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Autofahrer leiden unter den hohen und stark schwankenden Kraftstoffpreisen. Auch in der kartellrechtlichen Diskus-
sion sind die Preisschwankungen auf den Kraftstoffmirkten ein aktuelles Thema. Dabei ist streitig, wie das Preis-
setzungsverhalten kartellrechtlich zu wOrdigen ist und ob dagegen vorgegangen werden kann. Osterreich und
Westaustralien dagegen haben bereits gesetzliche Regelungen erlassen, die den Schwankungen Einhalt gebieten
sollen.

A. Einleitung

,,Aufwarts ohne Ende? Wie teuer wird es noch?" Die Kraft-
stoftreise stehen regelmdBig im Fokus der Offentlichkeit.
Kritisiert werden dabei insbesondere die Hohe und die htiufi-
gen Schwankungen der Preise. Durch zahireiche Verbraucher-
beschwerden und mogliche Kartellrechtsprobleme veranlasst,
hat das BKartA daher eine Sektoruntersuchung nach § 32e
GWB auf den TankstellenmArkten durchgefhfirt. Es kam zu
dem Ergebnis, dass nach gegenwArtiger Gesetzeslage kein
unmittelbares Einschreiten gegen Preishohe und -
schwankungen moglich ist.2 DafTir zeigte es zuntchst auf, dass
die TankstellenmArkte eine oligopolistische Struktur aufwei-
sen. Ein Markt mit oligopolistischer Struktur zeichnet sich
dadurch aus, dass wenige Anbieter vielen Nachfragem gegen-
fiberstehen.3 Die wenigen Anbieter mit einem Marktanteil von
rund 60 bis 70 Prozent sind die ftinf Mineral6lkonzeme
BP/Aral, ConccoPhillips/Jet, ExxonMobil/Esso, Shell und
Total. Das BKartA entdeckte, dass die Kraftstoffpreise einen
wochentlichen Zyklus durchlaufen:5 Montags sind die Preise
am niedrigsten. Sie erreichen dann innerhalb der Woche einen
Hohepunkt, dessen genauer Zeitpunkt variiert, um bis Don-
nerstag wieder zu sinken. Freitags kommen die Preise an ihrem
Wochenh6hepunkt an. Dabei gibt es mehr als doppelt so viele
Preissenkungen wie Preiserh6hungen. Ein Preissenkungssen-
kungsschritt ist jedoch mit durchschnittlich 1,5 Cent/Liter
hochstens halb so groB wie eine Preiserh6hung von rund 3,8
Cent/Liter.

Da dieses Preissetzungsverhalten als unbefriedigend empfun-
den wird, drangt sich die Frage nach einer gesetzlichen Rege-
lung, die der Preishohe und den -schwankungen Einhalt gebie-
tet, auf. Der vorliegende Beitrag geht dabei zuntichst der kar-
tellrechtlichen Wirdigung des Preissetzungsverhaltens nach.
Sodann werden mogliche GegenmaBnahmen de lege ferenda
vorgestellt.

B. Kollektive Marktbeherrschung der Mineralolkon-
zerne
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Damit steht ein oligopolistisch strukturierter Markt zwischen einem Polypol,

bei dem viele Anbieter vielen Nachfragern gegenliberstehen, und einem Mo-
nopol, bei dem ein Anbieter vielen Nachfragern gegenlibersteht.
4 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 21.
s BKartA, Anhange zum Abschlussbericht (2011), S. 8-15.

Das Preissetzungsverhalten konnte Ausdruck einer kollektiv
marktbeherrschenden Stellung der Mineral6lkonzeme sein.
Dies setzt nach § 18 Abs. 5 GWB voraus, dass zwischen den
Untemehmen kein wesentlicher Wettbewerb besteht (Binnen-
wettbewerb) und sie gegenfiber den fibrigen Wettbewerbem
eine fiberragende Marktstellung innehaben (AuBenwettbe-
werb). Dazu muss die Reaktionsverbundenheit zwischen den
Unternehmen so groB sein, dass sie sich gleichformig verhal-
ten.6 An die Stelle des Wettbewerbs tritt dann implizite Koor-
dinierung (sog. tacit collusion).

I. Spieltheoretische Erklarung der impliziten Koordi-
nierung

Um die Beobachtungen des BKartA besser unter diese Voraus-
setzungen subsumieren zu konnen, ist zuntichst aus spieltheo-
retischer Sicht zu erklAren, wie es zu einer impliziten Koordi-
nierung kommen kann.

1. Die Spieltheorie als Analyseinstrument

Die Spieltheorie untersucht Entscheidungssituationen, an de-
nen mehrere Individuen mit unterschiedlichen Zielsetzungen
beteiligt sind." Eine solche Situation stellt zum Beispiel die der
Oligopolisten auf dem Markt dar. Das Ziel ist es, die Entschei-
dungen der Untemehmen nachvollziehbar zu machen.9 Die
Spieltheorie leistet in vielen Wissenschaften einen groBen
Beitrag zum tieferen Versthndnis der jeweiligen Disziplin.10

Der Wissenschaftszweig, der sich mit der Anwendung der
Spieltheorie auf oligopolistisch strukturierte MArkte beschfif-
tigt, ist die Neue Industrie6konomik.

6 Bechtold/Bechtold, Kommentar zum GWB (6. Aufl. 2010), § 19 Rn. 52.
7

BGH WuW/E DE-R, 2451, 2457; BKartA, Leitfaden zur Marktbeherrschung
in der Fusionskontrolle (2012), Tz. 81.
Bester, Theorie der Industrie6konomik (5. Aufl. 2010), S. 201.
Weimann, Wirtschaftspolitik (4. Aufl. 2005), S. 115.

10 Neben der Industrie6konomik hat die Spieltheorie noch viele weitere An-
wendungsgebiete, z.B. die Politikwissenschaften oder die Biologie, vgl.
Schwalbe/Zimmer, Kartellrecht und Okonomie (2. Aufl. 2011), S. 36.
" Im Gegensatz zu einem Monopolist und zu Polypolisten, kalkulieren Oligo-
polisten bei ihren Entscheidungen die Reaktionen der anderen Oligopolisten
mit (Interdependenz). Mithin erflillen oligopolistisch strukturierte Markte die
Primisse der Spieltheorie, dass die Entscheidung eines Individuums von denen
der anderen abhangig ist und sind der Analyse durch die Spieltheorie daher gut
zuganglich.
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2. Das Gefangenendilemma

Das Gefangendilemmal2 ist eines der bekanntesten Spiele der
Spieltheorie, bei dem der Anreiz fir implizite Koordinierung
deutlich wird und der Weg dorthin aufgezeigt werden kann.

a) Die Grundkonstellation

Dem Spiel liegt folgende Entscheidungssituation zu Grunde:13
Die Spieler sind zwei Untemehmen. Sie stehen in Preiswett-
bewerb miteinander und haben zwei Handlungsm6glichkeiten:
Entweder sie verlangen einen niedrigen Preis oder einen hohen
Preis. Verlangen beide Untemehmen den niedrigen Preis, so
erwirtschaftet jedes von ilmen einen Gewinn in Hohe von 80
Millionen Euro. Verlangen sie jedoch einheitlich den hohen
Preis, knnen sie jeweils einen Gewinn von 100 Millionen
Euro erzielen. Verkauft nur ein Untemehmen seine Produkte
zum hohen Preis, das andere aber nicht, dann erreicht das erste
nur einen Gewinn von 60 Millionen Euro. Ein Grolteil der
Nachfrager kauft dann beim zweiten Untemehmen ein, das
daher einen Gewinn von 130 Millionen Euro erlangt. Es ist
davon auszugehen, dass die Untemehmen keine M6glichkeit
zur Kooperation haben (sog. nicht-kooperatives Spiel).

Um zu wissen, wie sich die Untemehmen entscheiden werden,
muss die Losung des Spiels gefunden werden. 1 4 Eine Losung
ist eine Spielsituation, in der die Spieler ihr Verhalten nicht
andem wollen,1 5 da sie ein Gleichgewicht erreicht haben. Ein
sehr bedeutendes Gleichgewichtskonzept ist das sog. Nash-
Gleichgewicht.16 Ein Nash-Gleichgewicht ist eine Situation, in
der kein Spieler durch eine Verhaltensanderung ein besseres
Ergebnis erzielen kann, sofem die Mitspieler ihr Verhalten
nicht auch andem.17

Ffir die beiden Untemehmen gibt es vier mogliche Aktionen-
kombinationen: Beide verlangen den niedrigen Preis, beide
verlangen den hohen Preis, das erste Untemehmen verlangt
den niedrigen und das zweite Untemehmen den hohen Preis
und umgekehrt. Verlangt ein Untemehmen den niedrigen Preis
und das andere den hohen, kann das andere, semen Gewinn
erh6hen, indem es auch den niedrigen Preis verlangt. Es er-
wirtschaftet dann 25 Millionen Euro mehr Gewinn. Diese
beiden Kombinationen stellen also keine Nash-Gleichgewichte
dar. Verlangen beide Untemehmen den hohen Preis, ist es fir
ein Untemehmen besser, zum niedrigen Preis zu wechseln. Es
erwirtschaftet dann 30 Millionen Euro mehr. Auch diese Kom-
bination ist daher kein Nash-Gleichgewicht. In Betracht
kommt also nur noch die Kombination, in der beide Unter-
nehmen den niedrigen Preis wtihlen. Denn wthlt ein Unter-
nehmen den niedrigen Preis, dann ist es fir das andere Unter-
nehmen am besten, auch diesen Preis zu wtihlen. Wihlte es

12 Die Bezeichnung als Gefangenendilemma ruhrt von der Entscheidungssitua-

tion her, an der das Spiel urspruinglich von den Okonomen Merill Flood und
Melvin Dresher aufgezeigt wurde. Es ging urn Verdachtige, deren Hand-
lungsm6glichkeiten darin bestanden, zu gestehen oder nicht zu gestehen und
deren Ziel es war, m6glichst wenig Zeit im Gefangnis verbringen zu muissen,
vgl. Holler/Illing, Einfllhrung in die Spieltheorie (7. Aufl. 2009), S. 2 f.
13 Die Beschreibung folgt weitestgehend der Darstellung bei Schwal-
be/Zimmer, Kartellrecht und Okonomie (2. Aufl. 2011), S. 298 ff.
14 Schwalbe/Zimmer, Kartellrecht und Okonomie (2. Aufl. 2011), S. 38.
's Weimann, Wettbewerbspolitik (4. Aufl. 2005), S. 116.
1 6Das Gleichgewicht wurde von John Forbes Nash Jr. in seiner Dissertation
,,Non-Cooperative Games" im Jahre 1950 entdeckt und anhand eines Poker-
spiels mit drei Personen beispielhaft dargestellt.
" Holler/Illing, Einfilirung in die Spieltheorie (7. Aufl. 2009), S. 9.

den hohen Preis, hitte es 25 Millionen Euro weniger Gewinn.
Deshalb kann es in dieser Situation semen Gewinn nicht durch
eine VerhaltensAnderung erh6hen. Diese Aktionenkombination
ist also ein Nash-Gleichgewicht. Die Losung des Spiels ergibt
damit, dass beide Untemehmen den niedrigen Preis wAhlen
und somit jeweils einen Gewinn von 85 Millionen Euro erwirt-
schaften werden.

b) Der Anreiz fur eine implizite Koordinierung

Vor dem Hintergrund, dass es das Ziel eines jeden Untemeh-
mens ist, moglichst viel Gewinn zu erwirtschaften, fllt auf,
dass es eine Aktionenkombination gibt, die beiden Untemeh-
men h6here Gewinne beschert als das gerade ennittelte Nash-
Gleichgewicht: Wihlen beide Untemehmen den hohen Preis,
erreichen sie jeweils einen Gewinn von 100 Millionen Euro.
Das Nash-Gleichgewicht der Grundkonstellation ist also nicht
pareto-effizient," denn es gibt noch eine M6glichkeit, die ffir
beide besser ist.19 Grund daftir, dass die Untemehmen diese
Aktionenkombination nicht wahlen, ist, dass dies kein indivi-
duell rationales Handeln darstellte.20 Denn ohne die Sicherheit,
dass das andere auch den hohen Preis wlt, besteht ffir das
Untemehmen die Gefahr, nur einen Gewinn von 60 Millionen
Euro zu erwirtschaften. Die pareto-effiziente Kombination ist
daher nur zu erreichen, wenn beide zusammenarbeiten. Be-
stande ffir beide die M6glichkeit eine bindende Abmachung
(sog. kooperatives Spiel) zu treffen, so konten sie sich gegen-

21seitig dazu verpflichten, den hohen Preis zu verlangen.

c) Der Weg zu einer impliziten Koordinierung

Bisher wurde die Prtimisse zu Grunde gelegt, dass das Spiel
nur ffir eine Runde gespielt wird: Jeder der Untemehmen hatte
einmal die M6glichkeit den niedrigen oder den hohen Preis zu
wAthlen. Die Spielregeln dieses statischen Spiels sollen nun
dahingehend geandert werden, dass es zu einem wiederholten
wird. Es werden daher mehrere Runden gespielt. Die Unter-
nehmen knnen sich in jeder Runde fir den niedrigen oder den
hohen Preis entscheiden und wissen dabei nicht, wann das
Spiel zu Ende sein wird (sog. Superspiel).22 Ansonsten ver-
bleibt es bei der Grundkonstellation. Beide knnen keine bin-

23dende Vereinbarung treffen. Das Spiel ist nicht-kooperativ.

Durch die Anderung dieser Spielregel knnen die Untemeh-
men nun auch ohne explizite Koordinierung einen Gewinn von

18 Die Pareto-Effizienz beschreibt einen Zustand, in dem keiner besser gestellt
werden kann, ohne einen anderen schlechter zu stellen. Hier wird die Parteo-
Effizienz durch die H6he des Gewinns dargestellt. Das pareto-effiziente Nash-
Gleichgewicht ist daher das Gleichgewicht, bei dem beide Unternehmen die
h6chsten Gewinne erhalten, vgl. Weimann, Wirtschaftspolitik (4. Aufl. 2005),
S. 119.
19 Holler/Illing, Einfilirung in die Spieltheorie (7. Aufl. 2009), S. 6.
20 Varian, Grundziige der Mikro6konomik (8. Aufl. 2011), S. 604.
21 Zimmer ZHR 1990,470, 474.

Kennen die Spieler das Ende des Spiels, ist es ein endlich wiederholtes
Spiel, bei dem es grundstzlich zu keiner impliziten Koordinierung kommt. Da
ein Superspiel die Situation der Oligopolisten auf dem Markt realittsnaher
abbildet als ein endlich wiederholtes Spiel - die Unternehmen wissen schlieB-
lich nicht, wann die Konkurrenzsituation beendet sein wird -, wird nur das
Superspiel betrachtet, vgl. Zimmer ZHR 1990, 470, 476.
2 In der spieltheoretischen Terminologie werden Spiele, in denen es zu impli-
ziter Koordinierung kommt, auch als nicht-kooperative Spiele bezeichnet.
Kooperative Spiele sind nur solche, bei denen bindende Abstimmungen getrof-
fen werden knnen, vgl. Wied-Nebbeling, Preistheorie und Industrie6konomik
(5. Aufl. 2009), S. 221.
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jeweils 100 Millionen Euro erwirtschaften:2 Sie knnen das
pareto-effiziente Gleichgewicht im Wege der impliziten Koor-
dinierung erreichen. Denn es besteht nun die M6glichkeit der
Bestrafung eines Untemehmens in der ntchsten Runde fir den
Fall, dass es den niedrigen Preis gewihlt hat. Voraussetzung
ist, dass ein Untemehmen damit beginnt, den hohen Preis zu
verlangen. Damit verhalt es sich kollektiv rational. Wihlt das
andere Untemehmen aber den niedrigen Preis, weil es damit
einen Gewinn von 130 Millionen Euro erwirtschaftet, kann das
erste Untemehmen es ffir dieses individuell rationale Verhalten
bestrafen: Das erste Untemehmen wihlt daffir in der ntchsten
Runde auch den niedrigen Preis. Die Bestrafung besteht darin,
dass das erste Untemehmen einen geringeren Gewinn erzielt.
Es erwirtschaftet nur noch 85 Millionen Euro. Spielt das zwei-
te Untemehmen in der zweiten Runde aber wieder den hohen
Preis und verhalt sich mithin kollektiv rational, so vergibt ihm
das erste Untemehmen, indem es in der dritten Runde auch den
hohen Preis wAthlt. Diese Strategie des ersten Untemehmens ist
die sog. Tit-for-Tat-Strategie, die sich mit der Maxime ,,Wie
du mir, so ich dir' umschreiben Isst:25 Das erste Untemehmen
verhalt sich in der ntchsten Runde genauso, wie sich das zwei-
te Untemehmen in der Runde zuvor verhalten hat. Dieser Be-
strafungsmechanismus stabilisiert die implizite Koordinierung.
Denn das erste Untemehmen hat in Folge der Sanktionierung
kein Interesse mehr von der kollektiv rationalen Strategie ab-
zuweichen. Infolgedessen werden beide Untemehmen dauer-
haft den hohen Preis verlangen und jeweils einen Gewinn von
100 Millionen Euro erwirtschaften.

II. Airtours-Kriterien

Mit Hilfe dieser spieltheoretischen Erkenntnisse konkretisierte
die europhische Rechtsprechung den Begriff der kollektiven
Marktbeherrschung durch die sog. Airtours-Kriterien.26 Da-
nach muss der Markt zunachst hinreichend transparent sein.27
Nur dann knnen die Untemehmen fiberprtifen, ob die Grup-
pendisziplin von allen Oligopolisten eingehalten wird oder ob
ein Untemehmen von der kollektiv rationalen Strategie ab-

281weicht. Zweitens bedarf es des Anreizes flir eine dauerhafte
Koordinierung (Koordinierungsdisziplin).29 Ein solcher ist
gegeben, wenn es bei von der Koordinierung abweichendem
Verhalten zu einer Bestrafung, z.B. durch die soeben beschrie-
benen Preissenkungen im Wege der Tit-for-Tat-Strategie,
kommt.3 0 Nur, wenn die Untemehmen wissen, dass sie bei
Ausbruch aus dem koordinierten Verhalten bestraft werden,
wird die Koordinierung von Dauer sein.31 Das dritte Kriterium
besagt, dass die fibrigen Wettbewerber sowie die Marktgegen-
seite die Ergebnisse der impliziten Koordinierung nicht in
Frage stellen dfirfen (kollektive wettbewerbliche Unabhhngig-
keit).3 2 Stellen sie sie nicht in Frage, knnen sich die Unter-

24 Holler/fIling, Einflilrung in die Spieltheorie (7. Aufi. 2009), S. 137.
2
sEbd. S. 21.

26 Jungermann, Kollektive Marktbeherrschung durch interdependentes Paral-
lelverhalten und deren Missbrauch, Diss. (Bonn 2007), S. 142.2 7

EuG WuW/E EU-R, 559 5 62.
28 Kommission, Horizontal-LL (2012), Tz. 78; Loewen-
heim/Meessen/Riesenkampff/Riesenkampff/Lehr , Kommentar zur FKVO (2.
Aufl. 2009), Art. 2, Rn. 140.29 

EuG WuW/E EU-R, 559, 562.
30 Kling/Thomas, Kartellrecht (1. Aufl. 2007) § 9, Rn. 205; Kommission,
Horizontal-LL (2012), Tz. 85.
31 BKartA, Leitfaden zur Marktbeherrschung in der Fusionskontrolle (2012),
Tz. 84.32

EuG WuW/E EU-R, 559, 573.

nehmen in groBem MaBe unabhtngig verhalten.3 3 Die Kriterien
stehen dabei nicht im Widerspruch zum Wortlaut des § 18
Abs. 5 GWB, der zwischen Binnen- und AuBenwettbewerb
unterscheidet.3 4 Vielmehr konkretisieren die Kriterien der
Markttransparenz und der Koordinierungsdisziplin die Anfor-
derungen an fehlenden Binnenwettbewerb. An AuBenwettbe-
werb fehit es, wenn kollektive wettbewerbliche Unabhngig-
keit vorliegt.

Ffir die Frage, ob zwischen den Mineral6lkonzeme auf den
Tankstellenmarkten kein Binnenwettbewerb vorliegt und ob
sie keinem wesentlichem AuBenwettbewerb ausgesetzt sind, ist
nun eine Gesamtbetrachtung der Marktstrukturen und des
tatsachlichen Marktgeschehen vorzunehmen.35

III. Fehiender Binnenwettbewerb

1. Marktstrukturen

a) Marktanteile

Ein erster Anhaltspunkt ffir eine die implizite Koordinierung
begtinstigende Marktstruktur ist die Hohe der Marktanteile der
Oligopolisten. Je h6her die Marktanteile sind, desto geringer
ist die Wahrscheinlichkeit, dass Untemehmen, die nicht zum
Oligopol gehoren, die Verhaltensspielrume der Oligopolisten
einschranken.36 Im Verfahren begrtindet em gemeinsamer
Marktanteil von zwei Drittel die widerlegliche Vennutung der
kollektiven Marktbeherrschung von ffinf oder weniger Unter-
nehmen, § 18 Abs. 6 Nr. 2 GWB. Die Marktanteile auf den
regionalen TankstellennArkten von rund 60 bis 70 Prozent
erleichtem den Mineral6lkonzemen daher, Binnenwettbewerb
auszuschlieBen.

b) Markttransparenz

Wichtig ist zudem, dass der Markt eine groBe Transparenz
aufweist. Transparent sind die Tankstellenmarkte zunachst
wegen der Anforderungen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Preisangaben-
verordnung. Danach sind Kraftstoffpreise so auszuzeichnen,
dass sie ffir den auf der StraBe heranfahrenden Kraftfahrer
deutlich lesbar sind. Dies hat zur Folge, dass die Oligopolisten
leicht einen Uberblick fiber die Preise ihrer Konkurrenten
gewinnen knnen.38 Denn sie lassen die Preise durch Tankstel-
lenpachter und Angestellte beobachten.

Die Transparenz wird zudem, dadurch gefordert, dass Kraft-
stoff ein sehr homogenes Produkt ist. Wettbewerb bezfiglich
des Produktdesigns oder hinsichtlich Produktdifferenzierungen
ist nur spArlich vorhanden. Da auch Produktinnovationen kaum
eine Rolle spielen, erfolgt der Wettbewerb nur fiber die Preis-
setzung.39 Dadurch mfissen die Untemehmen ausschlieBlich
den Preis beobachten, um ihr Verhalten erfolgreich anpassen
zu knnen.

3 3
EuGH WuW/E EU-R, 1498, 1507.

34 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 50.
' Bechtold/Bechtold, Kommentar zum GWB (6. Aufl. 2010), § 19 Rn. 54.
36 BKartA, Leitfaden zur Marktbeherrschung in der Fusionskontrolle (2012),
Tz. 83.
3 Langen/Bunte/Ruppelt, Kommentar zum GWB (11. Aufi. 2011), § 19 Rn.
73.
3' BKartA, Sektoruntersucherung (2011), S. 52.
3 Jaeger/Pohimann/Rieger/Schroeder/Paschke, Frankfurter Kommentar zum
GWB (75. NL 2011), § 19 Rn. 377.
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c) Koordinierungsdisziplin fordernde Strukturen

Die Oligopolisten treffen nicht nur auf den Tankstellenmarkten
aufeinander, sondem sind auf den Beschaffungs- und Trans-
portmArkten sogar durch Gemeinschaftsuntemehmen mitei-
nander verflochten.40 Dadurch knnen sie einfacher Informati-
onen fiber Geschtftsstrategien oder kurzfristige MaBnahmen
austauschen.1 Diese Verflechtungen erh6hen auch die Koor-
dinierungsdisziplin. Denn ein von der Koordinierung abwei-
chendes Verhalten kann nicht nur durch Preissenkungen auf
den Tankstellenarkten sanktioniert werden. In Betracht
kommt auch eine Bestrafung, die darin besteht, dass die ande-
ren Oligopolisten weniger in die mit dem Abweichler gegrtin-

42deten Gemeinschaftsuntemehmen investieren.

Die Koordinierungsdiszplin wird femer dadurch erh6ht, dass
die Untemehmen auf vielen regionalen Tankstellennarkten
miteinander in Kontakt treten. Dadurch interagieren sie haufig
miteinander und knnen schnell auf Verhaltensanderungen
reagieren. Dies macht eine Bestrafung wirksamer.

d) Ergebnis

Aufgrund der zahlreichen, die Markttransparenz und Koordi-
nierungsdisziplin fordemden Strukturen erscheinen die Tank-
stellennArkte geradezu in idealer Weise geeignet, Oligopolis-
ten den Ausschluss von Binnenwettbewerb zu enn6glichen.

2. Tatsachliches Marktgeschehen

Hinsichtlich des tatsAchlichen Marktgeschehens hat sich ge-
zeigt, dass die Tankstellenpreise einem wochentlichen Zyklus
unterliegen.45 Es herrscht Uneinigkeit dartiber, ob angesichts
der Preisschwankungen auch das tatsAchliche Marktgeschehen
flir felenden Binnenwettbewerb spricht. Um dem auf den
Grund zu gehen, wird das Preissetzungsverhalten zunachst aus
spieltheoretischer Sicht betrachtet. Sodann werden die daraus
gewonnen Erkenntnisse wettbewerbs6konomisch gewfirdigt.

a) Spieltheoretische Erkenntnisse

aa) Edgeworth-Zyklen

Zur spieltheoretischen Analyse des Preissetzungsverhaltens der
Mineral6lkonzeme eignen sich die sog. Edgeworth-Zyklen.
Diese sind eine Losung des von Maskin Tirole entwickelten
Oligopolmodells. Das Modell geht von zwei Untemehmen,
also einem Dyopol, aus, die um ein homogenes Gut, wie z.B.
Otto- oder Dieselkraftstoff, konkurrieren.46 Der Wettbe-
werbsparameter ist - wie auch auf den TankstellenArkten -
der Preis.4 Ein Edgeworth-Zyklus ist ein asymmetrischer

40 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 55; OLG Dusseldorf WuW/E DE-R,
3000,3007.
41 Bechtold/Bechtold, Kommentar zum GWB (6. Aufl. 2010), § 19 Rn. 56.
42 BKartA, Leitfaden zur Marktbeherrschung in der Fusionskontrolle (2012),
Tz. 112.
' Ivaldi/Jullien/Rey/Seabright/Tirole, The Economics of Tacit Collusion
(2003), S. 48.
' So auch BGH WuW/E DE-R, 3591, 3600.
45 Siehe oben unter A.
4 Maskin/Tirole Econometrica 1988, 571, 573.
* Maskin/Tirole Econometrica 1988, 571, 573.

Preiszyklus.48 Er besteht aus einer Phase des Preiskriegs (price
war phase), in der die Preise langsam sinken, und einer Phase
des Nachgebens (relenting phase), in der sie wieder schnell
ansteigen.4 9 Zwischen beiden Phasen liegt ein Zeitraum des
gegenseitigen Abwartens (war of attrition).5 0 Er endet damit,
dass ein Untemehmen beginnt, semen Preis zu erh6hen. Nach
Ende des Zyklus beginnt der Preiskrieg dann emeut. Die Phase
des Abwartens rtihrt daher, dass die Untemehmen nach dem
Preiskrieg vor einem Dilemma stehen. Beide Untemehmen
wfinschen sich ein h6heres Preisniveau. Keines der Untemeh-
men will semen Preis aber als erstes anheben.1 Denn das Un-
temehmen, das nicht zuerst semen Preis anhebt, hat die Mog-
lichkeit durch eine geringe Preisunterschreitung des anderen

52Untemehmens viele Nachfrager auf sich zu ziehen. Welches
der Untemehmen semen Preis als erstes anhebt (sog. Preisffith-
rer), ist - soweitjede Spielrunde isoliert betrachtet wird - zufdl-
lig.53

bb) Edgeworth-Zyklen auf den deutschen Tankstel-
lenmarkten

Dass sich die Edgeworth-Zyklen zur Beschreibung der Preis-
bildung auf den deutschen Tankstellemarkten eignen,54 zeigt
sich daran, dass sich zwischen den Zyklen und dem Preisset-
zungsverhalten der Mineral6lkonzeme viele Ubereinstimmun-
gen finden. Die Kraftstoffpreise sinken in kleinen Schritten
von durchschnittlich 1,5 Cent/Liter. Eine Preiserh6hung liegt
dagegen bei rund 3,8 Cent/Liter. Auch bei den Edgeworth-
Zyklen sinkt der Preis langsam ab und steigt schnell an. Das
Preissetzungsverhalten in der Wochenmitte nach dem montag-
lichen Tiefpunkt bis etwa Donnerstag kann als die Phase des
Abwartens bewertet werden. In diesem Zeitraum ist es hatufig
der Fall, dass Preiserh6hungen nicht immer von allen Oligopo-
listen in gleichem MaBe mitgetragen und manchmal wieder
teilweise zurtickgenommen werden.i Danach steigen die Prei-
se schnell an und erreichen freitags ihren wochentlichen HO-
hepunkt, was die Phase des Nachgebens darstellt.

c) Wettbewerbsokonomische Interpretation

aa) Meinungsstand

Umstritten ist die Frage, ob die Edgeworth-Zyklen ein Indiz
flir fehlenden Binnenwettbewerb sind. Hierbei kristallisieren
sich insbesondere an zwei Stellen Unstimmigkeiten heraus.

" Maskin/Tirole Econometrica 1988, 571, 587 ff. Die Zyklen wurden von
Francis Ysidro Edgeworth im Jahre 1925 entdeckt und von Maskin/Tirole
nach ihm benanmt.
4 Maskin/Tirole Econometrica 1988, 571, 571.

Wang, Strategy, Timing and Oligopoly Pricing: Evidence from a Repeated
Game in a Timing-Controlled Gasoline Market (2005), S. 2,
http://www.economics.neu.edu/papers/documents/05-005.pdf (Abruf am
24.11.2013).
s BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 118.
s2 Ebd. S. 118.
* Betrachtet man die Spielrunden nicht isoliert, so gibt es eine bestimmte
Wahrscheinlichkeitsverteilung, aus der sich ergibt, wie wahrscheinlich es ist,
dass ein bestimmtes Unternehmen damit beginnt, den Preis anzuheben.
' Andere Ansicht fir die Tankstellenmarkte Norwegens, auf denen ebenfalls
zyklische Preisbewegungen zu beobachten sind: Foros/Steen, Gasoline prices
jump up on Mondays: An outcome of aggressive competition? (2008), S. 2 ff.,
http://www.nhh.no/Files/Filer/institutter/for/dp/2009/0209.pdf (Abruf am
24.11.2013).
ss BKartA, Anhinge zum Abschlussbericht (2011), S. 8-15.
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Die erste Stelle betrifft die Phasen des Abwartens und des
Nachgebens. Das OLG Dfisseldorf wertet die Beobachtung der
htiufigen Preisanhebungen, die nicht von allen Oligopolisten
mitgetragen und infolgedessen auch teilweise wieder zurtick-

56genommen werden, als Indiz fir Wettbewerb. Denn implizite
Koordinierung erfordere ein auf Dauer etabliertes Preisni-
veau.5 Das BKartA58 und Maskin/Tirole5 9 interpretieren die
Preisbildung dagegen als implizite Koordinierung. Dass nicht
alle Oligopolisten den Preis immer in gleichem Umfang erh6-
hen, sei kein Scheitern der impliziten Koordinierung, sondem

als ,,Preisfindungsprozess" zu betrachten.60 Erstens sei der
optimale Preis eines wettbewerbslosen Oligopols nicht

zwangslaufig besonders hoch.61 Zweitens erfordere ein koordi-
niertes Gleichgewicht kein vollig identisches Verhalten nach
auBen.62

Die zweite Unstimmigkeit betrifft die Phase des Preiskriegs.
Das BKartA sieht sie als Ausdruck der Koordinierungsdiszip-
lin, bei der die Unternehmen das Unternehmen, das die Preis-
senkung initiierte, bestrafen.63 Das OLG Dfisseldorf ist gegen-
teiliger Meinung.64 Als Reaktion auf eine Preissenkung eines
Konkurrenten die eigenen Preise zu verringem, sei ein Verhal-
ten, das in jedem durch Transparenz, Produkthomogenitat und

65Preiselastizitat geprtgten Markt zu beobachten sei. Zudem
zeige das fehlende einheitliche Preisniveau in den Phasen des
Abwartens und Nachgebens, dass es keinen Sanktionsmecha-
nismus gebe. Auch das Verhalten von Jet, immer einen
Cent/Liter hinter dem Preis der anderen Oligopolisten zu blei-
ben bestatige, dass abweichende Preisstrategien nicht glaubhaft
sanktioniert werden.66

bb) Bewertung

(I.) Phasen des Abwartens und Nachgebens

6 OLG Dusseldorf WuW/E DE-R, 3000, 3011: ,,Die Analyse des tatsachlichen
Wettbewerbsverhaltens ergibt, dass zwischen A, S, E, J und T wesentlicher
Wettbewerb stattfindet." Infolgedessen verneinte das OLG Dusseldorf in
seinem Beschluss betreffend die Prufung des Erwerbs von 59 Tankstellen
durch den Mineralilkonzern Total von OMV eine marktbeherrschende Stel-
lung der funf Mineraltlkonzeme. Da es auch nicht die M6glichkeit der Entste-
hung einer kollektiven Marktbeherrschung gegeben sah, hob es die Untersa-
gungsverflgung des BKartA auf.
Das OLG wird in seiner Ansicht von einem groBen Teil der wirtschaftswissen-
schaftlichen Literatur unterstfitzt; pars pro toto Noel, The New Palgrave
Dictionary of Economics - Edgeworth Price Cycles, S. 2: ,,The results current-
ly favor the conclusion that the price cycles are indicative of stronger competi-
tion and the source of lower prices for consumers."
" OLG Dusseldorf WuW/E DE-R, 3000, 3008.
2 BKartA, Sektoruntersuchung, S. 74: ,,Die quantitative Untersuchung der
Tankstellenpreise dient letztlich der Erhdrtung des Oligopolbefunds." Der
Begriff des Oligopols wird dabei als Synonym zu dem der kollektiven Markt-
beherrschung gebraucht.
' Maskin/Tirole Econometrica 1988, 571, 592: ,,Thus our model can be
viewed as a theory of tacit collusion." Ebenso Wang Journal of Political Econ-
omy 2009, 987, 1025: "My results suggest that tacit collusion is inevitable if
the market condition is close to the Bertrand environment of the Maskin-Tirole
model." In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur ist diese Auffassung
aber eher Minderheitsmeinung.
6 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 71.
61 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 71.
62 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 70.
6 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 62.
* OLG Dusseldorf WuW/E DE-R, 3000, 3011. An manchen Stellen des
Beschlusses ist es allerdings unklar, ob sich das OLG stets auf die w6chentli-
chen Preiskriegsphasen bezieht oder ob es auf lingerfristige Preisverinderun-
gen im Jahresverlauf abstellt.
65 OLG Dusseldorf WuW/E DE-R, 3000, 3008.
' OLG Dusseldorf WuW/E DE-R, 3000, 3010.

In den Phasen des Abwartens und des Nachgebens findet trotz
Preisschwankungen implizite Koordinierung statt. Dazu ist
zunachst zu zeigen, dass sich implizite Koordinierung nicht
stets darin duBert, dass sich ein Preisniveau auf Dauer etabliert.
Sodann gilt es zu begrtinden, warum nun gerade die Preis-
schwankungen auf den TankstellenArkten Ausdruck implizi-
ter Koordinierung sind.

Schwankende Preise sind mit impliziter Koordinierung nicht
unvereinbar. Dies wird vor dem spieltheoretischen Hintergrund
deutlich. Ein auf Dauer einheitliches Preisniveau bedeutete,
dass es ein koordiniertes Nash-Gleichgewicht gibt, das auf
Dauer pareto-effizient ist. Dies trifft zwar auf das oben darge-
stellte Gefangendilemma zu. Grund dafTir sind aber die stark
vereinfachten Spielregeln, die mit der tatsachlichen Situation

67eines Oligopolisten auf dem Markt wenig gemein haben. Ffir
die Mineral6lkonzeme auf den Tankstellenmarkten gibt es
dagegen unendlich viele koordinierte Nash-Gleichgewichte,
die grolere Gewinne als nicht-koordinierte Nash-
Gleichgewichte enn6glichen.68 Zwischen diesen Gleichge-
wichten knnen die Untemehmen wechseln, ohne dabei die
Koordinierung zu beenden. Ein Gleichgewichtswechsel ist
dadurch motiviert, dass die Hohe des Gewinns von verschie-
denen Faktoren, wie z.B. den Kosten oder der Nachfrage, ab-
htingig ist.69 Andern sich diese Faktoren, also z.B. die Kosten
fir den Einkauf, muss das unter diesen neuen Umstanden pa-
reto-effiziente Gleichgewicht von den Untemehmen erst wie-
der gefunden werden.70 Es kann femer dazu kommen, dass die
Oligopolisten die Faktoren unterschiedlich bewerten. Dann
sind sie sich unter Umstanden nicht dartiber einig sind, wel-
ches Nash-Gleichgewicht denn nun das pareto-effiziente ist.
Auch dann bedarf es eines Findungsprozesses, in dem sie sich
stillschweigend auf ein Gleichgewicht einigen.

Daftir, dass in den Phase des Abwartens und des Nachgebens
nun ein solcher Findungsprozess stattfindet und kein Wettbe-
werb herrscht, spricht zunachst, dass Preiserh6hungen fast
immer von Aral oder Shell ausgehen. Die Oligopolisten schei-
nen sich darauf geeignet zu haben, dass eines dieser Unter-
nehmen als Preisfithrer den Findungsprozess anflihrt. Die
Preisfifirerschaft stellt eine typische Erscheinungsform impli-
ziter Koordinierung dar.72 Zudem kann die Frage nach implizi-
ter Koordinierung nur unter Berticksichtigung der Marktstruk-
turen beantwortet werden.73 Ohne Berticksichtigung der
Marktstrukturen ist meist kein eindeutiger Schluss aus dem
tatsachlichen Marktgeschehen auf Koordinierung oder wett-
bewerbsanaloges Verhalten moglich. Da die Marktstrukturen
der TankstellenmArkte ein geradezu ideales Umfeld flir impli-
zite Koordinierung bieten, sind auch diese ein Indiz dafTir, die
Preisschwankungen Ausdruck impliziter Koordinierung sind.

6 Unterschiede bestehen z.B. bei den Handlungsm6glichkeiten, die im Gefan-
gendilemma auf zwei reduziert waren. Auch handeln die Unternehmen in
Wirklichkeit nicht simultan.
" BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 71. Zu den Begriffen der Parteo-
Effizenz und des Nash-Gleichgewichts siehe oben.
6 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 71.
70 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 71.
71 In diese Richtung auch BGH WUW/E DE-R, 3591,3603.
7 Jungermann, Kollektive Marktbeherrschung durch interdependentes Paral-
lelverhalten und deren Missbrauch, Diss. (Bonn 2006), S. 9.
7 3 

BGH WuW/E DE-R, 3591, 3599.
7 BGH WuW/E DE-R 3591, 3599; Immenga/Mestmacker/Mdschel, Kommen-
tar zum GWB, Bd. 2 (4. Aufl. 2007), § 19, Rn. 18.

Legner, Die Preisbindung im Oligopol Zivilrecht Freilaw 1/2014



Legner, Die Preisbindung im Oligopol Zivilrecht Frejlaw 1/2014

(II.) Phasen des Preiskriegs

Die Phasen des Preiskriegs sind Ausdruck des Sanktionsme-
chanismus: Sie sind es, die den Anreiz fir die Untemehmen
schaffen, am Zyklustiefpunkt zur Koordinierung zurickzukeh-
ren und die Preise anzuheben. Somit tragen die Preiskriegspha-
sen entscheidend zur Stabilitat der Zyklen. Sie erfullen damit
genau die Funktion, die der Koordinierungsdisziplin im Rah-
men der impliziten Koordinierung zukommt. Diese Interpreta-
tion wird zudem durch die Beobachtung, dass Preissenkungen
stets punktuell in den Regionen erfolgen, in deren Umgebung
eine vorangegangene Preiserh6hung nicht mitgetragen wurde,
gestaitzt.75 Dass es so haufig zu Preiskriegen kommt, ist letzt-
lich auch eine Folge der Marktstrukturen und damit nicht
zwangslaufig Ausdruck wirksamen Wettbewerbs:76 Die
Mehrmarktkontakte der Untemehmen und die hohe Markt-
transparenz enn6glichen eine sehr schnelle Reaktion und damit
effektive Bestrafung.

cc) Ergebnis

Damit spricht auf das tatsAchliche Marktgeschehen fir eine
implizite Koordinierung.7  Somit fehlt es an Binnenwettbe-
werb zwischen dem Mineral6lkonzemen.

IV. FehlenderAuenweftbewerb

Besteht im InnenverhAltnis kein wesentlicher Wettbewerb,
werden die Untemehmen als eine Gruppe betrachtet, die unter
den gleichen Voraussetzungen wie ein einzelnes Untemehmen
marktbeherrschend ist (Gruppeneffekt). Voraussetzung ist
daher eine zumindest uberragende Marktstellung. Eine solche
liegt vor, wenn die Wettbewerber und die Marktgegenseite die
Position der Oligopolisten nicht in Frage stellen.79 Die Kon-
kurrenz der Mineral6lkonzeme auf den Tankstellenmrkten ist
zu groBen Teilen zersplittert.so Neben den Konzemen betreiben
lediglich einige mittlere Mineral6luntemehmen und viele klei-
ne Mineral61hndler Tankstellen. Sie sind aufgrund ihrer ge-
ringeren Marktanteile nicht in der Lage, das Verhalten der
Oligopolisten in Frage zu stellen. Auch sind die Marktzutritts-
schranken sehr hoch." Dies begtinstigt implizite Koordinie-
rung insofem, dass es weniger Wettbewerber gibt, die von den
Untemehmen kontrolliert werden mussen.82 Es existiert zudem
keine starke Nachfragemacht.8 3 Nachfrager sind die einzelnen

s BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 63.
76 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 69.
" Ein groBer Teil der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur interpretiert die
Edgeworth-Zyklen dagegen als Ausdruck von Wettbewerb; pars pro toto Noel,
The New Palgrave Dictionary of Economics - Edgeworth Price Cycles (2011),
S. 2: ,,The results currently favor the conclusion that the price cycles are
indicative of stronger competition and the source of lower prices for consum-
ers.
" Immenga/Mestmacker/M6schel, Kommentar zum GWB, Bd. 2 (4. Aufi.
2007), § 19 Rn. 80. Davon zu unterscheiden ist die Theorie der wirtschaftli-
chen Einheit. Unternehmen, die als wirtschaftliche Einheit betrachtet werden,
und eine uberragende Marktstellung innehaben, sind einzelmarktbeherrschend,
da sie als ein Unternehmen gelten (Bsp: Konzern), vgl.
Hirsch/Montag/Sacker/Eilmansberger, Mtinchner Kommentar zum Wettbe-
werbsrecht (1. Aufl. 2007), Art. 82, Rn. 81.
" Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner/Hirsbrunner, Kommentar zur FKVO
(2. Aufi. 2009), Art. 2 Rn. 51; EuG WuW/E EU-R, 559,563.
8 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 60.
81 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 58.
8 Wiedemann/ Wiedemann, Handbuch des Kartellrechts (2. Aufi. 2008), § 19
Rn. 27.
8 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 60.

Autofahrer. Ilnen kommen aber keine Verhandlungsspielru-
me zu.4 Dies zeigt sich unter anderem in der geringen Prei-
selastizitat der Kraftstoffe. PreisAnderungen rufen kaum eine
Anderung im Verhalten der Nachfrager hervor.5 Viele Auto-
fahrer knnen langfristig nicht auf Kraftstoff verzichten und
kaufen ihn daher auch bei hoherem Preis ein. Dies fhfirt zu
groBer Unabhtngigkeit der Untemehmen gegentiber den Nach-
fragem.86 Damit fehit es an AuBenwettbewerb.

V. Ergebnis

Da bei Betrachtung der Marktstrukturen und des tatsAchlichen
Marktgeschehens weder Binnen- noch AuBenwettbewerb be-
steht, sind die Mineral6lkonzeme auf den deutschen Tankstel-
lennArkten kollektiv marktbeherrschend nach § 18 Abs. 5
GWB.

C. Gegenmalnahmen

Die gegenwArtige Gesetzeslage enn6glicht kein generelles
Vorgehen gegen eine kollektiv marktbeherrschende Stellung.
Voraussetzung ist vielmehr der Missbrauch der Stellung, §§ 19
ff. GWB. Da die Ergebnisse, die die implizite Koordinierung
auf den Tankstellenmrkten in Form von Preishohe und -
schwankungen mit sich bringt, als sehr unbefriedigend emp-
funden werden, sind gesetzgeberische MaBnahmen gegen die
Preisbildung im Oligopol der Mineral6lkonzeme in Betracht
zu ziehen. Dabei kommen insbesondere preisregulierende
Ansatze in Betracht.7 Da die Preisbildung auf vielen Tankstel-
lennArkten weltweit tihfnlich ist, gibt es damit bereits internati-
onale Erfahrungen. Regulierende Regelungen gelten unter
anderen in Westaustralien und Osterreich. Diese gilt es, auf
ihre Vorbildfunktion ffir einen deutschen Regulierungsansatz
zu untersuchen.

