere Tat
eine bewusste, geplante und eben keine Affekttat. Der Mensch
in Genesis 4 ist von Anfang an kein reines Opfer seiner Umstiinde. Kain ist nicht schon durch seine Geburt schicksalhaft
zum Totschliiger bestimmt - wie es oftmals in der griechischen
Mythologie (z. B. Odipussage) der Fall ist. Diese der Geschichte zugrunde liegende Priimisse des verantwortungsfihigen, zu freiem Willen berufenen Menschen wird heutzutage
nicht selten, u. a. durch die Hirnforschung und Genetik, in
Frage gestellt. Sie ist aber unabdingbar fir unser bisheriges
Strafrechtssystem, das auf den Glauben an die Lern- und Besserungsfihigkeit, die sog. Resozialisierungsfahigkeit des Menschen, aufbaut. Das Menschenbild in Genesis 4 ist also mit
dem Unsrigen insofern (noch) kongruent.

2. These: Am Anfang war der Totschliger - Von der Normalitfit und Abnormalitfit des Verbrechens

Als erster Mensch in der neuen paradiesfernen, aber freien
Realitiit wird Kain geboren (vgl. Vers 1). Und dieser erste
menschlich gezeugte Mensch wird zum Totschliiger.

Man kdnnte auch provokant sagen: Am Anfang der Menschheit stand der Gewalttiiter bzw. die Gewalt. Die menschliche
Zivilisationsgeschichte in der Bibel begann mit dem Verbrechen am eigenen Bruder. Vermutlich setzten sich auch von den
ersten Menschen zuniichst einmal gerade solche durch, die sich
durch gentigende Aggressions- und Tdtungsbereitschaft auszeichneten.

Der biblische Text stellt nun von Anfang an den Titer in den
Mittelpunkt. Das kennen wir von der medialen Berichterstattung, die in ihren Schlagzeilen oftmals den brutalen Tiiter ins
Rampenlicht rtickt und das Opfer als austauschbare Nebensa-

Kain ist zuniichst ein Mensch wie jeder andere. Seine, nicht die
Geburt des Opfers Abels veranlasst seine Mutter sogar zu
einem Jubelruf ,,Jch habe einen Mann erschaffen" (vgl. Vers
1). Der Theologe Ebach drtickt es so aus: ,,Kain - das ist nicht
der ,,andere", der ,,Bdse", der, der die ,,unmenschliche Tat"
vertibt hat. Er ist in gewissem Sinne der Mensch - Identifikationsfigur unserer Lekttire. 6

Kain ist erschreckend normal, sodass man auch provokativ
sagen kdnnte, der Mdrder ist normal. Das kommt Durkheims
These von der ,,Normalitiit des Verbrechens" 7 nahe. Kain und
Abel sind nicht von ungefahr zwei blutsverwandte Brider. Die
Bruderschaft wird auch mit der Menschlichkeit und Nihe der
Menschen zueinander schlechthin belegt. Die psychologische,
zivilisationsgeschichtliche und soziologische Nihe zum Verbrecher und Verbrechen, der wir ohne es zu wollen unterliegen8 , wird durch die Kain und Abel-Geschichte exemplarisch.
So stammen wir alle u. a. von Kain, der am Ende der Geschichte Nachkommen zeugt, ab.

Die Kain und Abel-Geschichte macht uns aber auch bewusst,
dass die Zivilisation in unserer westlichen Hemisphiire heutzutage in der Regel nicht von Verbrechen und Gewalt dominiert
wird. Dies zeugt von einer Errungenschaft unserer Zivilisation, die wir nicht weniger betonen kdnnten als die Beispiele
menschlicher Entgleisungen und Gewalt um uns herum.

3. These: Ein Kulturkonflikt? - Nomadische Hirten gegen
sesshafte Ackerbauern

Wie aber kommt es zur Gewalt? Kain wird sesshafter Ackerbauer, Abel dagegen nomadischer Schafhirt (vgl. Vers 2).
Damit verfolgen beide Brider neben unterschiedlichen Bernfen auch ganz unterschiedliche Lebenskonzepte. Es ist daher
denkbar, dass diese kulturelle Andersartigkeit der Brider zu
Misstrauen oder Unverstiindnis geftihrt hat. In diese Kerbe
schlagen Theorien, die die Geschichte von Kain und Abel
kulturgeschichtlich als gewaltsamen Konflikt zwischen nomadischen Hirten und sesshaften Ackerbauern deuten 9 . So wird
der Name Kain mit den Kenitern im Zusammenhang gesehen,
eine Volksgruppe, die sich durch ein tiitowiertes Stammeszeichen - Ursprung des Kainsmals - gekennzeichnet haben soll.
Der Konflikt unterschiedlicher Lebensweisen oder Kulturen
Erzberger, in: Kain, Abel und Israel, S. 46; Berg, in: Ein Wort wie Feuer, S.

74.
6Ebach, in: Kain und Abel,
S. 15, 20.
vgl. Durkheim, in: Die Regeln der soziologischen Methode, S. 156; vgl. auch
Haferkamp, in: Kriminalitit ist normal.

vgl. Zeit,,Dossier" vom 11.10.2012, Krdber.
Ebach, in: Kain und Abel, 15, 19; Berg, in: Ein Wort wie Feuer S. 65ff.

S

4 vgl.

Ebach, in: Kain und Abel, S. 15, 18.
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von Menschen, der notfalls gewaltsam ausgetragen wird, ist
aber auch ohne diese geschichtliche Deutung hinreichend ersichtlich. Das Anderssein des Anderen erzeugt Misstrauen und
Vorurteile, die sich im Falle von eigenem beruflichem oder
privatem Misserfolg zu blutigem Hass und Eifersucht auswachsen kdnnen.

Zwar ist Ausl6ser des Konflikts die von Gott versagte Anerkennung, eine tiefere Ursache kdnnte aber auch in der Unterschiedlichkeit und fehlenden Akzeptanz der Brtider bzw. Kulturen untereinander wurzeln.

Das ist indessen sehr spekulativ, bietet aber Raum zur Frage,
ob die langfristig bewusste Anniiherung und getibte Toleranz
zum andersartigen Menschenbruder nicht u. U. den Konflikt
entschiirft hitte.

4. These: Mit der Ungerechtigkeit ftingt es an: wirtschaftliche Ungleichheit, Misserfolg und emotionale Zurtickweisung als (Mit-)Ursache fir Kriminalitfit

Zwischen Abel und Kain spielt sich aber auch ein wirtschaftlicher Konflikt ab. Hier richtet sich der wirtschaftlich weniger
erfolgreiche Kain gewaltsam gegen den erfolgreicheren Abel.
Ausl6ser der Tat und entscheidendes Motiv des Totschlags ist
schliel1ich die fehlende Annahme von Kains Opfer.

Interessanterweise gibt der Text keinerlei Grtinde fir die Bevorzugung Abels ano. War Gott etwa Anti-Vegetarier, dass er
das Tieropfer dem Pflanzenopfer vorzog?

Die Licke im Text erscheint zutiefst unbefriedigend, sodass
sich iber den Text hinweg Auslegungen herausgebildet haben,
die entweder die notwendige gliubige Einstellung Kains beim
Opfern bestreiten oder darauf verweisen, dass Kain anderweitig (bspw. durch die Mutter) bevorzugt worden ist". Ist Kain
das Mamakind, so ist Abel eben das vom (gdttlichen) Vater
geliebte Kind.

Das Suchen nach Grtinden der unterschiedlichen Behandlung
ist menschlich verstiindlich und schafft Entlastung. So rechtfertigen wir Juristen eine Ungleichbehandlung nach der sog.
Willktirformel in Art. 3 GG nur, sofern sich ein sachlich einleuchtender Grund ffir die unterschiedliche Behandlung finden
lIsst2 . Der bloe Bibeltext indessen schweigt zum Grund von
Kains Misserfolg. Juristisch wiire damit die Ungleichbehandlung nicht gerechtfertigt. Soweit die juristische Theorie. Unsere menschliche Realitiit sieht indessen anders aus. Wir haben
noch immer keine befriedigende Antwort darauf, warum dem

1o vgl. Erzberger, in: Kain, Abel und Israel, S. 46, 47; Ebach, in: Kain und
Abel, S. 15, 20.
" Ebach, in: Kain und Abel, 15, 21.
12 BVerfG 1, 14, 52; 71, 255, 271; Zippelius/Wtirtenberger, in: Deutsches
Staatsrecht, § 23, Rn 16.
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einen Erfolg und Ghtick wiederfhrt und dem anderen eben
nicht, obgleich der eine nach unserer Auffassung umso viel
mehr den Erfolg verdient hitte. Der eine wird arm geboren, der
andere reich; der eine leidet an einer vererbten Krankheit, der
andere nicht. Damit beschreibt die Bibel den Grundkonflikt
des Menschen in der Welt, der unter anderem auch die
Rechtswissenschaft um- und antreibt: den der nicht zu erkliirenden und (bisher) unldsbaren Ungerechtigkeit in der Welt.
Die Kain und Abel-Geschichte versucht diese Ungerechtigkeit
nicht zu erkliiren, sie stellt sie in den Raum - und die Menschheit muss mit ihr zurechtkommen. Kain kommt mit ihr nicht
zurecht, er wird kriminell.

Die Ungerechtigkeit macht die Kriminalitiit verstiindlich
nicht entschuldbar - und womdglich wahrscheinlicher. So
kntipfen gerade die sog. Anomietheorienl3 an die unterschiedlichen Zugangschancen zu Anerkennung und Erfolg an: Aus
dem Druck und der Frustration, mit den gewiihlten Mitteln
(Opfergabe von Feldfrichten) das Ziel, Bestiitigung und Anerkennung, nicht erreichen zu kdnnen, aus dem Auseinanderklaffen von Arbeit und Erfolg folgt das Mittel der Gewalt u. a. in
der Hoffnung die gesteckten Ziele erreichen zu kdnnen. Ist der
Konkurrent tot, wird mir als Ubriggebliebenem vielleicht der
Erfolg des Getdteten zuteil?
-

Dbring, Kain und Abel

5. These: Die politische Dimension: Alternative Reaktionsmiglichkeiten auf Ungerechtigkeit -Rechtsschutz, Meinungs- und Versammlungsfreiheit und politische Mitbestimmung

Aber ,,nicht die Frage, warum einer Erfolg hat, der andere
nicht, ist das Problem, fir das Kains Tat steht, sondern die
Frage, wie ein Mensch damit umgeht, dass der andere Erfolg
14
hat"

Die Ungerechtigkeit in der Welt ist erst einmal gegeben, sie
gibt uns immer wieder zu denken. Sie mag Kriminalitiit verstiindlich machen. Dennoch ist sie keine Entschuldigung ffir
die selbst gewiihlte Straftat. So sagt Gott zu Kain in Genesis 4,
16: ,,Du kannst tiber die Stinde Herr werden." Im hebriiischen
Urtext verweist das Wor ,,timschal" (,,du kannst") auf die
Wahlm6glichkeit des Menschen, auf die Ungerechtigkeit nicht
mit Gewalt zu reagieren. Gott traut dem Menschen eine andere
Reaktionsm6glichkeit zu. Der in drei Versen ausgeftihrte moralische Konflikt Kains ist daher Zentrum der Geschichte und
betont die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen. Kain muss
nicht zum Totschliiger werden. Diese Wahlm6glichkeit stellt
sich fir jeden einzelnen Straftiter in spe. Schafft er es, seine
Frustration nicht an den unschuldig Begtinstigten, Schwachen
oder Stindenbdcken gewaltsam auszuleben, sondern sich mit
den Gegebenheiten abzufinden oder sich produktiv gegen die
Zustiinde zu richten? Das Aushalten von Ungerechtigkeit ist
eine Herausforderung, wenn nicht eine Zumutung fir den
' vgl. Schwind, in: Kriminologie, § 7, Rn 6ff., Meier, in: Kriminologie, § 3,
Rn 58ff.
14 Ebach, in: Kain und Abel, 15, 23; vgl. auch Berg, in: Ein Wort wie Feuer, S.

75; Stieber, in: Predigtstudien 2011/2012 IV, S. 180.
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Einzelnen. Und es stellt sich die schwierige Frage, ob die
Wahlm6glichkeiten fir die weniger Begtinstigten denn nicht
doch eingeschriinkter und verkiirzter sind als ffir die Menschen
auf der Sonnenseite des Lebens.

schwerfllt, seine Enttiiuschung und Scham fiber den Misserfolg einzugestehen, vielleicht auch, weil sein Vertrauen in den
gdttlichen Vater erschtittert ist oder zwischen beiden nie eine
ernsthafte Beziehung bestand.

Aber ganz so devot muss der Einzelne gerade heutzutage nicht
sein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Rechtsschutz und
Demokratie bestehen. Jeder Birger hat das Recht zu klagen,
sich bemerkbar zu machen durch sein Wahlrecht, durch sein
Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Kain hitte in
unserer heutigen Gesellschaft gegen seine Benachteiligung
protestieren kdnnen, Gott anklagen kdnnen. Und wir Birger
hiitten das in Solidaritiit mit Kain auch tun kdnnen. Das ist eine
Errungenschaft unserer Zivilisation, die die Ungerechtigkeit
aber auch die Straftat zu einer dffentlichen Sache macht. Der
Kain und Abel-Mythos kennt den ,,Gottesaufstand" noch nicht.
Die Betrachtung der Kain und Abel-Geschichte bietet aber
Anlass, diese alternative Reaktionsm6glichkeit als politische
Dimension zu reflektieren.

Die Kain und Abel-Geschichte kdnnte man auch als Familiengeschichte begreifen und fragen: Wo sind Adam und Eva?
Kilmmern sie sich um den frustrierten Kain? Delinquentes
Verhalten wird nicht zufallig oft in Verbindung mit mangelnder Erziehung, Kontrolle (s. Kontrolltheorien 1 6 ) und Lernvorbildern gesehen, die im familiiren Umfeld wurzeln. Hier erscheint ffir uns eine gesellschaftliche und familiire Dimension,
niimlich der Appell, die Beziehungsbereitschaft zum Einzelnen
zu stiirken, nach den Voraussetzungen, Grinden von Frustration und Gewaltbereitschaft zu fragen und weniger abschreckend als mitftihlend zu reagieren. Die Kain und AbelGeschichte ist auch eine Geschichte von versuchter, wenn auch
misslungener Priiventionsarbeit.

Freilich ist aber ein Aufstand gegen emotionale Benachteiligung schwer m6glich. Kann Kain Gott vorwerfen, dass er Abel
lieber hat? Insofern ist zwischen Ungerechtigkeit in menschlichen Beziehungen bzw. fehlender Liebe und Ungerechtigkeiten im rechtlichen und wirtschaftlichen Sinne zu unterscheiden. Die Kain und Abel-Geschichte triigt beiden Dimensionen
Rechnung als Geschichte eines Eifersuchtsdramas, aber auch
einer Geschichte eines wirtschaftlich-kulturellen Konkurrenzkampfes.

Auf der Beziehungsebene wiire zwar eine politisch-rechtliche
Reaktion verfehlt, aber zumindest wiire eine Kommunikation
mit dem gdttlichen Vater m6glich, wie dies Hiob in Kapitel 38
15
tut . Kain hitte Gott fragen kdnnen: ,,Warum hast du sein
Opfer angenommen und nicht meines? Was kann ich tun, dass
du auch mein Opfer annimmst?" Das hiitte vielleicht nicht zu
einer Gleichbehandlung gefUhrt, aber den Beziehungskonflikt
eventuell entschiirft.

6. These: Die Prilventionsarbeit: Teilnahmsvolle Begleitung
statt abschreckender Gefiihrderansprache

Gott jedenfalls tritt mit Kain vor der Tat in Kontakt. Er appelliert an Kain in Vers 7: ,,Du, werde Herr iber ihn (den Diimon
der Stinde in dir)". Diese Warnung kommt im Kontext zuniichst zwiespiiltig riber. Es erinnert an die grundrechtseinschriinkenden sog. Gefahrderansprachen, bei denen als ffir die
Begehung von Straftaten gefhrdet eingestufte Jugendliche
oder Hooligans speziell aufgesucht werden, um sie so von
Straftaten abzuschrecken. Der Gott in der Geschichte fragt
Kain aber wenigstens nach den Grtinden ffir seine Frustration
(,,Warum senkt sich dein Blick?", vgl. Vers 6). Er ist durchaus
gespriichsbereit und interessiert an Kain, wenn er auch nicht
von sich aus Antworten auf die Ungleichbehandlung gibt. Kain
antwortet nicht auf die Frage Gottes, vielleicht, weil es ihm
15 vgl. Stieber, in: Predigtstudien 2011/2012 IV, S. 182.

4

Die permanente Uberwachung des gefahrdeten Kain ist indessen kein Thema von Genesis 4. So kdnnte man sich ja auch
fragen, warum ein allwissender und allmiichtiger Gott nicht
einfach Mittel und Wege gefunden hat, Kain ruhigzustellen, so
wie es die Tendenz unserer Gesellschaft ist, Straftiiter und
psychisch Kranke in Gefangnissen und psychiatrischen Kliniken auf Dauer wegzusperren.

Die Ursachen fir Kains Niederlage gegen die Aggression
lassen sich spekulativ weiter betrachten. Die Geschichte macht
insgesamt deutlich, dass Kriminalitiit nicht vom Himmel fillt.
Oft ringen die Tiiter lange mit sich, bis sic auf die ,,schiefe
Bahn" gelangen. Und in diesem Ringkampf inmitten ungtinstiger Umstiinde, seien sie familiirer, beruflicher, kultureller oder
auch psychischer Natur, gibt es M6glichkeiten - viel stiirker
als Gott es in der Geschichte tut -, auf den Tiiter einzuwirken,
sodass sich ein potentieller Tiiter schlie6lich doch anderen
Menschen dffnet und seiner Aggression Herr werden kann.
,,Unsere Aufgabe ist es, die Kains und Hiobs in unserer Nihe
17
zu sehen und vor ihrem Elend nicht davonzulaufen."

7. These: Opferschutz: Die Solidaritfit mit dem Opfer hat
Vorrang!

Was aber passiert, wenn jede Priivention nichts genutzt hat?
Der Totschlag ist dennoch geschehen. Gott fragt zuniichst
einmal: ,,Wo ist dein Bruder Abel?" (vgl. Vers 9). Gott leidet
mit Abel". Solidaritiit und Sorge gelten zuallererst dem Opfer.
Das ist nicht selbstverstiindlich. So hat es in unserer Gesellschaft einiger Anstrengungen strafrechtspolitischer Natur bedurft, den Opferschutz im Strafverfahren auszubauen. Das
Opfer ist noch immer medial kaum prilsent. Oder kann man
sich die Schlagzeile ,,Das Blut des Opfers schreit" vorstellen?
Wohl eher ist vom Blut des Tiiters die Rede.
16 Schwind, in: Kriminologie, § 6, Rn 16ff.; Meier, in: Kriminologie,
§ 3, Rn
76ff.
" Gerhard Zinn in: Predigtstudien 2011/2012 IV, S.186.
I8

vgl. Berg, in: Ein Wort wie Feuer, S. 127.
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Insofern ist auch die Kain- und Abel-Geschichte nicht nur eine
Titergeschichte, sie ist auch eine Geschichte von der Solidaritilt mit den Opfern. Das ergibt sich aus dem iberraschend emotionalen Ruf in Vers 10: ,,Das Blut deines Bruders schreit zu
mir vom Ackerboden." Das Leid des Opfers ist zum Schreien,
es liisst einen nicht kalt. Es ist auch therapeutisch fir das einzelne Opfer bzw. seine Angehdrigen ungemein wichtig, dass
sich die Gesellschaft auf die Seite des Opfers stellt und ihm,
soweit noch m6glich, beisteht. Die Anteilnahme oder die Auseinandersetzung mit dem Titer ist demgegentiber eindeutig
nachrangig. Das ist eine wichtige Erkenntnis aus Genesis 4, die
exemplarisch fir das Gottesverstiindnis des Christen- und
Judentums ist. So ist dieser Jahwe ein Gott, der sich ganz besonders den Schwachen und Opfern verschreibt.

Ein opferbezogenes Strafrecht bedeutet aber auch, dass das
Opfer bzw. seine Angehdrigen nicht mit dem Strafverfahren,
das sie eventuell nicht allein stemmen kdnnten, belastet werden. In Genesis 4 riichen nicht Adam und Eva ihren Sohn Abel. Gott als Instanz eines dffentlichen und objektiven Strafverfahrens nimmt sich der Aufarbeitung des Geschehens an.
Die Straftat geht nicht nur die Familie von Abel pers6nlich an,
sondern ebenso die Gesellschaft.

8. These: Die Konsequenzen der Straftat: Konfrontierende
Aufklirung, Exklusion aus der Gesellschaft und Schuldaufarbeitung

Sobald das Opfer nicht mehr geschtitzt werden kann, beginnt
die Aufarbeitung der Straftat.

Gott konfrontiert Kain zuniichst einmal mit seiner Tat: ,,Wo ist
dein Bruder Abel?" (vgl. Vers 9). Die Tat ist schon aufgekliirt,
Gott wei8, wo Abel ist. Aber er mdchte, dass Kain selbst zu
seiner Tat steht. Gottes Ausruf: ,,Was hast du getan!" in Vers
10 macht deutlich, dass allein Kain fir seine Tat verantwortlich ist. Nach der zynisch anmutenden Verdriingung und Leugnung der Tat (,,Bin ich etwa Htiter meines Bruders?", vgl. Vers
9) hilft nur die weitere direkte Konfrontation, ehe der kriminelle Kain seine Schuld erkennt. Diese Konfrontation mit und die
ltickenlose Aufkliirung der Tat ist Aufgabe eines Strafverfahrens und Grundstein jeder Resozialisierung. Dem Titer muss
seine Schuld bewusst werden, damit er in Zukunft anders handelt. Und auch die Gesellschaft muss durch das Strafverfahren
und die kriminologische Forschung aufarbeiten, warum der
Einzelne kriminell geworden ist.

Bei der bloen Erkenntnis des Unrechts bleibt es nicht. Es
folgen Konsequenzen. Kain wird der Ackerboden, also seine
Lebensgrundlage, entzogen. Das ist mehr eine Benennung der
Tatfolgen als eine speziell vergeltende Strafe1 9 . Die Ethik des
frihen Israel fragt nicht nach Schuld und Strafe, sondern nach
der Tat und ihren Folgen. So meint der hebriiische Begriff

19

vgl. Stieber, in: Predigtstudien 2011/2012 IV, S. 181; Ebach, in: Kain und

Abel, S. 15, 25.

www.freilaw.de

Freilaw

Frejlaw

20
,,awon" sowohl Stinde und Schuld als auch Schicksal . Der

Straftat immanent ist also schon die Strafe. Aber ist nicht auch
bei Strafgefangenen weniger die Strafe, also der Entzug der
Bewegungsfreiheit, als die daran ankntipfende Isolation das
eigentliche Straftibel? Die Gefangenen werden aus ihrem privaten und beruflichen Umfeld gerissen und mtissen sich nun in
der Subkultur einer Vollzugsanstalt zurechtfinden. Hiufig
gewinnen sie auch nach ihrer Strafentlassung ihre berufliche
und/oder private Lebensgrundlage nicht wieder, weil die Gesellschaft sie nicht toleriert oder sie selbst die gesellschaftlichen Herausforderungen nicht mehr meistern kdnnen. Die
Ankiindigung in Vers 12 ,,Wenn du den Ackerboden bestellst,
wird er dir keinen Ertrag mehr bringen" beschreibt also die
auch in unserer Gesellschaft vorhandenen Konsequenzen von
Straftaten. Der durch den Mord verursachten Gemeinschaftszerst6rung folgt erst einmal der Gemeinschaftsverlust21
Genesis 4 beschreibt damit unsere Realitiit, die weniger vergeltend straft, denn priiventiv oder repressiv ausgrenzt. Von Strafzweckerwiigungen - spezial- oder generalpriiventiv - oder Moral ist der Kain und Abel Text interessanterweise frei. Die Tat
und ihre Folgen stehen im Fokus, nicht der Titer als Unmensch. Dieses Ziel verfolgt - zumindest theoretisch - auch
unser Tat- und Schuldstrafrecht.

Neben den Tatfolgen muss der schuldbewusste Titer auch mit
der Schuld leben: ,,Rastlos und ruhelos wird er mitunter auf
der Erde scin.", vgl. Vers 12. Kain, der vormals Sesshafte wird
zum psychischen Nomaden seiner Selbst. Mit der Tat hat er
sich durch seine Schuld schon selbst bestraft, da bedarf es
keines ,,Auge urn Auge, Zahn urn Zahn", keiner vergeltenden
Strafe. Es ist fraglich, ob wir in unserer Gesellschaft angesichts
unserer geringen Therapie- und Resozialisierungseinrichtungen in Gefangnissen, Psychiatrien und Anlaufstellen Entlassener dieser pers6nlichen Dimension der Schuldaufarbeitung
angemessenen Raum schenken.

9. These: Das Kainsmal: Stigmatisierung oder sichtbare
Markierung der Rechtsmacht und des Rechtsanspruchs
des Tilters?

Neben der schmerzlichen Schuldaufarbeitung und der Entziehung der Lebensgrundlage bekommt Kain auch noch das
Kainsmal auf die Stirn geschrieben.

Es erscheint zuniichst als Inbegriff einer grausamen Pidagogik
vergangener Zeiten. Hier wird fir alle sichtbar, was Kain getan
hat und was ffir ein Mensch das ist.

Aber auch unsere Berichterstattung macht den Tiiter sichtbar.
Wer die Gesellschaft geschiidigt hat, muss mit ihrer Sensationsgier, mindestens ihrem Informationsbedirfnis rechnen.
Auf Verurteilungen folgen Eintragungen ins Bundeszentralregister, Lticken im Lebenslauf dokumentieren Gefangnisaufenthalte, dem Straftiter immer voraus eilt das Getuschel der
20 Berg, in: Ein Wort wie Feuer, S. 71.
21

Ebach, in: Kain und Abel, 15, 25.
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gemacht werden, damit sie nicht vergisst, dass auch ein Tiiter
zur Gesellschaft gehdrt. Insofern ist das Kainsmal gerade ffir
unsere Gesellschaft eine sichtbare Mahnung, die Rechte der
Titer zu schtitzen und zu bewahren.

10. These: Das Potenzial des Tilters nutzen: Kain als
Stammhalter vieler zivilisatorischer Errungenschaften
ein ungeheurer Resozialisierungserfolg!?
-

Nachbarn und Bekannten. Die Tat liisst sich nur bedingt verstecken. Der Tiiter wird allein schon durch den dffentlichen
Strafprozess gebrandmarkt. Er ist das moderne Kainsmal im
Sinne einer Sichtbarmachung der Straftat und ihrer Folgen.
Das Kainsmal kdnnte damit ein Stigmatisierungszeichen sein,
das nach der sog. Labeling-Approach-Theorie22 sogar zu weiteren Straftaten ftihrt.

Freilaw

Frejlaw

Dieses Verstiindnis einer negativen Prangerwirkung teilt Genesis 4 indessen nicht. Zum einen kdnnte das Kainsmal als Ausdruck des Sieges der Gerechtigkeit und Zeichen der Solidaritiit
mit den Opfern verstanden werden. Das Recht triumphiert fiber
das Unrecht und muss dies nach aulen hin dokumentieren, um
das Bewusstsein der Bevdlkerung in die Verbindlichkeit des
Rechts zu stiirken. Insofern kann man hier von positiver Generalpriivention sprechen.

Zum anderen ist das Kainsmal aber auch ein Schutz fir den
Titer. Gott in Genesis 4 macht sich mit der Zeichnung des
Kainsmails die Mithe, Kain explizit unter seinen Rechtsschutz
zu stellen. Der Straftiiter Kain fallt nicht aus dem Bereich des
RechtS 2 3 , ja gerade an ihm wird das Recht exemplarisch als
Rechtsschutz am Tiiter markiert. So gibt das Kainsmal bekannt, dass eine Ermordung des Tiiters Kains viel schlimmer
gealndet wird als die gewdhnliche Ermordung eines unschuldigen Menschen: ,,Darum soll jeder, der Kain erschbigt, siebenfacher Rache verfallen.", vgl. Vers 15. So wichtig ist Genesis 4 der Schutz des Tiiters, dass der Tiiter siebenfach gericht
wird. Interessanterweise fillt erst hier das emotionale Wort der
Rache. Abel, das Opfer wird nicht gericht, aber der Tod des
Thters ruft Vergeltung hervor. Diese Dimension der Kain und
Abel-Geschichte wird oft tibersehen, haben wir doch oft ein
Bild vom Rechtsverstiindnis des Alten Testaments im Sinne
eines ,,Auge um Auge, Zahn um Zahn". Hier heit es jetzt
pldtzlich ,,Der Morder bedarf siebenfachen Schutzes", er darf
besonders geschtitzt weiter leben. Damit ist Genesis 4 tiberraschend modern, vielleicht sogar moderner als unsere Strafverfahrenspraxis.

Das Kainsmal verkdrpert exemplarisch Verhiltnismiiigkeit,
Rechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit. Das sind Errungenschaften, die auch unserem Strafrechtssystem gedanklich zugrunde
liegen. Der Tiiter ist nicht rechtlos, er hat Anspruch auf ein
faires Strafverfahren, eine gute Verteidigung, rechtliches Gehdr - wie auch Kain mit seiner Bitte um Schutz durch das
Kainsmal Gehdr bei Gott findet - und auf eine VerhiltnismiiBigkeit der Strafe. Das ist keine Selbstverstiindlichkeit, wie die
nihere und entferntere Geschichte zeigt und wie auch die heutigen Debatten im Sinne cines ,,Wegsperren flir immer" deutlich machen. Genesis 4 kennt dieses rechtsstaatliche Gedankengut indessen schon und wei8 offenbar um seine Bedeutung.
Der Schutz des Tiiters wird im Sinne einer negativen Generalpriivention durch die abschreckende siebenfache Rache gesichert. Dieses eben nicht selbstverstiindliche Recht muss der
Gesellschaft eindriicklich in Form eines Kainsmals deutlich

22 vgl. Becker, in: Outsiders, S. 19ff; Sack, in: Kdnig, Handbuch der empirischen Sozialforschung, S. 337f.
23

vgl. Ebach, in: Kain und Abel, S. 15, 26.
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Der jedenfalls iiulere Schutz des Tiiters kdnnte indessen auch
die dauerhafte Entfremdung und Isolierung von Titer und
Gesellschaft bedeuten. Kain lebt aber zumindest nicht dauerhaft isoliert von der Menschheit. So wird in Vers 16 und 17
beschrieben, wie er sich im Land Nod niederliisst, eine Stadt
grlindet, heiratet und Nachkommen zeugt. Im Sinne der Alltagsweisheit ,,ein Mann sollte ein Kind zeugen, ein Haus bauen
und einen Baum pflanzen" hat der ehemalige Ackerbauer Kain
als Stadtgrtinder, Familienvater und Stammvater vieler zivilisatorischer Errungenschaften (so ffir die Musik und die Metallverarbeitung, vgl. Vers 21 und 22) alles erreicht, was als
sinnvolles Leben aufgefasst werden kann - ein ungeheurer
Resozialisierungserfolg.

So kdnnte man den Text als Vorzeigebeispiel gelungener Titerintegration verstehen, das deutlich macht, wie viel Potenzial
in jedem - auch vorbestraften - Menschen steckt. Wiiren die
Kains fir immer weggesperrt oder getdtet worden, wiire unsere
Gesellschaft vermutlich kulturell Airmer, vielleicht gibe es
dann die (Rap-)Musik nicht (vgl. Gen. 4, 21)? Sicherlich ist
das auch eine einseitige Betrachtung, wo doch die Errungenschaft der Metallverarbeitung auf die Perfektionierung des
Kriegshandwerks hindeutet, eine Errungenschaft mit sehr
zweifelhaftem Wert24 . Da zeigt sich wiederum unsere Realitiit,
in der die durchsetzungsstarken und aggressiven Kains unsere
Entwicklung im Guten wie im Schlechten beeinflussen. Das
Potenzial der Kains kann aber in die richtige Richtung gelenkt
werden. Hier ist wiederum die Gesellschaft gefragt, die die
Kraft und Mithe aufbringen muss, die Titer und ihre Potentiale
so zu nutzen, dass sie der Gesellschaft dienen, und dabei auch
die Abels geschtitzt werden.

IV. Fazit

Weder kriminologisch noch theologisch kann die Kain und
Abel-Sage durch diese zehn Thesen, d. h. durch einen so kurzen Artikel, wissenschaftlich erschdpfend behandelt werden.
Es sollte aber deutlich geworden sein, dass differenzierte und
anregende Verbindungen zwischen diesem dreitausendjihrigen
alttestamentlichen Text und unserem modernen Strafrechtssystem bestehen.

Die Zeitlosigkeit bzw. Modernitiit der Gedanken von Genesis 4
mag verwundern. Andererseits ist unser Rechtssystem vor dem
Hintergrund einer christlichen Gesellschaft entstanden, die
24

Ebach, in: Kain und Abel, S. 15, 28.
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durch das alttestamentliche und neutestamentliche Menschenbild jahrhundertelang gepriigt wurde.

Gegenwartsbedeutung bekommt ein Riickgriff auf die Kain
und Abel-Geschichte, wenn man bei der Reflexion und Weiterentwicklung des modernen Strafrechtssystems die zentralen
humanen Priimissen nicht aus dem Blick verlieren will.

.

Da ist zum Beispiel die Frage nach dem freien Willen und der
Verantwortung des Menschen - die Grundlage unseres
Strafsystems. Steinbeck hat diesen Aspekt in seinem Kain und
Abel-Roman ,,Jenseits von Eden" sehr eindrticklich in der
Interpretation des hebritischen,,timschal" (,,Du kannst ifber die
Slinde Herr werden") beschrieben 25

Weiterhin konfrontiert uns die Geschichte mit den wichtigen
Fragen nach den Ursachen und den Priiventionsm6glichkeiten
von Gewalt.

Vor allem aber sollte uns die Sage daftir sensibilisieren, wie
wir mit Opfern und itern verantwortungsvoll und weitsichtig
umgehen, zu ihrem und unserem Besten. Ein Strafrechtssystem, das den Prinzipien von Rechtsschutz und VerhiiltnismiiBigkeit m6glichst umfassend Rechnung triigt, ist wtinschenswert. Und diese Prinzipien veranschaulicht die Kain und AbelErzhhlung.

25

S. 376.
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Der baden-wurttemberische Religionsunterricht im Lichte des
grundgesetzlichen Ubereinstimmungsgebots
ref jur. Elias MJiner*

Als Ausfluss der Religionsfreiheit sowie des elterlichen (religidsen) Erziehungsrechts und systematisch im Grundrechtskatalog verortet, kommt dem Religionsunterricht eine erhebliche freiheitssichernde Bedeutung zu. In der
staatlichen Institution Schule garantiert und eingerichtet, sichert er die sittlichen Grundlagen der Scholerschaft' und
erh~lt hierdurch im Sinne Bdckenfdrdes' sogar eine staatstragende Funktion. Als gemeinsame Angelegenheit von
Staat und Kirchen kommt dem Religionsunterricht als rex mixta zudem eine Scharnierfunktion zwischen Staat und
Religion zu, womit seine rechtliche Sonderstellung noch einmal unterstrichen wird. Deshalb bedarf dieses Rechtsinstitut aufgrund seiner Wichtigkeit auch eines klar strukturierten und ausdifferenzierten rechtlichen Rahmens, um
effektiv eingerichtet und ausgef0hrt zu werden. Anhand der Art. 7 GG und Art. 18 LV haben Wissenschaft und
Rechtsprechung ein System entwickelt, dessen Vorgaben den Unterricht auf einen soliden verfassungsgem6Ren
Grund stellen. Besonders pragend bei dieser Ausdifferenzierung war und ist das aus Art. 7 Ill 2 GG und Art. 18 S.2
LV resultierende Ubereinstimmungsgebot. Nichtsdestotrotz bestehen in diesem staatskirchenrechtlichen Bereich
manche Ungereimtheiten, die in Teilen der baden-warttembergischen Praxis des Religionsunterrichts zu rechtlichen
Problemen fahren. Dem Ubereinstimmungsprinzip folgend, sollen hier die damit verbundenen Fragestellungen ausgearbeitet werden.
Nach Art. 7 Ill 2 GG wird der Religionsunterricht ,,in Ubereinstimmung mit den Grunds~tzen der Religionsgemeinschaften erteilt". Auch gem6R Art. 18 S.2 LV wird der Unterricht ,,nach den Grunds~tzen der Religionsgemeinschaften erteilt". Diese beiden Normen enthalten trotz der geringen Abweichung im Wortlaut die gleiche Aussage. Dies
gebietet vor allem Art. 31 GG. Aus Art. 7 Ill 2 GG, 18 S.2 LV entspringt das Gebot, den Unterricht nach den
Grunds~tzen der Religionsgemeinschaften zu erteilen. Aus dem Ubereinstimmungsgebot ergeben sich grundlegende rechtliche Konsequenzen (A. - D.), welche far den Religionsunterricht zwingende Vorgaben entfalten.

A. Inhaltliche Verantwortung der Religionsgemeinschaften
Erste Konsequenz ist, dass die inhaltliche Verantwortung fir
den Religionsunterricht grundsiitzlich den Religionsgemeinschaften obliegt. Die Grundsiitze einer Religionsgemeinschaft
konnen diese niimlich nur selbst festlegen. Deshalb ist der
Staat in inhaltlicher Hinsicht auf die Vorgaben und die Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften angewiesen,
da sich die zu transportierenden Unterrichtsinhalte an den
Grundsiitzen der Gemeinschaften auszurichten haben.
I. Einschrankungen der inhaltlichen Definitionshoheit der
Religionsgemeinschaften
Es ist allerdings zu kliren, ob die Definitionskompetenz der
Religionsgemeinschaften hinsichtlich ihrer ,,Grundsdtze" nicht
auch verfassungsrechtliche Grenzen erfahrt. Diese konnen sich
aus dem Konfessionalitiitsprinzip (1.) und aus anderen entgegenstehenden Verfassungswerten ergeben (2.).

in konfessioneller Positivitiit und Gebundenheit erteilt werden. Nach dem BVerfG ist der Gegenstand des Religionsunterrichts ,,vielmehr der Bekenntnisinhalt, niimlich die Glaubenssiitze der Religionsgemeinschaften. Diese als bestehende
Wahrheiten zu vermitteln ist seine Aufgabe." 3 In BadenWiirttemberg wurde das Konfessionsprinzip zusiitzlich in § 96
II SchG gesetzlich festgeschrieben.
Nichtsdestotrotz wird falschlicherweise mit Hinweis auf die
Definitionshoheit der Religionsgemeinschaften ilber die
,,Grundsdtze" nach Art. 7 III 2 GG, 18 S.2 LV teilweise vertreten 4 , dass der Religionsunterricht nicht in konfessioneller Gebundenheit erteilt werden muss. Vielmehr sollen auch Glaubensinhalte verkiindet werden kinnen, die nicht von den allgemeinen Lehren der Gemeinschaften gedeckt sind.
Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass sich das Ubereinstimmungsgebot nicht nur auf spezielle fir den Religionsunterricht entwickelte Glaubenslehren, sondern auf die auch jenseits
des Religionsunterrichts vertretenen Lehren der Glaubensgemeinschaften bezieht.' ,,Seine Ausrichtung an den Glaubenssiitzen der jeweiligen Konfession ist der unveriinderliche Rah-

1. Konfessionelle Positivitat und Gebundenheit
Mit den,,Grundsdtzen" aus Art. 7 III 2 GG, 18 S.2 LV sind die
zentralen Glaubenswahrheiten und Sittenlehren einer Religionsgemeinschaft gemeint.1 Der Religionsunterricht soll darum

* Der Autor hat 2012 das 1. Juristische Staatsexamen in Freiburg i.B. abgelegt
und promoviert gerade im strafrechtlich-kriminologischen Bereich an der
Universitdt Potsdam.

www.freilaw.de

' Link, Christoph: Religionsunterricht, in: Listl, Josep / Pirson, Dietrich:
Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschlands- Zweiter
Band, 2. Auflage Berlin 1995 (im Folgenden: Link), 439-509, (489).
2 AnschUtz, Gerhard: Die Verfassung des Deutschen Reichs, 14. Auflage,
Berlin 1933 (im Folgenden: Anschtz), Art. 149 Anm.4 (S.691).
BVerfGE 74, 244 (252).
4 Pieroth, Bodo: Die verfassungsrechtliche Zulissigkeit einer Offnung des
Religionsunterrichts, ZevKR 38 (1993), 189-202 (194ff.).
Frisch, Michael: Grundsatzliches und Aktuelles zur Garantie des Religionsunterrichts im Grundgesetz,
ZevKR 49 (2004), 589-638 (625).
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jedoch in der Regel zur Hiilfte katholisch und evangelisch
gebunden. Hierbei ist nun schwerlich zu sagen, ob bei zwei
nebeneinander bestehenden konfessionellen Bindungen in der
Gesamtheit wirklich noch von einem konfessionell positiven
und gebundenen Lehrfach die Rede sein kann. Wenn niimlich
neben der eigenen Konfession eine andere gelehrt wird, dann
kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die eigene
Konfession noch positiv, also erkennbar im Unterrichtsinhalt
wiedergefunden werden kann. Der Unterricht ist deshalb dann
auch nicht mehr konfessionell gebunden. Der Schtiler kann
schwerlich zwei Herren dienen, ebenso wenig die Lehrkraft.
Wenn beide Konfessionen gleichrangig behandelt werden,
verliert der Unterricht seine spezifische Priigung. Der Unterricht muss somit vorwiegend von einer Religionsgemeinschaft
inhaltlich bestimmt werden, ansonsten kann sie nicht mehr als
dessen Auftraggeber bezeichnet werden.

Ein Verzicht auf die Bekenntnisbindung wirde aber den Verfassungsbegriff des Religionsunterrichts tiberschreiten.1 0 Dies
ist in Baden-Wilrttemberg in mehrerlei Hinsicht problematisch.

Dass keine Konfession tiberwiegt, wird auch dadurch deutlich,
dass im Zeugnis nicht allgemein die Note nur einer Konfession
vermerkt wird. Stattdessen wird dem Schiler gemi8 Ziffer 1.8.
der aufgestellten Schulartsrahmen die Note im Zeugnis gemi8
seiner Konfession mit dem Zusatz ,,der Unterricht wurde in
konfessioneller Kooperation erteilt" eingetragen.

.

men, den die Verfassung vorgibt." 6 Es wiire inkonsequent,
wenn man zum Zwecke des Religionsunterrichts zwei verschiedene Arten von ,,Grundsdtzein' einer Religionsgemeinschaft akzeptieren wiirde. Dies schliet jedoch auch nicht aus,
dass die Religionsgemeinschaften aufgrund ihrer Definitionskompetenz ihre Grundsiitze fortentwickeln kdnnen.7 Auch
beschrnken sich die ,,Grundsatze" nicht auf die eigenen Glaubenslehren.8 Vor allem kann das Verlangen, der Unterricht
misse ein "dogmatischer" sein, zumindest heute nicht mehr so
verstanden werden, dass er ausschlie6lich der Verkiindigung
und Glaubensunterweisung dienen soll. Er wird vielmehr auch
als ein ,,auf Wissensvermittlung gerichtetes, an den h6heren
Schulen sogar wissenschaftliches Fach angesehen, das in die
Lehre eines Bekenntnisses einftihrt, vergleichenden Hinweisen
offenbleibt und zugleich Gelegenheit bietet, mit dem Schiler
grundsitzliche Lebensfragen zu erdrtern" 9

a) Konfessionelle Kooperation von Katholischer und Evangelischer Kirche
In Baden-Wiirttemberg wurde am 1. Mirz 2005 die,,Vereinbarung zwischen der Evangelischen Landeskirche in Baden, der
Evangelischen Landeskirche in Wirttemberg, der Erzdidzese
Freiburg und der Didzese Rottenburg-Stuttgart zur konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht an allgemein bildenden Schulen" geschlossen. Hierdurch wurde die Grundlage
zur Einfifhrung des sog. konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts gelegt. Ob die in diesem Unterricht gelehrten Inhalte sich noch im Rahmen der Fortentwicklung der ,,Grundsitze"
bewegen, ist im Folgenden zu kliiren.
Festzustellen ist zuerst, dass nach Ziffer 2.2. Absatz 3 Satz 1
der Vereinbarung der Religionsunterricht jeweils im Wechsel
von einer katholischen beziehungsweise evangelischen Lehrkraft gehalten werden soll. Weiter ist in Ziffer 2.2. Absatz 3
Satz 3 geregelt, das schulartspezifisch verbindliche Rahmen
von den Kirchen erstellt werden sollen. Die von den Kirchen
aufgestellten Rahmen erkliiren jeweils ffir alle Schularten
unter Ziffer 2.1. ,,fiir die evangelische Lehrkraft die Bildungsstandards des Bildungsplans Evangelische Religionslehre, fir
die katholische Lehrkraft die Bildungsstandards des Bildungsplans Katholische Religionslehre" als ,,verbindlich." Daraus
wird deutlich, dass die vermittelten Inhalte jeweils immer
konkret einer Konfession zuzuordnen sind.
Nun wurde der Unterricht aber noch nicht einer Gesamtbetrachtung unterzogen. In seiner Gesamtheit ist der Unterricht

BVerfGE 74, 244 (253).
Link, S. 490.
Frisch, ZevKR 49 (2004), 589 (625).
9
BVerfGE 74, 244 (253).
6

Folglich ist diese Unterrichtsform nicht mehr konfessionell
positiv und gebunden und damit verfassungswidrig. Wenn die
beiden groen Konfessionen einen gemeinsamen Unterricht
erteilen wollen, dann sollten sie zu einer einzelnen Religionsgemeinschaft fusionieren. Der Religionsunterricht ist laut
Grundgesetz und Landesverfassung eine Veranstaltung einzelner Religionsgemeinschaften. Das Recht muss dabei keine
Riicksicht auf die fehlende Klarheit in der Zusammenarbeit der
beiden groen Konfessionen nehmen. Vielmehr sind diese
gehalten, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um die
institutionelle Garantie der Art. 7 III 1 GG, 18 S.1 LV in Anspruch nehmen zu kdnnen. Darum kann es auch nicht ausreichen, wenn die beiden Konfessionen erkliren, dass ,,es einen
gemeinsamen Bestand an Glaubenslehren gibt, der im Religionsunterricht als verbindlich zugrunde gelegt werden kann" 12
b) Konfessionelle Kooperation der evangelischen Landeskirchen mit evangelischen Freikirchen
Soweit evangelischer Religionsunterricht von Mitgliedern
evangelischer Freikirchen erteilt wird, ist die konfessionelle
Gebundenheit und Positivitiit hingegen gewahrt, da diese
Lehrkriifte den Unterricht nach dem Lehrplan und den Grundsiitzen der Landeskirchen zu erteilen haben.13 Zudem sind die
Glaubensgrundsiitze der beteiligten Kirchen in der Regel derart
iihnlich, dass sie gleichermaen mit dem Lehrplan vereinbar
sind.14 Beispiel hierflir ist eine Bekanntmachung des Kultusministeriums vom 10. Februar 1989 die auf eine mit Zustimmung der Landeskirchen erfolgte Erkliirung der Evangelischmethodistischen Kirche in Baden-Wtirttemberg zurlickgeht,
welche genau diese Vereinbarkeit des evangelischen Lehrplans

o Hildebrandt, Uta: Das Grundrecht auf Religionsunterricht, TUbingen 2000,

S. 234.
" Namentlich: 1. Verbindlicher Rahmen fur den Konfessionell-Kooperativen
Religionsunterricht an allgemein bildenden Gymnasien 2. Verbindlicher
Rahmen fur den Konfessionell-Kooperativen Religionsunterricht an Realschulen 3. Verbindlicher Rahmen fur den Konfessionell-Kooperativen Religionsunterricht an Hauptschulen und Hauptschulen mit Werkrealschulen 4. Verbindlicher Rahmen fur den Konfessionell-Kooperativen Religionsunterricht an
Grundschulen

2

2

1 So aber Winter, Jtrg: Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland, 2.

Auflage, K6ln 2008, S.138.
' Ziffer 3. Vocationsordnung EK Baden; Ziffer I. A Nr.4 Vereinbarung Uber
die Erteilung des Unterrichtsfachs Evangelischen Religionslehre durch die
Mitglieder einer Freikirche und Uber die Teilnahme von SchUlern, die einer
Freikirche angehdren, am evangelischen Religionsunterricht (EKW).
14 Vgl. Frisch, ZevKR 49 (2004), 589 (626).
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mit den Glaubensgrundsiitzen der Freikirche bekriiftigt. 5 Folglich wird auch durch diese Zusammenarbeit ein eindeutig konfessionell positiver und gebundener Unterricht der evangelischen Landeskirchen erteilt.
c) Islamische Religionslehre
Auf Initiative der Kultusministerin Schavan wurde 2001 eine
Steuerungsgruppe mit Vertretern von vier sunnitischen und
einer alevitischen Organisation sowie einem Vertreter des
Ministeriums, einem Religionspiidagogen und einem Erziehungswissenschaftler eingerichtet, die einen Lehrplan fir das
Fach ,,Jslamische Religionslehre" erarbeitet hat. 16 Da sich die
Vertreter der alevitischen Strdmung aus der Gruppe verabschiedet haben, kam es zu einer sunnitischen Priigung dieses
Lehrfaches. Als Folge dieser Vorarbeiten wird in BadenWilrttemberg seit Beginn des Schuljahres 2006/2007 an zwdlf
Grundschulen islamischer Religionsunterricht erteilt.1 7 An
zehn Standorten wird ein Islam sunnitischer Priigung vermittelt, an zwei wird alevitischer Islamunterricht abgehalten.
Der sunnitische Islamunterricht wurde 2010 an sechs der
Grundschulen auch auf die dazugehrige Hauptschule ffir die
Klassen 5 und 6 ausgeweitet sowie an ftinf weiteren Grundschulen eingerichtet.19
Problematisch ist aber, dass die Lehrpliine auf die vier tibrig
gebliebenen muslimischen Organisationen der Steuerungsgruppe zurtickzuffihren sind. Dies bedeutet, dass es unklar ist,
ob alle vier Konfessionen in ihren Grundsiitzen ausreichend im
Unterrichtsinhalt repriisentiert sind. Vor allem bedarf die Schule eines Ansprechpartners, der bindend den Lehrplaninhalt
festlegt und regelt. Die Steuerungsgruppe scheidet dabei als
Ansprechpartner von vorneherein aus, da diese nur fir die
Einrichtung des Islamunterrichts geschaffen wurde und als
staatliches Instrument nicht zugleich auch als religibse Dachorganisation fungieren kann.

stiindlich nicht der Fall sei.21 Es widerspreche dem staatskirchenrechtlichen Neutralitiitsprinzip, wenn von staatlicher Seite
22
aus Einfluss auf den Lehrplan genommen werde. Diese Kritik ist berechtigt. Es fragt sich, weshalb der Staat sich um die
Einrichtung eines fiberkonfessionellen Islamunterrichts kimmern sollte, wenn die Muslime doch die Freiheit haben, sich
entsprechend zu organisieren, um dann den Religionsunterricht
in der jeweiligen konfessionellen Priigung aus eigener Initiative heraus zu beantragen. Das staatskirchenrechtliche Neutralitiitsgebot gilt auch gegentiber der muslimischen Bevdlkerung,
weshalb deren staatliche Bevormundung durch eine staatliche
Steuerungsgruppe nicht hinzunehmen ist. Folglich ist der baden-wfirttembergische Modellversuch schon in dieser Hinsicht
als verfassungswidrig einzustufen. Nach alledem ist dann auch
fraglich, ob mit der IGBW als Ansprechpartner noch eine
iberkonfessionelle Zusammenarbeit m6glich ist.
bb) Religionsgemeinschaft
Baden-Wiirttemberg e.V.

des Islam - Landesverband

Neben der IGBW befindet sich aul3erdem die ,,Religionsgemeinschaft des Islam - Landesverband Baden-Wilrttemberg
e.V." (RG Islam BW) in der Steuerungsgruppe. Trotz aller
nachtriiglichen Ablelnung hat auch die IGBW die Lehrpliine
miterarbeitet und bleibt darum auf Augenhhe neben der RG
Islam BW bestehen. Da zwischen IGBW und RG Islam BW
inhaltlich tiefe Diskrepanzen bestehen, kann auch nicht davon
auszugehen sein, dass die RG Islam BW als Ansprechpartner
die Inhalte festlegt und somit Garant fir die konfessionelle
Gebundenheit des Islamunterrichts ist. Wie bei der konfessionellen Kooperation zwischen katholischer und evangelischer
Kirche, ist im Lehrplan nicht mehr zu erkennen, ob dieser nun
vorwiegend von der IGBW oder der RG Islam BW gepriigt ist.
Folglich ist auch aus diesem Grunde der Islamunterricht wegen
mangelnder Konfessionalitiit verfassungswidrig.
d) Alevitische Religionslehre

Whrend bei den freikirchlich-landeskirchlichen Kooperationen eindeutig die Landeskirchen den Inhalt des Unterrichts
festlegen, mtisste bei den islamischen Organisationen ebenso
primiir eine Konfession priigend und bindend den Lehrstoff
festlegen, damit die konfessionelle Positivitiit und Gebundenheit gewiihrleistet ist.
aa) Islamische Glaubensgemeinschaft Baden-Wiirttemberg
e.V.
Mittlerweile haben sich drei der vertretenen Organisationen
zur ,,Islamischen Glaubensgemeinschaft Baden-Wfirttemberg
e.V." (IGBW) zusammengeschlossen. Die IGBW sieht ihre
Glaubenslehren aber nicht mehr durch die Lehrpliine der Steuerungsgruppe vermittelt.20 Sie beklagt sogar, dass die Landesregierung massiv in die Religionsfreiheit der Muslime eingreife und den Muslimen gesetzlich zugesprochene Mitspracherechte einschriinke, was ffir andere Konfessionen selbstver-

Nach ihrem Austritt aus der Steuerungsgruppe haben die Aleviten daraufhin einen eigenen Lehrplan erstellt. Nach Angaben
der ,,Alevitischen Gemeinde Deutschlands e.V." soll der alevitische Religionsunterricht mittlerweile an iber zwdlf Grundschulen in Baden-Wilrttemberg eingerichtet worden sein.23
Beim alevitischen Religionsunterricht ist der Konfessionsgrundsatz gewahrt, da mit der ,,Alevitischen Gemeinde
Deutschlands e.V." ein (einziger) Ansprechpartner existiert,
welcher fir seine Mitglieder die Lehrinhalte verbindlich und
repriisentativ festlegen kann.
2. Verfassungskonformitiit des Inhalts
GemI3 der verfassungsrechtlichen Schranken ist ein ,,Mindestma8 an Loyalitiit gegentiber den verfassungsrechtlichen
24
25
Grundwerten"
vom Religionsunterricht zu fordern.
Ein
26
Mastab daftir bietet Art. 79 III GG. Insbesondere diirfen im
staatlich veranstalteten Religionsunterricht keine Inhalte ge-

' Wortlaut der relevanten Passagen bei Frisch, ZevKR 49 (2004), 589 (626

21 Dto.

Fn.226).