I. Westaustralisches Modell

1. Beschreibung

Im Bundesstaat Westaustralien trat am 1. Januar 2001 die
Petroleum Products Pricing Regulations in Kraft. Darin ist die
sog. 24-Hour Rule niedergelegt. Sie besagt, dass die Tankstel-
len ihre Kraftstoffpreise flir den nfchsten Tag um 14 Uhr dem
Handelsministerium melden missen. Diese Preise gelten dann
ab 6 Uhr am folgenden Tag und fir 24 Stunden. Die nachste
Preissenkung oder -erh6hung ist also erst um 6 Uhr am darauf-
folgenden Tag moglich. Die Untemehmen knnen ihre Preise
somit ausschlieBlich zeitgleich festlegen. Dies reduziert die
Transparenz zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung. Ffir die Ver-
waltung der Preismeldungen hat das Handelsministerium im
Jahre 2001 die Behorde National FuelFWatch eingerichtet.
Diese erstellt unter anderem eine Kraftstoffpreisdatenbank, mit

* BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 60.
8s Deselaers FS-Canenbley (2012), 129, 133.
8 Langen/Bunte/Ruppelt, Kommentar zum GWB (11. Aufi. 2011), § 19 Rn.
73.
8 Zudem wurde ein missbrauchsunabhingiges Entflechtungsinstrument in
Betracht gezogen, aber mittlerweile abgelehnt. Siehe dazu Nettesheim/Thomas,
Entflechtung im deutschen Kartellrecht (2011).
" Thilringen hat in den Bundesrat bereits einen Antrag, eine Preiserh6hungs-
bremse nach 6sterreichischem Vorbild bundesgesetzlich zu regeln, einge-
bracht, vgl. BR-Drs. 870/11. Hessen hat sich fur das westaustralische Modell
ausgesprochen, vgl. BR-Drs. 870/2/ 11.
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der die Autofahrer die niedrigsten Kraftstoffpreise in ihrer
Umgebung ennitteln knnen.89

2. Einfluss auf die Preisbildung

a) Empirische Erkenntnisse

Da das westaustralische Modell seit bfier 10 Jahren praktiziert
wird, liegen bereits einige empirische Erkenntnisse vor. Da-
nach sanken die Kraftstoffpreise in den ersten vier Monaten
nach Eildihrung der Spritpreisverordnung.90 Mittlerweile
verhalten sich die Kraftstoffpreise aber - wie auch vor Inkraft-
treten der Verordnung - zyklisch. Somit haben sie woh das
Niveau erreicht, das sie ohne Spritpreisverordnung hatten.91

b) Spieltheoretische Erkenntnisse

Mit einer kurzen Phase des Preisanstiegs und einer lAngeren, in
der die Preise abfallen, weisen die Preisschwankungen die
Merkmale der Edgeworth-Zyklen auf.92 Fraglich ist, ob auch
aus spieltheoretischer Sicht implizite Koordinierung unter den
durch die Regulierung geanderten Bedingungen existieren
kanm.

aa) Veranderung der Preiserhohungsphasen

Das westaustralische Modell ffihrt dazu, dass die Untemehmen
ihre Preise nicht mehr sequentiell, sondem nur noch simultan
um 6 Uhr Andem knnen. Dies beeinflusst zunachst die Phasen
des Abwartens und des Nachgebens.9 3 In der Phase des Abwar-
tens beginnt ein Untemehmen damit, semen Preis anzuheben.
Gltickt die Koordinierung, folgen die anderen Untemehmen
mit Preisanhebungen.9 4 Dadurch, dass die Preise nur nach 24
Stunden verandert werden knnen, wird es ffir ein Untemeh-
men aber kostenintensiver eine Preiserh6hungsrunde anzuffih-
ren.9 5 Es erwirtschaftet 24 Stunden lang einen geringen Ge-
winn, da viele Nachfrager aufgrund der hohen Produkthomo-
genitat bei den anderen Oligopolisten einkaufen. Daraus ist
aber nicht zwangslaufig zu schlieBen, dass es zu keiner Preis-
erh6hung mehr kommen wird. Vielmehr ist damit zu rechnen,
dass das Interesse der Untemehmen, das Preisniveau zu heben,
so groB ist, dass sie z.B. die Preisffhrerschaft unter mehreren
Untemehmen aufteilen.96 Dazu ist es auf den westaustralischen
Tankstellenmarkten gekommen: Vor Einfihrung der Sprit-
preisverordnung fihrte BP fast immer als erstes Untemehmen
Preiserh6hungsrunden an. Nun teilen sich BP, Caltex und Shell
diese Aufgabe.9 7 Auf den deutschen TankstellennArkten wech-
seln sich bereits jetzt Aral und Shell ab.98 Denkbar ware, dass

9 Der Komfort fur die Autofahrer ist sehr groB. Es ist ilmen unter anderem
m6glich, taglich die fur sie relevante Kraftstoffpreisllbersicht per Email zu
erhalten, indem sie sich auf der Internetseite von FuelWatch registriert.
" Wang Journal of Political Economy 2009, 987, 1016.
91 ACCC, Monitoring the Australian petroleum industry (2011), S. 20; Hau-
capMiller DICE Discussionpaper No. 47, S. 19.
9 ACCC, Monitoring the Australian petroleum industry (2011), S. 22. Einig-
keit besteht darfiber, dass vor Einfllhrung der Spritpreisverordnung Edge-
worth-Zyklen auf den westaustralischen Tankstellemnarkten existierten, vgl.
ACCC, Petrol prices and Australian consumers (2007), S. 144.
m Wang Journal of Political Economy 2009, 987, 996.
* Wied-Nebbeling, Preistheorie und Industrie6konomik (5. Aufl. 2009), S.
237.

Wang Journal of Political Economy 2009, 987, 990.
9 Wang Journal of Political Economy 2009, 987, 990.

Wang Journal of Political Economy 2009, 987, 1015.
9 BKartA, Sektoruntersuchung (2011), S. 31.

nach Eildihrung einer Regelung nach westaustralischem Vor-
bild, noch ein weiteres Unternehmen gelegentlich Preisfifirer
ist. Aufgrund der hohen Markttransparenz ist zu erwarten, dass
die Unternehmen die Rolle des Preisfithrers auch unter drei
Untemehmen implizit aufteilen knnen.

bb) Geringere Koordinierungsdisziplin

Auch verandert die Spritpreisverordnung die Koordinierungs-
disziplin. Dem Untemehmen, das als erstes den Preis senkt, zu
folgen, ist nur mit einem Zeitabstand von 24 Stunden moglich.
Die Preissenkung ist ffir das erste Untemehmen daher profitab-
ler. Die anderen Untemehmen tragen daftir das Risiko der
UmsatzeinbuBe. Eine Bestrafung, z.B. durch die Tit-for-Tat-
Strategie, ist tagsiber nicht mehr moglich. Sie wird also inef-
fektiver. Da Koordinierungsdisziplin entscheidend ffir die
Stabilitat einer impliziten Koordinierung ist, konte die markt-
beherrschende Stellung dadurch unbestandiger werden. Ange-
sichts der hohen Markttransparenz und der immer noch beste-
henden zahlreichen Sanktionierungsm6glichkeiten durch die
Mehrmarktkontakte und gesellschaftsrechtlichen Verflechtun-
gen ist aber nicht zu erwarten, dass diese Zeitverzogerung bei
der Sanktionierung die kollektive Marktbeherrschung zum
Einsturz bringen wird. Die Untemehmen k6nten vermehrt
andere Sanktionsm6glichkeiten einsetzen, um die Stabilitat der
Koordinierung aufrecht zu erhalten.

c) Ergebnis

Es ist zu erwarten, dass die implizite Koordinierung durch das
westaustralische Modell nicht durchbrochen wird.99 Aufgrund
der lAngeren Reaktionszeiten werden sich die Schwankungen
wohl nicht mehr wochentlich wiederholen, sondem einen lan-
geren Zeitraum als im nicht-regulierten Markt beanspru-
chen.100 Folglich werden die Preise stabiler.101 Die dadurch
erh6hte Markttransparenz ist deswegen die einzige positive
Folge ffir die Autofahrer. Die Markttransparenz wird zusatz-
lich durch die Arbeit von FuelTWatch untersttitzt. Die Behorde
arbeitet die durch die Preismeldung gesammelten Daten auf.
Die Autofahrer knnen so mit geringem Aufwand den aktuell
niedrigsten Kraftstoffpreis in ihrer Umgebung ermitteln und ab
14.30 Uhr auch die ffir den Folgetag gemeldeten Preise einse-
hen. 102

II. Osterreichisches Modell

1. Beschreibung

In Osterreich trat am 1. Januar 2011 die Verordnung betreffend
Standardregeln ffir Tankstellenbetreiber fiber den Zeitpunkt der
Preisauszeichnung ffir Treibstoffe bei Tankstellen (Spritpreis-
verordnung) in Kraft.103 Nach § 1 S. 2 Spritpreisverordnung

" Wang hat in 102 Edgeworth-Zyklen auf den australischen Tankstellemnirk-
ten nach Einfllhrung der Spritpreisverordnung lediglich drei Ftille gefunden, in
denen es nicht zu einem Preisanstieg in der Phase des Nachgebens kam, vgl.
Wang Journal of Political Economy 2009, 987, 1016.
10 Houde, The New Palgrave Dictionary of Economics - Gasoline Markets
(2010), S. 2.
101 Bester, Theorie der Industrie6konomik (5. Aufl. 2010), S. 107.
102 Siehe
http://www.fuelwatch.wa.gov.au/fuelwatch/pages/public/contentholder.jspx?k
ey=faq.html (Abruf am 24.11.2013).
103 BGBl. der Republik Osterreich II Nr. 484/2010. Es gab eine Vorgtingerre-
gelung, die vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2010 in Kraft war, siehe BGBI.
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sind Erh6hungen der Kraftstoffpreise an jedem Tag nur um 12
Uhr zulAssig. Fur Preissenkungen macht die Spritpreisverord-
nung keinerlei Einschrankungen. Sie kinnen daher jederzeit
vorgenommen werden.Zudem trat am 2. August 2011 die Ver-
ordnung betreffend Mitteilung und Meldung von Treibstoff-
preisen an die Preistransparenzdatenbank nach dem Preistrans-
parenzgesetz (Preistransparenzverordnung) in Kraft.104 Nach §
1 Abs. 1 S. 1 Preistransparenzverordnung hat der Tankstellen-
betreiber eine Preisverringerung spatestens nach einer halben
Stunde der Regulierungsbehorde Energie-Control Austria zu
melden. Bei einer Preiserh6hung um 12 Uhr muss die Meldung
sogar unverzuglich erfolgen, § 1 Abs. 1 S. 2 Preistransparenz-
verordnung. Die Behorde tragt alle gemeldeten Preise in eine
sog. Preistransparenzdatenbank sein. Auf der Grundlage dieser
Preisdaten wurde ein ,,Spritpreisrechner' erstellt, mit dem die
Autofahrer ermitteln konnen, an welcher Tankstelle die Kraft-
stoffpreise aktuell am geringsten sind.1 05

2. Einfluss auf die Preisbildung

Empirisch wurden die Auswirkungen der Spritpreisverordnung
auf die Preisbildung noch nicht untersucht.106 Daher ist aus
spieltheoretischer Perspektive zu uberlegen, welchen Einfluss
eine 24-staindige Preiserh6hungssperre auf die implizite Koor-
dinierung haben kinnte.

a) Veranderung der Preiserhohungsphasen

Ebenso wie bei dem westaustralischen Modell werden die
Reaktionszeiten in den Preiserh6hungsphasen langer und die
Preisfuhrerschaft dadurch kostenintensiver.

b) Keine geringere Koordinierungsdisziplin

Die Koordinierungsdisziplin wird durch die 6sterreichische
Spritpreisverordnung dagegen nicht geringer. Denn Preissen-
kungen sind jederzeit moglich. Die Effektivitat der Sanktionen
bleibt bestehen. Indem also die Preissenkung nicht attraktiver
wird, der Preisfindungsprozess in den Preiserh6hungsphasen
aber erschwert wird, konnte die 6sterreichische Regelung dazu
fifhren, dass die Untemehmen - aus Angst vor der durch die
Zeitverzogerung verursachten Koordinierungsschwierigkeiten
bei den Preiserh6hungen - die Preise in der Preiskriegsphase
nicht mehr so weit absenken als zuvor. Es besteht daher die
M6glichkeit, dass das Preisniveau insgesamt h6her wird.10 7

Dafir konne auch sprechen, dass die Untemehmen bei ihrer
taglichen Preiserh6hungsm6glichkeit ihren Handlungsspiel-
raum weit ausnutzen und die Preise besonders stark anheben
werden.10s Denn die Gefahr eines Nachfrageverlusts ist gering:
Sie konnen die Preise jederzeit wieder absenken, sobald sie
sehen, dass die anderen Unternehmen ihren Handlungsspiel-

der Republik Osterreich II Nr. 190/2009. Im Unterschied zur aktuellen Rege-
lung war der Zeitpunkt der Preiserhohung 0 Uhr.
10 BGBl. der Republik Osterreich II Nr. 246/2011.
10s Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 Preistransparenzverordnung, der
besagt, dass die Energie-Control Austria standortbezogene Verbraucherabfra-
gen vorzusehen und die guinstigsten Preise in der naheren Umgebung bekannt-
zugeben hat.
106 BWB Osterreich, Treibstoffe (2009), S. 70.
107 Berninghaus/Hesch/Hildenbrand Wirtschaftsdienst 2012, 46, 49;
Haucap/Miller DICE Discussionpaper No. 47, S. 3. Sie kommen zu diesem
Ergebnis anhand der Simulation eigener industrie6konomischer Modelle und
einem Experiment.
108 Berninghaus/Hesch/Hildenbrand Wirtschaftsdienst 2012, 46, 49.

raum nicht in gleichem MaBe ausgenutzt haben. Nutzte ein
Untemehmen aber semen Handlungsspielraum von vornherein
in geringerem MaBe und sahe danach, dass andere Untemeh-
men ihre Preise weiter erh6ht haben, so haitte das Unternehmen
auch h6here Preise wahlen kinnen, ohne Nachfrageverlust
furchten zu missen. Das moglichst weite Ausnutzen des Hand-
lungsspielraums der Untemehmen entsprache damit ihrem Ziel
nach Gewinnmaximierung.

c) Ergebnis

Die implizite Koordinierung wird durch das 6sterreichische
Modell somit wohl nicht durchbrochen werden. Die Preiserh6-
hungseinschrankung wird zwar die Preisstabilitat erh6hen.
Aber es besteht die Gefahr eines h6heren Preisniveaus. Auch
wird die Preisstabilitat wohl geringer ausfallen als beim west-
australischen Modell. SchlieBlich sind tagsuber Preissenkun-
gen moglich. Die flir die Autofahrer positive Wirkung der
Spritpreisverordnung erschopft sich damit ebenfalls in einer
Erhohung der Markttransparenz in Folge geringerer Preis-
schwankungen. In dieser Wirkung wird die Verordnung auch
durch die Datenaufbereitung der gemeldeten Kraftstoffpreise
der E-Control Austria unterstitzt.

D. Schluss

Die Mineral6lkonzeme haben eine marktbeherrschende Stel-
lung auf den Tankstellenmarkten inne. Unter Beruicksichtigung
der Marktstrukturen sind die zyklischen Preisschwankungen
Ausdruck der stillschweigenden Koordinierung. Preisregulie-
rende Ansatze nach dem Vorbild des westaustralischen oder
osterreichischen Modells sind nicht zu empfehlen. Sie werden
weder die implizite Koordinierung der Mineral6lkonzeme
durchbrechen noch die Kraftstoffpreise verringem.
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Fallbeispiel

Abgrenzung Schadensersatz statt und neben der Leistung

ref jur. Tobias Mandler *

Der nachstehende Fall ist einer Thematik gewidmet, die in der Fallbearbeitung zum Teil erhebliche Schwierigkeiten
aufwirft und oft unterschatzt wird. Es geht urn die Frage der ortlichen und inhaltlichen Prufung der Abgrenzung zwi-
schen Schadensersatz statt und neben der Leistung. Der hier dargestelite Fall soil dabei einen Teilaspekt der Prob-
lematik verdeutlichen, der sich im Zusammenhang mit dem sog. Betriebsausfallschaden auftut. Wie sich zeigen
wird, ist bei diesem und auch generell eine anhand der jeweiligen Schadensart allein nicht m6glich. Einzig brauch-
bares Abgrenzungskriterium stelit vielmehr der jeweilige Zeitpunkt dar, fur den der Schaden geltend gemacht wird.

C. Zeitablauf

Der eingetragene Kaufmann A verkauft in seiner Eisdiele
Controln im heiBen Freiburger Sommer taglich Eis im Wert
von ca. 10.000 Euro. Um sein Eis verkaufen zu kdnnen, ist er
auf das in der Ladentheke integrierte Kuhlaggregat angewie-
sen. Dieses gibt jedoch an einem Mittwochabend den Geist auf
und kann nicht mehr repariert werden. Daher bestellt A bei der
B-GbR, einem Eisdielenausstatter, fur den 27.06.2014 ein
baugleiches Kuhlaggregat, das dieser auch einbauen soll. Als
B am 28.06 immer noch nicht geliefert hat, fordert ihn A tele-
fonisch zur unverzuglichen Leistung auf. Doch auch am 29.06
liefert B nicht. Am 30.06 ruft A daher nochmals bei B an und
erklirt, dass dieser sein Kuhlaggregat nun behalten kdnne, er
werde sich anderweitig umsehen. A engagiert daraufhin C, der
am 1.07.2014 ein geeignetes Kuhlaggregat liefert und einbaut.

A verlangt von B Ersatz seines gesamten Betriebsausfallscha-
dens. Zu Recht?

B. Voruberlegungen

Der Fall selbst birgt rein tatsachlich kaum Schwierigkeiten und
ist schnell eingangig. Allerdings gehort er jener Fallgruppe an,
bei der es sich geradezu aufdrangt eine Zeitverlaufsskizze
anzufertigen, um den notigen Uberblick zu behalten und dem
Bearbeiter die verschiedenen Problemkreise anzudeuten. Der
Bearbeiter kann aufgrund der zahireichen zeitlichen Angaben
des Sachverhaltes schon ohne inhaltliche Auseinandersetzung
mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass eine zeitliche
Abschichtung bzw. Differenzierung von ihm verlangt wird und
Ergebnisse, die fur einen bestimmten Zeitraum gefunden wur-
den, nicht zwingend auch fur die Ubrigen gelten werden. Da-
neben werden durch die Verbildlichung der Zeitabliufe bereits
viele bestehende Probleme, wie etwa Verjahrung, Verwirkung,
Anderung der Anspruchsgrundlagen etc., sichtbar.

Im Anschiuss an die Sachverhaltsanalyse fillt sodann auf, dass
moglicherweise im Problemkreis der Abgrenzung zwischen
Schadensersatz statt und neben der Leistung Stellung zu neh-
men ist. Dies wiederum generiert fur die meisten Bearbeiter
Schwierigkeiten in Bezug auf den Aufbau der Fallpruifung, im
Besonderen der Verortung der Abgrenzungsproblematik. Hier-
bei bietet sich folgender, jedoch keinesfalls zwingender, Auf-
bau an: Begonnen wird mit derjenigen Anspruchsgrundlage,
die im Ergebnis auch zutrifft oder zumindest wahrscheinlich

27.06.2014 Vereinbarter Liefertermin fur das Kuhiaggregat

28.06.2014 Aufforderung zur unverzuglichen Leistung

29.06.2014 Keine Lieferung

30.06.2014 Rucktritt/ Schadensersatz statt der Leistung

01.07.2014 Einbau des Kuhiaggregats durch C

E. Losungsvorschlag

I. Anspruch des A gegen B auf Schadensersatz aus
§§ 280 1,111, 281 BGB

A kdnnte einen Schadensersatzanspruch gegen die B-GbR aus
§§ 2801, III, 281 BGB haben.

1. Abgrenzung Schadensersatz statt und neben der
Leistung

Es ist abzugrenzen zwischen Schadensersatz statt der Leistung
und neben der Leistung. Da Unmaglichkeit hier keine Rolle
spielt, scheiden Anspruche aus § 283 und § 311a II BGB aus'.
Es verbleiben mogliche Ansprliche aus § 280 I BGB (Scha-
densersatz neben der Leistung); §§ 280 I, II, 286 BGB (Scha-
densersatz neben der Leistung) und §§ 280 I, III, 281 BGB
(Schadensersatz statt der Leistung). Der Schadensersatz statt
der Leistung ersetzt auf Grund des gliubigerseitigen Verlan-
gens den Anspruch auf Erfiiung. Er umfasst den Ersatz fur
alle diejenigen Schaden, deren Entstehung durch eine (gedach-
te) Erfillung im Zeitpunkt des Ersatzverlangens noch verhin-
dert worden wire .

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fir Wirtschaftsrecht,
Arbeits- und Sozialrecht sowie an der Forschungsstelle fir Hochschul- und
Hochschularbeitsrecht. Der Beitrag wurde inspiriert durch eine vom Autor
gehaltene Arbeitsgemeinschaft Schuldrecht Allgemeiner Teil.

Inwieweit Unmoglichkeit in einem Fall eine Rolle spielt, sollte bei der Ab-
grenzung zumindest gedanklich immer mit geprift werden. Unmoglichkeit
beeinflusst nicht nur die Wahl der richtigen Anspruchsgrundlage im Schadens-
ersatz statt der Leistung, sondern insbesondere auch Anspruche auf Schadens-
ersatz neben der Leistung. § 286 BGB setzt bspw. eine mogliche Leistung
voraus. Verzug und Unmoglichkeit stehen in einem Exklusivitatsverhialtnis.
2 Staudinger Eckpfeiler - Kaiser I Rn. 189 ff.

A. Sachverhalt
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Es ist also maBgeblich auf den Zweck der Nacherftillung abzu-
stellen: Schadensersatz statt der Leistung kann der Gliubiger
nur ffr solche Schiden verlangen, die durch eine ordnungsge-
miBe Leistung whrend der Nachfrist hitten verhindert werden
kdnnen, aber nicht verhindert worden sind und dadurch entste-
hen, dass die geschuldete Leistung endgtiltig ausbleibt3. Nur
Schiden, die nicht dadurch kompensiert werden kdnnen, dass
der Schuldner wdhrend der Nachfrist doch noch leistet, sind als
Schadensersatz neben der Leistung ersatzfihig4 .

Vorliegend ist zwischen zwei Zeitriumen zu trennen. Es ist zu
unterscheiden zwischen dem Zeitraum vor und nach der Erkli-
rung des Schadensersatzverlangens im Sinne von § 281 IV
BGB. Durch die Erklirung dieses Verlangens wird der An-
spruch auf Leistung insgesamt ausgeschlossen. Damit tritt ab
diesem Zeitpunkt die Unmaglichkeit der Leistungserbringung
ein und die nun durch den Betriebsausfall entstehenden Schi-
den sind auf eine neue Grundlage zu stellen. Ffr den Zeitraum
vor der Erklrung des Schadensersatzverlangens bedeutet dies
somit, dass die durch den Betriebsausfall entstandenen Schi-
den, durch eine Nachlieferung wdhrend der Nachfristsetzung,
nicht hitten kompensiert werden kdnnen. Der Schaden ent-
stand vielmehr unabhngig von einer spiteren Leistung oder
Nacherftillung. Damit kommt zumindest bis zum Eintritt der
Unmdglichkeit der Leistung allein Schadensersatz neben der
Leistung in Betracht.

Fraglich ist wann und ob Uberhaupt Unmdglichkeit in diesem
Sinne eingetreten ist:

Im vorliegenden Fall hat A am 30.06.2014 bei B angerufen
und ihm mitgeteilt, dass er nun keine Leistung durch B mehr
als Erflillung annehmen werde. Dies stellt ein Schadensersatz-
verlangen im Sinne von § 281 IV BGB dar, das die Verpflich-
tung zur Leistung far den Schuldner mit Zugang der Erklirung
beendet5 . Folglich beruht der Betriebsausfallschaden, der A
nach Erklirung des Schadensersatzverlangens entsteht, darauf,
dass eine Leistung endgiltig nicht mehr erbracht werden kann.
Ab diesem Zeitpunkt scheidet folglich ein Schadensersatz
neben der Leistung aus und es kommt allein Schadensersatz
statt der Leistung gem. §§ 280 I, III, 281 BGB in Betracht.

Fraglich ist jedoch, welchen Zeitraum dieser Schadensersatz
statt der Leistung in Abgrenzung zum Schadensersatz neben
der Leistung (an sich Zeitraum bis zur Erklirung des Scha-
densersatzverlangens) umfasst. Wie § 281 BGB erkennen lIsst,
muss far die Geltendmachung dieses Schadensersatzes erst
eine Frist zur Nacherfillung erfolglos abgelaufen sein und
gem. § 281 IV BGB der Schadensersatz verlangt werden. Dies
geschah aber erst am 29.06.2014 (Fristablauf) bzw. am
30.06.2014 (Schadensersatzverlangen), weshalb sich die Frage
aufdringt, inwieweit die Schhden, die ab dem 27.06.2014

BeckOK BGB, 29. Ed. - Unberath § 280 Rn. 29; Staudinger Eckpfeiler -
Kaiser I Rn. 189 ff.
4 Staudinger Eckpfeiler - Kaiser I Rn. 189 ff. Nach alter Auffassung wurde
anhand des betroffenen Interesses abgegrenzt. Das Aquivalenzinteresse sollte
im Gegensatz zum Integritatsinteresse allein fiber den Schadensersatz statt der
Leistung ersetzt werden. Diese Abgrenzung ist allerdings mit der Schuld-
rechtsmodernisierung aufgegeben worden. Im Falle des Betriebsausfallscha-
dens kame nach alter Ansicht ein Schadensersatz statt der Leistung in Betracht.
vgl. zur Reichweite des § 281 IV BGB insbesondere beim Tausch Staudinger

Eckpfeiler - Kaiser I Rn. 98.

entstanden sind, noch umfasst werden. Hierzu herrscht Streit in
Literatur und Rechtsprechung.

Die herrschende Meinung6 nimmt als Zeitpunkt des Beginns
der Schadensersatzhaftung aus § 281 BGB den Ablauf der
Frist an. Sie begrtindet dies damit, dass die Nicht-Erfilllung bei
Ablauf der Frist eine neue Pflichtverletzung gegentiber der
ursprtinglichen Nichtleistung begrtindet und es daher gerecht-
fertigt erscheint, bereits ab diesem Zeitpunkt den Schadenser-
satz als begrtindet anzusehen. § 281 BGB witrde also ab dem
29.06.2014 greifen.

Die zunehmend wachsende Mindermeinung7 geht jedoch
streng von den Voraussetzungen des § 281 BGB aus. Gem.
Abs. IV hat dieser zur Voraussetzung, dass der Schadensersatz
als Gestaltungsrecht auch verlangt werden muss. Erst in die-
sem Zeitpunkt sind alle Voraussetzungen des Anspruchs erftillt
und folglich auch erst dann der Schadensersatz begrindet. §
281 BGB ist ein Schadensersatz wegen Nichtleistung. Die
Nichtleistung steht aber erst mit der Beendigung des Leis-
tungsanspruchs gem. § 281 IV BGB fest. Nach ihrer Ansicht
witrde der Schadensersatz statt der Leistung also erst ab dem
Schadensersatzverlangen, dem 30.06.2014, begrtindet sein.

Obschon die Mindermeinung far sich den Vorzug der Wah-
rung des Koinzidenzprinzips vereint, ist letzflich der noch
herrschenden Anschauung der Vorzug zu geben. Begibt sich
ein Rechtssubjekt in eine vertragliche Beziehung zu einem
anderen und verletzt es sodann die Pflichten, die aus selbigen
Schuldverhiltnis resultieren in zweifacher Weise, nimlich
zuerst durch Nichtleistung und danach durch nochmalige
Nichtleistung trotz M6glichkeit der endgtiltigen Leistungsver-
weigerung, so ist es gerechtfertigt einen Ritckbezug des Scha-
densersatzes statt der Leistung auf den Zeitpunkt des erfolglo-
sen Fristablaufes zu erlauben. Schadensersatz statt der Leis-
tung ist damit ab dem 29.06.2014 gegeben.

Fraglich ist nunmehr aber, wie der Betriebsausfallschaden fir
den Zeitraum ab dem 27.06.2014 zu ersetzen ist. Da jener
Schaden durch eine spitere Leistung nicht kompensiert werden
kann, kommt far diesen Zeitraum allein ein Schadensersatz
neben der Leistung gem. § 280 I BGB bzw. §§ 280 I, II, 286
BGB in Betracht.

§ 280 I BGB kdnnte mangels des Erfordernisses einer Fristset-
zung oder einer Mahnung bereits ab dem 27.06.2014 vorlie-
gen. Allerdings witrde dies dem System der §§ 280 ff. BGB
zuwiderlaufen. § 280 II BGB verweist far Schadensersatzan-
spraiche aufgrund von Verzdgerung der Leistung gerade auf §
286 BGB, der zwingend eine Mahnung voraussetzt. Verzdge-
rungsschaden ist der Schaden, der trotz Leistung bestehen
bliebe, also folglich nicht dadurch kompensiert werden kann,
dass der Schuldner die vertraglich geschuldete Leistung doch
noch erbringt. Diese Voraussetzungen sind hier an sich gege-
ben; § 286 BGB wire anzuwenden.

Unklar ist jedoch, ob von dem ansonsten bestehenden Exklusi-
vittsverhdltnis zwischen § 280 I BGB und §§ 280 II, 286

6 z.B. Jaensch JURA 2005, 649, 652; A.A. Staudinger Eckpfeiler - Kaiser I
Rn. 31 mwN.

Staudinger Eckpfeiler - Kaiser I Rn. 31 mwN.
Staudinger Eckpfeiler - Kaiser I Rn. 182.
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BGB ftir die sog. Betriebsausfallschiden eine Ausnahme ge-
macht werden muss, da hierdurch ein erheblicher Unterschied
zwischen dem Verzdgerungsschaden bei Nichtleistung und
dem Verzdgerungsschaden bei mangelhafter Leistung entsttin-
de. So kann der Gliubiger die Nichtleistung rasch erkennen
und darauf mit einer Mahnung reagieren. Wird ihm aber Man-
gelhaftes geleistet, so bemerkt er den Mangel oft erst nachdem
ein Schaden entstanden ist und stelit damit gegentiber einer
Nichtleistung schlechter. Umgekehrt sttinde damit der Schuld-
ner besser, sofern er nicht leistet9.

Jener Interpretation kann jedoch im Ergebnis nicht gefolgt
werden. Dass Verzdgerungsschden insgesamt dem Mah-
nungserfordernis unterliegen, ist konsequent und entspricht der
herrschenden Anschauung zur doppelten Pflichtverletzung
(s.o.). Zudem ist nicht gesagt, dass der Gliubiger zwingend
durch diese Ldsung schlechter gestellt wird. Es obliegt seinem
Verhandlungsgeschick eine entsprechende zeitliche Bestim-
mung far die Leistung zu vereinbaren, die ihn gegen mdgliche
mangelbedingte Schiden schtitzt. Macht er von dieser Mdg-
lichkeit keinen Gebrauch, so stelit er far die Mehrzahl der Fdlle
auch nicht vdllig schutzlos. Mithin witrde eine Ausnahme zum
Mahnungserfordernis letztlich nur dazu fihren, dass Leistun-
gen verteuert wtirden. Der so generierte Verlust wird letzflich
nur eine Umverteilung auf Neukunden finden. Es kann damit
kein Schadensersatz ohne Mahnung fiber § 280 I BGB ab dem
27. verlangt werden'0 . Vielmehr verbleibt far diesen Zeitraum
allein §§ 280 I, II 286 BGB mit semen erhhten Anforderun-
gen". Dieser Schadensersatzanspruch ist solange begrtindet,
wie die Leistungspflicht noch bestelit. Dies ist der Fall, bis
Schadensersatz statt der Leistung verlangt wird oder Unmag-
lichkeit eintritt, denn ohne Leistungsanspruch ist auch kein
Verzug der Leistung denkbar. Hier ist am 30.06.2014 Scha-
densersatz statt der Leistung begehrt worden, weshalb bis zu
diesem Zeitpunkt ein Anspruch aus §§ 280 I, II, 281 BGB in
Betracht kommt.

Folglich kommt ein Anspruch des A gegen B aus §§ 280 I, II,
286 BGB in Betracht vom 27. - 30.06.2014.

Es ergibt sich damit folgendes Ergebnis der Abgrenzung zwi-
schen Schadensersatz statt und neben der Leistung: Ab dem
27. bis zum 30.06 kann fiber §§ 280 I, II, 286 BGB Schadens-
ersatz statt der Leistung verlangt werden, sofern dessen Vo-
raussetzungen vorliegen. Ab dem 29.06 bis zum 1.07.2014
kann der Schaden als Schadensersatz statt der Leistung fiber §§
280 I, III, 281 BGB verlangt werden.

2. Anspruch des A gegen B auf Schadensersatz statt
der Leistung gem. §§ 280 1, 111, 281 BGB fur den Zeit-
raum vom 29.05 - 1.07.2014

A hat gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz nach §§ 280
I, III, 281 BGB ffir den Zeitraum vom 29.05 - 1.07.2014, so-
fern dessen Voraussetzungen vorliegen.

a) Schuidverhaltnis

9 vgl. zu dieser Problematik Staudinger Eckpfeiler - Kaiser I Rn. 192 mwN.
"o A.A. wohl h.M. Staudinger Eckpfeiler - Kaiser I Rn. 192 mwN.; Mlinchner
Kommentar BGB, 6. Aufl. 2012 - Ernst § 280 Rn. 66.
i vgl. z.B. BGHZ 181, 317; Arnold/Dotsch BB 2003, 2250, 2253; Petersen
Jura 2002, 461, 463; Recker NJW 2002, 1247 f.

Es mfisste zwischen A und B ein Schuldverhiltnis bestehen. In
Betracht kommt der zwischen der B-GbR und dem A ge-
schlossene Vertrag fiber die Lieferung und den Einbau des
Kfihlaggregats. Ein wirksamer Vertragsschluss setzt, neben
den hier gegebenen inhaltlich korrespondierenden Willenser-
klfrungen, die Rechts- und Geschdftsfhhigkeit der beteiligten
Privatrechtssubjekte voraus. Hier hat eine GbR, als teilrechts-
fihige juristische Person, mit einem eingetragen Kaufmann,
der gem. § 17 HGB unter seiner Firma handelt und damit
ebenfalls rechts- und geschftsfhhig ist, wirksam ein Schuld-
verhdltnis begrtindet.

b) Pflichtverletzung

In der Nichtleistung zum vereinbarten Leistungszeitpunkt, dem
27.06.2014, liegt eine Pflichtverletzung im Sinne von § 281 I
BGBl

c) Erfolgioser Fristablauf

A mfisste B zudem erfolglos eine Frist zur Leistung gesetzt
haben. Hier hat A den B am 28.06.2014 zur unverzfiglichen
Leistung aufgefordert. Fraglich ist, ob die Aufforderung zur
unverzfiglichen Leistung bereits eine Fristsetzung darstellt.
Durch die Fristsetzung wird dem Schuldner der Ernst der Lage
vor Augen geffihrt und zugleich die nochmalige Chance einge-
riumt, die geschuldete Leistung ohne die Gefahr zu erbringen,
dass der Gliubiger ihm mittels Wahl des Schadensersatzes
statt der Leistung die M6glichkeit nimmt, sich durch Bewir-
kung der ursprfinglich geschuldeten Leistung von seiner Ver-
pflichtung zu befreienl4

Daher muss die Fristsetzung eine bestimmte Aufforderung zur
Erbringung der genau bezeichneten, geschuldeten Leistung
binnen eines angemessenen Zeitraumes enthalten, wobei Be-
ginn und Ende desselben ffir den Schuldner ohne Weiteres
erkennbar sein mfissen'5 .

Vorliegend hat A den B zur unverzfiglichen Leistung aufge-
fordert. Der Leistungsgegenstand ist dabei aufgrund der beste-
henden vertraglichen Beziehung ffir B hinreichend erkennbar.
Problematisch ist damit allein der Umstand, dass A den B nicht
zur Leistung binnen eines angemessenen Zeitraumes auffor-
derte, sondem unverziiglich, d.h. sofort. Ein Zeitraum, in dem
die Leistung erffillt werden kann, fehlt demnach.

Nach dem BGH1 6 ist die Festlegung eines konkreten Leis-
tungszeitraumes nach Zeiteinheiten aber nicht erforderlich, um
das Fristsetzungserfordernis zu wahren. Vielmehr kann die
Dauer einer Frist grundsitzlich auch durch einen unbestimm-
ten Rechtsbegriff bezeichnet werden (Verlangen nach soforti-
ger, unverzfiglicher oder umgehender Leistung), denn auch so
wird eine im Einzelfall bestimmbare Frist gesetzt". Hier hat A

12 Wie der Vertrag letztlich genau zu qualifizieren ist, ist hier unerheblich, der
Sachverhalt hat den Bereich des allgemeinen Schuldrechts im Verhailtnis A-B
nicht verlassen.
" Zur Theorie der doppelten Pflichtverletzung vgl. Staudinger Eckpfeiler -
Kaiser I Rn. 3 1.
14 Mlinchner Kommentar BGB, 6. Aufl. 2012 - Ernst § 281 Rn. 30 f.
" Mlinchner Kommentar BGB, 6. Aufl. 2012 - Ernst § 281 Rn. 31.
1 BGH NJW 2009, 3153.
" Mlinchner Kommentar BGB, 6. Aufl. 2012 - Ernst § 323 Rn. 68. Jene
Rechtsprechung bezieht sich vor allem auf § 323 BGB der in europarechtlicher
Konsequenz urn das Fristsetzungserfordemis reduziert werden misste. Eine
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dem B durch die unverziigliche Leistungsaufforderung deut-
lich gemacht, dass er weiterhin Lieferung begehrt. Dass der
gewahlte Zeitraum insoweit zu kurz und damit unangemessen
ist, hindert das Vorliegen einer Fristsetzung jedoch nicht: Mit-
tels erginzenden Vertragsauslegung gem. §§ 133, 157, 242
BGB ist die Erklarung auf eine angemessen Zeitpunkt hin
auszulegen. Angemessen ist hier eine Frist von einem Tag. Da
B auch am 29.06.2014 bzw. in der Folgezeit nicht leistete, ist
die Frist erfolglos abgelaufen. Das Tatbestandsmerkmal ist
damit erfilllt.

Line Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 281 II Alt. 2
BGB kommt nicht in Betracht. Das (relative) Fixgeschft ist
kein Fall des § 281 II Alt. 2 BGB, vgl. dazu § 476 HGB.

d) Vertretenmussen

B misste die Nichtleistung zu vertreten haben. Vorliegend ist
nicht erkennbar warum B nicht geleistet hat. Damit muss auf
die Vermutung gem. § 280 I S. 2 BGB zurickgegriffen wer-
den. Dadurch wird widerleglich vermutet, dass B die Nichtleis-
tung zu vertreten hat, vgl. § 292 ZPO. Line Widerlegung der
Vermutung kommt hier jedoch nicht in Betracht. Vertreten-
muissen der B liegt vor.

e) Kausaler Schaden

Gem. §§ 251 I, 252 BGB ist der entgangene Gewinn des A als
kausaler Schaden zu ersetzen. Dieser belauft sich im Zeitraum
vom 29.06 bis zum 1.07.2014 auf (10.000 x 3 =) 30.000 Euro.

f) Ergebnis

A steht gegen die B-GbR ein Schadensersatzanspruch in Hohe
von 30.000 Euro aus §§ 280 I, III, 281 BGB fur den Zeitraum
vom 29.06 bis zum 1.07.2014 zu.

II. Anspruch des A gegen die B-GbR auf Schadens-
ersatz gem. §§ 280 1, 11, 286 BGB fur den Zeitraum
vom 27.06 bis zum 30.06.2014

A kdnnte ein Schadensersatzanspruch gegen die B-GbR aus §§
280 I, II, 286 BGB fur den Zeitraum vom 27.06 bis zum
30.06.2014 verlangen.

1. SchuldverhAiltnis

Das erforderliche Schuldverhiltnis liegt mit der Vereinbarung
bzgl. des Kithlaggregats zwischen A und der B vor.

2. Pflichtverletzung in Form der Verzogerung der
Leistung

Line Pflichtverletzung im Sinne von § 286 I BGB muisste vor-
liegen. Indem B die geschuldete Leistung nicht erbrachte
(s.o.), verz6gerte er selbige zeitgleich. Line Pflichtverletzung
in Form der Verzogerung der Leistung liegt damit vor.

3. Schuldnerverzug

Ausdehnung dieser Rechtsprechung auf § 281 I BGB scheint, trotz des hier
fehlenden europarechtlichen Bezuges, jedoch im Lichte einer gewissen Ein-
heitlichkeit der Rechtsordnung geboten und tragt insbesondere dem Schutz
von Verbrauchern und diesbeziglich unkundigen Personen Rechnung.

Es misste Schuldnerverzug vorliegen. Dazu muss der Glaubi-
ger eine flillige, wirksame, einredefreie Leistung gemahnt
haben.

a) Wirksame, m6gliche, einredefreie Leistung

An der Wirksamkeit, M6glichkeit und Einredefreiheit der
Leistung bestehen hier keine Zweifel. Die Einrede aus § 320
BGB hindert hier den Eintritt des Verzuges nicht, da B zur
Vorleistung verpflichtet war. Dies ergibt sich aus erganzender
Vertragsauslegung gem. §§ 133, 157, 242 BGB. Ein Handwer-
ker wird entsprechend der Verkehrssitte stets erst nach Einbau
bezahlt.

b) Mahnung

Line Mahnung ist die Aufforderung zur sofortigen Leistung8 .
Ab dem 28.06 hat A die B zur Leistung aufgefordert und damit
gemahnt. Eventuell ist Verzug aber schon ab dem 27.06 einge-
treten, da die Mahnung gem. § 286 II Nr. 1 BGB entbehrlich
sein konnte. Erforderlich ist dazu, dass vertraglich eine nach
dem Kalender bestimmte Zeit vereinbart worden ist. Hier hat-
ten A und B vereinbart, dass am 27.06.2014 geleistet werden
sollte. Dies stellt eine Bestimmung der Leistungszeit nach dem
Kalender dar. Damit war eine Mahnung entbehrlich und Ver-
zug ist bereits am 27.06.2014 eingetreten.

c) Zwischenergebnis

Der Schuldnerverzug liegt vom 27.06 bis zum Ende des Leis-
tungsanspruchs, also dem 30.06.2014, vor.

4. Vertretenmussen

Das Vertretenmissen wird gem. § 280 I S. 2 BGB widerleglich
vermutet.

5. Kausaler Schaden

Hier ist mit dem entgangenen Gewinn ein kausaler Schaden
bei A entstanden, der tber §§ 251 I, 252 BGB ersetzt werden
muss. Der Schadensersatzanspruch gilt zeitlich vom 27.06 bis
zum 30.06.2014, mithin vier Tage. Der Schaden betragt damit
40.000 C entgangenen Gewinn.

6. Ergebnis

A hat einen Schadensersatzanspruch gegen die B-GbR aus §§
280 I, II, 286 BGB fur den Zeitraum vom 27.06 bis zum
30.06.2014 in Hohe von 40.000 C

III. Gesamtergebnis

A hat einen Anspruch gegen die B-GbR auf Ersatz seines Be-
triebsausfallschadens gem. §§ 280 I, III, 281 BGB fir den
Zeitraum vom 29.06 bis zum 1.07.2014 in Hohe von 30.000
Euro (Schadensersatz statt der Leistung) sowie einen Anspruch
aus §§ 280 I, II, 286 BGB fir den Zeitraum vom 27.06 bis zum
30.06.2014 in Hohe von 40.000 C (Schadensersatz neben der
Leistung). Wie damit zu erkennen ist, fiberlappen sich die
beiden Anspriche zeitlich. In mathematischer Konsequenz
wirde dies bedeuten, dass ein und derselbe Schaden auch

" Muinchner Kommentar BGB, 6. Aufl. 2012 - Ernst § 286 Rn. 46.
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doppelt geltend gemacht werden kann. Dies tberzeugt freilich
nicht, da hierin ein VerstoB gegen das schadensrechtliche Be-
reicherungsverbot'9 I5ge. Danach obliegt es dem Gliubiger die
Wal zu treffen, nach welcher Anspruchsgrundlage er den
Schadensersatz dieser Uberlappung geltend machen mochte.

Restimierend lassen sich daher folgende Erkenntnisse festhal-
ten: Eine Abgrenzung des Schadensersatzes statt und neben
der Leistung ist, zumindest was den Betriebsausfallschaden
angeht, allein anhand der zeitlichen Geltendmachung von
Schiden zu bestimmen; Eine Qualifizierung anhand der jewei-
ligen Schadensart ist nicht immer zielfthrend.

19 vgl. dazu BGH NJW 2003, 2162.
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Der Anspruch auf Teilhabe
an staatlich monopolisierten Ausbildungsplatzen

aus Art. 12 I GG i.V.m. Art. 3 I GG i.V.m dem Sozialstaatsprinzip
in der Falibearbeitung

stud. iur. Maximilian Loosen

Der vorliegende Aufsatz soil einen Uberblick uber die Funktion der Grundrechte geben und aufzeigen, wie der aus
Art. 12 I GG i.m. Art. 3 I GG i.V.m dem Sozialstaatsprinzip folgende Teilhabeanspruch an staatlich monopolisier-
ten Ausbildungsplatzen in der Fallbearbeitung aufzubauen ist.

A. Einleitung

Um den Aufbau eines Teilhabeanspruchs aus Grundrechten in
der Fallbearbeitung dogmatisch nachvollziehen zu kinnen, ist
es unabdingbar sich mit den Aufgaben und Funktionen dieser
auseinanderzusetzen. AnschlieBend wird die Anwendung eines
Teilhabeanspruchs anhand der Fallbearbeitung eines Beispiel-
falls demonstriert.

B. Die Aufgabe der Grundrechte

Die Grundrechte jedes Deutschen werden in den Art. 1 bis 19
GG gewahrleistet. Hinzu kommen die in Art. 93 I Nr. 4a GG
genannten grundrechtsgleichen Rechte aus Art. 20 IV, 33, 38,
101, 103 und 104 GG. Doch welche Funktionen und Auswir-
kungen haben diese Rechte? Weitestgehend wird zur Beant-
wortung dieser Frage die Jellinek'sche Statuslehre zu Grunde
gelegt'. Georg Jellinek unterschied zu Anfang des 20. Jahr-
hunderts zwischen mehreren Funktionen der Grundrechte,
welche sich aus dem Verhiltnis zwischen Burger und Staat in
sog. Status ergeben2.

1. Status subiectionis

Laut Jellinek bildet die Basis aller staatlichen Wirksamkeit die
Unterwerfung des Burgers unter den Staat3. In diesem Zustand
befindet er sich im sog. status subiectionis welcher Pers6nlich-
keit und Selbstbestimmung ausschliest4.Dieser Zustand macht
es dem Burger unmiglich, den Staat fur seine Interessen in
Anspruch zu nehmen.

II. Status negativus

* Der Autor ist Student der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-
Universitat Freiburg. Der Beitrag geht zurick auf eine Hausarbeit im Rahmen
der Ubung fuir Anfinger II im WS 2013/2014. Prof. Dr. Ulrich Haltern und Dr.
Benjamin Rusteberg gilt mein pers6nlicher Dank.
1 Vgl. z.B. Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte Staatsrecht II, 29
Aufl. (2013), Rn. 75; Gr6pl/Windthorst/von Coelln, Studienkommentar GG
(2013), S. 7 Rn. 3.
2 Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 2. Aufl. (1905), S. 87,
94ff.; an dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass sich die Funktionen der
Grundrechte nicht lediglich auf die hier dargestellten Status beschrlinken,
sondern noch weitere Funktionen, z.B. als institutionelle Gewdihrleistungen
oder wertentscheidende Grundsatznormen. Vgl. hierzu z.B. Ossenbahl, NJW
1976, 2100 f; Gr6pl/Windthorst/von Coelln, Studienkommentar GG (2013),
Vorbem. Rn. 26 ff.
3 Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 2. Aufl. (1905), S. 86.
4 Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 2. Aufl. (1905), S. 86.

Die Herrschaft des Staates istjedoch nicht grenzenlos, sondem
durch das Gemeininteresse begrenzt. Daher finden die Grund-
rechte ihre bekannteste und wohl bedeutendste Auspragung in
ihrer Funktion als Abwehrrechte gegen den Staat. Jellinek
erkannte, dass jedem Staatsmitglied eine staatsfreie, das Impe-
rium vemeinende Sphire zukommt, in welcher er allein Herr
ist (daher auch status libertatis)7 . Hier kommt die Idee der
Freiheit vom Staat zum Tragen . Die meisten Abwehrrechte
sind bereits durch ihre Formulierung als solche zu erkennen,
wie beispielsweise in Art. 2 II 2 GG: ,,Die Freiheit der Person
ist unverletzlich". Diese schutzen den Burger vor verfas-
sungswidrigen Eingriffen des Staates in die durch die Grund-
rechte gewahrleisteten Freiheiten und Rechtsgiter. Hierzu
zmhlt auch die Berechtigung Eingriffe, soweit sie bereits ge-
schehen sind, zu beseitigen oder die Unterlassung bevorste-
hender Eingriffe zu verlangen9. Ein direkter Anspruch z.B. auf
den Erlass bestimmter Normen lAsst sich hieraus jedoch nicht
ableiten".