23

16 PM des Kultusministeriums Baden-Wurttemberg vom 15.03.2005.
PM des Kultusministeriums Baden-Wurttemberg vom 18.07.2007.
Dto.
PM des Kultusministeriums Baden-Wurttemberg vom 29.07.2010.
20

PM IGBW vom 22.12.2005.
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22 Dto.

http://alevi.com/de/religionsunterricht/aru-in-ba-wu/ (31.3.2013).
Link, S. 502.
25 MUckl, 513 (535).
26 Vgl. BVerwG 123, 49 (73f.); Germann, Michael in:
Epping, Volker / Hill24

gruber, Christian: Grundgesetz - Kommentar, Miinchen 2009, Art. 7 Rn. 62.

M69ner, Der bad enwO rttemberg ische Religionsunterricht

MdBner, Der badenwurttembergische Religionsunterricht

Offentliches Recht

Freilaw

Frejlaw

Offentliches Recht

lehrt werden, die im Zuge der praktischen Konkordanz mit
Grundrechten Dritter und anderen mit Verfassungsrang ausgestatteten Rechtsgitern nicht mehr in einen m6glichst schonen27
den Ausgleich zu bringen sind

gibser Dialog)." 3 4 Diese Zielsetzungen bezeugen, dass im Falle
des alevitischen Islamunterrichts inhaltliche Bedenken nicht
angebracht sind.
II. Lehrplan und Schuiicher

Beim islamischen Unterricht kdnnen Zweifel an der Vereinbarkeit einiger Lehren des Islam mit dem Grundgesetz vorgebracht werden. Als besonders problematische Inhalte sind
anzufthren: die mangelnde Gleichberechtigung von Mann und
Frau, das islamische Strafsystem, die Apostasie, die Intoleranz
gegentiber fremder Religionen sowie die Forderung nach einer
28
Einheit von Staat und Religion.
An den Lehrpliinen liisst sich tiberprilfen, ob deren Inhalte im
Widerspruch zum Grundgesetz stehende Lehren umfassen.
a) Islamische Religionslehre
Im Lehrplan fir den islamischen Religionsunterricht werden
keine eindeutigen Aussagen zugunsten der grundgesetzlichen
Grundwerte getroffen. Jedoch wird sich in einigen Passagen
eines Vokabulars bedient, das in Richtung verfassungsfreundlicher Ziele weist. So ,,wissen die Schfllerinnen und Schiiler,
dass wir in einer vielfaltigen Gesellschaft und Welt leben und
die Menschen unterschiedlich denken und glauben", ,,dass,
jeder Mensch frei ist und dass zum Glauben die Freiheit gehor" sowie ,,dass, je mehr wir fiber die eigene Religion wissen, desto mehr konnen wir andere schttzen" 2 9 . Ebenso gibt es
eine ,,Grundbotschaft Mohammeds als fundamental universale
Grundrechte"3 0 . Femer ist flir Klasse 4 ein Themenfeld ,,Frauen der ersten Stunden und im Leben" vorgesehen, in welchen
,,Bedeutende Frauen der Geschichte, die als Vorbilder im Islam Verehrung finden" behandelt werden.3 1 Da auch sonst
keine im Gegensatz zum Grundgesetz stehenden Formulierungen in dem Papier zu finden sind, ist davon auszugehen, dass
im islamischen Religionsunterricht keine verfassungswidrigen
Inhalte gelehrt werden.

Aus der inhaltlichen Verantwortung folgen auch malgebliche
Mitbestimmungsrechte der Religionsgemeinschaften bei der
Erstellung der Lehrpliine und der Lehrmethoden sowie der
Einftihrung von Lehrbtichern und anderen Lernmitteln.3 5 Teilweise wird in diesen Fragen von einem Alleinbestimmungsecht des Staates ausgegangen.3 6 Selbst wenn man dieser falschen Auffassung zustimmen wirde, hiitte der Staat in BadenWiirttemberg aber auf sein Alleinbestimmungsrecht verzichtet.
In § 98 SchG wird niimlich festgelegt, dass die Religionsgemeinschaft den Lehrplan aufstellt und die Religionsbticher
bestimmt.
III. Die Beauftragung der Lehrkriifte
Auf Verfassungsebene ergibt sich die Notwendigkeit, den
Religionslehrer zur Unterrichtserteilung durch die Religionsgemeinschaften bevollmiichtigen zu lassen, aus dem Ubereinstimmungsgebotf. Dieses Erfordernis wurde in der Literatur
aber auch verneint. 3 8 Eine Begrindung hierftir war, dass der
Wortlaut des Art. 7 III 2 GG dies nicht erforderlich mache.
Das Grundgesetz fordere lediglich eine inhaltliche Ubereinstimmung mit den ,,Grundsatzen" der Religionsgemeinschaften, nicht aber einen Konsens betreffend der Lehrkriifte. 3 9 In
Art. 18 S.2 hat die Landesverfassung diese Meinungsverschiedenheit zugunsten der Erforderlichkeit einer Bevollmiichtigung
entschieden. Unter der Regelung des Art. 18 S.2 LV, der Religionsunterricht wird durch ,,Beauftragte" der Religionsgemeinschaften ,,erteilt", ist cine geistliche Beauftragung zu
verstehen. 4 0 Diese Erweiterung der grundgesetzlichen Vorgaben durch das Landesverfassungsrecht ist zuliissig, da sie die
Ausgestaltung des Religionsunterrichts regelt und der Bundesverfassung im Sinne von Art. 31 GG nicht widerspricht.

b) Alevitische Religionslehre
Die ,,Alevitische Gemeinde Deutschland e.V." hat flir den
Islamunterricht alevitischer Priigung einen eigenen Lehrplan
32
erstellt. Fir diesen Unterricht wurde als Zielsetzung festgehalten, dass ,,im ARU die Menschenrechte im Grundgesetz
vermittelt werden" sollen. ,,Die Kinder werden" zudem,,angeleitet zu erkennen, dass die alevitischen Werte und Vorstellungen mit den grundgesetzlichen Werten konform sind (Wertevermittlung)." 3 3 Ebenso hei8t es: ,,Die Schilerinnen und Schtiler sollen in diesem Unterricht die Gleichberechtigung der
Miidchen und Jungen konkretisieren und verinnerlichen
(Gleichberechtigung)" und ,,Sie werden dazu befdhigt, ihren
Glauben, Traditionen und ihre Kultur gegentiber ihren Mitschilerinnen und Mitschtilern zu vertreten und gleichzeitig
deren Anderssein zu verstehen und zu akzeptieren. (Interreli-

Die Beauftragung der Lehrkriifte stellt einen Rechtsakt dar, der
sich innerhalb der Religionsgemeinschaften abspielt. Die Erlangung der Beauftragung kann deshalb nicht iber den staatlichen Rechtsweg verfolgt werden.
In Baden-Wirttemberg ist diese Beauftragung auf katholischer
Seite die Missio canonica und auf evangelischer Seite die Vocatio.
1. Missio canonica
Die Missio canonica wird vom zustiindigen Didzesanbischof
(can. 805 CIC) beim Vorliegen folgender Voraussetzungen
verliehen. Nach can. 804 § 2 CIC hat der Ortsordinarius darum
bemiht zu sein, dass sich die bestellten Religionslehrer durch

27 MUckl, A6R 122 (1997), 513 (535).
28 FUssel, Hans-Peter / Nagel, Tilman: Islamischer Religionsunterricht
und

34 Dto.
1 Mickl,

Grundgesetz, EuGRZ 1985, 497-502 (498ff.).
29 Bildungsstandards Islamische Religionslehre Grundschulen Klasse
2, 4;
Ziffer II. Klasse 2 Dimensionen Nr.7.
o Dto., Ziffer II. Klasse 4 Dimensionen Nr.3.
' Dto., Ziffer II. Klasse 4 Themenfelder Nr.7.
32 Bildungsstandards flir alevitische Religionslehre (Islamische Religionslehre
alevitischer Prlgung) Grundschulen Klasse 2, 4, S. 7ff.
" Dto., S. 4.

36 Von Drygalski, Reinart: Die Einwirkungen der Kirchen auf den Religionsunterricht an dffentlichen Schulen, Gdttingen 1967 (im Folgenden: Drygalski), S.
71.
3 Mickl, A6R 122 (1997), 512 (529f.).
38 Drygalski, S. 88f.
3 Dto.
40 Rumpf, Bruno:
Ist Religionsunterricht an den Volksschulen in BadenWtrttemberg eine kirchliche Veranstaltung?, DOV 1968, 14-16 (15f.).

4

A6R 122 (1997), 512 (529).
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Rechtgliubigkeit, durch das Zeugnis christlichen Lebens und
durch piidagogisches Geschick auszeichnen. Gemeindereferenten, Pastoralreferenten, Diakone und Priester besitzen die Missio canonica schon aufgrund ihres Dienstes.41 Andere Personen
42
missen einen Antrag stellen. Der Antrag ist mit dem Versprechen verbunden ,,den Religionsunterricht in Ubereinstimmung mit der Lehre der Kirche glaubwlirdig zu erteilen und in
der Lebensftfihrung die Grundsiitze der Lehre der katholischen
Kirche zu beachten"4 3 Ebenso muss der Lehrer nachweisen,
dass seine Familienverhiltnisse aus katholischer Sicht korrekt
organisiert sind und dass er aktiv am Leben der Kirche teilnimmt.44
2. Vocatio
Die Erteilung der Vocatio erfolgt grundsiitzlich durch den
Oberkirchenratt. Sie erfordert die Mitgliedschaft einer evangelischen Landeskirche46 oder ausnahmsweise einer Freikirche4 7 , eine daffir erforderliche Ausbildung4 8 und dass der Lehrer bereit ist, den Religionsunterricht nach Bekenntnis und
Ordnung der jeweiligen Landeskirche zu erteilen 49 . Als geeignete Ausbildung gelten jedenfalls staatlich anerkannte Studiengiinge mit konfessionellem Bezug.o
IV. Aufsichtsrecht der Religionsgemeinschaften
Da den Religionsgemeinschaften im Grundsatz die inhaltliche
Verantwortung ffir den Religionsunterricht zusteht, mtissen sie
auch die Aufsicht dardiber ffihren dtirfen, ob die Lehrinhalte
beachtet werden.
§ 99 I SchG besagt, dass diese Aufsicht
durch religionspidagogisch erfahrene Beauftragte der Religionsgemeinschaften wahrgenommen werden soll. Dabei haben
sie das allgemeine Aufsichtsrecht des Staates iber die organisatorischen schulrechtlichen Angelegenheiten zu beachten.
Nur so kdnnen die beiden in Art. 18 S.2. LV eingeriiumten
Aufsichtsrechte miteinander in Einklang gebracht werden. Die
Ansicht52 den Religionsgemeinschaften stehe kein Aufsichtsrecht zu, kann aufgrund des Wortlauts von Art. 18 S.2 LV
somit nicht tiberzeugen. Ohne ein inhaltliches Aufsichtsrecht
der Religionsgemeinschaften, kdnnte aulerdem die Sicherung
des Ubereinstimmungsgebots nicht gewiihrleistet werden.
V. Teilnehmerkreis
Fraglich ist, inwieweit aus Art. 7 III 2 GG, Art. 18 S.2 LV ein
Homogenitiitsprinzip bezflglich der Zusammensetzung der
Schilerschaft folgt. Zum Teil wird ein solches Homogenitiitsprinzip direkt aus dem verfassungsrechtlichen Begriff des
41 Art.2 Missio-Ordnung Erzbistum Freiburg.
42 Art.4 Missio-Ordnung Erzbistum Freiburg.
43 Art.3 S.1 Missio-Ordnung Erzbistum Freiburg.
4 Art.3 S.2, 3 Missio-Ordnung Erzbistum Freiburg.
45 Ziffer 1. Vocationsordnung EK Baden, § 3 I Vokationsordnung EKWU.
46 Ziffer 2.1. Vocationsordnung EK Baden, § 2 I Nr.1 Vokationsordnung
EKWU.
47 Ziffer 3. Vocationsordnung EK Baden, § 3 II Vokationsordnung EKWU.
48 Ziffer 2.2. Vocationsordnung EK Baden, § 2 I Nr.2 Vokationsordnung
EKWU.
49 Ziffer 2.4. Vocationsordnung EK Baden, § 2 I Nr.3 Vokationsordnung
EKWU.
5o § 10 RUG EK Baden, Ziffer 4 Ausftihrungsbestimmungen zur Vokationsordnung EKWU.
5' Bosse, Wolfgang / Reip, Stefan: Schulrecht Baden-Wtrttemberg - Kommentar zum Schulgesetz, 13. Auflage, Stuttgart 2005, § 97 Rn. 6.
52 Drygalski, S.
95ff.
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Religionsunterrichts hergeleitet.5 3 Demnach darf die unterrichtliche Einwirkung nicht weiter reichen als die Konfessionszugehdrigkeit der Schiler.5 4 Dem kdnnte man entgegenhalten,
dass die Zusammensetzung der Schilerschaft weder den Lehrplan iindert, noch die Lehrkraft daran hindert die Glaubensinhalte zu vermitteln. Dies wiederum ruft den Einwand hervor,
dass die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises ,,unabdingbare Riickwirkungen auf die inhaltliche Gestaltung und die Art
und Weise der Darbietung der jeweiligen Glaubenslehre" hat5 5
da der Unterricht immer die Interaktion zwischen Lehrer und
Schtiler bedingt und konfessionsfremde Schtiler mit hherer
Wahrscheinlichkeit die Vermittlung der Glaubenslehre ,,bremsen" konnen. Die Religionsgemeinschaften haben daher zu
entscheiden wer (au~er den Schilern der eigenen Konfession)
am Religionsunterricht teilnehmen darf. Auch das BVerfG hat
anerkannt, dass die Zulassung konfessionsfremder Schiller
verfassungsrechtlich unbedenklich ist, solange der Unterricht
dadurch nicht seine Priigung als konfessionell gebundene Ver56
anstaltung verliert. Dies wiire jedenfalls dann der Fall, wenn
die Hiilfte der Schiller nicht mehr der unterrichteten Konfession angehrt. Innerhalb dieses Rahmens kdnnen die jeweiligen
Religionsgemeinschaften fiber die Teilnahme konfessionsfremder Schiler entscheiden, da diese Entscheidung in den
inhaltlichen Verantwortungsbereich des Religionsunterrichts
fillt. Dem widerspricht auch Art. 16 I 2 LV nicht, welcher
besagt, dass in christlichen Gemeinschaftsschulen der Unterricht mit Ausnahme des Religionsunterrichts gemeinsam erteilt
wird. Art. 16 I 2 LV will ffir den Religionsunterricht kein Homogenitiitsprinzip bestimmen, sondern in allen anderen Fichern den gemeinsamen Unterricht vorschreiben. Fr den
Religionsunterricht macht Art. 16 I 2 LV darum keine bindenden Vorgaben. Bei Teilnahme fremdkonfessioneller Schiler ist
jedoch noch die Zustimmung der Religionsgemeinschaft des
Schilers einzuholen. 7

,
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Dem entspricht auch die kirchliche Praxis in BadenWilrttemberg. So existieren einerseits Vereinbarungen der
Landeskirchen mit den Didzesen, welche die Zulassungen von
Schilern der anderen Konfession regeln. Jiingstes Beispiel ist
die Vereinbarung tiber den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht. Unter Ziffer 1 der Vereinbarung wird sogar
gesagt, dass der konfessionelle Unterricht fir jeden konfessionsfremden Schiler offen ist und dass die evangelische beziehungsweise die katholische Kirche den Schilern der jeweils
anderen Konfession die Teilnahme am eigenen Religionsunterricht anbietet, wenn der Unterricht der anderen Konfession
nicht erteilt wird. Andererseits wurden von den Landeskirchen
Vereinbarungen mit evangelischen Freikirchen geschlossen, in
denen die Teilnahme freikirchlicher Schiller am Religionsunterricht erlaubt wurde. So wurden von Seiten der badischen
5
Landeskirche mit der Evangelisch-methodistischen Kirche
59
und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden vereinMaunz, Theodor in: Maunz, Theodor / DUrig, Gunter: Grundgesetz, Art. 7
Rn. 52, Lfg. September 1980.
54 Dto.

5 BVerfGE 74, 244 (248).
56 BVerfGE 74, 244 (253).
5 Link, S. 494.
58 Ziffer B. II. Vereinbarung der Evangelisch-Methodistischen Kirchen und der
Evangelischen Landeskirche in Baden, April 1995.
59 Vgl. Ziffer III. Gemeinsame Erklrung der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Baden und der Evangelischen Landeskirche in Baden aus Anla8 des
175jffhrigen Unionsjubilums, 8. Oktober 1996.
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bart, dass deren Schiler am evangelischen Religionsunterricht
teilnehmen dtirfen. Die Evangelische Landeskirche in Wirttemberg hat 1984 mit dem Bund Freier evangelischer Gemeinden, dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und
der Evangelisch-methodistischen Kirche eine Vereinbarung6 0
geschlossen, die unter Ziffer II. die Teilnahme der Schiler der
betroffenen Freikirchen am evangelischen Religionsunterricht
gestattet.
VI. Konfessionelle ,,Trias"
Die Konfessionalitiit wird also zusammenfassend durch den
gelehrten Unterrichtsstoff, die konfessionelle Gebundenheit
der Lehrkraft und die Zusammensetzung der Schilerschaft
gewahrleistet, was gemeinhin als konfessionelle ,,Trias" bezeichnet wird.6 1
B. Religionsunterricht als gemeinsame Angelegenheit
Da der Staat den Religionsunterrichts veranstaltet und die
inhaltliche Verantwortung grundsiitzlich bei den Religionsgemeinschaften liegt, ergibt sich als zweite Konsequenz aus dem
Ubereinstimmungsgebot, dass der Religionsunterricht eine sog.
gemeinsame Angelegenheit ist, also eine Aufgabe, die in die
primiire Wahrnehmungskompetenz des Staates fillt, aber ebenso die Interessensphiire der Religionsgemeinschaften betrifft62
Der Religionsunterricht wird daher als rex mixta bezeichnet,
bei der beide Partner zu ihrem Teil Verantwortung tragen6 3
was zur Folge hat, dass der Unterricht nur durch Kooperation
und gegenseitige Riicksichtnahme der Beteiligten sachgerecht
ausgestaltet werden kann.64
C. Rechte aus dem Ubereinstimmungsgrundsatz
Aus dem Ubereinstimmungsgrundsatz werden zum Dritten
auch subjektive Rechte hergeleitet. So steht den Religionsgemeinschaften ein Recht auf die inhaltliche Bestimmung des
Religionsunterrichts nach deren Glaubensgrundsiitzen zu,
65
wenn er bereits eingerichtet wurde. Weitergehend wird auch
vertreten, dass ein subjektives Recht gegen den Staat auf inhaltliche Ubereinstimmung auch den Schilern beziehungswei66
se deren Erziehungsberechtigten zusteht.6 Dem ist in allen
Fillen zuzustimmen. Vor allem kann ein subjektives Recht der
Schiler beziehungsweise der Erziehungsberechtigten nicht
mehr mit dem Hinweis auf die notwendige Mitarbeit der Religionsgemeinschaften abgelehnt werden, da bei einem bereits
eingerichteten Unterricht die Grundsiitze von den Religionsgemeinschaften schon definiert wurden.
60 Vereinbarung tber die Erteilung des Unterrichtsfachs Evangelische Religionslehre durch die Mitglieder einer Freikirche und tber die Teilnahme von
SchUlern, die einer Freikirche angehdren, am evangelischen Religionsunter-
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D. Anforderungen an unterrichtsberechtigte Religionsgemeinschaften
Aufgrund ihrer inhaltlichen Definitionshoheit muss auch gekliirt werden, welche Anforderungen an den Begriff der Religionsgemeinschaft nach Art. 7 III 2 GG, 18 S.2 LV zu stellen
sind. Eine Religionsgemeinschaft wird allgemein definiert als
ein Verband, der die Angehrigen ein und desselben Glaubensbekenntnisses oder mehrerer verwandter Glaubensbekenntnisse fir ein Gebiet zur allseitigen ErfUllung der durch
das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben zusammenfasst. 67
I. Geltung auch fir Weltanschauungsgemeinschaften
Grundsiitzlich muss es jeder Religionsgemeinschaft m6glich
sein, Religionsunterricht zu erteilen, da die Art. 7 III 2 GG, 18
S.2 LV keine Gemeinschaft ausschlieen. Nach Art. 140 GG,
137 VII WRV werden die Weltanschauungsgemeinschaften
den Religionsgemeinschaften gleichgestellt. Diese Gleichstellung gilt ebenso ffir den Religionsunterricht.68 Die fir die Religionsgemeinschaften verbindlichen Anforderungen gelten
somit entsprechend auch fir Weltanschauungsgemeinschaften.
II. Gewiihr der Dauer
Art. 140 GG, 137 V WRV fordern, dass die Religionsgemeinschaften durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder
die Gewiihr der Dauer bieten. Um den dauerhaften Bestand zu
gewiihren, muissen darum gewisse Mindestanforderungen von
den Gemeinschaften erfUllt werden. Vor allem muss ein berechenbarer Partner gefunden werden 69, der mit Verbindlichkeit
zu sprechen und zu handeln in der Lage wiire 7 0 . Hierbei ist es
nach allgemeiner Auffassung angemessen, die an eine Umwandlung in eine 6ffentlich-rechtliche Kdrperschaft gestellten
Anforderungen nach Art. 140 GG, 137 V WRV auch an die
nach Art. 7 III 2 GG, 18 S.2 LV berechtigten Gemeinschaften
zu stellen.71 Im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit
zwischen Staat und Religionsgemeinschaften, gebietet zudem
der Vorbehalt des M6glichen, dass gewisse Mindestanforderungen hinsichtlich der Organisation der zum Unterricht berechtigten Religionsgemeinschaften verlangt werden.
1. Ansprechpartner
Um die Grundsiitze nach Art. 7 III 2 GG, 18 S.2 LV zu definieren, bedeutet dies insbesondere, dass die Religionsgemeinschaft eine befugte Instanz besitzen muss, deren Legitimitiit
durch eine institutionell hinreichend geordnete Struktur begrUndet wird, die ihrerseits die Vertretungsmacht regelt sowie
die Kompetenz einschliet, fir die Gemeinschaft rechtsverbindliche Erklirungen abzugeben und die sich aus Art. 7 III
'72
GG, 18 LV ergebenden Aufgaben wahrzunehmen. . Bei Reli-

richt, 1984.
61 MUckl, Stefan: Freiheit kirchlichen Wirkens, in: Isensee, Josef/ Kirchhof
Paul: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland - Band VII

- Freiheitsrechte, 3. Auflage, Heidelberg 2009, § 161 Rn. 29.
62 Jeand'Heur, Bernd / Korioth, Stefan: Grundztige des Staatskirchenrechts,
Stuttgart, Minchen, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden 2000 Rn. 290; Freiherr von Campenhausen, Axel / de Wall, Heinrich: Staatskirchenrecht, 4.

Auflage, MUnchen 2006, S. 196.
63 Feuchte, Paul: Verfassung des Landes Baden-Wtrttemberg

und (Rechts-)Folgen, KuR 2011, 225-247 (231).

68 Robbers, Gerhard in: von Mangoldt, Hermann / Klein, Friedrich,
Starck,

Christian: Kommentar zum Grundgesetz - Band 1: Prdambel, Artikel 1 his 9,
69 Korioth, Stefan: Islamischer Religionsunterricht und Art. 7 III GG,
NVwZ

1997, 1041-1049 (1047).
-

65 Graschner, Rolf in: Dreier, Horst: Grundgesetz Kommentar - Band
I

6

AnschUtz, Art 137 Anm. 2 (S. 633); Hillgruber, Christian: Islamische Ge-

meinschaften als Kdrperschaften des Offentlichen Rechts? - Voraussetzungen

6. Auflage, Minchen 2010 (im Folgenden: MKS), Art. 7 Rn. 152.
- Kommentar,

Stuttgart, K6ln, Berlin, Mainz 1987, Art. 18 Rn 10.
6 Link, S. 489.

Artikel 1-19, 2. Auflage, Tilbingen 2004, Art. 7 Rn. 90.
66 MUckl, A6R 122 (1997), 513
(533).

67

7o

Frisch, Michael: Grundstzliche und aktuelle Aspekte der grundgesetzlichen

Garantie des Religionsunterrichts, DOV 2004,462471 (470).
' Link, S. 500.
72

Link, S. 501.
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gionsgemeinschaften, die als e.V. organisiert sind, ist dies
relativ unproblematisch, da nach § 26 BGB der Vorstand sowohl nach aulen als auch von innen - mittels seiner Wahl
durch die Mitgliederversammlung - her legitimiert ist, fir die
Religionsgemeinschaft rechtsverbindlich zu sprechen.

zuffihren sein, da im Falle einer vorherrschenden Fremdfinanzierung der Charakter als autarke, selbstiindige Religionsgemeinschaft in Frage gestellt wilrdeso.

2. Mitglieder

Weiter ist zu kliiren welche Rechtsform eine Religionsgemeinschaft im Sinne der Art. 7 III 2 GG, 18 S.2 LV bendtigt. Die
h.M. sieht richtigerweise vom Erfordernis der dffentlichrechtlichen Kdrperschaft ab. Eine Mindermeinung82 hingegen
betrachtet die Konstitution als Kdrperschaft des dffentlichen
Rechts ffir notwendig im Sinne von Art. 7 III 2 GG. Der Kdrperschaftsstatus wird vor allem im Hinblick auf die enge Kooperationsbeziehung von Staat und Religionsgemeinschaft
gefordert.8 3 Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die h.M.
ebenso die Anforderungen stellt, die fir eine Verleihung des
Status nach Art. 140. GG, 137 V WRV gelten.8 4 Danach stellt
das Erfordernis, sich als Kdrperschaft des dffentlichen Rechts
zu organisieren, lediglich eine formaljuristische Spitzfindigkeit
dar. Ob die M6glichkeit sich fiber Art. 140. GG, 137 V WRV
dffentlich-rechtlich zu organisieren von einer Religionsgemeinschaft in Anspruch genommen wird, kann hier keine Rolle spielen, da dies dem Grundsatz der staatskirchenrechtlichen
Paritiit zuwiderlaufen wirde. Aus den Regelungen des Grundgesetzes ist nirgendwo zu entnehmen, dass die Eigenschaft als
dffentlich-rechtliche Kdrperschaft eingerichtet zu sein, Bedingung fir die Errichtung des Religionsunterrichts nach Art. 7 III
2 GG ist. Vielmehr kann der Verzicht auf die dffentlichrechtliche Institutionalisierung auch Ausdruck der Religionsfreiheit der Gemeinschaften sein. Diese besser zu entfalten ist
das Ziel der dffentlich-rechtlichen Kdrperschaft im Staatskirchenrecht, nicht deren Einschriinkung.

Die Mindestanzahl der Mitglieder muss so beschaffen sein,
dass die Gemeinschaft eine gewisse Bedeutung ffir das dffentliche Leben in Baden-Wilrttemberg hat, was gemeinhin bei
einem Tausendstel der baden-wilrttembergischen Bevdlkerung
angenommen wird.73 Mit dem geforderten Mindestmitgliederbestand ist dann schon ein Mindestma8 an organisatorischinstitutioneller Verfasstheit indiziert. 4
Vor allem aber muss jederzeit verlisslich gekliirt werden kdnnen, wer Mitglied der Religionsgemeinschaft ist, da die Art. 7
III 2 GG, 18 S.2 LV jeden konfessionsgebundenen Schtiler
dazu verpflichten, am Religionsunterricht seiner Gemeinschaft
teilzunehmen.7 5
3. Bestehenszeitraum
Die Gewiihr der Dauer kann nur eine Gemeinschaft leisten,
welche schon eine gewisse Zeit besteht. Sie muss ihre Kontinuitiit unter Beweis gestellt haben, da die einfache Erkliirung,
man wolle in Zukunft ewig bestehen, keinerlei Rechtssicherheit bietet. Der Staat bendtigt bei der Einrichtung des Religionsunterrichts jedoch einen verliisslichen und vertrauenswirdigen Partner. Verliisslichkeit und Vertrauen sind aber Dinge,
die ,,erarbeitet" werden mfissen. Daffir scheint ein Zeitraum
von 30 Jahren angemessen, da dies in etwa einem Generationenwechsel entspricht.7 6 Ein lingerer Zeitraum wirde neue
Religionen unzuliissig benachteiligen, wiihrend ein kirzerer
Zeitraum die Gefahr birgt, dass vergingliche ,,Modereligionen", die dem aktuellen Zeitgeist entspringen, berticksichtigt
werden. Die Zeitgrenze sollte aber nicht als starres Kriterium
verstanden werden, da dann auch die Entwicklung der religidsen Strdmung vor deren Institutionalisierung berticksichtigt
werden kann, wenn diese bis dahin schon als abgrenzbare,
bestiindige Gruppierung existiert hat.
4. Hinreichende Finanzstiirke
Die Dauerhaftigkeit der Religionsgemeinschaft muss auch in
finanzieller Hinsicht gewiihrleistet sein.7 7 Dies ergibt sich
schon aus dem Erfordernis des Gliiubigerschutzes aufgrund der
Insolvenzunfahigkeit dffentlich-rechtlicher Kdrperschaften.7 8
Die Gemeinschaft muss demnach tiber ein ausreichend hohes
sowie schuldenfreies Grundvermdgen verfligen und ihre Zahlungsfthigkeit durch laufende Einnahmen sichern. 7 9 Dabei
muss die Finanzierung tiberwiegend auf die Mitglieder zurdick7 Hillgruber, KuR 2011, 225-247 (235); Muckel, Stefan: Muslimische Gemeinschaften als Ktrperschaften des Offentlichen Rechts, DOV 1995, 311-317

(515).
74 Vgl. Hillgruber, KuR 2011, 225 (236).
7 Hillgruber, KuR 2011, 225 (236).
76 Vgl. Hennig, Wiebke: Muslimische Gemeinschaften im Religionsverfas-

sungsrecht, Baden-Baden 2010 (im Folgenden: Hennig), S. 103; Hillgruber,
KuR 2011, 225 (236f).
7 Hillgruber, KuR 2011, 225 (237).

III. Rechtsform der Religionsgemeinschaften

Trotz alledem ist es aufgrund der notwendigen Kooperationsfihigkeit einer Religionsgemeinschaft ndtig, dass diese sich
tiberhaupt rechtlich organisiert, da sie sonst nicht am Rechtsverkehr teilnehmen kann. Hierffir ist die Rechtsfihigkeit nach
Birgerlichem Recht ausreichend 5 , Art. 140 GG, 137 IV
WRV.
IV. Vereinbarkeit mit den grundlegenden Verfassungswerten
Das BVerfG fordert ffir die Anerkennung einer Glaubensgemeinschaft als Kdrperschaft des dffentlichen Rechts die
8 6
Rechtstreue ohne eine dartiber hinausgehende Staatsloyalitiit.
87
Diese Rechtsprechung soll nach der Ansicht Frischs auch auf
die Bedingungen ffir die Einffihrung von Religionsunterricht
anwendbar sein. Dies ist auch nur konsequent, wenn man an
die Religionsgemeinschaften ohnehin die Anforderungen nach
Art. 140 GG, 137 V WRV stellt. Demnach darf die Glaubensgemeinschaft vor allem die in Art. 79 III GG umschriebenen

Dies ist vor allem bei der Ttrkisch-Islamischen Union (DITIB) problematisch, da diese der ttrkischen Religionsbehdrde, mithin dem ttrkischen Staat,
8o

unterstellt ist, vgl. Hillgruber, KuR 2011, 225 (229, 242).
8 Robbers in: MKS, Rn. 151; Link, S. 500.
82 Korioth, NVwZ 1997, 1041 (1046); Hillgruber, Christian:
Staat und Religion, DVBl. 1999, 1155-1178 (1176).
8 Korioth, NVwZ 1997, 1041 (1046ff.).
84 Robbers in: MKS, Rn. 151; Link,
S. 500.
85

Dto.

78 Dto.

86

7 Dto.

87

BVerfG 102, 370 (395ff.).
Frisch, ZevKR49 (2004), 589 (636f.).
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fundamentalen Verfassungsprinzipien, die dem staatlichen
Schutz anvertrauten Grundrechte Dritter sowie die Grundprinzipien des freiheitlichen Religions- und Staatskirchenrechts
nicht gefhhrden. Es wiire staatlicherseits schwer zu vertreten,
wenn der Staat im Religionsunterricht ,,Grundsdtze" einer
Religionsgemeinschaft vermittelt, die den Staat als dessen
Veranstalter mitsamt seinen tragenden Prinzipien in Frage
stellt. Freilich muss auch nicht gefordert werden, dass die
Glaubensinhalte der Religionsgemeinschaften mit der weltlichen Verfassung inhaltlich tibereinstimmen mtissen.8 9 Die
Einhaltung der vom BVerfG aufgestellten Anforderungen,
zumindest im staatlichen Bereich, ist jedoch eine aus dem
Charakter des Religionsunterrichts als staatliche Veranstaltung
folgende Voraussetzung ffir eine Religionsgemeinschaft im
Sinne der Art. 7 III 2 GG, 18 S.2 LV. Dies entspricht auch der
Ansicht Heckels 90 , der lediglich die Anerkennung der grundlegenden Verfassungswerte voraussetzt.
V. Probleme bei islamischen Religionsgemeinschaften
Die soeben genannten Voraussetzungen stellen gerade im
Hinblick auf den islamischen Religionsunterricht ein viel diskutiertes Problem dar. Aufgrund der konfessionellen und ethnischen Zersplitterung der Muslime in Deutschland und deren
bisher nur wenig fortgeschrittenen Organisationsgrades fehlt
dem Staat sowohl ffir den Islam als Ganzes, als auch auf konfessioneller Ebene, eine verbindliche kooperationsfahige Instanz.91 Bestes Beispiel daftir ist die von einigen muslimischen
Vertretern verlassene Steuerungsgruppe des Kultusministeriums, in welcher sich die beiden tibrigen Organisationen ebenfalls nicht hinreichend vertreten wissen.
Ferner mag man auf verfassungsfeindliche Tendenzen unter
muslimischen Gruppierungen verweisen. Die entworfenen
Lehrpliine sprechen jedoch eine andere Sprache. Da das Gesetz
dem Birger Vertrauen entgegenbringt, indem es erst einmal
davon ausgeht, dass die Bevdlkerung rechtstreu auf dem Boden der Verfassung steht, muss angenommen werden, dass die
islamischen und alevitischen Organisationen nicht die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bezwecken. Fir einen solchen Verdacht haben die Vereine durch ihre
Aulerungen bisher keine tragfahigen Angriffspunkte geliefert,
weshalb unbedenklich von deren Verfassungsreue ausgegangen werden kann. Trotzdem muss auf die organisatorischen
Schwierigkeiten noch nifher eingegangen werden.
1. Islamischer Religionsunterricht
Wie oben bereits dargelegt 92 , ist die Frage des Ansprechpartners beim Islamunterricht sunnitischer Priigung nicht gekliirt.
Ferner sind die RG Islam BW und die IGBW zwar beide als
e.V. organisiert, geben aber keine dffentlichen Angaben iber
ihre Mitgliederzahl. Bei der IGBW kommt hinzu, dass sie in
erster Linie als Dachverband ffir mehrere Einzelorganisationen
fungiert. Zudem bestehen die meisten Moscheevereine, welche
in den beiden Organisationen als Mitglied registriert sind,
lediglich aus kaum mehr als den sieben GrUndungsmitgliedern,
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welche nach § 56 BGB fir eine Vereinsgrindung notwendig
sind. 9 3 Damit ist eine verliissliche Kliirung der Mitgliedschaft
muslimischer Schiller erheblich erschwert bis unm6glich, um
den konfessionsgebundenen Schfiler ,,seinem" Religionsunterricht zuzuweisen. Folglich erfUllen diese beiden Mitgliedsvereinigungen der Steuerungsgruppe das gem8 Art. 140. GG,
137 V WRV ndtige personelle Mindestma8 an Organisation
nicht.
Des Weiteren kdnnen sich im Hinblick auf die Bestandszeit
von 30 Jahren weder die IGBW noch die RG Islam BW nach
Art 140 GG, 137 V WRV qualifizieren.
Folglich sind die beiden Organisationen hinter dem sunnitischen Religionsunterricht gemi8 Art. 140. GG, 137 V WRV
verfassungsrechtlich nicht hinreichend qualifiziert, um die
inhaltliche Verantwortung ffir einen Religionsunterricht nach
Art 7 III 2 GG, 18 S.2 LV zu ibernehmen, da sie nicht die
Gewiihr der Dauer bieten.
2. Alevitischer Religionsunterricht
Die Aleviten als Triiger eines eigenen Religionsunterrichts
haben hingegen einen relativ hohen Organisationsgrad. 94 So
kann die Alevitische Gemeinde Deutschlands e.V. ihre Anhiinger auf mindestens 255.000 Personen beziffern. Zudem ist
das ,,Kulturzentrum anatolischer Aleviten in Berlin" im Jahre
2002 vom Berliner Senat als Religionsgemeinschaft anerkannt
worden 95 , weshalb auch damit zu rechnen ist, dass die Alevitische Gemeinde bald auch vom Land Baden-Wilrttemberg
anerkannt wird. Zudem ist die Alevitische Gemeinde Deutschlands schon 1986 gegrUndet worden, so dass man, wenn man
die alevitische Entwicklung in Deutschland vor diesem Zeitpunkt berUcksichtigt, davon ausgehen kann, dass sich diese
Glaubensrichtung schon iber eine Generation hinweg etabliert
hat und darum die Gewiihr der Dauer nach Art. 140. GG, 137
V WRV bietet. Selbst, wenn man staff auf die 30 Jahre abstellt, wiiren sie in Kirze - niimlich im Jahr 2016 - fihig, Kdrperschaft des dffentlichen Rechts zu werden.
E. Konklusion
Das verfassungsrechtlich garantierte Institut entwickelte in
jiingster Zeit eine religibse Pluralitiit, welche bei der Grlindung
des Landes wohl nicht absehbar war. 96 Dabei ist zu beachten,
dass der sog. konfessionell-kooperative Unterricht zwischen
Katholischer und Evangelischer Kirche sowie der multikonfessionelle Islamunterricht sunnitischer Priigung verfassungswidrig sind und damit im Rechtswege zu Fall gebracht werden
kdnnen. Hierbei hiitten Land und Kirchen sowie die islamischen Religionsgemeinschaften besonnener agieren missen, da
dieser verfassungsrechtliche Missstand erheblichen politischen
und religibsen Ziindstoff birgt. Die Vertreter aus Politik und
Hennig, S. 33.
94 Stdssel, Hendrik: Staatskirchenrechtliche Aspekte des islamischen Religionsunterrichts an Offentlichen Schulen im Licht der Empfehlungen des Wis-

senschaftsrates vom Januar 2010, KuR 2011, 113-125 (120).
9 Stissel, KuR 2011, 113 (120).

Frisch, ZevKR49 (2004), 589, (636f.); BVerfGE 102, 370 (392).
8 Heckel, Martin: Religionsunterricht fur Muslime?, JZ 1999, 741-758 (748f.).
9 Heckel, JZ 1999, 741 (749).

96 So wird auch jUdischer Religionsunterricht und em Religionsunterricht der
Syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien angeboten (LT Drs. 14/222).
Ferner soll auch altkatholischer Religionsunterricht eingerichtet sein [Grumme, Bernhard / Pirner, Manfred L.: Religion unterrichten in Baden-

' Link, S. 501.
92 Siehe oben: A.

Wtrttemberg, Theo-Web. Zeitschrift fur Religionspadagogik 5 (2006), 199210 (202)].
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Religion sind daher gut beraten, wenn sie diese Fehler korrigieren und den baden-wilrttembergischen Religionsunterricht
insgesamt auf verfassungsmiligen Boden stellen.
Ansonsten bestehen im Hinblick auf das Ubereinstimmungsprinzip lediglich rudimentiire Besonderheiten gegentiber den
anderen Bundesliindern, wie die geistliche Beauftragung durch
die Religionsgemeinschaften nach Art. 18 S.2 LV, § 99 I SchG
oder § 98 SchG. Auffillig ist aber, dass sich der Gesetzgeber
in § 96 II SchG eindeutig fir das Konfessionsprinzip entschieden hat, in der rechtlichen Praxis jedoch tiberkonfessionelle
Kooperationen zulusst, welche diesem Prinzip widersprechen.
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Dem Glauben loyal !?

Religion als Konfliktursache im Arbeitsverhaltnis
stud. jur. Andreas Schubert und stud. jur Fritz Pieper*

Das Kopftuch im Klassenzimmer. Die aulereheliche Liaison eines Kirchenchorleiters. Glaube und Religion kdnnen
auch im Arbeitsverh~ltnis zu erheblichen Spannungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fahren und gegebenenfalls die KOndigung des Arbeitnehmers nach sich ziehen. Der Beitrag gibt einen Uberblick Ober die allgemeinen
Grunds~tze zur Handhabung des Konfliktherdes Religion im Arbeitsverh~ltnis. Der erste Teil befasst sich mit dem
,weltlichen" Arbeitsverh~ltnis und dem diametralen Verh~ltnis zwischen Direktionsrecht des Arbeitgebers und der
Arbeitsverweigerung des Arbeitnehmers aus Glaubensgranden. Geklrt wird hierbei die Frage, wann und unter
welchen Voraussetzungen die innere religidse Uberzeugung des Arbeitnehmers schUtzenswert ist und wann diese
hinter die Interessen des Arbeitgebers zuracktreten muss. Der zweite Teil stellt das Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverh~ltnis im ,,kirchlichen" Arbeitsverh~ltnis dar und die aus den Loyalitatspflichten gegenaber der kirchlichen
Uberzeugung resultierenden Problemfelder.
Teil I - Das ,,weltliche" Arbeitsverhiltnis - Glaube und

Arbeitsverweigerung'
A. Einleitung
Verweigert ein Arbeitnehmer aufgrund von Gewissenskonflikten, die aus seiner religiasen Uberzeugung erwachsen, eine
ihm vom Arbeitgeber zugewiesene Titigkeit, so kommt eine
Kiindigung aufgrund Arbeitsverweigerung in Betracht. Allerdings ist nach der Rechtsprechung des BAG hierbei zu berticksichtigen, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Wege
des § 106 S.1 GewO keine Arbeit zuweisen darf, die diesen in
vermeidbare Glaubens- oder Gewissenskonflikte bringt. Hiernach kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen niher bestimmen(...). Dieser
unbestimmte Rechtsbegriff ist jedoch unter Beriicksichtigung
der grundrechtlich geschtitzten Freiheiten des Arbeitnehmers
auszulegen. Bei religiasen oder Gewissensgrtinden im Rahmen einer Arbeitsverweigerung kommt im Wesentlichen Art.4
Abs.1 GG zum Tragen. Als Gewissensentscheidung i.S.d.
Vorschrift ist jede ernstliche sittliche Entscheidung anzuerken-

' Vergleiche allgemein zum kirchlichen Arbeitsrecht: Richardi, Arbeitsrecht in

der Kirche, 6. Auflage 2012; ThUsing, Kirchliches Arbeitsrecht, 2006.
2 Vgl. nur: BAG vom 24.2.2011 - 2 AZR 636/09, NZA 2011, 1087; BAG vom
24.5.1989 - 2 AZR 285/88, NJW 1990, 203; BAG vom 20.12.1984 - 2 AZR
436/83 - NZA 1986, 21; Die Literatur hingegen kritisiert die dogmatische

nen, die der Einzelne in einer bestimmten Lage als ffir sich
bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfthrt und
gegen die er nicht ohne ernste Gewissensnot handeln kinnte.4
Zu beachten ist jedoch, dass Art. 4 Abs. 1 GG im Rahmen von
Arbeitsverweigerungen stets mit der in Art. 12 Abs.1 GG normierten Unternehmerfreiheit des Arbeitgebers korreliert. Nach
dem Prinzip der Toleranz und praktischen KonkordanZ6
muss so ein gerechter Ausgleich der entgegenstehenden Interessen gefunden und die Frage beantwortet werden, ob der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die in Frage stehende Arbeit
wirksam i.S.d. § 106 S.1 GewO zuweisen kann oder ob der
Arbeitnehmer berechtigt ist, diese zu verweigern.
B. Historische Entwicklung
Entwickelt wurden die Grundsiitze zur Klirung der Frage der
Rechtmiiigkeit einer Arbeitsverweigerung -nach langer Zeit
uneinheitlicher Rechtsprechung 7 - im Rahmen eines Urteils des
BAG aus dem Jahre 1984. In diesem hatte es ilber die Weigerung eines Druckers zu befinden, welcher sich als Kriegsdienstverweigerer und Mitglied der ,,Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes" aulerstande sah, am Druck kriegsverherrlichender Werbebroschiiren mitzuwirken.8 Die Vorinstanzen hatten hierbei eine Beschriinkung des Weisungsrechts
zugunsten des Arbeitnehmers durch Art.4 Abs.1 GG abgelehnt. 9 Nicht so das BAG: Vielmehr sah es das Gericht als
erwiesen an, dass der Arbeitgeber bei der Austibung seines

BegrUndung des Leistungsverweigerungsrechts des BAG. Seit der Schuldrechtsreform und der Existenz des § 275 Abs.3 BGB wird tiberwiegend vertreten, dass das Leistungsverweigerungsrecht tber diese Vorschrift herzuleiten

sei. Vgl. Iiwisch/Caspers, in: Staudinger, BGB, 2009, § 275, Rn. 105; Henssler. AcP 190 (1990), 358, 545 ff; Grabau BB 1991, 1257, 1261; Kohte, NZA
1989, 161, 164 ff.; Preis, in: Oetker/Preis/Rieble (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre
BAG, 143, 145 f.; MUnchener Handbuch zum Arbeitsrecht/Reichold, § 39 Rn.
19; Kittner/Daubler/Zwanziger/Zwanziger/Daubler,Ktindigungsschutzrecht, §
626 BGB, Rn. 70; Gotthardt, Arbeitsrecht nach der Schuldrechtsreform, 2.

Auflage 2003, Rn. 115; Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, 19. Auflage 2010, Rn.
426;
diff.:
Dornbusch/Fischermeier/L~wisch/Kamanabrou,Fachanwaltskommentar

Arbeits-

4 BVerfGE vom 20.12.1960, 1 BvL 21/60; LAG Hamm vom 20.4.2011 - 4 Sa

2230/10,

NZA-RR

2011,

640;

5

Miinchener Handbuch zum Arbeitsrecht/Reichold, § 36 Rn.

26 f.; BAG vom 10.10.2002 - 2 AZR 472/01 - NZA 03 483,

486.
6 BAG

aaO; Raif, ArbRAktuell, 2011, 321, 322.

altere

recht, 5. Auflage 2012, § 611, Rn. 408; Zur Ubersicht tber den Meinungsstand m.w.N.: Scholl, BB 2012, 53 ff.; siehe allgemein zu Glaubens- und

7 Vgl. zur 1bersicht tber die

Gewissenskonflikten: Hansen, Die rechtliche Behandlung von Glaubens- und
Gewissenskonflikten im Arbeitsverhaltnis, 2000.

sowie Konzen/Rupp, Gewissenskonflikte im Arbeitsverhaltnis, 1990, 3ff.

Iiiwisch/Caspers/Klumpp,Arbeitsrecht, 9. Auflage 2012, Rn. 150.
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Dorn-

busch/Fischermeier/L~wisch/Groeger/Hofmann, Art.4 GG, Rn. 9.

Rechtsprechung der Arbeitsgerichte im

Bezug auf Gewissenskonflikte am Arbeitsplatz: Kohte, NZA 1989, 161 ff
vom 20.12.1984 - 2 AZR 436/83 - NZA 1986, 21.
' Vgl. LAG Schleswig-Holstein Urteil vom 06.01.1983 2 (3) Sa 353/82.
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Weisungsrechts nach § 315 BGB 10 dem Gewissenskonflikt des
Arbeitnehmers nicht ausreichend Gewicht beigemessen hatte.
Das BAG entwickelte hierbei drei Kriterien, welche bei der
Abwiigung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen bei
Vorliegen eines Glaubens- oder Gewissenskonflikts zu bericksichtigen sind:
1. Vorhersehbarkeitdes Konfliktsfir den Arbeitnehmer
2. Betriebliches Erfordernis - Bestehen anderer Beschiftigungsmiglichkeiten
3. Negativprognose hinsichtlich weiterer Konflikte in der Zukunft
Zuniichst einmal muss die Frage beantwortet werden, ob der
Arbeitnehmer bei Vertragsschluss mit einer ihn in einen
Gewissenskonflikt bringenden Titigkeit rechnen musste.
Ferner muss sodann im Rahmen des betrieblichen
Erfordernisses
gekliirt
werden,
ob
nicht
eine
Beschiiftigungsm6glichkeit an einem anderen Arbeitsplatz
besteht oder ob der Arbeitnehmer aufgrund besonderer
betrieblicher Umstiinde die Arbeit dennoch -wenn auch nur
kurzfristig- ausftihren muss. Auf der dritten Stufe der
Abwiigung gilt es zu kliiren, ob es sich bei der in Frage
Situation
um
einen
einmaligen
oder
stehenden
wiederkehrenden und somit besonders starken Glaubens- bzw.
Gewissenskonflikt handelt.11
C. Rechtsfolgen einer Arbeitsverweigerung
Rechtsfolge einer derartigen Verweigerung ist zuniichsteinmal
der Verlust des Lohnanspruches. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer fir den Zeitraum der Arbeitsniederlegung zu vergtiten, besteht nicht, vgl. § 326 Abs.1 BGB.
Auch ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 616 BGB
scheidet mangels objektiv vorliegender Verhinderung aus.12
Grindlich erdrtern muss jedoch der Arbeitgeber die Frage, ob
er den Arbeitnehmer wiihrend des fraglichen Zeitraumes nicht
an einem anderen Arbeitsplatz beschiiftigen kann. Anderenfalls
besteht die M6glichkeit, dass der Arbeitgeber in Annahmeverzug gerit.13
Auf Seiten des Arbeitnehmers kommen bei einem Vertretenmissen Schadensersatzanspriche gegen diesen gem. § 280
Abs.1, 3, 283 oder gem. § 311a BGB in Betracht. Dies wird
dann der Fall sein, wenn dem Arbeitnehmer bereits bei oder
kurz nach Vertragsschluss bewusst gewesen ist, dass es zu
derartigen Glaubenskonflikten kommen kann.14 Denn dann

10

§ 106 GewO trat erst am 01.01.2003 in Kraft und

konkretisiert seither die Leistungspflicht des Arbeitnehmers im
Vertragsverhiiltnis. Zur Entstehungsgeschichte des § 106
GewO vgl. Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching/Tillmanns,
Beck'scher Online-Kommentar Arbeitsrecht, 2012, §106
GewO Rn.1.
" Zum Gesamten instruktiv und beispielhaft in der Falllisung vgl. Junker,

Grundkurs Arbeitsrecht, 12. Auflage 2013, Rn.63ff.
12 Vgl. Oetker, in: Staudinger, BGB, 2011, § 616, Rn. 69; Scholl, BB 2012, 53,
58; Henssler, RdA, 2002, 129, 131f.; a.A.: Greiner, Ideelle Unzumutbarkeit,
2004, S. 150 ff.
" Erfurter Kommentar/Preis, 13. Auflage 2013, § 611, Rn. 688.
14 Ebenso: Erfurter Kommentar/Preis, aaO; vgl. auch: LAG MUnchen vom

13.11.2008, 2 Sa 699/08, BeckRS 2009, 50411; Nicht jedoch so, wenn der
Arbeitnehmer zwar bei Vertragsschluss erkennt, dass er sich zu Arbeiten
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bleibt es dem Arbeitnehmer aufgrund § 242 BGB verwehrt,
sich hinsichtlich der Arbeitsverweigerung auf seinen Glauben
zu berufen.1 Auch kommt, je nachdem ob sich der Arbeitnehmer zu Recht oder zu Unrecht auf seinen Glauben als
Grundlage zur Arbeitsverweigerung beruft, eine personenoder eine verhaltensbedingte Kiindigung in Betracht. 1 6 Ob der
Arbeitgeber allerdings die Arbeitsverweigerung des Arbeitnehmers hinnehmen muss oder ob er dessen Arbeitsleistung
einfordern bzw. diesen bei beharrlicher Verweigerung kiindigen darf, ist letzten Endes immer eine Frage des Einzelfalles.
D. Fille aus der Rechtsprechung
Das LAG Hamm hatte tiber einen Fall zu urteilen, in welchem
ein Baptist sich darauf berief, dass der Sonntag dem Herrn
gehre und es ihm deshalb zusttinde, feiertiigliche Schichtarbeit zu verweigern. Das Gericht entschied, dass es dem ultima
ratio Prinzip zuwider liefe, wenn der Arbeitgeber -trotz vorheriger Ankiindigung der Arbeitsverweigerung seitens des Arbeitnehmers- nicht in Betracht zdge, die Arbeitspliine umzustellen, um so etwaige Stdrungen im Betriebsablauf zu verhin7
dern. 1
Unzulissig war hingegen die Verweigerung einer Zeugin Jehova, sich im Rahmen des Kundenkontaktes der von ihr organisierten Betriebsffihrungen, nach den Filhrungen beiwohnenden Geburtstagskindern zu erkundigen. Sie sollte diese Namen
auf einem Zettel festhalten und an die jeweilige Filhrungsperson zum Zwecke der offiziellen Gratulation im Rahmen der
Filhrung weiterleiten. Die Arbeitnehmerin sah sich jedoch
aufgrund der Tatsache, dass ihr Glaube Geburtstagsfeiern als
Aberglaube qualifiziere, aulerstande, der Weisung ihres Arbeitgebers nachzukommen.18 Hierauf erhielt sie eine aulerordentliche Kiindigung. Das LAG Mtinchen bewertete die Kindigung als wirksam, da ,,die Khigerin schon bei Ubernahme
der neuen Tiitigkeit damit rechnen musste, in der nun verweigerten Weise mit Kindergeburtstagen zu tun zu haben". Zudem
sei sie durch den bloen Akt der Gratulation noch nicht selbst
verpflichtet, Geburtstage zu feiern, so dass schon deshalb eine
Beeintriichtigung von Art.4 Abs. 1 GG nicht festzustellen sei.
Dartiber hinaus wirden durch die Weigerung der Kliigerin
nicht nur die Einsatzm6glichkeiten der Arbeitgeberin eingeschriinkt, sondern auch deren Freiheit, die Geburtstagsfeiern
von Kindem zu verschdnern. Aulerdem sei ,,mittelbar auch die
Freiheit von Eltern und Kindern betroffen, Geburtstage nach
ihren Vorstellungen zu feiern, da nicht ohne Weiteres davon
ausgegangen werden kdnne, dass sich diese Personen freuen,
wenn ein Geburtstagskind bei einer Filhrung Glickwlinsche
verpflichtet, die den
bestimmten Glaubensinhalten derjenigen Religion,
welcher er angehdrt, widersprechen, er jedoch persinlich diese Glaubensinhalte bei Vertragsschluss noch nicht als fur sich verbindlich angesehen hatte, vgl.:

BAG vom 24.2.2011 - 2 AZR 636/09, NZA 2011, 1087.
'"Vgl. BAG vom 24.2.2011 aaO.
16 Vgl. zur verhaltensbedingten Ktindigung: BAG vom 29.11.1983 AP BGB §
626 Nr.78; zur personenbedingten Ktndigung: BAG vom 24.5.1989 AP BGB
§ 611 Gewissensfreiheit Nr.3.
LAG Hamm vom 8.11.2007, 15 Sa 271/07, LAGE Art 4 GG Nr.5.
LAG MUnchen vom 13.11.2008, 2 Sa 699/08, BeckRS 2009, 50411; vgl.
auch den ihnlich gelagerten Fall des AG Freiburg, in welchem sich eine
Zeugin Jehova vergeblich gegen eine Abmahnung wehrte, welche ihr von
ihrem Arbeitgeber aufgrund der Verweigerung der Mitwirkung an der Organisation sowie der Dekoration einer betrieblichen Fastnachtsfeier ausgesprochen

wurde: AG Freiburg vom 14.1.2010 - 13 Ca 331/09, BeckRS 2010, 68789;
sowie hierzu: MUnchener Kommentar zum BGB/Henssler, 5. Auflage 2009, §
626 BGB, Rn. 141.
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und ein kleines Geschenk erhlt". Der Fall zeigt, dass sich cin
Arbeitnehmer, wenn er bei Vertragsschluss den Zweifel hegt,
dass die Arbeit zu Gewissenskonflikten ftihren kann, es gut
tiberlegen sollte, welches Risiko er damit eingeht.
Interessant und beachtenswert in diesem Zusammenhang ist
auch die Entscheidung des BAG aus dem Jahr 201119, in welchem die Richter eine Arbeitsanweisung als dem billigem
Ermessen i.S.d. § 106 S.1 GewO widersprechend ansahen,
weil der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer muslimischen
Glaubens das Einriumen von Alkoholika in die Verkaufsregale
auftrug. Obwohl der Arbeitnehmer schon bei Vertragsunterzeichnung wusste, dass er sich zu Arbeiten verpflichtete, die
den bestimmten Glaubensinhalten seiner Religion widersprechen, wurde die Entscheidung des Arbeitgebers in diesem Fall
als ermessensfehlerhaft erachtet. Denn dem Angestellten gelang es im Prozess glaubhaft vorzutragen, dass er pers6nlich
diese Glaubensinhalte bei Vertragsschluss noch nicht als fir
sich verbindlich angesehen hatte. Das BAG sah diesen (erst im
Laufe des Arbeitsverhiltnisses) entstandenen Glaubenskonflikt
als nicht weniger bedeutsam i.S.v. Art.4 Abs.1 GG an und
verwies den Fall zur Kliirung der Frage, ob eine den Glaubenskonflikt vermeidende Beschiiftigungsalternative bestand, an
das LAG Schleswig-Holstein zurick.
Scholl erkennt richtigerweise, dass in der Entscheidung eine
erhebliche Beschriinkung des Weisungsrechts des Arbeitgebers
zu sehen ist.20 Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass in
derartigen Fillen der Kliiger infolge des Urteils nun seinen
Wunscharbeitsplatz erhilt, wiihrend seine Kollegen keine
Wahl hinsichtlich des Tiitigkeitsfeldes haben. Zudem besteht
auch die M6glichkeit, dass allein die prozesstaktische Erwiigung des anwaltlichen Vertreters des Arbeitnehmers zu einer
Mehrung derartiger Fille ftihren kann.
Grd8ere mediale Aufmerksamkeit erhielt auch eine Entscheidung des LAG Hamm aus dem Jahr 201121. Der Kliiger hatte
sich geweigert, die dem Standardskript des Unternehmens
entsprechende Grulformel ,,Jch danke Ihnen ffir Ihre Bestellung bei QI! Auf Wiederh6ren" anzuwenden. Vielmehr sah er
sich aufgrund seines Glaubens verpflichtet, den Kunden die
Botschaft des Herrn zu vermitteln, indem er die Grulformel
um den Zusatz ,,Jesus hat Sic lieb!" erginzte. Trotz mehrmaliger Untersagung und Ktindigungsandrohung seitens des Arbeitgebers, fhfilte sich der Kliiger seinem Glauben stiirker als
der Weisung des Arbeitgebers verpflichtet, worauf dieser die
aulerordentliche Kiindigung aussprach. Aufgrund der beharrlichen Arbeitsverweigerung des Arbeitnehmers und der mangelnden M6glichkeit, diesen auf einem anderen Arbeitsplatz
ohne Kundenkontakt einzusetzen, sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Weisung vom billigen Ermessen des Arbeitgebers getragen und die Kiindigung somit rechtmiiig war.

" BAG vom 24.2.2011 - 2 AZR 636/09, NZA 2011, 1087; vgl. auch die
Besprechung hierzu von Scholl, BB 2012, 53ff sowie den Kommentar von
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Aber nicht nur im Bezug auf das aktive Handeln von Arbeitnehmern kommt es zu erheblichen Spannungen zwischen den
arbeitgeber- und arbeitnehmerseitigen Interessen. Auch die
Frage der religils bedingten Kleidungswahl am Arbeitsplatz fifirt immer wieder zu Kiindigungsschutzprozessen.
Zwar steht es dem Arbeitgeber grundsiitzlich frei, nach billigem Ermessen eine im Betrieb geltende Kleiderordnung vor22
zuschreiben.
Allerdings muss auch im Rahmen derartiger
unternehmerischer Entscheidungen stets die Glaubensfreiheit
des Arbeitnehmers Berticksichtigung finden.2 3
Das LAG Hessen hat diesbezilglich die Frage verneint, ,,ob der
Triiger eines Kaufhauses, in dem in sehr liindlicher Umgebung
Modeartikel, Schmuck, Kosmetika, sog. Accessoires und
Spielsachen angeboten werden, als Arbeitgeber verpflichtet ist,
eine Verkiiuferin zu beschiiftigen, die darauf besteht, bei ihrer
Titigkeit aus religibsen Grinden ein Kopftuch zu tragen, obwohl sie mehrere Jahre zuvor ihrer Tiitigkeit in westlicher
Kleidung nachgegangen ist und daher die von ihrem Arbeitgeber an das iulere Erscheinungsbild des Verkaufspersonals
gestellten Anforderungen erfflllt hat".24 Vor allen Dingen kdnne es dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden, der Arbeitnehmerin probeweise das Tragen des Kopftuches zu gewiihren,
um so Kundenreaktionen testen zu kdnnen, da hierdurch sowohl die geschtitzte Erwerbstiitigkeit des Beklagten als auch
sein Eigentum beeintriichtigt wirde. Denn personelle Konflikte
und Stdrungen des Betriebsablaufs sowie durch eine schiidliche Entfremdung des Kundenkreises bedingte wirtschaftliche
Einbuen, kdnnten nicht ausgeschlossen werden.
Auf der anderen Seite hatte das Arbeitsgericht Dortmund einen
Versto8 gegen das Neutralitiitsgebot des Staates und mithin die
Wirksamkeit einer darauf basierenden Kiindigung in einem
Fall verneint, in welchem sich eine muslimische Kindergiirtne25
rin weigerte, auf ihre Kopfbedeckung zu verzichten. Nachdem ihr seitens ihres Arbeitgebers das Tragen eines Kopftuches unter Androhung einer Kiindigung untersagt worden war,
erschien die Kliigerin daraufhin mit Hut zur Arbeit. Das Gericht sah hierin entgegen dem Vorbringen der Beklagten, keine
Verhinderung des Kindergartens, seinem Erziehungs- und
Bildungsauftrag im Elementarbereich des Bildungssystems
gerecht zu werden und die Pers6nlichkeitsentwicklung des
Kindes zu fdrdern. Denn das Tragen eines Kopftuches sei
allein nicht geeignet, Kindergartenkinder zu beeinflussen und
diese dazu zu verleiten, das Verhalten und den Glauben der
Erzieherin zum Vorbild zu nehmen. Auch sei eine Beeintriichtigung der Glaubensfreiheit der Kinder und ihrer Eltern -im
Gegensatz wiederum zum oben erliuterten Fall der Zeugin
Jehova- nicht gegeben, da es den Eltern mangels Kindergartenpflicht frei sttinde, unter mehreren vorhandenen Kindergiirten einen solchen auszuwiihlen, in welchem sich keine die
Glaubensfreiheit beeintriichtigenden Umstiinde vorfinden.
Im Gegensatz hierzu hat das BAG vor zwei Jahren aus fast
denselben Grtinden, jedoch in kontriirer Argumentation zum
AG Dortmund, eine Abmahnung gegentiber einer kopftuchtragenden Fachkraft einer Kindertagesstiitte als rechtmiiig er-

Huke, BB 2011, 3004.
20

Scholl, aaO.

21

LAG Hamm vom 20.4.2011 - 4 Sa 2230/10, NZA-RR 2011, 640; vgl. etwa:

http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/jesus-hat-sie-lieb-missionierendertelefonist-verliert-seinen-job-a-758244.html;
http://www.welt.de/vermischtes/articlel3228978/Jesus-hat-Sie-lieb-ist-einKuendigungsgrund.html.
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22 Dornbusch/Fischermeier/Ldwisch/Rieble, § 75 BetrVG, Rn. 16.
23 Mtinchener Anwaltshandbuch/Gragert, 3. Auflage 2012, § 15, Rn.5;
Raif,

ArbRAktuell, 2011, 321; 322; Dornbusch/Fischermeier/Lwisch/Rieble, aaO.
24 LAG Hessen vom 21.6.2001 - 3 Sa 1448/00,
NJW 2001, 3650.
25 AG Dortmund vom 16.1.2003 - 6 Ca 5736/02, BeckRS
2003, 30902813.
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achtet, da das baden-wiirttembergische Kindertagesbetreuungsgesetz in § 7 Abs.4 ausdricklich religibse Bekundungen
verbiete, die geeignet sind, den religibsen oder weltanschaulichen Frieden in den Einrichtungen zu gefahrden oder zu stdren. 26
E. Zwischenfazit
Ein Uberblick iber die arbeitsrechtlichen Grundsiitze und
einige Fille der Rechtsprechung der letzten Jahre zeigen, dass
Kiindigungsprozesse aufgrund Arbeitsverweigerung aus Glaubensgrtinden keinesfalls ,,Massenstreitigkeiten" 27 sind. Deshalb obliegt es den Parteien, die Umstiinde des Einzelfalles
umso genauer zu untersuchen und eine umfangreiche Abwigung der beiderseitigen Interessen nach den vom BAG entwickelten Grundsatzen28 vorzunehmen. Nur dann, wenn kein
Weg an der Arbeitsverweigerung vorbei filirt, kann sich ein
Arbeitnehmer auf Art.4 Abs. 1 GG berufen und die Ausftihrung
der ihm tibertragenen Arbeiten verweigern. Dies gilt jedoch
nicht, wenn der Arbeitnehmer bereits bei Vertragsschluss positiv wusste, dass es zu derartigen Konflikten kommen wird. Der
Arbeitgeber hingegen kann nur dann, wenn er keinerlei Mdglichkeit hat, dem Arbeitnehmer durch Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes entgegenzukommen und eine Negativprognose zu Lasten des Arbeitnehmers ausfillt, von der M6glichkeit der Kiindigung des Arbeitsverhiiltnisses Gebrauch machen.
Teil II - Das ,,kirchliche" Arbeitsverhiltnis - Glaube und
Loyalitfitspflicht
A. Einleitung
Kommt es im Rahmen des ,,weltlichen Arbeitsverlhiltnis" zu
Problemen hinsichtlich des Themas ,,Glaube", haben diese
ihren Ursprung fast ausnahmslos in der Person des Arbeitnehmers. Indem der Arbeitnehmer z.B. gewisse Arbeiten verweigert, bestimmte Arbeitszeiten mit seinem Glauben fir nicht
vereinbar hilt, religibse Symbole triigt oder im Betrieb beten
mdchte und seinen Glauben auf diese Weise whrend der Arbeitszeit auslebt, werden Glaubensfragen zu Fragen des Arbeitsverhiiltnisses. Der Arbeitgeber wird mit dem Thema
,,Glaube" konfrontiert und reagiert hierauf mit den ihm zur
Verffigung stehenden Werkzeugen, seinem Weisungsrecht (§
106 I GewO), der Abmahnung, der Versetzung oder als ultima
29
ratio der Kiindigung.
Um es in einem Satz zu umschreiben: Der Arbeitnehmer setzt
das Thema ,,Glaube" zwar initiativ auf die betriebliche Tagesordnung, der Arbeitgeber hat aber grundsiitzlich die Mehrheit
an Mitteln um eine Abstimmung tiber das Thema ffir sich zu
entscheiden.
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Im ,,kirchlichen Arbeitsverhilltnis" ist eine andere Situation
anzutreffen. Hier ist es der Arbeitgeber, die Kirche, welcher
das Thema ,,Glaube" zu Bestandteil des Arbeitsverhiiltnis
macht und somit der kirchlichen Sittenordnung eine ganz entscheidende Rolle zukommen lisst. Der ,,richtige Glaube" ist in
den hiufigsten Fillen bereits Grundvoraussetzung, dass fiberhaupt ein Arbeitsverhiiltnis begrindet wird, in dessen Verlauf
der kirchliche Arbeitgeber dann besondere Anforderungen an
Arbeitsausftihrung und Lebensftihrung in Form von Loyalitfit
zu diesem ,,richtigen Glauben" stellen kann, bis er schlussendlich bei Zuwiderhandeln wiederum von seinem hiirtestesten
Werkzeug, der Kiindigung, Gebrauch machen kann.
Es wird deutlich, dass es im ,,kirchlichen Arbeitsverhilltnis"
der Arbeitgeber ist, welcher das Thema ,,Glaube" zum fundamentalen Bestandteil der Tagesordnung macht und es stellt
sich die Frage, welche Auswirkungen und Besonderheiten sich
hieraus aus arbeitsrechtlicher Sicht ergeben.
B. Historische Entwicklung
Das Arbeitsrecht versucht, wie jedes Rechtsgebiet, einen Interessenausgleich zwischen sich widerstreitenden Interessen
herzustellen, mit der Besonderheit des starken Ungleichgewichts der Machtverteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.3 0 Im Bereich des ,,kirchlichen Arbeitsverhiltnisses"
kommt nun als Besonderheit noch das von der Verfassung
garantierte Selbstverwaltungsrecht der Religionsgesellschaften hinzu (hierzu das grundlegende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 4.6.198531). Das Selbstverwaltungsrecht
resultiert aus Art. 137 III WRV, in dem es heit: ,,Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten
selbstindig innerhalb der Schranken des fir alle geltenden
Gesetzes. Sie verleiht ihre Amter ohne Mitwirkung des Staates
oder der birgerlichen Gemeinde. "32 Mit dieser Garantie des
Selbstbestimmungsrecht ,,erkennt der Staat die Kirchen als
Institution mit dem Recht der Selbstbestimmung an, die ihrem
Wesen nach unabhiingig vom Staat sind und ihre Gewalt nicht
von ihm herleiten. "33 Durch diese Anerkennung nach Art. 137
III WRV und durch die gem. Art. 137 V WRV eingeriumte
Stellung als Kdrperschaft des dffentlichen Rechts besteht ffir
das ,,kirchliche Arbeitsverhiltnis" die M6glichkeit ein eigenes
kirchliches Dienstrecht zur Grundlage zu machen.34 So verabschiedete die Deutsche Bischofskonferenz der katholischen
Kirche im Jahre 1993 die ,,Grundordnung des kirchlichen
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverlhiltnisse". 3 5 Eine
vergleichbare Regelung gibt es fir die evangelische Kirche
zwar nicht, aber auch der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) hat im Jahre 2005 eine ,,Richtlinie fiber
die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit
in der EKD und des Diakonischen Werkes der EKD" erlas-

Liiwisch/Caspers/Klumpp, Arbeitsrecht, 9. Auflage 2012, Rn. 23 f.; Junker,
Grundkurs Arbeitsrecht, 10. Auflage 201, Rn. 6.
' BVerfGE 70, 138.
32 Art 137 der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919
ist gem. Art.
30
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BAG vom 12. 8. 2010 - 2 AZR 593/09, NZA-RR 2011, 162; vgl. zur Kopf-

tuchproblematik auch die folgenden Urteile: Kein Tragen eines Kopftuches im

Unterricht: BAG vom 10.12.2009 - 2 AZR 55/09, NZA-RR 2010, 383-387;
Kiindigung einer Verkliuferin wegen Tragens eines - islamischen - Kopftuchs:

BAG vom 10.10.2002 - 2 AZR 472/01, NJW 2003, 1685.
27
So
Gallner,
Sprecherin
des
BAG,
siehe:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/klage-gegen-kuendigung-muslim-wolltekeinen-alkohol-ins-regal-sortieren-a-746821.html.
28 S.o.: Teil I, B, Historische Entwicklung.
29 Vgl. oben Teil I, C. Rechtsfolgen einer Arbeitsverweigerung.

4

140 GG Teil des Grundgesetzes, siehe hierzu BVerfGE 53, 366 (400); 66, 1
(22); 70, 138 (167).
" BVerfGE 18, 385 (386); 66, 1 (19); so auch in Richardi, Arbeitsrecht in der
Kirche, 5. Auflage 2009, § 1Rn. 11.
34 BVerfGE 70, 138.
1 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg), Die deutschen Bischfe 51; auch zu finden unter: www.dbk.de.
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sen. ,,Im Streitfall haben die weltlichen Arbeitsgerichte die
dort vorgegebenen kirchlichen Mastibe in ihren Entscheidungen also zu Grunde zu legen,3 7 wobei die Mastibe selbst
nicht gerichtlich iberprifbar, sondern lediglich deren Anwendung einer Plausibiltiitskontrolle unterzogen werden kann.
Dies bedeutet ffir die rund 1,4 Millionen Arbeitsverhiltnisse
der Mitarbeiter der Kirchen und ihrer Einrichtungen (zweitgr68ter Arbeitgeber Deutschlands), 38 dass auf sie zwar grundsiitzlich das staatliche Arbeitsrecht Anwendung findet, den
Kirchen aber ein im Vergleich zu den ,,weltlichen Arbeitgeberm" gehorig grdBerer Spielraum bei der Gestaltung des Arbeitsverhiiltnisses zukommt.
C. Erlhiuterung der Loyalititspflicht und/oder Loyalititsobliegenheit
Der Casus-Knaxus liegt bei den Loyalitiitspflichten. Muss ein
normaler Arbeitgeber schon bei der Stellenausschreibung und
der BegrUndung des Arbeitsverhiiltnisses das Benachteiligungsverbot des AGG beachten, ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung gem. § 9
AGG (mit Blick auf das Selbstbestimmungsrecht) zuliissig,
wenn sie aus den beruflichen Anforderungen, also den Loyalitiitsanforderungen, einer Religionsgemeinschaft erfolgt. Zwar
haben ,,weltliche Arbeitgeber" auch einen nur der Plausibiltiitskonrolle unterliegenden unternehmerischen Entscheidungsspielraum; dieser gilt im Rahmen des besonderen Kiindigungsschutzes aber lediglich hinsichtlich der betriebsbedingten
Kiindigung. 39 Wollen sie einem Arbeitnehmer wegen Verletzung der Loyalitiitspflicht, eine Nebenpflicht im Arbeitsverhiiltnis i.S.v. § 241 II BGB, kiindigen, ist dies nur bei einer
konkreten Beeintriichtigung der Leistungserbringung oder der
betrieblichen Verbundenheit m6glich.4 0 Politische Betiitigungen im Betrieb etwa stellen nur dann einen Kiindigungsgrund
dar, wenn sie zu schweren Folgen z.B. bzgl. des Kunden- oder
Kollegenkontaktes fUhren.41 Die Feststellung des Kiindigungsgrundes im Einzelfall bleibt also den weltlichen Gerichten
iberlassen. Die Kirchen hingegen kdnnen durch ihr eigenes
Dienstrecht selbst festlegen, welches Verhalten ihrer Mitglieder sie als so sehr im Widerspruch zu ihrer Lehre empfinden,
dass eine sofortige Aufisung des Arbeitsverhiiltnisses zur
Wahrung der eigenen Glaubwlirdigkeit erforderlich ist.42 Das
heit, sie kdnnen zusiitzlich zu den arbeitsvertraglichen Loyalitiitspflichten, als (Neben-)Pflichten, noch Loyalitiitsobliegenheiten festlegen, deren Nichteinhaltung dann einen Kiindigungsgrund darstellen kann.4 3 Daraus resultierend kann die
Kirche eben auch aulerdienstliches Verhalten reglementieren,
wohingegen die private LebensfUhrung fir Loyalitiitsanforderungen i.R.d. ,,weltlichen Arbeitsrecht" grds. nicht mehr zu
den Nebenpflichten ziihlen kann und somit fir den Arbeitgeber ein Tabubereich ist.
36 Abgedruckt in: epd - Dokumentation 2005 Nr. 29; auch zu finden
unter:

www.ekd.de
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D. Fille aus der Rechtsprechung
Das Arbeitsrecht mit seinen unbestimmten Rechtsbegriffen ist
ein sehr von Kasuistik gepriigtes Rechtsgebiet. Man mtisste
meinen, dass dies im kirchlichen Arbeitsrecht anders sei, wo
hier doch die Spielregeln ohnehin vom Arbeitgeber ,,Kirche"
festsetzt werden und sie es somit selber in der Hand hat, Unbestimmtheiten, welche durch Rechtsprechung auszugestalten
wiiren, zu vermeiden. Spiitestens aber seit der Caritassekretiirin-Entscheidung4 4 Vom 14.10.1980, in der das BAG anfangt
funktionsbezogene Differenzierungen der Loyalitiitsanforderungen hinsichtlich des Grades oder der Abstufung der spezifisch kirchlichen Aufgaben vorzunehmen (Abstufungslehre),
gibt es jede Menge Interpretationsbedarf, vor allem auch bzgl.
des europiiischen Rechts und der europiiischen Rechtsprechung, welche eine immer gewichtigere Rolle einnehmen.
Einige aktuelle Entscheidungen und deren Auswirkung und
Entwicklung sollen hier aufgezeigt werden:
So unterscheidet das ArbG Hamburg (2007)45 bei der religionsbedingten Benachteiligung wiihrend der Bewerbung
hinsichtlich der Frage, wer denn bestimme, welche Anforderungen an Mitarbeiter im kirchlichen Bereich zu stellen seien,
zwischen ,,verkiindigungsnahem und -fernen Bereich" 46 In
dem Fall ging es um eine muslimische Bewerberin und deren
Bewerbung auf cine Stelle als ,,Jntegrationslotse/in" bei der
Diakonie. Das ArbG entschied, dass die Ausnahmevorschrift
des § 9 AGG europarechtskonform (im Lichte der RL
2000/78/EG) nur so verstanden werden kdnne, dass das
Selbstverstndnis der Kirche nur begrenzt auf den sog. ,,verkiindigungsnahen Bereich" entscheidend sei. Im sog. ,,verkiindigungsfemen Bereich" bestehe kein schittzenswertes Interesse
in Bezug auf das Selbstverstiindnis der Kirche, eine Stelle auf
BewerberInnen einer bestimmten Religionsrichtung zu beschriinken. Mit diesem Urteil bahnte sich im Jahr 2007 ein
Konflikt zwischen Verfassungs- und Europarecht an,47 der bis
heute nicht durch ein hherrangiges Gericht entschieden ist. In
Berufungsverfahren wird diese Frage der kirchlichen Loyalitiitsanforderungen im Bereich der Begriindung eines Arbeitsverhiltnisses bisher noch immer galant offen gelassen.4 8
Einen neuerlichen Startschuss ffir eine letztinstanzliche Entscheidung hat nun gerade ganz aktuell das ArbG Aachen gegeben, 4 9 indem es die Ablelnung eines Intensivpflegers fir den
Dienst in einem katholischen Krankenhaus allein wegen seiner
fehlenden Religionszugehdrigkeit fir eine Diskriminierung
i.S.d. des AGG hielt und ihm eine entsprechene Entschiidigung
gem. § 15 II AGG zusprach. Das ArbG fUlihrt aus, dass selbst
nach den eigenen Vorgaben der katholischen Kirche, in § 3 der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes, nur bei der Besetzung
von Stellen im pastoralen, katechetischen sowie in der Regel
im erzieherischen Bereich und bei leitenden Aufgaben die
Mitgliedschaft in der katholischen Kirche zu verlangen sei. Bei
allen tibrigen Stellen reiche es aus, dass der Bewerber sicher
stellt, den besonderen Auftrag glaubwlirdig zu erfUllen. Ob

BVerfGE 70, 138.
3LOwisch/Caspers/Klumpp,

Arbeitsrecht, 9. Auflage 2012. Rn. 111.

Vgl. hierzu Liiwisch/Caspers/Klumpp, Arbeitsrecht, 9. Auflage 2012. Rn.

713.
40 FUr Einzelfille:

Liwisch/Spinner KSchG § 1, Rn. 125ff.; Dornbusch/Fischermeier/Ldwisch /Kaiser, KSchG, 5. Auflage 2012, § 1 Rn. 44.
41 Liwisch/Caspers/Klumpp,Arbeitsrecht, 9. Auflage 2012. Rn. 689.
42

ThUsing, Kirchliches Arbeitsrecht, 1. Auflage 2006, § 1, IV

43 siehe zur Unterscheidung von Loyalitltspflicht und Loyalitltsobliegenheit

noch Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 5. Auflage 2009, § 6 Rn. 24f.
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BAGE 34, 195 (204).

45 ArbG Hamburg 4.12.2007, 20 Ca 105/07.
46 Siehe hierzu krit. Joussen, § 9 AGG und die europlischen Grenzen fir das

kirchliche Arbeitsrecht, in: NZA 2008, 675.
47 1lley in: BB 2008, 1348.
48 LAG Hamburg vom 29.10.2008, 3 Sa 15/08 und LArbG
Hessen vom
8.7.2011, 3 Sa 742/10.
49 ArbG Aachen 14.12.2012, 2 CA 4226/11.
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dieses Mal eine hdherinstanzliche Entscheidung zu der Einteilung ,,verkiindigungsnaher und -ferner Bereich" ergeht, bleibt
mit Spannung abzuwarten.
Bedient sich die Kirche der jedermann offenstehenden Privatautonomie, um em Arbeitsverhiltnis (i.S.d. § 611 BGB, welches vom Mitgliedschaftsverhiltnis z.B. bei Mdnchen in Orden
zu unterscheiden ist5o) zu begrtinden, steht ihr, wenn den, von
ihr als Arbeitgeberin ins Arbeitverhiltnis eingebrachten fundamentalen Wertvortstellungen, den Loyalitfitsanforderungen, seitens des Arbeitnehmers nicht entsprochen wird, die
Kiindigung als ultimatives Werkzeug zur Verftigung. Inwieweit hierbei die kirchliche Wertung diesbeztiglicher Verstd8e,
gerade auch im Bereich der privaten Lebensftihrung vor den
,,weltlichen Arbeitsgerichten" als Kiindigungsgrund akzeptiert
wird, ist wiederum sehr einzelfallabhingig und eine klare Linie
nicht unbedingt zu erkennen.
Einen der huifigsten Ktindigungsgrtinde stellt wohl der VerstoB gegen das kirchliche Eherecht dar. Hier gilt sowohl in
der katholischen als auch in der evangelischen Kirche die Lehre nach Matthus (19 und 6) und Markus (10 und 9): ,, Was nun
Gott zusammengeftigt hat, das soll der Mensch nicht scheiden."51 Wie stark einzelfallabhingig die letztendlichen Entscheidungen sind, ob ein Kiindigungsgrund besteht oder nicht,
wird deutlich, wenn man sich zwei deutsche Fille vor dem
Europiischen Gerichtshof ffir Menschenrechte (EGMR) im
52
Jahr 2010 anschaut. Zuvor hatten sich jegliche deutsche Arbeitsgerichte und das Bundesverfassungsgericht auf sein
Grundsatzurteil von 198553 berufen und dementsprechend, auf
das Selbstverwaltungsrecht verweisend, festgestellt, dass die
Pflicht zur ehelichen Treue nicht der Rechtsordnung widerspreche. Der angerufene EGMR ffihrte nun eine Abwigung
zwischen dem Recht der Beschwerdeftihrer auf Achtung ihrer
Privat- und Familienleben nach Art. 8 EUV (beide Beschwerdeffihrer hatten neben ihrer Ehe eine Liason mit einer anderen
Frau) und der Eigenstindigkeit der Religionsgemeinschaften
nach Art. 9 GG (Religionsfreiheit) in Verbindung mit Art. 11
GG (Vereinigungsfreiheit) durch. Im Fall Obst gegen Deutschland, kam der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass die Kiindigung wegen seiner hervorgehobenen Position eine notwendige
Malnahme sei, um die Glaubwtirdigkeit der Kirche und ihrer
Lehre zu wahren. Im Fall Schiith, einem Chorleiter, stellte der
EGMR hingegen fest, dass die Unterzeichnung des kirchlichen
Arbeitsvertrages ffir ihn nicht als eindeutiges Versprechen hin
zu einem bzgl. aulerehelicher Beziehungen enthaltsamen Lebensweise verstanden werden kdnne. Die Tatsache allein, dass
eine Analyse der Entscheidungen im Einzelfall, den Rahmen
hier vorliegend weit sprengen wilrde, verdeutlicht eindrucksvoll die ,,Krux" dieser beiden EGMR-Entscheidungen: Der
Gerichtshof hat festgestellt, dass die BegrUndung eines Kiindigungsgrundes durch deutsche Gerichte mit dem bloen Verweis auf das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes
und das von den Kirchen selbst festgelegte Dienstrecht mit der
Konvention nicht vereinbar sei, was zwar im Ergebnis nicht zu
der Folge fihrt, dass Loyalititsobliegenheitverletzungen gar
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keinen Ktindigungsgrund mehr darstellen kdnnten, aber nunmehr eine Interessenabwiigung durch die ,,weltlichen Gerichte" in jedem Einzelfall stattzufinden hat. Kurz gesagt ist dies
eine Riickkehr zu der vom BAG im Jahr 198054 entwickelten
(und durch das BVerfG Urteil im Jahr 1985 5 fir verfassungswidrig erklirten) Abstufungslehre, nach welcher die ,,weltlichen Gerichte" schon damals die Abwigung im Einzelfall
vornahmen, ob die Glaubwtirdigkeit der Religionsgemeinschaft durch das bestimmte Verhalten eines Arbeitnehmers in
Gefahr war oder nicht. Ob durch diese vom EGMR vorgegebene Riickkehr nunmehr eine gr68ere Gerechtigkeit im Einzelfall herrschen wird, mag sein; zu mehr Rechtssicherheit auf
Arbeitnehmerseite ftihren Einzelfallentscheidungen in jedem
Fall nicht. So wird nun z.B. der ein odere andere Arzt dentscher Krankenhiuser in kirchlicher Trigerschaft um seinen
Arbeitsplatz zittern, nachdem das BAG in einer jungeren
Entscheidung aus dem Jahr 201156 im Fall eines nochmalig
verheirateten Chefarztes nach einer Einzelfallabwigung i.S.d.
Abstufungslehre zu dem Ergebnis kam, dass eine Wiederheirat
ob seiner Position einen ernsten Versto8 gegen die Loyalititsanforderungen darstelle und dementsprechend eine Ktindigung
rechtfertige.
Bei der Uberpriffung von Kiindigungen aufgrund freier, nicht
mit der Linie kirchlicher Vorstellungen zu vereinbarenden,
MeinungsiiuBerungen stellt sich die Situation nicht anders
dar. Auch hier ist nun immer im Einzelfall an den vagen Kriterien, des ,,Was, Wer, Wie, Wo, Wann", zu prfifen, ob die Meinungsuerung den Grundsitzen der Glaubens- und Sittenlehre
kirchlicher Arbeitgeber entgegensteht und dies dann einen
Kiindigungsgrund darstellt. In einer aktuellen Entscheidung
des BAG 5 7 und in der Folge dann auch des EGMR58 tiberzeugt
hingegen die Einzelfallabwigung. Behandelt wurde der Sachverhalt, dass eine Kindergirtnerin eines evangelischen Kindergartens von der evangelischen Kirche abweichende Lehren
verbreitete und sogar noch aktiv flir die ,,Konkurrenz", die
,,Universalen Kirchen/Bruderschaft der Menschheit", warb,
deren Mitgliedschaft sie bei der Bewerbung nicht erwihnt
hatte. Beide Gerichte sahen einen aulerordentlichen Kiindigungsgrund als gegeben an, was aus dem Grunde nachvollziehbar ist, dass auch eine umfassende Jnteressenabwigung im
,,weltlichen" Arbeitsrecht hinsichtlich der doch erheblichen
Nebenpflichtenpflichtverletzung bzgl. Konkurrenztitigkeiten
und des Betriebsfriedens wohl zu dieser Entscheidung hitte
kommen mtissen. 5 9 So besteht zumindest nach diesem Urteil
kein tiber das durch unbestimmte Rechtsbegriffe im Arbeitsrecht bestehende MaB an Rechtsunsicherheit fir vergleichbare
kirchliche Arbeitnehmer, die vor allem im privaten Bereich
ihr Recht auf freie Meinungsuerung (Art. 5 I GG) wahrnehmen mdchten. Es ist zu wtinschen, dass sich aus kommenden
Entscheidungen viel hiufiger diese Parallele ziehen lisst.

BAGE 34, 195.
5 BVerfGE 70, 138 (168).
56 BAG vom 8.9.2011, 2 AZR 543/10; DB
2012, 690.
5 BAG vom 21.2.2001, 2 AZR 139/00.
58 Europlischer Gerichtshof fir Menschenrechte 03.02.2011, 18136/02;
NZA 2012, 199.
5 So z.B. in BAGE 2, 279; vgl. hierzu auch Reichhold, Arbeitsrecht, 3. Auflage 2008, § 9, Rn. 23; Erfurter Kommentar/Preis § 611 BGB, Rn. 887ff.
54

so Hierzu ausflihrlich: Liwisch/Caspers/Klumpp, Arbeitsrecht, 9. Auflage

2012. Rn. 16.
5' Vgl. auch Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 5. Auflage 2009, § 6 Rn. 37.

52 Erste Entscheidung: Obst gegen Deutschland (Beschwerde-Nr. 425/03);
zweite Entscheidung: Schtith gegen Deutschland (Beschwerde-Nr. 1620/03).

5 BVerfGE 70, 138.
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Einen besonders schwerwiegenden Loyalitiitsversto8 stellt aus
Sicht der Kirche ein Austritt aus derselbigen dar.60 Besonders
hinsichtlich der Abstufungslehre kann nattirlich im Einzelfall
wiederum hinterfragt werden, ob ein Austritt ffir jegliche Arbeitsverhiltnisse, etwa eines AssistenzarzteS 6 1 oder einer
Gymnastik- und Textilgestaltungslehrerin62 in katholischen
Einrichtungen, unter kirchlicher Triigerschaft einen Kiindigungsgrund darstellt.6 3 Andererseits unterscheidet sich diese
Frage von den Loyalitiitsanforderungen an das Privatleben
darin, dass es hierbei um die Mindesttibereinstimmung zwischen Kirche und Arbeitnehmer geht. Eine solche Anforderung
an die Identifizierung mit seinem Arbeitgeber ist keine rein
kirchliche ,,Erfindung", sondem auch im ,,weltlichen Arbeitsrecht" in Form des Tendenzbetriebs (siehe § 118 II BetrVG)
anerkannt. Hinsichtlich des Loyalittsveroies ,,Kirchenaustritt" musste sich der EGMR noch nicht beschftigen. In einer
sehr aktuellen Entscheidung des LAG Baden-Wiirttemberg6
wird jedenfalls bestiitigt, dass der Kirchenaustritt eines teilzeitbeschiiftigten Sozialpiidagogen beim Caritasverband eine
aulerordentliche Kiindigung rechtfertigt. Wie das BAG demniichst hierzu entscheiden wird, bleibt abzuwarten.6 5
E. Zwischenfazit
Verweigert cin Arbeitnehmer im ,,weltlichen Arbeitsverhiltnis" seine Arbeitsleistung aus Glaubensgrtinden, verletzt er
eine vertragliche Hauptpflicht. Automatisch wird der Arbeitgeber gem § 326 Abs.1 BGB von der Zahlung des Arbeitsentgeltes entbunden und ihm steht dardiber hinaus eine Kiindigungsm6glichkeit zur Verftigung. Er ist folglich durch das
deutsche Arbeitsrecht ausreichend geschtitzt. Dem Arbeitnehmer im ,,kirchlichen Arbeitsverhaltnis" kann hingegen auf
Grund von Verstd8en gegen die von der Kirche aufoktroyierten Loyalitiitsobliegenheiten gekiindigt werden, obwohl er
pflichtgemile Arbeit leistet, immer pfinktlich war und sich
auch sonst nie etwas zu Schulden kommen hat lassen. Hier
gegen kann nun eingewandt werden, der Arbeitnehmer lasse
sich arbeitsvertraglich, privatautonom auf diese Bedingungen
ein; er wisse doch, dass er bei der Kirche angestellt ist und
diirfe sich deshalb auch nicht beschweren, wenn diese dann
vollumfingliche Gehorsamkeit hinsichtlich ihrer Werte- und
Sittenordnung fordert. Ein solcher Einwand kann jedoch aus
folgenden Grinden nicht tiberzeugen:

D. Zusammenfassende Gesamtwtirdigung und Ausblick
Das deutsche Arbeitsrecht gibt auf die aus der Religion erwachsenden Konflikte im Arbeitsverhiltnis keine klaren Antworten. Das Potential der Rechtsunsicherheit in diesem Bereich scheint gro8. Macht man sich jedoch mit den Grundstrukturen und den Rahmenbedingungen vertraut, so erschlieBen sich einem verstiindigen Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer
vor allem im ,,weltlichen" Arbeitsverhiltnis die Grenzen des
M6glichen. Untiberwindbare widerstreitige Interessen bleiben
weiterhin in den Hiinden der Gerichte.
Das eine Art ,,Paralleljustiz" im Rahmen des ,,kirchlichen"
Arbeitsverhiltnis besteht, ist in einem wenn auch auf christlichen Werten fuBenden, so doch siikularen Staat durchaus
fragwtirdig. Zumal durch die Gegentiberstellung der beiden
,,Arten" von Arbeitsverhiltnissen deutlich wird, dass im
,,kirchlichen" Arbeitsverhiltnis das Konfliktpotential gerade
nicht -wie rechtlich nachvollziehbar und in der Regel tiblichaus der Verletzung einer Hauptpflicht resultiert, sondern wie
festgestellt, nur aus der Missachtung einer Obliegenheit. Dass
dieser Umstand jedoch mittlerweile in der Offentlichkeit vermehrt zur Diskussion steht, liisst hoffen, dass auch in diesem
Bereich Rechtsklarheit geschaffen wird und dem Arbeitnehmer
nicht aufgrund der Lebensweise eines mtindigen Birgers oder
Privatproblemen aus der Intimspiihre (auch noch zusiitzlich)
66
,,arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen".

BAG AP Nr 4 zu Art 140 GG; BB 1980, 1639; vgl hierzu auch Richardi,

Arbeitsrecht in der Kirche, 5. Auflage 2009, § 6, Rn. 66f.
61 Ktindigungsgrund bejaht durch BAGE
47, 292.
62 Ktindigungsgrund bejaht durch BAG AP Nr 4 zu Art
140 GG; BB 1980,

1639.