III. Status positivus

Das Gegenstoick zum status negativus und den hieraus resultie-
renden Abwehrrechten bildet der sog. status positivus durch
welchen die Freiheit durch den Staat2 gesichert wird. Dieser
raumt dem Burger die rechtliche Fahigkeit ein, die Staatsmacht
fur sich zu beanspruchenl3. Der Staat verleiht dem Burger
mithin nicht nur Ansprache gegen ihn, sondem stellt ihm auch
Rechtsmittel zur Durchsetzung dieser zur Verfiigung4 . Diffe-
renziert wird hierbei zwischen Ansprtichen, die sich auf bereits
vorhandene staatliche Einrichtungen, Leistungen oder Verfah-
ren beziehen und solchen, die auf die Neuschaffung bestimm-

15
ter staatlicher Vorkehrungen abstellen . Man spricht deshalb

5 Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 2. Aufl. (1905), S. 87.
6 BVerfGE 7, 198 - Lith.
7 Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 2. Aufl. (1905), S. 87.
8 Vofkuhle /Kaiser in: JuS 5/2011, 411.
9 Vgl. Laubinger, VerwArch 1989, 261/299.
10 Niiher hierzu Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 2. Aufl.
(1905), S. 97 f.
11 Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 2. Aufl. (1905), S. 87.
12 Vofikuhle /Kaiser in: JuS 5/2011, 411.
13 Vofikuhle /Kaiser in: JuS 5/2011, 411.
14 Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 2. Aufl. (1905), S.
114; ders. Allgemeine Staatslehre 3. Aufl. (1914), S. 419 f.
15 Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte Staatsrecht II, 29 Aufl.
(2013), Rn. 78.
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auch von sog. originarer, bzw. derivativer Teilhabel6. Hierin
zeigt sich, dass beide Status eng miteinander verbunden sind,
obwohl sie gleichermaBen der Natur der Sache nach im Wider-
spruch stehen".

IV. Status activus

Der Staat selbst hat bei der Ausubung seiner Herrschaft ein
elementares Problem: Er existiert nicht als nattirliche Person
und kann so auch selbst keine Handlungen vomehmen. Hier
fur bedarf es realer Personen, die diese Aufgabe fur ihn tber-
nehmen. Dies ist der status activus, in welchem der Staat den
Birgem das Recht zuspricht fir ihn tatig zu werden". Der
status activus rdumt dem Einzelnen also das Recht ein, seine
Freiheit im Staat und fur diesen zu betatigenl9. Ein Beispiel
hierftir ist das Wahlrecht aus Art. 38 I GG.

V. Weitere Status

Zur Vollstandigkeit sei erwAhnt, dass neben den oben genann-
ten, von Jellinek entwickelten Status in der Literatur noch
weitere Status erdacht wurden.

1. Status activus processualis

So erganzte Peter Haberle die Lehre Jellineks beispielsweise
um den Status activus processualis, welcher Organisation und
Verfahren als notwendiges Element der Wirksamkeit vieler
Grundrechte kategorisierte, weshalb diese so gestaltet sein
mitissen, dass bereits formale Mechanismen fir die Sicherung
der Grundrechte sorgen und diese als einklagbare Normen zum
Schutze Dritter zu verstehen sind20

2. Aktualisierung durch Brugger

Winfried Brugger, welcher der Meinung war, dass die Jelli-
nek'sche Statuslehre aufgrund ihres Entstehungszeitpunktes
zwar das 19. Jahrhundert, nicht aber das 20. Jahrhundert er-
fasste, erganzte diese um den status oecologicus, den status
culturalis, den status Europaeus, sowie um den status univer-
saliS21

C. Die Unterscheidung zwischen Abwehr- und Leis-
tungsanspruchen

Wie bereits erwAhnt, dienen die Grundrechte klassisch dem
Schutz des Birgers gegen Eingriffe des Staates. Manchmal
bedarf es allerdings eines staatlichen Handelns, um den Birger
zu seinem Willen zu verhelfen, z.B. Grundsicherung oder
Zugang zu staatlichen Ausbildungsplatzen. In diesen Fallen
verlangt der Birger mithin ausdrticklich ein staatliches, ihn
betreffendes Handeln, womit ein Abwehranspruch allein schon

16 Vgl. etwa Kloepfer, Verfassungsrecht, 2 Bande 201/2011, § 48 Rn. 22 ff.;
Ruffert in: Beck'scher Onlinekommentar GG Edition 19, (Stand: 1.11.2013,
Art. 12 Rn. 25) Vgl. etwa Kloepfer, Verfassungsrecht, 2 Bande 201/2011, § 48
Rn. 22 ff.; Ruffert in: Beck'scher Onlinekommentar GG Edition 19, (Stand:
1.11.2013, Art. 12 Rn. 25).
17 Danwerth in: JuS 5/2011, 410.
18 Jellinek, System der subjektiven 6ffentlichen Rechte, 2. Aufl. (1905), S. 87.
19 Gr6pl/Windthorst/von Coelln, Studienkommentar GG (2013), S. 7 Rn. 32.
20 Heiberle in: VVDStRL 30 (1972), S. 43 (86).
21 Naher hierzu: Brugger in: Zum Verhatnis von Menschenbild und Men-
schenrechten, erschienen in: Vom Rechte, das mit uns geboren ist, (2007);
ders. in: Freiheit und Sicherheit, (2004), Kap. III.

wegen des mangelnden Schutzbeduirfnisses nicht mehr in Rede
stehen kann. Ein angreifbares Fehlverhalten des Staates kann
mithin nur noch in der Nichtleistung bei vorliegender Leis-
tungsberechtigung des Birgers liegen. Es ware an dieser Stelle
falsch und dogmatisch unsauber diesen Sachverhalt wie ein
Abwehrrecht aufzubauen. Daher bedarf es in diesen Fallen
eines Alternativautbaus, welcher den Besonderheiten des Teil-
habewunsches gerecht wird.

D. Der Teilhabeanspruch in der Falibearbeitung

I. Sachverhalt 22

Der baden-wuirttembergische Landtag beschliet eine
Anderung des ,,Gesetzes zur Ausfithrung des
Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen der
ordentlichen Gerichtsbarkeit" (AGGVG). In § 21 AGGVG
wird ein neuer Absatz 2 eingefilgt, der folgenden Wortlaut hat:

(2) Richter, Vertreter der Staatsanwaltschaft und
Urkundsbeamte der Geschaftsstelle durfen bei den zur
Verhandlung oder zur Verkundung einer Entscheidung
bestimmten Sitzungen keine Kleidungsstacke, Symbole oder
andere Merkmale tragen oder verwenden, die objektiv geeignet
sind, das Vertrauen in ihre politische, weltanschauliche oder
religiose Neutralitat zu beeintrachtigen. Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend.

Ausweislich der Gesetzesbegrindung erfasst das Verbot
Kopftticher, die von muslimischen Frauen aus religiosen
Gruinden getragen werden, ebenso wie Schleier, die den ganzen
K~rper umhtillen, aber auch rote Bhagwan-Kleidung,
religiosen Schmuck oder den Dastar der Sikhs.

Ebenso erfasst ist das religios motivierte Tragen von Barten
oder auffalliger Gesichtstatowierungen. Eine solche Regelung
sei notwendig, um die richterliche Unabbingigkeit zu wahren
und die Einhaltung des staatlichen Neutralitatsgebots zu
gewihrleisten.

Der deutsche Staatsangehorige J, schliet nachfolgend sein
Jurastudium an der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg i. Br.
erfolgreich mit dem ersten Staatsexamen ab. Hierauf beantragt
er beim Prasidenten des OLG Karlsruhe gem. § 5 I JAG BW
die Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst. Auf
dem Passbild, welches J seiner Bewerbung gem. § 37 II Nr. 3
JAPrO beilegt, trdgt dieser die bei streng orthodoxen Juden
typischen Schlifenlocken. Daraufhin wird J von der
Referendarabteilung des OLG Karlsruhe aufgefordert eine
Erklirung daruber abzugeben, ob diese auch wahrend seines
Referendariats zu tragen beabsichtigt. J bejaht eine solche
Absicht mit der Begrtindung, dass es fir ihn auf gar keinen
Fall in Frage k~ime, seine Schlffenlocken abzurasieren. Die
Halacha verbiete es ihm, sein Haupthaar zu rasieren.
AuBerdem ginge es ihm nicht darum andere von seinem
Glauben zu fiberzeugen, sondem es sei vielmehr seine religiose
Pflicht, an die er sich zu halten habe.

22 Der nachfolgende Sachverhalt lehnt sich an den Sachverhalt der Hausarbeit
in der Ubung fir Anfanger II im WS 2013/14 bei Prof. Dr. Ulrich Haltern und
Dr. Benjamin Rusteberg (beide Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg i. Br.) an.
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Daraufhin lehnt die Prasidentin des OLG Karlsruhe eine
Aufnahme des J in den Vorbereitungsdienst ab, obwohl
gentigend freie Referendariatsplatze zur Verffigung stehen und
J alle weiteren Voraussetzungen ffir eine Aufnahme erffillt.
Zwar sei seine Versicherung seine Schlafenlocken lediglich aus
pers6nlicher Uberzeugung und nicht zur Missionierung
anderer zu Tragen glaubwfirdig, jedoch erweise er sich als
ungeeignet gem. § 5 11 1 JAG BW, da er sich weigere objektiv
geltendes Recht zu befolgen. Gem. § 10 GVG gehore es zu
semen Aufgaben als Referendar, Verfahrensbeteiligte
anzuh6ren, Beweise zu erheben und die mindliche
Verhandlung zu leiten. Gem. § 142 Abs. 3 GVG konnten
Referendare ferner die Aufgaben eines Staatsanwalts
ftbertragen werden. Jedenfalls insoweit unterfielen deshalb
auch Referendare der Regelung des neuen § 21 Abs. 2
AGGVG. Das Tragen von Schlafenlocken sei jedenfalls
geeignet, Zweifel an der staatlichen Neutralitat, sowie der
richterlichen Unabhingigkeit aufkommen zu lassen. AuBerdem
sei auch die negative Glaubensfreiheit etwaiger
Prozessbeteiligter zu berticksichtigen.

J klagt vor den Verwaltungsgerichten gegen diese
Entscheidung. Allerdings bleibt die Klage des J auch
letztinstanzlich erfolglos.

Nach Verkundung des letztinstanzlichen
verwaltungsgerichtlichen Urteils, erhebt J form- und
fristgerecht Verfassungsbeschwerde vor dem
Bundesverfassungsgericht.

Prtifen Sie gutachterlich die Begrtindetheit der Verfassungsbe-
schwerde. Hierbei sind nur die Rechte aus Art. 12 GG zu pr-
fen. Von der formellen und materiellen Verfassungsmaligkeit
der gesetzlichen Grundlage ist auszugehen.

E. Musteraufbau 23

Begrundetheit

A. Prufungsmalstab und -umfang

B. der freien Berufswahl aus Art. 12 I i.V.m. Art. 3 I
GG

I. Anspruch auf Ausbildung als derivative Teilhabe

1. Art. 12 I GG als Teilhaberecht24

2. Teilhabe fiber Art. 3 GG

3. Stellungnahme

4. Zwischenergebnis

II. Gewthrleistungsumfang

23 Dieser Aufbau dient lediglich als Vorschlag und erhebt keinen Anspruch
darauf, die einzig vertretbare L6sung darzustellen. Weiter ist zu beachten, dass
der Aufbau selbst an keiner Stelle, weder in Klausur, noch in der Hausarbeit zu
begruinden ist.
24 Der hier angefithrte Meinungsstreit ist m. E. nur fir Hausarbeiten geeignet,
da dieser zu ausschweifend und dogmatisch sehr speziell ist. Ftir die Klausur
reicht eine Kenmtnis darfiber, dass ein solcher Anspruch iberhaupt existiert.
Zur Vollstindigkeit wird er hierjedoch erlautert.

1. Pers6nliche Voraussetzungen

2. Sachliche Voraussetzungen

3. Zwischenergebnis

III. Rechtfertigung

1. Einschrnkbarkeit (Schranken)

2. Schranken-Schranken

3. Verfassungsmalige Anwendung im Einzelfall

a. Verkennung des Anspruchs

b. Zumutbarkeit

aa. Drei-Stufen-Theorie

bb. Legitimer Zweck

cc. Legitimes Mittel

dd. Geeignetheit

ee. Erforderlichkeit

ff. Zumutbarkeit (Angemessenheit)

IV. Ergebnis

F. Gutachten

Begrundetheit

Die Verfassungsbeschwerde des J ist gem. Art. 93 I 4a GG
begrindet, wenn er durch das Urteil25 des BVerwG in semen
Grund- oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt wurde.

A. Prufungsmalstab und -umfang

Im vorliegenden Fall einer Urteilsverfassungsbeschwerde prtift
das Bundesverfassungsgericht lediglich Verstole gegen sog.
spezifisches Verfassungsrecht, da ihm weder in Art. 93 I Nr.
4a GG, noch in § 90 I BVerfGG eine Rolle als Superrevisions-
instanz zugedacht wurde 26. Dieses Recht ist jedoch nicht be-
reits verletzt, wenn eine Entscheidung, gemessen am einfachen
Recht, objektiv fehlerhaft ist; der Fehler muss vielmehr und
gerade in der Nichtbeachtung von Grundrechten liegen (sog.
Heck'sche Formel27 ). Eine Grundrechtsverletzung ist somit nur
gegeben, wenn das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auf
einer verfassungswidrigen Norm beruht, willkfirlich ist, oder
bei Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts Bedeu-

25 Zugrunde gelegt wird eine Urteilsverfassungsbeschwerde, da es dem
BVerfG gem. § 95 II BVerfGG nicht obliegt im Ausgangsstreit zu entschei-
den, da dies die Aufgabe der Fachgerichte ist. Naher hierzu: Fleury, Verfas-
sungsprozessrecht, 8. Aufl. (2009), S. 57; a.A. Michael/Morlok in: Grundrech-
te, 3. Aufl. (2012), § 30 Rn. 923.
26 BVerfGE 7, 198 (207).
27 Vgl. BVerfGE 18,85 (92).
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tung und Einfluss der Grundrechte grundsatzlich verkannt hat
oder nicht erkannt wurde, dass Grundrechte einschliAgig sind.

B. Versagung der freien Berufswahl aus Art. 12 I GG
i.V.m. Art. 3 I GG

J konnte in seinem Recht auf freie Berufswahl verletzt sein.

I. Art. 12 I GG umfasst in einem einheitlichen Grundrecht die
Berufsfreiheit, welche sowohl die Wal des Berufs und des
Arbeitsplatzes bzw. der Ausbildungsstatte, als auch die Frei-
heit der Berufsausfibung beinhaltet28

Ein Beruf ist jede auf Erwerb gerichtete Tatigkeit, die auf
Dauer angelegt ist und der Schaffung und Aufrechterhaltung
einer Lebensgrundlage dient2 9.

Vorliegend wird J nicht zum juristischen Vorbereitungsdienst
am OLG Karlsruhe zugelassen und kann keine zweite Staats-
pruifung ablegen, was ihm den Zugang zum Beruf des Rich-
ters30, sowie zu zahireichen anderen juristischen Tttigkeiten31
verwehrt. Dies schrankt ihn zweifelsohne in seiner Berufsfrei-
heit ein. Problematisch ist an dieser Stelle allerdings, dass J
gerade keinen Nutzen von Art. 12 I GG als klassisches Ab-
wehrrecht32 gegen den Staat machen will, sondern im Gegen-
teil eine Forderung an diesen, hier die Aufnahme in den juristi-
schen Vorbereitungsdienst, stellt. Fraglich ist, ob sich aus Art.
12 I GG als Freiheitsrecht ein Anspruch zur Geltendmachung
dieser Forderung herleiten lIsst.

1. Einerseits wird vertreten, dass, wtre Art. 12 I GG lediglich
als Abwehrrecht und nicht in einer zusatzlichen Funktion als
Recht auf den Zugang zu staatlich monopolisierten Ausbil-
dungsstatten zu sehen, Art. 12 I GG in seiner Funktion als
Freiheitsrecht weitestgehend leer liefe3 3 . Vielmehr folgt aus
Art. 12 I GG ein Anspruch auf Ausbildung, das von bestimm-
ten Voraussetzungen abhingig gemacht werden kann und seine
Grenzen als derivatives Teilhaberecht in den zur Verffigung
stehenden Kapazitaten findet34. Ein Anspruch auf Ausbildung
besteht bei Knappheit der Ausbildungsplatze nach den Krite-
rien der Verteilungsgerechtigkeit aus Art. 3 GG und dem Sozi-
alstaatsprinzip unter Ausschopfung der Kapazitaten35.

2. Dem wird entgegengehalten, dass es flir dieses Ergebnis
keine Umdeutung des Art. 12 I GG bedarf, da sich der gleiche
derivative Anspruch auf Zulassung aus Art. 3 GG i.V.m. Art.
12 I GG ergibt3 6 .

3. Zwar fihren beide Konstruktionen zum selben Anspruch,
sie unterscheiden sichjedoch gravierend in ihrem Gewthrleis-
tungsumfang. Wfitrde bspw. die Zuteilung des Zugangs zu

28 Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 28. Aufl. (2012), S. 214 Rn.
878.
29 Vgl. u.a. BVerfGE 102, 197 (212); 110, 304 (321).
30 Vgl. § 5I DRiG (Bek. v. 19. 4.19721713).
31 Vgl. z.B. § 4 BROA (Bek. v. 10.10.2013); § 122 I DRiG (Bek. v. 19.
4.1972 1713).
32 Vgl. Michael/Morlok, Grundrechte 3. Aufl. (2012), § 12 Rn. 542 f.
33 So BVerfG, E 33, 303 (331 f.); 43, 291 (313ff.).
34 Murswiek in: Grundrechte als Teilhaberechte § 192 Rn. 85 in: Handbuch
des Staatsrechts, 3. Aufl. (2011).
35 Murswiek in: Grundrechte als Teilhaberechte § 192 Rn. 85 in: Handbuch
des Staatsrechts, 3. Aufl. (2011); Heintschel von Heinegg/Haltern, JA 95, 305.
36 so Ossenbfihl, NJW 1976, 2100.

knappen, staatlich monopolisierten Ausbildungsstatten unter
gezielter Nichtausschopfung der Kapazitaten lediglich nach
einem mit den MaBstaben des Art. 3 GG vereinbarem Zutei-
lungskonzept geschehen, so konnte der Gesetzgeber diesen zur
Verfolgung von Zecken beschranken, die mit der Schaffung
dieser ursprtinglich nicht verfolgt wurden37. Dies dirfte regel-
miBig dem Grundgedanken von staatlichen Ausbildungsplat-
zen widersprechen. Wird hingegen ein Anspruch aus Art. 12 I
GG i.V.m. Art. 3 GG zugrunde gelegt, so kommt man zu dem
Ergebnis, dass subjektiv qualifizierten Bewerbern keine ande-
ren Schranken als solche, die sich aus den Kapazitatsgrenzen
ergeben, auferlegt werden dfirfen3 8 . Die Nichtzulassung trotz
vorhandener Kapazitaten wirkt mithin wie eine Berufsaus-
fibungsregelung und lIsst sich, ungeachtet dessen, dass vorlie-
gend eine Teilhabe in Rede steht, daher verfassungsrechtlich
nur an den MaBstaben begrinden, an denen sich ein tquivalen-
ter Eingriff rechtfertigen liee 3 9 . Somit ist ein Anspruch aus
Art. 12 I GG i.V.m. Art. 3 GG i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip
herzuleiten.

4. Es ergibt sich ein derivativer Teilhabeanspruch auf den
Zugang zu staatlich monopolisierten Ausbildungsplatzen aus
Art. 12 I GG i.V.m. Art. 3 GG und dem Sozialstaatsprinzip.

II. Das Teilhaberecht aus Art. 12 I GG i.V.m. Art. 3 GG i.V.m.
dem Sozialstaatsprinzip gewthrleistet allen Deutschen mit
subjektiver Eignung den Zugang zu staatlich monopolisierten
Ausbildungsplatzen bei ausreichender Kapazitat dieser. Ein
einklagbarer Individualanspruch auf Schaffung neuer Ausbil-
dungsplatze wirdjedoch grundsatzlich nicht geschaffeno.

1. J ist deutscher Staatsangehoriger i.S.d. Art. 116 I GG und
hat erfolgreich sein erstes Staatsexamen abgelegt. Mithin er-
ffillt R alle pers6nlichen Voraussetzungen.

2. J wird durch Urteil der Zugang zum OLG Karlsruhe, einer
nur in staatlicher Verantwortung betriebener Ausbildungsstat-
te, verwehrt, obwohl genfigend Ausbildungsplatze zur Verfti-
gung stehen.

3. Mithin steht J ein Anspruch auf die Aufnahme in den juristi-
schen Vorbereitungsdienst aus Art. 12 I GG i.V.m. Art. 3 GG
i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip zu.

III. Die Versagung des Zugangs konnte jedoch gerechtfertigt
sein.

1. Zur Einschrankung des Teilhaberechts aus Art. 12 I GG
i.V.m. Art. 3 GG bedarf es den gleichen Voraussetzungen wie
zur Einschrankung des Freiheitsrechts aus Art. 12 I GG (s.
oben). Nach fiberwiegender Auffassung ist dieses durch einen
Gesetzesvorbehalt einschrankbarl. Mithin ist auch das Teilha-
berecht aus Art. 12 I GG i.V.m. Art. 3 GG i.V.m. dem Sozial-

42staatsprinzip durch Gesetz einschrankbar

37 Murswiek in: Grundrechte als Teilhaberecht § 192 Rn. 85 in: Handbuch des
Staatsrechts, 3. Aufl. (2011).
38 A.a.O.; BVerfGE 33, 303.
39 Vgl. hierzu Pitschas, Berufsfreiheit und Berufslenkung, 1983, S. 335.
40 Heintschel von Heinegg/Haltern, JA 95, 305, vgl. auch oben II. 3.
41 Oberrath, Offentliches Recht, 4. Aufl. (2012), S. 60 Rn. 228.
42 In einem umfassenderen Gutachten, in welchem auch Art. 4 I GG zu prfifen
ist, gabe es vorliegend einen Fall der sog. Idealkonkurrenz zwischen zwei
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2. Die gesetzliche Grundlage, welche jede staatliche Beein-
trachtigung gem. Art. 19 I GG bedarf, hier § 5 I JAG BW
i.V.m. § 21 Abs. 2 AGGVG, ist laut Sachverhalt formell und
materiell verfassungskonform.

3. Fraglich ist, ob das Urteil des BVerwG verfassungskonform
ist.

a) Es ist nicht ersichtlich, ob das Gericht den Anspruch des J
erkannt und ihn seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat.

b) Vorliegend ist daher auf die Zumutbarkeit der EinzelmaB-
nahme abzustellen.

aa) Nach der vom BVerfG entwickelten sog. Drei-Stufen-
Theorie4 3 bedarf es der Rechtfertigung einer Berufswahlrege-
lung44 nach subjektiven Kriterien 5 dem Schutz eines beson-
ders4 6 oder uiberragend wichtigen Gemeinwohlgutes47 .

bb) Die Wahrung der staatlichen Neutralitat und der Schutz
der negativen Glaubensfreiheit der Prozessbeteiligten, sowie
der richterlichen Unabhngigkeit stellen einen legitimen
Zweck dar.

cc) Das durch das BVerwG ergangene Urteil ist ein legitimes
Mittel zur Durchsetzung des Zwecks.

dd) Das Urteil dient der Erreichung des Zwecks und ist somit
geeignet.

ee) Es ist kein milderes aber gleich geeignetes Mittel ersicht-
lich, da ein Ausschluss des J von den in §§ 10; 142 III GVG
genannten Ausbildungsteilen diesen in der Ausbildung benach-
teiligen wurde.

ff) Im Weiteren ist zu prtifen, ob die Versagung des Teilhabe-
anspruchs des J angemessen war, d.h. ob der Schutz der beein-
trachtigten Gemeinguiter abstrakt h6her wiegt als die Berufs-
freiheit des J.

Zum einen ist anzufthren, dass die geschiutzten Rechtsgiuter
der staatlichen Neutralitat und der richterlichen Unabhngig-
keit extrem hoch wiegen und somit den Anspruichen als beson-
ders oder uiberragend wichtige Gemeinguiter genligen. Nicht
nur vor dem Hintergrund der NS-Vergangenheit, sondem auch
als elementare Grundvoraussetzung fir einen Rechtsstaat ist
eine neutrale und unabbingige Justiz unabdingbar. Aus Art. 3 I
GG und Art. 97 GG ergeben sich die Gleichbehandlung aller
Menschen vor dem Gesetz, sowie die richterliche Unabbin-
gigkeit. Jedoch bedarf es einer neutralen, i.S. einer ,,gerechten"

Grundrechten. In diesem Falle ware die Versagung nur gerechtfertigt, wenn sie
den Rechtfertigungsgrinden des starkeren Grundrechts, in diesem Falle den
verfassungsimmanenten Schranken des Art. 4 I, genigten. Naher hierzu: z.B.
Gr6pl/Windthorst/von Coelln, Studienkommentar GG (2013), Vorbem. Rn. 88
f.
43 BVerfGE 7, 377 ff.; naher zur Drei-Stufen-Theorie: z.B.
Gr6pl/Windthorst/von Coelln, Studienkommentar GG (2013), Art. 12 Rn. 53
ff.
44 Diese ist vorliegend anzunehmen, da sich eine Nichtzulassung trotz vor-
handener Kapazitaten faktisch wie eine solche auswirkt. Vgl. hierzu: Pitschas,
Berufsfreiheit und Berufslenkung (1983), S. 335.
45 Hufen, Staatsrecht II - Grundrechte, 3. Aufl. (2011), § 35 Rn. 31.
46 BVerfGE 13, 97, 107.
47 BVerfGE 69, 209, 218.

Rechtspflege gut ausgebildeter Juristen. Diese knnen jedoch
nicht in ausreichendem MaBe ausgebildet werden, wenn der
Staat trotz vorhandener Kapazitaten und objektiver Eignung,
Rechtsreferendaren mit willkfirlich bestimmten Merkmalen, im
Falle des J als Trager von Schlifenlocken, den Zugang zum
juristischen Vorbereitungsdienst verwehrt, welcher die einzige
M6glichkeit zur Erlangung der Richterwirde und damit dem
Zugang zu einer aktiven Teilnahme an der Rechtspflege dar-
stellt. Ist es heute eine bestimmte Frisur, konnten in einer
nachsten Gesetzesnovellierung weitere Merkmale hinzukom-
men, welche die Gefahr der Bildung einer Elite juristischer
Gelehrter mit sich bringt, da der Staat bestimmen kcnnte, wer
justiziell agieren darf. Weiterhin ist zu beachten, dass J bereits
das erste juristische Staatsexamen abgelegt und somit die Half-
te der juristischen Ausbildung hinter sich gebracht hat. Eine
Absage wirde diese Bemthungen obsolet machen und J meh-
rere Jahre Ausbildung rauben, da auch die private Wirtschaft
nur Volljuristen, z.B. in Rechtsabteilungen, anstellt, sodass die
Absage einen besonders schwerwiegenden Eingriff in die
Rechte des J bedeutet; zumal dieser vorrangig der Tatsache
geschuldet ist, dass das juristische Referat lediglich in einer
staatlich monopolisierten Ausbildungsstatte absolviert werden
kann. Auch die Aussage der Prasidenten des OLG, J verstoe
gegen objektiv geltendes Recht scheint nicht zu fitberzeugen.
Zwar ist das der neue § 2111 AGGVG laut Sachverhalt verfas-
sungsgemalB, jedoch gilt dieser lediglich fir Richter, Vertreter
der Staatsanwaltschaft und Urkundsbeamte der Geschfiftsstel-
le, also Beamte im Staatsdienst, staatliche Ausbildungsverhalt-
nisse werden hingegen nicht erwAhnt.

Wagt man nun die Folgen der Absage, welche die berufliche
Zukunft des J vollends zum Erliegen brachte gegen das staatli-
che Gebot der Neutralitat ab, erscheint die Mittel-Zweck Rela-
tion als unverhltnismalBig. In Bezug auf lebenslang verpflich-
tete Staatsbeamte mag eine Reglementierung der Amtstracht
angebracht sein, jedoch bereits bei Zulassung zum Referenda-
riat solch strengen Anforderungen zu stellen erscheint in jedem
Falle unverhiltnismaiBig, da es ftir J keine andere M6glichkeit
zur Erlangung der Richterwuirde gibt. Zudem widerspricht es
dem pluralistischen Weltbild des GG bestimmte Birger von
der Austbung bestimmter Berufe auszuschlieBen. Die Versa-
gung des Teilhabeanspruchs des J ist unzumutbar und mithin
nicht gerechtfertigt.

IV. Die Verfassungsbeschwerde des J ist begruindet und hat
sofem sie zulassig ist, Erfolg vor dem Bundesverfassungsge-
richt.

E. Fazit

Wie gezeigt sind es letztlich nur feine Unterschiede zwischen
dem Abwehrrecht und dem Recht auf derivative Teilhabe aus
Art. 12 I GG. Diese sind jedoch entscheidend bei der Frage,
was der KlAger vom Staat begehrt; will er ein explizites Tatig-
werden des Staates oder will er gerade dieses verhindem?

Sind die Unterschiede bekannt sollten diese unbedingt in die
Fallbearbeitung eingebracht werden, um dem Korrektor zu
zeigen, dass vertiefte dogmatische Kenntnisse vorhanden sind,
welche dieser sicherlich mit dem ein oder anderen Extrapunkt
oder zumindest einer wohlwollenden Bewertung honorieren
wird.
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Der ,,Mainzer DienstmUtzen-Fall"

wiss. Mitarbeiter Sebastian Sobota*

A. Einleitung

Jedem Jurastudenten im fortgeschrittenen Semester ist er ver-
mutlich schon einmal begegnet: der sog. Dienstmutzen-Fall in
BGHSt 19, 387. Der Sachverhalt ist gar nicht kompliziert,
seine strafrechtliche Bewertung dagegen immerhin so sehr,
dass der Fall sogar den Bundesgerichtshof (BGH) beschfiftigte.
Er handelt von einem Soldaten, der gegen Ende seiner Dienst-
zeit bemerkt, dass er seine Dienstmittze verloren hat. Damit er
nicht Schadensersatz leisten muss, entwendet er kurzerhand
die Mutze eines Kameraden und gibt sie als Ersatz fur seine
bei der Bekleidungskammer ab. Nun stellt sich die Frage, ob
sich der Soldat wegen Diebstahls strafbar gemacht hat, denn
schlieBlich hat er eine fremde bewegliche Sache weggenom-
men und somit den objektiven Tatbestand des § 242 StGB
verwirklicht. Allerdings verlangt der Diebstahl daruber hinaus
nicht nur Vorsatz, sondern auch, dass sich der Tater die Sache
rechtswidrig zueignen will. Der BGH verneinte das Vorliegen
dieser Zueignungsabsicht im Dienstmiutzen-Fall knapp: Wer
eine fremde Sache wegnehme, um lediglich uiber ihre Identitat
zu tauschen, damit er keinen Schadensersatz leisten muss, habe
nicht die Absicht, sich die Sache rechtswidrig in sein Vermi-
gen einzuverleiben.1 In Betracht komme jedoch eine Strafbar-
keit wegen Betruges zu Lasten der Bundeswehr (§ 263 StGB)
- die in diesem Fall auch vorliegt.2 Noch heute findet sich der
Dienstmiitzen-Fall daher in fast jedem Lehrbuch und veran-
schaulicht eines der vielen Probleme, die sich im subjektiven
Tatbestand des § 242 StGB stellen konnen. Dass ein Student
gut daran tut, sich im Laufe seines Studiums einmal intensiv
mit diesem Thema zu befassen, zeigt der folgende - zwar et-
was anders gelagerte und eher kuriose, aber doch lehrreiche -
Vorfall, der sich vor nicht allzu langer Zeit auf dem AStA-
Sommerfest in Mainz ereignete:

B. Sachverhalt

Eine Streife der Mainzer Polizei wird wegen einer Schlagerei
alarmiert. Auf dem Campus der Johannes Gutenberg-
Universitat Mainz angekommen verlassen die Beamten ihren
Einsatzwagen in aller Eile, ohne das Fahrzeug sofort zu ver-
schliefien. Ein vermutlich nicht mehr vollstandig nuchterner
24-jahriger Jurastudent (!) nutzt diese Moglichkeit und ent-
wendet die im Wagen befindliche Dienstmtitze eines Beamten.
Kurz darauf bemerken die Polizisten den Verlust und erspahen
den Ubeltater mit seiner ,,Trophae 3. Es wird ein Ermittlungs-
verfahren gegen ihn eingeleitet.

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fur Strafrecht
und Strafprozessrecht von Prof. Dr. Volker Erb an der Johannes Gutenberg-
Universitat Mainz und freier Mitarbeiter am Lehrstuhl fur Kriminologie,
Jugendstrafrecht, Strafvollzug und Strafrecht von Prof. Dr. Dr. Michael Bock,
ebenfalls JGU.

BGHSt 19, 387.
BGHSt 19, 387.

2 Rengier, Strafrecht BT 1, 13. Aufl. 2011, § 2 Rn. 56.
Er kann die Mutze nur auf dem Kopf getragen haben, denn andernfalls ware

es kaum moglich gewesen, den Tater uberhaupt inmitten tausender feiemder

Die entsprechende Meldung des Polizeiprasidiums Mainz4

verbreitete sich anschlieBend schnell im Internet und war sogar
Legal Tribune ONLINE (LTO) 5 und dem lawblog6 eine Er-
wahnung wert. Die Polizei konnte diesem dreisten Scherz
dagegen offensichtlich wenig abgewinnen. So heist es am
Ende der offiziellen Meldung, dass sich der Missetater ,,sehr
uneinsichtig" gezeigt habe und ,,1ediglich seine Rechte und
nicht seine Pflichten als Beschuldigter im Strafverfahren"
gekannt habe, die ihm ein Beamter ,,mit Nachdruck" habe
erlautern mitssen. Abgesehen davon, dass die Stellung als
Beschuldigter im Strafverfahren einer Person tatsachlich in
erster Linie wichtige Rechte (und nicht Pflichten) verleiht,
stellt sich die Frage, ob der Student wirklich eine Straftat"
begangen hat. Denn eine bloBe Wegnahme allein macht noch
keinen Diebstahl. Im Folgenden soll daher kurz untersucht
werden, ob dem Studenten vor dem Strafverfahren bange sein
musste bzw. wie er sich ggfs. zur Sache hitte einlassen muts-
sen, urn die Angelegenheit zu einem glimpflichen Ende zu
bringen.

C. Partyscherz oder strafbarer Diebstahl?

WAhrend am Vorliegen des objektiven Diebstahlstatbestandes
keine Zweifel bestehen und der Student wohl auch - etwaiger
Alkoholisierung o.A. zum Trotz - vorsatzlich gehandelt hat,
kommt es - wie beim echten Dienstmiutzenfall - darauf an, ob
er auch die erforderliche Zueignungsabsicht aufgewiesen hat.
Diesem Merkmal kommt insofern eine uiberragende Bedeutung
zu, als es die Abgrenzung des Diebstahls von der nur in den
Grenzen der §§ 303 ff, 248b, 290 StGB strajbaren und an-
sonsten straflosen Sachentziehung und Gebrauchsanmaf3ung
leisten soll.9 Unter Zueignungsabsicht wird gemeinhin die

,,Anmahung einer eigenttimerathnlichen Herrschaftsmacht uiber
die Sache (se ut dominum gerere)" verstanden.10 Weil anhand
dieser Formel allein kaum ein Fall entschieden werden kann,"
wird sie z.T. scharf kritisiertl2 und in Literatur und Rechtspre-
chung naher konkretisiert. Danach setzt die Zueignungsabsicht

Studenten auf dem Campus zu entdecken. Dies wurde auch zum Kontext
passen (,,Partyscherz").
4 http://www.polizei.rlp.de/intemet/nav/7ca/pressejsp?uMen=7ca4f5d4-a938-
2011-99f3-la94839292e2&sel uCon=7736093f-897d-0131-c5ec-
3f1 10b42f27b&page= 1&pagesize= 10 (zuletzt abgerufen am 12.09.2013).
' http://www.Ito.de/recht/nachrichten/n/skurriles-jurastudent-entwendet-
polizeimuetze/ (zuletzt abgerufen am 12.09.2013).
6 http://www.1awblog.de/index.php/archives/2011/07/1 1/jurastudent-klaut-
dienstmtze/ (zuletzt abgerufen am 12.09.2013).

Insbesondere bei der Vemehmung, s. KK-StPO/Diemer, 6. Aufl. 2008, § 136
StPO Rn. 4 m.w.N.
Eine AmtsanmaBung nach § 132 StGB scheidet offenkundig aus, weil keine

Handlung ersichtlich ist, die sich duBerlich als Amtstatigkeit darstellt. Hierzu
hatte der Student seine Mutze schon dazu benutzen muissen, um eine ibsche
Kommilitonin zu,,verhaften" oder an der Bar das ein oder andere Bier zu
,,beschlagnahmen"...
9 MiKo-StGB/Schmitz, 2. Aufl. 2011, § 242 StGB Rn. 114.

S. etwa Schinke/Schroder/Eser/Bosch, 28. Aufl. 2010, § 242 StGB Rn. 47.
Denn auch wer bspw. eine Sache bloB zerstort (§ 303 StGB), fihrt sich wie

ein Eigentfimer auf (s. § 903 BGB).
12 MtiKo-StGB/Schmitz, § 242 StGB Rn. 114; LK/Vogel, 12. Auflage 2006, §
242 StGB Rn. 145; Rengier, Strafrecht BT I § 2 Rn 39 m.w.N.
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voraus, dass der Tater die Sache wenigstens vorabergehend
seinem Vermogen einverleiben (Aneignungskomponente,
bezfiglich derer dolus directus I. erforderlich ist) und den Ei-
gentfitmer dauerhaft aus seiner Stellung verdrangen (Enteig-
nungskomponente, hinsichtlich derer dolus eventualis ausrei-
chen soll) m6chte.13 An der Zueignungsabsicht fehlt es aber
jedenfalls dann, wenn der Tater die Sache fir eigene Zwecke
gebrauchen will, ohne dabei das fremde Eigentum zu leug-
nen.1 4 Und genau dieser Aspekt ist bei unserem Mainzer

,,Dienstmuitzendieb" einschlAgig. Denn wenn sich ein feiemder
Student eine echte Polizeimfutze schnappt und aufsetzt, kann
darin kaum die Anmaung einer eigentimerhnlichen Stellung
gesehen werden. SchlieBlich ist fir jeden Beobachter offen-
kundig, dass der Student kein Polizist ist, sondem eine fremde
Mftitze trtgt. Hier kommt dem Ubeltater zu Gute, dass eine
echte Dienstmfutze von einem Normalbfirger eben nicht wie
eine einfache Mfitze eigentfumerlhnlich getragen werden kann.
Anders wtre der Fall allenfalls dann zu beurteilen, wenn der

,,Dieb" die Mfutze an sich nimmt, um sie sich zu Hause als
Trophtie an die Wand zu htingen oder bei der nachsten ,,Meen-
zer Fassenacht" als besonderes Accessoire zu tragen. Auf eine
solche Absicht mfisste - wenn der Beschuldigte sie nicht gera-
de gegentiber den Ermittlern zugibt - anhand tuBerer Umstan-
de geschlossen werden. Das bloBe offene Tragen der Mfutze
wfirde dazu m.E. nicht ausreichen, sondem der Tdter misste
schon in einer Weise mit der Beute verfahren haben, die eine
weitergehende Verwendungsabsicht nahelegt. Dies wtre etwa
dann der Fall, wenn er die Mfutze z.B. in einen Rucksack oder
unter seine Kleidung steckt, um sie nach Hause zu bringen.15

Hier hat sich der Student aber offenbar bloB in der Nihe des
Tatorts mit der Mfitze gezeigt.16 Schon deshalb erscheint es
hochst fraglich, dass der festgestellte Sachverhalt als strafbarer
Diebstahl zu bewerten ist.

Spatestens aber dann, wenn sich der Student gegeniber der
Polizei dahingehend einlAsst, dass er sich einen kleinen Scherz
habe erlauben wollen und dem Polizisten die Mfitze nur ent-
wendet hat, weil er damit vor semen Freunden prahlen und sie
anschlieBend wieder zurtickzubringen wollte, lost sich der
strafrechtliche Vorwurf in Luft auf. Denn ein Rfickffthrungs-
wille im Moment der Wegnahme schlieBt die Zueignungsab-
sicht (bez. der dauemden Enteignung des wahren Eigentihmers)
aus.1 7 Eine solche Einlassung dfirfte vorliegend kaum zu wi-
derlegen sein, weil es fir eine andere Verwendungsabsicht an
entsprechenden Indizien fehlt.

D. Ergebnis

Eine strafrechtliche Untersuchung des ,,Mainzer Dienstmfitt-
zen-Falls" ergibt demnach, dass der Student mangels Zueig-
nungsabsicht keinen strafbaren Diebstahl, sondem bloB eine
straflose Sachentziehung bzw. GebrauchsanmaBung begangen
hat. So hat der Mainzer ,,Dienstmfitzendieb" bewiesen, dass er
auch beim Feiem noch fiber genfigend Kenntnis vom Tatbe-
stand des § 242 StGB verfiigt, um bei seinem Partyscherz die
Grenze der Strafbarkeit nicht zu fitberschreiten. Der Arger der
Polizei ist daher zwar nachvollziehbar, aber strafrechtlich
irrelevant. Andere Jurastudenten taten vielleicht dennoch gut
daran, die Qualitat der (straf-)rechtswissenschaftlichen Ausbil-
dung an der Mainzer Fakultat kfinftig auf andere Weise zu
demonstrieren.

" S. nurRengier, Strafrecht BT I, § 2 Rn. 40.
14 Schinke/Schrdder/Eser/Bosch, § 242 StGB Rn. 47.
" Man beachte etwa OLG Nurnberg in NStZ-RR 2013, 78, das es fuir eine
Zueignungsabsicht ausreichen lasst, dass die Angeki. dem Gesch. die Jacke
auszogen mit dem Ziel, diese mitzunehmen und anschlieBendfrei daritber zu
entscheiden, ob, wann und wie die Fanjacke vernichtet werden soll bzw.
mdglicherweise als Trophde und Beweis fir den gegluckten Uberfall auf einen
gegnerischen Fan behalten werden soll.
1 S.o. Fn. 3. 17 Fischer, 60. Auflage 2012, § 242 StGB Rn. 36 m.w.N.
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,,Alles Recht geht vom Volksgeist aus - Friedrich Carl von Savigny und

die moderne Rechtswissenschaft" von Benjamin Lahusen

Rezension

ref jur. Linn Katharina Doring*

Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) wird von Juristen
nicht selten als bedeutendster deutscher Rechtswissenschaftler
aller Zeiten bezeichnet. Ihm zu Ehren wurden lyrische Fe-
stepen verfasst: ,,Olympier, der unter den Sterblichen umher-
wandelte"/"Gesalbten des Himmels"/"Krone des Menschenge-
schlecht" etc.

Die fiberschwangliche Bewertung Savignys mag Juristen oder
juristisch interessierte Laien neugierig machen, wer dieser
Rechtsgelehrte gewesen ist, worauf die hohe Achtung vor
Savigny eigentlich beruht und ob sie auch berechtigt ist.

Zur Beantwortung dieser Frage ist die von Kritikem hoch
gelobte Biografie von Benjamin Lahusen ,,Alles Recht geht
vom Volksgeist aus - Friedrich Carl von Savigny und die
modeme Rechtswissenschaft" uneingeschrankt geeignet.

Die 149 Seiten umfassende essayistisch-pointiert formulierte
Biographie besticht nicht nur inhaltlich und vom Aufbau her,
sondem auch im besonderen MaBe sprachlich. Sie ist ungeach-
tet des tief ausgeloteten Themas leicht und spannend zu lesen.
Lahusens Werk ist jedem zu empfehlen, der sich ffir Savigny
und die Hintergrtinde unseres Rechts interessiert oder unser
Recht und seine Entwicklung kritisch verfolgt.

Bei Lahusens Werk von einer bloBen Savigny-Biographie zu
sprechen, ist im Grunde verfehlt, ist doch die Person Savigny
vor allem der Aufkinger, um - wie der Titel schon ausdrtickt -
die Entwicklung der ,,modeme(n) Rechtswissenschaft" zu
beleuchten. So ist die Lebensgeschichte des Juristen Savigny
am Anfang des Werkes auf 15 Seiten schnell zusammenge-
fasst. In Anbetracht des langen Lebens von Savigny (er wurde
82 Jahre alt) erscheint dies dem Leser zwar zunhchst reichlich
kurz.

Aber was jetzt noch kommt, ist viel interessanter als die bloBe
Aneinanderreihung von Lebensdaten: zum einen die Einord-
nung von Savignys Leben in den geistes- und rechtsgeschicht-
lichen Hintergrund und zum anderen die Beantwortung der
Frage, was von Savignys Wirken noch heute geblieben ist. So
schreibt Lahusen fiberleitend: ,,Auf dem Rechtsacker wird oft
geemtet. Savignys Saat ist geblieben. Welche Frtichte trtgt sie
heute?" (S. 29).

Der in Lahusens Werk folgende Ritt durch die deutsche
Rechtsgeschichte bis zum heutigen Tag und die umfassende
Darstellung der Zusammenhange des deutschen Rechts mit der

* Die Autorin ist seit 2013 Doktorandin am Max-Planck-Institut fir intemati-
onales und auslandisches Strafrecht in Freiburg. Sie ist seit Ende 2012 Chefre-
dakteurin von Freilaw.

Philosophie, Geschichte und Politik Deutschlands sind viel-
schichtig und dabei trotzdem pragnanter als jede Rechtsge-
schichtslehrbuchzusammenfassung. Lahusen verliert nie den
aktuellen Bezug aus den Augen. Die Historie ist bei ihm nicht
Selbstzweck, sondem Mittel zum Zweck, den Leser mit
Grundsatzfragen unseres Rechts zu konfrontieren und unser
jetziges Recht kritisch zu hinterfragen.