63 Diese Frage stellt auch Weiss in AuR 1979, Sonderheft: Kirche und Arbeits-

recht, S. 28 f.
6 LAG Baden-Wurttemberg , 9.3.2012, 12 Sa 55/11.
65 Revision eingelegt unter dem Aktenzeichen 2 AZR 579/12.
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chen Dienstrechts vdllig unterwandert, weil nun der Arbeitgeber im Grunde genommen selber feststellt, was ,,sozial ungerechtfertigt" ist und nicht mehr die Gerichte. Immerhin vermittelt das kirchliche Dienstrecht aber eine gewisse Rechtsklarheit, an die sich ein Arbeitnehmer bisher klammern konnte.
Seitdem die Arbeitsgerichte aber nun im Einzellfall ermitteln,
welche Anforderungen an den einzelnen Arbeitnehmer i.S.d.
kirchlichen Dienstrecht zu stellen sind, besteht auch hierauf
kein Verlass mehr. Dies alles hat zur Folge, dass nun selbst
hundertprozent-kirchenloyale Arbeitnehmer, die sich den Arbeitsplatz bei der Kirche sogar explizit ausgesucht haben, in
der Klemme stecken, weil sie de facto nicht wissen kdnnen,
was fir sie pers6nlich im Arbeitsleben, sowie, was noch einschneidender ist, im Privatleben eigentlich gestattet ist oder
nicht. Ist es das was ein Arbeitgeber mdchte, verunsicherte
Arbeitnehmer?

Besonders in Deutschland wird versucht die ungleiche Machtverteilung zwischen Arbeitgebern und -nehmern auszugleichen. So wird es dem Arbeitgeber durch das Kiindigungsschutzrecht aufgebirdet, einen Kiindigungsgrund vor Gericht
zu beweisen und Rechtsunklarheiten, welche aus unbestimmten Rechtsbegriffen wie z.B. ,,sozial ungerechtfertigt" (§ 1
KSchG) resultieren, gehen zuniichst zu seinen Lasten. Dieses
System wird durch das Davorschalten des eigenen kirchli60
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Die Rolle der inkorporierten Artikel der WRV im Rahmen der Verfassungsbeschwerde
stud. jur. PhilippRenninger*

Die durch Art. 140 GG inkorporierten Artikel der Weimarer Reichsverfassung (WRV) stellen die Weichen des verfassungsrechtlichen Verh~ltnisses von Staat und Religionsgemeinschaften und bilden somit einen fundamentalen
Teil dessen, was gemeinhin Staatskirchenrecht genannt wird'. Wie das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) schon
frUh klargestellt hat, sind diese Normen, namentlich Art. 136 bis 139 sowie 141 WRV, ,,vollgUltiges Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland"'. In dem Bewusstsein vieler Jurastudenten und auch in der universitaren
Ausbildung scheinen die inkorporierten WRV-Artikel jedoch - sofern Oberhaupt prasent - sehr wohl ,,gegenaber den
anderen Artikeln des Grundgesetzes [...] auf einer Stufe minderen Ranges"' zu stehen. Symptomatisch hierfar ist,
dass die sog. Kirchenartikel in den allseits verwendeten Gesetzessammlungen der,,Beck-Texte im dtV' im Kleingedruckten stehen'.
Dabei sind die inkorporierten Normen jedoch von essenzieller Bedeutung sowohl ftr die Kirchen und sonstigen
Religionsgemeinschaften als auch ftr Einzelpersonen, die mit diesen in eine rechtliche Beziehung treten.Umso
wichtiger erscheint daher die Frage, ob und inwiefern Art. 136 bis 139 und 141 WRV im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden kdnnen.
II.) Losung des Bundesverfassungsgerichts
Gem. Art. 93 I Nr. 4a GG sowie gem. § 90 I BVerfGG muss
der Beschwerdefiuhrer geltend machen, ,,durch die offentliche
Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in
Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte
verletzt zu scin". Erst dann ist die sog. Beschwerdebefugnis
gegeben.
1.) Grundprinzip: Unterschiedlicher PriifungsmaBstab

2. Wandel in der Rechtsprechung
Dieser Rechtsprechung folgt der Zweite Senat des BVerfG im
Grundsatz seit 1976, hat die Trennung der Prdifungsmastibe
allerdings nicht immer streng gehandhabt. So stellte das Gericht zum Teil auch in der Begrtindetheitsprfifung alleine auf
die Religionsfreiheit ab, da diese bestimmte Normen der WRV
ganz umfasse . Andererseits bezog der Senat zum Teil bereits
in der Zulissigkeit eine m6gliche Verletzung von WRVArtikeln mit ein9
.

Bereits frUih entschied das BVerfG, dass die Inkorporationsnorm des Art. 140 GG ,,keine mit der Verfassungsbeschwerde verfolgbaren Grundrechte"' gewihre. Da diese Vorschrift auch nicht in der abschlieenden Aufzahlung der sonstigen rtigefdhigen Rechte gem. Art. 93 I Nr. 4a GG erwthnt
sei, konne die Verfassungsbeschwerde ,,nicht unmittelbar [auf
Art. 140 GG] gestitzt werden" 2 . Das BVerfG geht also von
einem institutionellen und objektiv-rechtlichen Verstindnis des
Staatskirchenrechts aus, wobei es dessen genaue dogmatische
Einordnung zunichst offen liefI (,,ohne daB bier im einzelnen
das Verhitnis von Art. 140 GG zu Art. 4 Abs. 2 GG dargestellt werden muB" 3 ).

nur einschligige Grundrechte bzw. sonstige rdigefahige Rechte,
im vorliegenden Fall Art. 4 GG 4 (wie fast stets bei staatskirchenrechtlichen Verfassungsbeschwerden). Im Rahmen der
Begrtindetheit beruft sich das BVerfG hingegen auf Art. 140
GG iVm Art. 137 III WRV5 . Der Grund daffir: ,,Nachdem die
Verfassungsbeschwerde zulissig ist, ist das Bundesverfassungsgericht bei der materiellrechtlichen Prtifung nicht mehr
darauf beschrinkt zu untersuchen, ob eine der gertigten Grundrechtsverletzungen vorliegt. Es kann die verfassungsrechtliche
Unbedenklichkeit des angegriffenen Urteils vielmehr unter
jedem in Betracht kommenden verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt prfifen." 6 Prdifungsmastab ist also das gesamte
Grundgesetz und - da sie ,,vollgtiltiges Verfassungsrecht" 7
darstellen - somit auch die inkorporierten Normen der WRV.

Im ,,Bremer-Mandats-Fall" entwickelte der Zweite Senat des
BVerfG schliej3ich sein verfahrensrechtliches Grundprinzip
beziiglich staatskirchenrechtlicher Verfassungsbeschwerden.
Die Besonderheit besteht darin, dass das BVerfG in der Zulussigkeitspriifung einen anderen Priifungsma stab anlegt als in
der Begriindetheitsprifung. Im Rahmen der Zulissigkeit stellt
das Gericht nur auf die m6gliche Verletzung der in Art. 93 I
Nr. 4a GG erwthnten Rechte ab. Prdifungsmastab sind somit
* Der Autor bedankt sich bei Herrn Dr. Philipp Reimer (Akademischer Rat a.
Z. an der Universitat Freiburg, Lehrstuhl fUr Offentliches Recht und Rechtstheorie, Prof. Dr. Matthias Jestaedt) fir die UnterstUtzung bei Themenwahl
und Themenausgestaltung sowie bei Herrn David Freudenberg (Studentische
Hilfskraft am selben Lehrstuhl) fUr die konstruktive Diskussion.

'BverfGE 19, 129 (135).
ibidem.
BVerfGE 46, 73 (85).
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Insgesamt zeichnet sich in der Haltung des Gerichts eine gewisse ,,Vergrundrechtlichung" und Subjektivierung des Staatskirchenrechts ablo. So fihrt das BVerfG aus, dass die inkorporierten WRV-Artikel,,funktional auf die Inanspruchnahme und
Verwirklichung des Grundrechts der Religionsfreiheit ange-

4 BVerfGE 42, 312 (322 f.).

BVerfGE 42, 312 (326).
42, 312 (325 f.).
BVerfGE 19, 206 (219).
BVerfGE 83, 341 (354).
BVerfGE 125, 39 (73).
'oNeureither, Die jUngere Rechtsprechung des BVerfG im Kontext von Recht
und Religion, in: NVwZ 2011, S. 1492 (1495).
6 BVerfGE
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legt"" seien und der ,,Konkretisierung und Stkrkung des
Grundrechtsschutzes" 1 2 dienten.

auch planwidrig sind, bleiben die Vertreter diese Ansicht jedoch schuldig.

Viele Stimmen in der Literatur leiten daraus ab, dass in der
Rechtsprechung des Zweiten Senats die subjektiven Rechtspositionen aus den WRV-Artikeln im Endeffekt wie Grundrechte
wirktenl 3 . Ober Art. 4 GG erffihren sie einen umfassenden
verfassungsprozessualen Schutz14 und seien damit in der Pra15
xis bereits verfassungsbeschwerdefahig

IV.) Bewertung der vorgestellten L6sungsansiitze
Die Ansiitze der Literaturtiberzeugen nicht; allerdings ist auch
dem BVerfG in seiner Rechtsprechung nicht vollkommen
zuzustimmen.
1.) Keine eigenstiindigen
Artikeln

III.) L6sung der Literatur
In der Folge gehen diese Stimmen noch weiter als das BVerfG
in seinen jingeren Entscheidungen und sprechen den inkorporierten WRV-Artikeln eigenstiindige grundrechtliche Qualitiit
zu. Sie fordern daher einen direkten Riickgriff auf diese Normen auch im Rahmen der Zulissigkeitsprifung. Ziel ist es, die
,,kiinstliche Trennung zwischen Zulssigkeits- und Begrindetheitsmastab" aufzuheben und Art. 4 GG zu ,,entlasten" 1 6
1.) Direkte Anwendung von Art. 93 I Nr. 4 GG

.

-

Die herrschende Meinung will Art. 93 I Nr. 4a GG direkt anwenden. Zum Teil wird argumentiert, dass mit dem Begriff
,,Grundrechte" nicht rein formell der 1. Abschnitt des Grundgesetzes gemeint sei. Vielmehr seien darunter auch die inkorporierten Bestimmungen der WRV zu verstehen1 7, die sich ja
im Grundrechtsteil der Verfassung von 1919 befanden". Andere ffihren an, dass die Auflistung verfassungsbeschwerdefihiger Rechte in Art. 93 nicht exklusiv auszulegen sei. Ein
direkter Riickgriff auf die WRV-Bestimmungen sei daher im
Wege der Subsumtion unter ,,grundrechtsgleiche bzw.
ihnliche Rechte" mdglichl 9

Fraglich ist zuniichst, ob die inkorporierten Normen der WRV
tiberhaupt eigenstiindige Grundrechte begrtinden. Um diese
Frage zu beantworten, bedarf es eines Rekurses auf die Diskussion um den Charakter des Staatskirchenrechts.
Dem Ldsungsansatz der Literatur liegt ein grundrechtliches
und damit subjektiv-rechtliches Verstiindnis der WRV-Artikel
zugrunde. Laut dieser Ansicht basieren die WRV-Artikel auf
der insitutionell-kollektiven Religionsfreiheit des Grundgesetzes und seien daher nur von Art. 4 GG her zu begreifen22 . Nur
ein solches ,,modernisiertes" Verstkndnis des Staatskirchenrechts trige den gesellschaftlichen Veriinderungen - insbesondere der Individualisierung, Siikularisierung und religibsen
Pluralisierung - Rechnung2 3 . Auch fdrdere eine grundrechtliche Deutung Abwiigungsprozesse und begtinstige dadurch die
Gleichbehandlung der verschiedenen Religionsgemeinschaften 24. Des Weiteren wirde eine Reduktion des Staatskirchenrechts auf das weit verstandene Grundrecht der Religionsfreiheit das Verhiiltnis von Kirche und Staat im deutschen Recht
international voll anschlussfihig machen und in einen gemeineuropiiischen Standard einrffigen 25. Teilweise wird daher auch
eine international kompatiblere und politisch wertneutralere
Umbenennung des Staatskirchenrechts in ,,Religionsverfassungsrecht" gefordert 26
.

2.) Analoge Anwendung von Art. 93 I Nr. 4 GG

Grundrechte aus den WRV-

Einer Mindermeinung nach kann Art. 93 I Nr. 4a GG aufgrund
des abschlieenden Wortlauts zwar nicht direkt angewendet
werden. Allerdings hitten die Kirchenartikel einen so grundrechtsiihnlichen Charakter, dass die Verfassungsbeschwerde
analoge Anwendung finden muisse 20. Die Voraussetzungen
einer Analogie seien gegeben, da die WRV-Artikel oft einen
grd8eren Schutzbereich hitten als die Religionsfreiheit. Wenn
man die Zulissigkeitsprifung also auf Art. 4 GG beschriinke,
k6nne nicht jede Verletzung der inkorporierten Normen geltend gemacht werden. Es ergiben sich somit Lticken im
RechtsschutZ21 . Den Nachweis, dass diese Regelungshicken

"BVerfGE 102, 370 (387).
BVerfGE 125, 39 (74).
'Rifrer, Modernisierung des Staatskirchenrechts durch Vergrundrechtlichung?, in: Sachs/Siekmann (Hrsg.), Der grundrechtsgepragte Verfassungsstaat - Festschrift fur Klaus Stern zum 80. Geburtstag, Berlin 2012, S. 573
(578 f.).
4
1 Rifrer(Fn. 19), S. 579.
'5Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland IV/2, MUnchen 2011,
12

S. 1174.
' 6Neureither(Fn. 16), S. 1496.
7

Ehlersin: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 6. Auflage, MUnchen 2011,Art. 140

Rn. 3,.
'"Stern (Fn. 21), S. 965.
"Rifrer (Fn.
20

19), S. 576.
Neureither (Fn. 16), S. 1495.
21 ibidem.

2

Gegen eine unbedingte Internationalisierung und Europiiisierung dieses Rechtsgebiets spricht jedoch, dass weder EU noch
Europarat eine volle Angleichung des nationalen Rechts fordern. Eine giinzliche Neutralitiit des Staates und eine absolute
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften sind also
nicht zwingend erforderlich 27. Gehalt und Charakter des dentschen Staatskirchenrechts bestimmen sich somit zuv6rderst
nach dem Grundgesetz, wobei insbesondere auf das Verhiiltnis
von Art. 4 und Art. 140 GG abzustellen ist.
Schon aus historischer Sicht haben die Regelungen der Beziehung zwischen Kirche und Staat in Art. 140 GG einen anderen,
deutlich ilteren Ursprung als die individuelle Religionsfreiheit
des Art. 4 GG. Art. 140 GG steht in der Tradition spezifisch
deutschen Religionsrechts, das bis auf den Augsburger Religi22

Morlok,Die korporative Religionsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht
nach
Art. 140 GG/Art. 137 Abs. 3 WRV einschlieflich ihrer Schranken, in: Heinig/Walter (Hrsg.), Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, TUbingen 2007, S. 185 (190, 194).
23
1Unruh, Religionsverfassungsrecht, Baden-Baden 2009, Rn. 4.
24

Rhfrer(Fn. 19), S. 587.
Rhfrer(Fn. 19), S. 588 f.

25
26

Czermak, Religions- und Weltanschauungsrecht, Berlin Heidelberg 2008,
Rn. 26 f.
27

Rhfrer(Fn. 19), S. 589 f.
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onsfrieden von 1555 zuriickreicht, wihrend Art. 4 GG der
universalistischen Denkweise der Aufklirung entspringt28
Auch beziglich ihres Telos sind die Normen unterschiedlich
ausgerichtet: Art. 140 GG beruht auf der Einteilung in groen
Religionsparteien und regelt deren Stellung gegentiber einer
anderen tiberindividuellen Institution, niimlich dem Staat. Art.
4 GG hingegen ist individualistisch und menschenrechtlich
gepriigt und will die Freiheit des Einzelnen gegentiber solchen
Institutionen sichern 29. Die Verschiedenheit der beiden Artikel
wird auch in Hinblick auf die Systematik des Grundgesetzes
deutlich: Art. 4 GG steht im 1. Abschnitt, der ausdrticklich mit
,,Grundrechten" iiberschrieben ist. Art. 140 GG dagegen findet
sich ganz am Ende des Grundgesetzes unter den ,,Ubergangsund Schlussbestimmungen". Der Einwand, dass die durch ihn
inkorporierten Normen einst im Grundrechtsteil der Verfassung von 1919 standen, tiberzeugt nicht. Dieser zweite Hauptteil der WRV umfasste niimlich nicht nur Individualrechte,
sondern enthielt auch subjektiv-dffentliche Rechte, gesellschaftliche Leitlinien und rein objektives Recht. Er entsprach
also in seiner Bedeutung und Funktion nicht unserem heutigen
Grundrechtskatalog.3 0
Aufgrund der fundamentalen Unterschiede kann nicht einfach
eine ,,interpretatorische Wechselwirkung" 31 zwischen Art. 140
und Art. 4 GG behauptet werden. Die inkorporierten WRVArtikel sind nicht generell als Konkretisierungen 32bzw. Ergiinzungen 3 3 von Art. 4 GG einzuordnen. Auch geht es nicht an, sie
in ihrer Gesamtheit als leges specialeS 3 4 oder leges generaleS3 5
gegentiber Art. 4 GG auszulegen. Vielmehr ist auf den genauen Gehalt der einzelnen inkorporierten WRV-Artikel abzustellen.
Bildlich gesprochen kann man sich Art. 4 GG und die einzelnen WRV-Artikel wie zwei Kreise vorstellen, die einen gewissen Uberschneidungsbereich haben, aber jeweils auch Rechtspositionen enthalten, die der anderen Bestimmung nicht immanent sind. Hilfreich bei der Bestimmung dieser Kreise ist
eine dogmatisch saubere Handhabung des Art. 4 GG, insbesondere durch Trennung und genaue Bestimmung dessen jeweiliger Schutzbereiche3 6
Im Ergebnis ist festzuhalten: Die WRV-Artikel stellen keine
eigenstiindigen Grundrechte dar, sondern sind als Teil des
Staatskirchenrechts zuv6rderst institutionell gedachtes Recht.
Sie kdnnen schon deshalb nicht im Rahmen der Zulissigkeitsprtifung herangezogen werde.
2.) AbschlieBendes Verstiindnis des Art. 93 I Nr. 4a GG

28

Korioth in: Maunz/Dtrig(Hrsg.), Grundgesetz - Kommentar, 42. Lieferung,
Munchen
2003, Art. 140 Rn. 13.
29
Korioth(Fn. 34), Rn. 14.
o ibidem.
"Borowski, Die Glaubens- und Gewissensfreiheit des Grundgesetzes, Tubingen 2006, S. 295.
32 So aber: Stem (Fn. 21),
S. 1174.

" So aber: Heckel, Zur Zukunftsfhhigkeit des deutschen ,,Staatskirchenrechts"
oder,,Religionsverfassungsrechts", in: AR 134 (2009), S. 309 (326).
34 So aber: Riuner (Fn. 19), S. 580.
1 5Neureither(Fn. 16), S. 1495 f.
36

Eine verbreitete Forderung in der Literatur; vgl. Kdstner, Hypertrophie des
Grundrechts auf Religionsfreiheit? in: JZ 1998, S. 974 (977).
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Abgesehen von der nichtgrundrechtlichen Qualitiit stehen
einem direkten Riickgriff auf die Kirchenartikel auch verfahrensrechtliche Grtinde der Verfassungsbeschwerde entgegen.
Zuntichst sind mit ,,Grundrechten" im Sinne des Art. 93 I Nr.
4a GG ausschlie6lich der so tiberschriebenen 1. Abschnitt des
GrundgesetzeS3 7 und innerhalb dessen auch nur diejenigen
Bestimmungen gemeint, die dem Einzelnen subjektive Rechte
gegentiber der Staatsgewalt gewiihren 38 . Dies ergibt sich aus
der Entstehungsgeschichte des Art. 93 GG; der Regierungsentwurf bezog sich explizit auf die ,,Verletzung eines der in
Art. 1 - 19 GG genannten Grundrechte"3 9 . Selbst wenn man
der Literatur folgt und den Kirchenartikeln grundrechtliche
Qualitiit zubilligt, so stellen sie doch keine verfassungsbeschwerdetauglichen Grundrechte dar.
Auch sind die WRV-Artikel keine ,,grundrechtsgleichen Rechte" im Sinne des Art. 93 GG. Zuniichst ist anzumerken, dass
ein solcher Terminus in Art. 93 I Nr. 4a tiberhaupt nicht vorkommt, sodass unter ihn auch nicht subsumiert werden kann.
Die Aufziihlung der rtigefahigen Rechte ist nach ganz h.M.
vielmehr abschlieend gemeint 40, sodass nur die ausdriicklich
genannten Bestimmungen im Zuge einer Verfassungsbe41
schwerde geltend gemacht werden kdnnen . Schon aufgrund
des Wortlauts von Art. 93 I Nr. 4a GG kann eine Verfassungsbeschwerde also nicht auf die inkorporierten WRV-Artikel
gesttitzt werden.
Ebenso wenig kommt eine analoge Anwendung der Verfassungsbeschwerde in Betracht. Der Verfassunggeber von 1949
inkorporierte ganz bewusst die staatskirchenrechtlichen Normen im Wortlaut der Verfassung von 1919 und behielt damit
den in Weimar gefundenen Kompromiss inklusive der institutionellen Ausgestaltung dieses Rechtsgebietes bei42 . Es sollten
gerade keine neuen subjektiven Rechte geschaffen werden. Die
Nichterstreckung der Verfassungsbeschwerde auf Art. 140 GG
war somit nicht planwidrig. Aufgrund ihres institutionellen
Charakters weisen die WRV-Artikel auch keine hinreichende
Ainlichkeit mit den in Art. 93 I Nr. 4a GG genannten Grundrechten und sonstigen rtigefihigen Rechten auf. Sie sind also
wertungsmiiig
nicht
gleich
zu
beurteilen
wie
se 4 3 .Abgesehen davon, dass eine analoge Anwendung der
Verfassungsbeschwerde als methodisch reichlich sonderbares
Konstrukt anmutet, liegen also schon die elementaren Voraussetzungen einer Analogie tiberhaupt nicht vor.
Im Ergebnis ist somit dem BVerfG zu folgen. In der Zulissigkeitsprtifung von staatskirchenrechtlichen Verfassungsbeschwerden ist alleine auf die in Art. 93 GG genannten Rechte
abzustellen (zumeist Art. 4 GG). Die Beschwerdebefugnis
37

Hillgruber/Goos,Verfassungsprozessrecht, 3. Auflage, Heidelberg u.a. 2011,

Rn. 126.
"Bethge in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge,
richtsgesetz, § 90 Rn. 78.

Bundesverfassungsge-

39

Hillgruber/Goos(Fn. 43), Rn. 106.

40

Ruppert in: Umbach/Clemens/Dollinger (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz - Mitarbeiterkommentar und Handbuch, 2. Auflage, Heidelberg 2005, §

90 Rn. 62.
41

Pestalozza, Verfassungsprozessrecht, 3. Auflage, Munchen 1991, § 12 Rn.
28.
42
von Campenhausen/de Wall (Fn. 1), S. 41.
43 vgl. Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Auflage,

Berlin u.a. 1995, S. 202.
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besteht nur, sofern die M6glichkeit einer Verletzung dieser
Rechte gegeben ist, also, sofern Rechtspositionen aus den
WRV-Artikeln betroffen sind, die in den Schnittbereich mit
einem der rigefihigen Grundrechte fallen.
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ldst von der Frage, ob eine Grundrechtsverletzung im konkreten Fall vorliegt 53
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Uberzeugend erscheint im Ergebnis ein differenzierender Ansatz:

3.) Differenzierung des PrtifungsmaBstabs

Dagegen spricht zuniichst das Antragserfordernis in § 92
BVerfGG, das die Festlegung des Streitgegenstandes durch
den Beschwerdeffihrer verlangt und damit die Zustiindigkeit
des BVerfG zugleich begrindet und begrenzt5 . Des Weiteren
ffihren Gegner einer verfassungsrechtlichen Vollprfifung ins
Feld, dass Grundrechte zwar hkiufig ,,mittelbar" durch den
Versto8 der dffentlichen Gewalt gegen anderes Verfassungsrecht verletzt wilrden. Grundlage und Mastab der Beschwerde
misse dabei aber stets das gerigte Individualrecht bleiben.
Dies ergebe sich aus der primiiren Funktion der Verfassungsbeschwerde als Mittel des Individualrechtsschutzes und eben
nicht als Popularklage 5 2 . Begrindet sei eine Verfassungsbeschwerde also nur, sofern ein Grundrecht tatsiichlich verletzt
ist. Ansonsten k6nne das BVerfG durch die Hintertiir alle
m6glichen verfassungsrechtlichen Probleme behandeln, losge-

44Neureither (Fn. 16), S. 1492.
45 BVerfGE 42, 312 (325 f.).
46
Garisch/Hartmann, Grundrechtsrge und Prtfungsumfang bei der Verfassungsbeschwerde, in: NVwZ 2007, S. 1007 (1008 f.)
47

Pieroth/Schlink, Grundrechte/Staatsrecht I,

28. Auflage, Heidelberg u.a.

2012, Rn. 1276.
48 BVerfGE 33, 247 (258 f.).
49
Borowski (Fn. 37), S. 337 f.
5

oPieroth/Silberkuhl, Die Verfassungsbeschwerde, Minster 2008, § 90 Rn.
284.
5

'Hillgruber/Goos(Fn. 43), Rn. 91, 256.
Pestalozza (Fn. 47), § 12 Rn. 29.
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Die objektive Funktion der Verfassungsbeschwerde - vom
BVerfG auch als ,,generelle[r] Edukationseffekt" 56 bezeichnet
ist insbesondere an ihrer Rechtsfolge und Wirkung ersichtlich.
Eine negative Entscheidung des BVerfG ftihrt niimlich gem. §
95 III BVerfGG zur Nichtigerkliirung der Norm und zeitig
somit Folgen fir die gesamte deutsche Rechtsordnung5 7 . Auch
hat dieses Urteil gem. § 31 11 BVerfGG (wie bei den tibrigen
Normenkontrollarten) umfassende Bindungswirkung in Form
von Gesetzeskraft . Aufgrund dieser umfassenden Urteilsfolgen erscheint bei Verfassungsbeschwerden auf der Gesetzesebene auch eine umfassende Uberpriffung der Norm auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz geboten (ebenso wie bei
der konkreten Normenkontrolle gem. Art. 100 I GG).
-

Ubersehen wird oft, dass diese Rechtsprechung nur vom Zweiten Senat des BVerfG vertreten wird, der Erste Senat dem
jedoch nicht folgt46TFiir die Haltung des Zweiten Senats spricht
zuniichst der Wortlaut des § 95 I BVerfGG, der Bezug auf die
Verletzung von ,,Vorschriften des Grundgesetzes" nimmt.
Aulerdem ftihren Verfechter eines umfinglichen Prlfungsrechts an, dass die Verfassungsbeschwerde eine Doppelfunktion habe 4 7 : Sie sei nicht allein subjektiv zu denken, sondern
auch ein ,,spezifisches Rechtsschutzmittel des objektiven Verfassungsrechts" 48 . Einige Stimmen behaupten sogar eine
Pflicht des BVerfG zur umfassenden Prlfung auf Vereinbarkeit mit siimtlichen Normen des GrundgesetzeS4 9. Gem8 dem
Prinzip ,,iura novit curia" (= das Gericht kennt das Recht)
misse das BVerfG niimlich auch Verfassungsverst68e feststellen, die der Beschwerdeftihrer als juristischer Laie gar nicht
gerigt habeso

Erste Konstellation: Es geht um die Uberpriffung von Gesetzen. Dies ist zum einen bei Verfassungsbeschwerden der Fall,
die sich unmittelbar gegen Gesetze richten (sog. Rechtssatzverfassungsbeschwerden). Zum anderen geschieht dies auch
innerhalb von sog. Urteilsverfassungsbeschwerden, wenn die
Verfassungsmiiigkeit der gesetzlichen Eingriffsgrundlage
geprtift wird (gleichsam eine ,,inzidente" Rechtssatzverfassungsbeschwerde). Prlfungsgegenstand ist jeweils eine abstrakt-generelle Norm, die ffir die gesamte Bevdlkerung Geltung beansprucht. Daher hat die Verfassungsbeschwerde hier
zuv6rderst eine objektive Funktion5 4 . Sie stellt im Endeffekt
ein Normenkontrollverfahren dar, das insbesondere mit der
konkreten Normenkontrolle gem. Art. 100 I GG groe Gemeinsamkeiten aufweist55
.

Problematisch erscheint jedoch der Ansatz des BVerfG, diese
,,selbst errichtete Sperre" beziiglich der Zulissigkeit der Verfassungsbeschwerde ,,zu umgehen"44, indem es die inkorporierten Normen der WRV einfach im Rahmen der Begrindetheitspriifung heranzieht. Kann der materiell-rechtliche Prlifungsmastab ganz losgeldst von dem prozessualen gewhlt
werden? Das Postulat, das BVerfG k6nne in der Begrindetheit
jeglichen verfassungsrechtlichen Aspekt tiberpriffen 4 5 , bedarf
einer genaueren Analyse.

Zweite Konstellation: Es geht um die Uberpriffung der gertigten Einzelmanahme an sich. Anders ausgedrtickt wird die
Verfassungsmijpigkeit der Auslegung und Anwendung der
Eingriffsgrundlage im Rahmen einer sog. Urteilsverfassungsbeschwerde kontrolliert. Hier steht die subjektive Funktion der
Verfassungsbeschwerde im Vordergrund 5 9 . Der Beschwerdeflihrer richtet sich niimlich gegen einen bestimmten Hoheitsakt
der Judikative oder Exekutive und somit gegen eine individuell-konkrete Norm, die zuniichst alleine ihn selbst in seiner
Rechtsposition beeintriichtigt. Die Beschriinkung der Verfassungsbeschwerde auf den konkreten Fall zeigt sich zum einen
an der Rechtsfolge, die auf die Aufhebung der Einzelentscheidung gem. § 95 II BVerfGG beschriinkt ist 60 . Zum anderen
geht dies aus der Bindungswirkung des BVerfG-Urteils hervor,
die gem. § 31 I BVerfGG nur ffir gleichgelagerte Fille besteht 61 . Es findet bier lediglich eine ,,funktionale Objektivie-

53
54

Rioner (Fn. 19), S. 577.
Benda/Klein, VerfassungsprozeBrecht, 2. Auflage, Heidelberg 2001, Rn. 404.

55

Benda/Klein (Fn. 60), Rn. 647.
33, 247 (259).

56
BVerfGE
57

H5mig in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 31. Lieferung, MUnchen 2009, § 95 Rn. 5.
5

Benda/Klein (Fn. 60), Rn. 479.

59

Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 3. Auflage, MUnchen 2006,

Rn. 89.

§ 95 Rn. 5.
Benda/Klein (Fn. 60), Rn. 647.

60H5mig(Fn. 63),
61
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rung"62 statt, die weitere Verfassungsbeschwerden zur gleichen
Problematik eribrigen soll; im Grundsatz aber bleibt die subjektive Ausrichtung erhalten.

.

Die Verfassungsbeschwerde hat im Bezug auf Einzelmanahmen also zuv6rderst einen ,,kasuistischen Kassationseffekt"63
Folglich erscheint auf der Auslegungs- und Anwendungsebene
eine Beschriinkung des Prifungsmastabes auf die tatsiichlich
gerigten Grundrechte angemessen. Das BVerfG sollte den
konkreten Fall nur in seiner konkreten Form und nur unter den
Aspekten prilfen, die der Beschwerdeftihrer auch tiberprilfen
lassen mdchte%.
Die Differenzierung tiberzeugt, vor allem da sie die funktionellen Unterschiede zwischen der Uberprilfung von Gesetzen und
der Uberprdifung ihrer Anwendung und Auslegung im Einzelfall herausstellt. Dadurch wird auch die bereits angesprochene
Doppelfunktion der Verfassungsbeschwerde65 schlissig verankert.
Des Weiteren ftihrt diese Differenzierung zurtick auf die dogmatischen Grundlagen der Uberprdifung von Gesetzen im
Rahmen einer Verfassungsbeschwerde, die das BVerfG im
Elfes-Urteil gelegt hat. Demnach kann ,jedermann [...] im
Wege der Verfassungsbeschwerde geltend machen, ein seine
Handlungsfreiheit beschriinkendes Gesetz gehre nicht zur
verfassungsmiligen Ordnung, weil es (formell oder inhaltlich)
gegen einzelne Verfassungsbestimmungen oder allgemeine
Verfassungsgrundsiitze verstoe; deshalb werde sein Grundrecht aus Art 2 I GG verletzt." 6 6 Die Erweiterung des Prlifungsmapstabs auf die Kompetenz- und Verfahrensvorschriften des Grundgesetzes gilt hier explizit nur fir Gesetze67. Lediglich die Norm, die der Freiheitseinschriinkung zugrunde
liegt, nicht aber die freiheitseinschrinkende Einzelmanahme
an sich ist am objektiven Verfassungsrecht zu messen.

umfasst, steht dem Beschwerdeftihrer
Rechtsweg nach Art. 19 IV GG68 offen.

dagegen

nur

der

Im Rahmen der Begrtindetheit ist je nach Art und Prtifungsgegenstand der Verfassungsbeschwerde zu differenzieren: Bei
Rechtssatzverfassungsbeschwerden, die sich direkt gegen ein
Gesetz wenden, kann das BVerfG eine Prlifung auf Vereinbarkeit mit jeglichem Verfassungsrecht vornehmen. Somit sind
die inkorporierten WRV-Artikel in vollem Umfang tauglicher
Prifungsmastab.
Bei Urteilsverfassungsbeschwerden, die sich gegen Hoheitsakte der Judikative und Exekutive richten, kann das BVerfG die
zugrunde liegende gesetzliche Eingriffsgrundlage auf Vereinbarkeit mit jeglichem Verfassungsrecht und somit auch mit
den inkorporierten WRV-Normen tiberpriifen. Die Einzelma8nahme an sich, d. h. die Auslegung und Anwendung der Einzelmanahme, ist hingegen nur an den tatsiichlich gerigten
Grundrechten zu messen. Der Prtifungsmastab ist also identisch mit der Zulissigkeitsebene; die WRV-Artikel finden nur
insoweit Beachtung, als sie von den geltend gemachten Grundrechten umfasst sind.

V.) Eigener Lisungsansatz
Zusammenfassend ergibt sich fir staatskirchenrechtliche Verfassungsbeschwerden folgender neuer Ldsungsansatz:
Als Prlfungsmastab der Zulissigkeit kommen alleine die in §
93 I Nr. 4a GG abschlieend aufgeftihrten Grundrechte und
sonstigen Rechte in Betracht. Die Beschwerdebefugnis richtet
sich also nur danach, ob die M6glichkeit der Verletzung eines
solchen Rechtes - zumeist Art. 4 GG - gegeben ist. Somit kdnnen nur diejenigen inkorporierten Rechtspositionen der WRV
Berticksichtigung finden, die auch in einem Grundrecht enthalten sind. Ist zwar ein subjektives Recht aus den WRV-Artikeln
verletzt ist, aber dessen Gehalt nicht von einem Grundrecht

62

Marsch, Die objektive Funktion der Verfassungsbeschwerde in der Recht-

sprechung
des Bundesverfassungsgerichts, in: A6R 137 (2012), S. 592 (614).
63
BVerfGE 33, 247 (259).
64

Benda/Klein (Fn. 60), Rn. 647.
BVerfGE 33, 247 (258 f.).
BVerfGE 6, 32 (41).
67 vgl. Marsch (Fn. 68),S.
614.
65
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42. Lieferung, Mtinchen 2003,Art. 19 Abs. 4 Rn. 116.
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Islamic Banking, nun bald auch bei uns in Deutschland!
Alireza Siadat, M.J.I*

Das Thema "Recht und Religion" bietet sich hervorragend an, um dem Leser Bankgesch~fte, die im Einklang mit
den Vorgaben des islamischen Rechts stehen (Islamic Banking), naher zu erlutern.
Das islamische Finanzwesen kann nicht mehr als Nischenprodukt der modernen Wirtschaft beschrieben werden.
Allein die Wachstumszahlen der letzten Jahre und die Entwicklung in Europa dUrften dies belegen. Der globale
Markt ftr islamkonforme Produkte betrug Ende 2010 US$ 1.130 Mrd. 1 Im Vergleich zum Jahr 2009 (US$ 933 Mrd.)
liegt das Wachstum bei ganzen 21 %. Fr das Jahr 2011 wurde gar ein Betrag von US$ 1.289 Mrd. berechnet.
Noch im Jahr 2006 betrug die Zahl US$ 509 Mrd., womit in funf Jahren ein Wachstum von 150 % verzeichnet werden kann.
A. Einleitung

B. Das islamische Finanzwesen

Grolbritannien stellt mit finf islamischen Vollbanken und 17
Banken, die islamkonforme Produkte anbieten, das fhfirende
westliche Land dar, welches islamkonforme Finanzdienstleistungen fordert. Deutschland hingegen gehart zu den Landern,
die sich langsam an das Islamic Finance heranwagen. Zwar
war im Jahr 2004 das Land Sachsen-Anhalt der erste westliche
Emittent einer islamkonformen Anleihe (Sukuk)', allerdings
wurde es danach mit islamkonformen Produkten ruhig in
Deutschland. Es sollte dennoch erwthnt werden, dass die
Deutsche Bank AG seit 2005 islamkonforme Zertifikate (Islamic EquityBuilder CertificatesTM) an der Frankfurter Barse
anbietet. 1 Doch nun bewegt sich der islamkonforme Markt
auch in Deutschland.' So bietet seit Kurzem die Landesbank
Berlin das Zertifikat "QES Islamic Finance"' an, dessen Preisentwicklung sich an zwei Aktienindizes des Indexanbieters
Down Jones (Islamic) auf islamkonforme Unternehmen orientiert. Und auch die islamische Vermagensverwaltung CIMB
Principal Islamic Asset Managment vertreibt neuerdings islamische Investmentfonds in Deutschland. Auch eine islamische
Vollbank, die tiirkische Beteiligungsbank Kuveyt Tirk Katilim
Bankasi A.$. (Kuveyt Tilrk), soll bald in Frankfurt am Main
einen deutschen Hauptsitz eriffnen. 1 Dies wiire die erste islamische Bank in Deutschland.

Als islamisches Finanzwesen versteht man Finanzdienstleistungen, die in Ubereinstimmung mit den Geboten und Verboten der Scharia erbracht werden. 1 Die Scharia 2 (wdrtlich ,,der
Weg") bestimmt fir Muslime, wie sic sich im Privatleben und
auch offentlich islamkonform zu verhalten haben. Anders als
im deutschen Recht, wo die Trennung von kanonischem und
siikularem Recht grundsiitzlich vorgeschrieben ist (vgl. Art.
140 GG i.V. m. Art. 136 ff. der Weimarer Verfassung), hat der
strenge Muslim nicht nur privat die Regeln seiner Religion zu
beachten, sondern auch dann, wenn er sich wirtschaftlich betiitigt.
I. Unterschiedliche Rechtschulen
Dabei ist zu beriicksichtigen, dass das islamische Recht nicht
von allen Muslimen gleich verstanden wird. Bereits seit dem 8.
Jahrhundert haben sich verschiedene Denk- und Rechtsschulen
herausgebildet, die -bedingt durch unterschiedliche regionale
und subjektive Einflussfaktoren- die Vorgaben des islamischen
Rechts spezifisch interpretieren. Die gr68te Glaubensrichtung
des Islam bilden hierbei die Sunniten, die sich abgrenzen von
den Schiiten. Trotz einer Vielzahl von Glaubensrichtungen
haben sich bei den Sunniten vier Rechtsschulen etabliert (vgl.
nachfolgende Darstellung 3).

Die deutsche Wissenschaft beschiiftigt sich intensiv mit dem
islamischen Finanzwesen. So betreut Prof. Dr. Matthias Casper
von der WWU Miinster einen Exzellenzcluster, das zu verschiedenen Themen des Islamic Finance forscht. Auch die
Professoren Dr. Friedrich Thietlen, Dr. Hans-Georg Ebert und
Dr. Martin Heckel von der Universitiit Leipzig befassen sich
seit mehreren Jahren mit Islamic Finance.' An der PhilippsUniversitiit in Marburg wurde im Wintersemester 2011/2012
unter reger Beteiligung von vielen Jurastudenten eine Vorlesung zu den Grundlagen des Islamic Finance angeboten.1
Dieser Aufsatz soll dem Leser die rechtlichen Fallstricke des
Islamic Banking aufzeigen, damit diese nicht mehr als Hindernisse, sondern vielmehr als Herausforderung bei der juristischen Arbeit mit diesem Thema angesehen werden.

www.freilaw.de

' Vgl. Alexander Schwenk/Fabian Berck, Islamic Finance - Eine Alternative
im Wirtschaftsabschwung, juris PraxisReport Bank- und Kapitalmarktrecht,
5/2009, Anm. 4.
2 FUr eine Abgrenzung zwischen "islamisches Recht" und "Schariah" vgl.
Rtdiger Lohlker, Islamisches Recht, 2011. FUr einen Definitionsversuch der
Schariah vgl. ders., S.102 ff.
' Darstellung stammt von Hans-Georg Ebert/Friedrich ThieBen/Nicole Thurner, Islamic Banking - Wege fUr deutsche Banken, Zeitschrift ffr das gesamte
Kreditwesen (ZfgK) 2008 Band 6, S. 261-266 (S. 262).
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Malikitisch (sunnitisch)
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Besonderheiten
Zahlenmilfig gr68te
Rechtsschule, durch
osmanische Verbreitung mit
besonderer Bedeutung ffir die
Gesetzgebung seit
dem 19. Jh.
(besonders fir Agypten), zahireiche zivilund handelsrechtliche
Regelungen.
Vermittelt Reformansiitze fiber
,,Wertediskussion" in
der Scharia.
Besonders wichtig
ffir die
systematische Quellenlehre.
Konservative Interpretation.
Auf dem Gebiet des
Zivil- und
Handelsrecht
mit
geringen
Abweichungen.

Die Rechtsschulen respektieren sich gegenseitig und erkennen
spezifische Interpretationen als legitim an, da sie sich nicht auf
gdttliche Normen selbst, sondern auf Ableitungen daraus beziehen. Dies wird mit dem Terminus Fiqgh (islamische Jurisprudenz) beschrieben. Schon hier stellt sich der erste Fallstrick
ffir den deutschen Juristen. Der deutsche Jurist sollte nicht den
Fehler begehen, indem er islamische Rechtsansichten analysiert und ohne Differenzierung nach Rechtsschulen einen
Grundsatz ableitet. Daher kann ein Produkt fir den hanafitisch
orientierten Muslim erlaubt sein, wohingegen das gleiche Produkt ffir den hanabilitschen Muslim verboten sein kdnnte.
II. Rechtsquellen
Zu bedenken ist weiterhin, dass es im islamischen Recht andere Rechtsquellen gibt, die man im Ansatz kennen sollte. Als
primiire Rechtsquellen gelten hierbei der Koran (das heilige
Buch aller Muslime, das die von Mohammed niedergeschriebenen Botschaften Allahs enthilt) und die Sunna (Summe aller
Hadithe5 , die das tiberlieferte und beispielhafte Verhalten Mohammeds zum Inhalt haben). Weitere Rechtsquellen betreffen
vor allem Methoden der Rechtsfindung, so Konsens der islamischen Gemeinde (Ijma) und (von groer praktischer Bedeutung) Analogieschluss (Qias). 6 Whrend der Koran zwischen
den einzelnen Rechtsgelehrten als unbestritten gilt, gibt es bei
den tibrigen Rechtsquellen nicht immer Einigkeit. So werden
nicht alle Uberlieferungen als Hadithe akzeptiert, wenn die

Uberlieferung selbst oder der Uberlieferer nicht als glaubwtir'7
dig akzeptiert werden. Auch bei Ijma und Qiyas muss zwischen den einzelnen Rechtsschulen differenziert werden.
III. Schariah-Boards
Im islamischen Finanzwesen tibernehmen sog. SchariahBoards (vergleichbar mit Beiriiten) die Zertifizierung von islamkonformen Produkten. Ein Schariah-Board besteht aus
mindestens 3 Mitgliedern, von denen zumindest zwei Schariahgelehrte sein mtissen (das dritte Mitglied sollte fundierte
Kenntnisse im Islamic Finance haben und ansonsten vertiefte
Kenntnisse im Bereich Finance). Schariahgelehrte sind Experten im Bereich des islamischen Rechts, die neben einem mehrjiihrigen Studium der Islamwissenschaften auch vertiefte
Kenntnisse der Wirtschaftswissenschaften aufweisen mtissen.
Islamische Banken haben in der Regel einen eigenen SchariahBoard, der ffir sie Produkte als islamkonform zertifiziert. Ein
solches Zertifikat nennt sich Fatwa (islamrechtliches Gutachten). Dieses gilt zwar nicht als Rechtsquelle ffir siimtliche
Muslime, es wird allerdings von den Muslimen, die derselben
Rechtsschule wie die Rechtsgelehrten des Schariah-Boards
angehdren, anerkannt.
Hier ergeben sich gleich mehrere Fallstricke ffir den deutschen
Juristen. Zum einen kann er solche Fatwas nicht uneingeschriinkt als Subsumtionsgrundlage verwenden. Es muss immer beachtet werden, welcher Rechtsschule die Rechtsgelehrten zuzuordnen sind und ob andere Rechtsschulen andere Ansichten vertreten. Zudem ist zu beachten, dass viele Rechtsgelehrte trotz ihrer vorgeschriebenen Unabhiingigkeit durchaus
wohlwollende Zertifikate erstellen. Daher kann auch innerhalb
einer Rechtsschule ein solches Zertifikat kritisiert werden.
IV. Einzelne Gebote und Verbote aus dem islamischen
Recht
Im islamischen Recht gibt es gleich mehrere Gebote und Verbote, die der moderne Muslim auch im Wirtschaftsleben beachten sollte. Einige dieser Gebote und Verbote sollen hier in
gebotener Kirze dargestellt werden. 9
Neben dem Riba-Verbot, sind vor allem das Spakulationsverbot (Gharar), das Ghickspielverbot (Maysir), die Gewinn- und
Verlustteilung und absolut verbotene Geschiifte (Alkohol-,
Waffen-, Sex- und Schweinefleischgeschiifte) zu nennen. Das
wichtigste Verbot ist Ribao. Es wird filschlicherweise von
vielen deutschen Autoren als Zinsverbot oder Wucher be-

Das Verfahren, nachdem Uberlieferungen als Hadithe akzeptiert werden ist
sehr komplex und ftihrt nicht immer zu Einigkeit zwischen den einzelnen
Rechtschulen. Zum Gesamten vgl. Burton Watson, An Introduction to the

Hadith, 1995.
' Eine gute, aktuelle und rechtliche Darstellung der Schariah-Boards gibt
Matthias Casper, Sharia Boards and Shariah Compliance in the Context of
European Corporate Governance, 2012, abrufbar unter:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=2179412 (letzter Abruf:

25.3.2013); vgl. auch allgemein zu Schariah-Boards Yahia Abdul-Rahman,
The Art of Islamic Finance, 2010, S. 61 ff.
SFUr ausfdhrliche Darstellungen vgl. u.a. Muhammad Ayub, Understanding

4 Ders., S. 261.

Islamic Finance, 2007, S. 43 ff.; Michael Mahlknecht, Islamic Finance: Ein-

Vgl. Al-BuharilDieter Ferchl, Die Sammiung der Hadithe, 2010.
6 Zu den Rechtsquellen, deren Rangverhlltnis und der Akzeptanz innerhalb der
Rechtschulen vgl. Ridiger Lohlker, Islamisches Recht, 2011, Kapitel 2 ff.

ftihrung in Theorie und Praxis, 2008, S. 17 ff.; Hatem Imran, Das islamische
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Wirtschaftssystem, 2. Aufl. 2008, S. 22 ff.
'o Vgl. nur Florian Amereller, HintergrUnde des Islamic Banking, 1995.
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zeichnet, was allerdings so nicht richtig ist 1 und den deutschen
Juristen unndtig in die niichste Falle tappen liisst. Riba kdnnte
man als "Uberschuss" ibersetzen, was allerdings kein besseres
Verstiindnis gibt. Ein absolutes Zinsverbot stellt Riba nicht
dar, da viele Rechtsgelehrte Riba nicht als Zinsverbot verstehenl2 und eine Vielzahl islamisch gepriigter Staaten das Zinsgeschiift (wenn auch prozentual eingeschriinkt) erlauben.13
Auch die Ubersetzung als Wucher wird dem Riba nicht gerecht. Anders als der Wucher, wie er im deutschen Recht in §
138 BGB zu finden ist, kann ein Rechtsgeschiift nach islamischen Recht auch Riba sein, wenn keine Ausbeutung stattfindet. Richtig ist es daher, Riba nicht einfach tibersetzt zu fibernehmen. Riba ist das einzige Verbot im islamischen Finanzwesen, dass im Koran genannt wird.14 Allerdings findet man im
Koran keine Definition von Riba. Riba ist dennoch als Verbot
zwischen den Muslimen unbestritten und gilt als schlimmste
Stinde. Ein Rechtsgeschiift, das unter Riba fdllt, ist nicht nur
nichtig (sowohl das Verpflichtungs- als auch das ErfUllungsgeschiift sind unwirksam), sondern begrindet auch die Voraussetzung ffir eine Straftat, dass in vielen islamischen Staaten
sanktioniert wird. Islamische Banken berechnen daher im
Privatkundenbereich keine Zinsen fir ihre Bankgeschiifte. Der
Okonom diirfte sich fragen, wie dann islamische Banken wirtschaftlich handeln kdnnen. Dies soll durch ein Finanzierungsbeispiel niher erliutert werden. Dazu wird eine Fahrzeugfinanzierung der Kuveyt Tirk herangezogen. Durch einen sog.
16
Murabaha -Kredit (auch Cost-Plus-Finanzierung genannt)
kdnnen sich Bankkunden bei der Kuveyt Tirk ihren Fahrzeugkauf finanzieren lassen.1 7 Wichtig ist hierbei, dass auf den
Kredit keine Zinsen anfallen dtirfen. Die Bank berechnet stattdessen einen Aufschlag. Da ein solcher Aufschlag, dann allerdings nichts anderes als ein Zins wiire, muss die Bank ffir den
Aufschlag auch eine Leistung erbringen und ein gewisses
Risiko eingehen. Daher muss die Bank das Fahrzeug zuniichst
selbst erwerben (und auch zumindest fir eine juristische Sekunde Eigentum am Fahrzeug erlangen), bevor es dieses mit
einem Preisaufschlag an den Kunden weiterveriiuern darf.
Der Kunde erhiilt sein Wunschfahrzeug und darf dann den
Kaufpreis plus Aufschlag in monatlichen Raten an die Bank
zahlen. Es stellt somit einen Warenkredit dar, den man noch
genauer betrachten kann.

Investor
Eigentun,

Verkaufer
Hersteller

Kaufer

Wir haben drei Parteien und mehrere Rechtsgeschifte. Auf der
einen Seite haben wir den Bankkunden (Kiiufer), als Zwischenpartei die Bank (Investor) und den eigentlichen Fahrzeugverkiiufer (Verkiiufer/Hersteller) auf der anderen Seite. Es
gibt zwei Kaufvertriige, zwei Ubereignungsvorgiinge und einen
Geschiiftsbesorgungsvertrag. Als ersten Schritt sucht sich der
Kiufer das Fahrzeug aus. Danach wendet er sich an seine
Bank, die dann als Investor fungiert. Zu diesem Zeitpunkt kann
der Kunde mit seiner Bank noch keine Finanzierung vereinbaren, da die Bank noch nicht Eigentiimer des Fahrzeugs ist.
Ansonsten wiire das Rechtsgeschiift zu ungewiss und es wirde
gegen Gharar verstolen. Die Bank muss in einem zweiten
Schritt das Fahrzeug vom Hersteller erwerben und auch Eigentum am Fahrzeug erlangen. Erst in einem dritten Schritt, kdnnen dann Bank und Kunde die Fahrzeugfinanzierung und den
eigentlichen Kauf vereinbaren.
Eine solche Finanzierung wirde auch fir andere Gilter funktionieren und wiire sogar im Kreditkartenformat m6glich (in
diesem Fall wilrde der Kunde im Auftrag der Bank Waren
kaufen und dann direkt an sich weiterverkaufen). Diese
Murabaha-Finanzieurng wird von islamischen Banken vielfach
ausgeibt und verst68t nicht gegen Riba. Es gibt eine Vielzahl
anderer islamischer-Finanzierungsmodelle, deren Darstellung
jedoch den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen wiirde.
Wichtig ist fir den deutschen Juristen, dass er sich der islamischen Verbote und Gebote bewusst ist und wei8, dass es verschiedene Geschiiftsmodelle gibt, mit denen diese bericksichtigt werden kdnnen.
C. Probleme im deutschen Recht
Im niichsten Schritt sollen kurz Probleme dargestellt werden,
die sich aus dem deutschen Recht ergeben, wenn islamisches
Recht Anwendung finden soll.
I. Rechtswahl islamisches Recht

"Ders., der sich in seiner Arbeit sehr genau mit Riba beschlftigt und sich
richtigerweise gegen eine Ubersetzung ausspricht.
12 Es ist zwischen den Rechtsgelehrten umstritten, ob jeglicher Zins verboten

ist.
' Vgl. hierzu Kilian Bllz, Zinsverbote und Zinsbeschrnkungen im internationalen Privatrecht, IPRax 2012. S. 306 ff.
14 Vgl. Sure 2 Vers 275-280, Sure 3 Vers 140, Sure 4 Vers 161 und Sure 30
Vers 39.
15 Zur Murabaha vgl. nur Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance,
2007, S. 213 ff.
16 Vgl. folgende Abbildung.
'7 Vgl. hierzu den Internetauftritt der Kuveyt TUrk unter:
http://www.kuveytturk.com.tr/pages/car finance.aspx (letzter Abruf:
26.3.2013).
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Die Parteien sind dank der Privatautonomie, die im deutschen
Recht grundsiitzlich gilt, frei in der Gestaltung ihrer Rechtsgeschiifte. Problematisch wird es aber, wenn parteiliche Vereinbarungen auch gerichtlich standhalten sollen. Kdnnen die Parteien statt einer bestimmten staatlichen Rechtsordnung die
Prinzipien der Schariah wiihlen? Ein deutsches Gericht wiirde

I Ansonsten hltten wir em Termingeschft, dass nur unter bestimmten und
sehr restriktiven Voraussetzungen im islamischen Recht erlaubt ist (solche
Future-Geschfte nennt man im islamischen Recht Bai Salam, die historisch
betrachtet in der Agrarwirtschaft erlaubt waren, wenn der Bauer vor der Produktion seine Ware an den Abnehmer verkauft hatte, um mit dem Geld die
Rohstoffe zu kaufen).
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eine solche Regelung wohl nicht akzeptieren, da nach Art. 3
Rom I-VO die Parteien in der Wahl des Rechtes frei sind.
Wobei Recht im Sinne dieser Norm gleichbedeutend mit der
Rechtsordnung eines bestimmten Staates sein soll. 19 Da die
Schariah keinen Staat darstellt, werden deutsche Gerichte eine
solche Rechtswahl nicht anerkennen. Anders ist es jedoch,
wenn ein Schiedsgericht fiber eine solche Regelung entscheiden wiirde.20 Denn nach § 1051 ZPO ist das anwendbare Recht
nicht nur auf die Rechtsordnung eines bestimmten Staates
beschriinkt. Nach § 1051 Abs. 1 S. 2 ZPO wird eindeutig zwischen Rechtsordnung eines bestimmten Staates und Recht
unterschieden, womit beides als Rechtswahl anwendbar ist.
Daher wiirde ein Schiedsgericht statt einer bestimmten staatlichen Rechtsordnung die Prinzipien der Schariah als anwendbares Recht akzeptieren. So wurde im Jahr 2006 in Kanada (Ontario) ein institutionelles Schiedsgericht gegrtindet, das auf der
Grundlage des islamischen Rechts entscheidet.21 Als Jurist
sollte man dennoch den Parteien abraten, eine solche Formulierung zu wiihlen. Cleverer ist es, die Rechtsordnung eines
bestimmten Staates zu whlen und die Prinzipien der Schariah
als Vertragsgrundlage zu bestimmen.
II. Steuerrecht
Als eines der gr68ten Probleme dtirfte die Vereinbarkeit von
islamkonformen Finanzierungen mit dem deutschen Steuerrecht sein. Am Beispiel der Murabaha-Finanzierung haben wir
gesehen, dass islamische Banken einen Finanzierungskredit
ohne Zinsen geben. Statt der Zinsen wird ein Preis-Aufschlag
berechnet. Voraussetzung hierffir ist allerdings, dass die Bank
das zu finanzierende Objekt erst erwirbt und daran auch Eigentum erlangt. Wenn man diese Murabaha-Finanzierung nun
auch auf Immobilienfinanzierungen anwenden mdchte, ist im
deutschen Steuerrecht die Grunderwerbssteuer zu beachten.
Nach §§ 1ff. GrEStG fallt beim Kauf eines Grundstticks die
Grunderwerbssteuer an. Diese liegt zwischen 3,5 und 5 %22
des Kaufpreises. Wenn nun bei der Murabaha-Finanzierung
die Bank das Grundsttick zuniichst selbst erwerben muss, bevor sie das Grundsttick finanzieren und an den Kunden verkaufen darf, werden zwei Grundstiickskiufe vollzogen. Fir jeden
Kauf wilrde damit einmal die Grunderwerbssteuer anfallen.
Eine Ausnahme sieht das GrEStG ffir religids motivierte Ge23
schiifte nicht vor. Diese doppelte Grunderwerbssteuer wirde
den Kunden einer islamischen Bank gegentiber den Kunden
einer klassischen Bank beim Hauskauf finanziell benachteiligen. Eine solche doppelte Steuer ist nicht sinn- und zweckge-

" So die wohl herrschende Ansicht. Vgl. nur Kilian Bllz, Das islamische
Recht als Vertragsstaut?, IPRax 2005, S. 44 ff. m.w.N. Dieser nennt Art. 27
EGBGB a.F., was nun Art. 3 Rom I-VO entspricht.
20 Ders. S. 45 m.w.N.

21 Vgl. hierzu Jens Adolphsen/Franziska Schmalenberg, Islamisches Recht als
materielles Recht in der Schiedsgerichtsbarkeit, SchiedsVZ 2007, S. 57 ff.
22 Die Prozentzahl hlngt vomjeweiligen Bundesland ab und liegt in BadenWtirttemberg seit 2013 bei 5 %.
23 Vgl. aber Leila Momen, Vertragsmodelle Islamic Finance:
Steuerliche
Wtrdigung im internationalen Vergleich, 2010; Dies. in: Ausgewdhlte Islamic
Finance Vertragsmodelle, Ernst & Young, 2010, dort auf S. 21, wo sie argumentiert, dass die Bank und der Kunde eine Gesellschaft grUnden kinnten, in
der der Kunde weniger als 95 % erwirbt und erst nach 25 Jahren 100 % erwirbt
und damit Alleineigentimerin des Grundsttcks wird. Auf em solches Modell
kinnte die Grunderwerbssteuer nur einmal anfallen. Allerdings ist em solches
Modell fur den Privatkundenbereich nicht empfehelenswert, da der Kunde
i.d.R. nicht eine Gesellschaft mit der Bank schlieBen mdchte. Allgemein zur
steuerrechtlichen Problematik vgl. dies., Steuerliche Herausforderungen und
Chancen der grenztberschreitenden Islamic Finace, RiW 2010, S. 536 ff.

4

Freilaw

Zivilrecht

mi8 und sollte vom deutschen Gesetzgeber ffir die vorliegende
24
islamische Finanzierung beseitigt werden. In England und
Frankreich wurde dieses Problem friihzeitig erkannt und von
den Gesetzgebern geregelt. Daher sollte Deutschland, um auch
in Europa konkurrenzfahig und ffir arabische Investoren beliebter zu werden, eine entsprechende Gesetzesiinderung vornehmen.
III. Verbrauchsgtiterkauf
Am Beispiel der Murabaha-Finanzierung ergeben sich auch
Probleme im Bereich des deutschen Verbrauchsgtiterkaufrechts. Soweit der Kunde der Bank Verbraucher i.S.v. § 13
BGB ist und die Bank eine bewegliche Sache (wie z. B. ein
Fahrzeug) finanziert, findet ein Verbrauchsgtiterkauf gem. §
474 BGB statt. Dies bedeutet, dass die Bank nun als Verkiiufer
seinen Kunden bei der Finanzierung von beweglichen Sachen
auch gewhrleistungspflichtig ist. Ein Ausschluss der Miingelrechte ist nicht m6glich (vgl. § 475 Abs. 1 BGB). Zudem greift
dann auch die Beweislastumkehr des § 476 BGB. Damit hitte
die Bank dieselben Pflichten wie ein gewerblicher Hiindler. Sie
mtisste jedes finanzierende Gut vor dem Gefahribergang genauestens untersuchen und mtisste im Rahmen der Gewiihrleistung nacherffillen.
Auch bei der Immobilienfinanzierung sind die Gewiihrleistungsrechte zu beachten. Der Immobilienkauf fillt zwar nicht
unter die Vorschriften der §§ 474 ff. BGB (da eine Immobilie
unbeweglich ist), allerdings wiire dann ein Gewhrleistungsausschluss einer AGB-Inhaltkontrolle zu unterziehen.
Bei dieser Uberprdifung wiire dann insbesondere § 307 II Nr. 2
BGB interessant, da hiernach eine unangemessene Benachteiligung im Zweifel dann anzunehmen wiire, wenn eine Bestimmung wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, so einschriinkt, dass die Erreichung
des Vertragszwecks gefahrdet wird. Wenn man vorliegend
unterstellt, dass sich aus der Natur der Murabaha-Finanzierung
ergibt, dass die Bank nur einen Kaufpreis-Aufschlag berechnen darf, wenn er auch ein gewisses Risiko eingeht, diirfte es
wohl nicht m6glich sein, dass die Bank einen Aufschlag berechnet und siimtliche Gewhrleistungsrechte ausschliet. Die
Bank darf nach islamischen Grundsiitzen gerade nur einen
Aufpreis verlangen, wenn sie die Rechte und Pflichten des
Verkiiufers iibernimmt.2 5
Zu diesen Punkten gibt es in der Literatur jedoch keine erkennbare klare Auffassung. Daher bleibt abzuwarten, wie die
Kuveyt Tiirk ihre Finanzierungen in Deutschland ausgestalten
wird.
D. Zusammenfassung und Ausblick
Mit der Erdffnung der ersten islamischen Bank in Deutschland
wird Islamic Finance bald auch in Deutschland mehr Beachtung erlangen. Bankgeschiifte kdnnen aber nur nach islamrechtlichen Vorgaben reibungsfrei ausgeibt werden, wenn
24 Der Gesetzgeber kinnte unter

§ 3 GrStG eine weitere Ausnahme fur religias
motivierte Grundstckskufe regeln.
25 Vgl. aber auch Friederike Wurst, Jimmobilienfinanzierung und Islamic
Banking, 2011, S. 88 ff., die die Ansicht vertritt, dass die Bank ihre Rechte
(die sie gegenUber den Hersteller hat) an den Kunden abtreten kann und dann
die Mlngelrechte des Kunden gegeniber sich ausschlieen kann.
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hierftir die rechtlichen Grundlagen gegeben sind. Dazu sollten
alle Teilnehmer und vor allem deutsche Juristen wissen, wie
islamkonforme Geschiifte zu handhaben sind. Wie dieser Aufsatz gezeigt hat, gibt es mehrere interessante und wichtige
Aspekte, die das islamische Finanzwesen bietet. Neben der
fortgesetzten Forschung des islamischen Finanzwesens dtirfte
wohl auch bald eine gesetzgeberische Initiative unumgiinglich
werden.
Vor allem fir Jurastudenten, Referendare und junge Anwiilte
ist es sehr ntitzlich, wenn sie sich jetzt schon mit Islamic Finance nifher beschiiftigen, damit sie fir die kommenden islamrechtlichen Fille vorbereitet sind.
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Rezension zu
,,Huber/Bach: Examens-Repetitorium Besonderes Schuldrecht 1"
stud. jur. Tim Hagenbruch, , Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg

Gerade im Rahmen der Examensvorbereitung sind viele Studierende unsicher, welches Buch die optimale Vorbereitung
bietet. Namhafte Verlage sind inzwischen dazu tibergegangen,
neben ihren ,,normalen" Lehbitfchern besondere Lehr- und
Repetitionsbticher fir Examenskandidaten herauszubringen.
Eines dieser Bficher ist das ,,Examens-Repetitorium Besonderes Schuldrecht 1" von Peter Huber und Ivo Bach, das bereits
in 3. Auflage erschienen ist.

Das Buch beschiiftigt sich mit dem wichtigen Gebiet der
vertraglichen Schuldverhiiltnisse, das es auf 259 Seiten
umfassend behandelt. Ein Wermutstropfen sei gleich zu
Anfang erwhnt: Wenn man sich mit den Btichern des C.F.
Miller-Verlags (Reihe ,,Examens-Repetitorium") auf das
Examen vorbereiten mdchte, muss man sich drei Bticher
kaufen: Eines tiber das allgemeine Schuldrecht, daneben das
vorliegende und ein Buch, das sich mit den gesetzlichen
Schuldverhiiltnissen befasst. Dies wird jedoch dadurch
gemildert, das alle drei Blicher lediglich urn die 20 t kosten.
Zu bedenken ist auch, dass beispielsweise ffir das ,,Beck'sche
Examinatorium" foir den Bereich des Schuldrechts sogar vier
Bticher geplant sind, von denen drei bereits erschienen sind.
Dazu kann man sich durchaus die Frage stellen, ob die
Aufteilung auf vier Biinde tatsiichlich sachlich gerechtfertigt ist
oder aus finanziellen Interessen heraus geschah. Auch bei C.H.
Beck zahlt man niimlich ffir einen Band der Reihe urn die 20 t.

-

Ffir die wirklich moderaten 20,95 t erhilt man allerdings ein
Buch, das auch in der Examensvorbereitung keine Wiinsche
offen liisst. Das Buch soll - wie die ganze Reihe
lehrbuchartige
Ausffihrungen bieten,
die von Fillen
veranschaulicht werden. Insofern werden die Ausftihrungen im
Flietext immer wieder von Filen unterbrochen, die im Buch
dann anhand der vorherigen theoretischen Ausftihrungen
geldst werden. Anhand dieser Fille erm6glicht das Buch dann
einerseits eine Kontrolle des Gelernten und veranschaulicht
zugleich
das
Gelernte,
insbesondere
unterschiedliche
Auffassungen und deren praktische Auswirkungen. Es ist auf
jeden Fall zu empfehlen, sich selbst an den Fillen zu
versuchen, bevor man weiterliest.

Hilfreich ist, dass das Buch am Anfang kurz das allgemeine
Leistungsst6rungsrecht wiederholt, damit wird man besonders
ffir die anschlieend besprochenen Bereiche des besonderen
Schuldrechts sensibilisiert, in denen von den Regeln des
allgemeinen Schuldrechts abgewichen wird.
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Auf fast 100 Seiten wird dem Kaufrecht der erforderliche
Raum geboten. Dabei lernt der Student hier auch Dinge, die in
den klassischen Lehrbtichern zum Schuldrecht eher nur kurz
angesprochen oder in die Fulnoten verbannt werden, wie ich
beim Vergleich mit einem ,,klassischen Schuldrechtslehrbuch"
feststellen durfte. Allerdings wird daftir den schon bekannten
Problemen weniger Raum geboten. Insofern ist das Buch ffir
diejenigen, die den Bereich vertragliche Schuldverhiiltnisse
erst erlernen wollen oder dort betriichtliche Wissenshticken im
Laufe des Studiums aufgebaut haben, nur bedingt zu
empfehlen, es ist eben auf Examensniveau. Allerdings kann
man es aufgrund der eingiingigen Formulierungen auch zum
ersten Erlernen verwenden, sollte jedoch dann noch ein
leichteres Buch zum Nachschlagen zur Hilfe nehmen.
Hervorzuheben ist hinsichtlich der Ausftihrungen zum
Kaufrecht noch, dass dem Studierenden die Bezflge des
Kaufrechts
zur
EG-Verbrauchsgilterkaufrichtlinie
sehr
anschaulich verdeutlicht werden - ein Thema, dem zu Recht
viel Raum geboten wird.

Hinsichtlich der tibrigen Vertriige fillt positiv auf, dass dem
Finanzierungsleasing ein eigenes Kapitel (§ 20) gewidmet
wurde. Hier werden leasingtypische Probleme besprochen,
soweit sie fir das Examen von Relevanz sind, also
insbesondere die Probleme der Riickabwicklung ,,im Dreieck".

Hervorzuheben
ist
noch,
dass
die
schwierig
zu
durchschauenden Regelungen des Mietrechts sehr systematisch
behandelt werden, so dass sich auch bei Fortgeschrittenen
,,Aha-Effekte" einstellen diirften.

Insgesamt kann das Buch empfohlen werden. Es bietet das ffir
die Examensvorbereitung ndtige Wissen. Gerade diejenigen,
die lieber Lehrbticher als Skripten oder Fallbticher lesen,
werden mit diesem Buch auf ihre Kosten kommen, da es doch
in weiten Teilen ein klassisches Lehrbuch ist, das allerdings
viele Probleme anhand von Fillen verdeutlicht. Gerade fir die
Tage unmittelbar vor dem Examen, wenn man ohnehin keine
Zeit mehr hat, viel zu lernen, ist auch die Problemiibersicht im
Anhang zu empfehlen: Hier werden in tabellarischer Form
stichpunktartig die wichtigen Probleme der einzelnen
Vertragstypen behandelt, wobei zur Vertiefung auf die
jeweilige Fundstelle im Buch verwiesen wird, an der das
Problem behandelt wird.
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Erwiihnenswert ist noch, dass das Buch sich sehr ausfilirlich
mit den europiiischen Bezigen bei den Vertragstypen, deren
Regelung auf Europarecht beruht, beschiiftigt. Dies wird umso
examensrelevanter je mehr der EuGH in das deutsche
Vertragsrecht ,,hineinregiert", so dass cine Befassung hiermit
wiirmstens empfohlen werden kann.
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The exhaustion of a State
Can a State in reflection to international demographic, political and economical destabilisation cease to exist?

Jan-GeroAlexander Hannemann und Jan HendrikLampe*
A. Introduction
The world is on the point of changing quickly nowadays. Even
small impacts can change a whole system. Governments come
and go. Who ever thinks that Europe is a justified objection for
an area which is sustainable and radical changes are far from
reality has just to take a look into the past. The last decades
were more than thrilling. East and West Germany are reunited,
the European Union grow to 28 members and the Economic
and Monetary Union (EMU) which brought the official currency of the Eurozone in 2002, finds itself confronted with a
large economic crisis.
The two authors want to discuss the possibility of a state cease
to exist.
To give a deeper understanding of this topic it is first of all
necessary to define a state.
"In attempting to define "state", the problem, then, is not an
absence of academic sources. Scholars provide a wealth of
guidance on the matter. The problem, rather, is one of legal
sources. Despite the length at which the literature discusses
statehood and its parameters, there are few authoritative
sources that offer a workable definition of the state"

B. What is a State? (Q: Why are States and their existence so important in international law? What
would be the Problem of the exhaustion of a state?)
The possible scenario of the exhaustion of a state is nearly
unique in the History of mankind. Exhaustion in this case does
not mean that an entity that once was recognized as a state by
the international community stops to exist. The scope of this
article is to discuss the situations in which scenarios could
danger the physical existence of a state.
Global warming is and will be one of the mayor problems for
the coming generations in the 2 1st century. Highly recognised
authorities have published studies according to which at least
375 million people are directly threatened by the impact of

global warming if the sea level rises by even less then one
meter2
Even though the existence of a state was never before put at
risk by climate change or other non man made disasters the
loss of statehood is a fundamental question for several low
lying islands states. Tuvalu and Kiribati are, beside the Maldives, the most popular and at the same time most endanger
states.
To understand the difficulties in defining the moment in which
a state ceases to exist, it is crucial to know what a state is.

I. Introduction in general: Montevideo Convention etc
The Question whether a State exists or not can be considered
as a "mixed question of law and facts"3 . It can be stated to be
an international phenomenon, since the question of the nature
of an entity is only raised in borderline cases. A possible explanation for that may be the lack of a formal definition for
what a "state" is in international law. In addition to that, the
affinity of existing states to claim the right of action towards a
new state as an expression of their very own fundamental sovereign right4 might influence the difficulties of expressing and
finding a definition of state in international law. As a consequence to that states are not bound to a definition of what a
state is. Therefore States are enabled to determine themselves
when an entity is a state, or to be more precise in the light of
the scope of the article, they are able to decide when an entity's loss of the indicia of statehood should indicate the end of
that state. Crawford, as one of the most recognised scholars,
scrutinized the existing rules for the existence of statehood,
whether they "have been kept so uncertain or open to manipulation as not to provide any standards at all."
The Montevideo Convention on the Rights and Duties of
States6 provides in article 1 the formulation of statehood,
which can be claimed to be the most highly recognized and
known definition. That definition of statehood is seen as customary international law.
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2009-04-2 1/increasenumber-people-affected-climate-disasters (last visited: 25.07.2013); Human
Impact Report Climate Change "Anatomy of a silent Crises" Global Humanitarian Forum Geneva, p.9.
'H. Waldock, ,,General Course on Public International Law" (1962) 106
Recueil des Cours de l'Academie de Droit International 5, 146
2

* Jan-Gero Alexander Hannemann studies law in Regensburg and Oxford

4 Crawford, James R. "The CreationofStates in InternationalLaw ". p. 45.

(England); Jan Hendrik Lampe studies law in Gottingen, and Nanjing (China).
Both authors took part in several Moot Court competitions such as the "Jessup
Moot Court Competition", the "Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot Court Competition" and several national competitions.

ibid, 45. Crawford points out historical examples, including the Holy See
(1870-1929) and British India (1919-1947) to corroborate that the treatment of
States as States had a mayor influence towards the status of entities
6 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (adopted 26
December 1933, entered into force 16 December 1934) 165 LNTS 19.

'Thomas D. Grant "DefiningStatehood" p. 412.
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According to article 1 of the Montevideo Convention the four
required elements for statehood are: (1) a defined territory, (2)
a permanent population, (3) and effective government, and (4)
the capacity to enter into relations with other states.
All these four criteria are needed for an entity to be met, in
order to gain the status of a state in international law. Therefore, without doubt, the listed criteria displays the "entry"
criteria for statehood. It is questionable, if the lack of one or
even all criteria would mean the end of a state. That question is
triggered by the strong presumption of continuity of existing
states.7 Since the establishment of the UNC (United Nations
Charter) in 1945 only a few states ceased to exist, and virtually
none of them lost their statehood involuntary.
The term "failed States" does not come in line with the loss of
the status as a state, because States, which are signified under
the term of "failed states", even when they are constantly and
objectively failing the criteria fore statehood, are still recognized as states by the international community.9
According to Craven, State practice shows, that "in many cases
the issue is not simply one of determining the existence of the
state,
but rather the degree of identity and extent of continui10
ty."
The relevance of the scenario when a state might physically
disappear is described as the "sinking island" scenario.
The "disappearing state" or sinking island" case is often referred to be the "canary in the coalmine"11 or in other words
the essential test for the impacts of climate change towards
mankind. The most popular example of a state being vanished
of the earth surface is "Atlantis". Even though its existence
was never confirmed the scenario could nowadays tum into
reality. The question of a state loosing its existence, not because of conflict, cession, merge or succession, but because of
climate change is still abstract. Nevertheless the discussion
leads directly to the core of legal questions and regulations
concerning the field of the creation and extinction of States.
Therefore the question when and how a State might disappear

0. Schachter, ,, State Succession: The Once and the Future Law" (1933) 33
Virginia Journal of International Law 253, 258-60; R. Mushkat, ,,Hong Kong
and Succession of Treaties" (1997) 46 International and Comparative Law
Quarterly 181, 183-87; M. Koskenniemi, ,, The Wonderful Artificiality of
States" (1994) 88 Proceedings of the American Society of International Law

22. Crawford, James R. "The Creation of States in InternationalLaw ". p. 715

"There is a strong presumption against the extinction of States once firmly
established"
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and the consequences of that may could not be answered in
line with the empirical evidences. 1 2
A mayor problem in defining when a state ceases is the intercorrelation of the criteria for statehood. It may lead to a misplacement to focus on the existence of the criterion territory,
since small nations, containing of a few low lying islands, will
uninhabitable even long before they will be permanently submerged. The inability to populate an island is therefor crucial,
as "permanent population" is another criterion for statehood.
The aim of this paper is it therefore to highlight the problem in
the area of conflict between the individual criteria for statehood in international law.

II. Government
1. Function of the Government
According to academic sources the existence of a government
is inextricably linked to another important criterion of statehood - independence.
Crawford as one of the most authoritative scholars in international law separates between these requirements "government
is treated as the exercise of authority with respect to persons
and property within the territory of the State; whereas independence is treated as the exercise, or the right to exercise,
such authority with respect to other States."13 According to
him, government is the most important criterion of statehood,
hence every other requirement is rooted in it. 14 Nevertheless he
points out, that there might be cases, especially borderline
cases, in which the application could be highly intricate. The
international community chose to recognize states, or more
precisely entities, in the past, which did not accomplish every
criterion of a state 15 According to Crawford these circumstances show, that the criterion of government may be less
stringent then primarily thought. He further adds that government consists of two different elements, notably "the actual
exercise of authority, and the right or title to exercise that authority." 16 The former Belgian colony Congo gained its independence, which could be concluded as the condition, that the
recognition of Congo as a state was not unlawful against Belgian. The assumption of that case is that if once a state attains
its independence from a former sovereign it is unencumbered
from its former governmental power and gained the right to
govern its territory.
The circumstances in the case of state succession are different,
because it is up to the seceding state to establish its claims.
These claims must include the proof of the ability to govern

Crawford, James R. "The Creationof States in InternationalLaw ". p. 715
9 Thtirer, D, ,, The "FailedState" and InternationalLaw" (1999) 81 InternationalReview of the Red Cross 73 1.

o MCR Craven, ,,The Problem of State Succession and the Identity of States
under International Law" (1998) 9 European Journal of InternationalLaw

142, 160 ,,What this means is that emphasis should not be so much upon the
existence of "external" rules of succession that allow for the "transference" of
rights and duties from one subject to another, but rather upon determining the
extent to which legal continuity should follow from elements of material
(social, cultural or political) identity."
" Address by President Mohamed Nasheed (Maldives) to the United Nations
General
Assembly
(UNGA)
(21
September
2009)
<http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/d/3548.html>.

2

12 G Hugo, ,,Climate Change-Induced Mobility and the Existing Migration
Regime in Asia and the Pacific"

" Crawford, James R. "The Creation of States in InternationalLaw ". p. 55

"Territorial sovereignty is not ownership of but governing power with respect
to territory" (56).
14 ibid ,,since all the others depend upon it".
Congo was recognized as a State in 1960 and became a full UN Member,
although it did not have an effective government.
16

Crawford, James R. "The CreationofStates in InternationalLaw". p. 57.
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effectively. 1 7 This aspect focuses on a sole basic element of the
international law and explains the presumption of continuity.
The primary proof of this assumption is the fact, that the premature international recognition of a state could derogate the
stability because the prior state may determine the act of
recognition as a hectoring of its internal political affairs. 8 In
addition to that, as the second proof, such an act could generate
a void in international law in which the states would face crucial problems find it "to continue many mutually advantageous
economic, administrative and technical relations with other
nations." 19 The case of the "sinking islands" rather resembles
the former, hence there is no such claim and the sole base
condition of continuity will continue as long as the international community of the states did not stop to recognize the government of the concerned state, even though the government
might be in exile. McAdame notes that "the absence of any
other State staking a claim over the territory may make it easier for States to deny its continuity, since there is no adverse
claim (and thus no risk of premature recognition which could
constitute interference in the State's domestic2 affairs). 21 In
border cases the concept of continuity might be subjective;
" [i]n many instances the claim to continuity made by the State
concerned will be determinative; other States will be content to
defer to the position taken." 22

Capacity to enter into international relations with
other states as a function of the Government
The "Capacity to enter into international relations with other
states"23 is based on requirements of government and independence and can therefore be interpreted more as a consequence of such conflation than as a criterion of statehood2 4
According to Crawford the independence25 is the central criterion for an entity to be recognized as a state, because the fundamental right to act "in regard to a portion of the globe(... )to
,,26
the exclusion of any other State, the functions of a State."
This definition provides two different aspects, an existence
within connected borders and the negative apportionment of
27
not being bounded to the authority of another state. The role
of independence should be distinguished advisedly hence that
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it is an "initial qualification" for statehood and a requirement
for the continuity of the existence of a state.2 8
In the Case of the "disappearing islands" it is essential to state
that the strong effect to continuity of an existing state does not
prohibit that other states might attack it29 if it lacks effectiveness or may even suffer from "loss of actual authority".3 0
Thirer adds an interesting aspect in the case of "failed states"
"Even when States have collapsed, their borders and legal
personality have not been called in question. Such 'fictitious'
States have not lost their membership of international organizations and, on the whole, their diplomatic relations have remained intact. Though they are unable to enter into new treaty
obligations, the international law treaties they have concluded
remain in force" 31

2. Government in Exile
A similar situation is a government in exile, at least as far as it
is temporary. The state continues to exist, despite the fact that
the government is unable to perform its governmental tasks on
its territory. Based on the principle of state sovereignty a government is only authorized to act as such on its own territory,
which means that a government in exile is depended on the
consent of the state it is temporarily located in.3 2 The power of
the government in exile is therefore limited and its existence
and function can only be assumed as a delineation of the circumstances when it is located in its own territory. 3 3 An example provides a case in the 1940s about the scope of jurisdiction
when a government is in exile, in which was noted, that "the
sovereignty of any State is unrestricted on its own territory
only, while on foreign territory it naturally yields to the sovereignty of the foreign State" 34 Furthermore in addition "this
jurisdiction [of Dutch service courts] is only possible so far as
it is authorized by the British legislature and can only be exercised in accordance with the statutory provisions referred to
and subject to the conditions and safeguards specified by statute"35 In conclusion a government in exile is independent as
long as its functions are not constrained by its "host" government.

ibid, 58. See also at 59, drawing on Warbrick, C., ,,Recognition of States:
Recent European Practice" in Evans, Malcome David ,,Aspects of Statehood
and Institutionalism in ContemporaryEurope" p. 14-16.
see Schachter, 0., ,,State Succession: The Once and Future Law" (1993) 33
,,Virginia JournalofInternationalLaw" 253, 259.
19 International Law Association, ,,Interim Report of the Committee on the
Succession of New States to the Treaties and Certain Other Obligations of
Their Successors", Annex E to ,,InternationalLaw Association Report of the
Fifty-Second Conference" (1966) 584, cited in Mushkat, R., ,,Hong Kong and
Succession of Treaties" (1997) 46 Internationaland Comparative Law Quar-

terly 181, 183-87.
20 Articel 2 (7) UNC.
21 McAdam, Jane. '"DisappearingState", Statelessness and the Boundaries
of

InternationalLaw." SSRveLibrary (January 21, 2010) p. 9 Fn. 55.

Crawford, James R. ,,The Creation of States in International Law"
p. 668,
referring also to Mullerson, R, "The Continuity and Succession of States, By
Reference to the Former USSR and Yugoslavia" (1993) 42 International and
Comparative Law Quarterly 473, 477.
23 Montevideo Convention
Art. 1 (d).
24 Crawford, James R., ,,The Creation of States in International
Law" p. 61.
25 Crawford, James R. (idib) prefers the term "independence"
instead of "sovereignty", because "it is better to use the term "independence" to denote the
prerequisite for statehood and "sovereignty" the legal incident" p. 89.
26 Island of Palmas Case (United States of America v The
Netherlands) (1928)
2 RIAA 829, 838.
27 Crawford, James R., The Creation of States in International
Law. p. 66.
22

www.freilaw.de

In international law it is widely accepted, that a state does not
cease to exist, when it temporarily lacks an effective govern-

ibid p. 63.
Crawford, James R. ,,The Creationof States in InternationalLaw" referrers
to examples of an annexion or the unlawful invasion of a State.
30 ibid p.89.
28

29

Thirer, D, ,,The "FailedState" and InternationalLaw" (1999) 81 InternationalReview of the Red Cross 73 1.
32 Talmon, S, ,,Recognition of Governments in InternationalLaw: With ParticularReference to Governments in Exile "; ,,The host State can determine the

extent to which the courts of the govermment in exile may exercise jurisdiction": p. 217.
" McAdam, Jane. ""DisappearingState ", Statelessness and the Boundaries of
InternationalLaw." p. 10.

Allied Forces (Czechoslovak) Case (1941-42) 10 AD No 31, 123, 124, cited
in Talmon, S., ,,Recognition of Governments in International Law: With
Particular Reference to Govermments in Exile"; p. 217.
" Amand v Home Secretary and Minister of Defence of Royal Netherlands
Government [1943] AC 147, 159 (Lord Wright), cited in Talmon, S, ,,Recog34

nition of Governments in InternationalLaw: With ParticularReference to
Governments in Exile "; ,,However, the host State cannot prescribe how that

jurisdiction is to be exercised": p.218.
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ment.36 The legal position of the "government in exile" is
based on the determination of "government" and "state".3 A
widespread belief in international law assumes that states
might tolerate a certain lapse of time between the loss of the
requested criterions of statehood and the actual cease of a state
as a subject in international law. "Government in exile" is a
reflection of the temporary location of once government and
does not adumbrate a special status in international law.38
History provides a variety of examples of governments, which
were able to work even though they were located on the territory of a different state.39 The most popular example of a government in exile is during war times, notably belligerent occupation or an act of illegal annexation. Initially it was established as a temporary solution for the government to work
from the territory of another state as long as it is possible for
the elected government to restore its governmental control
over its prior territory. Governmental conduct seems to be
possible from exile, implying that the importance of territory is
fundamental for the existence of a state but not necessarily
indispensable for certain governmental tasks. In 1814 a famous
French Minister stated, that "A sovereign whose States are
conquered . . by the conquest only loses de facto possession
and consequently retains the right to do everything that does
not require that possession."4 The disappearance of a government from its territory does not instantly have negative effects
on treaties 4 1 , nevertheless in case that there is a need to operate
from exile some treaties might be terminated based on the
assumption that fundamental circumstances have changed or
the impossibility to perform.42 According to Talmon the functions that a government in exile is continuously performing are
"treaty-making, maintaining diplomatic relations, and conferring immunities, privileges and jurisdiction over nationals." 43
Governments in exile have, albeit the fact that they are located
on an others state territory, the duty to protect their nationals
abroad including lodging protests 4 4 , just as making arrangements for deportations 45 and additionally the conclusion of
amnesty and other international agreements, including the
provision of identification documents in order to prevent statelessness46 . Especially the last governmental function is of great
importance in the current cases of the "disappearing states",
hence it proves the capacity of a certain authority in exile,
whose ability can be assumed as weaker than a recognized
government in exile, to claim such significant treaties. 47 The
United States did not recognize the French Committee of Na36

Crawford, James R. ,,The CreationofStates in InternationalLaw" p. 34.

ibid.
Talmon, S, ,,Recognition of Governments in InternationalLaw: With ParticularReference to Governments in Exile". p. 16 ; "the depository of a State's
3

sovereignty and its representative organ in international relations".
ibid.

3
40

CM de Talleyrand-Prigord, ,,emoires du prince de Talleyrand" (1891) vol

tional Liberation (CFNL) as the government of France but, to
Talmon referring to a Statement by the US on 26 August 1943,
,,as functioning within specific limitations during the war',
namely 'as administering those French overseas territories
which acknowledge its authority'" The sole based idea behind
the construct of a government in exile is the assumption, that
there is still a definable number of citizens over which the
government has jurisdiction. In the cases in which the appliance of a "government in exile" was "designed" the majority
of the population still lives in its ancestral territory, in which
the government was located previously. In contrast in the cases
of "disappearing islands" the need for a government to leave
the state territory is based on the inhabitability of the territory.
In the likely event, that the majority of the state in such instance would be residing on the territory of the other sovereign
states the population will remain subjects to their laws and
jurisdiction. The government in exile will be limited in such
cases to the same juridical coverage like any government to
their nationals abroad, which is basically limited to diplomatic
protection. Once the former population has become a national
of its "new" domestic state, the diplomatic protection provided
by the government in exile will cease, owed to the fact, that the
"new" state can provide as much more effective protection,
simply because the people reside on its territory .4 In addition,
to that the function of the government in exile will over the
time precisely merge with the provided functions of the "new"
home governmentso, which would be equal to the cease of any
international interest in the existence of the state, hence he
cannot provide any unique functions. 5 1 According to Kilin it is
highly unlikely that the small islands States would readily
52
relinquish any of their claim to statehood. It seems to be
generally accepted notion within the international state community to accept the maintenance of the on-going recognition
of statehood as the status quo. Presumably, it will occur even
in such cases where the facts to support the existence of a state
does no longer seem to be available.
Furthermore, the exact point at which a "sinking island state"
would finally cease to exist is dependant not on the act of nonrecognition by a state, but on the accumulative effect which
several acts of non-recognition by different states could
cause. 5 3 According to Crawford the international community,
in such cases, is looking for "a general acceptance by the international community as a whole that the situation has been
resolved', rather than any particular length of time passing.
Correspondingly, '[a] State is not necessarily extinguished by

48 Talmon, S, ,,Recognition of Governments in InternationalLaw: With Partic-

ular Reference to Governments in Exile" p. 25; referring to a Statement by the

ii, 214- 54, cited in ibid, 174.
41 Valkv. Kokes (1950)
17 ILR 114, 358.

US on 26 August 1943.

42

Iran-US CTR 251, 25.

"Vienna Convention on the Law of Treaties - VCLT" (adopted 22. May

1969, entered into force 27 January 1980) 1155 UNTS 331, art 61(1), 62;
43 Talmon, S, ,,Recognition of Governments in InternationalLaw: With Par-

ticularReference to Governments in Exile" p. 15.

43 JDI 1448.
45 cf "Delany v. Moraitis", 136 F.2d 129 ( th Cir. 1943) and the note of the
4
reversed judgement "Moraitisv. Delany", 46 F.Supp. 425 (1942), in (1942)
42 Col. LR 1343 -6
44
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49 Islamic Republic ofIran v United States ofAmerica, Case No A-18 (1984) 5

'o Crawford, JamesR., ,,The Creation ofStates in InternationalLaw" p.701.
Crawford, James R., ,,The Creation ofStates in InternationalLaw" "there is

no other perceived international interest in asserting the continuity of the
State" p. 701.

Fleron, F. J., Hoffmann, E. P. & Laird, R. F. "Soviet Foreign Policy: Classic and ContemporaryIssues" p. 8 1-2.
47 Engers, JF, , The UnitedNations Travel and Identity Document for Namibi-

Kaln, Walter, ,,Conceptualizing Climate-Induced Displacement" in:
McAdam, J.. , Climate Change and Displacement: MultidisciplinaryPerspectives".
Crawford, James R., "The Creationof States in InternationalLaw ". P. .704;
and Talmon, S., ,,Recognition of Governments in International Law: With
ParticularReference to Governments in Exile" p. 174 pp.

ans" (1971) 65 American Journal of International Law 571; (1968).

54

46

4

52

idib.
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substantial changes in territory, population or government, or
even, in some cases, by a combination of all three. Continuation of a State entity under a regime such as a protectorate with
some degree of international personality may preserve the
legal identity of the State over time."
An additional argument supporting the existence of the government as a criterion for the existence of a state might be the
recognition of the government in the international community.
The extend of recognition by the international state community
for a government can provide the basis for an additional argument in "marginal cases"56 according to the decision by the
court in the Sierra Leone case. Hence the court denied recognition in the Somalia case as an evidence for the legal status of
the government. "Recognition or non-recognition of a government may thus manifest whether or not, in the opinion of
the recognizing authority, the government in question exists as
such, that is to say whether or not it fulfils the criteria prescribed by international law for the status of government." 58
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and Hyde6 demand the additional criterion of clearly defined
borders. In international law "innumerable border disputes
between states over the precise lines of the frontier"6 did not
adversely affect statehood. One of the numerous examples is
the dispute of India and Pakistan about the Jammu-Kashmir
Conflict, wherefore the exact territories of both states are unclear to date. The Status of India and Pakistan as a state is
established. The idea of the fundamental function of territory
in the system is beyond any doubt. The "territorial sovereignty... involves the exclusive right to display the activities of a
State.".6 8
In history the size of the state territory was a clear sign of
power, whereas nowadays there is no minimum requirement of
a needed territory to be considered as a state.69 The naval peace
of land nevertheless must match with the requirements of an
island70 , which means, that it has to be bigger than a rock and
provide the possibility of human habitation.
The link between statehood on the one hand and territory on
the other hand is essential and an indicator of statehood is the
exclusive governmental control over it.72

II. State territory
1. Importance of Territory as an element of state
Over the last centuries territory of a state was generally considered as property in the sense of being under the possession
or at least legal possession of the owner. The person in charge
59
was usually the king or the emperor.
After the end of the monarchy in nearly every state, the elected
government is vested with the supreme authority over its respective territory.
According to the definition of territory "a territory is the physical-temporal space in which inter-connections among diverse
social actors, current cultural standards (present-day, ancestral,
and acquired) and the physical- natural environment which
they inhabit become apparent.'60 Territory is the revolving
element in the construct of modern state theories, hence every
other defined requirement61 is directly linked to its existence.62
Max Huber, the arbitrator in the "Island of Palmas" case professed that in the international law the "principle of the exclusive competence of a State in regard to its own territory" has
established.63 The Montevideo Convention64 , Lauterpacht65

56

17

Dixion claims that territory is the sole based element for every
"physical existence" of a state "that marks it out clearly from
its neighbours" .3
Referring to Crawford "territory" is not a separate criterion for
the existence of a state, but "a constituent of government and
independence" 7 4
Lowe focuses this argumentation on a different aspect of a
concept of a state. He argues that the fundamental ideal of a
state "is rooted in the concept of control of territory" 7 5 . The
element of control seems do be more in the focus than the
territory per se, while control can only be ensured by meeting
the criterion of independence. According to Lowe, such control over territory is "to ensure that activities within its borders
,76
are not regulated by any other state." Finally, Jessup claims a
-'portion of the earth's surface which its people inhabit and
over which its government exercises authority" for a state,
denying that a "kind of disembodied spirit" 7 7is enough.

Hyde, C. in: Whiteman, Marjorie Millace., "Digest ofInternationalLaw",
vol 1(1963) p. 223 ("fixed territory").

idib p. 700-701.
Sierra Leone case, 477pp.
Somalia case, 617.

66

67 Dixon, Martin. ,,Textbook on InternationalLaw"
p. 115.

Island ofPalmas Case ( 1928) 1RIAA 829.839 (Arbitrator
Huber) 4 ILR 3,

Talmon, S., ,,Recognition of Governments in InternationalLaw: With ParticularReference to Governments in Exile" p. 30.
59 Verzifl, J. H. W. ,,InternationalLaw in HistoricalPerspective: State territo-

68

ry" p. 1.
6o The International Development Research Centre (IDRC) May 2008, p. 19.

in very small Places" (1976) 8 New York University Journal of International
Law and Politics 331, 383-4 (,,infinitesimal smallness has never been seen as a
reason to deny self-determination").
7
oUNCLOS Art. 121 (1).
n UNCLOS Art. 121 (3).

5

6' A. Kelly Malone, "Comment, The Right of Newly Emerging
Democratic

States Priorto InternationalRecognition and the Serbo-Croation Conflict". 6
Temp Int'L & Comp. L.J. 81, 83 (1992).
62 McAdame, J., "DisappearingStates', Statelessness and the Boundaries of
InternationalLaw. " SSRN eLibrary (January 21, 2010):

,,The link between

statehood and territory is crucial" p. 7.
63 Island ofPalmas Case ( 1928) 1RIAA 829.839
(Arbitrator Huber) 4 ILR 3,
with the link of the notions of territory, sovereignty and independence.
64 Montevideo Convention Art. 1 (b) ("defined
territory").

65 Lauterpacht, Hersch, "Recognition in InternationalLaw ". p 31
("reasonably

well-defined territory").
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103, 108,110, 111,113,114,418, 479,482,487, 493.
69

Franck, Thomas M. and Hoffman, Paul L., "The Right of Self-Determination

72 Crawford, James R., "The Creation ofStates in InternationalLaw ". p. 52,,

The only requirement is that the state must consist of a certain coherent territory effectively governed".
* Dixon, Martin., ,,Textbook on InternationalLaw" p. 115.
7 ibid 52.
" Lowe, V., "InternationalLaw" (2007 ) p. 138.

ibid p. 138.
" US Ambassabor Jessup UNSCOR 383rd meeting (2 December 1948), 11.
1
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Since the global amount of civil wars has increased rapidly
there are academic sources advocating a different view to the
requirement of territory for a state.
According to TD. Grand : "Territory is not necessary to statehood, at least after statehood has been established... (it) appears to be in the case that once an entity has established itself
in international society as a state, it does not lose statehood by
losing its territory or effective control over that territory" 79
Rayfuse finally claims a whole new approach about defining
what a state is. She focuses on a scenario, which could be more
practicable in the future. The loss of the entire territory of a
state is not longer "an almost fanciful scenario".so
If a state ceases all its territory a new category of state should
be recognized; the "deterritorialised state". The concept of this
new category of states is already recognized in the international law, with the cases of the "Knight Of Malta" and the "Papal
See" ". A state would be able to be recognized as a state even
812
without any territory. Since the loss of the entire territory of a
state is nearly unique in modem history considerations about
the modus operandi seems to be required.
Over the past decades it was beyond the scope of contemporary scholarly consideration that the territory may disappear.
The focus on this criterion seems to be at least doubtable according to the expected events in the course of the climate
change. Modem studies provide a variety of scenarios in which
the submerging of an island states is likely to happen. Climate
Change and its dramatically impacts seems to be the greatest
threat concerning the loss of the entire state territory. This
includes also plate tectonics.
In other possible cases e.g. a nuclear war or other man made
disasters which would result in an uninhabitability of the territory, the existence of a state would not be questioned. A possible scenario is a war and the assignment of WMD or unknown
especially resistant epidemic plagues. Hence the ground would
be contaminated, the territory would be useless for the purpose
of habitation. Nevertheless, the state would continue to exist,
because the territory would still physically exist. With meteorites it is the same. A meteorite with a mass of about 100 tons
and more is no longer slowed down by the atmosphere.8 The
released kinetic energy is able to destroy the whole surface of
an area as big as a state depending on the meteorite's size.
Nevertheless it is possible to live and use the land afterwards
again.
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Furthermore the authors believe that industrial accidents comparable to "the catastrophe in Fukushima" or "the Chernobyl
disaster" can not be considered to be able to extinguish a
whole state either.Rayfuses approach offers a new perspective
for the requirement of state territory. The UNHCR has published a note" concerning climate change and statelessness,
which adds to the concept of 'deterritorialised states", the
element of time. The construct of the "government in exile" is
used as an analogy to support this new stipulation. The key
element is the length of the emerged condition in which a state
criterion is ceased. An only temporary cease of a government
on the territory86 does not lead to the extinction of a state; a
condition, which could be used by analogue, adopted the crite817
rion of territory to the new exigencies.
The source of the
element of "temporary" in this case is the fundamental concept
of continuity in international law. A state is a highly complex
element and the loss of an element, if it ceases the status of a
state as such automatically, would cause elementary problems.

2. Element of "temporariness"
The international law does not provide a definition of the term
"temporary". Approaching the elements through construction
provides two different elements. The first component is the
duration between two points of time, whereof the first is the
incidence of a circumstance and the second is the end of the
condition.
The second component is needed, when the end of the condition has not occurred and the surrounding conditions needed to
be reviewed.
The concept of a new category of states by using the decisions
in the case when a government moves to exile analogically to
the newly emerged cases of the "sinking states" is only soft
law.