So wirft Lahusen bspw. die Frage auf, wer denn eigentlich
Rechtsfortbildung betreiben dfirfe - Gesetzgeber/Politik oder
Rechtsanwender/Juristen? Savignys eindeutige Antwort zu-
gunsten der Juristen, die seines Erachtens allein dazu fahig
seien, ein ,,System" des Rechts herauszubilden, wird von La-
husen differenziert eingesclttzt. Er wfirdigt zwar die bisherige
Leistung der deutschen Jurisprudenz, konstatiert indessen
kritisch, dass angesichts der Flut von auch widersprtichlichen
Gesetzen an ein ,,System" des Rechts nach Savignys Vorstel-
lung nicht mehr zu denken ist und dass sich der Rechtsfin-
dungsprozess jeglicher Steuerung entzieht (S. 52ff.). ,,Wer ein
Gesetz ffir seine Position anflihren kann, hat immer ein gutes
Argument auf seiner Seite. Aber bessere Argumente halt das
Rechtssystem in unbeschrankter Zahl vorratig....lege artis lAsst
sich heute aus der Rechtsordnung jedoch nahezu alles herlei-
ten." (S. 55). Diese Einschttzung stimmt nachdenklich und
macht bewusst, welche Gefahr und Verantwortung Juristen ffir
unsere Gesellschaft besitzen. So stellt Lahusen fest: ,,Ange-
sichts dieses Befundes ist es nicht selbstverstAndlich, dass die
Verwaltung von Rechtsangelegenheiten nach wie vor zum
exklusiven Vorrecht eines geschlossenen Expertenstandes
gehort." Dass an der Komplexitat des Rechts und der Ffille an
Normen heutzutage kein Weg mehr vorbei fithrt, ist ffir Lahus-
en ein Grund mehr, die Bedeutung von kritischer Reflexion
des Rechts, des Juristenstands und der Rechtsphilosophie her-
vorzuheben.

Wie aber fallt Lahusens Einschttzung zu Savigny aus? Zwie-
spiltig. So wird Savignys wissenschaftliche Leistung und seine
Weichenstellung ffir unser systematisches und auch im Aus-
land gesckitztes (Zivil-)Rechtssystem und BGB gewfirdigt.
Gleichzeitig beleuchtet Lahusen Savignys Versagen in der
Rechtspraxis und Rechtspolitik und verschweigt nicht dessen
Arroganz, Hartherzigkeit und seine reaktionire, elittire und
undemokratische Haltung, sodass man sich durchaus fragen
kann, was das fiber uns Juristen aussagt, wenn wir Savigny

,,ftir den bedeutendsten Juristen aller Zeiten" halten.

,,Was bleibt?", fragt Lahusen im Epilog. Nfichtem stellt er fest:

,,Bequemer Verehrungstrieb" und ,,Savigny als Chiffre ffir die
modeme Rechtswissenschaft" (S. 147f.). Mehr sei nicht mig-
lich. ,,Jede Rechtsarbeit hat ihre Zeit. Man kann die Riesen der
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juristischen Vergangenheit ffir das eigene Geschfft in An-
spruch nehmen, weil sie noch immer als Riesen erscheinen;
man kann es aber auch lassen, wenn sie nunmehr aus der Zeit
gefallen sind. Als Richtschnur taugt in jedem Falle nur die
eigene, gegenwArtige, heutige Uberzeugung." (S. 148).

Savignys Bedeutung sei "im diffusen Bereich des Kulturellen"
zu suchen (S. 148). ,,Unter seiner Ffthrung wurde das Recht
vom Himmel auf die Erde geholt, dem unergrtindlichen Willen
der Natur entrissen und in Menschenhand gelegt - nicht in die
HAnde aller Menschen, aber in Juristenhinde, immerhin." (S.
148). Dass infolge dieses Savigny-Erbes diese Juristenhmnde
eine enorme Bfirde und Verantwortung zu tragen haben, damit
schlielt Lahusen eindrticklich semen herausragenden Essay -
und lIsst den (Juristen-)Leser nachdenklich zurtick.



Recht und Ungerechtigkeit
Nicolas Kutscher *

Der Beitrag ndhert sich den zu thematisierenden Begriffen ,,Recht und Gerechtigkeit" in einer mythologisch-
modellhaften Betrachtung. Ausgehend von der Entstehung von Ungerechtigkeit, wird die sich wechselseitig
beeinflussende Entwicklung von Rechts- und Gerechtigkeitsvorstellungen auch unter dem Aspekt wechselnder
Herrschaftsformen beleuchtet. Schlieslich wird der Versuch unternommen, allgemein gultiges
Gerechtigkeitsempfinden auszumachen.

Der Jurist ist ein spitzfindiger Bursche. Ttglich aufs Neue
interpretiert er den Willen des Gesetzgebers und kann dabei
eine dogmatische Feinheit als bahnbrechende
wissenschaftliche Erkenntnis verkaufen. Er kann Bekanntes
und Bewtshrtes ohne praktischen Nutzen bfier den Haufen
werfen und schon morgens beim Frthstfick eine neue

,,Theorie" erfinden. Es konnte der Eindruck entstehen, die
Spitzfindigkeit sei das nitzlichste Instrument im
Werkzeugkasten des Juristen.

A. Absenz der Gerechtigkeit
in der Rechtswissenschaft

Umso erstaunlicher ist es, dass die Rechtswissenschaft mit
bestimmten Begriffen seit jeher hadert. Die Gerechtigkeit ist
einer davon. Ein zentraler wohlgemerkt. Jeder Student der
Jurisprudenz wird seine Studienfachwahl in der Erwartung
gefallt haben, die Gerechtigkeit entdecken und ihre Prasenz in
der Welt stArken zu lemen - als Organ der Rechtspflege, in der
Wissenschaft oder im bloB sozialgesellschaftlichen Bereich. Er
wird dabei Neugier verspfort haben. Denn ein eigenes
Empfinden fir Gerechtigkeit hatte er zu diesem Zeitpunkt
bereits - ebenso wie jeder andere Mensch. Neugierig aber war
er deshalb, weil sich nun herausstellen wfirde, ob sein
Gerechtigkeitsempfinden dem der anderen Studenten, dem der
Professoren und dem der Gesellschaft entsprache. All die
dicken Gesetzesbficher: Sollten sie nicht lediglich das Mittel
sein, mit dem der Gerechtigkeit zur Geltung verholfen wird?

Die Suche nach der Gerechtigkeit ist im Erwartungshorizont
eines angehenden Juristen ein so zentraler Aspekt, dass eine
handfeste Definition oder hilfsweise zumindest eine
thematische Auseinandersetzung mit dem Begriff als Lemstoff
des ersten Studiensemesters, ja als Teil der Einfthrungswoche
als Selbstverstandlichkeit erschienen sein dirfte. Nun, die
Einfthrungswoche kam und ging. Das erste Semester kam und
ging. Es kamen und gingen viele mehr oder weniger
brauchbare Definitionen. Aber die Gerechtigkeit - die wurde
nicht einmal erwahnt. Wie kommt das?

Es mag daran liegen, dass das Gesetz selbst den Begriff der
Gerechtigkeit meidet. Mehr noch: Es ftlt auf, dass es ihn nicht
nur meidet, sondem geradezu scheut. Warum verweist es auf
die guten Sitten und nicht auf die Gerechtigkeit? Warum
verwendet es umstandliche Begriffe wie Treu und Glauben,
wenn es doch um die Frage der Gerechtigkeit geht? Es liegt
wohl daran, dass sich die Gelehrten nicht auf eine allgemein
gfiltige Definition oder wenigstens Beschreibung einigen
konnen. Vor dem Hintergrund allen Schreibens, Besprechens
und Feilschens bfier dieses Thema seit der Zeit der alten

Griechen' ist es bemerkenswert, dass noch immer
Schreibwettbewerbe mit entsprechender inhaltlicher
Ausrichtung veranstaltet werden. Die Gerechtigkeit ist scheu,
wie ein flfchtiges Reh.

B. Juristische Destillation

Allerdings lieBe die eingangs erwAhnte Spitzfindigkeit des
Juristen zu wnfischen bfirig, wenn er sich mit dieser
unbefriedigenden Erkenntnis zufrieden geben wfirde. Doch das
tut er auch nicht. Vielmehr hat er Mittel und Wege entwickelt,
Begriffe, die sich nicht fassen lassen wollen, zur naheren
Betrachtung zumindest einzufangen. Er versucht sie
einzugrenzen, in die Enge zu treiben, Fluchtwege
abzuschneiden. Methodisch gelingt dies durch eine
Negativbeschreibung des zu untersuchenden Gegenstandes der
Diskussion. Je mehr Feststellungen sich dartiber treffen lassen,
was nicht gerecht ist, desto weniger bleibt schlieBlich als
dasjenige fibrig, was gerecht ist. Zur Meidung des vielleicht
nicht allseits wohlklingenden Begriffs der Spitzfindigkeit,
lieBe sich dieses Verfahren als eine Art juristische Destillation
bezeichnen.

Freilich sind der Methode Grenzen gesetzt. Angesichts der
Unbegrenztheit der Dinge, lAsst sich nicht jeder mogliche
Sachverhalt auf seine Ungerechtigkeit hin untersuchen.
Deswegen kann eine Negativabgrenzung immer nur eine
Anntherung sein. Die Anntherung ist aber, wie andere
Beispiele zeigen, unter Umstanden trotzdem hilfreich, um den
gesuchten positiven Begriff zumindest handhabbar zu machen.
Dass es etwa der Menschenwilrde zuwider lauft, wenn das
Individuum zum bloBen Objekt staatlichen Handels gemacht
wird, definiert den Begriff der Wfitrde zwar nicht. Es macht ihn
aber alltagstauglich.

Es soll daher der Versuch einer Negativbeschreibung
untemommen werden. Die Medaille wird umgedreht, der
SpieB gewendet. Auf zur Suche nach der Ungerechtigkeit!

C. Die Geburtsstunde der Ungerechtigkeit

Ein wfirdiger Ausgangspunkt flir ein solches Abenteuer ist die
griechische Mythologie - genauer gesagt der Mythos der
Pandora: Im antiken Griechenland lebten die braven Menschen
in perfekter Harmonie, ohne jedes Ubel und eben auch ohne
Ungerechtigkeit. Bis zu dem Tag, an dem Prometheus kam und
diesem ewig guten Treiben ein jthes Ende bereitete. Er stahl

* Der Autor studiert Jura im 9. Fachsemester an der rechtswissenschaftlichen
Fakultat der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg.
'So z.B. bereits durch Aristoteles (384 - 322 v.Chr.) in seiner Nikomachischen
Ethik.
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den Gottem das Feuer. Der humorlose Gttervater Zeus war
gekrankt und beschloss daraufhin, die Menschen zu bestrafen.
Er schickte die schone Pandora vom Olymp hinunter auf die
Erde und lieB sie eine hubsche Buchse als vermeintliches
Geschenk ftbergeben. Die naiven Menschen freilich (sie
kannten ja noch keinen Argwohn - woher auch?) offneten die
Bfichse, in der alle Ubel und also auch die Ungerechtigkeit

enthalten waren. d6ucit2. Die Geburtsstunde der
Ungerechtigkeit.

Wie veranderte sich die Welt damals, als die Ungerechtigkeit
Einzug hielt?

Versetzen wir uns in die Lage eines griechischen Bauem, der
in argloser Zufriedenheit und Harmonie zu Bett ging und am
nachsten Morgen in einer Welt der Ungerechtigkeit aufwachte.
Was hitte er gesehen? Was hatte er empfunden? Was hitte er
getan?

Bereits am Frithsttickstisch hitte er sich verwundert die Augen
gerieben und zum ersten Mal gefragt, weshalb seine Tochter,
von schmachtiger Statur jedoch mit grolem Appetit, von der

Mutter mehr Bougatsa3 auf ihren Teller bekam, als sein Sohn,
der doch ein stattlicher Stammhalter werden sollte. Auf seine
erstaunte Nachfrage hin, hitte die ehrliche Frau und treu
sorgende Mutter geantwortet, die Tochter mitsse eben noch
wachsen.

Vielleicht ware ihm, als er daraufhin augenrollend aus seiner
Haustfir trat, in den Sinn gekommen, dass der Konig seinem
faulen Nachbam ein viel groleres und fruchtbareres Stuck
Land tberlassen hatte. Und wenige Minuten spater hatte er
sich moglicherweise verargert gefragt, warum tberhaupt
ausgerechnet der Konig sein Konig war und daruiber
entscheiden konnte.

Ersichtlich ware es kein guter Tag unseres griechischen Bauem
geworden. Doch was zeigen uns diese Erlebnisse? Sie haben
einige offensichtliche Gemeinsamkeiten. In allen Fallen geht
es um die Verteilung von begrenzten Ressourcen.
Ungerechtigkeit hat also mit der Zuweisung von Gultem zu tun.

Doch eine ungleiche Giterverteilung hatte auch schon vor der
Offnung der uiblen Bichse bestanden. Geandert hat sich allein
die Betrachtung des griechischen Bauern. Die Ungerechtigkeit
ist also kein absoluter Wert, kein absolutes MaB im Sinne einer
unrichtigen Aufteilung, sondern Ergebnis einer ganz
subjektiven Einschatzung. Dass diese Einschatzung erheblich
divergieren kann, zeigen die unterschiedlichen Perspektiven
von Mutter und Vater. Die Bewertung der Verteilung nach
richtig und falsch hangt maBgeblich von dem gewhlten
Anknuipfungspunkt ab. Aus Sicht des Familienoberhauptes
mag es richtig erscheinen, den erstgeborenen Sohn und
Stammhalter bei der Verteilung zu bevorzugen. Aus Sicht einer
firsorglichen Mutter kann es gleichzeitig richtig erscheinen,
der bislang schmachtigen Tochter zu der Gesundheit und Kraft
zu verhelfen, die der Sohn bereits besitzt.

Fur das Empfinden von Ungerechtigkeit ist also nicht die
tatsachliche Verteilung der begrenzten Gulter entscheidend,

sondem die individuelle Bewertung der zwangslaufig
bestehenden Unterschiede in der Verteilung. Die hierfir
auszumachenden Anknipfungsmomente sind vielgestaltig und
vom jeweiligen Zeitgeist abhdngig. Unsere modeme
Gesellschaft neigt beispielsweise dazu, die Leistung eines
Menschen - Leistung im Sinne eines sinnvollen, fir die
Gesellschaft forderlichen, weil einen Mehrwert erzeugenden
Handelns - ftir ausschlaggebend zu erachten. Mehr bekommen

soll, wer mehr leistet'. Doch wie fltchtig solche Vorstellungen
sind, zeigt bereits ein Blick in die jiingere Vergangenheit. Nur
einige Jahrzehnte zuvor hielt man es ffir richtig, eine
Verteilung anhand von Rasse, Hautfarbe oder Sexualitat
vorzunehmen. Ruthers bezeichnet diese vom jeweiligen
Zeitgeist oder der aktuellen Herrschaftsform abiangigen
Anknupfungspunkte insoweit als ,,systemische

Gerechtigkeit". Faszinierend daran ist, dass die jeweils
handelnden Personen von dem Glauben geradezu erfillt
waren, stets eine allgemein guiltige Gerechtigkeit gefunden zu
haben. Im Gegensatz dazu bietet die Analyse der historischen
Gerechtigkeitsvorstellungen in der Retrospektive jedoch einen
schauerlichen Einblick in die Abgruinde der menschlichen
Seele.

D. Recht als Reaktion auf Ungerechtigkeit

Doch zurick nach Griechenland. Unserem Bauem wurden
nun die Augen fir die Missstande in seiner Umgebung
geoffnet. Seitdem er die Verteilung des Essens, des Landes
oder sonstiger Ressourcen zu bewerten begann, erachtete er
den status quo der Dinge fir falsch. Er hat nun verschiedene
M6glichkeiten, diesem Missstand zu begegnen.

Zunachst kite er die Umstande als gegeben hinnehmen und
sie als solche pers6nlich annehmen. Doch der konsequente und
hochst verargerte Zeus hatte der Pandora selbstverstwndlich
auch den Egoismus mitgegeben, sodass die Option

,,Weitermachen wie bisher' nicht ernsthaft in Betracht gezogen
werden kann. Gepaart mit Egoismus wird die Ungerechtigkeit
zu einem triebhaften Streben nach ausgleichender
Gerechtigkeit.

Sodann hitte der Bauer beginnen kinnen, alles in seiner Macht
Stehende zu tun, um die tatsachlichen Umstande semen
Vorstellungen anzupassen. Er hitte seine Frau zwingen
kcnnen, dem Sohn mehr Essen zu geben. Er hitte den Konig
um mehr Land bitten kinnen und ihm dabei auch noch einen
Jobtausch vorschlagen knnen. Doch der schlaue Bauer hitte
naturlich geahnt, wie verschieden die Vorstellungen von
Ungerechtigkeit sind und dass ein solches Unterfangen
erhebliche Muthen und geringen Erfolg versprochen hitte.

4 Dieses Motto ist nur scheinbar bei der letzten Bundestagswahl an der 5%-
Hurde gescheitert. In Wahrheit durchzieht es als gesellschaftlicher Konsens
unser Wirtschaftssystem. Ob vermeintliche Abweichungen, wie etwa die
Existenz von Sozialleistungen, diesem Konsens tatsachlich entgegenlaufen
oder nur dazu dienen, den Vielleistern ein ungestortes Leisten zu ermiglichen,
kann an dieser Stelle nicht erortert werden.
' Ruthers JZ 2009, 969 (973).
6 Diese Bezeichnung wurde man heutzutage ubrigens als ungerecht empfinden,
weil sie die Komplexitat der modemen Agrarwirtschaft verschleiert und damit
nicht dem gesellschaftlichen Wert entspricht, den man der Leistung der
Agrarwirte zumisst.
Der Egoismus ist, sofern man der schonen Geschichte der Pandora keinen

Glauben schenken mag, eine Auspragung des naturlichen Uberlebensinstinkts.

2 Griechisch fur Ungerechtigkeit.
Griechisches Blatterteiggeback.
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Die dritte M6glichkeit verlangt von unserem Bauem ein
gehoriges MaB an Weitsicht und Abstraktionsvermogen. Sie
setzt die Erkenntnis voraus, dass nicht nur er selbst die aktuelle
Verteilung in Teilen ffir falsch hielt, sondem wahrscheinlich
alle Menschen. Zu der Erkenntnis gehort auch der Umstand,
dass es nicht nur Menschen gab, die mehr besaBen und von
denen dementsprechend eine Umverteilung zu semen Gunsten
htte stattfinden konnen. Vielmehr lebten unter der
griechischen Sonne ja auch Menschen, die weniger hatten und
ihm seine bereits vorhandenen Gfuter streitig machen konnten.
Ergebnis dieser Uberlegung ist ein Motivationsgemisch aus
dem Streben nach Zuwachs und der Angst vor Verlust.

Wiederum begegnen uns zwei gegenlaufige Pole, die in einen
angemessenen Ausgleich gebracht werden mfissen. Allerdings
hat sich der Ausgleichsanspruch abstrahiert, von der bloB
materiellen Verteilung von Gfutem hin zu einer dartiber
stehenden angestrebten Balance zwischen Zugewinn und
Verlust. Diese Abstraktion ist ein wesentlicher Schritt in der
Entwicklung von der Ungerechtigkeit zum Recht.

Denn es wfirde sich sogleich die Frage stellen, wie der Bauer
seine Situation bestmoglich gestalten konnte. Angenommen er
befande sich mit seinem Vermogen im MittelmaB der
Gesellschaft, so konnte er gegentiber semen Mitmenschen
beispielsweise auf die Geltendmachung weiterer Anspriche
verzichten, wenn ihm im Gegenzug sein bereits bestehendes
Vermogen nicht genommen wfirde. Unabhtngig davon, wie
sein Kuhhandel konkret ausgestaltet ware, so ist jedenfalls
ersichtlich, dass er Kompromisse mit semen Mitmenschen
eingehen mfisste.

Die Festlegung solcher Kompromisse bezeichnet man als
Recht." Recht ist das Ergebnis einer Verteilungsdiskussion, das
die Berticksichtigung der Interessen der verschiedenen
Mitglieder einer Gesellschaft verbindlich festlegt.
Voraussetzung daffir ist freilich, dass ein gesellschaftlicher
Grundkonsens besteht, sich an das Recht halten zu wollen und
dessen Autoritat zu akzeptieren. In gewissem MaB kann dies
durch Gewaltausfibung zwangsweise sichergestellt werden.
Um die erforderliche Neutralitat der gewaltsamen
Durchsetzung des Rechts zu wahren, ist jedoch zumindest die
Einigkeit dartiber erforderlich, die Durchsetzung einer
fibergeordneten Stelle, dem Staat, monopolhaft zu fiberlassen.
Der Schiedsrichter eine Fullballspiels ist auch nur deshalb
sinnvoll, weil grundlegende Einigkeit dartiber herrscht, semen
Anweisungen Folge leisten zu wollen.

In der westlichen Welt ist fibrigens die Fragilitat dieses
Grundkonsenses in der Hintergrund geraten. Die Geltung des
Rechts erscheint als Selbstversthndlichkeit. Dass dem jedoch
nicht so ist und was es bedeutet, wenn sich Teile der
Gesellschaft der Unterwerfung unter geltendes Recht
verweigern, zeigt ein Blick in die arabische Welt, insbesondere
auf die verfassungsrechtlichen Umbrtiche der vergangen zwei
Jahre in Agypten.

E. Recht und Herrschaft

Dartiber hinaus ist ersichtlich, dass der Prozess der
Ausarbeitung von Kompromissen erheblich davon abhtngt,

' So auchRfithers JZ 2009 969 (974).

unter welcher Herrschaftsform er stattfindet. Dass ein
griechischer Bauer seine Interessen tatsAchlich in den Prozess
einbringen kann, setzt eine idealtypische Demokratie voraus.
Das Recht ist also stark von der naturgegebenen
Machtverteilung der handelnden Personen abhtngig.
Zumindest aus heutiger Sicht kann dabei jedoch die
Grundthese aufgestellt werden, dass Recht umso gerechter ist,
je umfassender alle seiner Geltung unterworfenen Personen bei
seiner Entstehung berticksichtigt wurden. Ob diese These
jedoch auch in einem Jahrhundert noch Bestand haben kann,
erscheint vor dem Hintergrund des bereits oben Gesagten mehr
als fraglich. Nochmals: Das ist Recht eine stetige dynamische
Entwicklung, weil es auf den Werturteilen der einbezogenen
Personen beruht, die keine objektive Wahrheit besitzen,
sondem nur rational diskutierbar sind. Interessanterweise hat
sich das Verhtltnis von Recht und Herrschaft irgendwann in
seiner geschichtlichen Entwicklung verselbststhndigt. Recht
und Herrschaft bedingen und befruchten sich gegenseitig: Das
Recht gibt die Herrschaft vor und die Herrschaft gibt das Recht
vor.9 Es ist ein bisschen wie mit dem Huhn und dem Ei - man
fragt sich, was wohl zuerst da war.

Ohne dass dies abschlieBend geklArt werden kann, muss jedoch
die Symbiose von Recht und Herrschaft in dem Moment
stattgefunden haben, in dem Herrschaft nicht mehr das Privileg
des Starkeren war, sondem diese (freilich anhand
unterschiedlicher Kriterien und in unterschiedlichen Verfahren)
einer oder mehreren Personen rational fitbertragen wurde. Denn
mit dieser Ubertragung ist nicht nur der Auftrag verbunden,
das bereits geltende Recht ggf. auf Wunsch des einzelnen
Berechtigten mit hoheitlichem Zwang durchzusetzen, sondem
auch neues Recht zu setzen, um so den sich wandelnden
Umstanden der Zeit Rechnung zu tragen. So gesehen kann der
Begriff der Herrschaft als Kumulation aus Rechtsvollziehung,
Rechtsgewhrung und Rechtssetzung definiert werden - was
dem heutigen Verstandnis der drei Gewalten Exekutive,
Judikative und Legislative entspricht.

F. Verabsolutierung von Gerechtigkeit

ErwAnlenswert ist schlieBlich, dass nicht nur eine
Verselbststandigung des Rechts stattgefunden hat. Auch die
Gerechtigkeit selbst hat eine gewisse Verabsolutierung im
Sinne einer verallgemeinerten Gfiltigkeit oder wenigstens
zahlreiche Versuche einer solchen Verabsolutierung erfahren.
Die Gerechtigkeit heute noch immer als reines
Verteilungsproblem von Vor- und Nachteilen in eigener Sache
zu versteheno, greift zu kurz. Denn die Geschichte hat immer
wieder Anltufe untemommen, die Gerechtigkeit zu
abstrahieren, sie von dem bloBen Verteilungsproblem
loszulosen und ihr eine ethische, anthropologische oder

philosophische Dimension zu geben.11 Nicht zuletzt die Kirche

9 Deshalb greift es auch zu kurz, die Gerechtigkeit nur danach zu beurteilen,
was vom Recht verboten, geboten oder erlaubt ist. Die Gerechtigkeit steht
vielmehr vor dem Recht.
'o So Rfithers JZ 2009, 969 (974).
"Einen solchen Ansatz verfolgten antike Philosophen wie Platon (Dialog
Gorgias 482c) und Aristoteles (5. Buch Nikomachische Ethik) ebenso wie
mittelalterliche Theologen, wie Thomas von Aquin (summa theologiae I, 21, 4
c). Rechtswissenschaftlich werden solche Versuche heute als Natur- oder
Vemunftsrechtsdogmatik bezeichnet. Dem gegeniber steht der Begriff des
Rechtspositivismus, der die Geltung des Rechts nicht an die verabsolutierte
Gerechtigkeit, sondern nur an den Rechtssetzungsakt selbst anknipft.
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bemifht sich seit Jahrhunderten, die Gerechtigkeit als einen
absoluten MaBstab darzustellen. Uber den Erfolg solcher
Versuche und deren Deutungshoheit lAsst sich streiten. Jedoch
ist nicht von der Hand zu weisen, dass bestimmte (Teil-)
Aspekte der Gerechtigkeit gemeinhin doch als eine Art
flbergeordnete Wahrheit empfunden werden - auch wenn diese
wom6glich nicht von Dauer sein wird.

In der abendlAndisch geprtgten Welt ist in dieser Hinsicht in
erster Linie die Erkenntnis zu nennen, dass der Mensch die
Bedfrfnisse seiner Mitmenschen respektieren muss, wenn er
erwartet, dass seine eigenen Interessen ebenfalls beachtet
werden. Diese Erkenntnis betrifft also einen der
Verteilungsdiskussion vorgelagerten Punkt: Die Bereitschaft -
ffir die wir unserem griechischen Bauern Weitsicht und
Abstraktionsvermogen unterstellt haben - Kompromisse
flberhaupt einzugehen.

Der jedoch erstaunlichste Aspekt der derzeitig als absolut
empfundenen Gerechtigkeitswahrheit ist der gesellschaftliche
Schutz und die Unterstitzung der Schwachen. Uber die
Herkunft dessen, was man als sozial bezeichnet, herrscht
Uneinigkeit. Ob dahinter wirklich menschlicher Altruismus
und Empathie steckt oder nur eine gesellschaftlich
indoktrinierte Uberzeugung, die sich entweder aus der Angst
speist, selbst einmal auf Hilfe angewiesen sein zu konnen oder
aus dem Glauben, die Schwachen ruhigstellen zu mfissen,
damit sie den Starken nicht auf der Nase herumtanzen, sei
dahingestellt. Sozialismus ist jedenfalls ein Teil von
Gerechtigkeit, der in unserer Zeit allgemeine Gflltigkeit
beanspruchen darf.

Auch wenn die historische Vielgestaltigkeit von
Gerechtigkeitsvorstellungen Zweifel an jeglicher
Verabsolutierung von Gerechtigkeit begrtindet, konnen also
doch gewisse Strukturprinzipien anerkannt werden. Sie
begrtinden sich aus den Instinkten und Urbedfirfnissen des
Menschen und bilden einen naturgegebenen Kern der
Gerechtigkeit, der die Zeiten ftberdauert hatl2 und - dies lAsst
sich jedoch nicht mit Gewissheit sagen - kommende Zeiten
flberdauern wird.

G. Zusammenfassung und Fazit

Der Begriff der Gerechtigkeit bereitet auch und gerade den
Rechtsgelehrten seit jeher Schwierigkeiten. Zur Anntiherung an
den Begriff kann der Gegenpol, die Ungerechtigkeit,
untersucht werden. Betrachtet man modellhaft eine Welt, in der
die Ungerechtigkeit von einem Tag auf den ntichsten Einzug
erhielt, lIsst sich anhand der eingetretenen Veranderungen
beschreiben, was Ungerechtigkeit bedeutet. Ungerechtigkeit
beruht auf einer - angesichts ihrer Knappheit ungleichen -
Verteilung vorhandener Ressourcen. Sie ist jedoch keine

absolute Grole, die eine bestimmte Verteilung als richtig oder
falsch erscheinen Isst. Vielmehr htingt sie maBgeblich von der
subjektiven Perspektive des Einzelnen ab. Ist diese Erkenntnis,
dass jeder anders fiber Ungerechtigkeit denkt, erst einmal
gewonnen, stellt sich die Frage, wie der Ungerechtigkeit zu
begegnen ist. Der, wie sich aus der historischen Betrachtung
ergibt, erfolgreichste Weg ist jener, auf dem
Verteilungskompromisse entwickelt werden. Diese missen von
moglichst vielen Menschen akzeptiert werden, um so eine
moglichst weitreichende Geltung zu erreichen. Die Festlegung
der Kompromisse ist das Recht. Recht ist damit eine
gesellschaftliche Reaktion auf subjektiv empfundene
Ungerechtigkeit.

Die Entwicklung des konkreten Rechts ist eng mit der
jeweiligen Herrschaftsform einer Gesellschaft verbunden.
Recht und Herrschaft stehen in einem symbiotischen
Verhiltnis.

Neben der Entwicklung des Rechts entwickelt und
verselbststandigt sich auch die Vorstellung von Gerechtigkeit.
Je geordneter der Verteilungskampf bereits ablauft, desto eher
werden Versuche unternommen, der Gerechtigkeit eine
verabsolutierte Gfiltigkeit beizumessen. Gewisse allgemein
akzeptierte Strukturprinzipien haben die Zeiten, trotz aller
Wandlung des Rechts, fitberdauert. Der Gerechtigkeit wird
insoweit ein unvernderlicher Kern beigemessen. Ob dieser
tatstchlich Bestand hat, ist ungewiss.

Unser armer Bauer, der des naichtens von der Ungerechtigkeit
heimgesucht wurde, wird irgendwann von der Geschichte der
Pandora erfahren haben. Er htitte wohl geflucht fiber die
Torheit des Prometheus. Vielleicht htitte er es aber auch
vorgezogen, von nun an mit wachen, abwtigenden und
einschhttzenden Augen durch die Welt zu gehen. Denn das
Verstehen und Bewerten der Dinge ist doch etwas, mittels
dessen der Mensch seine Uberlegenheit fiber die Natur, die er
sich so gerne anmalt, begrtinden kann. Zeus wird eine
teuflische Freude daran gehabt haben.

Man kann dem wackeren Hellenen nur wfinschen, dass er die
ganze Wahrheit fiber Pandora und ihre Bfichse gehort hat.
Dieser gelang es ntimlich nicht, die Bfichse rechtzeitig wieder
zu verschlieBen, sodass neben den zahllosen Ubeln noch etwas
anderes entweichen konnte: Die Hoffnung.

Von damals bis heute treibt uns die Hoffnung an, dass die
Suche nach der vollkommenen Gerechtigkeit eines Tages doch
noch von Erfolg gekront sein konnte. Sie treibt uns an, das
Recht stetig fortzuentwickeln. Sie treibt uns an,
Rechtswissenschaft zu betreiben.

12 Die angesprochenen Grundsatze (Respektierung der Interessen Anderer,
Sozialismus) finden sich bereits im Corpus Juris Civilis von Kaiser Justinian
I.: ,,Die Vorschriften des Rechts sind diese: ehrenhaft leben, den anderen nicht
verletzen, jedem das Seine gewahren.".
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Quotenfrauen for den Aufsichtsrat - Wie gerecht ist die Einfohrung
einer gesetzlichen Frauenquote for Fohrungspositionen?

Denise Frintz *

"An idea that is not dangerous is not worthy of being called an
idea at all."

- Oscar Wilde -

A. Einfuhrung

Die groBe Koalition hat sich in den Koalitionsverhandlungen
auf ihre Einftihrung geeinigt, dennoch bleibt sie ein in
Deutschland kontrovers diskutiertes Thema: die Frauenquote
in Fthrungspositionen. Bis 2016 sollen die Aufsichtsrite
bdrsennotierter Untemehmen in Deutschland mindestens zu 30
% mit Frauen besetzt sein.' Wie diese Quote umgesetzt werden
soll, steht bisher noch nicht fest.

Auch die Europdische Union hat sich ffir eine Quote ausge-
sprochen. So hat die Kommission einen vorlufigen Entwurf
einer Quotenrichflinie erarbeitet, um bis 2020 den weiblichen
Anteil in Aufsichtsriten auf 40 % zu erhdhen.2

Was sind die M6glichkeiten zur Umsetzung eines solchen
Quotenziels? Ist seine Festsetzung notwendig? Ist eine solche
Bevorzugung weiblicher Fthrungskrifte fiberhaupt gerecht?
Diese Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, die sich aus der
Einfthrung einer Frauenquote ergebenden Fragen sowie
verschiedene Ldsungsm6glichkeiten des Problems der Unter-
reprisentation von Frauen in Fthrungspositionen zu diskutie-
ren. Hierbei wird vor allem die M6glichkeit eines VerstoBes
der Quote gegen den Gleichbehandlungssatz gem. Art. 3 II GG
und das Diskriminierungsverbot gem. Art. 3 III GG themati-
siert.

B. Die tatsachliche Lage

Im Hinblick auf die Statistik wird das Problem offensichlich:
Der Anteil von Frauen in Fthrungspositionen deutscher
Untemehmen lag im Jahre 2012 in den zweihundert grdBten
Untemehmen bei unter 10 %.3 Es zeigt sich: Je grdBer das
Untemehmen, desto weniger Frauen sitzen in der Fthrungs-
etage. Wihrend bei Untemehmen mit unter zehn Mitarbeitem
der Anteil im Jahr 2012 zumindest bei 24,6 % lag, betrug er in
solchen mit Utber ftinfhundert Mitarbeitem nur noch 8,7 %.4
Diese Situation ist europaweit vergleichbar. So betrigt der
Durchschnitt der weiblichen Fthrungskrifte in den 27 Mit-
gliedsstaaten 15,8 %, bei einem jhrlichen Wachstum von 0,6

* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften im achten Semester an
der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg und befindet sich zurzeit in der
Examensvorbereitung.

Koalitionsvertrag CDU/SPD, S. 102, http://www.spd.de/ linkable-
blob/ 112790/data/20 131127_koalitionsvertrag.pdf.
2 Richtlinienvorschlag EU-Kommission, S. 6, http://eur-lex.europa.eu
/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:de:PDF.

BT-Drucks. 17/3296.
4 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/182510/umfrage/frauenanteil-in-
fuehrungspositionen-nach-unternehmensgroesse/.

%.s Bei gleichbleibender Entwicklung ist somit frtihestens in
50 Jahren mit einem Frauenanteil von 40 % auf der Fthrungs-
ebene zu rechnen. Eine Ausnahme bilden diejenigen europii-
schen Staaten, in denen eine Frauenquote bereits eingefthrt
wurde. Beispielhaft zu nennen ist Island, das zwischen 2003
und 2012 den Anteil weiblicher Fthrungskrifte um 32 Pro-
zentpunkte erhhen konnte oder Norwegen, welches seine
Zielvorgabe von 40 % bereits tiberschritten hat.6

Nicht nur die Europische Union sah hier Handlungsbedarf.
Quotenregelungen wurden neben den skandinavischen Lin-
dem auch in Frankreich, den Niederlanden und Spanien
eingefithrt.

C. Der Begriff der Quote

Vor der Auseinandersetzung mit der rechtlichen Problematik
ist zunichst der Begriff der Quote zu kliren.

Unterschieden wird hier allgemein zwischen flexiblen und
starren Quoten.i Bei ersterer soll gesetzlich festgelegt werden,
dass eine Quote in Untemehmen eingefthrt werden soll. Wie
diese jedoch ausgestaltet ist und wie der prozentuale Anteil
weiblicher Fthrungskrdfte festgelegt wird, obliegt der selbst-
verpflichtenden Entscheidung der Unternehmen.9 Prominentes-
tes Beispiel ffir eine flexible Quote ist die von der ehemaligen
Familienministerin Christina Schrdder vorgeschlagene "Fe-
xiquote".

Eine starre Quote hingegen bestimmt genau bezifferte Zielvor-
gaben, die eingehalten werden mtissen, wie die von den Koali-
tionsparteien geplante Quote von 30 %. Diskutiert werden vor
allem zwei M6glichkeiten der Ausgestaltung: Erste ist eine
rein ergebnisorientierte, geschlechtsbezogene Quote, die allein
anhand des Merkmals des Geschlechts differenziert; bevorzugt
wird unabhdngig von anderen Voraussetzungen das unterre-
prisentierte Geschlecht bis die festgesetzte Quote erreicht ist.
10 Zweite ist eine qualifikationsorientierte Quote, die zwar auch
einen zu erreichenden Zielwert festlegt, jedoch allein bei
Bewerbem gleicher Qualifikation dem unterreprisentierten
Geschlecht den Vorzug gibt; im Falle besserer Qualifikation

EU-Kommission, Factsheet 2, Gender Equality in the Member States, S.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-
general-2_en.pdf; Richtlinienvorschlag der EU-Kommission, S. 2, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:de:PDF.
6 EU-Kommission, Factsheet 2, Gender Equality in the Member States, S. 2;
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-
general-2_en.pdf.
Philipp, EuZW 2011, 612; Frangois-Poncet/Deilmann/Otte, NZG 2011, 450.
Nordmann, ZRP 2012, 139.

9 Frangois-Poncet/Deilmann/Otte, NZG 2011, 450, 454 f.; Nordmann, ZRP
2012, 139.
"o Pfarr, NZA 1995, 809; BAGE 114, 119, 130; anders Papier/Heidelbach,
ZGR 2011, 305, 316 f. (Fn 59), die allein unter einer geschlechtsbezogenen
Quote eine starre Quote verstehen.
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des Kandidaten des tiberreprisentierten Geschlechts ist dieser
zu bevorzugen."

Nicht ersichlich ist indes, ob unter dem Begriff der Frauen-
quote, wie er explizit im Koalitionsvertrag verwendet wird,
von den Koalitionsparteien tatsichlich eine Quote ffr Frauen
geplant ist, oder ob es sich um einen lapidar als "Frauenquote"
bezeichneten Begriff ffr eine allgemeine Geschlechterquote
handelt, die die Gleichstellung des jeweils in einem Unterneh-
men unterreprisentierten Geschlechts herbeifthren soll.
Angesichts des faktischen Zustands, dass es gerade Frauen
sind, die in Aufsichtsriten stark unterreprisentiert sind, handelt
es sich dennoch urn eine de facto fast ausschlieflich das
weibliche Geschlecht begtinstigende Quote. Der Richtlinien-
vorschlag der EU-Kommission jedenfalls sieht eine allgemein
geschlechtergleichstellende Quote vor.12

D. Die verfassungsrechtlichen Probleme

Die Frauenquote ist das Mittel zum Zweck der Geschlech-
tergleichstellung in Form verbesserter Zugangschancen zur
Ffthrungsebene von Unternehmen ffr das weibliche Ge-
schlecht. Doch Quotenregelungen zugunsten des einen gehen
immer zulasten des anderen Geschlechts. Die Erfillung der
Quote kann nur erreicht werden, indem die Zugangsbedingun-
gen ffr mdinnliche Bewerber indirekt erschwert werden und ein
Prozentsatz offener Stellen ihnen aufgrund der Quote entweder
gar nicht oder nur durch erschwerte Bedingungen zuginglich
ist. Fraglich ist daher, ob darin nicht ein VerstoB gegen Art. 3
II und III GG gesehen werden kann und die Einfthrung einer
starren Quote an sich nicht verfassungswidrig ist.

I. Verstoll gegen Art. 3 II, III GG

So bestimmt Art. 3 11 1 GG, dass Frauen und Minner gleichbe-
rechtigt und damit auch gleich zu behandeln sind. Das Diskri-
minierungsverbot in Abs. 3 gebietet, dass niemand aufgrund
seines Geschlechts benachteiligt werden darf. Des Weiteren
wird in Abs. 2 S. 2 das Staatsziel formuliert, eine faktische
Gleichstellung zwischen Mann und Frau zu fdrdern und
bestehende Nachteile zu beseitigen; der Staat ist angehalten,
aktiv ffr die Herstellung und Durchsetzung der Gleichberech-
tigung zu sorgen.13 In Art. 3 II GG ist damit ein Recht auf
Chancengleichheit statuiert.14  Line Ungleichbehandlung
aufgrund des Geschlechts wire allein dann zulissig, wenn sie
durch kollidierendes Verfassungsrecht gerechtfertigt wire.'s

1. Geschlechtsbezogene Quoten

Zumindest die VerfassungsmiBigkeit einer rein geschlechtsbe-
zogenen Quote, die das unterreprisentierte Geschlecht um
seiner selbst willen fdrdert, ist zu bezweifeln.16 So wire mdnn-
lichen Bewerbern selbst bei grdBter pers6nlicher Anstrengung
die erwinschte Position verwehrt, wenn diese bereits fest ffr
eine weibliche Kandidatin vorgesehen wiire - auch dann, wenn

Papier/Heidebach, ZGR 2011, 305, 316; Pfarr, NZA 1995, 809.
12 Richtlinienvorschlag der EU-Kommission, S. 6 f., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:de:PDF.
" BT-Drucks. 12/6000 S. 50; Pieroth/Schlink, 26. Auflage 2010, § 11 Rn 484.
14 Nordmann, ZRP 2012, 139, 140; Ossenbiuhl, NJW 2012, 417, 418.
" Papier/Heidebach, ZGR 2011, 305, 314 f.
16 Kemper, ZRP 2011, 219; Papier/Heidebach, ZGR 2011, 305, 320 f.;
Prehm/Hellerkamp, NZA 2012, 960, 961.

diese unter Umstinden schlechter qualifiziert sein sollte. Im
Ergebnis wiire dies eine bloBe parititische Gleichstellung der
Geschlechter, jedoch gerade keine Chancengleichheit.

2. Qualifikationsabhangige Quoten

Problematischer hingegen ist die Frage nach der Verfassungs-
miigkeit qualifikations-abhngiger Quoten.

a) Ungleichbehandlung

Anders als bei einer geschlechterbezogenen Quote ist der
Zugang ffr minnliche Bewerber nicht von vornherein ver-
wehrt. Jedoch ist er dadurch erschwert, dass bei gleicher
Qualifikation einem weiblichen Bewerber der Vorzug gegeben
wird. In dieser Bevorzugung I5ge eine Benachteiligung eines
minnlichen Bewerbers und damit eine Ungleichbehandlung
von zwei Personen mit gleicher Qualifikation. In diesem
Zusammenhang wird ein weiteres Mal der oben erliuterte
Begriff der "Frauenquote" interessant.

So stellt eine Quote, die zwar qualifikationsabhlingig ist,
jedoch explizit Frauen bevorzugt, eine unimittelbare Diskrimi-
nierung anhand des Geschlechts dar. Formuliert als Geschlech-
terquote, die das jeweils unterreprisentierte Geschlecht bevor-
zugt, stellt sie lediglich eine mittelbare Diskriminierung dar.
Die Art der Diskriminierung bestimmt sich nach der Bezeich-
nung der Quote.

Bemerkenswert ist, dass es gerade der medial geprigte Begriff
der "Frauenquote" ist, der auf juristischer Ebene ffr das minn-
liche Geschlecht die stirkere Diskriminierung darstellt, haftet
ihm doch eine eigentlich eine frauenfeindliche Konnotation an.
Denn der Ausdruck "Frauenquote" und mit ihm die "Quoten-
frau" impliziert, dass eine Frau ihre Position nur wegen ihres
Geschlechts, nicht jedoch ihrer Qualifikation erhalten hat.

b) Rechtfertigung

Zu kliren gilt indes, ob diese Ungleichbehandlung minnlicher
Bewerber gerechtfertigt ist. Wie festgestellt wire dies nur
durch kollidierendes Verfassungsrecht mdglich. Als solches
kime Art. 3 II 2 GG in Betracht.

aa) Art. 3 II 2 als kollidierendes Verfassungsrecht

Ob eine Geschlechterquote Uberhaupt verfassungsrechlich zu
rechtfertigen ist, ist umstritten. W~hrend die Beffrworter eine
Geschlechterquote als MaBnahme zur Herstellung der Chan-
cengleichheit durch S. 2 gerechtfertigt sehen,17 bezweifeln ihre
Gegner dass Art. 3 II S. 2 GG eine Ungleichbehandlung, die
auf einer Quote basiert, rechtfertigen kann, denn eine solche
strebe stets nur eine Ergebnisgleichheit, nicht jedoch Chancen-
gleichheit an.'8 Chancengleichheit kdnne jedoch gerade nicht
erreicht werden, wenn die Zugangschancen eines Geschlechts
zugunsten eines anderen erschwert werden.'9

" Papier/Heidebach, ZGR 2011, 305, 317.
; Ossenbihl, NJW 2012, 417, 419; Starck, Mangoldt/Klein/Starck, 6. Aufl.

2010, § 3 Rn. 313.
19 Starck, Mangoldt/Klein/Starck, 6. Aufl. 2010, § 3 Rn. 313; Frangois-
Poncet/Deilmann/Otte, NZG 2011, 450, 454; Ossenbithl, NJW 2012, 417, 419,
im Ergebnis ablehnend.
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Beispielhaft ist hier der Versuch zu sehen, eine an sich politi-
sche und gesellschaftliche Kontroverse mithilfe des Rechts als
argumentatives Instrument zu 16sen. Fir die eine Seite ist sie
Mittel zur Herbeifthrung der Chancengleichheit, far die
andere verhindert sie diese gerade. Hinter allem steht der
gesellschaftspolitische Konflikt, ob es gerecht ist, dass der
Staat mittels einer Quote ein Geschlecht fdrdert, whrend das
andere Zurtickstehen muss. Wie viel "Opfer" ist die Ge-
schlechtergerechtigkeit wert? Wie viel ist man bereit, far ihre
Erreichung zu geben? Fest steht: Das Staatsziel einer aktiven
Fdrderung einer Geschlechtergleichstellung kann nicht erreicht
werden, ohne das fiberreprisentierte Geschlecht einzuschrhn-
ken.2 0 Der gegnerischen Meinung ist daher mit Skepsis zu
begegnen. Allein darauf abzustellen, dass eine qualifikationso-
rientierte Geschlechterquote lediglich zu einer Ergebnisgleich-
heit ffithrt, fiberzeugt nicht. Es gibt keine MaBnahme zur
Geschlechtergleichstellung, die im Ergebnis nicht auch auf
parititische Gleichstellung hinausliuft. Denn die Quote ist in
diesem Fall gerade nicht das angestrebte Ergebnis, das wire
sie nur bei der bereits diskutieren geschlechtsbezogenen
Quote. Die qualifikationsorientierte Quote ist indes das Mittel
zur Erreichung der Chancengleichheit, denn ein erhhter
Anteil weiblicher Ffithrungskrifte wire Beweis far die Wirk-
samkeit der MaBnahme und damit Folge der verwirklichten
Chancengleichheit.

a) Chancengleichheit im Wahiverfahren

Hierfir ist zunachst zu betrachten, wie das Wahlverfahren ffir
Aufsichtsrite fiberhaupt ausgestaltet ist. So sind far die Wah
von Aufsichtsratsmitgliedem gem. § 100 AktG keinerlei
Qualifikationsvoraussetzungen vorgesehen, sondem gewdhlt
wird nach freiem Ermessen; vorgeschrieben ist lediglich, dass
der gewdhlte Kandidat unbeschrinkt geschiftsfihig, nicht
vorbestraft und ihm kein gerichliches Berufsverbot auferlegt
ist.2 2 Fitr die Einffithrung einer qualifikationsorientierten Quote
ist die Reform des Aktiengesetzes hin zu einem qualifikations-
orientierten Wahliverfahren unerlisslich. Denn wo nach freiem
Ermessen entschieden wird, ist stets auch Raum far bewusste
sowie unbewusste Diskriminierung. Erst ein reflektiertes
System, das sich an Qualifikationen orientiert und dadurch
eine objektive Bewertbarkeit von Kandidaten ermdglicht,
entspricht dem Ziel der Chancengleichheit.