3. A leased territory - replacing the State territory
Acquisition of territory does not necessarily secure the rights
to immigrate or other fundamental citizenship rights"", but
without such granted rights it is to be considered as a transaction of private property between two states. McAdam describes the likelihood of a lease contract between states about

84

UNHCR, supported by the International Organization for Migration and the

Norwegian Refugee Council, ,,Climate Change and Statelessness: An Over-

78

Lauterpacht, Hersch, "Recognition in InternationalLaw". p. 30 (1948) "The

possession of territory is(...)a regular requirement of statehood. Without it
there can be no stable and active government".
79 Grant, T.D., ,,Defining Statehood: The Montevideo Convention and its

.

Discontents" (1999) p. 37.
'o Rayfuse, Rosemary, ,, W(h)ither Tuvalu? InternationalLaw and disappearing
States" p. 7
8
deprecatingly Duursma, Jorri C., ,,Fragmentation and the International
Relations of Micro-states: Self-determination and Statehood". Cambridge

University Press, 1996.
p117 (,, .the holy sea has never been a state in international law...").
82 ,,Climate Change and Disappearing States: Utilizing Maritime Entitlements
to Overcome the Statehood dilemma".
8 R. Vaas, Der Tod kam aus dem All. Stuttgart 1995, S. 25 ff.

6

view " (Submission to the 6 th Session of the Ad Hoc Working Group on LongTerm Cooperative Action (AWG-LCA 6) under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 1-12 June 2009, Bonn).
8 idib, "the temporary exile of a government even for an extended period
would thus not necessarily lead to extinction of state".
86 meaning: government in exile.
8 UNHCR " There is no precedent for loss of the entire territory or the exile of
the entire population; presumably statehood would similarly not cease if such
loss or exile were temporary" source fn. 73.
McAdam, J., ""DisappearingState", Statelessness and the Boundaries of
InternationalLaw." p 17.
8

Examples include the purchase of Rabi island in Fiji by the Banabans (from
Kiribati); the purchase of Kioa island in Fiji by the Vaitupu people of Tuvalu.
89

As Crawford, James R. notes in The Creationof States in InternationalLaw.,

,,the persistent analogy of territorial sovereignty to ownership of real property
is misguided" (p. 148), indicating the vastly different functions that State links
to territory serve.
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land, despite the fact that it would be possible, as "remote" 90
In history there are several examples of leasing between states;
one of the first was China in 1898 leasing Kiaochau to Germany. The role of compensation a state receives for the leasing is
secondary, because with the leasing agreement the leasing state
cedes every international obligation to the new state. 91
The crucial element of leased territory is the extension of power, which the new "landlord" state have over it to meet the
other required criteria of statehood.92 Despite the leasing
agreement under strict law the leased territory stays in the
property of the leasing state. The property function is of great
importance, hence that the leasing could end, likely through
expiration of time. 9 3 Additional, the leasing state will never be
able to perform on as leased territory like on its prior sovereign
state territory. It is the substantial right of every sovereign state
to act on its territory only limited and regulated by its own
rules. In other words the owner of land is able to do whatever
he wants. That includes the right to sell or lease the territory.
A state, acing on a leased piece of territory therefore will never
have the full sovereign rights over the territory. Therefore a
leased territory, if it is the only territory of a state, should only
be an interim solution.

Ill. Population
1. Role of population as an element of statehood
The international law does not provide an exact definition of
population. 9 4 Regardless of that there are several academic
sources which provide a definition. Duursma defines population as "all individuals who, in principle, inhabit the territory
in a permanent way ."9 The criterion of permanent population
is intrinsically tied to the existence of territory96, wherefore a
clear definition is not needed. Another parallelism to the criterion of state territory97 is the dispensability of a minimum
population requirement98, but at least a minimum amount of
people on the state territory as population is needed for statehood. 99
Yet, it is not entirely clear, what the requirement of permanent
referring to the population of a state means. 100 It can be described asfollowing: there always have to be someone on the
territory. Regardless, if the population is roaming freely across
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the territory 01 or permanently linked to a certain place, but the
form of habitation "cannot be transitory".102
The required permanent population of a state is not "a rule
103
relating to the nationality of that population" , therefore some
Pacific countries does not cease as a state, although a large
104
number of its population lives outside the territory
The fundamental question is, how the criterion for a state of
"permanent population" can be accomplished in the case, that
the entire territory is submergedo.
In the event, that the state ceases to exist, the legal status of its
population is at issue. Could the people, if they did not have a
new nationality considered as stateless under the definition of
the international law?

2. Status of the people
The extinction of a state is a critical scenario in international
law, not least because the resultant status of the people is unclear.106 It is a general rule of international customary law, that
there is no right to nationality, however there is undeniably "a
strong presumption in favour of the prevention of statelessness
in any change of nationality, including in a state succession"107. An exception is Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which comprises a right to
10
have a nationalityo
. Hence that there is no duty for the states
to grand nationality, Article 15 does not deploy its effect as it
is supposed to. States, along with the complexity of the topic
itself, have always been blamed for prohibiting a right to nationality in the International Covenant on Civil and Political
Rights.
A possible solution was presented by JL Blackmanl09, who
developed the "negative duty" as a result of the statelessness
treaties.110 Treaty law and the international practice appear
divergent in their aims to prevent statelessness. The treaty law
focuses on protecting the people of a state in the event of state
succession on its territory. 1 Crawford supports the view, that
the population of a territory acquires the nationality of the new
state, hence they live on its territory. Nevertheless the "new"
state should be able to delimit who will gain its nationality.
101 Western SaharaCase 1975 ICJ Rep 12.

102 McAdam, J., ""DisappearingState", Statelessness and
the Boundaries of
InternationalLaw." p. 8.
103 Crawford, James R., "The Creation ofStates in InternationalLaw". p. 52.

90 McAdam, J, "DisappearingState", Statelessness and the Boundaries of
InternationalLaw." p 17.
9' Oppenheim, L. & Roxburgh, R., "InternationalLaw: A Treatise". p. 379.

An example is the case of the ,,New island in Canada" that was not a state
within a state, as some sources suggest.
92

93 Oppenheim, L. & Roxburgh, R., "InternationalLaw: A Treatise.". p. 310.
94 Dixon, Martin, ,,Textbook on InternationalLaw" p. 115.
95 Duursma, Jorri C., ,,Fragmentation and the International Relations of
Micro-states: Self-determination and Statehood" p. 117.
96 Malanczuk, Peter, ,,Akehurst 's Modern Introduction to InternationalLaw"
p76; Brownlie, Ian, ,,PrinciplesofPublic InternationalLaw" p. 73.
97
98

idib.
supra 61.

99 Crawford, James R., "The Creation ofStates in InternationalLaw ". p 52.
1oo Dixon, Martin, ,,Textbook on InternationalLaw" p. 115.
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104 see eg Stahl, Charles W. and Appleyard, Regina T., ,,migration
and Development in the pacific Islands: Lessons from the New Zealand Experience
(Canberra, AusAID, April 2007) p. 7.
'0' Submerging is only an example in this case, which provides the illustrative
benefit, that the territory is lost and not only under the control of a successor
state.

106 Generally about this topic: Weis, Paul, "Nationality
and Statelessness in
InternationalLaw ". BRILL, 1979. p. 13 5pp.
107 Blackman, Jeffrey L., "State Successions and Statelessness:
The Emerging

Right to an Effective Nationality Under International Law." Michigan Journal
oflnternationalLaw 19 (1998 1997): 1141.1183.
108 Universal Declaration of Human Rights (adopted
10 December 1948),
UNGA Res 217A(III) ("UDHR").
109 supra fn.14.
10 The Convention on the Reduction of Statelessness (adopted 30 August
1961, entered into force 13 December 1975) 989 UNTS 175 (1961 Convention), arts 1(1), 1(3), 1(4), 4 and 10.
..idib, Art 8 - 10.
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Crawford's opinion is in keeping with the decision of the Permanent Court of International Justice in the Question concern112
ing the Acquisition ofPolish Nationalityll2

.

In international law there are little, if any, sate examples of a
solution of the problems people are facing when a state ceases
to exist. The 1961 Convention on Reduction of Statelessness
creates an obligation to the states to prevent Statelessness,
however its ratification rate on the international level is
poor1 13 . The possible event of the cease of the entire territory
and the physical statelessness of its (prior) population is not
envisaged by the both elementary international treaties about
114
statelessness
A significant point of critique regarding the legal definition of
"statelessness" is based on its limited description of the condition that is only appropriate to statelessness de jure 15 . The
other condition of statelessness is "statelessness de facto", in
which a person has formally a nationality but is not able to use
it effectively. Still, the Final Act of the 1954 Convention,
which is non-binding1 1 6 , relates to the "Status of Stateless
Persons" and suggests, that "persons who are stateless defacto
should as far as possible be treated as stateless de jure to enable them to acquire an effective nationality". The scope for an
argumentation of a "border case" that would make a change
for the situation of the people whose state is about to cease
seems to be limited due to the tight juristically focus.
UNHCR, however, was mandated by the UN to prevent statelessness, which included the status of statelessness de facto as
well."' The UNHCR has, in the newly emerged cases of "sinking states", argued that despite the fact, that the international
community could accept the status of a state as such, even in
the event, that it lacks some criteria by the Montevideo convention, the people could be regarded as de facto stateless.
This view is rooted in the assumption, that a government, presumably in exile, would face a wide range of different constraints, hence "their populations would be likely to find themselves largely in a situation that would be similar to if not the
same as if statehood had ceased.""
The UNHCR in mandated to protect people from statelessness
and therefor able to engage with people about the best possible
solution. Such a solution was presented by Graeme Hugo who
claims that long term planning regarding education, housing,
and property rights could create a situation in which it is not
necessarily an aggravation if the population leaves the is-

ICJ C03/1.
International Law Commission's (ILC's) Draft Articles on Nationality of
Natural Persons in Relation to the succession of States, annexed to UNGA Res
55/153 (12 December 2000)
114 Convention relating to the Status of Stateless Persons (adopted 28 September 1954, entered into force 6 June 1960) 360 UNTS 117 (1954 Convention);
and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. (supra 107).
.. 1954 Convention, art 1(1): "For the purpose of this Convention, the term
"stateless person" means a person who is not considered as a national by any
State under the operation of its law.".
116 Waas, Laura van, ,,Nationality Matters- Statelessness under international
law" p. 21.
11. Eg. in UNGA Res 50/152 (9 February 1996).
112

.

113

" Ibid 74.
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land.1 1 9 The authors of the 1954 Convention assumed that the
majority of the de jure stateless person would face the same
problems as de facto stateless persons. However, they did not
include the latter class into the definition, hence because the
proof of the lack of nationality or even its loss is difficult.1 2 0
A possible argumentation to extend the scope and benefits of
the convention could be based on the recommendation in the
Final Act of the 1954 Convention that de jure and de facto
stateless persons should be treated equally under the purpose
of the treaty. As common in international law, the convention
is only binding to such states, which ratified it and only effect
the relation between population and their territory.
In the aspect of the new developments and those expected for
the future it would be visionary to focus on the state's duty to
protect people from statelessness as circumscribed by the UNHCR as
"To prevent temporary statelessness, acquisition of an
effective nationality should be foreseen prior to the
dissolution of the affected State. Dual nationality may
therefore need to be permitted at least for a transitional period. As well, a waiver may be required of formal
requirements for renunciation or acquisition of nationality, which might be difficult to fulfil for affected
populations. Such arrangements would need to provide inter alia for the right of residence, military obligations, health care, pensions and other social security
benefits. Citizens of affected States that might have
been displaced earlier, possibly to third States not party to the agreement, may also need to be consid~121
ered"

C. Conclusion
The strong presumption of continuity cannot be referred to
without any limitation, even though state practice seems to
suggest quite.
The possible cases, in which the limits of international law,
concerning the question of the existence statehood, are at the
edge of becoming a real case scenario and a situation in which
a State lacks the criteria for statehood permanently may occur.122 The result of the international state community, unilat-

119 Hugo, Graeme, "Climate Change-Induced Mobility and the Existing Migration Regime in Asia and the Pacific" in McAdam, ., "Climate Change and
Displacement:MultidisciplinaryPerspectives" 2012.
120 Robinson, Nehemiah, "Convention relating
to the Status of Stateless Persons: Its History and Interpretation"(1997), commentary on art 1.
121

122

supra 73.
R Rayfuse, "W(h)ither Tuvalu? International Law and Disappearing
States",

University of New South Wales Faculty of Law Research Series, Working

Paper No 9 (2009) 3 www.law.bepress.com/unswwps/firps09/art9/. (Last
visited: 25.07.2013)
,,in an international community still based on the Westphalian notion of states,
it may not be appropriate or realistic to envisage the permanent establishment
and continuing existence of deterritorialised states ad infinitum. Rather, it may
be useful to view this status as transitional, lasting perhaps one generation (30
yrs) or one human lifetime (100 yrs), by which time it is likely that much else
in the international legal regime, including the existing law of the sea regime,
will have to be reconsidered and reconfigured, in any event."
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erally or collectively, may be, that their recognition of an entity as a state will be withdrawn.13

lacking a strict rule or regulation for the procedure in which
the status of such people can be determined.

Beside the discussion of the extinction of statehood it is indispensable to note, that the international legal personality is not
limited to States. There are several others in international law,
such as grouping of states, the Sovereign Order of Malta, international Organizations and Taiwan all acting on different
levels within the international community. They are distinguished from "full" States on the level of powers and even
though they do not have the same amount of power as states,
they are equipped with certain functions and power to operate
adequate on the international level. In the case of the small
State at danger in the present time it is not certain, that they
would fall into one of the named categories. That Holy See
compensates its lack of population and territory with its spiritual importance and the Sovereign Orden of Malta is providing a huge network for first aid. Equally in the case of some so
called "failed states" they are still recognized as states, because
of their territorial extensions and the people living on that
124
territory.
It is therefore questionable, how the international
community would act in the question concerning the ongoing
recognition of a state, if the territory is constantly vanishing
and the population will no longer be living on the territory.

It is beyond any doubt that an easy and simple (legal) solution
for the phenomenon of disappearing states and the population
in danger of this states exist. Nevertheless, it is important to be
aware of the Status of this people as humans. That is why they
could always and in any solution be treated as such and not as
"'goods". As some example in the past has shown, it is of great
importance, that if a community is relocated in total, they must
keep a certain piece of known construct within their one social
network. The are loosing their , may be even ancestral, homeland and everything know, and that is why a "top-down" solution might seems to be the easy and most effective way, but
only in the short run. The alternative, which is recommended
by these authors, might be to keep a certain form of autonomy
and self governing, at least for a certain period of time. That
enables the community to adopt better to the new situation,
hence there is at least the slide rest of being a "nation" left. Of
course it could only be an interim solution.

In the event, that a State looses its personality as a State in
international law and changes it to a different, one of the
mayor fields of problem will be the status of its former inhabitants. If a State acquires a different international legal personality, then their former population or nationals might fulfill the
requirements for the definition of a "stateless person" according to Article 1 of the 1954 Convention, based on the fact, that
their former State does not provide a new nationality. According to Article 1 of the 1954 Convention people are stateless, if
they are not "considered as a national by any State under the
operation of its law". That definition relies on the fact that
once a state ceases to exist in international law it goes hand in
125
hand with the loss of its nationality.
Member States of the
1954 Convention would in such a scenario be obliged to grand
the involved persons several right, one of them is "as far as
possible facilitate the assimilation and naturalization". 12 That
would at least open the door for this people towards a legal
status in international law. However it cannot be seen as an
adequate way against the legal impacts of climate chance,
because it is more a reaction then a form of protection. Only in
the event, that the people have been already forced or in any
event have left their homeland and reached a different state,
the right and duties arising from the 1954 convention are triggered. And even if the reach the territory of a State, there is no
automatism that these right are granted. International law is
123 The authorsare aware of the fact, that the act of recognition is not constitutive but declaratory. Nevertheless it can be assumed, that ,,the present state of
the law makes it possible that different states should act on different views of
the application of the law to the same state of facts": D.J. Harris, Cases and

Materials on InternationalLaw

6 th

edn (London, Sweet and Maxwell, 2004)

145.
124 Crawford, James R., "The CreationofStates in InternationalLaw ". 223

rev edn
(Alphen aan den Rijn, Sijthoff and Noordhoff International Publishers,1979)
135, 136. ,,In the case of universal succession, the predecessor State is extinguished and its nationality ceases to exist. All persons who were nationals of
the predecessor State cease to be such."
126 1954 Convention,
art 32.
125 P. Weis, Nationality and Statelessness in InternationalLaw 2nd
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In fact, the favored solution of the small, low lying island
states seems to be a danger way, because it may turn out to be
effective for the majority of the population, but creating a
critical situation for the part which will be left behind. The
recent path stipulates a planned and gradually migration, if it is
not possible to stop the impacts of climate change. The plan
comprehends the fact, that constantly people are leaving the
country on basis of treaties with other states.127 That may in a
final state erode the claims of the parts of the population,
which did not or could not leave the island, to keep a certain
amount of sovereignty and statehood.
Once the people have left the island and gained, maybe because of the birth of a child in the new country, a different
nationality, they do not longer belong to the population of the
former state. Over the years it could lead to a significant loss
of the population. International law does not require a specific
minimum of population of a territory to fulfill the requirement
of "permanent" but nevertheless it will be more difficult for a
state with less population to bring forward any claims concerning the preservation of its status as a state, or at least as a form
of self governing. In addition to that the loss of the majority of
population equally means the loss of economic power and
therefore functionality of the government.
Beside all the relevant problems, migration seems to be the
best way for the people in danger. It offers them the possibility
to choose the destination and the time. It even enables them to
start creating a new community in a different country, which
provides a solid basis for others. Once there is a huge community of a certain population within a third state, that state will
be able to be sensitive with regard to their culture and may
even adopt its immigration policy and movement-permits.
Climate change is one of the most crucial problems mankind
has ever faced, and it is still possible to act in a responsible
way to stop its dramatic impacts or at least to enable powerful
and sustainable solutions.
127

Tuvalu and New Zealand are parties to such an agreement. Ministry of

Pacific Affairs, New Immigration Categoryfor PacificMigrants, (2002)
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Die Sicherungsverwahrung aus hegelianischer Perspektive
stud. jur. stud. phil. Emre Susamci

Mit dem Urteil vom 4. 5. 20111 des Bundesverfassungsgerichts wurde die umstrittenste Sanktionsm6glichkeit des
deutschen Strafgesetzbuches', die nachtr~glich angeordnete Sicherungsverwahrung, far verfassungswidrig erklrt
und der Gesetzgeber aufgefordert bis zum 31. 5. 2013 eine Neuregelung zu treffen.
Der vorliegende Essay mdchte einen Beitrag aus hegelianischer Perspektive zu diesem Themenkomplex leisten:
Zuerst soll die Frage nach dem Inhalt und der Geschichte der Sicherungsverwahrung geklrt werden, urn anschliesend die Strafrechtstheorie Hegels in ihren far die Sicherheitsverwahrung relevanten Aspekten zu erdrtern.
Das deutsche StGB kennt neben Strafen auch Malregeln. Diese ,,Zweispurigkeit"l des deutschen Rechtsfolgensystems liisst
sich auf kriminalpolitische Debatten zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zurickfihren, die eine Reform des StGB mit
dem Ziel die Priivention als Strafzweck zu verankern, verfolgten. Der Strafrechtsprofessor Franz Ritter von Liszt, der aufgrund seines ,,Marburger Programms"2 als Wegbereiter dieses
Ansatzes gilt, schrieb hierzu: ,,DaB mindestens die Halfte aller
jener Personen, welche Jahr aus, Jahr ein unsere Strafanstalten
bevolkern, unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher sind".3
Strafe , die sich in zweckfreier Vergeltung 4 erschapft kann
nach von Liszt diesem Problem nicht gerecht werden, weshalb
die Strafe der Verbrechensbekimpfung dienen soll. Von Liszt
nennt in seinem Programm auch sogleich die drei Mittel, die
die Debatten zur Verbrechensbekimpfung und Sicherungsverwahrung bis heute beherrschen: ,,Besserung, Abschreckung,
Unschidlichmachung"'. Die Anwendung dieser Mittel fuhrt zu
einer Strafe, welche wie von Liszt es ausdrtickt nicht den:
6
,,Begriff (...), sondem den Tater bestraft" um priiventiv zur
Verbrechenbekimpfung beizutragen.
Von diesem Hintergrund aus entwickelte sich die Sicherungsverwahrung, welche zur Zeit des Nationalsozialismus mit dem
§ 42 e des Gesetzes gegen gefahrliche Gewohnheitsverbrecher
und fiber Malregeln der Sicherung und Besserung 7 vom 24.
11. 1933 gesetzlich festgeschrieben wurde: ,,Wird jemand
nach § 20a als ein gefahrlicher Gewohnheitsverbrecher verurteilt, so ordnet das Gericht neben der Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn die offentliche Sicherheit es erfordert."'
Das Gesetz sollte die neue nationalsozialistische Rechtsordnung, die ,,Gemeinnutz vor Eigennutz" 9 propagierte durchset'In Bezug auf den ,,Tter-Opfer-Ausgleich" des § 46a wird auch von
,,Dreispurigkeit" gesprochen. Der § 46a hat fur den vorliegenden Essay aber
keine Bedeutung.
2 Es handelt sich hierbei um die Antrittsrede an der Universitat an der
Universitdt Marburg im Jahre 1882.

Liszt, Franz von, 1883, Der Zweckgedanke im Strafrecht, ZStW 3 (1883), S.

zen und mit dem neu geschaffenen Malregelrecht die Maglichkeit schaffen ,,auf den Tater einzuwirken ohne Ricksicht
auf eine Schuld, ohne Riicksicht auf seine Individualitiit, lediglich im Interesse der Gemeinschaft".10 Die Sicherungsverwahrung gab dem deutschen Reich ein Mittel in die Hand die absolute Autoritiit des Staates gegeniiber der ,,Volksgemeinschaft"
zu demonstrieren. Die Verachtung gegentiber dem Individuum
und insbesondere dem ,,Schadling", dessen ,,Unschidlichmachung"" sich nicht nur auf verbrecherisches Handeln bezog,
sondern auch auf die Verhinderung der,, Belastung" des deutschen Volkes mit einer ,,minderwertigen Nachkommenschaft"
. Dieser Punkt, der eigentlich in den Bereich der Eugenik gehort zeigt wie das Strafrecht und die Sicherungsverwahrung im
deutschen Reich in den Jahren 1933-1945 verstanden wurden.
Die Aussage ,,Recht ist was dem Volke frommt"12 des wahrscheinlich bekanntesten nationalsozialistischen Richters Roland Freisler wird von diesem aber noch genauer ,,erldutert",
da "Das Rechtswollen des Volkes (...) sich autoritativ in den
13
Kundgebungen des Willenstriigers des Volkes, des Filhrers"
duIert. Die politischen Vorgaben des ,,Ftihrers" muissen umgesetzt werden ohne Riicksicht auf judikativ dogmatische Einwiinde. ,,Recht ist, was dem deutschen Volk ntitzt" ist die
Quintessenz dieses Rechtsverstiindnisses und kommt in dem
GewVbrG zum Vorschein.
Die Sicherungsverwahrung ist demnach aus einem kollektivistischen, valkischen und teleologischen Rechtsverstiindnis erwachsen, das als nationalsozialistisch zu charakterisieren ist.
Interessant und von groer Relevanz ist die Abkehr von einer
der Grundlagen des StGB von 1871, dass nicht den Titer,
sondern die Tat bestraft. Einer der fiihrenden nationalsozialistischen Juristen Otto Rietzsch spricht bereits bei dem mit Sicherungsverwahrung sanktionierten vom ,,Tdter"; obwohl
dieser nicht fir schuldig, sondem nur ffir ,,gefahrlich" und
,,schddlich" befunden wird. Eine Abgrenzung von Maregel
und Strafe erfolgt nicht, da es sich aus nationalsozialistischer
Perspektive um zwei Instrumentarien der Verbrechensbekimp-

1-47 (= Der Marburger Vortrag von 1882).
4 Inwiefern dies auf Hegels Theorie zutrifft wird spater zu erirtern sein.

Liszt, Franz von, 1883, Der Zweckgedanke im Strafrecht, ZStW 3 (1883), S.

34.
6 Liszt, Franz von, 1883, Der Zweckgedanke im Strafrecht, ZStW 3 (1883), S.

44.

7 Jim Folgenden als GewVbrG abgektirzt.
Durch eine Gesetzesanderung im Jahr 1941 konnte gegen
Gewohnheitsverbrecher sogar die Todesstrafe verhangt werden.
SRietzsch, 1933, Gesetz gegen gefihrliche Gewohnheitsverbrecher und tber

MaBregeln der Sicherung und Besserung vom 24.11.1993, DJ 95 (1993), 741734.
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'o Rietzsch, 1935, Die Strafen und MaBregeln der Sicherung, Besserung und
Heilung, in: GUnter, Franz (Hg.), Das kommende deutsche Strafrecht.
Allgemeiner Teil, 2. Aufl. , Berlin 1935, 118-162.
"Der Vorwurf bei von Liszt handele es sich um einen faschistischen
Vordenker aufgrund der
Terminologie scheint oberflachlich
betrachtet berechtigt, ist aber nicht Gegenstand dieses Essays.
12 Freisler Roland, Nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken, Berlin:
Spaeth und Linde, 1938, S. 53.
' Freisler Nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken, Berlin 1938, S.
67.
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fung handelt,14 die nicht die Tat, sondern den Tilter bestrafen
sollen.
Dies scheint dem bundesrepublikanischen StGB diametral
gegentiberzusehen, da im 1. Paragrafen des StGB geschrieben
steht: ,,Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde."
15 Im StGB finden sich aber auch Paragrafen, die vom Tilterstrafrecht ausgehen wie zum Beispiel der § 211, dessen zweiter
Absatz mit den Worten,,Mdrder ist, wer" beginnt. Eine solche
Bestimmung geht von der Pers6nlichkeit des Tilters aus und
nicht von fest umrissenen tatbestandlichen Merkmalen, die
auch die Grenze der Strafbarkeit darstellen. Dieses Tiiterstrafrecht findet auch in der Sicherungsverwahrung ihren Ausdruck. Gemi8 § 20a StBG-GewVbrG war nach einer gewissen
Anzahl von bestimmten Vorverurteilungen die Sicherungsverwahrung vorgesehen, wenn die Gesamtwilrdigung der Taten
ergab, dass es sich bei dem Tiiter um einen gefdhrlichen Gewohnheitsverbrecher handelt. Eine genaue Definition des Gewohnheitsverbrechers war dem Gesetz nicht zu entnehmen und
in der Begrtindung des Gesetzes war nur von einem ,,Hang
zum Verbrechen" als Kennzeichen die Rede. Rietzsch schrieb
fiber den sog. Gewohnheitsverbrecher: ,,Gemeinsam ist allen
(...) Arten des Gewohnheitsverbrechers im weiteren Sinne,
daB sie aus einem in ihrer Veranlagung, ihrer Pers6nlichkeit
wurzelnden Hang heraus handein" 1 6 . Die Sicherungsverwahrung sanktionierte also nicht die Tat, sondem den ,,bdsen Charakter" 1 7 des Titers und soll der Umerziehung oder zur Zeit
des Nationalsozialismus gar der Vernichtung dienen.
Der §20 a und der § 42e galten ohne Anderungen bis zur groBen Strafrechtsreform vom 31.03.1970 fort", wobei mit der
Strafrechtsform nur die Standards der Gesamtwiirdigung des
Titers veriindert wurden und sehr genau ermittelt werden sollte, ob die Sicherungsverwahrung notwendig sei. 1975 wurde
der § 42e ohne Veriinderung in § 66 umbenannt und besteht
(mit unbeachtlichen Veriinderungen) bis heute fort.
Was kdnnen wir aus den Werken Hegels ffir die vorliegende
Problematik der Sicherungsverwahrung und des Strafzwecks
entnehmen?
In seinem Werk ,,Grundlinien der Philosophie des Rechts"1 9
oder ,,Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse" versucht Hegel das juristische Recht und den Staat zu erkliiren,
erschdpft sich aber nicht darin. Vielmehr stellt das Werk einen
Versuch dar, eine metaphysische Interpretation des ,,beschrinkten juristischen Rechts" 2 0 zu gewihren, das das Verhiitnis dieses Rechts mit der allgemeinen Metaphysik der
Freiheit und des Geistes offenlegt. Dies ist so zu verstehen das
14 Der Europdische GerichtshoffiirMenschenrechte erklrte 2010 aus dem
gleichen Grund die Sicherungsverwahrung flir menschenrechtswidrig, da der
Unterschied zwischen MaBregel und Strafe nicht ersichtlich sei.
" Kursiv Setzungen durch den Verfasser des Essays.
16 Rietzsch, Gesetz gegen gefihrliche Gewohnheitsverbrecher und tiber
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Hegel ,,in dem Schein des Zeitlichen und Vortibergehenden die
Substanz, die immanent und das Ewige, das gegenwiirtig ist,
zu erkennen" glaubt. Sein Denken ist gepriigt von der Annahme, dass das ,,Recht an sich" im Laufe der Geschichte sich im
positiven Recht verwirklicht21 und der Idee des ,,Rechts an
sich" diese Verwirklichung immanent ist. Ungeachtet ihrer
Kontingenz sind also Gesetzbticher wie das StGB nach Hegel
die Realisierung der Idee des Rechts.
Uber die Fundamente dieses Rechts schreibt Hegel:
,,Der Boden des Rechts ist tiberhaupt das Geistige und seine
nihere Stelle und Ausgangspunkt der Wille, welcher frei ist, so
daB die Freiheit seine Substanz und Bestimmung ausmacht und
das Rechtssystem das Reich der verwirklichten Freiheit, die
Welt des Geistes aus ihm selbst hervorgebracht, als eine zweite
Natur, ist.22 . Dieser Paragraf ist so zu verstehen, dass das
Recht vom Ausgangspunkt der Freiheit entsteht und auf dem
Geist. Im Recht ist der Geist an sich selbst objektiv, d.h. er ist
Objektivierung der subjektiven, gedachten Begriffe, welche
alle frei sind. Wo es kein Denken gibt, kann es demnach kein
Recht geben. Das Recht hat seinen Grund im Willen, der seiner Bestimmung nach frei ist. Bei Hegel wird der Denker von
seinen Gedanken bewegt. Hegel analysiert, was Denken im
Sinne des sich selbst denkenden Begriffs hei~t. Das Subjekt ist
dabei die Weise, in welcher der Begriff sich selbst denkt; das
Subjekt als solches Moment zu erfassen, ist der Begriff des
Geistes. Das Rechtssystem ist das Reich der verwirklichten
Freiheit, da im Rechtssystem sich der freie Wille manifestiert.
Somit ist das Rechtssystem nach Hegel der Beweis des freien
Willens.2 3 Ankntipfungspunkt des Rechts sind immer Handlungen und Handlungen setzen Freiheit voraus. Das Recht als
die Verwirklichung der Freiheit ist so etwas wie die zweite
Natur des Menschen. In seiner ersten Natur erscheint dieser in
seiner Naturbestimmtheit. Im Rechtssystem hingegen wird
eine Bestimmtheit gegeben, die der Mensch selbst setzt. Nur
auf dieser zweiten Ebene kann sich der Mensch im Sinne des
Geistes und der Freiheit verwirklichen: erst in ihr kann der
Mensch, Mensch sein.
Hegels Straftheorie wird gemeinhin als eine Variante der absoluten Straftheorie, die zuweilen auch als "Vergeltungstheorien"
oder "Stihnetheorien" bezeichnet werden und als Gegensatz zu
den relativen Straftheorien (Priiventionstheorien24) verstanden
werden. Der Zweck des Strafens besteht nicht in der Verfolgung sozialer oder ntitzlicher Ziele - dieser Aspekt spiele eine
Rolle, aber nicht bei der Frage der Begrlindung des Strafens,
sondern nur bei der Modalitiit des Strafens, also der Strafzumessung. Diese Strafzwecktheorie wird als ,,absolut" bezeichnet, weil der Sinn der Strafe von der gesellschaftlichen Wirkung unabhkingig, sprich ,,losgeldst" ist (lat. Absolutus = losgeldst).2 5
Im § 99 aus den ,,Grundlinien" formuliert Hegel seine wohl
wirkmiichtigste These in Bezug auf das Strafen:

MaBregeln der Sicherung und Besserung vom 24.11.1933, DJ 95 (1933), 743.
17 Werle, Gerhard,Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekmpfung

im Dritten Reich, Berlin 1989, S.92.
I In der DDR wurde der § 20a als ,,faschistisch" abgelehnt. Das
Mafregelrecht wurde erst nach lAngeren Diskussionen von den,,neuen
Bundeslindem" tibemommen.
'9 Im Folgenden mit die ,,Grundlinien" abgekiirzt.
20 Encyclopldie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (ed.

Lasson, 2. Aufil., 1905), § 486, S. 420.

2

21 Hegel sah im positiven Recht PreuBens seiner Zeit Teile des Naturrechts
verwirklicht.
22 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 4.
23 Dies zeigt die enorme Bedeutung der Rechtsphilosophie flir
Hegel.
24 Vgl. die zu Beginn vorgestellte Prdventionstheorie von von Liszt.
25

Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Auflage 2006, S. 70.
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"Die verschiedenen Riicksichten, welche zu der Strafe als
Erscheinung und ihrer Beziehung auf das besondere Bewutsein gehdren und die Folgen auf die Vorstellung betreffen, sind
an ihrer Stelle, und zwar vornehmlich blo8 in Riicksicht der
Modalitiit der Strafe, wohl von wesentlicher Betrachtung, aber
setzen die Begrtindung voraus, daB das Strafen an und fir sich
gerecht sei. In dieser Erdrterung kommt es allein darauf an,
daB das Verbrechen, und zwar nicht als Hervorbringung eines
Ubels, sondern als Verletzung des Rechts als Rechts aufzuheben ist, und dann, welches die Existenz ist, die das Verbrechen
hat und die aufzuheben ist; sie ist das wahrhafte Ubel, das
wegzuraumen ist, und worin sie liege, der wesentliche Punkt;
solange die Begriffe hiertiber nicht bestimmt erkannt sind, so
lange muB Verwirrung in der Ansicht der Strafe herrschen." 2 6
In diesem Paragrafen kommt die zentrale These von der ,,Negation der Negation" 27 zum Tragen, die im Zusatz zu den
,,Grundlinien" im Vorlesungsmanuskript von Eduard Gans
expliziert wird:
"Die Tat des Verbrechens ist nicht ein Erstes, Positives, zu
welchem die Strafe als Negation kime, sondern ein Negatives,
so daB die Strafe nur Negation der Negation ist. Das wirkliche
Recht ist nun Aufhebung dieser Verletzung, das eben darin
seine Giltigkeit zeigt und sich als ein notwendiges vermitteltes
Dasein bewiihrt."2 Die Aufgabe der Strafe ist es demnach das
durch die Tat geschehene Unrecht zu negieren und die
Gerechtigkeit wiederherzustellen. Um genauer zu verstehen,
was ein ,,Verbrechen" oder ein ,,Verbrecher" nach Hegel ist,
muss demnach der Begriff ,,Person" vor allem in Bezug auf die
,,RechtsfThigkeit" niher untersucht werden. Hegel behandelt
den Begriff der Person in den ,,Grundlinien" im Rahmen des
abstrakten Rechtes. Nach Hegel ist die Person das abstrakte
Selbstverhiiltnis zu sich selbst, weil im Gegensatz zum Begriff
des Individuums vom Besonderen wie Trieben oder Wiinschen
abstrahiert wird.
Dieses Verstiindnis kommt im § 36 zum Ausdruck: "Die Pers6nlichkeit enthiilt tiberhaupt die Rechtsfihigkeit und macht
den Begriff und die selbst abstrakte Grundlage des abstrakten
und daher formellen Rechtes aus. Das Rechtsgebot ist daher:
29
sei eine Person und respektiere die anderen als Personen."
Dieses Rechtsgebot gliedert sich in zwei Teile:
1. Selbstverhiiltnis: Die Aufforderung, eine Person sein zu
sollen, bedeutet, sich als freier Wille zu erkennen und ein
rechtsfahiges und rechtsgebundenes Wesen zu sein. Die
Pflicht, Person sein zu sollen, muss dabei beachtet werden, da
sie auch verletzt werden kann.

2. Verhiiltnis zu Anderen: Das Respektieren des anderen in
seiner Pers6nlichkeit wird als Anerkennung seines freien Wil-

26 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 99.
27 Diese Formulierung stammt wahrscheinlich nicht von Hegel selbst, sondern
von einem nicht identifizierbaren Studenten und wurde nachtriglich als Zusatz

in die ,,Grundlinien" aufgenornmen.

28 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 186, Zusatz zu
29 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,
§ 36.
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lens verstanden. In diesem Rechtsgebot geht es somit auch um
die Verhiltnisse der Privatpersonen zueinander.
Daraus kann man schlussfolgern, dass selbst Person zu sein
und andere als solche zu respektieren ein einziges Gebot bildet, denn die Abstraktion von allem besonderen Willen hebt
auch die Unterschiede zwischen den Individuen auf. Vor dem
abstrakten Recht ist jeder Mensch gleich. Es besteht demnach
ein Anerkennungsverhiiltnis zwischen den Personen das auf
der Gleichheit beruht.
Das Verbrechen des Verbrechers besteht nun darin den freien
Willen des Anderen zu missachten und ihn somit nicht als
Person zu respektieren. Hinzukommt, dass der Titer mit seinem Angriff den objektiven und allgemeinen Willen, der in
den Gesetzen zum Ausdruck missachtet.
Die Verletzung des Rechts hat aber auch Konsequenzen auf
den Rechtsbrecher. Dieser verletzt durch sein Verbrechen
semen eigenen freien Willen und seine Person, da er die
Rechtsordnung attackiert die seine Freiheit garantieren soll. Es
ist somit selbst fir den iter von Nutzen, wenn der von ihm
ausgetibte Zwang durch einen staatlichen Zwang negiert wird
um den entstandenen Widerspruch aufzuldsen. Die Strafe
gehdrt bei Hegel nicht zum Wesen des Rechts, sondern ist nur
eine Folge des ersten verbrecherischen Zwanges:
"Das abstrakte Recht ist Zwangsrecht, weil das Unrecht gegen
dasselbe eine Gewalt gegen das Dasein meiner Freiheit in einer
iiulerlichen Sache ist, die Erhaltung dieses Daseins gegen die
Gewalt hiermit selbst als eine iiulerliche Handlung und eine
jene erst aufhebende Gewalt ist. Das abstrakte oder strenge
Recht von vorneherein als ein Recht definieren, zu dem man
zwingen dtirfe, heit es an einer Folge auffassen, welche erst
auf dem Umwege des Rechts eintritt." 3 0 Es ist auch nicht die
Aufgabe der Strafe, den pers6nlichen Rache Geftihlen des
Opfers dienlich zu sein. Hegel geht es nicht um eine riichende,
sondern um eine strafende Gerechtigkeit, um eine
Wiedervergeltung dem Werte nach, demnach um eine
angemessen und gleichwertige Zwangsaustibung auf den freien
Willen des Titers. Die zu Beginn des Essays als
,,Vergeltungstheorie" vorgestellte hegelsche Rechtsphilosophie
tiberwindet mit diesem Paragraphen
das
einfache
die
durch
Bestiitigung
Die
,,Talionsprinzip"3 1 .
Machtdemonstration, die mit der Negation des Unrechts
einhergeht flihrt zwar zu einem gewissen generalpriiventiven
Effekt, dies darf man aber nicht mit der Ansicht des
Strafrechtslehrers Claus Roxins verwechseln, der den Sinn der
Strafe in der Bestiirkung des Rechtsbewusstsein der
Allgemeinheit erblickt hat32
Noch weniger hat die von Hegel vertretene Lehre aber mit der
Theorie von der negativen Generalpriivention gemeinsam, die
vom Rechtsgelehrten Feuerbauch entwickelt wurde. Dieser
versteht die Strafe als Abschreckung potentieller Titer durch
ein angedrohtes Ubel. Hegels Ziel ist es aber nicht einem
Menschen ein Ubel zuzuffigen, sondern das Verbrechen an sich
'o Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 94.
3 Das Talionsprinzip wurde von Immanuel Kant vertreten, welches

(vereinfacht) gesagt: ,,Auge urn Auge, Zahn urn Zahn" fordert.
32 Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2006
§ 3 A Rn. 26 ff..

Susamci, Die Sicherungsverwahrung

Susamci, Die Sicherungsverwahrung

Strafrecht

Stratrecht

durch einen staatlichen Zwang auszuldschen. Feuerbachs
Verstiindnis der Strafe als ein psychisches Zwangsinstrument
verst68t in eklatanter Weise gegen Hegels Strafrechtstheorie,
weil sie den freien Willen des Menschen nicht bericksichtigt,
auf der Hegels Theorie fut. Der ansonsten ntichtern bis
trockene Stil der ,,Grundlinien" wird im Kommentar zu
Feuerbachs Strafzwecktheorie aufgegeben und Hegel iulert
sich polemisch: ,,Es ist mit der Begrtindung der Strafe auf
diese Weise, als wenn man gegen einen Hund den Stock
erhebt, und der Mensch wird nicht nach seiner Ehre und
Friheit, sondem wie cin Hund behandelt." 3 3
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aufgrund
seiner angeblichen
Gefhrlichkeit
fir die
Allgemeinheit eine Unterbringung im Malregelvollzug in
einer forensischen Psychiatrie angeordnet wurde, sind nicht die
Regel aber symptomatisch fir das Malregelrecht.
Die
Ablehnung
des
Malregelrechts
und
der
Sicherungsverwahrung sind der einzige Weg untragbare
Urteile wie den im Fall Mollath definitiv auszuschlieen.

-

Und er konkludiert: ,,Der psychologische Zwang kann sich nur
auf den qualitativen und quantitativen Unterschied des
Verbrechens beziehen, nicht auf die Natur des Verbrechens
selbst, und die Gesetzesbticher, die etwa aus dieser Lehre
hervorgegangen
sind, haben somit
des
eigentlichen
Fundaments entbehrt." 3 4 Das begangene Verbrechen ist
Ausdruck des freien Willens des Titers und somit die eines an
sich verntinftigen Wesens. Der Titer bleibt trotz seines
Verbrechens ein Mensch und eine Person, dem Freiheit und
Ehre zukommt. Dies gipfelt in einem Verstiindnis, dass dem
Titer, das ironisch anmutende Recht auf Strafe zugesteht. Aber
gerade hierin zeigt sich die Dialektik und Komplexitiit der
hegelschen Rechtsphilosophie, die den Anspruch hat den
Verbrecher mit der Strafe als Verntinftigen zu ehren. Ein
Strafrecht, welches dieses Recht des Verbrechers nicht
akzeptiert, behandelt den Verbrecher nicht als Menschen,
sondern als Tier. Im § 100 erliutert Hegel wie eine Strafe zu
sein hat, die die Rechte des Verbrechers wahrt: ,,Diese Ehre
wird ihm nicht zuteil, wenn aus seiner Tat selbst nicht der
Begriff und der Malstab seiner Strafe genommen wird;
ebenso wenig auch, wenn er nur als schiidliches Tier betrachtet
wird, das unschiidlich zu machen sei, oder in den Zwecken der
Abschreckung und Besserung." 3 5 Hegel gibt sich in diesem
Paragrafen eindeutig als Anhiinger das Tatstrafrecht zu
erkennen und argumentiert, dass eine Strafe tatadiiquat zu sein
habe um nicht als ehrverletzend zu gelten. Die Zwecke der
Abschreckung und Besserung lehnt Hegel aus diesem Grunde
auch kategorisch ab, da diese den Menschen als unfreies und
schiidliches
Tier verstehen.
Ein Malregelrecht
und
insbesondere
die
Sicherungsverwahrung
sind
aus
hegelianischer Perspektive untragbare menschenunwtirdige
Zustiinde, deren Bestehen die Legitimation des geltenden
Rechts untergribt und deshalb abzulehnen sind. Abschlieend
ist festzuhalten, das ein der Gerechtigkeit und den
individuellen Menschenrechten verpflichtetes Gemeinwesen
mit
der
Verteidigung
von
Malregeln
wie
der
Sicherungsverwahrung,
die
der
,,Besserung
und
Abschreckung" dienen sollen, sich in ein gefhrliches Terrain
begibt.
36
Skandalbse Urteile wie der im Fall Gustl FerdinandMollath
gegen den im Jahre 2006 vom Landgericht Nirnberg-Firth,

" Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 99 Zusatz.

Ebd.
3 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 100.
36 Im Fall Mollath wurde der Angeklagte fir,,verrickt" und,,gefflhrlich"
34

erkllrt und musste sechs Jahre seines Lebens in der Psychiatrie verbringen. Es
gilt als bewiesen, dass die gegen seine Ehefrau geluBerten Verdlchtigungen
zumindest teilweise der Wahrheit entsprechen (vgl. Fall Mollath und HypoVereinsbank- Der Mann, der zu viel wusste." von OlafPrzybilla und Uwe

Ritzer, in: Stiddeutsche Zeitung, 13. 11. 2012).
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Verbot von Schinheitskonkurrenzen in Baden-Wirttemberg?!
cand. iur. Marcus Seyfarth*

Uber den letzten Monat entbrannte eine bizarre 6ffentliche Debatte Ober die Diskriminierung bei Schdnheitswettbewerben. So verwegen der Gedanke, an ein Verbot von Schdnheitswettbewerben zu denken auch auf den ersten
Blick anmutet - schliellich leben wir in einer freiheitlich-toleranten Gesellschaftsordnung - ist er auf dem zweiten
Blick doch nicht mehr ganz so abwegig. Juristischer Anknupfungspunkt ftr ein solches Verbot kdnnte die ,Offentliche Ordnung" der polizeilichen Generalklausel sein. Dieser Beitrag mdchte auf die politische Brisanz eingehen, die
sich im Kontext der historischen Debatte urn die Auslegung jenes Begriffs in dem nunmehrig aktuellen Kontext wieder stellt. Ein Blick wird auch auf vergleichbare FIlle geworfen, die in der Rechtsgeschichte eine prominente Rolle
einaenommen haben.
A. Hintergrund zur aktuellen Debatte
Am 27. Miirz 2011 wurde der 15. Landtag von BadenWiirttemberg gewthlt. Nach 58 Jahren Regierungsverantwortung musste die CDU als immer noch stiirkste Fraktion (39 %)
einer Koalition aus Btindnis 90/Die GrUnen (24,2 %) und der
SPD (23,1 %) weichen. Winfried Kretschmann wurde von der
neuen Koalition zum ersten ,,grtinen" Ministerpriisidenten
eines Bundeslandes in der Geschichte der Bundesrepublik
gewthlt.1
Neben dem Umweltschutz ist auch der Kampf gegen Diskriminierung em wichtiger Eckpfeiler des politischen Selbstverstiindnisses der Grunen. Dies umfasst nicht nur die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der Hautfarbe, sondern
ebenso den Kampf gegen Alltagsdiskriminierungen. Eine solche soll nach Vertretem einer neuen Bewegung, die ,,Lookism" genannt wird, auch anhand der Bewertung von Menschen aufgrund ihres Aussehens vorliegen, denn durch die
Hierarchisierung der Bewertung in Schn und Hiisslich folge
zwangsliiufig eine Abwertung und damit eine Diskriminierung
der in letztere Kategorie Fallenden.
Eine Politikerin der Grunen ibernahm jtingst deren Position.
Die familienpolitische Sprecherin der Grunen im Berliner
Abgeordnetenhaus, Marianne Burkert-Eulitz, forderte im Mai
2013 bei Schanheitswettbewerben - allen Ernstes - auch weniger schine Kandidaten zuzulassen. Gegentiber der B.Z. sagte
sie: "Bei Miss-Wahlen werden grundsiitzlich Menschen unserer Gesellschaft ausgeschlossen"; "Jugendliche, die nicht gro8
und schlank sind, werden ausgegrenzt." 2
Der konservative Kolumnist des SPIEGEL, Jan Fleischhauer,
fand diesen Ansatz dann aber wenig konsequent: ,,Mir scheint
das Konzept noch nicht wirklich durchdacht. Diskriminierung
hart ja noch nicht dadurch auf, dass man neben leicht bekleide* Der Autor war wissenschaftliche Hilfskraft von Prof. Dr. Martin Hochhuth,
Institut ftr Offentliches Recht, Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg im Breisgau. Die diesem Beitrag zugrunde liegenden juristischen Denkanst~ie gehen
auf Poscher, Offentliche Ordnung und Grundgesetz, in: FS-Wtrtenberger zum
70. Geburtstag, S. 1029 - 1045 und Bergmann, Rechtsprechung als Spiegel der
Gesellschaft - Zur Spruchpraxis des Verwaltungsgerichtshofs BadenWtirttemberg, in: FS-Fiedler zum 70. Geburtstag, S. 3 - 33 zurtick. Vielen
Dank gebtihrt ebenso dem SPIEGEL-Kolumnisten Jan Fleischhauer ftir dessen
geistige Anregung.
1
Amtliches Wahlergebnis
des Statistischen Landesamtes BadenWirttemberg,
siehe
http://www.statistikbw.de/Wahlen/Landtagswahl 201 1/Land.asp (10.06.2013).
2 http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/gruene-wollen-miss-wahl-auch-fuerweniger-schoene-articlel678304.html(10.06.2013)
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te Frauen mit Idealfigur ein paar Kandidaten stellt, die nicht
den giingigen Schanheitsvorstellungen entsprechen. Umgekehrt macht es allerdings auch wenig Sinn, Schanheitswettbewerbe ausschlie6lich fir Hiissliche anzubieten. Dann bekiimen
zwar endlich auch Leute mit schlechter Haut oder Gewichtsproblemen einen Preis, aber wenn man nicht aufpasst, heit es
noch, man wolle aus dem Leid der armen Menschen Profit
schlagen. Die einzige M6glichkeit, die ich sehe, ist eine Quote
fir Hiissliche. Oder ein generelles Verbot solcher Veranstaltungen."3

B. Juristischer Anknupfungspunkt: Die Offentliche
Ordnung
Letzterer Vorschlag soll an dieser Stelle aufgegriffen werden,
so wirft er doch brisante Fragen und Erkenntnisse im Spannungsfeld zwischen Freiheit und der offentlichen Ordnung auf,
die hier aber nur gestreift werden sollen. Das Schutzgut der
,,Offentlichen Ordnung" ist, trotz aller an ihr vorgebrachter
Kritik 4, immer noch Bestandteil vieler polizeilicher Generalklauseln der Landespolizeigesetze. So auch in BadenWiirttemberg. Das Schutzgut hat schon zur Kaiserzeit eine
wichtige Rolle gespielt. Aber auch das heutige Verstiindnis
geht auf eine Formulierung des Preuischen Polizeirechts von
1931 zurtick und wurde dort folgendermaen umschrieben:
,,Die Offentliche Ordnung bedeutet den Inbegriff der Normen,
deren Befolgung nach den jeweils herrschenden sozialen und
ethischen Anschauungen als unentbehrliche Voraussetzung fir
ein gedeihliches Miteinanderleben der innerhalb eines Polizei6
bezirks wohnenden Menschen angesehen wird."
Die Unschiirfe des Tatbestandes und das Abstellen auf die
,jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen"
der lokalen Bevilkerungen offnet Tiir und Tor ffir die Berticksichtigung allerlei legitimer, regionaler, sozio-kultureller Besonderheiten, ist aber gleichwohl anfallig ffir eine politisch
motivierte Pervertierung.

3

http://www.spiegel.de/politilkdeutschland/alltagsdiskriminierung-miss-

wahlen-fuer-haessliche-a-904095.html(10.06.2013)
4 Zitiert bei Poscher (dortige Fn. 33): Kappeler, Offentliche Sicherheit durch
Ordnung, 2001, S. 129 ff., 139; Nolte, NordOR 1999, 52 (53 ff.); Waechter,
NVwZ 1997, 729, 730 f.; Gatz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 13.
Aufil. 2008, § 5 Rn. 4.
5 Nihere Abhandlungen zur Geschichte des Begriffs bei Poscher, S. 1029,

1030 ff.
6 Zitiert nach Klausener/Kerstiens/Kempner, Das Polizeiverwaltungsgesetz

vom 1. Juni 1931, 1932, S. 70.
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I. Vergleichsfall ,,Frauenboxen" vor dem Preuilischen
OVG 1932/33
Ganz besonders deutlich wird dies anhand eines Falles, den
das Preuische Oberverwaltungsgericht divergierend entschied. Einmal noch zur Zeit der Weimarer Republik (im
Herbst 1932) und einmal nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten (09.11.1933).7 Es ging um das dffentliche Veranstalten von Frauenboxkimpfen gegen ein Eintrittsgeld. Besondere historische Brisanz kam dem zu, weil der Vorsitzende
des Senats, Bill Drews, welcher letztere Entscheidung traf, die
preuische Polizeirechtsreform von 1931 und mit ihr den Begriff, malgeblich gepriigt hatte.
Das Gericht hatte zuniichst im Herbst 1932 einige Anforderungen an die konkrete Ausgestaltung gestellt, das Anliegen ansonsten aber gebilligt. Ein Jahr spilter bewertete das gleiche
Gericht das gleiche Anliegen nunmehr ganz anders und ftihrte
zur Rechtfertigung des Verbotes an: ,,Jnzwischen hat mit dem
Durchbruch der nationalen Revolution ein gewaltiger innerer
Umschwung stattgefunden, der sich u.a. gerade auf die Begriffe von dffentlicher Ordnung, von dffentlichem Anstand und
dffentlicher Sittlichkeit erstreckt, und in den Anschauungen
iber Bestimmung und Betiitigung der Frau einen Wandel bewirkt, wie er in der Entwicklung des deutschen Wesens selten
erlebt worden ist. Nach diesen veriinderten Anschauungen ist
es mit den Wesenseigenttimlichkeiten der Frau, ihrer Stellung
und ihrer Wilrde innerhalb der Volksgemeinschaft unvereinbar, wenn zur Befriedigung der Schaulust in dffentlichen Lokalen weibliche Personen auftreten, die im Kampfe aufeinander losschlagen und sich gegenseitig Verletzungen beizubringen suchen. Bei Boxkimpfen zwischen Miinnern liegt die
Sache anders; denn mit der Natur des Mannes ist die wechselseitige Erprobung von Mut und Kdrperkraft im Faustkampf
selbst dann noch vereinbar, wenn sie in der Form einer Variet6darbietung erfolgt und deshalb, sportlich betrachtet, ohne
Wert ist." 9

Gewollt und angewandt wurde eine Auslegung im Sinne des
,,herrschenden Rechtsbewusstseins", d.h. damals im Sinne der
nationalsozialistischen Weltanschauung, wie es in einer spilteren Entscheidung des Gerichtes offen hiel.i 0 Kein Geringerer
als der einflussreiche Carl Schmitt hatte in einem Aufsatz vom
Dezember 1933 die Steilvorlage fir eine solche Interpretation
im Geiste der neuen braunen Herrscher als ,,Neue Leitsitze ffir
die Rechtspraxis" formuliert." Dort hie8 es explizit zur polizeilichen Generalklausel: ,,Jm deutschen Staat der Gegenwart
ist die nationalsozialistische Bewegung ftihrend. Von ihren
Grundsitzen aus muss daher bestinmmt werden, was (...)
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fentliche Sicherheit und Ordnung usw. sind. Jeder Anwendungsfall dieser Begriffe hat sich daher an der Hand nationalsozialistischer Grundsiitze auszuweisen und ist unter nationalsozialistischen Gesichtspunkten zu prfifen." Es sei geradezu
eine Missachtung der richterlichen Unabhiingigkeit und des
Rechtsgehorsams, wenn ,,ihnen fremde oder gar feindliche
Anschauungen"
zugrunde
gelegt
wiirden.

Jene Auslegung durch Schmitt und dem Preuischen Oberverwaltungsgericht, die durchaus, juristisch betrachtet, zur Definition passen1 2 , hat viel dazu beigetragen die ,,Offentliche Ordnung" in der Nachkriegsordnung zu diskreditieren.1 3 Dennoch
hatte sich das Bundesverfassungsgericht fir die Verfassungsmiigkeit der polizeilichen Generalklausel ausgesprochen.14
Wilrde man jener Interpretation folgen, wirde der politische
Wertewandel fir ein Verbot von Schdnheitskonkurrenzen
sprechen. Zumindest in Baden-Wilrttemberg wiire dieser bereits vollzogen. Und welche Ideale bei Schdnheitskonkurrenzen zu gelten haben, wird nun ebenso durch die Grtinen in
Frage gestellt. Denn laut Grlinenpolitikerin Burkert-Eulitz
werden dort bislang ,,Schdnheitsideale propagiert, die lingst
tiberholt sind. Wir leben in einer vielfaltigen und heterogenen
Gesellschaft, die ein anderes Menschenbild lebt". 5 Bis zu
einer Verbotsforderung ist es, wie Fleischhauer bereits treffend
festgestellt hat, nicht mehr weit.
Ein Schelm, wer anhand dieser Aussagen die historische Parallele zieht. Es grenzt schon an anstd8iger Ironie, dass sich eine
Partei, die sich weithin als weltoffen, pluralistisch und tolerant
versteht, damit in die Umgebung geistiger Urheber begeben
mtisste, die ziemlich genau im Widerspruch zu diesen Werten
standen.

II. Liberales Verstindnis in der Nachkriegszeit
Besteht nun die Gefahr eines Verbotes, wenn man dies ernsthaft in Baden-Wilrttemberg umsetzen wollte? Es kann getrost
Entwarnung gegeben werden, wenn die Rechtsprechungslinie
fortgeffihrt wird, die noch vor Inkrafttreten des Grundgesetzes
begrlindet wurde. Am 15.09.1949 hatte der damalige Wilrttemberg-Badische Verwaltungsgerichtshof die Gelegenheit zu
Frauenringkiimpfen Stellung zu nehmen. Nach heftigen Protesten, u.a. der katholischen Gesamtkirchengemeinde, des evangelischen Oberkirchenrats sowie von Frauen- und Miinnerorganisationen, erlie8 die Stadt Karlsruhe eine polizeirechtliche
Verbotsverftigung gegen einen Schausteller in Karlsruhe. Die
Stadt stflitze sich auf die Argumente, dass Ringkimpfe ,,zweifellos als eine auf primitivste Instinkte abgestellte Geschiiftsmacherei fibelster Art" seien, die geeignet wiren ,,das Ansehen und die Wtirde, die jede anstiindige Frau fir sich in Anspruch nehmen kann" in der Offentlichkeit herabzusetzen.
Hierdurch werde ,,das Empfinden weitester Bev6lkerungskreiverletzt." 1 6
Frauenwelt,
der
insbesondere
se,
In der ersten Instanz scheiterte das Verbot bereits beim Verwaltungsgericht Karlsruhe. Der Verwaltungsgerichtshof bestiitigte dies in offener Abgrenzung zur Rechtsprechung des
Preuischen Oberverwaltungsgerichts von 1933 mit einem
liberaleren Gegenentwurf. Dort heit es: ,,Ganz sicher sind
Damenringkiimpfe in hohem Mae geschmacklos, und zwar
deshalb, weil sich der weibliche Kdrper zu echten sportlichen
Ringkimpfen nicht eignet, (...). Doch ist unsere Zeit verhiltnismhlBig unempfindlich gegen solche Erwigungen fiber ,,Anmut und Witrde" (...). Es ist nicht Sache der Polizei, hier einzuschreiten, sofern nur die Grenzen der Sittlichkeit und des

7 Vgl. PrOVGE 91, 139, 140.
8 Nlheres zur Rolle von Bill Drews bei Poscher, S. 1029, 1033 f. und Naas,
Die Entstehung des Preufischen Polizeiverwaltungsgesetzes von 1931, 2003,

S. 258.
9 PrOVGE 91, 139, 140 f.
10 PrOVG, RVBl. 1934, 286; weitere Entscheidungen bei Schwegel, der
Polizeibegriff im NS-Staat, 2005, S. 139 ff.
11 Carl Schmitt, JW 1933, 2793, 2794.

2

12 So auch Poscher, S. 1029, 1035.
13 Denninger, Polizei in der freiheitlichen Demokratie, 1968, S. 26 ff.; Gatz,
Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 1970, S. 42 ff.
14 BVerfGE 14, 245, 253 und splter in BVerfGE 54, 143, 144 f.
15 http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/gruene-wollen-miss-wahl-auch-fuerweniger-schoene-articlel678304.html (10.06.2013)
16 Zitiert nach Bergmann, S. 3, 5 (dortige Fn. 4): NJW 1949, 919.
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Anstandes gewahrt sind, insbesondere dann nicht, wenn solche
Lustbarkeiten nicht in voller Offentlichkeit, sondern in geschlossenen, nur gegen Eintrittsgeld zugiinglichen Riiumen
dargeboten werden."

C.Fazit
In Zeiten, in denen die Prostitution nicht mehr als ,,sittenwidrig" gilt, sowie sich mehrere Fernseh-Formate grd8ter Beliebtheit erfreuen, in denen tiberdurchschnittlich schdne Leute
miteinander dffentlich wetteifern, kann man sich also getrost
entspannen. Letztlich sind wir doch zum Ausgangspunkt zuriickgekehrt, dass unsere freiheitlich-tolerante Gesellschaftsordnung einem Verbot von Schdnheitswettbewerben entgegensteht. Mag man auch dem Wetteifern im Spiegel der Offentlichkeit kritisch gegentiberstehen, ist jedenfalls das Polizeirecht nicht das richtige Mittel dem zu begegnen. Nicht nur
Asthetiker und schdne Menschen, sondern auch alle an unserer
freiheitlichen Wertordnung Interessierten mdgen aufgrund
dieses Befundes erleichtert aufatmen.

www.freilaw.de

Freilaw

Frejlaw

Jorrimersbach, Rules of Arbitration

Zivilrecht

Freilaw

Arbitration under the ICC (International Chamber of Commerce) Rules of
Arbitration of 2012
cand.jur. GunnarJommersbach*

In September 2012 I interned at Khaitan&CO advocates in New Delhi (India). I worked with the litigation team and I
worked on cases in which the parties tried to resolve their dispute by means of arbitration of the ICC. In this context
I dealt with the rules of ICC arbitration and wrote the present paper.
A. Introduction

I. Arbitration clause

"When will mankind be convinced and agree to settle their
difficulties by arbitration?"

Arbitration under the Rules is a formal procedure leading to a
binding decision from a neutral arbitral tribunal. The Rules
provide a framework for the private resolution for disputes
with the administrative assistance of arbitral institutions: the
ICC Court (the"Court") and its secretariat, both parts of the
International Chamber of Commerce are headquartered in
Paris 6 . Parties wishing to have recourse to ICC dispute resolution are encouraged to include an appropriate dispute resolution clause in their agreements. ICC offers some standard arbitration clauses, which can be adjusted to fit national laws and
the parties' special needs 7 . A proposed standard clause is for
example:

Benjamin Franklin
Arbitration is a flexible, consensual process for resolving business disputes in a binding, enforceable manner . The Parties to
arbitration are free to agree on whether to use the Rules of the
ICC International Court of Arbitration (the "Rules") or the
rules of another arbitral institution or even no rules at all2
Especially for international negotiations and contracts, it is
often easier for the Contracting Parties to agree on an arbitration clause as to an ordinary jurisdiction because both parties
consent to "neutral" procedural and non-procedural codes. In
addition to this, arbitration gives the parties "Party autonomy"
which means that the choices are made by the parties themselves about how they want a dispute to be dealt with.
Arbitration by ICC has a long tradition dating back to 1923.
ICC Arbitration means global arbitration. In 2010, ICC Arbitration took place in 53 countries in 98 different places and the
range of languages in which awards were drafted extended to
12 3. ICC is a non-governmental organization which ensures
neutrality and the Rules of Arbitration are short, flexible and
simple. Anyone can use ICC Arbitration, whether a company,
state, state entity, international organization or even an individual. The Rules provide a flexible Framework, not a procedural code for Arbitration , therefore most aspects of ICC
Arbitration is party autonomy. The Rules are available in
several languages however only the english and the french
versions are official texts. The following gives an overview
over the process and the regulations under the Rules.

Arbitration
All disputes arising out of or in connection with the present
contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration
of the international Chamber of Commerce by one or more
arbitratorsappointed in accordancewith the said rules.
Such an Arbitration Agreement is the very first step for the
parties to insure arbitration for solution of upcoming disputes.
In order to maintain flexibility, ICC does not require a special
arbitration clause. The arbitration agreement should include
the place of arbitration, language of proceedings, procedure to
be followed, applicable law and the number of arbitrators.

II. How to use arbitration clauses
Parties are free to adapt the chosen clause to their particular
circumstances. If the parties for example do not want the
Emergency Arbitrator provisions to apply, they must expressly
opt out of it by using a special clause.

B. The Arbitration Agreement
'Introduction into ICC Arbitration, on ICC homepage under
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/
on 03.10.2012, 5.50pm
2 Introduction into ICC Arbitration, on ICC homepage under
http://www.iccwbo.or/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/
on 03.10.2012, 5.50pm
' Ten good reasons to choose ICC arbitration, on ICC homepage under
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-andADR/Arbitration/Introduction-to-ICC-Arbitration/Ten-good-reasons-tochoose-ICC-arbitration/ on 03.10.2012, 6.30pm
4 Buehler, Michael W, Webster, Thomas H., Handbook of ICC Arbitration,
second edition, London 2010, page Ivi
Buehler, Michael W, Webster, Thomas H., Handbook of ICC Arbitration,
second edition, London 2010, page Ivi
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At all times, care should be taken to avoid any risk of ambiguity in the drafting of the clause. Unclear wording causes uncertainty and delay and can hinder or even compromise the dispute resolution process. To avoid such problems, parties are

6 Buehler, Michael W, Webster, Thomas H., Handbook of ICC Arbitration,

second edition, London 2010, page liii
Who can use ICC arbitration and how to draft an ICC Arbitration clause, on
ICC homepage under http://www.iccwbo.org/Products-andServices/Arbitration-and-ADR/Arbitration/lntroduction-to-ICCArbitration/Who-can-use-ICC-arbitration-and-how-to-draft-an-ICC-

Arbitration-clause/ on 03.10.2012, 7.00pm
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advised to take account of any factors that may affect their
enforceability under applicable law.

III. Affect of the arbitration agreement
The affects of the arbitration agreement are described in Article 6 of the Rules. Pursuant to Article 6 (1), the Rules under
which the parties, if they have agreed to submit to arbitration
under the Rules, are the ones in effect on the date of commencement of the arbitration (general rule). However, parties
can agree to submit to the Rules in effect on the date of their
Arbitration Agreement. (Specific rule). Example: Parties have
an arbitration agreement from 1995. In April 2012 one Party
applies for Arbitration. In General, the arbitration Rules from
2012 should apply. If the Parties have agreed in 1995 to apply
the 1995 Rules in case of Arbitration, the Rules of 1995 shall
apply.
By agreeing to arbitration under the Rules, the parties have
accepted that the arbitration shall be administered by the
Court. If any party against which a claim has been made does
not submit an answer or raises pleas against the existence, the
validity or scope of the arbitration agreement, the arbitration
proceeds and any question of jurisdiction is to be decided directly by the arbitral tribunal. The Court decides whether and
to what extent the arbitration proceeds. The arbitration proceeds if the Court is satisfied that an arbitration agreement
under the Rules exits. An arbitration agreement under the
Rules may exist if there are more than two parties to the arbitration the arbitration proceeds between those parties, to which
the court is satisfied that an arbitration agreement under the
Rules that binds them all exits (-> Article 6 (4) (i)) or there are
claims under more than one arbitration agreement, the arbitration proceeds (-> Article 6 (4) (ii)).
If any party fails to take part in the arbitration or any stage
thereof, the arbitration proceeds.
The arbitral tribunal continues to have jurisdiction even though
the contract itself may be non-existent or null and void if the
arbitral tribunal upholds the validity of the arbitration agreement.

C. First steps in case of apply for arbitration
I. Commencing the arbitration and time limits
If a conflict arises and the parties have agreed to arbitration
under the Rules, one party may apply for arbitration under
these rules.
Pursuant to Article 4 (1), a party wishing to have recourse to
arbitration under the Rules should submit its request for arbitration to the secretariat, which notifies the claimant and respondent of the receipt of the request and the date of such
receipt. So the request begins the arbitral proceedings. After
receipt of the advance payment of USD 3,0009 the secretariat
will inform the claimant and the respondent of the receipt of
' Standard and suggested clauses, on ICC homepage under
http://iccwbo.org/products-and-services/arbitration-andadr/arbitration/standard-icc-arbitration-clauses/ on. 04.10.2012, 12,00 pm
' ICC Arbitration Rules from 1998 provided a filing fee of USD 2,500
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the request and the date of such receipt. The date on which the
request is received is the date of the commencement. In order
to maintain flexibility, ICC does not require 'Requests' to be in
a particular form. A claimant party is free to determine the
form of its request. In practice, requests come in numerous
different styles and any formatso. However, Article 4 of the
Rules contains certain requirements for request.
The request has to contain:
-

-

-

-

name, address, other contact details of each party
name of the representatives of the parties
description of nature and circumstances of the
dispute
a statement of the relief sought, together with the
amounts of any quantified claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value
of any other claims
any relevant agreements and the arbitration
agreement(s)
an indication of the arbitration agreement under
which each claim is made, if claims are made under more than one arbitration agreement
all relevant particulars and any observations or
proposals concerning the number of arbitrators
and their choice (according with the provisions of
Articles 12 and 13), nomination of an Arbitrator
if required
all relevant particulars and any observations or
proposals as to the place of the arbitration, the
applicable rules of law and the language of the
arbitration

In addition to that, the claimant may submit such other documents or information with the Request as it considers appropriate or as may contribute to the efficient resolution of the
dispute.
The request must be filed to the secretariat in Paris or Hong
Kong.
If the claimant fails to comply with either of the above said
documents, the secretariat fixes a time limit within which the
claimant must comply, failing which the file will be closed.
The claimant can submit the same claims at a later date of
another request. Periods of time specified in or fixed under the
Rules start to run on the day following the date a notification
or communication is deemed.

II. Respondents answer to the request
Article 5 comprised rules for the answer to the request and
rules for counterclaims. After 30 days from the receipt of the
request from the secretariat the respondent submits an answer
which contains the following information:
-

name, description address, other contact details
of the respondent

'o Content; Request for Arbitration, on ICC homepage under
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-andADR/Arbitration/Request-arbitration/Content/ on 12.10.2012
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dates of its representatives
its comments as to the nature and circumstances
of the dispute giving rise to the claims and the
basis upon which the claims are made
its comments to the relief sought
any observations or proposals concerning the
number of arbitrators and their choice in light of
the claimant's proposals (again according with
the provisions of Articles 12 and 13), in addition
to that, any nomination of an arbitrator

-

It is possible to consolidate two or more arbitrations pending
under the rules into a single arbitration (Article 10 ICC) if:
-

Like the claimant, the respondent may submit any other documents or information with the answer as it considers appropriate or as may contribute to the efficient resolution of the dispute. The secretariat communicates the answer and the documents annexed to all other parties. If the respondent files a
counterclaim, the claimant should submit a reply to any counterclaim within 30 days from the date of receipt of the counterclaim.

D. Formalities
Pursuant to Article 3 (1) ICC, all pleadings and other written
communications submitted by any party have to be supplied in
a number of copies sufficient to provide one copy for each
party, plus one for each arbitrator, and one for the secretariat.
All notification or communication can be made by delivery
against receipt, registered post, courier, email or any other
means of telecommunication that provides a record of the
sending.

E. Join Additional Parties
It is possible for each party to join an additional party. A party
wishing to join an additional party to the arbitration shall submit its request for arbitration against the additional party (the
"Request for joinder") to the Secretariat.
It is not possible to join an additional party after the confirmation or appointment of any arbitrator, unless all parties, including the additional party, otherwise agree.
The Request for Joinder must contain the following information:
-

-

-

-

the case reference of the existing arbitration
the name in full, description, address and other
contact details of each of the parties, including
the additional party
a description of the nature and circumstances of
the dispute giving rise to the claims and of the
basis upon which the claims are made
a statement of the relief sought, together with the
amounts of any quantified claims and, to the extent possible, and estimate of the monetary value
of any other claims
any relevant agreements and, in particular, the
arbitration agreement(s)

where claims are made under more than one arbitration agreement, an indication of the arbitration
agreement under which each claim is made

the parties have agreed to consolidation
all of the claims in the arbitrations are made under the same arbitration agreement
the claims in the arbitrations are made under
more than one arbitration agreement. The arbitrations are between the same parties, the disputes in
the arbitrations arise in connection with the same
legal relationship and the court finds the arbitration agreements to be compatible

F. The Arbitrators
Pursuant to Article 12 the disputes should be decided by a sole
arbitrator or by three arbitrators. The parties can agree upon
the number of arbitrators. If the parties have not agreed upon
the number of arbitrators, the Court appoints a sole arbitrator
or three arbitrators. One by each party. If a party fails to nominate an arbitrator, the appointment is to be made by the Court.
Every arbitrator must be and remain impartial and independent
of the parties. Therefore, every prospective arbitrator must sign
a statement of acceptance, availability, impartiality and independence before being appointed or confirmed. A prospective
arbitrator has to inform the secretariat about all circumstances,
why he/she may not be independent in the eyes of the parties.
In confirming or appointing arbitrators, the Court considers the
prospective arbitrator's nationality, residence and other relationships with the countries of which the parties or the other
arbitrators are nationals. Every party can challenge the arbitrator(s). If a party challenges an arbitrator, it has to be made by
the submission to the secretariat of a written statement specifying the facts and circumstances on which the challenge is
based. The Court decides on the admissibility and on the merits of a challenge. In some circumstances, an arbitrator is to be
replaced. In particular, an arbitrator is to be replaced in case of
death, acceptance by the Court of the arbitrator's resignation,
acceptance by the Court of a challenge or the Court decides
that the arbitrator is prevented de jure or de facto from fulfilling the arbitrator's functions. When an arbitrator is to be
replaced, the Court has discretion to decide whether or not to
follow the original nomination process.

G. Procedure of Arbitration
I. Preparations and procedural timetable
Once an arbitration tribunal is established, the conduct of the
arbitration can begin.
The parties and the arbitral tribunal are requested to make
every effort to conduct the arbitration in an expeditious and
cost-effective manner". In addition to this, the arbitral tribunal
"This Article 22 (1) is one of the new and important Article of the new ICC
Arbitration Rules from 2012
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shall, in all cases, act fairly and impartially and ensure that
each party has a reasonable opportunity to present its case.

Ill. Closing of the proceedings and date for submission of draft awards

As soon as it has received the file from the Secretariat, the
arbitral tribunal draws up a document defining its Terms of
References. This document must include:

The arbitral tribunal as soon as possible after the last hearing
declares the proceedings closed with respect to the matters to
be decided in the award and informs the secretariat and the
parties of the date by which it expects to submit its drafts
award to the Court for approval. After the proceedings are
closed, no further submission or argument may be made, or
evidence produced, with respect to the matters to be decided in
the award unless requested or authorized by the arbitral tribunal.

-

-

-

-

-

the names in full, address and other contact details of each of the parties and of any person(s)
representing a party in the arbitration (-> Article
23 (1) a))
the addresses to which notifications and communications arising in the course of the arbitration
may be made (-> Article 23 (1) b))
a summary of the parties' respective claims and
of the relief sought by each party, together with
the amounts of any quantified claims and, to the
extent possible, an estimate of the monetary value of any other claims (-> Article 23 (1) c))
a list of issues to be determined (-> Article 23 (1)
d))
the names in full, address and other contact details of each of the arbitrators (-> Article 23 (1)
e))
the place of the arbitration (-> Article 23 (1) 0))
particulars of the applicable procedural rules (->
Article 23 (1) g))

The Terms of Reference have to be signed by the parties and
the arbitral tribunal. After the Terms of References have been
signed or approved by the Court, no party can make new
claims which fall outside the limits of the Terms of Reference
unless it has been authorized to do so by the arbitral tribunal,
which can consider the nature of such new claims, the stage of
the arbitration and other relevant circumstances.
When drawing up the Terms and References or as soon as
possible after, the arbitral tribunal convenes a case management conference to consult the parties on procedural measures.
During or following such conference the arbitral tribunal establishes a procedural timetable that it intends to follow for the
conduct of the arbitration. The procedural timetable is communicated to the Court and the parties.

II. Establishing the facts of the case and hearings
After studying the written submissions of the parties and all
documents, the arbitral tribunal hears the parties together in
person if any of them so requests or, failing such a request, it
can of its own motion decide to hear them. The arbitral tribunal can decide to hear witnesses, experts appointed by the
parties or any other person, in the presence of the parties or
not. Furthermore the arbitral tribunal can decide the case solely
on the documents submitted by the parties unless any of the
parties request a hearing (Article 25 (6)).
The arbitral tribunal gives reasonable notice to the parties if a
hearing is to be held. The arbitral tribunal even has the power
to proceed if any of the parties, although duly summoned, fails
to appear without valid excuse. The parties don't have to appear in person though they can appear through duly authorized
representatives

4

IV. Final award
The arbitral tribunal renders a final award. The time limit within the arbitral tribunal must render its final award is six
months. Such time limit normally runs from the date of the last
signature by the arbitral tribunal or by the parties of the Terms
of Reference. The Court can fix a different time limit for some
reasons.
An award is made by a majority decision. If there is no majority in an arbitral tribunal which is composed of more than one
arbitrator, the award is made solely by the president of the
arbitral tribunal. The award states the reasons upon it is based.
If the parties reach a settlement after the file has been transmitted to the arbitral tribunal, the settlement can be recorded in
the form of an award made by consent of the parties. However
the arbitral tribunal has to agree to do so. (Article 32) Every
award has to be approved by the Court as to its form.
When all costs of the arbitration are fully paid and an award
has been made, the Secretariat notifies to the parties the text
signed by the arbitral tribunal. Every award is binding on the
parties. By submitting the dispute to arbitration under the
Rules, the parties undertake to carry out any award without
delay and every party is deemed to have waived their right to
any form of recourse insofar as such waiver can validly be
made. (Article 34 (6)).
The arbitral tribunal can on its own initiative correct a clerical,
computational or typographical error or any error of similar
nature contained in an award, provided such correction is submitted for approval to the court within 30 days of the date of
such award. (Article 35 (1))
H. Costs
The ICC is a non-profit association that provides various services, including the arbitration services under the Rules 12
Nonetheless there are costs for the parties doing arbitration
under the Rules. The costs of arbitration are divided into the
administrative costs of the ICC and the fees for the arbitrators 13. The fees for administration and arbitrators are fixed in
scales; however the Court can fix the fees of the arbitrators at a
figure higher or lower than that which would result from the
application of the relevant scale if necessary due the excep12 Buehler, Michael W, Webster, Thomas H., Handbook of ICC Arbitration,
second edition, London 2010, page 428
" Buehler, Michael W, Webster, Thomas H., Handbook of ICC Arbitration,
second edition, London 2010, page 428
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tional circumstances of the case. The final award fixes the
costs of the arbitration and decides which of the parties should
bear them or in what proportion they shall be borne by the
parties. In making decisions as to costs, the arbitral tribunal
can take into account such circumstances as it considers relevant, including the extent to which each party has conducted
the arbitration in an expeditious cost-effective manner. (Article
37 (5))

ICC international Court of Arbitration. However the exact
urgency for interim measures is not defined . The Emergency
Arbitrator provisions apply only to parties that are signatories
to the arbitration agreement that is relied upon for the application or successors to such signatories. Such an application is
accepted only if it is received by the secretariat prior to the
transmission of the file to the arbitral tribunal. The emergency
arbitrator's decision has the form of an order. The order has a
binding effect.

I. Miscellaneous
The place of arbitration is to be fixed by the court, unless
agreed upon by the parties (Article 18 (1)). The arbitral tribunal determines the language unless agreed upon by the parties.
The arbitral tribunal determines the language due regard being
given to all relevant circumstances, including the language of
the contract. The parties can agree to shorten the various time
limits set out in the Rules. The Court, on its own initiative, can
extend any time limit which has been modified if it decides
that it is necessary to do so in order that the arbitral tribunal
and the Court can fulfill their responsibilities in accordance
with the Rules.

J. In particular: Interim protection and emergency
Arbitrator under ICC Arbitration Rules
Regulations for interim protection are contained in Article 28
ICC and for contacting an Emergency Arbitrator in Article 29
ICC and pursuant to Article 29 (1) in Appendix V ("Emergency Arbitrator Rules").
I.

Article 28 ICC (Conservation and interim Measure)

Pursuant to Article 28 (1) ICC the arbitral tribunal may as soon
as the file has been transmitted to it at the request of a party
order any interim or conservatory measure it deems appropriate. The requesting party may pay a security for that time.

The Emergency Arbitrator provisions do not apply if the arbitrator agreement under the Rules was concluded before the
date on which the Rules came into force (Art. 29 (6) a)). However, the Parties can agree that the Emergency Arbitrator provisions apply to arbitration agreements concluded before 1
January 2012. The Rules do not apply as well if the Parties
have agreed to opt out of the Emergency Arbitrator provisions
(Art. 29 (6) b).) or if the Parties have agreed to another prearbitral procedure that provides for the granting of conservatory, interim or similar measures (Art. 29 (6) c)).
Any party can seek urgent interim or conservatory measures
from a competent judicial authority at any time prior to making
an application for such measures and in appropriate circumstances. Any such application is not an infringement or a waiver of the arbitration agreement. Any such application and any
measures taken by the judicial authority must be notified without delay to the secretariat (Art. 29 (7).)

Ill. Application for Emergency Measures
The application for emergency measures should contain the
following information:
a)
b)
c)

Pursuant to Article 28 (2) ICC the parties can apply to any
competent judicial authority for interim or conservatory protection before the file is transmitted to the arbitral tribunal.
II.

d)
e)

Article 29 ICC (Emergency Arbitrator)

An innovation of the 2012 ICC Rules of Arbitration is the
Emergency Arbitrator. The Emergency Arbitrator Rules offer a
procedure for parties to seek urgent interim relief that cannot
14
await the constitution of an arbitral tribunal

f)

Any emergency measures granted take the form of an order, of
which any be later revisited by the arbitral tribunal, once constituted.

h)

Pursuant to Article 29 and Appendix V ("Emergency Arbitrator Provisions") a party that needs urgent interim measures and
that cannot await the constitution of an arbitral tribunal can
make an application for such measures to the secretariat of the
14 Emergency arbitrator, on ICC homepage under
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-andADR/Arbitration/Emergencv-arbitrator/ on 04.03.2012 6.00pm
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g)

i)

the name in full, description, address and other contact details of each of the parties
the name in full, address and other contact details of
any person(s) representing the applicant
a description of the circumstances giving rise to the
Application and of the underlying dispute referred or
to be referred to arbitration
a statement of the emergency measures
the reasons why the applicant needs urgent interim or
conservatory measures that cannot await the constitution of an arbitral tribunal
any relevant agreements and, in particular, the arbitration agreement
any agreement as to the place of the arbitration, the
applicable rules of law or the language of the arbitration
proof of payment of the amount referred to in Article
7 (1) (USD 40,000) of Appendix V
any request for arbitration and any other submissions
in connection with the underlying dispute, which have
been filed with the secretariat by any of the parties to

'5 Shearman&Sterling LLP Mandanteninformation Dezember 2011, Neuerungen durch die ICC Schiedsgerichtsordnung 2012, on
http://www.shearman.com/files/Publication/8454ee2e-d300-439c-bf3798c2e7bdcl52/Presentation/PublicationAttachment/b267ef3b-e893-4480-

b89f-a7797c0093e8/CP-Neuerungen-durch-die-ICC-Schiedsgerichtsordnung2012-1211.pdf on 06.10.2012, 12:30 pm
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the emergency arbitrator proceedings prior to the
making of the application.
The application should contain such other documents or information as the applicant considers appropriate or as may
contribute to the efficient examination of the application.
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Moreover, the president has the power to decide at his own
discretion, all matters relating to the administration of the
emergency arbitrator proceedings.

VII. Emergency Arbitrator
1. Appointment, characteristics

IV. Differences to a request for arbitration under the
Rules
The differences to a request for arbitration under the Rules are
that the following information is not requested:
1.

2.

Relevant particulars and any observations or
proposals concerning the number of arbitrators and their choice in accordance with the
Articles 12 and 13, and any nomination of an
arbitrator
All relevant particulars and any observations
or proposals as to the place of the arbitration,
the applicable rules of law and the language
of arbitration

However, the following information is requested for a request
for Emergency Arbitrator but they are not requested for a request for arbitration under the Rules
1.

it is necessary that the request for emergency arbitration contains a description of the underlying
dispute referred or to be referred to arbitration.

The president appoints an emergency arbitrator within as short
a time as possible, normally within two days from the secretariat's receipt of application. After the file has been transmitted
to the arbitral tribunal, pursuant to Article 16, no emergency
arbitrator should be appointed. If an emergency arbitrator was
already appointed, he/she retains the power to make an order
within 15 days from the date on which the file was transmitted
to her/him. After the emergency arbitrator has been appointed,
the secretariat informs the parties and transmits the file to the
emergency arbitrator. Thereafter, all written communications
from the parties are submitted directly to the emergency arbitrator with a copy to the other party and the secretariat.
The emergency arbitrator shall be and remain impartial and
independent of the parties involved in the dispute. To ensure
that, before being appointed, a prospective emergency arbitrator has to sign a statement of acceptance, availability, impartiality and independence. In addition to that, an emergency
arbitrator can't act as an arbitrator in any arbitration relating to
the dispute that gave rise to the application. In all cases, the
emergency arbitrator shall act fairly and impartially.

2. Challenge
2.
it is necessary to point out the reasons why the
applicant needs urgent interim or conservatory measures.

V. Language of application for Emergency Arbitrator
The application for Emergency Arbitrator should be drawn up
in the language of the arbitration if agreed upon the parties. If
the parties have not agreed about the language, the application
for Emergency Arbitrator should be drawn up in the language
of the arbitration agreement.

VI. After applying for Emergency Arbitrator
After the application for emergency arbitration is transmitted
to the secretariat, the president of the Court (the"president")
decides, on the basis of the information contained in the application, whether the Emergency Arbitrator provisions apply. If
the president decides that the application applies, the secretariat transmits a copy of the application and the documents annexed thereto to the responding party. The president terminates
the emergency arbitrator proceedings if a request for arbitration (for the "normal" proceedings) has not been received by
the secretariat from the applicant within 10 days of the secretariat's receipt of the application, unless the emergency arbitrator determines that a longer period of time is necessary.
If the president decides otherwise, the secretariat informs the
parties that the emergency arbitrator proceedings should not
take place and it transmits a copy of the application to the
parties for information.

6

Every involved party can challenge the emergency arbitrator.
A challenge must be made within three days from the receipt
by the party making the challenge of (1) the notification of the
appointment or (2) from the date when that party was informed
of the facts and circumstances on which the challenge is based
if such date is subsequent to the receipt of such notification.
The challenge is to be decided by the Court after the secretariat
has afforded an opportunity for the emergency arbitrator and
the other party or parties to provide comments in writing within a suitable period of time.

VIII. Place of the Emergency Arbitrator proceedings
and the proceedings itself
1. Place of the Emergency Arbitrator proceedings
The parties can agree about the place of the emergency arbitrator proceedings. If they don't agree, the president fixes a place
for the proceedings. The place of emergency arbitration proceedings must not be the same place as the place of the arbitration. The meetings with the emergency arbitrator can be held
in person at any location the emergency arbitrator considers
appropriate but also by video conference, telephone or similar
means of communication.

2. Proceedings and order
The emergency arbitrator establishes a procedural timetable for
the emergency arbitrator proceedings within as little time as
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possible, normally within two days from the transmission of
the file to the emergency arbitrator.
It is up to the emergency arbitrator to conduct the proceedings.
The emergency arbitrator should take into account the nature
and the urgency of the application. The Emergency Arbitrator
has to ensure, that each party has a reasonable opportunity to
present its case.
The emergency arbitrator's decision has the form of an order.
The order includes/is made:
a decision whether the application is admissible
pursuant to Article 29 (2) of the Rules
a decision whether the emergency arbitrator has
jurisdiction to order emergency measures
in writing
reasons upon which it is based
dated and signed by the emergency arbitrator
fixes the costs of the emergency arbitrator proceedings
decision which of the parties should bear the
costs or in which proportion they should be borne
by the parties
The order should not be made later than 15 days from the date
on which the file was transmitted to the emergency arbitrator.
However, the president can extend the time limit pursuant to a
reasoned request from the emergency arbitrator or the president's own initiative if the president decides it is necessary to
do so.
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When the emergency arbitrator proceedings do not take place
because of one of the above said reasons or the proceedings are
otherwise terminated prior to the making of an order, the president can determine the amount to be reimbursed to the applicant, if any. An amount of USD 5,000 for ICC administrative
expenses is non-refundable.

K. Statement
One of the most important intentions of the Rules of 2012 is to
conduct the arbitration in an expeditious and cost effective
manner. To ensure that, the arbitral tribunal even has the power when making decisions as to cost, to take in account such
circumstances as it considers relevant, including the extent to
which each party has conducted the arbitration in an expeditious and cost-effective manner (Article 37 (5)). Another step
to make the arbitration more efficient is the explicit inclusion
of email and any other means of telecommunication for matters of written communication in Article 3 (2)16. Moreover it is
possible to conduct case management conferences by video
17
conference, telephone or similar means of communication
However, the fact that a decision of the emergency arbitrator at
the latest should be 15 days after receipt of the request shows
that emergency arbitration for really urgent cases is unsuitable.
In really urgent cases it might be more efficient to seek protection by state courts.

The order is not binding on the parties if the president terminates the emergency arbitrator proceedings, the Court accepts a
challenge against the emergency arbitrator, if there is already
an arbitral tribunal's final award unless the arbitral tribunal
expressly decides otherwise, there is a withdrawal of all claims
or there is a termination of the arbitration before rendering of a
final award

IX. Costs of the Emergency Arbitrator proceedings
The applicant has to pay an amount of USD 40,000. This
amount includes USD 10,000 for ICC administrative expenses
and USD 30,000 for the emergency arbitrator's fees and expenses. An application is not going to be notified until the
payment of USD 40,000 is received by the secretariat.
The president has the power to increase the emergency arbitrator's fees or the ICC administrative expenses at any time during the emergency arbitrators proceedings, if the nature of the
case and the nature and amount of work performed by the
emergency arbitrator, the Court, the president or the secretariat, demanded it. In case the applicant party fails to pay the
increased costs within the time limit fixed by the secretariat,
the application is going to be considered as withdrawn.

16 Shearman&Sterling LLP Mandanteninformation Dezember
2011, Neuerungen durch die ICC Schiedsgerichtsordnung 2012 on
http://www.shearman.com/files/Publication/8454ee2e-d300-439c-bf3798c2e7bdcl52/Presentation/PublicationAttachment/b267ef3b-e893-4480-

b89f-a7797c0093e8/CP-Neuerungen-durch-die-ICC-Schiedsgerichtsordnun2012-1211.pdf on 06.10.2012, 12:30 pm
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The costs of the emergency arbitrator proceedings include the
ICC administrative expenses the emergency arbitrator's fees
and expenses and the reasonable legal and other costs incurred
by the parties for the emergency arbitrator proceedings
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Ein Diplom flir Juristen
Miglichkeit und Notwendigkeit der Einfiihrung des Dipl.-Jur. in
Freiburg und Heidelberg

Ref jur Jan Seidel und Ref jur. Dominik Sibarani*

Die Juristischen Fakult~ten Freiburg und Heidelberg verleihen an ihre Studenten nach Bestehen der Ersten
Juristischen PrOfung keinen akademischen Grad, obwohl dies seit 37 Jahren m6glich w~re. Sie stehen damit allein
in der deutschen Hochschullandschaft. Die Autoren untersuchen im Folgenden unter BerOcksichtigung aktueller
Urteile die Rechtslage und pldieren im Anschluss rechtspolitisch fOr die EinfUhrung des Dipl.-Jur. an den oben
genannten Fakult~ten.

Was hitten Sie anstelle des A geantwortet?
Diese Frage stellt sich Ilnen ilberhaupt nur dann, wenn Sie in
Freiburg, Heidelberg oder Potsdam' Rechtswissenschaften
studieren. Allein an diesen juristischen Fakultiiten wird - im
Gegensatz zu allen 37 anderen in Deutschland - nach Abschluss des Studiums kein akademischer Titel verliehen. Im
Folgenden wird die rechtliche M6glichkeit der Einftihrung
eines Diplom-Juristen aufgezeigt und sich mit deren Notwendigkeit auseinandergesetzt.
B. Rechtslage
I. Qualifikation
(Ref. jur.)'

der

Bezeichnung

'Referendar

Zuniichst: Die Erste Juristische Priifung oder (liberholt) ,,1.
Staatsexamen" besteht aus Prifungen, die am Ende des Studiums stehen, und ist damit ein faktischer Vorgang, durch den

II. Gesetzliche Grundlage akademischer Titel
Bereits seit 1976 ergibt sich aus dem bundesweit geltenden
Hochschulrahmengesetz (HRG) die M6glichkeit, einen akademischen Grad in Form eines 'Diplom-Juristen' fir den Abschluss des Jurastudiums zu tiberreichen 2: Nach § 18 I S.3
I.Fall HRG kann dies ,,auf Grund einer staatlichen Prtifung . .
mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird" geschehen.
§ 5 I1 .HS DRiG legt fest, dass das rechtswissen-schaftliche
Studium an einer Universitiit mit der ersten Prifung abgeschlossen wird.3 Dem steht auch der Bolognaprozess nicht
entgegen, da Staatsexamensstudiengiinge explizit durch § 35 I
S.3 1.HS i. V. m. § 29 III S.2 Landeshochschulgesetz BadenWilrttemberg (LHG) vom Zwang zur Umstellung auf den
Bachelor als Abschluss ausgenommen sind. Die Einflihrung
des Diplomgrades durch die noch zdgernden Universitiiten
Freiburg und Heidelberg begegnet rechtlich also keinen
Schwierigkeiten4

,

Man stelle sich folgenden Sachverhalt vor: A hat die Erste
Juristische Prifung bestanden und ftihlt sich berufen, direkt in
das Erwerbsleben einzusteigen. Er bewirbt sich beim Unternehmen U und trifft auf seine Mitbewerber B und C. Personaler P tritt hinzu und fragt ,,beiliufig", wie es denn urn ihre
akademische Qualifikation bestellt sei. B nennt stolz seinen
Magister in vergleichenden Musikwissenschaften zum Thema
,,Von Beethoven bis Iron Maiden - Der 4/4-Takt im Wandel
der Zeit". Siegesgewiss beruft sich C auf seine bahnbrechende
Darstellung der linearen Algebra, die ihm ein Diplom in Mathematik bescherte. Als sich der neugierige Blick des P auf A
richtet, bringt dieser ein ,,Freilich! Ich habe mein Studium des
Rechts mit Erfolg bestritten. Mithin bin ich nunmehr 'Referendar'!" hervor. Erstaunt entgegnet P: ,,Bitte, was? Warum sind
sie dann eigentlich hier? Miissten sie nicht im Gericht sein?" A
kommt nun ins Schwitzen: ,,Referendar ist mein akademischer
Titel - zumindest so iihnlich. Mmmmh... Hilfsweise vergleichbar."

das Studium zwar abgeschlossen wird, der selbst jedoch kein
formeller Titel ist. Allerdings wird an die erfolgreiche Ablegung die Berechtigung, sich 'Referendar (Ref. jur.)' zu nennen,
gekntipft. Zu bericksichtigen ist hierbei, dass ein akademischer Grad ausschliel1ich von einer Hochschule nach Abschluss eines Studiums verliehen werden kann. Der ,,Titel"
Referendar (Ref. jur.) indes wird jedem, der die Erste Juristische Prifung bestanden hat, vom Land Baden-Wiirttemberg
gemi8 § 35 III JAPrO zu ftihren erlaubt. Er ist daher lediglich
als eine Bezeichnung sui generis einzuordnen - nicht etwa als
akademischer Grad.

.

A. Einleitung

Im Hinblick auf eine laufende Klage der Initiative ,,JuraDiplom-Freiburg"5 gegen die Albert-Ludwigs-Universitiit sei
allerdings angemerkt, dass die gerichtliche Erzwingung des
Erlasses einer Diplomierungssatzung6 oder einer entsprechen-

gen Entscheidung dem Prdsidenten empfohlen hat, den Grad ,,Diplom-Jurist"

Erstmalig dazu: Martin JuS 1992, 86, 87; bestdtigt durch VGH BadenWurttemberg, Urteil vom 6.8.2012, Az. 9 S 1904/11, Rn. 30.
' Seit 1.7.2003, davor: ,,erste StaatsprUfung"; vgl. auch § 1 II S.1 JAPrO.
4 So auch: VGH Baden-Wurttemberg, Urteil vom 6.8.2012, Az. 9 S 1904/11,
Rn. 24 f. u. 30.

nach Ablegung der Ersten Juristischen Prifung den Absolventen auszuhandigen, scheinen nur noch an den beiden erstgenannten juristischen Fakultten die
Mthlen auch weiterhin still zu stehen. Siehe das Beschlussprotokoll der 197.
Sitzung des Senats der Universitt Potsdam vom 13.6.2012, S. 1 (Beschluss S

Ndheres dazu: http://chilli-freiburg.de/02-freiburg/aufstand-im-asterixdorfzwei-jurastudenten-verklagen-die-uni-weil-sie-ein-diplom-wollen/.
6 Fur einen Magister Juris: Satzung der Universitt Konstanz tber die Verleihung eines akademischen Grades an Absolventen des Staatsexamensstudien-

3/197).

gangs RECHTSWISSENSCHAFT (Kennziffer E 1.4) vom 9. Mdrz 2005.

' Da mittlerweile jedoch der Senat der Universitt Potsdam in einer einstimmi-
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den Regelung in der Prifungsordnung 7 wohl wenig Aussicht
auf Erfolg hat. Denn eine Verdichtung des Rechtes der Universitiit zur Vergabe eines Diploms hin zu einem Anspruch des
Examinierten hierauf mit anschlieender Titelvergabe lisst
sich auch unter Berufung auf Grundrechte nicht herleiten.

C. Fur und Wider einer Einfuhrung
Wie sich gezeigt hat, ist die Einftihrung eines akademischen
Grades in Jura keine rechtliche Frage, sondern vielmehr eine
rechtspolitische. Im Folgenden wird daher auf denkbare Argumente fir und gegen den Titel 'Diplom-Jurist' niiher eingegangen.

Summa summarum ist dieser sowohl aufgrund berufspraktischer Grundreife als auch wissenschaftlicher Substanz begrtindet.

II. Diplom als bloile Formlichkeit?
Die Einfhfirung wtirde auch keiner reinen Fbrmlichkeit entspringen; denn Arbeitgeber achten nun mal nicht nur auf Inhalte, sondern auch auf gewisse Formen. Grund daftir diirfte sein,
dass Inhalte nicht immer sofort erkennbar sind und die Form
daher prima facie wichtige Anhaltspunkte zu liefern vermag.
Ein griffiger juristischer Titel sticht hierbei insbesondere bei
einer Vielzahl von Bewerbern hervor und wiirde angemessen
das vornehmlich im rechtwissenschaftlichen Studium erworbene generalistische und anschlussfihige Wissen reflektieren
Bei gegenwiirtiger Lage besteht hingegen international die
Gefahr der vorzeitigen Aussortierung, da tiber Deutschland
hinaus die Referenz ,,Staatsexamen" oder ,,Ref. jur." wol
wenig gelliufig sein diirfte 2. Als Eingestiindnis der Notwendigkeit und zugleich vbllig unzureichender Versuch muss das
einem Absolventen der Juristischen Fakultiit Heidelberg unterbreitete Angebot gesehen werden, eine Bescheinigung dartiber
auszustellen, dass sein akademischer Ausbildungsstand dem
universitliren Hochschulgrad ,,Diplom" ,,mindestens gleichwertig" seil. Dass mit dem akademischen Grad 'Diplom-Jurist'
Inhalt und Anspruch des Studiums mit der Form des Abschlusses optimal in Einklang zu bringen sind, zeigt bereits die hohe
Nachfrage nach dieseml4

.
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III. Arbeitsmarktchancen

.