3) Chancengleichheit bei Bevorzugung
eines Geschlechts?

Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht genigt, gleiche
Zugangsvoraussetzungen anhand qualifikationsorientierter
Wahlen zu schaffen. Wieso noch eine Regelung einffithren, die
einem Geschlecht bei gleicher Qualifikation letztendlich doch
den Vorzug gibt? Wiren die Geschlechter faktisch durch diese
MaBnahme tatsichlich gleichgestellt, Ige in der Tat eine
unzulissige Ungleichbehandlung vor. Doch das sind sie nicht.
Es wird von einem Gesellschaftsbild ausgegangen, das leider
noch nicht erreicht wurde, einem, in dem die Qualifikation das
einzige Differenzierungskriterium ist. Das tatsichliche Gesell-
schaftsbild ist hingegen ein anderes.

20 Pfarr, NZA 1995, 809, 812.
21 Ossenbihl, NJW 2012, 417, 419.
2 2Papier/Heidebach, ZGR 2011, 305, 317; Ossenbithl, NJW 2012, 417, 420.

Die Statistik ist Ausdruck eines Problems, das allgemein als
"gliseme Decke" bekannt ist. Die Zahl der weiblichen Hoch-
schulabsolventen betrug deutschlandweit im Jahre 2008 bereits
52,8 %.23 Die Zahl der Promotionen lag zur gleichen Zeit bei
fiber 42 %24 Nur ein Bruchteil der Frauen kommt jedoch in der
Ffithrungsebene an. Als Grund daffir wird angeffithrt, dass die
Ffithrungsebene von Minnem dominiert wird: Die Vorstellung,
dass Eigenschaften wie Dominanz und Selbstsicherheit, die
gesellschaftlich als "typisch minnlich" angesehen werden, als
Voraussetzung far Erfolg verstanden werden.2 5 Die Assoziati-
on von beruflichem Erfolg und minnlichem Geschlecht ist
noch immer alltiglich.

Fin Gedankenspiel zur Veranschaulichung: Man betritt einen
Raum, in dem zehn Aufsichtsratsmitglieder sitzen: sieben
davon sind mnlich, drei sind weiblich. Die fibliche Reaktion
wird Uberraschung sein angesichts der Anzahl der weiblichen
Mitglieder, manche werden wohlwollend feststellen, dass
tatsichich einmal drei Frauen im Aufsichtsrat sitzen. Man
drehe die Situation einmal um: Man betritt einen Raum, in dem
zehn Aufsichtsratsmitglieder sitzen: sieben davon sind weib-
lich, drei sind mdnnlich. Dass jemand in einem solchen Fall
wohlwollend feststellt, dass tatsichlich einmal drei Minner im
Aufsichtsrat sitzen, ist far die meisten hingegen ein amfisanter
Gedanke. Das Problem liegt also in der Geschlechterwahr-
nehmung. Fin weiteres Beispiel: Von Kritikem der Quote wird
verlangt darzulegen, dass die Beffirworter aufzeigen, dass die
MaBnahme kein wirtschaftliches Risiko darstellt26; es wird
davon ausgegangen, dass Fehlbesetzung vorprogrammiert ist.27

Dies zeigt: Trotz gleicher Qualifikation wird angenommen,
dass ein grdAerer Frauenanteil das grdAere wirtschaftliche
Risiko darstellt und dass ein hohes Potenzial far Fehlbesetzun-
gen besteht. Dass ein solches ebenfalls besteht, wenn Minner
nicht aufgrund ihrer Qualifikation, sondem allein aus freiem
Ermessen eines Wahlorgans heraus gewllt werden, wie bei
dem aktuellen Wahlverfahren von Vorstandsmitgliedem, wird
indes nicht gesehen.

Diskriminierung des weiblichen Geschlechts, mag sie auch
unbewusst sein, ist in unserem Gesellschaftsbild angelegt. Und
dies ist der Punkt, an dem die Quote ansetzen soll. Ihr Ziel ist
vor allem die Bewirkung gesellschaftlichen Wandels.28 Dass
Fithrungsgremien ebenfalls mit Frauen besetzt sind, sollte kein
positive Uberraschung sein, sondem Normalitit. Diese Norma-
litit muss erst etabliert werden. In Kenntnis des soziologisch
erforschten Effekts, dass "Fithrungsgruppen sich geme nach
dem Prinzip der Gleichartigkeit rekrutieren"2 9 , soll durch die
Quote zugunsten der Geschlechtergleichstellung eine "Sogwir-
kung" entfaltet werden, die weiteren Frauen den Zugang zu
Fithrungsposten ermdglicht.3 0 Damit ist ihr Ziel nicht nur bloBe
Ergebnisgleichheit, sondem die Herstellung der Chancen-

23 http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49400/

fuehrungspositionen?p=all.
24 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2009/

07/PD09_266_213.html.
25 http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49400/

fuehrungspositionen?p=all.
26 Nordmann, ZRP 2012, 139.
27 Kempter, ZRP 2011, 219, 220.
28 Kaminski, NZA 2013, 538, 539.
29 Nordmann, ZRP 2012, 139.
30 Papier/Heidebach, ZGR 2011, 305, 320.
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gleichheit. Damit wire eine Geschlechterquote auch durch Art.
3 II 2 GG zu rechtfertigen.

bb) Flexiquote als milderes Mittel?

AbschlieBend ist noch kurz zu erliutern, ob die von Christina
Schrder vorgeschlagene Flexiquote im Zuge der Verhiltnis-
miBigkeit nicht ein gleichgeeignetes, milderes Mittel wire.
Hiergegen Iisst sich anfthren, dass Thnliche MaBnahmen
bereits versucht wurden. Beispielhaft ist der Corporate Gover-
nance Kodex zu nennen, der Unternehmen dazu verpflichtet,
selbstverpflichtend Geschlechterquoten festzulegen sowie eine
Darlegungspflicht beztiglich deren Umsetzung.3' Diese MaB-
nahme kann jedoch als gescheitert angesehen werden, denn
faktisch trat keinerlei Verbesserung des Frauenanteils ein.3 2 Es
ist damit zu rechnen, dass die Flexiquote ebenso wenig zur
Erreichung der Geschlechtergleichstellung geeignet ist, wie der
Corporate Governance Kodex. Vielmehr ist er ein halbherziger
Versuch der Politik, sich an der Diskussion zu einem kontro-
versen Thema zu beteiligen ohne Stellung zu beziehen, denn
die Verantwortung und Entscheidungsfreiheit wird auf die
Untemehmen umgewdlzt. Wie eine Befragung der Dax-30
Untemehmen zeigt, wiren diese hdchstens dazu bereit, sich far
eine Quote zwischen 11 % und 15 % zu verpflichten.3 3 Das
mag hdchstens eine bequeme Ldsung sein, aber keine geeigne-
te.

" Kaminski, NZA 2013, 538, 539; Ossenbithl, NJW 2012, 417, 421.
32 Jung, BB 2013, 387.
" Jung, BB 2013, 387, 388.

Viviane Reding, Kommissarin der Europischen Union,
iuBerte sich treffend zur Problematik der Quote: "Ich bin kein

groBer Fan von Quoten, aber ich mag die Ergebnisse, die sie
bringen".3 4 Geschlechterquoten sind ein Statement. Sie sind in
gewisser Weise ein Risiko ffir diejenigen, die sie umsetzen
wollen, denn sie sind nicht wertneutral. Sie sind unbequem,
denn sie polarisieren. Das dies auf Kritik stdBt, ist unumging-
lich. Doch von einer Gesellschaft, die Gleichberechtigung als
grundlegenden Wert versteht und von einem Staat, der sich
deren Fdrderung explizit zum Ziel gesetzt hat, kann mehr
erwartet werden als bloBes Warten auf den Wandel.

34 FAZ vom 05.03.2012, http://www.faz.net/aktuell/frauenquote-eu-setzt-
untemehmen-letzte-frist-1 1672874.html.

Frintz, Quotenfrauen fOr den Aufsichtsrat Essay Freilaw 2/2014



Volmar, Recht und Gerechtigkeit im Relativismus Essay Frejlaw 2/2014

Recht und Gerechtigkeit im Relativismus
Max Volmar*

Einleitung

Dieser Essay befasst sich mit Recht und Gerechtigkeit im Mo-
ralischen Relativismus. Im ersten Teil wird der Begriff ,,Ge-
rechtigkeit" erortert: Es werden moralischer Relativismus,
Objektivismus und Absolutismus diskutiert. Als Ausgangs-
punkt dieses Essays wird der normative moralische Relativis-
mus befurwortet. Im zweiten Teil wird sodann die Frage ge-
stellt, inwiefern legales Recht mit einem relativistischen Ge-
rechtigkeitsbegriff vereinbar ist. Es werden insbesondere Prob-
leme beleuchtet, die in den Rechtsordnungen moderner Demo-
kratien entstehen. Dies wird zeigen, dass besonders die moder-
ne Gewaltenteilung mit einer relativistischen Gerechtigkeits-
auffassung unvereinbar ist.

Erster Teil: Was ist,,Gerechtigkeit"?

Historisch betrachtet haben sich seit dem antiken Griechenland
eine Fulle an Gerechtigkeitsbegriffen herausgebildet. Die Be-
griffe lassen sich in viele Kategorien einordnen; dem Zweck
dieses Essays genugt jedoch eine Einteilung in drei Gruppen:
Relative, objektive und absolute Begriffe. ,,Relativ" meint hier
einen Gerechtigkeitsbegriff, bei dem Gerechtigkeit allein
durch eine abgrenzbare sozio-6konomische Gruppe von Perso-
nen festgelegt wird, z.B. ein,,westlicher' Gerechtigkeitsbegriff
fur den europaisch-amerikanischen Raum, der sich in be-
stimmten Aspekten z.B. von dem Begriff im Fernen Osten
unterscheidet.

Absolute und objektive Gerechtigkeitsbegriffe dagegen lehnen
genau dies ab: Gerechtigkeit lasst sich nicht bloB als ,,kulturel-
le Erscheinung" eines bestimmten geographischen oder zeitli-
chen Raums festlegen. Vielmehr gibt es einen universellen,
absoluten Begriff, der an jedem Ort und zu jeder Zeit gelten
muss. Am Beispiel der Theorie von Marx werden diese Begrif-
fe kurz dargestellt.

Marx

Karl Marx nimmt in der Debatte zwischen absoluten und rela-
tiven Gerechtigkeitsbegriffen eine Zwitterposition ein. Im
Detail ist es umstritten, welchen Gerechtigkeitsbegriff Marx
vertrat und ob er dachte, Kapitalismus sei ungerecht.1 Es lassen
sich jedoch deutliche Indizien finden: Kern seiner Theorie des
Historischen Materialismus war, dass die Gesellschaftsord-
nung von den Produktionsverhaltnissen bestimmt wird.2 Zu
dieser Ordnung gehorten auch moralische Ansichten: Die in
der Gesellschaft vorherrschenden Ideen waren die Ideen der

* Der Autor studiert im 5. Semester an der Albert-Ludwigs-Universitat Frei-
burg. Er hat den Schwerpunkt Internationales und Europaisches Recht absol-
viert und im Rahmen seines Studiums ein Auslandsjahr in London verbracht.

Wolff, Jonathan, "Karl Marx", The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
2 Engels: Herrn Eugen Dithrings Umwelzung der Wissenschaft, S. 487. Digita-
le Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8118.

herrschenden Klasse, der Bourgeoisie.3 Was gerecht war und
was nicht wurde somit von der herrschenden Elite bestimmt.
Mit einem Wechsel im Personal dieser Elite (den Marx als
moglich erachtete) konnte somit auch eine Veranderung in den
Moralvorstellungen der gesamten Gesellschaft einhergehen.

Marx sah somit Gerechtigkeit in deskriptiver Hinsicht als ei-
nen relativistischen Begriff an. Aus dieser Diagnose folgerte er
jedoch gerade nicht einen auch normativ relativistischen Ge-
rechtigkeitsbegriff: Nach seiner Ansicht konnte die Gesell-
schaft ihre Vollendung nur im Kommunismus finden. Daraus,
wie Marx Kapitalismus (Ausbeutung der Arbeiter) und Kom-
munismus (Ende der Geschichte als Utopie) beschreibt, lAsst
sich folgern, dass er dachte, eine gerechte Gesellschaft k6nne
nur im Kommunismus existieren.

Obwohl er also sah, dass sich der Gerechtigkeitsbegriff im
Laufe der Zeit verandern konnte, war er ftberzeugt, dass es
einen wahren Gerechtigkeitsbegriff, den kommunistischen,
gibt. Auf die relativistische Diagnose folgte demnach eine
absolutistische Konklusion. Auf diese Frage kommt es nun an:
Wenn sich Gerechtigkeitsvorstellungen temporal (und lokal)
unterscheiden, welche Folgerungen fur unseren Begriff von
Gerechtigkeit lassen sich daraus schlieBen? Sollte sich der
Begriff den Gegebenheiten anpassen (Relativismus) oder sollte
der Begriff ebenjenen Gegebenheiten strotzen (Objektivis-
mus)?

Moralischer Relativismus

Zum Uberblick: Wir haben relative und absolute Gerechtig-
keitsbegriffe identifiziert. Daneben sind aulerdem objektive
Begriffe denkbar. Fur die Objektivisten kann es universelle,
allgemeingultige Normen geben, die allerdings je nach Kultur
unterschiedlich angewendet werden knnen. Ein solcher Satz
ware z.B.: ,,Ein Mitglied unserer Gruppe sterben zu lassen, ist
zulAssig, wenn dadurch Leben anderer Mitglieder gerettet
werden". In primitiven Gesellschaften kann das z.B. notig sein,
wenn der Nahrungsbedarf die Vorrate ubersteigt. Jemanden
verhungern zu lassen, kann somit als gerecht betrachtet wer-
den. In entwickelten Gesellschaften dagegen wurde es als
ungerecht empfunden, jemandem Nahrung zu verweigern, da
wir im Uberfluss leben. Absolute Gerechtigkeitsbegriffe sind
ebenfalls allgemeingultig. Jedoch sind sie nicht je nach Situa-
tion veranderbar, es gibt keine Ausnahmen wie bei objektiven
Begriffen. So forderte z.B. Kant das absolute ,,Ltgenverbot" ':
Jede Luge sei schlecht fur die Allgemeinheit, sodass Lugen
ohne Ausnahme unzulassig sei.

,,According to Marx, in any society the ruling ideas are those of the ruling
class; the core of the theory of ideology." - Allen Wood, auf den Bezug ge-
nommen wird in: Wolff, Jonathan, "Karl Marx", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
4 Immanuel Kant, Ausgabe der PreuBischen Akademie der Wissenschaften,
Berlin 1900ff, AA VIII, 430; siehe auch: ders., Ober ein vermeintes Recht aus
Menschenliebe zu luigen, 1797.
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Welche Herangehensweise ist vorzugswlirdig? Zunachst muss
jedoch zwischen deskriptivem und normativem Relativismus
unterschieden werden: Deskriptiver Relativismus ist (wie bei
Marx) die bloBe Erkenntnis, dass sich die Vorstellungen der
Menschen von Moral und Gerechtigkeit unterscheiden. Ein
Beispiel flir diese Differenzen ist die Todesstrafe. In viele
LAndem ist die Todesstrafe zulAssig, und auch in entwickelten
LAndem wird teils im Grundsatz noch an ihr festgehalten, z.B.
in den USA.5 In Deutschland z.B. ist die Todesstrafe dagegen
abgeschafft, Art. 102 GG. Im weiteren Sinne lIsst sich dies auf
unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen zurtickfifiren:
Eine Bestrafung mit dem Tod wird in Deutschland allgemein
als ungerecht empfunden, auch bei schweren Verbrechen. Das
Gerechtigkeitsempfinden wird hierbei stark von der deutschen
Geschichte und dem Prinzip der Menschenwfirde, Art. 1 I GG
beeinflusst.

Normativer (,,metaethischer') Relativismus schlussfolgert aus
diesem Tatbestand, dass Moral und Gerechtigkeit nicht allge-
meingiiltig definiert werden konnen. Vielmehr ist das gerecht,
was eine bestimmte Gruppe oder Kultur als gerecht erachtet.6
Einen objektiven Gerechtigkeitsbegriff kann es nicht geben,
Gerechtigkeit ist allein kulturell bedingt. Die Theorie sttitzt
sich vor allem darauf, dass die Unterschiede in moralischen
Empfindungen anscheinend nicht rational gelost werden kon-
nen: So werden z.B. sowohl Deutsche wie auch Amerikaner
ihre Ansicht zur Todesstrafe mit rationalen Argumenten be-
grtinden konnen, z.B. mit der Menschenwfirde bzw. mit dem
starken Praventionseffekt. Sicher werden auf beiden Seiten
Vertreter ihre Ansicht ffir logisch stringenter oder fiberzeugen-
der halten. Den Unterschied machen jedoch scheinbar nicht
solche rationalen ErwAgungen, sondem kulturell gewachsene
Wertentscheidungen (wie in Deutschland die Reaktion auf die
NS-Zeit). Daraus lAsst sich schlussfolgem, dass Gerechtigkeit
kein objektives, rational bestimmbares Konzept ist. Objekti-
vismus und Absolutismus sind demnach ausgeschlossen.

Die Theorie ist jedoch auch stark kritisiert worden. Der woh
schwerwiegendste Kritikpunkt ist das ,,Mehrheitsproblem" :
Relativisten vertreten, dass Moral allein von der Mehrheit
einer bestimmten Gruppe definiert wird. Doch bedeutet das,
dass eine Mehrheit eine Minderheit gerechterweise tyrannisie-
ren8 darf? Haben also Diktatoren wie Hitler, die zumindest
politisch die Mehrheit vertraten, gerecht gehandelt? AuBerdem
gestaltet es sich bei genauerem Hinsehen schwierig, ,,Mehr-
heit" zu definieren: Wenn z.B. eine Person zwei Kulturen
angehort, beispielsweise als glaubiger Christ in den Niederlan-
den lebt, ist die (dort) legale9 Euthanasie ffir diese Person mo-
ralisch akzeptabel oder nicht? Der moralische Relativismus ist
an weiteren Punkten kritisiert worden; allgemein jedoch wird
sein grundsatzliches, starkes Argument nicht widerlegt: Diffe-
renzen in Ansichten fiber Moral konnen rational nicht erklArt

US Supreme Court, Baze v. Rees, 553 US 35 (2008).
6 So vertreten von Harman, G., 1996, "Moral Relativism," in G. Harman and
J.J. Thompson (eds.) Moral Relativism and Moral Objectivity, Cambridge
MA: Blackwell Publishers, 3-64; Wong, D.B., Moral Relativity, Berkeley CA:
University of California Press 1984; Wong, D.B., 2006, Natural Moralities: A
Defense ofPluralistic Relativism, New York: Oxford University Press.

Vgl. Gowans, Chris, "Moral Relativism", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Spring 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.).

Die sog. ,,Tyrannei der Mehrheit", vgl. John Stuart Mill, On Liberty, The
Library of Liberal Arts edition, S. 7.
9 Khorrami, Die ,,Euthanasie-Gesetze" im Vergleich - Eine Darstellung der
aktuellen Rechtslage in den Niederlanden und in Belgien, MedR 2003, S. 19.

werden. Dieser Essay wird deswegen den moralischen Relati-
vismus zum Ausgangspunkt nehmen. Gerechtigkeit ist also der
von derjeweiligen Kultur formulierte Begriff.

Zweiter Teil: Recht und Gerechtigkeit im Relativis-
mus

In der Frage, wie Recht und Gerechtigkeit in Verbindung zuei-
nander stehen, polarisieren vor allem zwei Theorien den Dis-
kurs: Die Naturrechtslehre und der Rechtspositivismus. Der
ersten zufolge ergeben sich Gesetze und Rechte bereits aus der
Natur. Der Mensch ist ,,von Natur aus" mit bestimmten Men-
schenrechten ausgestattet. Im Gegensatz dazu ergeben sich
Gesetze und Rechte im Positivismus nur aus tatsachlich von
Menschen gemachten Rechtssatzen. Dabei ergeben sich recht-
liche Normen jedoch nicht aus moralischen. Vielmehr sind
Moralitat und Legalitat zwei Raume, die strikt zu trennen sind.

Wenn im Relativismus Gerechtigkeit allein von bestimmten
Gruppen definiert wird, kann es keine fibergesetzlichen Nor-
men aus Naturrecht geben. Denn diese wfirden objektive, uni-
versale Normen darstellen, die unabhingig von der Ansicht
einer Kultur flir alle gelten wfirden. Dies ist gerade das Gegen-
teil von Relativismus. Relativismus fihrt deswegen aber nicht
zwangslaufig zu Rechtspositivismus. Das geltende Recht hat
bestimmte Normen; ebenso bestehen auch im Bereich der
Moral Normen. Ubergesetzliche Normen konnen sich demnach
nicht aus der Natur des Menschen, sondem seiner Kultur erge-
ben (,, Kulturrecht").

Relativismus in der modernen Demokratie

Im Idealzustand der Demokratie reprasentiert die Legislative
den Willen des Volkes; sie ist durch Wahl zur Gesetzgebung
legitimiert. Da Gesetze nur mit einer Mehrheit beschlossen
werden konnen, werden sie zumindest abstrakt vom Willen des
Volkes mitgetragen. Recht wtre demnach im Relativismus
automatisch mit Gerechtigkeit identisch - in der Theorie, von
der wir hier ausgehen werden. Zur klassischen Demokratie
gehort auBerdem das Prinzip der Gewaltenteilung mit einer
Legislative, Judikative und Exekutive (in Deutschland Art. 20
II GG). Fraglich ist jedoch, inwiefem die Judikative mit dem
relativistischen Gerechtigkeitsbegriff vereinbar ist. Hier sind
insbesondere drei Aufgaben der Judikative anzusprechen.

Erstens: Gesetzesauslegung und -anwendung. In der Demokra-
tie werden Gesetze von der legitimierten Legislative erlassen.
Diese Gesetze sind in einem relativistischen Begriff gerecht,
da die Mehrheit sie zumindest theoretisch beftirwortet. Dem-
nach ist auch die Rechtsprechung gerecht, solange sie Gesetze
nur anwendet und auslegt. Zur Auslegung gehoren auch analo-
ge Anwendungen von Vorschriften: Hierbei entstehen Rechte,
die nicht ausdrticklich im Gesetz festgelegt sind, sich jedoch
aus der Logik des Gesetzes ergeben. Ein Problem entsteht erst,
sobald die Gerichte dartiber hinausgehen.

Zweitens: Richterrecht. Ein Beispiel hierflir ist die Figur der
positiven Vertragsverletzung (,,pVV") im BGB: Vor der Mo-
dernisierung des Schuldrechts zum 01.01.2002 kannte das
BGB im Leistungsst6rungsrecht nur Unmglichkeit und Ver-
zug. Schadensersatzansprtiche aus Neben- oder Schutzpflicht-
verletzungen wurden damit nach dem Wortlaut des BGB nicht
ausdrticklich gewthrt. Mittlerweile gibt § 280 I BGB solche

Volmar, Recht und Gerechtigkeit im Relativismus Essay Freilaw 2/2014



Volmar, Recht und Gerechtigkeit im Relativismus Essay Frejlaw 2/2014

Ansprtiche. Eine tlnliche Figur, die ebenfalls als Rechtsinsti-
tut nicht ausdrticklich im BGB enthalten war, ist die culpa in
contrahendo (,,c.i.c."). Diese ist mittlerweile in § 311 11 BGB
gesetzlich geregelt.10

Wo ergibt sich das Problem von Richterrecht im Relativismus?
Die genannten Rechtsinstitute waren in den von der Legislati-
ve ursprtinglich erlassenen Gesetzen nicht enthalten. Sie sind
damit nicht direkt von der Mehrheit beffirwortet. Zwar werden
Richter (zumindest in Deutschland) von einer Mischung aus
Legislative und Exekutive ernannt; nach der Emennung sind
Richter aber unabhangig (,,Die Richter sind unabhtngig und
nur dem Gesetze unterworfen", Art. 97 GG). An die Ansichten
der Mehrheit sind sie gerade nicht gebunden - obwohl im
Relativismus nur die Mehrheit Gerechtigkeit definiert. Richter-
recht ist demnach im Relativismus nicht zwangslaufig gerecht.
Es hat ein groBes Legitimationsproblem. Die Unabhtngigkeit
des Richters darf es eigentlich im Relativismus nicht geben.
Gegentiber richterrechtlichen Instituten besteht demnach die
Vermutung, dass sie nicht der Ansicht der Mehrheit entspre-
chen. Im Relativismus hat die Mehrheit jedoch die Hoheit fiber
die Definition von Gerechtigkeit. Der Vermutung nach ist
Richterrecht also ungerecht.

Die Vermutung kann natfirlich widerlegt werden. Dies ginge
bereits, sobald eine deutliche Mehrheit ein Rechtsinstitut un-
terstitzt. AuBerdem sind Gerichte im positiven Sinne freier
darin, ihre Urteile mit fibergesetzlichem Recht (,,Kulturrecht")
zu begrtinden. Diese Form der Begrtindung ist in der deutschen
Rechtsprechung bislang die Ausnahme. Ein bekanntes Beispiel
sind die Mauerschfitzenprozesse des BGH.12 Hier wurde mit
der sog. Radbruchschen Formel1 3 , nach der gesetzliches Un-
recht fibergesetzlichem Recht weichen muss, die Strafbarkeit
der Mauerschfitzen begrindet. 1 4 Diese Argumentation stellt
durchaus zurecht eine Ausnahme dar: die Begrtindung durch
fibergesetzliches Recht schafft emste Bedenken beztiglich der
Rechtssicherheit. 1 5 Begrtindete nun aber ein Gericht sein Urteil
mit dem Verweis auf fibergesetzliches ,,Kulturrecht", sthe die
Rechtslage anders aus: Ubergesetzliche Normen bestehen,
sobald eine Mehrheit sie trgt. Die Ansicht der Mehrheit wtre
- im GroBen und Ganzen - leicht zu bestimmen. Damit ist die
Rechtssicherheit gewhrleistet. Ffir die Anwendung von fiber-
gesetzlichem Recht ist demnach in einer relativistischen Vor-
stellung viel Raum. Es bleibt jedoch das Problem der richterli-
chen Unabhhngigkeit: Richter sind an das Kulturrecht nicht
gebunden. Der Vermutung nach ist Richterrecht demnach
ungerecht.

Drittens: Eine weitere Spannung zwischen Gerichten und rela-
tiven Gerechtigkeitsbegriffen ergibt sich in der Verfassungsge-
richtsbarkeit. Emeut ist Grund daffir die richterliche Unabhmn-
gigkeit. So kann z.B. das Bundesverfassungsgericht
(,,BVerfG") im Rahmen des Normenkontrollverfahrens ein
von der Legislative verabschiedetes Gesetz ffir nichtig erklA-

'o Gsell, Rifner: Symposium Schuldrechtsmodernisierung 2001, NJW 2001,
424.

Vgl. fir den BGH § 125 1 GVG, §§ 10, 12 RiWG.
12 Ein anderes Beispiel sind die BGH-Urteile zum NS-Unrecht, in denen die
Argumentation ahnlich war, vgl. BGHSt 2, 173, 177; 3, 110, 128.

,,Die Lticke zwischen Recht und Gerechtigkeit muss unertraglich sein", vgl.
Radbruch, SJZ 1946, 105, 107.

14 BGHSt 39, 1, 15; ebenso BGH NJW 1993, 1932, 1935.
" Vgl. Roggemann, DtZ, 1993, 10, 11.

ren.16 Ein prominentes Beispiel hierffir ist das Urteil des
BVerfG zum LuftSiG von 2005. 17 Dieses wurde als Reaktion
auf die Terror-Anschlage des 11. Septembers 2001 in den USA
verabschiedet. Im § 14 III LuftSiG wurde es erlaubt, im Falle
eines Ihnlichen Anschlags in Deutschland das entfifirte Flug-
zeug abschieBen zu lassen. Dieses Gesetz wurde vom BVerfG
jedoch flir nichtig erklArt: Problematisch war, dass durch den
Abschuss auch Unschuldige getOtet werden kinnten. Das Ge-
setz verstole deshalb gegen Art. 2 11 1 GG (Recht auf Leben)
i.V.m. Art. 1 I GG (Menschenwirdegarantie). Es dirfe im
Gesetz weder eine quantitative noch qualitative Gewichtung
von Leben geben.8 Hiermit wurde vom BVerfG eine Ent-
scheidung der Legislative, die durch die Mehrheit legitimiert
war, flir falsch erklArt. In der Frage der Gerechtigkeit hat also
nicht die Legislative das letzte Wort, sondem die Judikative.
Da die Richter jedoch unabhtngig sind, wird damit die letzte
Entscheidung vollkommen von der Ansicht der Mehrheit ent-
koppelt. Aus relativistischer Sicht ist dieses Urteil demnach in
hochstem MaBe ungerecht: Ein unabhiangiges Organ setzt sich
fiber eine Entscheidung der Mehrheit hinweg.

Wie rechtfertigt sich dieser Eingriff in das Definitionsmonopol
der Mehrheit? Das BVerfG kann sich darauf berufen, es lege
nur das Grundgesetz aus, das seinerseits eine Mehrheitsent-
scheidung des Volkes war.19 Jedoch ergibt sich die Ansicht des
BVerfG (keine Gewichtung von Leben) nicht ohne weiteres
aus dem Text des Grundgesetzes. Zwar ist die Argumentation
durchaus fiberzeugend; eine andere Ansicht wire jedoch woh
ebenfalls vertretbar. Von einem relativistischen Standpunkt aus
mitsste demnach das BVerfG das Grundgesetz immer so inter-
pretieren, dass es mit der neuen Gesetzeslage konform ist. Es
ist eben immer davon auszugehen, dass die aktuelle Mehr-
heitsmeinung auch richtig ist. Das BVerfG wire dann seiner
Normenkontrolle beraubt. Auch die elementare ,,Ewigkeits-
klausel", Art. 79 GG wtire im Sinne des Relativismus unm6g-
lich, da sie universell gelten soll. Festzuhalten bleibt also, dass
auch die Verfassungsgerichtsbarkeit mit einem relativistischen
Gerechtigkeitsbegriff unvereinbar ist. Das BVerfG selbst hat in
dieser Debatte im,,Soraya"-Urteil20 Stellung genommen:

,,[Mit der Gewaltenteilung] wird nach allgemeiner Meinung
ein enger Gesetzespositivismus abgelehnt. Die Formel halt das
Bewusstsein aufrecht, dass sich Gesetz und Recht zwarfaktisch
im Allgemeinen, aber nicht notwendig und immer decken. [..]
Richterliche Tctigkeit besteht nicht nur im Erkennen und Aus-
sprechen von Entscheidungen des Gesetzgebers. Die Aufgabe
der Rechtsprechung kann es insbesondere erfordern, Werivor-
stellungen, die der verfassungsmq/3igen Rechtsordnung imma-
nent, aber in den Texten der geschriebenen Gesetze nicht oder
nur unvollkommen zum Ausdruck gelangt sind, [..] ans Licht
zu bringen und in Entscheidungen zu realisieren. Der Richter
muss sich dabei von Willkur freihalten; seine Entscheidung
muss aufrationaler Argumentation beruhen. [..] Die richterli-

1 Die abstrakte Normenkontrolle nach Art. 93 1 Nr. 2 GG i.V.m. §§ 13 Nr. 6,
76 BVerfGG bzw. die konkrete Normenkontrolle nach Art. 100 GG i.V.m. §
13 Nr. 11 BVerfGG.
'7 BVerfGE 115, 118.
* So bereits auch BVerfG NJW 1975, 573.
19 Das wird zwar teilweise in Zweifel gezogen, z.B. aufgrund eines gemutmaB-
ten Einflusses der Alliierten im Parlamentarischen Rat, vgl. Epping in
Maunz/Dlirig, Grundgesetz-Kommentar, 69. Erganzungslieferung 2013, Art.
115a, Rn. 9. In einer Gesamtschau kann man das Grundgesetz jedoch wohl als
eine deutsche Mehrheitsentscheidung betrachten.
20 BVerfG 34, 269.
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che Entscheidung schliejt dann diese Lucke nach den Maista-
ben der praktischen Vernunft und den fundierten allgemeinen
Gerechtigkeitsvorstellungen der Gemeinschaft [Hervorh. d.
Ve rf]. "

Ebenso wie oben erkennt das BVerfG an, dass Gesetz und
Gerechtigkeit sich nicht immer decken. Gerichte hitten des-
wegen die Aufgabe, ,,als Korrektiv zu wirken". Solche Ent-
scheidungen miissten auf (1) Vemunft und (2) den allgemeinen
Gerechtigkeitsvorstellungen der Gemeinschaft basieren. Mit
(2) kommt eine gewisse Anerkennung des relativistischen
Moralbegriffes zum Ausdruck: Gerechtigkeit und Recht sind
nicht in Stein gemeiBelt und die Gerichte sind an die Ansichten
der Gemeinschaft gebunden. Die richterliche, unabhtingige
Vemunft muss jedoch ebenfalls mitentscheiden. Das wiederum
wtre im Relativismus ein Fauxpas (so sinnvoll ein ,,veminfti-
ges" Urteil auch klingen mag): Gerechtigkeit wird allein durch
die Mehrheit definiert; die Vemunft des einzelnen Gerichts
wiegt nicht so schwer wie die (im Zweifel ,,unvemfnftigen")
Ansichten der Allgemeinheit.

Schlussfolgerungen

Was lAsst sich aus alldem insgesamt fir die Organisation eines
Staates schlieBen? Gerichte missten in ihren Kompetenzen
weitgehend beschnitten werden. Richterrecht wfirde einerseits
begrenzt, da Richter sich nicht mehr bloB auf die juristische
ratio berufen dirften. Andererseits wfirde es erweitert, indem
unter Berufung auf ,,Kulturrecht" neues Recht erschafft wer-
den darf. Die Verfassungsgerichtsbarkeit wfirde so gut wie
obsolet.

Der Relativismus ruft also nach einem ,,Primat der Politik", bei
dem die teilweise von Politikem angeprangerte ,,Justizialisie-
rung der Politik" verschwAnde. Der ehemalige Bundesinnen-
minister Friedrich hatte die relativistische Konsequenz treffend
auf den Punkt gebracht: ,,Wenn Verfassungsrichter Politik
machen wollen, sollen sie bitte fir den Deutschen Bundestag
kandidieren". Dieser Satz fiel im April 2013, nachdem das

BVerfG die Vorratsdatenspeicherung gekippt hatte und sich
der Prasident des BVerfG VoBkuhle Offentlich zum Thema
geiulert hatte.22 Wahrscheinlich wfirden jedoch nur die we-
nigsten diesem bedingungslosen Primat der Politik zustimmen.
In Deutschland herrscht vielmehr die umgekehrte Meinungsla-
ge: Die Bfirger vertrauen dem BVerfG deutlich mehr als der

23Legislative. Gleichzeitig wfirden jedoch im Licht allgemeiner
Toleranz die meisten wohl auch den Relativismus beffirworten.
Wenn andere Volker unterschiedliche Moralvorstellungen
haben, ist es in unserer modemen Gesellschaft die herrschende
Ansicht, andere Vorstellungen zu akzeptieren anstatt zu verur-
teilen - frei nach dem Prinzip ,,andere Lander, andere Sitten".

Die Zeiten von Kolonialismus und Kreuzkriegen, in denen die
Uberlegenheit eigener Moralvorstellungen als Vorwande all-
gemein akzeptiert waren, sind lange vorbei. Es scheint, als
htitte sich in der Allgemeinheit der Relativismus gegeniber
anderen Vorstellungen durchgesetzt. Ob dieser Widerspruch
gegen moralischen Relativismus spricht oder gegen die klassi-
sche Gewaltenteilung, ist eine andere Frage. Festzuhalten
bleibt, dass ein starker Widerspruch zwischen diesen beiden
Eckpfeilern der modemen Demokratie und Moral besteht.

Fazit

Dieser Essay begann im ersten Teil mit der Diskussion ver-
schiedener Gerechtigkeitsbegriffe. Am Beispiel von Marx
wurden Relativismus, Absolutismus und Objektivismus darge-
stellt, wobei Relativismus vorzugswfirdig erscheint. Auf dieser
Grundlage wurden im zweiten Teil die Spannungen des relati-
vistischen Begriffs mit der demokratischen Rechtsordnung
aufgezeigt. Die klassische Gewaltenteilung erscheint im Er-
gebnis mit einer relativistischen Auffassung unvereinbar. Dies
ist ein bemerkenswertes und kontraintuitives Ergebnis, da
gerade in modemen Demokratien im Lichte eines allgemeinen
Toleranzgedankens relativistische Gerechtigkeitsvorstellungen
vorherrschen.

21 BVerfG NJW 2010, 833.
22 Silddeutsche Zeitung Online, 23.04.2013, ,,Innenminister Friedrich rilgt
obersten Verfassungsrichter", abrufbar unter:
http://www.sueddeutsche.de/politik/sicherheitsdebatte-innenminister-friedrich-
ruegt-obersten-verfassungsrichter-1.1657163 (zuletzt abgerufen am
09.01.2014).
23 ZEIT Online, 09.07.2012, ,,GroBes Vertrauen in Karlsruhe, wenig in die
Regierung", abrufbar unter http://www.zeit.de/politik/deutscland/2012-
07/umfrage-institutionen-karlsruhe (zuletzt abgerufen am 09.01.2014).
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Recht und Gerechtigkeit
am Beispiel der Theorien des Geistigen Eigentums

Wilko Harfst*

Juristisch gesehen findet sich die legale Gerechtigkeit in den
Prinzipien der Legitimitt, Verhlitnismdiigkeit und Rechtmi-
Bigkeit wieder. Die legale Gerechtigkeit kann als Ausformulie-
rung ethischer Gerechtigkeit in positivem Recht gesehen wer-
den. Im Folgenden soll am Beispiel vierer grundlegender The-
orien des Geistigen Eigentums gezeigt werden, dass die legale
Gerechtigkeit, verkdrpert in positivem Recht, oft aus der ethi-
schen Gerechtigkeit resultiert, die am einfachsten vom Gesetz-
geber umgesetzt werden kann. Inwiefern das positive Recht
der ethischen Gerechtigkeit dabei gerecht wird, ist fraglich.

A. Einleitung

Das Recht des Geistigen Eigentums besteht seit Mitte des 18.
Jahrhunderts. Ziel des Geistigen Eigentums ist es, den Erschaf-
fern eines ursprtinglichen Werkes einen Anreiz in Form eines
zeitlich begrenzten Monopols ffr ihre Bemtihungen zu geben.
In der Theorie soll dadurch die allgemeine Kreativitt und
Innovation der Menschheit belohnt und somit gef6rdert wer-
den. Dieser kommerzielle Anreiz galt zunichst allerdings nur
als zusitzlicher Faktor zum akademischen und wissenschaftli-
chen Rulun. In der heutigen Zeit bestimmt jedoch genau dieser
kommerzielle Faktor maBgeblich das Recht des Geistigen
Eigentums, da Forschung immer teurer wird und Investoren
lieber in Forschung mit kommerziellen Anwendungen inves-
tieren.

B. Theorien

Zunichst sollen hier die vier Theorien zur Rechtfertigung des
Geistigen Eigentums, nimlich der

Utilitarismus, gefolgt von der Social Planning Theory, der
Pers6nlichkeitstheorie nach Kant und Hegel, und der Labour
Theory nach John Locke, vorgestellt werden, in denen die
unterschiedlichen Zielsetzungen sichtbar werden.

I. Utilitarismus

Im Allgemeinen sieht der Utilitarismus diejenigen Dinge als
gut an, die den grdBtmdglichen Nutzen ffr die grdAtmdgliche
Zahi von Menschen. Ubertragen auf das Recht des Geistigen
Eigentums bedeutet das, dass diejenigen Geistigen Eigentums-
rechte als gerecht gelten kdnnen, welche einen gesellschaftli-
chen Nettogewinn mit sich bringen. Hierbei muss beachtet
werden, dass der Anreiz des Geistigen Eigentums ffr Kreativi-
tit und Innovation grdBer sein soll als der Verlust, den die
Gesellschaft durch die Exklusivitit der Eigentumsrechte in
Kauf nehmen muss. Im angloamerikanischen Raum wird der
Utilitarismus als Hauptgrundsatz des Rechts des Geistigen
Eigentums gesehen und ist durch kulturellen Export des ame-

rikanischen Urheberrechts zur global meistgenutzten Theorie
des Geistigen Eigentums geworden.

II. Social Planning Theory

Diese Theorie hneilt dem Utilitarismus insofem, dass Geisti-
ges Eigentum dann gerecht ist, wenn es den grdBtmdglichen
Nutzen ffr die grdBtmdgliche Anzahi bringt. In der Social
Planning Theory wird jedoch statt eines gesellschaftlichen
Nettogewinns als Ziel jeglichen Rechts die Schaffung einer
gerechten und attraktiven Gesellschaft gesehen. Der grdAtmdg-
liche Nutzen wird also, anders als im Utilitarismus, mit einer
vordefinierten Wertung belegt.

III. Kant und Hegel: Personlichkeitstheorie

Die Pers6nlichkeitstheorie, welche auf den Werken von Kant
und Hegel beruht, definiert diejenigen Geistigen Eigentums-
rechte als gerecht, die einen Ausdruck der Person als Ver-
nunftwesen darstellen. In diesem Sinne wird das Geistige Ei-
gentumsrecht als ureigene Insignie des Urhebers verstanden.
Nach der Pers6nlichkeitstheorie darf daher auch kein Transfer
des Eigentumsrechts stattfinden. Im Grunde genommen wiire
hierflr kein geschutztes Eigentumsrecht notwendig; die Ratio-
nal daffr ist jedoch, dass das Eigentum dann geschutzt ist,
wenn es der Fortentwicklung der menschlichen Bedirfnisse
und Interessen dient.

IV. John Locke: Labour Theory

Die Labour Theory basiert auf den Werken John Lockes, der
daffr plidierte, Eigentumsrechte nur dort zu gewithren, wo
durch die Investition von Arbeit am Gemeingut ursprtnglich
Neues geschaffen wird, solange hinterher das Gemeingut
durch die Gewihrung des Eigentumsrechtes nicht verkleinert
wird. Der Zuwachs am Gemeingut wire demzufolge das Ei-
gentum des Urhebers. Obwohli aus den Aufzeichnungen Lo-
ckes nicht hervorgeht, ob auch Geistiges Eigentum in seine
Theorien eingeschlossen werden sollte, gibt es kein Uberzeu-
gendes Argument, warum man Lockes Gedankengiinge nicht
auch auf Geistiges Eigentum anwenden sollte. Allerdings soll-
te es Erwdhnung finden, dass Locke unverinderliche, unverdiu-
Berliche und unendliche Eigentumsrechte vorsah. Allerdings
entsteht bei unendlichen Eigentumsrechten jedoch aus Lockes
Argumentation selbst ein Widerspruch, da derjenige nach dem
Gewithren eines Geistigen Eigentumsrechtes schlechter gestellt
wire, der unabhingig die gleiche Arbeit am Gemeingut leistet.
Nach dem Utilitarismus wird die Labour Theory vermehrt als
Rationale des Geistigen Eigentums gesehen.
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C. Probleme bei der Umsetzung

Im Folgenden sollen Probleme der vier Theorien aufgezeigt
werden, die bei der Umsetzung in positives Recht zu beachten
sind. Hierbei soll gezeigt werden, dass verschiedene Gerech-
tigkeitsbilder zu unterschiedlichem positivem Recht ftihren
und in der Gesetzgebung die Entscheidung im Endeffekt meist
auf diejenige Rationale fillt, die bei der Umsetzung weniger
Probleme aufwirft.

I. John Locke: Labour Theory

Nach Johne Lockes Auffassung sind Eigentumsrechte dann
gerecht, wenn hinterher niemand schlechter dasteht als vorher.
Da Geistige Eigentumsrechte eine Monopolstellung des Recht-
einhabers mit sich bringen, wire derjenige, der spiter unab-
hdngig die gleiche Arbeit am Gemeingut leistet, in einer
schlechteren Position. Folgt man Lockes Argumentation also,
ergibt sich hieraus, dass Geistiges Eigentum nur so lange be-
stehen darf, wie jemand anders gebraucht hdtte, um die gleiche
Arbeit am Gemeingut zu leisten. Dies wiederum zieht einige
Probleme ffr den Gesetzgeber mit sich, da es in der Praxis
unmdglich ist, diese Dauer festzusetzen. Im Bereich der Mar-
kenrechte gibt es bereits Regelungen, die Eigentumsrechte
auch ffr unabhdngige Neuerfinder gewihren, wohingegen
solche im Patentrecht vollkommen fehlen.

II. Kant und Hegel

Das Recht des Geistigen Eigentums wird in der heutigen Zeit
vor allem mit wirtschaftlichem Interesse genutzt. Die Persdn-
lichkeitstheorie hingegen propagiert ein Recht des Geistigen
Eigentums, das far den Urheber fast aussclieBlich zeremoniell
von Bedeutung ist. Durch die Beschrhnkung der wirtschaftli-
chen Nutzung infolge der UnveriuBerlichkeit eines solchen
Eigentumsrechtes ist es fast unmdglich, ein umfassendes Recht
des Geistigen Eigentums auf dieser Grundlage zu schaffen,
welches auch den Anforderungen der Gesellschaft sowie der
Wirtschaft gleichermaBen entspricht. Zusitzlich lassen sich die
hochphilosophischen Konzepte von Kant und Hegel zu schwer
konkretisieren, um in positives Recht umgesetzt zu werden,
ohne dabei in ihren Kernaussagen abgewandelt zu werden.

III. Social Planning Theory

Da diese Theorie diejenigen Geistigen Eigentumsrechte als
gerecht ansieht, die helfen, auf eine ideale Gesellschaft hinzu-
arbeiten, ergeben sich direkt im Ansatz Probleme far den Ge-
setzgeber. Wie zum Beispiel wird eine ideale Gesellschaft
definiert? Und woran wird gemessen, ob eine Innovation da-
raufhin arbeitet, um infolgedessen schfitzenswert zu sein?

IV. Utilitarismus

Auch im Utilitarismus ergeben sich Schwierigkeiten ffr den
Gesetzgeber, da es empirisch nicht mdglich ist, zu Oberprfifen,
wann der Anreiz far Entwicklung und Innovation einen grdBe-
ren Nutzen ffir die Gesellschaft bringt als die Exklusivitit der
Geistigen Eigentumsrechte die Gesellschaft einschrinkt. Hier-
bei muss jedoch nicht zwischen philosophisch brisanten
Standpunkten gewihlt werden, wie beispielsweise bei der Art
der idealen Gesellschaft far die Social Planning Theory; es
sind lediglich Entscheidungen fiber Dauer und Umfang der
Geistigen Eigentumsrechte von N6ten. Obwohl auch dies nicht
immer ganz einfach ist, ist es trotzdem diejenige Theorie, die
am leichtesten in geltendes Recht umzusetzen ist.

D. Zusammenfassung und Fazit

Wie man sehen kann haben alle vier Theorien ihre Vor- und
Nachteile. Alle vier gehen von einem unterschiedlichen Ge-
rechtigkeitsbild aus und sind doch alle ethisch vertretbar. Dass
sich hauptsichich der Utilitarismus und zu kleinen Teilen die
Labour Theory nach Locke als Grundlage des Rechts des Geis-
tigen Eigentums herausgebildet hat kann damit erklirt werden,
dass sowohl die Pers6nlichkeitstheorie als auch die Social
Planning Theory zu sehr auf noch nicht eindeutig geklirte
Konzepte philosophischer Natur beruhen.

Insgesamt kann man sagen, dass unterschiedliche Vorstellun-
gen von Gerechtigkeit oft zu unterschiedlichem positivem
Recht flihren und dass im Endeffekt oft der Weg gewdihlt wird,
der mit der geringsten philosophischen Debatte einhergeht.

Ethische Gerechtigkeit ist nun einmal ein subjektiv empfunde-
nes und ein sich fiber die Zeit wandelndes Konstrukt und kann
niemals allgemeingilltig im positivem Recht verankert werden.
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Recht und Gerechtigkeit
Hanna Wachter*

Befassen wir uns wthrend des Studiums mit Recht, so stellt
sich auch immer wieder die Frage, ob unser Recht gerecht ist
oder ob es das fiberhaupt sein kann. Das folgende Essay ist ein
Versuch, hierauf eine Antwort zu finden.

Zuerst stellt sich die Frage nach der Definition von Gerechtig-
keit.

Sie wurde im Laufe der Menschheitsgeschichte von nahezu
jeder philosophischen Stromung aufgegriffen und stets anders
beantwortet. Bei der eigenen Meinungsbildung ist daher ein
kurzer Uberblick fiber die schon bestehenden Ansichten und
ihre Entwicklung hilfreich.

Die Philosophen der griechischen Antike betrachteten Gerech-
tigkeit als natur- oder gottgegebenen Zustand, der nicht an
kodifiziertem Recht zu messen war. Gerechtigkeit war hier
eine Tugend, die zum Erreichen der Eudaimonie, dem guten,
gelingenden Leben, Voraussetzung war'. Gerecht war, wer das
tat, was seine Aufgabe war2.

In der romischen Gesellschaft, die schon eher kodifiziertes
Recht kannte, rtickte die gesellschaftliche Ordnung als MaB-
stab ffir Gerechtigkeit starker in den Mittelpunkt, insbesondere
der Grundsatz,,Suum cuique" (,,Jedem das Seine")3 .

Als ,,Gerechtigkeit Gottes"' zog sich der Gedanke einer gott-
gegebenen Ordnung noch durch das gesamte Mittelalter, bis
mit Beginn der Neuzeit der Streit zwischen Vorstellungen
eines Naturrechts und des Rechtspositivismus entbrannte. Als
bedeutendster Vertreter des Rechtspositivismus ist Thomas
Hobbes zu nennen, nach dessen Vorstellung Recht und Un-
recht nur in Verbindung mit einem Gesetz existieren (,,Wo
keine allgemeine Gewalt ist, ist kein Gesetz, und wo kein Ge-
setz, keine Ungerechtigkeit" ). Die Bindung der Menschen an
die Gesetze bestehe letztlich durch die freiwillige Ubertragung
ihrer Rechte im Wege eines Gesellschaftsvertrags auf einen
Souveran, um den sonst unvermeidlichen Krieg aller gegen
alle (,,bellum omnia contra omnes"6) zu verhindem.

Dem steht vor allem John Lockes Vorstellung von einem gott-
lichen Naturrecht entgegen, wonach elementare Rechte des
Menschen immer schon existent seien. Ein Gesellschaftsver-
trag und eine daraus resultierende Gesetzgebung werden ein-
gegangen, um die schon bestehenden Naturrechte zu sichern7 .
Folglich konnen Staat und Gesetze durchaus auch ungerecht
sein, was nach Hobbes Ansicht nicht moglich ist.

* Die Autorin studiert im 5. Semester an der Albert-Ludwigs-Universitat
Freiburg, sie hat den Schwerpunkt Medien- und Informationsrecht absolviert.

Barnes, Jonathan: Aristoteles. Eine Einfithrung, Stuttgart 1992, S.123 f.
2 Platon: Politeia IV, 433a; Grdschner, Rolf: Rechts- und Staatsphilosophie,
Berlin, Heidelberg 2000, S. 22-24.

Hdffe, Otfried: Gerechtigkeit, Minchen 2007, S.52.
4 Aquin, Thomas von: Summa theologica I, 21, 4c.

Hobbes, Thomas: Leviathan, 13.
6 Hobbes, Thomas: Leviathan, 13.

Locke, John: Two Treatises of Government, II, 95.

Nachdem der Konflikt zwischen beiden Ansichten lange Zeit
den rechtsphilosophischen Diskurs dominierte, trat in der jfin-
geren Vergangenheit der Utilitarismus als neue Stromung auf.
Dieser folgt mit der Bewertung der beabsichtigten Folgen einer
Handlung dem Konsequenzprinzip und basiert auf der Philo-
sophie David Humes. Hiernach bestehen ethische Werte nicht
von sich aus, sondem bestimmen sich nach menschlicher Pra-
xis. Nach dem Wertprinzip ist der Nutzen somit MaBstab fir
das ethisch Gute, sodass Gerechtigkeit nur eine sekundire
Rolle spielen kann8 .

Der Konsequentialismus steht im Gegensatz zur Deontologie
Immanuel Kants, nach der die Handlungszwecke das ethisch
Gute bestimmen9. Auf diese und auf John Lockes Vorstellung
vom Gesellschaftsvertrag grtindet John Rawls seine Theorie
der Gerechtigkeit. Danach ist die Gesellschaft ein Kooperati-
onssystem, aus dem der Einzelne einen moglichst grosen
Vorteil gewinnen konnen soll. Dabei werden von in der Aus-
gangssituation gleichen, freien und vernfinftigen Menschen die
Prinzipien der Gerechtigkeit festgelegt, die vor allem als Fair-
ness zu verstehen ist: Jeder genieit gleiches Recht auf gleiche
Grundfreiheiten; Ungleichheiten sind nur zulAssig, sofern sie
zu einem grOBeren Vorteil foir die am wenigsten Begtinstigten
ffihren, ansonsten hat die Chancengleichheit Vorrang vor die-
sem Differenzprinzip. Die Grundfreiheiten formuliert Rawls
als eine Art Grundrechtekataloglo. Die durch Rawls begrtindete
Position ist als egalitArer Liberalismus bekannt.

Dem steht vor allem der Kommunitarismus gegentiber, der die
Betonung des Eigennutzes liberaler Positionen kritisiert. Hier-
nach kann Gerechtigkeit erst durch soziale Akzeptanz in der
Gesellschaft entstehen, sodass vielflltige kulturelle Strukturen
zu berticksichtigen sind. Der Begriff der Gerechtigkeit lasse
sich nicht verallgemeinem und sei eher in viele verschiedene
Sphtiren zu unterteilen.

Als weitere eigene Position ist noch die des Okonoms Amartya
Sen zu nennen. Hiernach ist Freiheit das normative Ziel der
Menschen und eine Gesellschaft ist umso gerechter, je mehr
Menschen fiber M6glichkeiten zur Verwirklichung dieses Ziels
verfiigen (sog. capabilities = Verwirklichungschancen). Si-
chergestellt werden diese mittels instrumenteller Freiheiten,
die Sen in politische Freiheiten, Okonomische Institutionen,
soziale Chancen, Transparenzgarantien und soziale Sicherhei-
ten aufteiltl2

Unvermeidlich flir den eigenen Gerechtigkeitsbegriff ist die
Entscheidung zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus.
Meiner eigenen Meinung und Erfahrung nach konnen wir

'Bentham, Jeremy: Nonsense Upon Stilts, Appendix C, S.429.
9 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV, S.429.
'o Rawls, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt 1975, S.122.

Walzer, Michael: Spheres of Juistice. A defense of pluralism and equality,
New York, 1983, S. 452.
12 Sen, Amartya: Okonomie fir den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und
Solidaritat in der Marktwirtschaft, Miinchen 2000, S.52.
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Menschen, sollte es eine gott- oder sonst bfiernaturlich gege-
bene Ordnung unserer Welt geben, diese nicht erfahren. Mog-
licherweise gebieten aber Vemunft und gesunder Menschen-
verstand, von gewissen ethischen Grundprinzipien auszugehen,
die von Natur aus Geltung besitzen. Glaubt man nach rechts-
positivistischer Ansicht, dass Gerechtigkeit erst mit dem Ge-
setz entsteht, so gilt fir jedes Land, jeden Kulturkreis, eine
andere Interpretation der Gerechtigkeit. Drastisch verdeutlicht
wfirde dies bedeuten, dass auf die Beachtung der Menschen-
rechte (diese Bezeichnung wtre dann unsinnig) in einigen
Staaten nicht mehr von internationaler Seite beharrt werden
misste, denn offenbar ist fir diese Kulturen nicht gerecht, was
uns gerecht erscheint und unsere Regeln gelten fir sie nicht.
Die weltweite Geltung der Menschenrechte durchsetzen zu
wollen, wtre dann nur expansive missionarische Tatigkeit, um
anderen die eigenen Vorstellungen aufzuzwtngen. Doch lAsst
sich die Vorstellung, alle Menschen seien von Grund auf
gleich, nicht rational widerlegen. Alle Versuche, die Ungleich-
heit verschiedener Gruppen zu beweisen, haben sich als mani-
pulative Hetze herausgestellt, die willkirliche Gewalt rechtfer-
tigen sollte (beispielhaft sei nur die Pseudowissenschaft des
Dritten Reichs genannt, die die Unterlegenheit bestimmter

,,Rassen" nachweisen wollte). Wenn alle Menschen gleich
sind, mitssen in logischer Konsequenz auch elementare Rechte
flir alle gelten. Auffallig ist, dass Regierungssysteme, die sol-
che Prinzipien komplett ignorieren, fast stets im Umbruch
begriffen sind bzw. die Vergangenheit nicht fiberdauert haben.
Politische und historische Erfahrung zeigen also, dass alle
Menschen nach gewissen elementaren Grundrechten verlan-
gen, und so ist vemunftgemlB auch von deren nattirlicher, von
der Bildung verschiedener Gesellschaftssysteme unabhhngiger,
Existenz auszugehen. Daraus folgt, dass durch Gesetze erst die
Gerechtigkeit festgehalten und sichergestellt werden muss;
dies kann mehr oder minder gelingen, sodass Recht auch unge-
recht sein kann. Von der unbedingten Gleichheit aller Men-
schen ausgehend, muss auch der Malstab der Gerechtigkeit bei
allen der gleiche sein. Nach Gruppen-, Kultur- und Religions-
zugehorigkeit kann also nicht unterschieden werden, d.h. die
Gerechtigkeit lAsst sich meiner Meinung nach nicht in ver-
schiedene Sphtren unterteilen, wie dies dem Kommunitaris-
mus zufolge der Fall ist, und auch das Prinzip ,,Suum cuique"
ist aus denselben Grtinden abzulehnen. Fir den Utilitarismus
spielt Gerechtigkeit nur eine sekundare Rolle, sodass das
Wertprinzip als ein weiteres neben dem Gerechtigkeitsprinzip
zu sehen ist. Als Sicherstellung von Verwirklichungschancen
flir jedermann lIsst sich Gerechtigkeit dagegen treffend dar-
stellen. Ob dabei abstrakte Freiheit tatsachlich das hochste
normative Ziel aller Menschen ist, ist zweifelhaft. So wird
allzu groBer Liberalismus haufig wegen der Uberbetonung des
Eigennutzes zurtickgewiesen. Tatsachlich ist wohl, wenn auch
nicht unbedingt erkltes Lebensziel des Einzelnen, die Entfal-
tung der eigenen Pers6nlichkeit das wichtigste Bedfirfnis der
Menschen, sobald Grundbedfirfnisse wie das nach Nahrung
und Obdach gestillt sind. Die M6glichkeit zur Pers6nlichkeits-
entfaltung flir alle Menschen gleichermaBen herzustellen, muss
Sinn und Zweck der Gesetzgebung sein und fihrt zu einem
gerechten Zustand. Dabei ist, im Sinne von John Rawls, Chan-
cengleichheit entscheidend. In einer modemen und komplexen
Gesellschaft bedarf es dann zur Umsetzung vieler Regulierun-
gen, die letztlich alle zum Ziel haben mitssen, Gerechtigkeit zu
schaffen. Dartiber hinaus mitssen die sicherstellenden Regeln
auch in der Praxis umgesetzt werden, was in einem perfekten

Zustand selbstredend keiner eigenen Erwihnung bedfirfen
mitsste.

Jetzt stellt sich die Frage, ob und wie unser Recht Gerechtig-
keit sicherstellt.

Grundstitzlich schafft unser Recht klare Regeln ffir einen sinn-
vollen Ausgleich zwischen verschiedenen Parteien, so zum
Beispiel das Zivil- und vor allem das Schuldrecht, das Regeln
flir Vertrage zwischen Parteien festsetzt, auf deren Einhaltung
vertraut werden darf, und zugleich fir den Bestand der Privat-
autonomie sorgt. Zum Thema Gerechtigkeit kommt jedem in
der Regel auch sofort der Schadensersatz in den Sinn, der
dafTir sorgt, dass, wer in irgendeiner Weise einen Schaden
erlitten hat, nicht ungerechterweise leer ausgeht.

Doch bergen Recht und Gesellschaft auch unumgingliche
Problematiken, so zum Beispiel die Wal des Deutschen Bun-
destages. Diese ist laut Art. 38 I GG allgemein, frei, gleich,
unmittelbar und geheim; ffir die Umsetzung einer gerechten
Beteiligung aller Birger ist insbesondere das Gleichheitsprin-
zip hervorzuheben, das daffir sorgt, dass Stimmen keine unter-
schiedliche Gewichtung erhalten3. Ungeachtet dessen hat eine
beachtliche Zahl an Stimmen letztlich keinen Einfluss auf die
Politik des Bundestages, da eine Sperrklausel den Einzug von
Parteien, die weniger als 5 Prozent der Stimmen erhielten,
verhindert. Der Sinn der Sperrklausel, eine allzu starke Zer-
splitterung des Parlaments zu verhindem und die Bildung
stabiler Mehrheiten zu fordem, wird vor allem vor dem Hin-
tergrund der Weimarer Republik deutlich, als eben diese Zer-
splitterung teils zu Handlungsunftihigkeit fiihrte 1 4 . Auf der
anderen Seite ist die Gleichheit der Wail hier eindeutig beein-
trachtigt, da ein Teil der Stimmen durch den Verfall anderer
mehr Gewicht erhtilt. Immer wieder regt sich Kritik an dieser
Ungerechtigkeit und es werden Vorschlige gemacht, die die
Wahlgleichheit wiederherstellen sollen. Doch die oft geforder-
te Absenkung der Hfirde 1 5 wfirde beide Probleme nicht behe-
ben, sondem nur eine neue willkirlich gezogene Grenze bei
gleichzeitig zunehmender Zersplitterung schaffen. Fir die
komplette Abschaffung konnte das Argument eingebracht
werden, ,,Weimarer Verhiltnisse" konnten heutzutage nicht
mehr entstehen. Doch es gibt derzeit weit mehr als 50 Parteien
in Deutschland, die Zersplitterung wtire bei Abschaffung jegli-
cher Hurden also weit groler als bei den bis zu 15 Parteien im
damaligen Reichstag. Die neuere politische Entwicklung zeigt,
dass sich Mehrheitsverhlltnisse leicht tndem lassen und sonst
typische Koalitionen auch einmal nicht mehr zustande kom-
men konnen. Bei einem derartigen Parteienspektrum ist es
daher leicht denkbar, dass keine stabilen Mehrheiten und hand-
lungsftihige Koalitionen mehr zustande kommen. Wtigt man
also Vor- und Nachteile ab, filllt die Entscheidung fir eine
Sperrklausel aus. Die Abwtigung erfolgt dabei nach dem Nut-
zenprinzip und hat mit Gerechtigkeit nichts gemein. Wir mits-
sen uns in diesem Fall eingestehen, dass unser Wahlrecht nur
so gerecht wie moglich ist und - zumindest nach uiberwiegen-
der Meinung - andere Priorittiten gesetzt werden. Daher ist es
wfinschenswert, weiter nach M6glichkeiten zu suchen, die die
unterschiedliche Gewichtung der Stimmen aufheben, moglich-

" Umbach, Dieter C./ Clemens, Thomas: Grundgesetz. Mitarbeiterkommentar,
Heidelberg 2002, Art. 38, Rn 58.

Peucker, Martina: Staatsorganisationsrecht, Heidelberg 2013, S.68f.
Decker, Frank: Regieren im ,,Parteienbundesstaat". Zur Architektur der

deutschen Politik, Wiesbaden 2011, S.147.
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erweise durch Ersatzstimmen ffir sonst verfallende Stimmen.
Ob eine Anderung des bewhrten Prinzips der Sperrklauseln
zu Gunsten eines gerechteren Wahlrechts auch tatsAchlich
gewollt wird, kann nur die Zukunft zeigen.

Ein weiteres Beispiel ffir Differenzen zwischen Recht, Gerech-
tigkeit und Realitat ist der Konflikt zwischen Urheberrecht und
Datenschutz von Internetnutzern. Sofern geistige Werke als
schitzenswerter Beitrag zur Kultur gewfirdigt werden - und
dieser Umstand genielt allgemeine Anerkennung und schligt
sich unter anderem in der Kunstfreiheit aus Art. 5 III GG nie-
der - erscheint es gerecht, dass der Schopfer des Werks ausrei-
chenden Schutz genielt. Insbesondere ist es mit Hinblick auf
die oben genannten Verwirklichungschancen wichtig, dass der
Urheber geistiger Werke die M6glichkeit hat, hierffir ein Ent-
gelt zu erhalten. Die Ausgestaltung des Urheberrechts fallt
international verschieden aus. So steht in der Rechtsfamilie des
common law eher der Okonomische Aspekt im Vordergrund,

16die Rechte liegen meist bei dem wirtschaftlichen Verwerter
Demgegenfiber sieht z.B. das deutsche Urheberrecht eher den
Urheber selbst im Fokus, der darum entsprechenden Schutz
genielt. Meiner Meinung nach ist letzteres insgesamt gerech-
ter, auch wenn die Arbeit der wirtschaftlichen Verwerter, z.B.
von Verlagen, keinesfalls verkannt werden darf. Dennoch
erscheint es wichtig und gerecht, dem Urheber, der ja den
kulturellen Beitrag leistet, den groitmoglichen Entscheidungs-
spielraum fiber die Verwertung seines Werks zuzugestehen.
Dies entspricht eher der Sicherstellung von Verwirklichungs-
chancen ffir den Einzelnen als das eher utilitaristisch ausge-
prtgte System der anglo-amerikanischen Staaten. Injedem Fall
stout der Schutz des Urhebers in neuerer Zeit durch die Nut-
zung des Internets auf schwer behebbare Probleme: Durch
Filesharing, also die Weitergabe von Dateien zwischen Inter-
netnutzern, kann es zu Rechtsverletzungen kommen, wenn
geschitzte Werke weitergegeben werden. Dem Urheber wird
dann die M6glichkeit genommen, zu bestimmen, ob und wie
weit sein Werk fiberhaupt verbreitet werden soll sowie ein
angemessenes Entgelt ffir sein Schaffen zu bekommen. File-
sharing ist jedoch nicht grundsatzlich illegal, da jede Art von
Dateien, nicht nur geschitzte Werke, weiterverbreitet werden
kann. Allein die M6glichkeit der kriminellen Nutzung kann
noch kein Verbot rechtfertigen. Um die ,,schwarzen Schafe"
unter den Nutzern herausfiltem zu konnen, mfitsste der Daten-
schutz so sehr eingeschrankt werden, dass die Internetnutzer
regelrecht fiberwacht wfirden. Uberwachung fihrt jedoch zu
modifiziertem Verhalten und psychischem Druck, es schrankt
also die M6glichkeit der Pers6nlichkeitsentfaltung ein und
trtgt daher ebenfalls zu ungerechten Zustanden bei. Zur Behe-
bung des Problems gibt es derzeit keine HandlungsvorschlAge,
die wirklich gerecht erscheinen. So wird teilweise gefordert,
jede Art von Filesharing zu legalisieren und daftir von jedem
Haushalt eine Pauschalabgabe als ,,Kulturflatrate" zu erhe-
ben 17 . Die Einnahmen sollen dann an die Schopfer geistiger
Werke gehen. Doch dann treten im Hinblick auf gerechte Ver-
teilung neue Schwierigkeiten auf: Wer soll wie viel erhalten?
Eine Zahlung nach Masse ist nicht ratsam, da derjenige, der
ein kulturell bedeutsames Lebenswerk veroffentlicht, zu sehr

16 Kohnen, Clemens: Die Beendigung von Nutzungsrechten im US-
amerikanischen und deutschen Urheberrecht, Gottingen 2004, S.21-23.
1 RoBnagel, Alexander/Jandt, Silke/Schnabel, Christoph: Kulturflatrate. Ein
verfassungsrechtlich zulassiges Modell zur Kulnstlervergiltung?, MMR 2010,
S.8-12.

benachteiligt wfirde. Nach Qualitat lAsst sich ebenfalls nicht
unterscheiden, denn niemand konnte sich anmaBen, hierhber
zu entscheiden. Erhtilt dagegen jeder Urheber gleich viel Geld,
so mag dies ffir den Einzelnen nicht genug sein, un sich semen
Lebensunterhalt zu verdienen, sodass sich die Schopfung neuer
Werke nicht mehr lohnt. Dem konnte nur entgegengekommen
werden, wenn man die Abgabe so hoch triebe, dass einzelne
Haushalte sie sich schon nicht mehr leisten konnten. Was die
Schaffung gerechter Verhaltnisse betrifft, ist es also unmig-
lich, die Idee einer Kulturflatrate umzusetzen, denn es wfirden
bedenklichere Konflikte entstehen als dies jetzt der Fall ist.
Vielleicht ist also die jetzige Situation so gerecht wie moglich.
Zufriedenstellen kann dies selbstverstandlich nicht.

Generell schwierig zu beurteilen ist die Sicherstellung von
Gerechtigkeit durch das Strafrecht in semen Funktionen der
Kompensation, Pravention und Resozialisierung". Der Strafti-
ter verstolt selbst gegen grundlegende ethische Prinzipien und
verschafft sich dadurch einen Vorteil, sodass es eines Aus-
gleichs bedarf. Allein auf Kompensation durch Vergeltung als
Zweck des Strafrechts abzustellen wfirde bedeuten, dass Staat
und Gesellschaft selbst wiederum gegen ethische Prinzipien
verstieBen, jedenfalls, wenn nach dem Grundsatz ,,Auge um
Auge" vorgegangen wird. Somit entspricht beispielsweise die
Todesstrafe insgesamt (also auch fir Taten, die den Tod einer
Person erzielten) nicht dem Gerechtigkeitsprinzip. Erst durch
das Hinzukommen von Ptvention und Resozialisierung kann
Gerechtigkeit geschaffen werden, insbesondere wird durch
Resozialisierung die allgemeine Rechtssicherheit erhalten.

In dieser Hinsicht wurde zuletzt die Sicherungsverwahrung,
wie sie nach deutschem Strafrecht moglich ist, einem kriti-
schen Blick unterzogen. Die Sicherungsverwahrung unter-
scheidet sich von der Strafhaft insofern, als sie nicht an die
Schuld des Taters anknipft, sondem allein an seine Gefhr-
lichkeit, vor der die Allgemeinheit geschiitzt werden soll19.
Eine Besonderheit ist hier, dass der schuldfahige Tater seine
Freiheitsstrafe wegen einer schweren Straftat bereits verbfist
hat, jedoch weiterhin erhebliche Einschrankungen seiner Frei-
heitsrechte dulden muss, auch wenn diese jetzt eine MaBregel
der Besserung und Sicherung und keine Strafe mehr darstellen.
Wegen der von ihm ausgehenden Gefahr ist er also gezwun-
gen, ein Sonderopfer fir die Allgemeinheit zu bringen. Die
Tatsache, dass Einzelne fir eine Mehrheit ein Opfer bringen
sollen, widerstrebt grundsatzlich dem Gerechtigkeitsempfin-
den. Insbesondere ist dies bei der 2004 eingefithrten nachtrag-
lichen Sicherungsverwahrung der Fall, die verhingt werden
konnte, ohne dass der inhaftierte Tater eine neue Straftat be-
gangen hatte. Der Europhische Gerichtshof fir Menschenrech-
te stellte 2011 auch korrekterweise die Menschenrechtswidrig-
keit der nachtraglichen Sicherungsverwahrung fest20, worauf-
hin zum 1. Juni 2013 eine grundlegende Reform eintrat. Doch
auch dartiber hinaus erscheint eine hafthnliche Verwahrung
ungerecht, da sie die Betroffenen allzu sehr in ihrer freien
Entfaltung einschrankt, ohne dabei weiter die Funktionen einer
Strafe erffillen zu konnen. So entsteht eine unangemessene
Benachteiligung Einzelner. Auf der anderen Seite ist die The-
rapierung von Personen, die nachweislich eine Gefahr ffir

" Krey, Volker: Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil, Stuttgart 2008, Rn
120 ff.
19 Liszt, Franz von: Der Zweckgedanke im Strafrecht, ZStW 1883, S.34.
20 EGMR, Urteilvom 13.1.2011, 6587/04; BVerfG, 2 BvR 2365/09.
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andere und damit letztlich auch sich selbst darstellen, zur Not
auch gegen deren Willen nicht nur aus utilitaristischer Sicht
notwendig, sondern eher als medizinische Hilfe zu betrachten,
die gerechterweise jedem zukommen muss, der ihr dringend
bedarf. Doch so, also insgesamt als therapeutische helfende
MaBnahme, und nicht als eine Art Strafverlangerung muss die
MaBregel auch volizogen werden. Dies besagt auch der durch
das Bundesverfassungsgericht geprgte Begriff des Abstands-
gebots. Hiernach muss zwischen dem Freiheitsentzug der
Sanktion und dem Freiheitsentzug der MaBregel ein deutlicher
positiver Unterschied bestehen. Das Gebot soll nun § 66c
StGB umsetzen, der die therapeutische Betreuung auch tat-
stchich in den Mittelpunkt rtickt. Zwar legt § 66c Nr. 2b fest,
dass die Unterbringung vom Strafvollzug getrennt (also zu-
mindest in anderen Abteilungen) erfolgen soll. Allerdings
findet der Vollzug tatsAchlich nach wie vor in Justizvollzugs-
anstalten ab. Ob die Verlegung in eine andere Abteilung fir
den Verwahrten einen deutlichen positiven Unterschied dar-
stellt, ist sehr fraglich. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass
die Umstande des Vollzugs der MaBregel von den Betroffenen
lediglich als Erleichterungen der Haft empfunden werden.

Insofern besteht hier meiner Ansicht nach in der tatstchlichen
Umsetzung die M6glichkeit, in besserer Weise fir gerechte
Verhtiltnisse zu sorgen.

Nach Analyse der genannten Beispiele ist festzuhalten, dass
das Schaffen absoluter Gerechtigkeit fir den Gesetzgeber nicht
immer oberste Prioritat hat. Htufig schltigt sich mehr das Nut-
zenprinzip in den Gesetzen nieder, was aber bei der groBen
Mehrheit der Gesellschaft auch Zuspruch findet. SchlieBlich
wird, was den meisten am nfitzlichsten ist, auch von den meis-
ten gebilligt, selbst wenn dies zu Ungerechtigkeiten fir Ein-
zelne flihrt. Gerade, was neuere Entwicklungen wie die inten-
sive Nutzung des Internets betrifft, die teils noch lange nicht
umfassend genug durch Gesetze geregelt sind, wird es eine
schwierige Herausforderung sein, ffir Gerechtigkeit zu sorgen.
Letztlich sollte, ungeachtet dessen, dass es vielleicht gar nicht
ganz erreicht werden kann, die Gerechtigkeit immer das Ideal
bleiben, das die Rechtssetzung zu erreichen strebt.
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Kann der Einsatz der Todesstrafe als Indikator fur interkulturelle
Unterschiede im Gerechtigkeitsempfinden dienen?

Gunnar Jommersbach *

Als ein Gericht in der indischen Hauptstadt Delhi im vergan-
genen Jahr sechs Manner zum Tode verurteilte, die eine junge
Frau vergewaltigt hatten, welche nach zwei Wochen ihren
schweren Verletzungen erlag, entsprach das Gericht mit dieser
Strafe den Forderungen von hunderten Demonstranten. Der
Richter sagte in der Urteilsverkfindung, dass dieser Fall zu
denen gehore, in denen die Todesstrafe verhangt werden mus-
se.1 Der Vater der ermordeten Frau erklArte, dass Gerechtigkeit
gesprochen wurde. Die sechs Tater werden am Galgen ster-
ben.2

In der Nacht zum 14. Oktober 2012 wurde ein 20-jAhriger
Mann in Berlin auf dem Alexanderplatz angegriffen und mit
Tritten gegen den Kopf so schwer verletzt, dass er spater ins
Koma fiel und am folgenden Tag infolge eines Blutgerinnsels
im Gehim starb Die sechs Tater mussen mehrere Jahre ins
Gefangnis. Der Haupttater wurde zu viereinhalb Jahren Haft
verurteilt.4

Der Verteidiger der Schwester des Getoteten, die als Neben-
klagerin im Prozess auftrat, beurteilte das Urteil als ausgewo-
gen und angemessen, die Schwester selbst sagte, dass es keine
gerechte Strafe fur den Tod eines Menschen nicht gebe.

Zwei Taten von gleich vielen Tatern, mit der irreversiblen
schrecklichsten Folge fur die Opfer. Und zweimal ist die Strafe
grundlegend verschieden. Einmal wird zur drastischsten und
endgultigsten aller Strafen gegriffen, einmal werden Menschen
fur einen uberschaubaren Zeitraum weggesperrt.

Ist die eine Strafe gerechter als die andere? Ist das eine
Rechtssystem besser? Sind wir weiterentwickelt, weil wir
Straftater nicht mehr am Galgen hngen?

Zugegeben, Tater am Galgen zu hangen, ist uns in Deutschland
wohl eher aus Filmen und Geschichtsbuchem bekannt. Man
verbindet diese Methode der Strafvollstreckung mit der duste-
ren Geschichte Deutschlands, aus der man gelemt hat. Die
Geschichte des Mittelalters und der NS Diktatur sind uns als
Negativbeispiele fur solche Formen der Strafvollstreckung
bekannt. Zwar gibt es immer wieder Medienberichte, dass
irgendwo auf der Welt so die Todesstrafe vollstreckt wird,
doch kommt uns das alles sehr weit weg und exotisch vor.

* Der Autor studiert im 10. Semester an der Albert-Ludwigs-Universitat
Freiburg, er hat den Schwerpunktbereich Rechtsgeschichte und Rechtsverglei-
chung absolviert.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/indien-todesstrafe-fuer-vergewaltiger-
von-neu-delhi-verhaengt-a-922068.html, gesehen am 24. 12.13, 11:30 Uhr.
2 http://www.fr-online.de/panorama/vergewaltigung-indien-todesstrafe-fuer-
vergewaltiger,1472782,24303054.html, gesehen am 24.12. 13, 11:30 Uhr.

http://de.wikipedia.org/wiki/TodesfallJonny K., gesehen am 24.12. 13,
11:30 Uhr.
4 http://www.focus.de/panorama/welt/prozess-um-tod-von-johnny-k-schlaeger-
vom-alexanderplatz-muessen-ins-gefaengnis aid_1072480.html, gesehen am
24.12.13, 11:30.
5 http://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-im-fall-jonny-k-onur-u-zu-
haftstrafe-verurteilt-a-916809.html, gesehen am 24. 12. 13, 11:30 Uhr.

Bei uns in Deutschland ist die Todesstrafe abgeschafft. Dies ist
in Artikel 102 Grundgesetz verankert. Dies ist jedoch erst seit
1949 so. Seit gut sechzig Jahren ist die Todesstrafe also erst
abgeschafft. Historisch gesehen, ist das ein Wimpemschlag.
1949 ist nicht so lange her, als dass man Informationen aus
dieser Zeit nur noch aus dem Geschichtsbuch bekommen kann.
An den WM Erfolg von 1954 wird sich immer noch gekrallt,
Konrad Adenauer als groBartiger Politiker von vielen verehrt.
Unsere Eltem oder GroBeltem waren zum Teil noch dieser
Strafe unterworfen und ihr Handeln Matte damit sanktioniert
werden konnen. Es ist also nicht damit getan, zu sagen, unserer
Gesellschaft ist eine solche Strafe vollig fremd, sodass sich ein
Vergleich von vomeherein verbietet. Die Abschaffung der
Todesstrafe in Deutschland hangt untrennbar mit seiner Ver-
gangenheit zusammen. Die millionenfachen Totungen in der
Zeit von 1933 bis 1945, haben wesentlich zum Entschluss der
Abschaffung beigetragen. Man wollte nicht mehr, dass Men-
schen zum bloBen Objekt staatlichen Handelns gemacht wer-
den und dass dem Menschen damit jede eigene geistig-
moralische oder gar physische Existenz genommen werden
kann. Zur Abschaffung kam es leider erst vor dem schreckli-
chen Hintergrund der NS- Verbrechen. Aber man hat aus der
Geschichte gelemt.

Nun hat es in Indien zum Gluck nie ein Regime vergleichbar
mit dem des NS- Regimes in Deutschland gegeben. Indien hat,
genauso wie jedes andere Land auch, keine mit Deutschland
vergleichbare Geschichte. Dass, was in Deutschland mit der
Todesstrafe verbunden wird, gab es in Indien nicht und sie ist
daher auch nicht gleichermaBen negativ behaftet, wie in
Deutschland und besteht immer noch fort, auch wenn die
Stimmen, die ihre Abschaffung fordem, lauter werden und die
Todesstrafe auch nur noch selten verhangt wird. Ein so ab-
schreckendes Beispiel, wie es Deutschland hat, gibt es nicht in
jedem Land und nicht jedes andere Land lemt aus der deut-
schen Geschichte.

Die zu Beginn geschilderten Taten gleichen sich bis hin zu der
Tateranzahl. Die verhangten Strafen dagegen nicht. Zum einen
liegt das, wie gezeigt, daran, dass es in Deutschland gar nicht
mehr moglich ist, die drastischste aller Strafen zu verhingen.
Proteste in den GroBenordnungen, wie es in Indien der Fall
war, gab es in Deutschland nicht. Forderungen von Bfirgem,
eine bestimmte Strafe zu verhangen blieben aus. Es gab keine
Proteste fur eine bestimmte Dauer einer Haftstrafe. Vielleicht
liegt das daran, dass es schwer ist, eine gerechte Strafe fur eine
solche Tat zu finden. Was ware gerecht? Drei Jahre? Finf
Jahre? Oder vielleicht doch die Wrteste aller moglichen Stra-
fen: Lebenslanglich?

Offenbar gibt es kein allgemeingtiltiges, bei allen Menschen
gleiches Empfinden dartiber, was Gerechtigkeit ist. Die Frage
was Gerechtigkeit ist, wird von Gesellschaft zu Gesellschaft
und innerhalb solcher von Zeit zu Zeit unterschiedlich beur-
teilt. Das Empfinden dariber, was Gerechtigkeit ist, unterliegt
standigem Wandel und das ist auch gut so. Man stelle sich vor,
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Regeln, die einmal aufgestellt wurden, wAren unumstoBlich
und wfirden fir allezeit Geltung behalten. Sklavenhandel,
Hexenverbrennung und Kinderarbeit ware moglich und ge-
recht. Eine Gesellschaft muss flir sich definieren, was sie als
gerecht empfindet und dieses Empfinden standig darauf unter-
suchen, ob es auch wirklich noch aktuellen Empfindungen
entspricht. Man darf weder Normen noch Gewohnheiten ein-
fach hinnehmen und sich denken: ,, Das war schon immer so.
Das wird schon richtig sein." Es ist ein standiges Hinterfragen
und ein standiger Meinungsaustausch dartiber, was als gerecht
empfunden wird notig. Gerechtigkeit muss sich entwickeln,
auch wenn es kein absolutes Ziel gibt, auf das man sich als
eine Gesellschaft hinbewegt. Einen Zustand der absoluten
Gerechtigkeit in allen Lebenslagen wird es wohl nie geben.
Um zur Frage zurtickzukommen, ob das deutsche Strafsystem
besser oder gerechter ist, als das indische, weil in Deutschland
die Todesstrafe abgeschafft ist und wegen Artikel 102 in Ver-
bindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes auch nicht
mehr eingefithrt werden kann. Sind wir deswegen eine Ent-
wicklungsstufe weiter als die groBte Demokratie der Welt?
Nein, wir sind es nicht. Es gibt kein besser oder schlechter. Es
fehlt schlicht und ergreifend an der Vergleichbarkeit. Was in
Indien als gerecht empfunden wird, ist nun einmal nicht iden-
tisch mit dem, was in Deutschland als gerecht empfunden
wird. Deutschland hat einen historischen Hintergrund, aus dem
es unbedingt zu lemen gilt und dazu gehort auch den Men-
schen nicht zum Objekt staatlichen Handelns zu machen und
ihn als solchen unter Umstanden auch zu tOten. Wenn ich von
einer Entwicklung spreche, meine ich nicht eine Leiter auf der
es hoch und runter geht und das Ziel ganz oben ist. Wir stehen
nicht eine Stufe fiber LAndern, in denen die Todesstrafe noch
praktiziert wird, weil es schlicht und ergreifend an einer ver-
gleichbaren Situation fehlt. Andere hinder haben andere
Wurzeln und verhangen Strafen vor anderen Hintergrtinden.
Was bei uns als gerecht empfunden wird, wiirde nicht fitberall
als gerecht empfunden werden und anders herum. Das gilt
nicht nur im Strafrecht. Die Tatsache, dass man unter gewissen
Umstanden bei Krankheit fiber eine bestimmte Dauer von
seinem Arbeitgeber weiterbezahlt wird, wird flir Menschen in
anderen Teilen der Welt unglaublich wirken. Ffir uns ist es -

zum Glfick- selbstverstandlich und Ausdruck unseres Sozial-
staatsprinzips. Es gilt aus der eigenen Geschichte zu lemen
und sich daraus zu entwickeln und Prinzipien zu formen.

Wenn festgestellt wurde, dass das Empfinden dariber, was
Gerechtigkeit ist, von Land zu Land und innerhalb derer von
Zeit zu Zeit unterschiedlich ist, stellt sich die Frage, ob Recht
in jedem System isoliert Gerechtigkeit schaffen kann. Auf
einer ersten Stufe muss ermittelt werden, was Gerechtigkeit ist.
Das kann nicht Aufgabe des Rechts sein, sondem ist Aufgabe
der Menschen. Die Aufgabe des Rechts sollte es sein, das
Empfinden dartiber, was zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort als gerecht empfunden wird, aufzugreifen und
es, - als Aufgabe auf einer zweiten Stufe,- in Formen zu gie-
Ben. Das Ziel sollte sein, das Gerechtigkeitsempfinden durch
Regeln zu gewihrleisten und zu sichem. Gleichwohl muss es
so flexibel sein, sich zu Aindem, wenn sich das Empfinden
dartiber, was Gerechtigkeit ist, innerhalb der Menschen Aindert,
ohne dabei fibergeordnete unumstolIiche Prinzipien aufzuge-
ben. Die Schwierigkeit dabei ist es, Vertinderungen im Denken
und Empfinden der Gesellschaft als solche zu erkennen. Sie
von nur emotionsgesteuerten kurzfristigen Meinungen und
radikalen Meinungen weniger die lautstark getiuBert werden,
zu unterscheiden und darauf angemessen zu reagieren. Wenn
innerhalb der Grenzen des Rechts eine gleiche Beurteilung
gleich gelagerter Sachverhalte stattfindet, kann Recht dafTir
sorgen, Gerechtigkeit zu verwirklichen. Die Anwendung des
Rechts sollte das Ziel haben, das was allgemein als gerecht
empfunden wird, zu verwirklichen. Ob die konkrete Behand-
lung gerecht ist oder nicht, ist nicht Aufgabe des Rechts.

Wfitrde man die zu Beginn geschilderten Taten in den jeweili-
gen Ltindem und vor den entscheidenden Gerichten belassen
und nur die verhangten Strafen tauschen, also die indischen
Ttiter flir maximal viereinhalb Jahre inhaftieren und die deut-
schen Ttiter haingen, wfirde man von den Eltem der jeweiligen
Opfer und von der breiten Masse der Bev6lkerung wahrschein-
lich das Gleiche horen:

,,Das ist ungerecht".
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Johann Wolfgang von Goethe

Hassliebe zur Jurisprudenz

Friederike Duppers *

Den Dichter Johann Wolfgang von Goethe lemt man bereits
frtih in der Schule kennen, lemt semen ,,Zauberlehrling" aus-
wendig und beschiftigt sich ftir das Abitur mit seinem Faust I.
Wenig jedoch weiB man fiber den Juristen Johann Wolfgang
von Goethe. Wenn man ihm in Verbindung mit der Jurispru-
denz begegnet, so wird dies zumeist im Kontext mit seiner
Kritik am Reichskammergericht sein, bei dem er ein Praktikum
absolvierte oder man hdrt von seiner Abneigung zu dieser
Wissenschaft. Seine Beziehung zur Rechtswissenschaft war
jedoch weitaus komplexer, als die besagte Kritik es erahnen
lIsst.

Johann Wolfgang von Goethe wuchs bereits umgeben von
Juristen in Frankfurt am Main auf. Sein Vater Johann Caspar
Goethe (1710-1782) war Jurist und Kaiserlicher Rat und ver-
ftigte fiber eine groBe Bibliothek mit Rechtsliteratur. Seine
Mutter Catharina Elisabeth (1731-1808) entsprang einer ange-
sehenen Juristenfamilie. Hervorzuheben ist Goethes GroBvater
Johann Wolfang Textor (1693-1771), der als Professor an der
juristischen Fakultit in Heidelberg lehrte und in Frankfurt auf
Lebenszeit zum StadtschuldheiBen emannt wurde, womit er als
oberster Justizbeamte die hdchste Witrdenstellung der Reichs-
stadt erhielt.'

Goethes Vater sorgte ffir eine umfassende Bildung seines Soh-
nes. Beide Elternfamilien entsprangen einer lutherischen Glau-
benstradition, sodass das Studium der Bibel von groBer Bedeu-
tung war. Uber dieses Studium lemte Goethe bereits als Kind,
sich eine Meinung fiber Recht und Unrecht zu bilden. Da der
Hausunterricht zumeist auf Latein abgehalten wurde und auch
die Bibel in Latein gefasst war, konnte der achtjhrige Goethe
bereits auf einen groBen lateinischen Wortschatz zurfickgrei-
fen. Auch an die Juristerei wurde der Junge frfih herangeffithrt.
Der Vater unterwies ihn im Unterrichts sowohl in der Lektfire
des Corpus turis civilis, der im Rahmen der Rezeption gelten-
des Recht war, als auch des Corpus turis canonici.

Goethe war erst 16 Jahre alt, als er auf GeheiB seines Vaters
hin sein Studium 1765 in Leipzig begann. Goethe Er selbst
schrieb in einer Notiz ,,Gegen mich nach Leipzig", wobei nicht
geklirt ist, ob sich die Notiz gegen die Jurisprudenz oder den
Studienort richtete.2

Zu seiner Zeit war die rechtswissenschaftliche Fakultit eine
der vier groBen Fakultiten neben Theologie, Medizin und
Philosophie. Goethe war zwar an der rechtswissenschaftlichen
Fakultit eingeschrieben und stfirzte sich auch sofort in zahlrei-
che Vorlesungen, ffithlte sich zunichst jedoch von der Theolo-
gie stirker angezogen. Ebenso trieb es ihn mehr zur Philoso-
phischen Fakultit, der auch das Staatsrecht zugeordnet war. Er

* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften im achten Semester an
der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg und befindet sich zurz Zeit in der
Examensvorbereitung.
'Pausch/Pausch, Goethes Juristenlaufbahn, S. 25.
2 Pausch/Pausch, Goethes Juristenlaufbahn, S. 36.

stellte sich bei Hofrat Johann Gottlob Bdhme (1717-1780)
vor, der eine ordentliche Professur ffir Geschichte und Staats-
recht inne hatte. Er duBerte vor ihm den Wunsch, sich lieber
der Antike und der Poesie widmen zu wollen, was Bdhme
missfiel. Dieser entgegnete lediglich, zu einem Studienwechsel
sei die Erlaubnis seines Vaters notwendig. Auch spiter besser-
te sich das Verhdltnis zum Professor nicht, als dieser erfuhr,
dass der Rechtsstudent in einer Vorlesung, statt ihr zu folgen,
Richter mit seltsamen Perficken an den Rand seiner Aufschrie-
be gezeichnet hatte.3

Zunichst besuchte der frischgebackene Jurastudenten noch
eifrig viele Vorlesungen. Es befitfigelte ihn zudem, dass er von
seinem Vater bereits gute juristische Vorkenntnisse vermittelt
bekommen hatte. Diese zeigen sich auch darin, dass er als
Student bereits im dritten Semester zu einer Disputation, einem
juristischen Streitgesprich zwischen einem Doktoranden und
einem Opponenten, zugelassen wurde.4 Bald darauf folgte
jedoch eine Krise. Goethe klagte dartiber, er lese den ganzen
Tag nur die Gesetze, leme diese auswendig und habe das Ge-
ffithl, sich doch an nichts erinnem zu kdnnen. So beschiftigte
er sich lieber mit den Kiinsten und nahm beispielsweise Zei-
chenunterricht.