Gegen die Verleihung eines Diploms in den Rechtswissenschaften kbnnte eingewandt werden, dass ein akademischer
Grad mangels berufsqualifizierender Reife nicht erteilt zu
werden briuchte. Obgleich es auch zu den Aufgaben der Universitiiten ziihlt, auf eine berufliche Tiitigkeit vorzubereiten
(vgl. § 2 I LHG), verkennt eine solche Argumentation, dass
spiltestens seit der Reform der JAPrO von 2002 u.a. aufgrund
der stiirkeren berufsorientierten Ausbildung und der dreimonatigen praktischen Studienzeit das juristische Studium keineswegs rein wissenschaftlich orientiert ist. Dies lisst sich zudem
daran erkennen, dass die Klausuren der Ersten Juristischen
Prifung - anders als bei vielen anderen Studiengiingen - nicht
aus offen zu beantwortenden Wissensfragen bestehen, sondern
handwerklich anhand von Fallbearbeitungen und gutachterlicher Technik zu ibsen sind9
Im Zusammenhang mit der Diskussion um Bologna ist im
anderen Extrem bisweilen die latente Neigung zu erkennen,
das Studium mit einer Ausbildung zu verwechseln. Ein Universitiitsstudium soll indes vorrangig zu selbstiindigem, kritischem Denken und ausgewogenem Argumentieren befahigen
sowie wissenschaftliche Methodik und Analyse vermitteln1 o.
Bei ihm steht demnach Bildung und nicht Ausbildung im Vordergrund. Folglich ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Erteilung gerade eines akademischen Grades versagt werden sollte.
So: § 31 1 der Satzung der Universitt Tilbingen tiber die Orientierungsprifung, die Zwischenprtifung, die Ausbildung im Schwerpunktbereich und die
Universitltsprifung ftir den Studiengang Rechtswissenschaft vom 1. Oktober
2012.
S In Betracht kommt eine Normerlassklage mit dem Ziel der Feststellung, dass
die Kliger durch das Unterlassen der Ausschpfung des rechtlichen Rahmens
(§ 18 I S.3 I.Fall HRG, § 35 LHG BW) durch die Universitt in ihren Rechten
verletzt sind (Art. 3 I, 12 I GG). Kernfrage ist eine Reduktion des Ermessens
der Universitten auf null. Es erscheint unwahrscheinlich, dass das VG Freiburg die dies bejahende Position des OVG Saarlouis, Urteil vom 29.01.2001,
Az. 3 R 230/00 tibernimmt. FUr Altfdlle verneint das BVerwG daran im Anschluss bereits einen solchen Anspruch: Urteil v. 22.02.2002, Az.6 C 11.01.
Der VGH Mannheim hat in einem bhnlich gelagerten Fall die Berufung abgewiesen: Urteil v. 6.8.2012, Az. 9 S 1904/11 im Anschluss an VG Karlsruhe,
Urteil v. 16.2.2011, Az. 7 K 1535/10. Dabei ging er davon aus, dass auch bei
Neufdllen (Rn. 28ff, 37) kein einklagbares Recht zusteht. Die Feststellung,
Art. 3 I GG sei als Mafstab schon nicht anzuwenden (Rn.29), erscheint allerdings angreifbar.
' Daher richtig: K5tz JZ 2006, 399 und OVG des Saarlandes, Urteil v.
19.3.2004, Az. 3 N 6/03 Rn. 71 - welches feststellt, dass die Befihigung, das
Recht mit Verstlndnis zu erfassen und anzuwenden, durch em Jura-Diplom
reflektiert werde. Siehe auch mit Verweis auf einen durch das juristische
Studium erworbenen ,,hohen Grad an employability": Dauner-Lieb AnwBl.
1/2006, 8 f.
'o Ahnlich: Wissenschaftsrat 9.11.2012 (Drs. 2558-12): ,,Perspektiven der
Rechtswissenschaft in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen, S. 56
ff.; man beachte dabei die zahlreichen Hausarbeiten sowie Seminar- und
Studienarbeiten, die nach wissenschaftlichen Standards erbracht werden
mussen.

2

Dem akademischen Grad lisst sich nicht entgegenhalten, dass
er mit Blick auf den Arbeitsmarkt von nur geringem Wert sei.
So veranschaulichen Karrieren, wie die von Alexander Alvaro
(Vizepriisident des Europaparlaments), Michael Diekmann
(Vorstandsvorsitzender Allianz), aber auch Otto von Bismarck,
Ulrich Wickert, Hark Bohm, dass ,,es auch ohne zweites
Staatsexamen geht" . Der Vorbereitungsdienst ist lediglich fir
eine Tiitigkeit im klassischen Berufsfeld unabdingbar1 6 . Gerade
dort offenbart sich jedoch das eigentliche Problem: Eine iiuBerst angespannte Arbeitsmarktlage. Allein im Zeitraum 2000
- 2008 ist die Menge an bundesweit erwerbstiitigen Juristen um
23 % auf 233.000 angestiegen und Jahr fir Jahr driingen aufs
Neue etwa 8.000 Volljuristen auf den Arbeitsmarktl7 . Problematisch hierbei ist, dass sich mit 80 % ein sehr hoher Anteil
der Assessoren ffir die Anwaltschaft entscheidet und dies hiiufig, weil Alternativen in der Regel nicht in ausreichend hoher
Gostomzyk, "Berufswahl: Mtissen Juristen Anwalt werden ?", Beck'scher
Referendarftihrer 2007, 30 ff.
12 Kutschke JuS 2003, 206; Besonders misslich ist, dass bei Bewerbungen im
Ausland das Nichtvorhandensein eines akademischen Grades einen erheblichen Nachteil darstellen kann, zumal Under wie Osterreich einen Magister
nach abgeschlossenem Jurastudium verleihen, sodass Freiburger Juraabsolventen ob ihres fehlenden Universittsdiploms in Begrtindungszwang geraten
kinnten. Vgl. dazu Eickmann JURA 2003,426.
" Nachlesbar bei: VGH Baden-Wtirttemberg, Urteil vom 6.8.2012, Az. 9 S
1904/11 Rn. 7.
14 Schon em Jahr nach Einftihrung an der Universitt Miinster wurde dies von
40-50 % aller Absolventen des Faches Rechtswissenschaft beantragt: Eickmann JURA 2003, 426.
15 Oder man es zumindest versuchen kann (Karl-Theodor zu Guttenberg).
16 Zu einem glnzlich nicht klassischen Werdegang eines ,,Einser-Juristen":
Karriere
Spiegel
v.
24.8.2011;
abrufbar
unter:
http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/studierter-wirt-betreutes-trinkenstatt-glaenzender-jura-karriere-a-781942.html.
" Siehe zu den Zahlenangaben: Karriere Spiegel v. 31.3.2011; abrufbar unter:
http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/jura-absolventen-sklaven-der-notena-753598.html.
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Zahl vorhanden sind. So werden nur 5 - 10 % aller Volljuristen im Staatsdienst aufgenommen. Wer kein Priidikatsexamen
vorweisen kann, sieht daher oft lediglich die Wahl, der Anwaltskammer beizutreten . Dies ftihrt wiederum dazu, dass
nunmehr 160.000 Anwilte1 9 (von 1950 bis heute hat sich ihre
Zahl mehr als verzehnfacht) um Klienten konkurrieren und
infolgedessen die Gehaltsaussichten20 im Durchschnitt immer
weiter herabsinken.
Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, mehr auf nichtklassische Berufsfelder das Augenmerk zu legen. Dabei gilt zu bedenken, dass heutzutage zunehmend das Konzept des LifelongLearning den beruflichen Werdegang priigt: Learning on the
Job und berufsspezifische Trainee-Programme21 vermitteln
dabei passgenau die arbeitsrelevanten Fertigkeiten und kdnnen
somit anstelle des auf die Befihigung zum Richteramt zielenden Referendariats treten. Vorteilhaft stellt sich insoweit heraus, dass die Absolventen unter Aussparung des juristischen
Vorbereitungsdienstes frtihzeitiger ins Erwerbsleben eintreten
kdnnten. Demgegentiber scheint ein starres Festhalten an der
klassischen zweistufig aufgebauten juristischen Ausbildung die
Bediirfnisse und Anforderungen eines vielschichtigen, moder22
23
nen ArbeitsmarkteS nicht mehr hinreichend zu erfilllen . So
deutet etwa der Befund, dass die Zahl der Juristen unter den
Vorstandschefs deutscher Unternehmen von einst 30 % auf nur
noch 10 %24 drastisch gefallen ist, auf immer schlechtere
Chancen im wirtschaftlichen Bereich auch ffir Volijuristen hin.
Der 'Diplom-Jurist' wiirde auf diese Entwicklungen eingehen,
indem er verbriefte, dass der Absolvent berufsfihig (wenngleich nicht klassisch berufsfertig) 2 5 ist und somit den Weg in
die Wirtschaft, die a minore bereits an einem LL.B. Interesse
bekundet26 , ebnen. Zudem stellte er erstmalig die Waffengleichheit zu den Bewerbern aus anderen Studiengiingen im
Quereinsteigerbereich her, da man als Jurist sodann nicht lin27
ger ohne akademischen Grad mit ihnen konkurrieren muisste
Es ist festzuhalten, dass der 'Diplom-Jurist' als arbeitsmarktgiingiger akademischer Grad fir den Einzelnen abseits der
,,Einbahnstra8e: Staatsexamina" - autbauend auf der im Studi-

I" Zur schwierigen Arbeitslage auch: Samimi/Liedtke, ,,Nur fir Idealisten - die
neue Armut der Anwllte", Berliner Anwaltsblatt 6/2010, 197 ff.

" Aktuelle Statistik auf: http://www.brak.de/fuer-journalisten/zahlen-zuranwaltschaft/.
20 Vgl. den Uberblick bei Karriere Spiegel v. 28.3.2011; abrufbar unter:
http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/junge-juristen-in-noetenwettbewerb-aus-der-wohnzimmerkanzlei-a -753280.html.
21

Vgl.

Gostomzyk,

,,Berufswahl:

Missen Juristen Anwalt werden?",

Beck'scher Referendarftihrer 2007, 30 ff.
22 Zur Bedeutung des Wandels bei den Berufsfeldern fir das Rechtsstudium:

Wissenschaftsrat 9.11.2012 (Drs. 2558-12): ,,Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen", S. 5.
23 Vgl. auch die Ausftihrungen des ehemaligen Landesjustizministers (Schles-

wig-Holstein) Uwe Dtring in: Die Zeit v. 22.1.2009, Nr. 5.
24 Siehe Interview mit Prof. Michael Hartmann, das die Folgen eines Festhaltens am Status quo offenbart. So belegt eine von ihm anhand der Lebensliufe
der Vorstandschefs der 100 gr8ten deutschen Unternehmen durchgeftihrte
Studie, dass die Zahl der Juristen unter ihnen aufgrund der starken Konkurrenz mit Naturwissenschaftlern und Ingenieuren tiber die Jahre kontinuierlich

gefallen ist: manager magazin 5/2006 (28.3.2006), 180 ff.
25 Vgl. Martin JuS 1992, 86, 87; ihnlich OVG des Saarlandes, Urteil v.
19.3.2004, Az. 3 N 6/03 Rn. 71, wonach die Befithigung, das Recht mit Ver-
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um erworbenen generalistischen Kompetenz und einer direkten
post-universitiiren berufsspezifischen Vertiefung - den Zugang
zu den nichtklassischen juristischen Berufsfeldern erleichtert
und somit einen Beitrag zu der Entlastung der angespannten
Arbeitsmarktlage leistet.

IV. Wettbewerb der Hochschulen
Ein weiterer positiver Effekt wiire, dass auch dem Wettbewerb
der Hochschulen durch eine Verleihung des Diploms nach
universitiirem Studium der Rechtswissenschaften stiirker
Rechnung getragen wirde. So ist zu beachten, dass sich die
baden-wilrttembergische Hochschullandschaft nach dem Grad
der Schwerpunktsetzung auf theoretische Bildung oder praxisorientierte Ausbildung in Universitiiten, Fachhochschulen
sowie die Duale Hochschule gliedert 29 . Die Aushiindigung
eines Diploms an den Universitiiten einerseits und des Bachelors an den Fachhochschulen mit (wirtschafts-) rechtlichen
Studienangeboten andererseits wirde diese Differenzierung
konsequent unterstreichen. Geradezu absurd mutet es jedenfalls an, dass aktuell FH-Absolventen durch Diplom oder Bachelor formell akademisch besser gestellt werden. Auch die
unterschiedliche Regelstudienzeit, die beim FH-Studium sechs
Semester umfasst und an der Universitiit neun Semester betriigt 3 0 , lie~e sich dadurch widerspiegeln.
Weiterhin ist im Vergleich zwischen den Universitiiten Freiburg, Heidelberg und Mannheim hdchst fragwtirdig, weshalb
Abgiinger der letzteren nur die drei zivilrechtlichen Klausuren
der Staatsprtifung bestreiten mtissen, um einen ersten akademischen Grad - den LL.B. - zu erhalten. Im Umfeld des bundesdeutschen (37 zuerkennende Fakultiiten) und des immer bedeutsameren europiiischen Hochschulraums ist die Verweigerung eines akademischen Titels gleichsam nicht nachvollziehbar. Dies gilt umso mehr, als sich die im Exzellenzwettbewerb
ausgezeichneten Universitiiten Freiburg und Heidelberg einer
hohen Reputation erfreuen, es im Fach Rechtswissenschaft
jedoch versilumen, eine daraus folgende Abstrahlwirkung auf
akademische Grade zu nutzen. Nachdem die Universitiiten
infolge der Novelle der JAPrO im Jahre 2002 tiber die
Schwerpunktprifung mittlerweile 30 % der Prlifungslast tragen, liegt es vor dem Hintergrund, dass schon vorher die
Vergabe eines Diploms bei allein staatlicher Prilfung rechtlich
m6glich war, nahe, nun erst recht eine formelle Graduierung
durchzuftihren. Auch wechselinteressierten Studenten wirde
im Rahmen des universittiren ,,Wettbewerbs urn die besten
Kdpfe" cin Anreiz geboten, am Studienort zu verbleiben und
nicht dem,,Noten- bzw. Titelshopping" zu verfallen3 2

V. Finanzielle Aspekte
Nach erfolgtem Abschluss liegt es im Interesse der Universitiiten, dass ihnen ihre Alumni verbunden bleiben. Zuniichst kdnnen diese ihre gesammelte Berufserfahrung innerhalb einer
vermehrt anwaltsorientierten Ausbildung einbringen 3 3 . Bedeut28

Siehe zum gesetzgeberisch gewollten ,,Qualitttwettbewerb": BT-Drs Nr.

14/7176, S. 1 und 7 ff.
29 Vgl. § 2 INr.1, 4 und
5 LHG.
§ 1 VI JAPrO.
' Siehe zum Renommee der,,Elite-Uni" Ruperto Carola schon vor der Exzel-

stindnis zu erfassen und anzuwenden, durch das Diplom reflektiert werde
26 Siehe Presseerkllirung des Stifterverbandes fir die Deutsche Wissenschaft v.

lenzinitiative: ,,Das deutsche Harvard", Spiegel Special 1/2005; abrufbar unter:
http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-39035975.html.

25.10.2012, ,,Bologna@Germany2012", Punkt 6; zu den Berufschancen auch:
K5tz JZ 2006, 399 f.; Jeep JZ 2006, 460.

32 Zur Gefahr von Studienortwechseln unzufriedener Studenten infolge einer

27 Zum Wettbewerbsnachteil bei der Konkurrenz mit diplomierten Bewerbern
aus anderen Studienffichern: Eickmann JURA 2003, 426.

Etwa als AG-Leiter, Anbieter von Seminaren, Ersteller vorlesungsintegrierter Klausuren oder im Rahmen der Schltisselqualifikationen.
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samer ist jedoch, dass durch den Wegfall der Studiengebtihren
die Verbesserung der Studienbedingungen der letzten Jahre auf
dem Spiel steht. Die Universitiit muss sich daher fragen, wie
sie auch zukiinftig finanziell ein hohes MaB an Qualitiit in der
Lehre sicherstellt. Insofern empfiehlt es sich, die Bereitwilligkeit zu Spenden 3 4 aus dem Alumni-Netzwerk als Schlissel
anzuerkennen. So wirde nicht nur dieses Problem behoben,
sondern dartiber hinaus die Unabhiingigkeit der Universitiiten
von staatlichen Mitteln gefdrdert und damit der ratio legis des
Art. 5 III GG auch faktisch zur Geltung verholfen. Zudem
bedarf der Selbstanspruch, sich international mit namhaften
Universitiiten messen zu kdnnen, einer ausreichenden Kapitalausstattung, was sich mit Blick auf die Stiftungvermdgen der
Ivy-League-Universitiiten offenbart 35. Klar ist hierbei jedoch,
dass daffir der zukiinftige Alumnus schon whrend des Studiums eine hinreichende Fdrderung und adiiquates Eingehen auf
seine Interessen erfahren muss. Fragwtirdig erscheint in diesem Zusammenhang, wenn allein die Fakultiiten Freiburg und
Heidelberg auch weiterhin die Uberreichung eines akademischen Grades nach Studienabschluss verwehren und es dabei
sogar auf Klagen ankommen lassen. Es ist unverstiindlich,
weshalb die M6glichkeit der Identifikation der Absolventen
mit ihrer Universitiit tiber eine Diplomurkunde leichtfertig von
den Hochschulen vertan wird, zumal ihnen durch Erhebung
einer entsprechenden Bearbeitungsgebtihr keine zusiitzlichen
Verwaltungskosten entstinden3 6 . Insoweit legt die jeweilige
Alma Mater ein unndtig stiefmtitterliches Verhalten an den
Tag, von dessen Korrektur sie selbst profitierte.

VI. Ungleiche Titel
Aktuell ergibt sich in Baden-Wtirttemberg die missliche Lage,
dass hinsichtlich akademischer Grade an ffinf Universitiiten
vier unterschiedliche Wege beschritten werden: der Magister
in Konstanz, das Diplom in Tilbingen, der Bachelor in Mannheim und kein akademischer Grad in Freiburg und Heidelberg.
Angesichts eines einheitlich 3 7 gestellten und zentral bewerteten
Staatsprtifungsteils ist dies intransparent und inkonsequent.
Die Einffihrung der Diplomierung an den letztgenannten Universitiiten wirde dem zumindest teilweise abhelfen. Dies liisst
sich auch nicht mit dem Verweis, nach der Ersten Juristischen
Prilfung die Bezeichnung Referendar (Ref. jur.) ffihren zu
diirfen, entkriiften. Denn diese ist zum einen kein akademischer Grad 38 und kann zum anderen - in Ermangelung einer
Ausschlussregelung - von Absolventen mit akademischem
Grad zusiitzlich getragen werden, sodass sie einen solchen
auch nicht zu ersetzen vermag. Zudem spricht gegen die Bezeichnung Referendar (Ref. jur.), dass sie im Geschiiftsverkehr
infolge des eher in juristischen Fachkreisen BadenWilrttembergs gelliufigen Unterschiedes zwischen 'Referendar'

34 Bicherspenden, verbesserte Klausurkorrektur, Mobiliar, technische Gerte,
Renovierung und sogar komplett gestiftete Gebludeteile (ManfredLautenschlager-Saal Heidelberg).
3 http://www.sueddeutsche.de/karriere/hochschul-ranking-diese-unis-machendie-meisten-milliardaere-1.1610366-11;
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/koepfe/new-yorksbuergermeister-bloomberg-spendiert-seiner-uni-350-niillionendollar/7694828.html.
36 Siehe etwa § 31 IV der Satzung der Universitt TUbingen tber die OrientierungsprUfung, die Zwischenprifung, die Ausbildung im Schwerpunktbereich
und die UniversitdtsprUfung ftir den Studiengang Rechtswissenschaft vom 1.
Oktober 2012.
3 Allerdings Abschichtungsmglichkeit in Mannheim nach §§ 35a, 35b JAPrO.
31 Siehe bereits oben unter B.I.
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(§ 35 III JAPrO) und 'Rechtsreferendar' (§ 37 I JAPrO) zu
einer Verwechslung mit einem noch im Vorbereitungsdienst
sich Befindenden ftihren kann. Vorteilhaft wiire durch Einftihrung echter akademischer Titel an allen Universitiiten BadenWiirttembergs, dass kiinftig jeder Absolvent deutlich den Abschluss seines Studiums darlegen kdnnte und dem als Hilfskonstruktion 3 9 eingefiihrten Referendar (Ref. jur.) die Grundlage entzogen wiirde. Im Anschluss kdnnte § 35 III JAPrO
aufgehoben und die jetzt schon bestehende Gefahr der ,,Titel"Hiiufung unterbunden werden.
Zwar wird auch der Titel Diplom-Jurist als solcher gelegentlich mit der Begrindung4 0 abgelehnt, dass der iihnlich lautende
Titel 'Diplomjurist' von Absolventen der Hochschule des Ministeriums fir Staatssicherheit weiterhin gefffihrt werden kann
und demnach historisch zu sehr belastet sei. Diese Regelung
des Art. 37 I S.5 Einigungsvertrag stellt allerdings als geltendes Recht eine vdlkervertragliche Entscheidung zu einer zigigen und rechtssicheren Wiedervereinigung dar. Zudem ist die
pers6nliche Schuld der Titer als Ankntipfungspunkt zur Aufarbeitung des Unrechts in der DDR geeigneter als deren Titel.
Auch geht dieser Einwand aufgrund geringer werdender Fallzahlen und zeitlichen Abstands zunehmend fehl. Dies gilt
umso mehr, als die in den Gebduden des MfS residierende
Universitiit Potsdam die Wiedereinftihrung ohne Gegenstimme
im Senat beschlossen hat41
Im Ubrigen kann gegen den Diplom-Juristen auch nicht angeftihrt werden, dass er eine Zusatzausbildung suggeriere, da er
mittlerweile an 37 von 40 juristischen Fakultiiten akzessorisch
zum erfolgreich abgelegten Examen verliehen wird und - wie
jedes Diplom - einzig und allein den Abschluss eines akademischen Studiums dokumentiert. Auch steht es jedem Absolventen weiterhin frei, sein Referendariat aufzunehmen, sodass
sich nichts an der Einheitlichkeit der juristischen Ausbildung
im klassischen Sinne iindert. Es wird lediglich der Weg in die
nichtjuristischen Berufsfelder erleichtert, die Wertigkeit der
Bezeichnung 'Rechtsassessor (Ass. jur.)' bleibt ungemindert.
Somit steht fest, dass der Diplom-Jurist eine Gleichwertigkeit
der Abschlhisse im Sinne von § 34 I S.5 Nr.3 JAPrO auch formal herstellen kann und seiner Einftihrung keine durchschlagenden Grinde entgegenstehen.

D. Fazit und Ausblick
Die vorstehen Ausftihrungen lassen erkennen, dass die Nichtvergabe akademischer Titel in Freiburg und Heidelberg unter
verschiedenen Gesichtspunkten problematisch anzusehen ist.
Uber den klassischen Ausbildungsweg vermittels zweier
Staatsprtifungen werden hervorragende Volljuristen ausgebildet. Dieses bewhrte Modell st68t jedoch angesichts der modernen Arbeitsmarktanforderungen42 an seine Grenzen. Der
" Insoweit treffender: 'Universitatsjurist' (JAPrO-Entwurf vom 3.1.2002), da
eine Verwechselung besser vermieden wird; gleichwohl unzureichend, da kein
akademischer Grad.
40 So berichtet in VGH Baden-Wrttemberg, Urteil vom 6. August 2012, Az. 9
S 1904/11 Rn. 7; im Ubrigen kann die Argumentation nicht gegen akademischen Titel insgesamt angeftihrt werden, da "notfalls" wie an der Universitt
Konstanz statt eines Diplom-Juristen der Grad Magister Juris verliehen werden
kann.
41 Siehe das Beschlussprotokoll der 197. Sitzung des Senats der Universitt
Potsdam vom 13.6.2012, S. 1 (Beschluss S 3/197).
42 Die fur moderne Gesellschaften charakteristischen Komplexitt - vorliegend
in Gestalt der vielschichtigeren Berufsanforderungen - erfordert mehr Diversifikation, Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt 1997, S.
65 ff. u. S. 229 ff. ; Zu den Aspekten der postuniversitdren Weiterqualifizie-

www.freilaw.de

Seidel/Sibarani, Ein Diplorn fOr Juristen

Seidel/Sibarani, Em Diplom fur Juristen

Studium

Stud urn

Berufsquereinstieg im Anschluss an das juristische Studium
findet unter ungleichen Startbedingungen im Vergleich zu
anderen Akademikern statt. Ein Erwerb fachspezifischer Qualifikationen aulerhalb von Gericht und Behdrden wird aus
nicht nachvollziehbaren Grinden erschwert. Dies bedingt eine
weitere Verschiirfung der Konkurrenz der Volijuristen untereinander bei gleichzeitiger Abnahme des Anteils von Juristen in
Fiihrungsaufgaben. Es gilt daher eine zeitgemile Ldsung zu
finden, die den klassischen Werdegang erhiilt und zugleich den
sich wandeinden Anforderungen an Hochschulabsolventen
gerecht wird.
Es erscheint ratsam, sich in der juristischen Ausbildung von
der impliziten Weichenstellung (infolge der Bezeichnung 'Referendar') allein zum Volljuristen hin loszuldsen und mittels
eines Diploms den Weg zu nichtjuristischen Berufen zu vereinfachen. Dazu mtisste nur der seit Jahrzehnten bestehende
gesetzliche Rahmen von den wenigen noch untiitig verbliebenen Universitiiten ausgeschdpft werden. Situationen wie in der
Einleitung wirden den Absolventen dadurch zukiinftig erspart
bleiben. Dem fir den internationalen Verkehr tiblichen Gebranch akademischer Titel als Ausweis beruflicher Qualifikation wiirde so Rechnung getragen werden: Weder mtissten
Visitenkarten 4 3 spiirlich bedruckt, noch eine Bewerbung unter
dem Punkt 'academic degree' leer verbleiben. Auch im Inland
wirden Juristen im Wettbewerb mit Akademikern, in deren
Fach cin ,,Quereinstieg" liblich und akzeptiert ist (Physiker,
Mathematiker, Historiker), fdrmlich gleichgestellt44. Ebenso
wirde eine solche Verbriefung die auf dem steinigen Weg zum
Examen erworbenen Fiihigkeiten 4 5 , die denen anderer Absolventen in nichts nachstehen, zum Ausdruck bringen. Eine
Vergabepraxis, nach der Universitiiten das Diplom und Fachhochschulen den Bachelor tiberreichen, wirkte abstandswahrend und entspriiche treffender der deutschen Hochschullandschaft. Die Universitiiten kdnnten durch ein solch manifestes
,,Bekenntnis zum Staatsexamen" ihre offene Flanke - das
46
Fehlen eines akademischen Grades - gegen das Vordringen
des Bachelors im Rahmen des Bologna-Prozesses sichern.
Gerade das vermehrte Einbinden der Universitiiten in die Erste
Juristische Prlfung seit der Reform der JAPrO im Jahre 2002
sollte den Ansto8 geben, die schon fir rein staatlich geprifte
Studiengiinge m6gliche Diplomvergabe jetzt erst recht zu nutzen. Dabei bietet sich der Zeitpunkt dieser Reform als An-
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kntipfungspunkt ffir cine ,,Nachdiplomierung" 47 an, da sogar
Fachhochschulen bereits seit den 1990er Jahren so verfahren 48
und frtiheren Absolventen kein Nachteil aus der Gemiichlichkeit der Universitiiten erwachsen sollte.
Letztlich bedarf es fir die Einffihrung des Diplom-Juristen nur
einer geringffigigen Abiinderung der Prtifungsordnungen. Fr
alle sind mit dem Beheben dieses Defizits nur Vorteile,
schlimmstenfalls keine Nachteile zu erwarten: Risiken und
Kosten bestehen wie dargelegt nicht oder sind mit einem Federstrich zu beseitigen. Unabhiingig davon jedoch wtirden die
Universitiiten ihre Studenten erstmalig ffir ihr juristisches Studium mit einem akademischen Grad honorieren und zugleich
ihren Selbstanspruch bezfiglich exzellenter Lehre herausstreichen.
Es bleibt daher abschlieend nur eine Frage im Raum: Warum
noch linger warten?

rung im Beruf und dem ,,1ebenslangen Lernen", die der Wissensgesellschaft
und den zunehmend sehr komplexen und ephemeren Anforderungen moderner
Berufe entsprechen: Kilian JZ 2006, 216 ff.
43 Ungeachtet persinlicher Ansichten der Autoren hierzu, ist hinsichtlich
Globalisierung und internationaler Business Codes in Anbetracht des zunehmend bedeutsamen Geschlftsverkehrs mit Asien zu beachten, dass aussagekraftige und statusanzeigende Visitenkarten unverzichtbar sind: WredeGrischkat, Manieren und Karriere - Internationale Verhaltensregeln fur FUh-

rungskrafte, 5.A, Wiesbaden 2006, S. 79, 328, 344 f.
4 Vgl. hierzu auch: OVG des Saarlandes Urteil v. 19.3.2004, Az. 3 N 6/03 Rn.
47 und zur Wettbewerbserheblichkeit eines Diplomes allgemein: BVerfGE 55,

261, 269 ff.
45 Uber die steigende Bedeutung von Informationsmanagement-Fertigkeiten in
der modernen Berufswelt und der darin liegenden Chance, mit der im Studium
gelernten juristischen Arbeitsweise, welche sich durch Prlzision, Sprachsinn,
Stressresistenz sowie Problemlsungs- und Analysekompetenz auszeichnet,
im auferjuristischen Bereich anzuknUpfen: Gostomzyk, ,,Berufswahl: MUssen

Juristen Anwalt werden?", Beck'scher Referendarfdihrer 2007, S. 30 ff.
46 Bedenken hierzu siehe die gemeinsame Presseerkldrung der Dekane der
juristischen Fakultdten des Landes Baden-Wtrttemberg v. 2.4.2007, abrufbar
unter: http://www.uni-heidelberg.de/presse/news07/2704deka.html; als Ubersicht zur Nivellierung des Lizentiats (lic. iur.) in der Schweiz:
http://issuu.com/sfso/docs/695-1200-05.
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47 Fur weite zeitliche Grenzen: OVG des Saarlandes, Beschluss v. 19.3.2004,

Az. 3 N 6/03.
48 Siehe m.w.N.: Zimmerling, Anmerkung zu BVerwG Urteil v. 22.02.2002 - 6
C 11.01; abrufbar unter: http://www.zimmerling.de/rechtsprechung/weiterevtxdweitere001.htm.
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Rezension "Versicherungsrecht" von
Prof. Dr. Manfred Wandt
Universittit Frankfurt am Main 2010, 5. Auflage, Carl Heymanns Verlag, 29,80 f
(ISBN 978-3-452-27220-1)
ref jur. Tobias Mandler*
Das Versicherungsrecht wird wiihrend der juristischen Ausbildung leider immer wieder ausgeblendet und in seiner Bedeutung heruntergespielt. Dies mag verschiedene Grinde haben,
die hier nicht weiter Beachtung finden sollen. Fakt ist aber,
dass ein Grolteil der in der Ausbildungsliteratur und Praxis
anzutreffenden Fille nur mit einer zumindest groben Vorstellung des Versicherungsrechtes zu lisen und nachzuvollziehen
sind. So sei bspw. auf die Fille verwiesen, in denen der BGH
aufgrund ergiinzender Vertragsauslegung zu dem Ergebnis
kommt, dass ein vertraglicher Haftungsausschluss bei gemeinsamen Autofahrten vereinbart wurde. Die hinter der - ffir den
Laien - doch sehr gekiinstelt wirkenden Konstruktion des
Haftungsausschlusses stehende Uberlegung, grtindet sich auf
versicherungsrechtliche Uberlegungen. So soll ein Haftungsausschluss dann ausscheiden, wenn dieser allein dem Versicherer zugutekime. Dies wird den Parteien freilich unter dem
Deckmantel der ergiinzenden Vertragsauslegung "untergeschoben". Ebenso muss an dieser Stelle auf Fallgestaltungen
aus der Ausbildungspraxis verwiesen werden, die letztlich
wohl aufgrund von Unkenntnis der versicherungsrechtlichen
Gegebenheiten stets Fragen unbeantwortet lassen. Prominentestes Beispiel dtirfte hier die banale Gesundheitsschiidigung
des A durch den B sein. Freilich kann A den B aus § 823 I
BGB in Anspruch nehmen. Doch in welchem Umgang? Ist A
gesetzlich versichert bleibt ihm idR aufgrund von § 116 SGB
X2 nur ein Schmerzensgeldanspruch. Der restliche Anspruch
ist qua cessio legis bereits auf den Krankenversicherungstriiger
tibergegangen, weshalb eine Aktivlegitimation des A insoweit
nicht besteht und eine Lbsung des Falles, die dies nicht berticksichtigt letztlich fehl gehen muss.
Diese simplen Beispiele zeigen bereits, dass die Bedeutung
des, von der juristischen Ausbildung doch allzu stiefmtitterlich
behandelten, Versicherungsrechts nicht unterschiitzt werden
darf. Diese Bedeutung vermag das mit seinen 547 Seiten fiberaus umfassende Werk von Herrn Prof. Dr. Manfred Wandt
(Universitiit Frankfurt am Main), das nunmehr bereits in der 5.
Auflage erschienen ist, eindrucksvoll in Szene zu setzen. Das
Buch bewegt sich dabei in einem Bereich der rechtswissen*Der Autor ist Mitarbeiter am Institut fur Wirtschaftsrecht, Arbeits- und
Sozialrecht und promoviert im Bereich des privaten Krankenversicherungsrechtes.
' Beispielhaft nur BGH 3.7.1952, III ZR 342/51; BGH 29.10.1956, II ZR
64/56. Ahnliche Beispiele lassen sich fast aus jedem Bereich finden, der
zumindest mittelbar mit dem Versicherungsrecht in Berthrung kommt.
2 FUr das private Versicherungsrecht gilt freilich § 86 VVG iVm § 194 I S. 1
VVG, wonach erst nach Geltendmachung der Kosten gegeniber dem privaten
Versicherer der Anspruch qua cessio legis auf den Versicherer tbergeht. Auch
in diesem Fall fehlt es an einer Aktivlegitimation hinsichtlich der Heilbehandlungskosten.
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schaftlichen Literatur, in dem speziell ffir Studenten konzipierte Werke eher rar sind. Dem Buch gelingt es aber trotz seines
umfassenden juristischen Adressatenkreises in logisch einwandfreier Abfolge, die Besonderheiten des Versicherungsrechtes herauszustellen und auch dem Studenten verstiindlich
zu machen. Begleitet von ausgewhlten Beispielen und einem
stets aufgezeigten Praxis- bzw. Fallbezug gelingt es, die
schwierige Materie zu entschlhisseln und verstiindlich zu machen.
Entsprechend dem Aufbau des Versicherungsvertragsgesetzes
gliedert sich das Buch - grob eingeteilt - in einen allgemeinen
Teil, der fiber die auf das gesamte Versicherungsrecht anwendbaren Vorschriften informiert, sowie im Anschluss, in
einen besonderen Teil, der den Besonderheiten von Haftpflichtvertriigen, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen etc. Rechnung triigt, wobei sich der Fokus der Betrachtung
auch fiber die Grenzen des VVG hinaus auf aufsichtsrechtliche
oder 6konomische Aspekte des Versicherungsrechtes hin ausweitet.
Das Buch kann dabei als Mischung zwischen Lern- und Lehrbuch kategorisiert werden und bietet neben der Erbrterung von
bekannten Standardkonstellationen auch fir den im Versicherungsrecht fortgeschrittenen Leser die M6glichkeit zu neuen
Erkenntnissen. Besonders hervorzuheben ist, dass der Herausgeber sich selbst zu einer Vielzahl von Problemen verhiilt und
seine Auffassung in sauberer und klarer Trennung zu herrschender oder abweichender Auffassung gekonnt formuliert.
Gerade diese Passagen machen das Buch lebendig und ergiebig.
Begleitet werden die tibersichtlichen und gut lesbaren Darstellungen zumeist von umfassenden schematischen Ubersichten,
die der mitunter doch stark differenzierenden Materie, geschuldet sind. Die Anzahl und Klarheit der Ubersichten kbnnte
noch erhbht werden, gentigt aber bereits gehobenen Bedtirfnissen. Besonders im Bereich der den Versicherungsvertrag vermittelnden Personen wiire eine feingliedrigere Aufschhtisselung
in Einzeltibersichten sicher eher geboten. Dies ist aber freilich
Geschmacksfrage.
Auffiallig ist des Weiteren, dass besonders viel Raum fir die
historische Entwicklung der einzelnen Teile des VVG gegeben
wird. Dies ist sicher fir ein umfassendes Verstiindnis hilfreich,
jedoch nicht immer notwendig. Ein Gewinn lisst sich daraus
aber in jedem Fall ziehen. Es ist zu vermuten, dass die umfangreichen Ausftihrungen zur Entwicklung des VVG vor allem
der, im Zeitpunkt der Veriffentlichung des Buches nur relativ
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kurz zuriickliegenden VVG Reform aus dem Jahre 2008, geschuldet sind.
Resimierend lisst sich festhalten, dass das Buch "Versicherungsrecht" von Prof. Dr. Manfred Wandt den Bediirfnissen
eines am Versicherungsrecht interessierten Lesers im Anfinger- bzw. Fortgeschrittenenstadium tiberaus gerecht wird und
einen leichten Zugang zu der doch ansonsten recht sperrigen
Materie erlaubt. Die Lekttire dieses Werkes ist daher tiberaus
empfehlenswert.
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Rezension zu ,,Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil Band 1"
ref iur. Linn KatharinaDoring*
Eine Rezension fiber eins der dicksten Strafrechtslehrbticher
Allgemeiner Teil, den grtin-eingefiirbten Roxin? Das kann
doch keine Empfehlung ffir einen juristischen Anfanger oder
juristischen Durchschnittsstudenten sein. Warum soll man sich
als Durchschnittsjurist den 1. Band eines 1100 Seiten starken
Kolosses finanziell (48 Euro), gewichtstechnisch und inhaltlich
antun, wenn doch neben Skripten sehr gute priignante Kurzlehrbticher (z.B. Rengier, Wessels/Beulke) existieren, die einem das ndtige Wissen klausurtauglich aufbereiten?

weitig vertiefen und sich ein eigenes Bild machen. Zum umfassenden Einstieg in die Thematik ist der Roxin jedoch sehr
zu empfehlen.

Sicherlich, wer nur schnell in Klausuren reilssieren will oder
bloen Gefallen daran findet, den Roxin als Statusaccessoire
durch die Universitiit zu tragen, der sollte sich diese Investition
nicht antun.

Auch die Strafrechtstheorien bilden einen Schwerpunkt des
Grundlagenabschnitts. Wer sich prtifungsminimalistisch nur
die Schlagworte General- und Spezialpriivention einpriigen
will, ist hier schnell tiberfordert. Wen die philosophischgepriigte Diskussion nifher interessiert, kommt auf seine Kosten. Der Deutschen Strafrechtsreform seit 1871 sind dreiig
Seiten gewidmet. Ausftihrlich ist das Gesetzlichkeitsprinzip
sowie die Abgrenzung des Tat- vom Titerstrafrechts dargestellt. Nach einem groen allgemeinem Abschnitt iber die
Entwicklung der Strafrechtsdogmatik folgt ein Teil iber den
Handlungs- und Verbrechensbegriff.

Wer aber frustriert von Definitionen und Schemata den Glauben an den Sinn des gesamten Strafrecht AT zu verlieren
droht, wer sich ffir die Metaebene und kritische Dimension des
Strafrechts auch nur ansatzweise interessiert, den kann der
Roxin nicht nur wieder studientechnisch aufbauen, sondern
sogar fir das Fach begeistern.
Ich selbst habe den Roxin erst richtig in meiner Vorbereitung
ffir die mtindliche Examensprtifung entdeckt - und schiitzen
gelernt. Das war dann bei allem Examensdruck nicht mehr nur
ein unliebsamer Lesestoff, der auch noch schnell bewiltigt
werden musste, sondern eine sehr spannende Lektire.
Der Allgemeine Teil von Roxin Band 1 widmet sich niimlich
insbesondere den Grundlagen des Strafrechts, bspw. dem Begriff und der Aufgabe des Strafrechts, den Straftheorien und
ihren kriminalpolitischen Hintergriinden, der geschichtlichen
Entwicklung und Bedeutung der Strafrechtsdogmatik.
Dem Leser wird eindrticklich vor Augen geftihrt, auf welchem
geistesgeschichtlichen und philosophischen Fundament unsere
Strafrechtsdogmatik ruht und welche Anstrengungen es gekostet hat, ein m6glichst humanes Strafrechtssystem zu schaffen.
Besonders gelungen ist die kritische Darstellung des Rechtsgutsbegriffs. Roxin entlarvt nicht wenige sog. Rechtsgtiter als
,,Scheinrechtsgiiter", so bspw. das Rechtsgut ,,Existenz einer
drogenfreien Gesellschaft" und die ,,Menschenwirde". Er
grenzt Geftihle, bloe Unmoral oder Tabus scharf von einer
strafrechtlichen Ahndung ab. Dem Rechtsgutsbegriff als solchem steht er trotz ausftihrlicher Darstellung abweichender
Meinungen nicht kritisch gegentiber, sondern sieht durch seine
eigene Rechtsgutsdefinition recht optimistisch ,,ziemlich konkrete Argumentationsrichtlinien, die eine rationale Diskussion
staatlicher Bestrafungsbefugnisse ermiglichen" (S. 29). Der
interessierte und kritische Leser kann diese Thematik ander-

*Die Autorin hat 2013 ihr Erstes Juristisches Staatsexamen abgelegt und ist
seit 2012 zusammen mit Kai Sutter Chefredakteurin von Freilaw. Sie promoviert am Max-Planck-Institut fir auslindisches und internationales Strafrecht
in Freiburg.
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Auch die verfassungsrechtlichen Dimensionen des Strafrechts,
die Konzeption des sog. Feindstrafrechts und des Harm Principle werden dargestellt. Vom Feindstrafrecht als Sonderstrafrecht grenzt sich Roxin entschieden ab: ,,Das kann niemand
wollen" (S. 56).

Zwei Drittel des gesamten Bandes thematisieren dann das
Strafrechtssystem von Tatbestand, Rechtfertigung und Schuld.
Zum Lernen auf Klausuren taugt dieser Teil -wie zu erwartennur bedingt. Der Leser sollte schon vertieftes strafrechtsdogmatisches Interesse besitzen, um das Werk richtig nutzen zu
kdnnen.
Der Grundlagenteil im erste Drittel des Roxins ist meines
Erachtens aber so gelungen und auch nicht nur for ,,Strafrechtsfreaks" spannend, sodass sich der langfristige Kauf dieses Klassikers durchaus lohnt.
Denn (nicht nur) ein strafrechtlich tiitiger Jurist tut gut daran,
die Hintergrtinde des (grundrechts)sensiblen Bereichs des
Strafrechts zu kennen, oder sie in Buchform griffbereit zu
haben. Und der Roxin Allgemeiner Teil Band 1 ist daftir uneingeschriinkt zu empfehlen.
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Rezension zu ,,Strafrecht Besonderer Teil I"
(15. Auflage) von Rudolf Rengier
stud. jur. Daniel Bunsen*

Das Lehrbuch,,Strafrecht Besonderer Teil I" von Rudolf Rengier, erstmalig erschienen 1997 im C. H. Beck Verlag, ist inzwischen zum Standardwerk geworden. Oftmals sind die zwei
Lehrbucher Rengiers zum Besonderen Teil des Strafrechts die
erste Stelle, an der nach der herrschenden Meinung gesehen
wird, wenn es gilt, schnell etwas in Erfahrung zu bringen oder
einen Einstieg in eine komplizierte Thematik zu finden. Von
dieser Reihe ist nun die neueste 15. Auflage des ersten Bandes
herausgegeben worden, der die Vermigensdelikte thematisiert.
Zunachst zum Anspruch des Lehrbuches an sich: Es ist konzipiert fur sowohl Studenten als auch Examenskandidaten und
soll beiden Zielgruppen den Inhalt auf eine systematische und
fallorientierte Weise nahebringen. Das Buch legt dabei Wert
darauf, die Prifungsrelevanz zu wahren.
Die 15. Auflage wurde insbesondere in Bezug auf die §§ 244,
250, 263a, 266, 266b StGB uberarbeitet. Die von Rengier
gebrauchte Literatur und Rechtsprechung datiert bis Mitte
Januar 2013.
Der Aufbau des Lehrbuches ist ubersichtlich und didaktisch
durchdacht. So behandelt der erste Band die Vermigensdelikte
und unterteilt diese in zwei grobe Abschnitte: Vermigen im
weiteren Sinne und Vermigen im engeren Sinne.
Jede Straftat wird stets zunachst als Prtifungsschema dargestellt und anschlieBend dem Schema gemaB aufbereitet. Nach
dem Grundtatbestand folgt die Behandlung der Regelbeispiele
und Qualifikationen. Rengier halt die Regelbeispiele und Qualifikationen fir wesensverschieden und empfiehlt die Behandlung Ersterer im Rahmen der Schuldebene. Dies begruindet er
folgerichtig (wie auch die herrschende Meinung 1) mit dem
Strafzumessungscharakter der Regelbeispiele. Denn durch die
Verortung der Thematik unter den Punkt der Strafzumessung
wird verdeutlicht, dass es dem Richter hier moglich ist, die
Strafe zu schirfen, w~hrend sie bei Qualifikationen stets h6her
ausfallen muss.
Es finden sich Querverweise zu anderen Straftaten und zum
Allgemeinen Teil des Strafrechts, wie auch zu Zivilrechtsthematiken immer dort, wo es relevant wird. Insbesondere beim
Diebstahl und Betrug wird das Strafrecht mit dem Zivilrecht in
einer Weise verwoben, die dem Studenten die notwendige
Grundlage zum vollstandigen Verstlindnis der Straftaten erschliest. Dem Leser wird dabei deutlich, wie die verschiedenen Rechtsgebiete ineinandergreifen und interagieren. Hilufig
st6Bt der Student im Rahmen der Vermigensdelikte zum ers*Der Autor ist Student der Rechtswissenschaften an der Albert-LudwigsUniversitat Freiburg.
Graul in JuS 1999, S. 853.
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ten Mal auf diese Erkenntnis, die uiberaus erfreulich sein und
wohl auch Begeisterung fir Jura als Ganzes ausl6sen kann.
Am Ende jedes Abschnitts wird sodann auf Literatur zur vertiefenden Lekture verwiesen. Der eigene Anspruch, dadurch
nicht die Licken des Lehrbuches zu schlieBen, sondern tatsachlich bloB zur Vertiefung anzuregen, wird gewahrt.
Nach dem Diebstahl (101 Seiten) ist der Betrug mit 79 Seiten
die am ausfithrlichsten behandelte Thematik. Der objektive
Tatbestand wird dabei sehr ausfiuhrlich und unter Einbeziehung
der zahlreichen Ausnahmen und Sonderprobleme (bloBes Ausnutzen eines Irrtums; Tauschung bei Fehlbuchung; Abgrenzung Gewahrsamslockerung zu Vermigensverfligung etc.)
dargestellt. Einzig bei der Frage, ob ein Zweifel des Getauschten (§ 13 RN 50) das Vorliegen eines Irrtums bei diesem verhindert, fehlt es ein wenig an der gebotenen Tiefe, die andere
Lehrbtcher an dieser Stelle aufweisen. Dahingegen ist an anderer Stelle zu sehen wie Rengier Ausnahmen von der Regel
durchdenkt und sie dem Studenten plausibel nahebringt. Er
entwickelte im Kriminalbeamtenfall (§ 13 RN 77) die einzige
Ausnahme vom Grundsatz, dass eine willentliche Gewahrsamsubertragung keine Wegnahme sein kann. In diesem Fall
spricht Rengier der Herausgabe des Schmucks den Charakter
einer Vermigensverfligung ab und kommt zu Diebstahlsstrafbarkeit. Diese Ausnahme ist allgemein anerkannt und wird in
allen anderen wichtigen Lehrbuichem ebenso dargestellt.
Insgesamt lAsst sich sagen, dass das Lehrbuch von Rengier im
positiven Sinne eine Vorreiterrolle einnimmt. So erscheint es
nicht als eine bloBe Sammlung des strafrechtlichen Stoffes und
herrschender Meinungen, vielmehr gewinmt man den Eindruck,
dass der Autor seine Standpunkte aus eigener Uberzeugung
vertritt und sie mit schlagenden Argumenten untermauert.
Nicht jede Problematik ist zwar hausarbeitstauglich dargestellt,
jedoch darf nicht ibersehend werden, dass dem Leser dadurch
zu jeder Zeit bewusst ist, in welchem systematischen Zusammenhang die Thematik erortert wird. Dieses systematische
Grundverstandnis erweist sich hiufig als wertvoller, als beispielsweise das Wissen iber eines von flinf Argumenten einer
Untermeinung der Mindermeinung. Zudem ist trotz mancher
gebotener und wohliberlegter Pragnanz keine Problematik
offen gelassen oder gar tibergangen. Das Endergebnis ist uiberaus positiv: Dem Studenten gelingt es, sich mit dem Lehrbuch
iber oberflAchliches Wissen hinaus, detaillierteres systematisches Verstandnis fir das Strafrecht anzueignen. Dabei ist das
Buch utberraschend leicht zu lesen und bereitet demnach im
Verhilltnis zu anderen Lehrbuichem weniger Kopfschmerzen.
Dass das Lehrbuch letztendlich semen Schwerpunkt wohl eher
auf Systemwissen als Falll6sungstechniken legt, beeintrachtigt
das positive Fazit nicht im geringsten, denn Letzteres ist schon
der Natur nach Gegenstand von Fallbitchem.