Ob sein ausschweifender studentischer Lebensstil Anteil daran
hatte, dass der Student am Ende des sechsten Semesters er-
krankte, lIsst sich nicht kilren. Sein Vater soll sich enttiuscht
von seinem Sohn abgewandt haben, als dieser mit einer ange-
schlagenen Lunge, Problemen mit den Lymphdrfisen und
schweren Verdauungsbeschwerden nach Frankfurt zurtickkehr-
te.5 Dort wurde er zunichst von seiner Mutter und seiner
Schwester rfihrend umsorgt. Nach gesundheitlicher Besserung
setzte Goethe sein Studium 1770 in StraBburg fort. Dort gab es
zwei verschiedene Optionen zur Promotionzu promovieren:
die Erhebung zum Doktor aufgrund einer schriftlichen Disser-
tation oder die Verleihung der Wfitrde eines Lizentiaten basie-
rend auf einer erfolgreichen mfindlichen Disputation.6 Zur
Vorbereitung auf das Vorexamen war ihm bei einer Tischge-
sellschaft, einer Art Stammtisch bestehend aus Studenten ver-
schiedener Fakultiten, ein Repetitor empfohlen worden, der
ihm mit Hilfe von Fragenkatalogen den Stoff nahe brachte.
Bereits nach einem halben Jahr bestand der Rechtsstudent die
Vorprfifung ,,cum laude" und durfte promovieren. In StraBburg
schien ihm das Jurastudium auch wieder gut zu gefallen und so
schrieb er in einem seiner Briefe: ,,Die Jurisprudenz fhngt an,
mir sehr zu gefallen. So ist's doch mit allem, wie mit dem
Merseburger Biere; das erste Mal schaudert man, und hat

Knobelsdorf Goethe und die Jurisprudenz, in Johann Wolfgang Goethe und
Leipzig, 1999.
4 Pausch/Pausch, Goethes Juristenlaufbahn, S. 47.
'Appel, Johann Wolfgang von Goethe, S. 32.
6 Pausch/Pausch, Goethes Juristenlaufbahn, S. 95.
SPausch/Pausch, Goethes Juristenlaufbahn, S. 72 ff.
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man's eine Woche getrunken, so kann man's nicht mehr las-
sen.'8

Goethe entschloss sich zunichst - auch angetrieben von sei-
nem Vater - zu einer schriftlichen Dissertation, um den Dok-
torgrad zu erlangen. In StraBburg wurde sowohl das r6mische,
als auch das kanonische Recht gelehrt. Aufgrund seiner guten
theologischen Vorbildung vermag es nicht zu fiberraschen,
dass Goethe ein staatskirchenrechliches Doktorthema wih1te.
In seiner Dissertation behandelte er unter anderem den Kon-
flikt zwischen staatlicher und geistlicher Gewalt und ihre theo-
logische und fiskalische Begrtindung.9 Er stellte dabei auch far
die damalige Zeit gewagte Thesen auf, u.a. dass es nicht Jesus
Christus gewesen sei, der die christliche Kirche begrtindet hat,
sondem Politiker und Gelehrte spiterer Zeiten. Wegen ihrer
Brisanz wurde die Doktorarbeit abgelehnt und Goethe beschritt
den Weg zum Lizentiaten beider Rechte. Um den Lizentiaten-
Titel zu erhalten, musste man sein juristisches K6nnen in einer
auf lateinisch gefthrten Disputation zeigen. Dies war dem
Vater nicht allzu recht, da dieser geme eine geschriebene Ar-
beit seines Sohnes verdffentlicht gewusst hitte.

Zu seiner Disputation verfasste Goethe 56 juristische Thesen,
die es in dem Streitgesprich zu verteidigen galt. Auch wenn es
heiBt, die Thesen seien schnell hingeschrieben und nicht son-
derlich durchdacht gewesen, erhielt er far seine Disputation
das Pridikat ,,cum applauso" und durfte den Titel eines Lizen-
tiaten fithren.'0

Goethe entschloss sich bereits kurz nach seiner Promotion in
StraBburg, seine erworbenen juristischen Kenntnisse seinem

,,Vaterlande brauchbar zu machen", und wollte dies zunichst
als Anwalt tun. So erdffnete er 1771 eine kleine Anwaltskanz-
lei in Frankfurt. Er sah die Anwaltschaft jedoch eher als Vor-
bereitung zum Dienste der Obrigkeit ganz nach dem Vorbild
seiner Familie.

Im Jahr 1772 unterbrach Goethe seine Arbeit in der Kanzlei
und ging nach Wetzlar, um ein Praktikum am Reichskammer-
gericht zu absolvieren und so Einblicke in den Gerichtsbetrieb
zu bekommen. Er folgte damit der Empfehlung seines Vaters,
der ihm nahelegte, die Gerichtspraxis niher kennen zu lemen.
Dieses war ihm vom Vater empfohlen worden, um die Ge-
richtspraxis kennen zu lemen. Dem Praktikanten gefiel jedoch
tiberhaupt nicht, was er dort sah. Das Reichskammergericht
war zu seiner Praktikumszeit heillos mit Fdllen tiberlaufen, die
nicht bearbeitet werden konnten. Der Rickstand belief sich auf
fiber 16.000 unerledigte, teilweise seit mehr als 100 Jahren
anhingige Streitsachen." Zudem bestand am Gericht ein gro-
Bes Problem mit Korruption, was Goethe abschreckte. Spiter
wandte er sich selbst als Anwalt gegen die Prozessverschlep-
pungen.2 In semen Augen war der Zustand des Reichskam-
mergerichts ein Symbol der desolaten Gesamtverfassung und
des Rickstands des Heiligen Rdmischen Reiches deutscher
Nation. Er kehrte daher nach dem Praktikum enttiuscht in
seine Frankfurter Kanzlei zurtick.

' Das Schreiben vom 26.08.1770 ging kurz vor seinem Examen an eine gute
Freundin Katharina von Klettenburg (1723-1774), die ihn wahrend seiner
Frankfurter Genesungszeit betreut hatte.
9 Hohoff Goethe - Dichtung und Leben, S. 60.
'o Hohoff Goethe - Dichtung und Leben, S. 61.
" Weber-Fas, Goethe als Jurist und Staatsmann, S. 7.
12 Appel, Johann Wolfgang von Goethe, S. 59.

Der Advokat Goethe soll in seinem Anwaltsleben lediglich 28
Fdlle bearbeitet haben. Hierbei handelt es sich jedoch nur um
die aufgefundenen Akten, die an das Schdffengericht gegangen
und noch nicht vernichtet worden waren. Inteme Vermerke
oder auBergerichtliche Akten sind hingegen nicht tiberliefert,
weshalb sich fiber die tatsichliche Anzahl kein abschlieBendes
Urteil fdllen lIsst.13 Die Schriftsitze, die sich noch auffinden
lieBen, zeugen ganz vom Stil des ,,Sturm und Drang", da der
junge Anwalt in seiner StraBburger Studienzeit von den Plido-
yers franzdsischer Anwilte begeistert war und sich an ihrem
Stil orientierte. Bei den meisten Verfahren handelte es sich
allerdings um rein schriftliche Verfahren, in denen die Richter
einen sachlichen Vortrag den leidenschaftlichen Formulierun-
gen vorzogen. Fin Mal formulierte Goethe ein Plidoyer mit
derart tiberspitzten Behauptungen und Beschuldigungen, dass
das Gericht ihn in seine Schranken wies. Der Urteilsspruch fiel
zwar zug Gunsten seines Mandanten aus, er miBigte aber letzt-
lich semen Schreibstil.14

1775 fthrte der Weg des 26-Jdhrigen auf Einladung des Her-
zogs Carl August nach Weimar. Am Weimarer Hof war Goe-
the zunichst nur zu Gast. Es entwickelte sich jedoch ein
freundschaftliches Lehrer-Schiler-Verhiltnis zwischen ihm
und dem Herzog. Bald machte sich Goethe far die Verwal-
tungsgeschdfte des Herzogtums unabdingbar. Als Staatsmann
beliefen sich seine Aufgaben auf die Beaufsichtigung von
Einrichtungen, die Formulierung von Gesetzen, die Vorberei-
tung von Investitionen und die Haushaltssanierung.'5

In der bBehdrdlichen Arbeit scheint Goethe jedoch keine wah-
re Erftillung gefunden zu haben. So bricht er 1786 in einer
Krise pldtzlich zu seiner zweijhrigen Reise nach Italien auf,
ohne es jemanden auBer seinem Diener und dem Herzog mit-
geteilt zu haben. Doch bald schon zog es den inzwischen be-
kannten Autor wieder zurtick in das beschauliche Herzogtum.
Noch von Rom aus hatte Goethe den Herzog gebeten, ihn von
semen staaflichen Pflichten zu entbinden. Daraufhin wandelten
sich Goethes Aufgaben. Er behielt zwar semen Rang und Titel,
schaltete sich jedoch nur noch auf besonderes Ersuchen des
Herzogs in die Regierungsgeschdfte ein.16 Sein Kitrzertreten im
Staatswesen ermdglichte seine weitere dichterische Arbeit.
Zudem widmete er sich von nun an stark den Naturwissen-
schaften.

Ganz vergessen war die Juristerei doch auch in semen spiteren
Lebensjahren nicht. In seinem ,,Faust II", an dem er noch kurz
vor seinem Tode arbeitete und dessen Verdffentlichung er
nicht mehr miterlebte, widmete sich Goethe unter anderem der
Machflosigkeit der Justiz. Auch in seinem Werk ,,Wahrheit
und Dichtung" erinnert er sich durchaus positiv an seine junis-
tische Ausbildung, da es ein ,,unendlicher Vorteil" sei, dass er
dort von Menschen umgeben gewesen sei, die ,,Wissenschaft
besitzen oder suchen".

" Pausch/Pausch, Goethes Juristenlaufbahn, S. 122.
14 Pausch/Pausch, Goethes Juristenlaufbahn, S. 134.
" Kumanoff Johann Wolfgang von Goethe: Der Rechtsgelehrte, der keiner
sein wollte, Legal Tribune Online vom 26.10.2010,
http://www.Ito.de/persistent/a id/1799 (abgerufen am 05.02.2014).
16 Weber-Fas, Goethe als Jurist und Staatsmann, S. 11 f.
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Goethes Lebensweg hat gezeigt, dass er der Jurisprudenz nicht
vollkommen abgeneigt war. Vor allem in seiner Zeit in StraB-
burg stellte er durchaus fest, dass ihm der Umgang mit ihr
auch sehr gefallen konnte. Allerdings war sein Interesse nicht
groB genug, sich ausschlieBlich mit der mit ihr zu beschiftigen.
Viel zu sehr reizten ihn die Kiinste und andere Wissenschaften.
Vermutlich hat die Rechtswissenschaft und ihr spitzfindiger
Umgang mit Sprache jedoch zu seiner dichterischen Laufbahn
beigetragen und seine Werke sowohl inhaltlich, als auch stilis-
tisch geprigt. So tauchen juristische Fragen immer wieder in
seinen Werken auf. Es bleibt aber die Spekulation, ob Goethe
seinem Dr. Faust in Anlehnung an sich selbst die wohlbekann-
ten Worte in den Mund legte: ,,Habe nun ach! Philosophie, /
Juristerei und Medizin, / Und leider auch Theologie / Durchaus
studiert, mit heiBem Bemthn, / Da steh ich nun, ich armer Tor!
/ Und bin so klug als wie zuvor;".17

" Goethe, Faust: Der Trag6die erster Teil, Kapitel 4.
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Civis europaeus sum? - Der Unionsburger und seine Heimat
Julia Scholz, Universitat Freiburg *

I. Einleitung

,,Civis romanus sum!" (,,Ich bin romischer Biirger!") - mit
dieser Wendung konnte man sich im gesamten R6mischen
Reich auf sein romisches Burgerrecht berufen. Dieses Burger-
recht vermittelte einen Status, der dem Einzelnen Vorrechte
zukommen lieB.1 Auch in der Apostelgeschichte, in der Apos-
tel Paulus sich gegentiber den romischen Soldaten vor Miss-
handlungen schutzen will, indem er sich auf semen Burgersta-
tus beruft, findet dieser Satz Erw~ilung.2 Im Fall Konstantini-
dis aus dem Jahre 1992 bediente sich Generalanwalt Francis
Jacobs jener Wendung in abgewandelter Form: ,,Civis euro-
paeus sum!". Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass sich
ein Gemeinschaftsangehoriger, der sich in einen anderen
Mitgliedstaat begibt, das Recht habe, sich auf semen Status als
Unionsburger zu berufen, ,,um sich jeder Verletzung seiner
Grundrechte zu widersetzen" 3 . Dieser historische Moment in
der EuGH-Rechtsprechung zur Unionsbtirgerschaft markiert
zugleich den Ausgangspunkt ihrer Entwicklung. Gibt es einen
dem des R6mischen Reichs aihlichen Rechtsstatus auch fur
Unionsburger? Was sind die Ursprtinge der Unionsburger-
schaft? Was bedeutet sie fir den einzelnen Unionsbirger und
die Gemeinschaft insgesamt? Im Folgenden sollen diese Fra-
gen beantwortet werden. Zentrum der Betrachtung ist dabei die
Rechtsprechung des EuGH zur Unionsbirgerschaft.

II. Die Entwicklung hin zur Unionsburgerschaft

1. Entwicklung im Gesetzgebungsprozess

Das Konzept der Unionsbuirgerschaft und die mit ihm verbun-
denen Rechte sind nicht erst im Zuge der Verhandlungen zur
Errichtung der Politischen Union entwickelt worden. Sie sind
das Ergebnis eines langen Prozesses der EuropAischen Ge-
meinschaft von einem ,,Europa der Wirtschaft" hin zu einem
,,Europa der Bfirger'.4 Zunachst soll daher ein Uberblick iber
die wichtigen Meilensteine dieser Entwicklung gegeben und
die historischen und rechtspolitischen Hintergrtinde erlautert
werden, so dass die Grunde und Leitgedanken, die zur Veran-
kerung der Unionsbiurgerschaft im Maastrichter Vertrag 1992
fiihrten, nachvollziehbar werden.

Bereits in der Praambel des EGKS-Vertrags (Vertrag ifber die
Gruindung der Europaischen Gemeinschaft fir Kohle und
Stahl) von 1951 lautete die erklArte Zielsetzung ,,durch die
Errichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den ersten
Grundstein fir eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter
den V61kern" legen zu wollen.5 Auch nach dem EWG-Vertrag

Cicero, In Verrem, Buch 2.5, 162.
2 Lukas, Apostelgeschichte 16, 37; 22, 25.

GA Jacobs, Schlussantrage, 1-1198 ff., Rn. 46, Rs. C-168/91, 1-1191 - Kon-
stantinidis.

4 Wiener, Burger und Union, S. 15.
Vgl. 5. Erwagung der Praambel des EGKSV.

(Vertrag zur Grindung der EuropAischen Wirtschaftsgemein-
schaft) von 1957 sollte sich die Gemeinschaft nicht in der
Regelung marktbezogener Fragen erschipfen6 , sondem neben
der Entwicklung des Wirtschaftslebens die Grundlage fir einen
immer engeren Zusammenschluss der europAischen Volker
sein.7 Das Ziel, einer iber die wirtschaftliche Integration hin-
ausgehenden rechtlichen, kulturellen, politischen und sozialen
Integration, konnte aber nur verwirklicht werden, wenn der
Einzelne in der Gemeinschaft nicht lediglich als ,,Produktions-
faktor Arbeit" oder ,,wirtschaftliches Humankapital", sondem
als Birger betrachtet wurde." So stellte der EuGH bereits im
Jahre 1963 in seiner Rechtsprechung zur unmittelbaren Wir-
kung des Gemeinschaftsrechts fest, dass nicht nur die Mit-
gliedstaaten, sondem auch der einzelne Birger Subjekt der
Gemeinschaftsrechtsordnung sein kann.9 Die Stellung des
Einzelnen wurde damit grundlegend veraindert. Er wurde zum
Garanten flir die dezentrale Durchsetzung gemeinschaftsrecht-
licher Vorgaben.10 Die ihmi dadurch verliehenen subjektiv-
offentlichen Rechtspositionen konnte er vor den mitgliedstaat-
lichen Gerichten verteidigen.11 Zu diesen Rechten zihlten vor
allem die Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes. Der
Einzelne konnte sich auf sie, insbesondere auf das Freizigig-
keits- und Aufenthaltsrecht, allerdings nur als Akteur des Ge-
meinsamen Marktes berufen, d.h. der freie Personenverkehr
war immer an eine wirtschaftliche Tatigkeit geknipft.12 Ein
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Integration der Wan-
derarbeitnehmer in den Aufnahmemitgliedstaat war die Verab-
schiedung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom
15. Oktober 1968 iber die Freizuigigkeit der Arbeitnehmer
innerhalb der Gemeinschaft1 3, die es sich zum Ziel erkliirte,
alle Hindernisse, ,,die sich der Mobilitait der Arbeitnehmer
entgegenstellen" ', zu beseitigen.

Nach und nach kamen die wirtschaftlich bedingten Wanderbe-
wegungen zum Stillstand und die von der Freizigigkeit Ge-
brauch machenden Gemeinschaftsangehorigen blieben im
Aufnahmestaat. 1 Die Menschen, die in einem Mitgliedstaat
lebten, dessen Staatsbirgerschaft sie nicht besaBen, waren

jedoch ,,politisch nahezu rechtlos" 16. Da dem Gemeinschafts-
angehorigen Freiheit und Gleichheit nur im Rahmen von oko-
nomischen Zielen gewthrleistet wurden", charakterisierte man
semen Rechtstatus in der Literatur mit dem Begriff des

6Praambel EWGV.
'Vgl. Art. 2 EWGV.
Kotalakidis, Von der nationalen Staatsangehorigkeit, S. 136.

9 Vgl. EuGH, Rs. 26/62, SIg. 1963, S. 1 ff. - Van Gend & Loos.
10 Masing, Die Mobilisierung des Burgers fur die Durchsetzung des Rechts, S.
42 f.
"Kotalakidis, Von der nationalen Staatsburgerschaft, S. 137.
12 Haje in: Schwarze, Art. 20 AEUV Rn. 2.
" ABl. 1968 L 257 S. 2.
14 5. Erwagungsgrund der VO 1612/68, ABl. 1968 L 257 S. 2.
" Stewen, Die Entwicklung des allgemeinen Freizugigkeitsrechts, S. 12.
16 Grabitz, Europaisches Burgerrecht, S. 53.
" Grabitz, Europaisches Burgerrecht, S. 68.
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,,Marktbirgers". 18 Der Marktburger besaB keinerlei Aktivbfur-
gerrechte in den Mitgliedstaaten. Die Teilnahme an Wahlen
ebenso wie der Zugang zu Offentlichen Amtem blieben ihm
verwehrt.19 Aufgrund dessen wurden auf politischer Ebene seit
Ende der 1960er Jahre wieder Forderungen nach einer fiber die
Marktintegration hinausgehenden Finalitat des europhischen

Integrationsprojektes laut.20 Erste Impulse der Staats- und
Regierungschefs zur Einffthrung einer europtischen Bfirger-
schaft gingen von der Gipfelkonferenz in Den Haag im Jahr
1969 aus.21 Jnsbesondere die im Jahre 1968 vorzeitig verwirk-
lichte Zollunion erweckte die Hoffnung, den rein wirtschaftli-
chen Integrationsprozess auf andere Bereiche erweitem zu
konnen.22 Beim Pariser Gipfeltreffen 1974 sollte das ,,Europa
der Bfirger' in die Tat umgesetzt werden. Die Regierungschefs
der Mitgliedstaaten beauftragten eine Arbeitsgruppe mit der
Untersuchung der Frage ,,inwieweit den Bfirgem der Mitglied-
staaten besondere Rechte als Angehorige der Gemeinschaft
zuerkannt werden konnten".2 3 Als ,,besondere Rechte" schlug
die Arbeitsgruppe daraufhin das aktive und passive Kommu-
nalwahlrecht, das Recht auf Zugang zu Offentlichen Amtem
unterhalb der nationalen Ebene, die Ausfibung des Versamm-
lungs- und Vereinigungsrechts und die Einffthrung einer Pas-
sunion vor.24 Die Kommission legte im Jahr 1979 einen Ent-
wurf fir eine Richtlinie zur Regelung eines allgemeinen Auf-

25
enthaltsrechts vor.

Aufgrund der Sorgen der Mitgliedstaaten, dass die Offentlichen
Finanzen des Aufnahmemitgliedstaats belastet wirden, konnte

26sie sich jedoch lange Zeit nicht durchsetzen. Diese Bedenken
wurden mit Einffthrung des Vorbehalts, der ausreichende Exis-
tenzmittel sowie einen Krankenversicherungsschutz forderte,
ausgerumt.27 IM selben Jahr fanden erstmals die fir die Ent-
wicklung eines allgemeinen Bfirgerrechts wichtigen Direkt-

281wahlen zum Europtischen Parlament statt. In einer Ent-
schlieBung im Jahre 1982 vereinbarten die Mitgliedstaaten die
Einffihrung einer Passunion innerhalb der folgenden drei Jah-
re.29 Erw hnung fand der Begriff der Unionsbfirgerschaft erst-
mals in dem sogenannten Spinelli-Vertragsentwurf zur Grim-
dung der Europhischen Union von 1984.30 IM selben Jahr setz-
te der Europhische Rat in Fontainebleau den nach seinem Vor-
sitzenden benannten Adonnino-Ausschuss ein, der MaBnahmen
erarbeiten sollte, um die Identifikation des Einzelnen mit der
Gemeinschaft zu starken.31 In semen beiden Berichten beffir-
wortete der Ausschuss den Abbau der Grenzkontrollen, die
Ausweitung der Arbeits- und Aufenthaltsm6glichkeiten, die
Einffihrung eines einheitlichen Wahlverfahrens bei der Wahl
zum Europtischen Parlament, das aktive und passive Wahl-
recht bei Kommunalwahlen, die Vereinigungs- und Versamm-

" Der Begriff des Marktbfirgers wurde erstmals 1963 auf dem Haager FIDE-
Kongress von Ipsen eingefhfirt.
'9 Grabitz, Europaisches Bfirgerrecht, S. 88.
20 Wollenschlager, Grundfreiheit ohne Markt, S. 91.
21 Sauerwald, Die Unionsbfirgerschaft, S. 46.
2 2 Magiera, DOV 1987, 221.
23 EG-Gesamtbericht 8/1974, S. 337 ff. (Ziff. 11).
24 Bull. EG Beil. 7/1975.
25 ABl. EG 1979 Nr. C 207, 14.
26 Hofler, Unionsbfirgerfreiheit, S. 50.
27 Hofler, Unionsbfirgerfreiheit, S. 50.
28 Hofler, Unionsbfirgerfreiheit, S. 22.
29 Ministerratsbeschliisse v. 23.6.1981 und 30.06.1982.
30 ABI 1984 Nr. C 77/33.
3 Bull. EG Beil. 7/1985, S. 20 f.

lungsfreiheit, die Einsetzung eines Ombudsmannes und ver-
starkte Kulturarbeit.32 Der Abbau von Personenkontrollen an
den innerstaatlichen Grenzen begann im Jahre 1985 mit dem
ersten Schengener Abkommen.33 Der EuGH machte in der
Folge einen wichtigen Schritt zur Entfunktionalisierung der
Personenfreizigigkeit, indem er den Anwendungsbereich der
Grundfreiheiten ausweitete und Touristen das Recht zuerkann-
te, sich auf die (passive) Dienstleistungsfreiheit berufen zu
konnen.3 4 Durch den Erasmus-Beschluss des Rates fiber den
Studentenaustausch wurde der Begriff ,,Europa der Bfirger'
erstmals in einem SekundArrechtsakt niedergelegt.35 Einen
weiteren wichtigen Schritt stellte die Einigung der Mitglied-
staaten fiber die gegenseitige Anerkennung von Diplomen und
Prfifungszeugnissen im Hochschulbereich dar.36 Der Rat dehn-
te das bis dahin wirtschaftlich begrindete Freiztigigkeitsrecht
im Jahre 1990 durch drei Richtlinien auf nichterwerbstatige
Gemeinschaftsangehorige, Studenten, Rentner3 7 und Familien-
angehorige der Arbeitnehmer38 aus. Zudem gaben die Ver-
handlungen des Europtischen Rates fiber eine die Wirtschafts-
und Wthrungsunion erginzende, politische Union der Idee
einer ,,Europabfirgerschaft" weiteren Antrieb.3 9

Als wichtigste Elemente der Unionsbfirgerschaft wurden im
Verlauf ihres Entstehungsprozesses also die Zuerkennung
politischer Rechte und vor allem die Freizilgigkeit, die vom
Bestehen eines Arbeitsvertrages allmihlich unabhhngig wurde,
erachtet. Bei Betrachtung dieser Entwicklung ist zu sehen, dass
viele der mit dem Status der Unionsbfirgerschaft verknfipften
Rechte bereits vor dem Maastrichter Vertrag bestanden - es
gab somit eine Unionsburgerschaft avant la lettre.0 Sie hatte
im tilteren Gemeinschaftsrecht allerdings noch keinen Eingang
in das Primtrrecht gefunden.

2. Die Unionsburgerschaft im Vertrag von Maastricht

Dies tnderte sich daher im Jahre 1992 mit dem Vertrag von
Maastricht, in dem das Konzept der Unionsbfirgerschaft in den
Art. 17 - 21 EG erstmals vertraglich fixiert wurde.41. Die Ver-
tiefung der Politischen Union und die Herstellung einer breite-
ren Legitimationsbasis standen im Mittelpunkt der Regie-
rungskonferenz von Maastricht. Durch die Unionsbfirgerschaft
sollte der Einzelne echte Mitwirkungsrechte am Aufbau der
Union erhalten und so aktiver Triger der Unionsgewalt und
ihrer Legitimation werden.42 Unionsbirger ist, wer die Staats-
angehorigkeit eines Mitgliedstaates besitzt, Art. 17 Abs. 1 S. 2

32 Kotalakidis, Von der nationalen Staatsangehdrigkeit, S. 144-145; Wollen-
schlager, Grundfreiheit ohne Markt, S. 96 f.
Sauerwald, Die Unionsbfirgerschaft, S. 48.

34 EuGH, Slg. 1985, 377, Rn. 16 - Luisi und Carbone.
" Erasmus-Beschluss 87/327 des Rates, ABl. 1987 L 166 S. 20 ff.
36 Vgl. dazu Oppermann FS Doehring, 1989, 718.
17 Richtlinie 90/364 EWG fiber das Aufenthaltsrecht von Nichterwerbstatigen,

ABl. 1990 L 180, S. 26; Richtlinie 90/365/EWG fiber das Aufenthaltsrecht
von Rentnern, ABl. 1990 L 180, S. 28; Richtlinie 90/366/EWG fiber das
Aufenthaltsrecht von Studenten, ABl. 1990 L 180, S. 30., sind durch die
Richtlinie 2004/38 fiber das Recht der Unionsbfirger und ihrer Familienan-
gehdrigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten, aufgehoben worden; zugleich Anderung der Verordnung
1612/68, ABl. L 229 vom 29.06.2004, S. 35 (berichtigte Fassung).
Richtlinie 68/360, ABl. 1968 L 257, S. 13-16.

39 Sauerwald, Die Unionsbfirgerschaft, S. 164.
40 Schonberger, Unionsbfirgerschaft, S. 15.
41 ABl. 1992 C 191 S. 1.
42 Kotalakidis, Von der nationalen Staatsangehdrigkeit, S. 151-152.
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EG. GemllB Art. 17 Abs. 1 S. 3 EG ergtnzt die Unionsbfirger-
schaft die nationale Staatsangehorigkeit, ersetzt sie aber nicht.
Das seit den 1970er Jahren flir die Realisierung des ,,Europa
der Bfirger' geforderte allgemeine Freizigigkeitsrecht wurde
als zentraler Aspekt primirechtlich erstmals in Art. 18 I EG
umgesetzt 43: ,,Jeder Bfirger hat das Recht, sich im Hoheitsge-
biet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag
und in den Durchfithrungsvorschriften vorgesehenen Be-
schrankungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhal-
ten". Mit den Beschrankungen und Bedingungen waren vor
allem die durch die Aufenthaltsrichtlinien eingeffithrten Ein-
schrankungen aus Grtinden der Offentlichen Ordnung, Sicher-
heit oder Gesundheit sowie die Erfordernisse der Krankenver-
sicherung und ausreichender Existenzmittel gemeint.4 4

Weiterhin regelte der EGV die anderen Dimensionen der Uni-
onsbfirgerschaft: Die Zuerkennung politischer Rechte wurde in
Art. 19 EG (Wahlrecht), die Kontroll- und Informationsrechte
gegenfiber den Unionsorganen in den Art. 21 EG und 255 EG
und das als weiterer Bestandteil hinzutretende Recht auf
Schutz im Ausland durch die diplomatischen und konsulari-
schen Vertretungen der anderen Mitgliedstaaten im Art. 20 EG
normiert. Die Unionsbfirgerrechte sind nicht auf die Art. 18-21
EG beschrankt. Sie setzen sich aus allen die ,,in diesem Vertrag
vorgesehenen Rechte und Pflichten" zusammen, Art. 17 Abs. 2
EG. Dazu zthlt in erster Linie das Diskriminierungsverbot des
Art. 12 EG, das die Garantie gleicher Bfirgerrechte gewthrleis-
ten soll.4 5 Des Weiteren ist damit das auf Grundlage des EG-
Vertrages erlassene SekundArrecht gemeint.4 6

Zuntichst beurteilten die meisten Wissenschaftler und politi-
schen Entscheidungstrager die Unionsbfirgerschaft jedoch sehr
zurtickhaltend und sahen in ihr eine rein dekorative und sym-
bolische Institution.4 7 Sie wurde in ihrer Ausgestaltung
lediglich als marginale Verbesserung der Stellung der Bfirger
aufgefasst und daher besipielsweise als ,,pie in the sky" 48 und

,,Mehr Schein als Sein" 49 bewertet. Daffir gab es mehrere
Grainde: Zum einen trug die im Jahre 1990 erfolgte
sekundArrechtliche Kodifizierung der Aufenthaltsrechte nicht-
erwerbstatiger Unionsbfirger zu dieser Ansicht bei.5 Zum
anderen gingen die neu geschaffenen Unionsbfirgerrechte mit
Ausnahme des Wahlrechts bei Kommunal- und Europawahlen
sowie des Rechts auf Schutz im Ausland kaum fiber den bereits
bestehenden Aquis hinaus. Zudem enthielten die
Bestimmungen fiber die Unionsbfirgerschaft keinerlei Angaben
fiber die Pflichten der Unionsbfirger. Wthrend die nationale
Staatsbfirgerschaft Rechtspositionen der Bfirger auf Grundlage
eines historisch entwickelten, umfangreichen Konzepts
umfasste, schien die Unionsbfirgerschaft im Kern lediglich die
Funktion zu haben, die Marktintegration auszubauen.5

43 Wollensch/ager, Grundfreiheit ohne Markt, S. 122.
44 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1263.
4 Kadelbach, Unionsblirgerschaft, S. 617.
46 Kadelbach, Unionsblirgerschaft, S. 623.
47 Kostakopoulou, EU Citizenship: Writing the Future, S. 3.
48 H. U.J. d'Oliveira, European Citizenship, S. 126.
49 J. Isensee, EU-Mitgliedstaaten, 71 (93).
o Stewen, Die Entwicklung des allgemeinen Freizligigkeitsrechts, S. 15.

Kostakopoulou, EU Citizenship: Writing the Future, S. 3.

3. Die Entwicklung der Unionsburgerschaft in der
Rechtsprechung des EuGH

Dem EuGH oblag es, diese ursprtinglich eher unersprieBlichen
Normen inhaltlich auszugestalten und das zuntichst ,,recht
blutleere Konstrukt"52 der Unionsbfirgerschaft mit Leben zu
ffillen. Ffir seine Rechtsfortbildung war es forderlich, dass die
Art. 17 ff. EG dogmatische Flexibilitat zulieBen und dem
EuGH einen rechtsmethodischen Spielraum boten.53 In den
ersten Jahren nach dem Maastrichter Vertrag (1993-1997)
ruhte die Unionsbfirgerschaft noch in einer Art ,,Dornroschen-
schlaf" ', d.h. sie wurde vollkommen ignoriert. Darauf folgte
eine Anniherungsphase, an die sich eine Entwicklungs- und
Konzeptionalisierungsphase anschloss (1998-2003) und diese
schlieBlich in die Konsolidierung fiberging (seit 2003).55 Im
Folgenden wird diese Entwicklung seit dem Vertrag von
Maastricht bis in das Jahr 2011 anhand ausgew~hlter FAlle
dargestellt.

a) Entwicklungs- und Konzeptionalisierungsphase
(1998-2003)

Nach einer ersten Phase der Nichtbeachtung und Anntiherung
(1993-1997) entwickelte der EuGH seine verfolgte Linie, aus-
schlieBlich an den Unionsbfirgerstatus und das allgemeine
Freizilgigkeitsrecht des Art. 18 EG anzukntipfen, weiter und
baute sie in der Rechtssache Grzelczyk5 6 aus:

Der franzosische Staatsangehorige Rudy Grzelczyk absolvierte
sein Studium in Belgien und kam flir dessen Finanzierung in
den ersten drei Studienjahren selbst auf. Zu Beginn des vierten
und letzten Studienjahres beantragte er die Gewathrung des
Existenzminimums, das ihm von den belgischen Behorden
jedoch mit der Begrtindung, dass er weder belgischer Staatsan-
gehoriger noch Anspruchsberechtigter i.S.d. VO 1612/68 sei,
verwehrt wurde. Der EuGH stellte fest, dass es sich hierbei um
eine allein auf der Staatsangehorigkeit beruhenden Diskrimi-
nierung handelte. Denn nur Studierende aus anderen Mitglied-
staaten mfissten ffir die Gewathrung einer sozialen Beihilfe eine
Arbeitnehmereigenschaft aufweisen.

Anknipfend an das Urteil in der Rechtssache Martinez Sala58

eroffnete der Gerichtshof zuntichst den sachlichen Anwen-
dungsbereich des Gemeinschaftsrecht und bekriftigte, dass ein
Unionsbfirger, der sich rechtmlBig im Gebiet des Aufnah-
memitgliedstaates aufhalte, sich in allen Situationen, die in den
sachlichen Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fie-
len, auf das Diskriminierungsverbot des Art. 12 EG berufen
konne. Von diesen Situationen umfasst seien die Wahrneh-
mung der Grundfreiheiten und des Freizfigigkeitsrechts nach
Art. 18 EG.59 Wie bereits im Fall Martinez Sala war hier der
rechtmllBige Aufenthalt des Kligers fraglich. Generalanwalt
Alber stellte in seinen Schlussantragen zutreffend fest, dass das

52 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1255.
* Haltern, Europarecht und das Politische, S. 457.
54 Calliess, Der Unionsblirger, in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht,
Nr. 1, S. 35.

Vgl. zu den Phasen Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1269 ff.
56 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, 1-6193 - Grzelczyk.

EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, 1-6193, Rn. 29 - Grzelczyk.
EuGH, Rs. C-85/96, Slg. 1998, 1-2691 - Martinez Sala.

59 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, 1-6193, Rn. 32-33 - Grzelczyk.
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Aufenthaltsrecht nicht schrankenlos gewhrt werde und ver-
wies auf die Beschrankungen des Art. 18 Abs. 1 EG. Zu diesen
zthlen die in den drei Aufenthaltsrichtlinien des Rates60 gefor-
derten ausreichenden Existenzmittel. GemdlB dieser Richtlinien
dirfen die Aufenthaltsberechtigten die Offentlichen Finanzen
nicht fiber Gebfihr belasten.61 Daher mfissen sie zur Ausfibung
des Aufenthaltsrechts fiber Existenzmittel verffigen und haben
keinen Anspruch auf Unterhaltsstipendien durch den Aufnah-
mestaat.62 Der EuGH aber erklArte, dass Artikel 3 der Richtli-
nie 93/96 nur einen Anspruch auf Unterhaltsstipendien, nicht

63aber die GewAhrung von Sozialhilfe ausschlieBe.6 Der Student
mfisse nur im Zeitpunkt der Abgabe seiner Erklirung glaubhaft
machen, fiber entsprechende Mittel zu verffigen, seine finanzi-
elle Situation k6nne sich im Laufe der Zeit jedoch tndern.64

Weiterhin ergebe sich aus der sechsten BegrtindungserwAgung
der Richtlinie 93/96, dass die Offentlichen Finanzen des Auf-
nahmestaates nur nicht,,fiber Gebfihr" belastet werden dirften,
was bedeute, dass eine bestimmte finanzielle Solidaritat ge-
gentiber Angehorigen anderer Mitgliedstaaten zumindest vo-
rtibergehend anerkannt werde.65 Der EuGH machte damit deut-
lich, dass er die Beschrankungen des Art. 18 EG hinsichtlich
des Freiztigigkeitsrechts und die mit ihm einhergehenden Vo-
raussetzungen der Richtlinie 93/96 erst nimmt und diese als
entsprechende Beschrankungen - dass der Anspruchsberech-
tigte fiber ausreichende Existenzmittel verffigen muss - aner-
kennt. Er berticksichtigte, dass diese Beschrnkungen die Mit-
gliedstaaten vor fibermalBigen finanziellen Belastungen schfit-
zen sollen. Die sekundirechtlichen Beschrnkungen legte er
im Lichte des Unionsrechts aus, womit sich erstmals eine Ver-
hiltnismliigkeitsprifung andeutete.

Die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten m6chte der EuGH folg-
lich nicht gnzlich ffir alle Unionsbitrger Offnen, sondern ent-
sprechende Ansprtiche unter sorgfiltiger Berticksichtigung der

66sekundtirrechtlichen Beschrinkungen prtifen. Bemerkenswert
an diesem Urteil ist weiterhin, dass der EuGH hier erstmals
eindringlich die symbolische Bedeutung der Unionsbfirger-
schaft betont: ,,Der Unionsbfirger ist namlich dazu bestimmt,
der grundlegende Status der Angehorigen zu sein, der es den-
jenigen unter ihnen, die sich in der gleichen Situation befinden,
erlaubt, unabhingig von ihrer Staatsangehorigkeit und unbe-
schadet der insoweit ausdrticklich vorgesehenen Ausnahmen

die gleiche rechtliche Behandlung zu genieBen" 67. Die grund-
stitzliche M6glichkeit, den betreffenden Unionsbirger auszu-
weisen, behalte sich der Aufnahmemitgliedstaat freilich bei, er
soll aber wiederum an die Unionsbfirgerschaft zurtickgebunden
sein. Die AusweisungsmaBnahme als Beeintrachtigung des
Freizilgigkeitsrechts muss sich folglich am MaBstab der Ver-

681
hiltnismliigkeit rechtfertigen lassen.

60 Vgl. jeweils Art. 1 der Richtlinien 90/364, 90/365 und 93/96.
6' GA Alber, Schlussantrage, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-, Rn. 122 ff. -
Grzelczyk.
62 Vgl. Art. 1 ff., RL 93/96/EWGv. 29.10.1993, ABl. 1993, L 317/59.
6' EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, 1-6193, Rn. 39 - Grzelczyk.
64 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, 1-6193, Rn. 45 - Grzelczyk.
6 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, 1-6193, Rn. 44 - Grzelczyk.
66 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1286.
67 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, 1-6193, Rn. 31 - Grzelczyk.
61 Calliess, Der Unionsbitrger, in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht,
Nr. 1, S. 33.

Das Urteil wurde stark kritisiert. Durch die vom EuGH ge-
schaffene M6glichkeit wurden erhebliche Belastungen der
nationalen Sozialleistungssysteme beffirchtet.69 In methodi-
scher und dogmatischer Hinsicht mag an dieser Entscheidung
vieles zu kritisieren sein: Das weitgehende Ignorieren etablier-
ter juristischer Auslegungsmethoden, insbesondere das unklare
Herausarbeiten des Verhltnisses von sekundarem zu primirem
Gemeinschaftsrecht. Zudem kann die Vernderung von Richt-
linien unter Heranziehung von Begrtindungserwigungen als
unsauber bezeichnet werden. Man konnte sagen, der Gerichts-
hof betreibe unzultissige Rechtsfortbildung und verdrehe Wort-
laute zur Durchsetzung globaler Konzepte wie der Unionsbfir-
gerschaft, die in seiner Rhetorik als funktionell identisch mit
der nationalen Staatsangehorigkeit behandelt wird. Der Fall
Grzelcyk kann als typisch ffir eine gewisse Tendenz des EuGH,
etablierte juristische Auslegungsmethoden jedenfalls dann zu
vernachlitssigen, wenn sie dem rechtspolitischen Sendungsbe-
wusstsein entgegenstehen, gesehen werden. Der EuGH, so
einige kritische Stimmen, ltiute damit das Ende ,,rationaler
Jurisprudenz" ein.7 0

b) Konsolidierungsphase (2003-2011)

Das Unionsbfirgerschaftskonzept verfestigte sich in der Folge-
zeit. Im Zentrum der EuGH-Rechtsprechung zur Unionsbfir-
gerschaft standen somit zum einen soziale Ansprtiche und zum
anderen das Recht zum Aufenthalt.

aa) Rechtssache Collins

Hintergrund im Fall Collins7 1 war die Bedrohung des soge-
nannten Sozialtourismus. Wie in Grzelczyk ging es auch hier
um die Gewtfhrung einer beitragsunabhingigen Sozialleistung.
Das Urteil galt als ein dogmatisches Novum, denn der EuGH
legte das gegentiber Art. 12 EG spezielle grundfreiheitliche
Gleichbehandlungsgebot der Arbeitnehmerfreizfigigkeit des
Art. 39 II EG im Lichte der Unionsbfirgerschaft erweiternd
aus.72 Er entlieB die Grundsitze der Unionsbfirgerschaft aus
ihrer vermeintlichen Subsidiaritat gegentiber den speziellen
wirtschaftsbezogenen Freizilgigkeitsrechten des Sekundir-
rechts und versah sie mit einer Art verfassungsrechtlicher Aus-
strahlungswirkung.7 3 Zudem relativierte der EuGH erstmals die
Unterscheidung zwischen Wirtschaftsmigranten und anderen
Migranten. Er gestand Arbeitsuchenden nunmehr soziale Leis-
tungen zu, die bisher Arbeitnehmern vorenthalten waren.7 4

bb) Rechtssache Trojani

Im Fall Trojan75 ging es um einen franzosischen Staatsange-
horigen, der nach Belgien einreiste. Da er mittellos war, stellte
er einen Antrag auf Bewilligung des belgischen Existenzmini-
mums, der von den belgischen Behorden mit derselben Be-
grtindung wie im Fall Grzelczyk, dass Herr Trojani weder bel-
gischer Staatsangehoriger noch Arbeitnehmer im Sinne des
Gemeinschaftsrechts sei, abgelehnt wurde. Zuntichst bezog

69 Armbrecht, ZEuS 2005, (175) 202.
70 Vgl. die ausfitirliche Kritik von Halbronner NJW 2004, 2185, 2186 f.
7'EuGH, Rs. C-138/02, Slg. 2004, 1-2703 - Collins.
72 Wollensch/ager, Grundfreiheit ohne Markt, S. 204.

Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1294.
74 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1293.
7 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, 1-7573 - Trojani.
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sich der EuGH auf die Eroffnung des Anwendungsbereichs des
Art. 12 I EG fiber die Inanspruchnahme der in Art. 18 Abs. 1
EG gewthrleisteten Freiztigigkeit: Zwar besaB Trojani eine
Aufenthaltserlaubnis und hielt sich somit rechtmlBig in Belgi-
en auf. Der EuGH versagte ihm jedoch unter Hinweis auf Art.
1 Abs. 1 der Richtlinie 90/364, der das Aufenthaltsrecht aus
Art. 18 Abs. 1 EG von dem Erfordernis ausreichender Exis-
tenzmittel abhtngig machte, den Aufenthalt. Diese sich aus
dem Sekundrecht ergebende Beschrinkung sei auch verhillt-
nismlBig.76

Damit beendete der EuGH seine Erorterungen jedoch nicht: Er
ffihrte weiter aus, dass das Aufenthaltsrecht zwar von der Vo-
raussetzung ausreichender Existenzmittel abhtngig gemacht
werden knne, die Nichtgewhrung des Existenzminimums
stelle jedoch eine nach Art. 12 EG verbotene Diskriminierung
aus Grtinden der Staatsangehorigkeit dar. Dies markierte einen
emeuten Wendepunkt in der Ausgestaltung der Unionsbfirger-
schaft. Denn bislang stand fest, dass der Anwendungsbereich
des Gemeinschaftsrechts und damit Art. 12 EG dann nicht
eroffnet ist, wenn er - und das war hier der Fall - nicht von
Art. 18 EG gedeckt ist. Zwar dirften die Mitgliedstaaten den
Aufenthalt eines nicht wirtschaftlich aktiven Bfirgers von der
Verffigbarkeit ausreichender Existenzmittel abhtngig machen,
daraus ergebe sich aber nicht, dass einer solchen Person wth-
rend ihres rechtmtlBigen Aufenthalts im Aufnahmemitglied-
staat nicht das grundlegende Prinzip der Gleichbehandlung,
wie es in Art. 12 EG niedergelegt ist, zugute kommt. E in
nicht wirtschaftlich aktiver Bfirger knne sich bei solchen
Leistungen daher auf Art. 12 EG berufen, wenn er sich im
Aufnahmemitgliedstaat flir eine bestimmte Zeit rechtmtlBig
aufgehalten hat oder eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt.78

Der Anwendungsbereich des Vertrages als Voraussetzung des
Art. 12 Abs. 1 EG wurde somit mit dem bloBen Bestehen des
Unionsbfirgerstatus gem. Art. 17 EG gleichgesetzt.7 9 Das be-
deutet, dass die Unionsbfirgerschaft Einfluss auf das Verhiltnis
zwischen dem Aufnahmemitgliedstaat und dem wirtschaftlich
inaktiven Bfirger nehmen kann, wenn dieser sich rechtmalBig in
dem Staat aufhhlt. Dies gilt selbst, wenn sich die RechtmlBig-
keit aus einer Aufenthaltsgenehmigung nach nationalem Recht
ergibt.

Das stellte eine nachhaltige dogmatische Wende mit materiel-
len Konsequenzen ffir die Beteiligten dar.so Unionsbfirger wer-
den den nationalen Staatsangehorigen insofem gleichgestellt,
als dass eine Ungleichbehandlung jedenfalls nicht allein an die
unterschiedliche Staatsangehorigkeit geknfipft werden darf.
Damit ratumt der EuGH dem Unionsbfirger das Recht ein, sich
ohne eigene Existenzmittel auf Kosten des Gaststaates in die-
sem aufzuhalten, solange der Gaststaat den Aufenthalt nicht
selbst beendet und den Betroffenen ausweist."1 Die M6glich-
keit der Ausweisung stout jedoch an ihre Grenzen, denn die
Inanspruchnahme des Sozialhilfesystems darf nicht automa-

76 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, 1-7573, Rn. 34-36 - Trojani.
77 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, 1-7573, Rn. 40 - Trojani.
78EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, 1-7573, Rn. 43 - Trojani.
79 Ca/ess, Der Unionsbirger, in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht,
Nr. 1, S. 30-31.
80 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1299.
8 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1299.

tisch eine solche MaBnahme zur Folge haben.82 Dass im An-
wendungsbereich des Vertrages, d.h. bei Staatsangehorigen der
Mitgliedstaaten, jede Diskriminierung aus Grtinden der Staats-
angehorigkeit verboten sein soll, mag dogmatische Bedenken
hervorrufen. Denn so entfiele das Tatbestandsmerkmal ,,An-
wendungsbereich des Vertrages" ginzlich. Es bliebe somit nur
noch ein unbegrenztes allgemeines Diskriminierungsverbot aus
Grtinden der Staatsangehorigkeit, benannt als Unionsbfirger-
schaft, fibrig. Die aus dieser Dogmatik folgende Formel kann
deswegen nur lauten: Macht ein Unionsbfirger von seinem
Freizfigigkeitsrecht aus Art. 18 EG Gebrauch, indem er sich in
einen anderen Mitgliedstaat begibt und sich dort rechtmtlBig
aufhalt, so wird er grundstitzlich fiber das allgemeine Diskri-
minierungsverbot des Art. 12 Abs. 1 EG geschtitzt.8 3 Auf diese
Weise wird das allgemeine Diskriminierungsverbot zu einer

,,funktionelle(n) Verltingerung der Freizigigkeitsvorschrif-
ten". Dem Institut der Unionsbfirgerschaft bleibt damit selbst
ein umfassendes Gleichbehandlungsgebot zu entnehmen, ein
Ansatz, den der Gerichtshof nicht offen legt.

Dieser Ansatz vermag nicht zu fitberzeugen.5 Der EuGH hat
sich in diesem Fall fiber eindeutige, sekundkrrechtliche Rege-
lungen hinweggesetzt, die von den Mitgliedstaaten gerade
keine eigene Abwtigung verlangen. Die Abweichung vom
Sekundtirrecht machte er indes nicht kenntlich. Im Ergebnis
kommt dies einer Relativierung der wirtschaftlichen Aufent-
haltsvoraussetzungen gleich. Eine echte Auseinandersetzung
mit den Richtlinienvorgaben und eine Begrtindung ffir die
Abweichung fehlen entsprechend. Sein Vorgehen ist metho-
disch daher nicht haltbar und der Vorwurf, der EuGH habe hier
den Rahmen ,,rationaler Jurisprudenz" verlassen, an dieser
Stelle gerechtfertigt.6

cc) Rechtssache Zhu und Chen

In der Entscheidung Zhu und Chen7 standen keine Sozialleis-
tungsansprtiche zur Diskussion sondem das Aufenthaltsrecht.
Frau Chen, eine chinesische Staatsangehorige, reiste im Jahre
2000 nach Belfast, um dort ihr zweites Kind, ihre Tochter
Catherine, zur Welt zu bringen. Das Kind erwarb aufgrund des
auf der Insel Irland geltenden ius soli die irische Staatsangeho-
rigkeit. Die Mutter beantragte bei den Behorden des Vereinig-
ten Konigreichs die Gewthrung einer unbefristeten Aufent-
haltserlaubnis ffir sich und das Kind, die abgelehnt wurde.

Der EuGH bejahte indes ein Aufenthaltsrecht der Tochter im
Vereinigten Konigreich. In semen Vortiberlegungen wies er
zuntichst die Auffassung des Vereinigten Konigreichs und der
britischen Regierung zurick, dass sich eine Person schon des-
halb nicht auf das allgemeine Freizilgigkeitsrecht nach Art. 18
Abs. 1 EG berufen knne, weil sie von diesem Recht nie Ge-
brauch gemacht hat. Die Situation eines Unionsbfirgers, der im
Aufnahmemitgliedstaat geboren wurde und noch nie von seiner
Freizfigigkeit Gebrauch gemacht hat, knne nicht einem rein

82 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, 1-7573, Rn. 45 - Trojani.
Calliess, Der Unionsbirger in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht,

Nr. 1, S. 31-32.
84 GA Maduro, Schlussantrage, Rs. C-72/03 Slg. 2004, 1-8027, Rn. 67 - Carbo-
nati Apuani.
8 So Wollenschlager, Grundfreiheit ohne Markt, S. 218-219.
86 Stewen, Die Entwicklung des allgemeinen Freizllgigkeitsrechts, S. 102.
87 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, 1-9925 - Zhu und Chen.
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innerstaatlichen Sachverhalt gleichgestellt werden." Er erklar-
te, dass das Vorliegen der Staatsangehorigkeit eines anderen
Mitgliedsstaates ein ausreichendes Kriterium flir die Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts sei, auch wenn der Betroffene
nie die Grenzen seines Aufenthaltsstaates fiberschritten hat.8 9

Bei der Beantwortung der Vorlagefrage wendete der EuGH
dieses in den Vortiberlegungen aufgestellte Kriterium an und
legte dar, dass das Aufenthaltsrecht nach Art. 18 Abs. 1 EG im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten jedem Unionsbfirger zuste-
he. Allein deshalb, weil Catherine Angehorige eines Mitglied-
staates und damit Unionsbfirgerin sei, stehe ihr das Recht zu,
sich auf Art. 18 Abs. 1 EG zu berufen. Dieses Recht gelte
allerdings vorbehaltlich der im EG-Vertrag und im Sekundr-
recht vorgesehenen Beschrankungen und Bedingungen, ntim-
lich hier Art. 1 der Richtlinie 90/364, die ausreichende Exis-
tenzmittel und eine Krankenversicherung voraussetzt.90

Das Vereinigte Konigreich und die irische Regierung wandten
ein, das Erfordernis ausreichender Existenzmittel bedeute, dass
Catherine selbst und nicht deren Mutter fiber solche Mittel
verfligen mfisse. Diesen Einwand wies der EuGH mit der Be-
grtindung zurtick, dass es gemlB dem Wortlaut des Art. 1 Abs.
1 der Richtline 90/364 genfige, dass die Angehorigen der Mit-
gliedsaaten fiber die erforderlichen Mittel ,,verffigen". Die
Bestimmung enthalte aber keine Anforderungen in Bezug auf
die Herkunft der Mittel. Diese Auslegung sei umso mehr gebo-
ten, als Bestimmungen, in denen ein fundamentaler Grundsatz
wie der Freizilgigkeit verankert ist, weit auszulegen seien. Jede
andere Auslegung sei schlieBlich auch nicht verhltnismalBig.91

Auf die Mutter war Art. 1 Abs. Abs. 2 lit. b der Richtlinie
jedoch nicht anwendbar, denn diese umfasste nur den Fall, dass
ein Aufenthaltsrecht ffir Angehorige, denen der Unionsbfirger
Unterhalt gewhrt, zugestanden wird.

Hier lag jedoch genau die umgekehrte Situation vor, Frau Chen
gewthrte ihrer Tochter, der Unionsbitrgerin, Unterhalt. Der
EuGH argumentierte mit dem effet utile des Aufenthaltsrechts
und raumte Frau Chen ein Aufenthaltsrecht ein: ,,Wfirde aber
dem Elternteil mit Staatsangehorigkeit eines Mitgliedstaats
oder eines Drittstaats, der flir ein Kind, dem Artikel 18 EG und
die Richtlinie 90/364 ein Aufenthaltsrecht zuerkennen, tatstch-
lich sorgt, nicht erlaubt, sich mit diesem Kind im Aufnah-
memitgliedstaat aufzuhalten, so wfirde dem Aufenthaltsrecht
des Kindes jede praktische Wirkung genommen. Offenkundig
setzt namlich der Genuss des Aufenthaltsrechts durch ein Kind
im Kleinkindalter voraus, dass sich die flir das Kind tatsachlich
sorgende Person bei diesem aufhalten darf und dass es dem-
gemalB dieser Person ermoglicht wird, wthrend dieses Aufent-
halts mit dem Kind zusammen im Aufnahmemitgliedstaat zu
wohnen." 92

Das SekundArrecht, das einem Drittstaatangehorigen kein Auf-
enthaltsrecht zuspricht, wurde hier also von der Unionsbfirger-
schaft und dem sich aus ihr ergebenden Aufenthaltsrecht ver-
drtingt, um die Wirksamkeit des Aufenthaltsrechts sicherzustel-

" EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, 1-9925, Rn. 19. - Zhu und Chen.
89 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, 1-9925, Rn. 32. - Zhu und Chen.
90 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, 1-9925, Rn. 26-27. - Zhu und Chen.
91 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, 1-9925, Rn. 29-33. - Zhu und Chen.
92 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, 1-9925, Rn. 45. - Zhu und Chen.

len.93 Mit dem Problem der Grenzliberschreitung setzte sich
der EuGH in dieser Entscheidung nicht tiefgreifend auseinan-
der, sondern stellte in semen Vortiberlegungen nur kurz fest,
dass die gegebene Konstellation jedenfalls einen grenziber-
schreitenden Bezug nicht ausschlieBe .9

Daraus ergibt sich die generelle Frage, ob als Anwendungsvo-
raussetzung flir das Freizfigigkeitsrecht aus Art. 18 EG ein
grenzilberschreitender Sachverhalt vorliegen muss bzw. sollte.
Ein Grenzlibertritt ist jedenfalls immer zur Eroffnung des An-
wendungsbereichs einer Grundfreiheit notwendig. Fraglich ist
daher, wo man das Freiztigigkeitsrecht aus der Unionsbfirger-
schaft rechtlich einordnet.9 5 Uberzeugend ist die Einordnung
des allgemeinen Freiztigigkeitsrechts des Art. 18 EG als
Grundfreiheit bzw. als ,,Grundfreiheit ohne Markt'96 , denn es
gewtfhrleistet das Einreise- und Aufenthaltsrecht namlich gera-
de unabhingig von jeglicher wirtschaftlichen Bettigung.9 7 Der
EuGH hAlt sich, indem er keine einheitliche Terminologie
verwendet, insoweit bedeckt. Urteile, in denen er von ,,Gmnd-
freiheiten" spricht, sind jedoch hilufiger. Diese Tatsache weist
darauf hin, dass Art. 18 EG zumindest grundfreiheitsihnlich
von ihm eingestuft wird.98 Ffir die Einordnung des allgemeinen
Freizilgigkeitsrechts als Grundfreiheit sprechen einige Paralle-
len zu den klassischen marktbezogenen Grundfreiheiten: Die
Grundfreiheiten verfolgen den Zweck, die Ziele des EG-
Vertrages zu erffillen. Der EuGH hat das Konzept des ,,Europa
der Bfirger', aus dem die Unionsbfirgerschaft folgte, ausdrtick-
lich als allgemeines Vertragsziel anerkannt. Ebenso wie die
Grundfreiheiten dient also mithin auch die Unionsbfirgerschaft
der Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrages. Wie die in
Art. 14 II EG aufgeffithrten traditionellen Gmndfreiheiten rich-
tet sich das allgemeine Freizilgigkeitsrecht an die Mitglieds-
staaten und die Gemeinschaft. Die enge Verbindung kann auch
darin gesehen werden, dass die Grundfreiheiten gegentiber dem
allgemeinen Freizfigigkeitsrecht als leges speciales gelten.
Zudem benotigen tatbestandlich beide ein grenzliberschreiten-
des Element.99

Wegen dieser strukturellen Ahnlichkeiten des Art. 18 EG mit
den Grundfreiheiten ist dem Gerichtshof zuzustimmen, dass im
Bereich der Freiztigigkeit der Unionsbfirger em grenzifier-
schreitender Sachverhalt vorliegen muss. Vor diesem Hinter-
grund ist die vom EuGH in der Rechtssache Zhu und Chen
getroffene Aussage, dass die Situation eines Unionsbfirgers,
der von seinem Freizilgigkeitsrecht nie Gebrauch gemacht
habe, nicht einer rein innerstaatlichen Situation gleichgestellt
werden konne, problematisch. Ffir die Abgrenzung zu rein
innerstaatlichen Sachverhalten erscheint diese Formel als zu
undurchsichtig.100 Ausgehend von der Annahme, dass das
allgemeine Freiztigigkeitsrecht eine ,,Grundfreiheit ohne
Markt" ist, besteht kein Grund, die Anwendung der Unions-
bfirgerschaft auch auf rein innerstaatliche Sachverhalte einzu-

9 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1309.
94 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, 1-9925, Rn. 18 ff. - Zhu und Chen.
95 Seyr/Rumke, in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht, Nr. 1, S. 5.
96 Diesen Begriff pragte Ferdinand Wollenschlager, siehe hierzu ausfiirlich:

Wollenschlager, Grundfreiheit ohne Markt, Tilbingen 2007.
97 Hatje in: Schwarze, Art. 21 AEUV Rn. 1.
98 Vgl. Calliess, Der Unionsbirger, in: Berliner Online-Beitrage zum Europa-
recht, Nr. 1, S. 20-21.
99 Miachtle, Bildungsspezifische Implikationen, S. 189.
'oo Seyr/Rimke, in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht, Nr. 1, S. 10-11.
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fordem. Denn wenn deren Funktion grundfreiheitsgleich in der
Ermoglichung von Mobilitat liegt, ist eine Beginstigung des
immobilen bzw. statischen Bfirgers nicht gerechtfertigt.101 Im
Ubrigen entspricht das Abstellen auf den grenzilberschreiten-
den Bezug auch der Kompetenzverteilung zwischen der Ge-
meinschaft und semen Mitgliedstaaten. Denn so wird verhin-
dert, dass das Gemeinschaftsrecht in Fllen, die in die aus-
schlieBliche Zusthndigkeit der Mitgliedstaaten fallen, zur An-
wendung kommt. Ein Aufweichen der Kriterien, die an den
Grenzfibertritt zu stellen sind, kann daher leicht zu Verschie-
bungen im Kompetenzgefflge fflhren.102

Das Gemeinschaftsrecht ist durch seine dynamische Entwick-
lung gekennzeichnet. Der EuGH besitzt dabei die Befugnis zur
Rechtsfortbildung. Es ist jedoch nach wie vor Aufgabe der
Mitgliedstaaten, Kompetenzerweiterungen der Gemeinschaft
durch VertragsAnderungen vorzunehmen. Wenn auf den grenz-
ftberschreitenden Bezug im Bereich des Freizflgigkeitsrechts
verzichtet wfirde, konnte dies zu der Gefahr fflhren, dass der
EuGH zukiinftig rein nationale Sachverhalte entscheidet. Sol-
che Entscheidungen wtren wohl als ultra vires einzuordnen.103
Insgesamt bleibt jedenfalls der Eindruck, dass der Gerichtshof
an einen Grenzilbertritt im Bereich der Freizflgigkeit der Uni-
onsbfirger, im Vergleich zu den klassischen Grundfreiheiten,
geringere Anforderungen stellt. Femer ist die Entscheidung im
Hinblick auf Art. 8 EMRK, des Rechts auf Achtung des Privat-
und Familienlebens, jedoch trotz der Durchbrechung des all-
gemeinen Grundsatzes, dass Art. 18 Abs. 1 EG Drittstaatsan-
gehorigen keine eigensthndige Rechtsposition vermittelt, be-
grilenswert.10 4

dd) Rechtssache Rottmann

Im Fall Rottmann1 0 5 aus dem Jahr 2010 war der EuGH mit den
ZustAndigkeiten der Mitgliedsstaaten fflir die Festlegung der
Voraussetzungen hinsichtlich des Erwerbs und Verlusts der
Unionsbfirgerschaft befasst. Herr Rottmann, ursprtinglich ein
osterreichischer Staatsangehoriger, zog nach Deutschland und
beantragte dort die deutsche Staatsbitrgerschaft. Dabei ver-
schwieg er den Behorden allerdings das gegen ihn anhtngige
Strafverfahren in Osterreich. Durch seine Einbfirgerung in
Deutschland verlor er nach Osterreichischem Recht die Oster-
reichische Staatsbfirgerschaft. Nach deutschem Recht durfte
ihm diese durch arglistige Ttuschung erschlichene Einbfirge-
rung wieder entzogen werden, auch wenn damit die Staatenlo-
sigkeit des Betroffenen einherging. Die Rficknahme seiner
Einbitrgerung in Deutschland ftihrte jedoch nicht etwa dazu,
dass seine sterreichische Staatsangehorigkeit automatisch
wiederaufgelebt ware. Dies htte zur Folge gehabt, dass Rott-
mann staatenlos geworden wtre und auch die Unionsbftrger-
schaft verloren htte.1 0 6

Im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens stellte das Bun-
desverwaltungsgericht dem EuGH die Frage, ob die Rficknah-

101 Nettesheim, JZ 2011, 1030 (1031).
102 Seyr/Rumke, in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht, Nr. 1, S. 11.
103 Seyr/Rumke, in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht, Nr. 1, S. 11.
104 So auch Stewen, Die Entwicklung des allgemeinen Freizflgigkeitsrechts, S.
107.
105 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, 1-1449 - Rottmann.
106 Vgl. GA Maduro, Schlussantrage, Rn. 2 ff., EuGH Rs. C-135/08, Slg. 2010,
1-1449 - Rottmann.

me der Einbitrgerung und die voraussichtlich eintretende
Rechtsfolge der Staatenlosigkeit mit dem Unionsrecht verein-
bar seien. Der EuGH vemeinte einen Versto gegen das Uni-
onsrecht und insbesondere gegen Art. 17 EG, wenn ein Mit-
gliedstaat einem Unionsbfirger die durch die Einbfirgerung
erworbene Staatsangehorigkeit dieses Mitgliedsstaats wieder
entzieht, falls diese durch Ttuschung erschlichen wurde. Vo-
raussetzung sei allerdings, dass der Grundsatz der Verhtltnis-
mMigkeit gewahrt werde.10 7 Generalwanwalt Maduro formu-
lierte: ,,Mit anderen Worten - Erwerb und Verlust der Staats-
angehorigkeit (und damit der Unionsbitrgerschaft) werden
nicht als solche vom Gemeinschaftsrecht geregelt, doch mfts-
sen die Voraussetzungen daffir mit den Regeln der Gemein-
schaft vereinbar sein und die Rechte der Unionsbfirger beach-
ten' 10s. Der Gerichtshof bestatigte dieses grundsatzliche Ver-
standnis, dass die Vorschriften fiber Erwerb und Verlust der
Staatsangehorigkeit nach dem Volkerrecht in die Zustandigkei-
ten der Mitgliedstaaten fallen.109 Gleichzeitig betonte er aber,
dass die Mitgliedstaaten bei der Ausfibung ihrer Zustandigkei-
ten das Unionsrecht zu beachten haben.110

Fraglich war nunmehr, inwiefem die Mitgliedstaaten das Uni-
onsrecht trotz ihrer Zustandigkeit im Bereich der Staatsangeho-
rigkeit zu beachten haben.111 Die Entscheidung fitber die Rfick-
nahme der Einbfirgerung sah der EuGH als mit dem Unions-
recht vereinbar an, da die Einbfirgerung auf einer arglistigen
Ttuschung bemht habe, die Herr Rottmann begangen hat. Eine
solche Entscheidung entspreche einem im Allgemeininteresse
liegenden Grund. Jeder Mitgliedstaat wolle das zwischen ihm
und semen Staatsbfirgem bestehende Verhtltnis besonderer
Verbundenheit und Loyalitat sowie die Gegenseitigkeit der
Rechte und Pflichten, die dem Staatsangehorigkeitsband zu-

grunde liegen, schfitzen.112 Auch stifiden die volker- und euro-
parechtlichen Regelungen der Rficknahme einer Staatsbfirger-
schaft nicht entgegen, wenn diese durch arglistige Ttuschung
erlangt wurde. Jedoch mfisse das vorlegende Gericht in einem
solchen Fall eine Verhtltnismaligkeitsprifung durchfifiren,
die gegebenenfalls fiber den Prtifungsmastab der Verhtltnis-
mMligkeit nach nationalem Recht hinausgeht. Das nationale
Gericht mfisse bei der Prfifung einer Entscheidung fitber die
Rficknahme der Einbfirgerung aufgrund der Bedeutung, die das
PrimArrecht dem Unionsbfirgerstatus beimisst, die moglichen
Folgen berticksichtigen, die diese Entscheidung ffir den Be-
troffenen in Bezug auf den Verlust seiner Rechte, die er als
Unionsbfirger genielt, mit sich bringt: ,,Hierbei ist insbesonde-
re zu prtifen, ob dieser Verlust gerechtfertigt ist im Verhtltnis
zur Schwere des vom Betroffenen begangenen Verstoes, zur
Zeit, die zwischen der Einbfirgerungsentscheidung und der
Rficknahmeentscheidung vergangen ist und zur M6glichkeit
ffir den Betroffenen, seine ursprtingliche Staatsangehorigkeit
wiederzuerlangen.1 13

10' EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, 1-1449, Rn. 59 - Rottmann.
10' Vgl. GA Maduro, Schlussantrage, Rn. 23., EuGH Rs. C-135/08, Slg. 2010,
1-1449 - Rottmann.
109 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, 1-1449, Rn. 39 -Rottmann.
10 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, 1-1449, Rn. 41-45 -Rottmann.
.. EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, 1-1449, Rn. 47 -Rottmann.
112 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, 1-1449, Rn. 51 -Rottmann.
113 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, 1-1449, Rn. 56 -Rottmann.
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Der Gerichtshof hat mithin eine unionsrechtliche Verhtltnis-
miBigkeitsprtifung konstituiert und den Mitgliedstaaten damit
nahe gelegt, dass das Unionsrecht auch in diesem Bereich auf
das mitgliedstaatliche Recht ,,durchschligt". Die Beffirchtung
der Mitgliedstaaten, der EuGH konnte ihnen die ZustAndigkeit
im Bereich des Staatsangehorigkeitsrechts absprechen, hat sich
jedoch nicht bestatigt. 1 1 4 Vielleicht war der Ansatz des EuGH
hier zu zaghaft. Zwar hat er dem VerhtltnismalBigkeitsmaBstab
einen unionsrechtlichen Radius verliehen, aber den Umfang
der VerhhltnismalBigkeitsprifung bestimmen weiterhin die
Mitgliedstaaten. Damit hat es versiumt, einen tragffthigen
Rahmen zum Schutz der Unionsbfirgerschaft zu konstruieren.
Der Gerichtshof hatte zumindest einen kohtrenten, einheitli-
chen Prtifungsmalstab, der ffir alle Mitgliedstaaten verbindlich
ist, etablieren konnen.1 15 Denn dieser bleibt in seinem genauen
Umfang unklar und es ist weiterhin ungeklArt, welche europa-
rechtlichen Prinzipien die Mitgliedstaaten bei der Regelung
ihres Staatsangehorigkeitsrechts zu beachten haben.116

ee) Rechtssache Ruiz Zambrano

Das Urteil Ruiz Zambrano117 erging zum Aufenthaltsrecht fir
drittstaatsangehorige Eltem und beruht im Wesentlichen auf
einer Kombination der Entscheidungen in den Rechtssachen
Zhu und Chen und Rottmann. Im Fall ging es um Folgendes:
Herr Ruiz Zambrano, ein kolumbianischer Staatsangehoriger
und seine kolumbianische Ehefrau reisten nach Belgien ein und
beantragten wegen des in Kolumbien herrschenden Bflrger-
kriegs Asyl. Die zustandige belgische Behorde lehnte es ab,
ihnen einen Flfichtlingsstatus zuzuerkennen und verffigte ihre
Ausweisung aus Belgien. Die Ausweisung konnte aufgrund des
Bfilrgerkriegs jedoch nicht vollzogen werden. Wathrend die
Eheleute weiterhin in Belgien wohnten und auf eine Entschei-
dung fitber ihren Antrag auf Regularisierung ihres Aufenthalts
warteten, gebar Frau Ruiz Zambrano zwei Kinder, die gem.
Art. 10 Abs. 1 des belgischen Staatsangehorigkeitsgesetzes die
belgische Staatsangehorigkeit erlangten. Das kolumbianische
Recht erkennt namlich Kindem, die auBerhalb des kolumbiani-
schen Hoheitsgebiets geboren werden, die kolumbianische
Staatsangehorigkeit nicht an, wenn ihre Eltem sie nicht aus-
drticklich beantragen.11" Obwohl Herr Ruiz Zambrano keine
Arbeitserlaubnis besal, unterzeichnete er einen unbefristeten
Vollzeitarbeitsvertrag. Aufgrund dieser Beschfftigung konnte
er zum Zeitpunkt der Geburt seines ersten Kindes flir den Le-
bensunterhalt seiner Familie sorgen. Die entsprechenden ge-
setzlichen Sozialversicherungsbeitrage ffir diese Tatigkeit
wurden einbehalten sowie die Arbeitgeberbeitrge entrichtet.
In der Zwischenzeit wurde er mehrfach arbeitslos und stellte
daher Antrage auf Arbeitslosengeld. Diese wurden abgelehnt,
da er nicht die belgischen Rechtsvorschriften fiber den Aufent-
halt von Auslndem erffille und keine Arbeitserlaubnis ffir
Belgien habe.119 Die Eheleute stellten zudem als Verwandte
aufsteigender Linie eines belgischen Staatsangehorigen einen
Antrag auf Niederlassung, der ebenfalls abgelehnt wurde.
Gegen die ablehnende Entscheidung fiber semen Niederlas-

114 Bellinghausen, Civitas Europaea, S. 186.
115 So auchlann/Purnhagen, WIINTL, Vol. 29, No. 3, (484) 532.
116 So auch Cambien, Colum. J. E. Eur. L., Vol. 17, (393) 394.
117 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 1-1177 - Ruiz Zambrano.
. EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 1-1177, Rn. 19 - Ruiz Zambrano.
119 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 1-1177, Rn. 25 ff. - Ruiz Zambrano.

sungsantrag und die Zahlung von Arbeitslosengeld erhob Herr
Ruiz Zambrano Klage und begrtindete semen Anspruch damit,
dass er Verwandter aufsteigender Linie eines minderjtlhrigen
belgischen Kindes sei und sich daher in Belgien aufhalten und
dort arbeiten konne.1 2 0

Das zuslndige belgische Gericht richtete ein Vorabentschei-
dungsverfahren an den EuGH mit der Frage, ob sich Herr Ruiz
Zambrano gestfitzt auf das Unionsrecht in Belgien aufhalten
und dort arbeiten kann. Insbesondere wollte es wissen, ob das
Unionsrecht anwendbar ist, obwohl die belgischen Kinder der
Eheleute von ihrem Recht auf Freizfigigkeit im Gebiet der
Mitgliedstaaten niemals Gebrauch gemacht haben.121 Der
EuGH stellte im Rahmen der systematisch vorrangigen Prfi-
fung von Sekundtirrecht vorab fest, dass die Richtlinie 2004/38
gemllB ihres Art. 3 Abs. 1 RL 2004/38 keine Anwendung fin-
det. AnschlieBend ging er auf den Unionsbitrgerstatus ein und
bejahte ein vom Unionsbfirgerstatus des Kindes abgeleitetes
Aufenthaltsrecht direkt aus der Unionsbfirgerschaft nach Art.
20 AEUV.122 Er wiederholte hierzu seine slndige Rechtspre-
chung, nach der der Unionsbfirgerstatus dazu bestimmt sei, der
grundlegende Status der Angehorigen der Mitgliedstaaten zu
sein. Daher stehe Art. 20 AEUV nationalen MaBnahmen, die
bewirken, dass den Unionsbfirgem der tatstchliche Genuss des
Kembestandes der Rechte, die ihnen der Unionsbfirgerstatus
verleiht, verwehrt wird, entgegen. Eine derartige Situation
liege hier vor, denn eine Aufenthaltsverweigerung ffir die dritt-
staatsangehorigen Eltem habe zur Folge, dass deren minderjTh-
rige Kinder - Unionsbfirger - gezwungen seien, das Unionsge-
biet zu verlassen. Dann aber wtire es, so der EuGH, den ge-
nannten Unionsbfirgem de facto unmglich, den Kembestand
der Rechte, die ihnen der Unionsbfirgerstatus verleiht, tatstich-
lich in Anspruch zu nehmen.123

Die Besonderheit in dem Urteil lag also darin, dass der grenz-
fiberschreitende Bezug in der Rechtsprechung des EuGH gar
keine Rolle mehr spielte. Der Gerichtshof bezog sich allein auf
die Verletzung des sogenannten Kembestandes der Unionsbfir-
gerrechte der Kinder und gewtfhrte deren drittstaatsangehori-
gen Eltem so ein derivatives Aufenthaltsrecht. Er hat im Ge-
gensatz zu fritheren Ftllen nicht mehr auf die Freizfigigkeit des
Art. 21 AEUV, sondem direkt auf Art. 20 AEUV abgestellt
und dies nicht mit der (potenziellen) Beschrmnkung der in-
nereuropischen Freizigigkeitsrecht der Kinder, sondem dem
(grundrechtlichen) Unionsbfirgerstatus als solchem begrtindet.
In Rottmann war dies zuvor schon einmal angedeutet worden,
denn dort wurde auf den Verlust des Unionsbfirgerstatus und
den damit verbundenen Rechten abgestellt, aber es war noch
nicht vom ,,Kembereich" der Unionsbfirgerschaft die Rede.124

Der EuGH hat damit die Bedeutung der Unionsbfirgerschaft
noch einmal deutlich gesteigert und das Ziel, den Unionsbfir-
gerstatus als grundlegenden Status der Angehorigen der Mit-
gliedstaaten zu implementieren, einmal mehr bestitigt.125
Durch die Konzentration auf Art. 20 AEUV wurde der Wille

120 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 1-1177, Rn. 34 - Ruiz Zambrano.
121 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 1-1177, Rn. 35 - Ruiz Zambrano.
122 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 1-1177, Rn. 40 f. - Ruiz Zambrano.
123 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 1-1177, Rn. 43-44 - Ruiz Zambrano.
124 Stobener/Stobener/Wendel, JURA 2012, (585) 586.
125 Bellinghausen, Civitas Europaea, S. 190-191.
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des Gerichtshofs, einen wirklichen neuen Ansatz zu verfolgen,
verdeutlicht. Er griff nicht auf die Grundrechte zurtick, das
Aufenthaltsrecht wurde gerade nicht unter Berufung auf die
familienbeschiitzenden Bestimmungen der Art. 9 GrCh und
Art. 8 EMRK hergeleitet.126 Der EuGH folgte damit General-
anwAltin Sharpston, die in ihren Schlussantragen eine umfas-
sende und allgemeine Unterwerfung der Mitgliedstaaten unter
die Grundrechte thematisierte.1 2 7

Das Urteil ist von besonderer Tragweite und hat erheblichen
Folgen ffir die Kompetenzgebiete der Mitgliedstaaten. Der
Rfickschluss, aus einer Unionsbfirgerschaft der Kinder, Folge-
rungen ffir den Rechtsstatus der Eltem zu ziehen, stellt gerade
wegen der fehlenden Kompetenz der Union ffir das Staatsan-
gehorigkeitsrecht eine sehr weitreichende Folge dar. Denn im
Ergebnis wird damit dem Drittstaatsangehorigen durch das
Unionsrecht ein Rechtsstatus eingeriumt, der der Sache nach
in den Regelungsbereich des Staatsangehorigkeitsrechts fallt
und somit allein in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt.
Das dem Vertrag zugrunde liegende Regelungskonzept, nach-
dem die Unionsbfirgerschaft die Staatsangehorigkeit nur er-
ganzt, nicht aber ersetzt, wird dadurch unterlaufen. 12 Weitere
Bedenken mag man hinsichtlich der Rechtsprechung zum
Merkmal des Unionsbezugs haben. Das Regelungskonzept der
Unionsbfirgerschaft umfasste prinzipiell nur Gewthrleistungen
fir Sachverhalte mit grenzliberschreitendem Bezug. Indem der
EuGH auf die Figur des ,,Kembestands" zurtickgreift, beseitigt
er nicht alle Auslegungsprobleme, sondem schafft in dieser
unbestimmten Formulierung selbst wiederum Neue. Eine sach-
lich und methodisch ntihere Begrtindung in Bezug auf die Ent-
behrlichkeit des Merkmals des Unionsbezugs wire notig und
wichtig gewesen, genauso wie eine deutlichere Benennung der
Grenzen fir die Anwendung dieser Argumentationsfigur.129
Die Frage von Generalanwiltin Sharpston, ob unter Unions-
bfirgerschaft ein radikaleres Konzept als die lediglich nicht-
Okonomische Variante derselben generellen Freiztigigkeits-
rechte, die fir wirtschaftlich ttitige oder fiber Eigenmittel ver-
figende Personen zu verstehen sei - namlich ein echter Bmir-
gerstatus mit einheitlichen Rechten und Pflichten in einer Uni-
on des Rechts, zu deren Wesensmerkmalen zwangsltiufig die
Achtung der Grundrechte gehort -130 ist vom EuGH jedenfalls
fir den Kembestand der Unionsrechte eindeutig bejaht worden.
Die Bewertung der Generalanwilltin, welche die vom Gerichts-
hof vorgenommene Charakterisierung der Unionsbfirgerschaft
als potenziell tihfnlich bedeutsam erachtete wie die wegweisen-
de Aussage im Urteil Van Gend en Loos, dass ,,die Gemein-
schaft eine neue Rechtsordnung des Volkerrechts darstellt, zu
deren Gunsten die Staaten [.. .] ihre Souvermnitltsrechte einge-
schrimnkt haben, eine Rechtsordnung, deren Rechtssubjekte
nicht nur die Mitgliedstaaten, sondem auch die Einzelnen
sind", hat der EuGH also insoweit besthtigt.131

ff) Rechtssachen McCarthy und Dereci

126 Nettesheim, JZ 2011, (1030) 1032.
127 GA Sharpston, Schlussantrage, Rs. C 34/09, Rn. 123-150 - Ruiz Zambrano.
128 Schwarze, EuR 2013, 265 (265).
129 Schwarze, EuR 2013, 265 (266).
130 GA Sharpston, Schlussantrage, Rs. C 34/09, Rn. 3- Ruiz Zambrano.
13 GA Sharpston, Schlussantrage, Rs. C 34/09, Rn. 68. - Ruiz Zambrano.

In den beiden Folgeentscheidungen McCarthyl32 und Derecil33
bekruftigte der EuGH grundstitzlich das Konzept eines Kembe-
stands an Rechten, die von einem grenzilberschreitenden Be-
zug unabhingig sind. Die Reichweite des Kembestandsschut-
zes im Auslnderrecht grenzte erjedoch deutlich ein und stellte
klar, dass abgeleitete Aufenthaltsrechte auf Ausnahmesituatio-
nen beschrinkt sind.134 Art. 20 AEUV schfitzt demzufolge vor
mitgliedstaatlicher Intervention in eine Beziehung, begrtindet
aber kein Recht auf Familienzusammenflihrung.135 In der
Rechtssache Dereci betonte der EuGH das Erfordernis einer
tatstichlichen Beeintrachtigung in der Ingebrauchnahme der
Unionsbfirgerrechte, indem er ausfifirte, ,,dass sich das Krite-
rium der Verwehrung des Kembestands der Rechte, die der
Unionsbfirgerstatus verleiht, auf Sachverhalte bezieht, die
dadurch gekennzeichnet sind, dass sich der Unionsbfirger de
facto gezwungen sieht, nicht nur das Gebiet des Mitgliedstaats,
dem er angehort, zu verlassen, sondem das Gebiet der Union~131als Ganzes"

IV. Fazit

Mit Fug und Recht kann der EuGH als ,,Motor der Integrati-
on'137 bezeichnet werden. Aus den ausgewtihlten Entscheidun-
gen wird deutlich, dass der EuGH den Unionsbfirger in seiner
Rolle eines ursprtinglich lediglich ,,human capital" zu einem
Bfirger Europas entwickelt hat. 13 Das einst ,,blutleere Kon-
strukt" der Unionsbfirgerschaft vermochte er mit Leben zu
ffillen. Die Entwicklung der Regelungen zur Unionsbfirger-
schaft (Art. 20 ff. AEUV) spiegelt das Verhiltnis der Rechts-
gemeinschaft Europische Union zu ihren Bfirgem wider.139
Heute ist die Unionsbfirgerschaft der ,,grundlegende Status"
der Angehorigen der Mitgliedstaaten. Und das allgemeine
Freizilgigkeitsrecht des Art. 21 AEUV nunmehr ein grundle-
gendes Recht, das jedem Unionsbitrger unabhingig von seiner
Marktteilnahme zusteht. Stets war und ist die Rechtsprechung
der Politik voraus. Ffir den Einzelnen ist das durch sie verfolg-
te Grundanliegen begrtillenswert.140 Allerdings ist die Kritik an
der EuGH-Rechtsprechung bzw. an der dynamischen Rechts-
fortbildung des EuGH grundstitzlich berechtigt, denn sie wirkt
sich vor allem auf das unmittelbare Kompetenzgeffige in der
Gemeinschaft aus (z.B. im Staatsangehorigkeitsrecht). Die
Rechtsprechung verfolgte jedoch einen politischen Zweck.
Denn die zeitgemlBe Entwicklung der europtiischen Integrati-
on war politisch gewollt. ,,We do not create a union of states,
we unite people!" erklirte bereits im Jahre 1955 Jean Monnet,
der Wegbereiter der europtiischen Einigungsbestrebungen. Wir
stehen heute weitestgehend vor dem Ergebnis, dass wir uns wie
im R6mischen Reich tatstichlich auf unseren Status berufen
und sagen konnen: ,,Civis europaeus sum!" - das kann als

132 EuGH, Rs. C-434/09, Slg. 2011, 1-0000 -McCarthy.
133 EuGH, Rs. C-256/11 - Dereci.
134 Hong, ZJS 2012, 249 (250).

Zu Recht ablehnend: GA Kokott, Schlussantrage, Rs. 434/09, Slg. 2011, I-
0000.
136 EuGH, Rs. C-256/1 1, Rn. 66 - Dereci.
137 Calliess, Der Unionsbitrger, in: Berliner Online-Beitrage zum Europarecht,
Nr. 1, S. 40.

Menendez, in: Maduro/Azoulai (eds.), The Past and Future of EU Law, S.
363.

139 Kluth, in: Calliess/Ruffert, Art. 20 AEUV Rn. 3.
140 So auch Steinberg/Kanitz, EuR 2003, 1013 (1036).
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Die leitenden Grundsatzfragen zur Entstehung der Charta der

Grundrechte der EU

Henrike Kahl*

,Das alleinige Abschreiben der Europaischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
kann auch von einem Jurastudenten geleistet werden und bedarf nicht der Einsetzung eines Konvents'."- Guy
Brabaint, frz. Vertreter im Grundrechtekonvent.

I. Einleitung

Mit der Charta dokumentiert die Europtische Union (EU)
eindrucksvoll, dass sie nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft,
sondem vor allem eine Wertegemeinschaft geworden ist. Diese
Entwicklung von vereinzelten Ansatzen eines Grundrechts-
schutzes bis zu einer rechtsverbindlichen Charta der Grund-
rechte der EU war nicht selbstversthndlich. Es waren auch
andere Modelle vorstellbar gewesen. Im Mittelpunkt dieser
Uberlegungen standen drei M6glichkeiten: Eine Fortsetzung
des pratorischen Grundrechtsschutzes, ein Beitritt zur EMRK
oder die Schaffung eines eigenen Grundrechtskatalogs.

II. Die Grundrechtsentwicklung in der EUIEG

In den drei Grtindungvertragen der Europtischen Gemein-
schaft, der Europtischen Atomgemeinschaft und der Europi-
schen Gemeinschaft flir Kohle und Stahl war der Grundrechts-
schutz noch nicht geregelt. Der nationale Grundrechtsschutz
der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Europtiischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) erschien bei Grtindung
der Gemeinschaften als ausreichend, zumal die Schaffung einer
Wirtschaftsgemeinschaft im Vordergrund stand.

1. Rechtsprechung des EuGH und mitgliedstaatlicher
Verfassungsgerichte

Mangels Vertragsnormen war die Entwicklung des Grund-
rechtsschutzes dem Europtischen Gerichtshof (EuGH) fiberlas-
sen. Zuntichst zeigte sich der Gerichtshof in den Anfangsjahren
ablehnend gegenfiber Grundrechten. Beginnend mit dem Urteil
im Fall Stauder hat der EuGH im Jahr 1969 schlieBlich einen
Wandel vollzogen und den Grundstein flir die Entwicklung von
Gemeinschaftsgrundrechten gelegt3 . Nach dieser Entscheidung
zAthlen die Grundrechte zu den ,,allgemeinen Grundsatzen der

* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaft im achten Semester an der
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg und befindet sich zurzeit in der Exa-
mensvorbereitung. Dieser Artikel beruht auf einer im August 2013 erstellten
Seminararbeit zu dem Thema ,,Universalitat und Vielfalt des Grund- und
Menschenrechtsschutzes".

Schmuck Intergration 2000, S. 49; Calliess EuZW 2004, S. 262.
2 Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europaisches
Gemeinschaftsrecht 1989, S. 43; Kober, Der Grundrechtsschutz in der Europa-
ischen Union 2009, S. 23.

Vgl. Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europa-
isches Gemeinschaftsrecht 1989, S. 53 ff.; Chwolik-Lanfermann, Grundrechts-
schutz in der Europaischen Union 1994, S. 49 ff.; Walter, in: Ehlers, Europai-
sche Grundrechte und Grundfreiheiten 2005, § 1 Rn. 21 ff.; Kingreen JuS
2000, S. 857 f.

Gemeinschaftsrechtsordnung, deren Wahrung der Gerichtshof
zu sichem hat'". Fortgeffuhrt wurde diese Rechtsprechung 1970
in der Rechtssache Internationale Handelsgesellschaft. In
dieser Folgeentscheidung zog der EuGH erstmals die ,,gemein-
samen Verfassungsilberlieferungen der Mitgliedstaaten" als
Grundlage der Grundrechtsprtifung heran.

Diese Entwicklung wurde weiterhin befordert durch die von
dem italienischen Corte Costituzionale und dem deutschen
Bundesverfassungsgericht (BVerJG) getullerten Kritik am
unzureichenden gemeinschaftsrechtlichen Grundrechtsstan-
dard.

Das BVerJG hatte bereits 1974 in seiner Solange I-
Entscheidung betont, sekundtres Gemeinschaftsrecht am MaB-
stab der nationalen Grundrechte zu prtifen, ,,solange der Integ-
rationsprozess der Gemeinschaft nicht so weit fortgeschritten
ist, dass das Gemeinschaftsrecht auch einen von einem Parla-
ment beschlossenen und in Geltung stehenden formulierten
Katalog von Grundrechten enthallt, der dem Grundrechtskata-
log des Grundgesetzes adtiquat ist7 . Angesichts des vom
EuGH in seiner Rechtsprechung entwickelten pritorischen
Grundrechtsschutzes konstatierte das BVerfG dann 1986 in
seinem Solange II-Beschluss: ,,Solange die Europtiischen Ge-
meinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Gemeinschaften einen wirksamen Schutz der Grund-
rechte gegentiber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften gene-
rell gewtfhrleisten [, ... ] wird das Bundesverfassungsgericht
seine Gerichtsbarkeit fiber die Anwendbarkeit von abgeleite-
tem Gemeinschaftsrecht [, ... ] nicht mehr ausfiben8".

2. Bestrebungen nach einem kodifizierten Grund-
rechtskatalog fur die EU

Auch auf Ebene der Gemeinschaftsorgane wurden kontinuier-
lich Versuche untemommen, die Schaffung eines geschriebe-
nen Grundrechtskatalogs voranzutreiben. Bereits 1977 verab-
schiedete das Europische Parlament, der Rat und die Kom-
mission eine sogenannte Gemeinsame Erklitung, in der sie die
vorrangige Bedeutung der Achtung der Grundrechte unterstri-

4 EuGH, Rs. 29/69, Stauder, Slg. 1969, 419, Leitsatz 2.
EuGH, Rs. 11/70, Internationale Handelsgemeinschaft, Slg. 1970, 1125,

Leitsatz 2.
6 Cone Constitutionale, Urt. v. 18.12.1973, wiedergegeben in EuR 1974, 255
ff.; sowie BVerfGE 37, 271 ff.; Kingreen JuS 2000, S. 857.
BVerfGE 37, 271 (285).
BVerfGE 73, 339 ff. (340), Leitsatz 2.
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chen, wie sie insbesondere aus den Verfassungen der Mitglied-
staaten und aus der EMRK hervorgehen9 . Dieser Gemeinsamen
Erklarung folgten eine Vielzahl weiterer Deklarationen und
Resolutionen. Mit dem Vertrag von Maastricht vom 7. Februar
1992 wurde die Grundrechtsbindung erstmals ausdruicklich im
EU-Vertrag verankert (vgl. Art. F Abs. 2 EUV, jetzt Art. 6
Abs. 2 EUV). Mit dem Vertrag von Amsterdam vom 2. Okto-
ber 1997 wurde ein weitgehender Standard des Grundrechts-
schutzes erreicht, da iber Art. 42 lit. d EUV eine rechtliche
Durchsetzbarkeit des Grundrechtsschutzes gewahrleistet
wirdi.

Zwar existierten nun geschriebene Grundrechtsgarantien, den-
noch wurde der Zustand als unbefriedigend empfunden, da es
weiterhin an einem geschriebenen Grundrechtskatalog mangel-
te.

III. Der Entstehungsprozess der Charta der Grund-
rechte der EU

Als die Regierung der Bundesrepublik Deutschland im ersten
Halbjahr 1999 den Vorsitz im EuropAischen Rat innehatte,
brachte sie das Vorhaben, eine verbindliche Charta der Grund-
rechte fir die Europaische Union zu schaffen, emeut auf den

Weg .

Die fir den Entstehungsprozess der Charta grundlegenden
Beschlitsse wurden im Rahmen der Tagungen des EuropAi-
schen Rates in K61n und im finnischen Tampere im Jahr 1999
gefasst.

Die Vorgaben des EuropAischen Rates ergeben sich aus den
Schlussfolgerungen der Tagung in K61n. Der EuropAische Rat
duBerte sich in seinem Beschluss vom 4. Juni 1999 zu den mit
der Erarbeitung einer Charta der Grundrechte verfolgten Zwe-
cke und Ziele wie folgt: ,,Die Wahrung der Grundrechte ist ein
Gruindungsprinzip der EuropAischen Union und unerlAssliche
Voraussetzung flir ihre Legitimitait. Die Verpflichtung der
Union zur Achtung der Grundrechte hat der EuropAische Ge-
richtshof in seiner Rechtsprechung bestaitigt und ausgeformt.
Im gegenwartigen Entwicklungsstand der Union ist es erfor-
derlich, eine Charta dieser Rechte zu erstellen, um die uiberra-
gende Bedeutung der Grundrechte und ihre Tragweite fir die
Unionsbuirger sichtbar zu verankeml2 " Der oft ambivalente
Charakter europaischer Verfassungsentwicklung spiegelt sich
auch in den Zielen der Charta der Grundrechte wider: Systema-
tisierung des Grundrechtsschutzes, Legitimierung der Unions-
gewalt, Integration der Unionsbuirger und Rechtsverbindlich-
keit.

gab, war neu in der Geschichte der europaischen Integrationl3
Zum ersten Mal in der Geschichte der europAischen Integration
wurde ein Text, der einmal zu den Rechtsgrundlagen der Union
gehoren und ihr Wertefundament bilden soll, nicht von Regie-
rungsvertretem in nichtoffentlichen Verhandlungen formu-
liert .

a) Die Zusammensetzung des Konvents

Der EuropAische Rat von Tampere entschied iber die verfah-
rensrechtlichen Vorgaben ftir die Erarbeitung der Charta und
schuf einen sogenannten Grundrechtekonvent, der insgesamt
62 Mitglieder umfasste. Er bestand aus 15 Vertretem der Nati-
onalen Regierungen, 16 Abgeordneten des Europaischen Par-
laments, 30 nationalen Parlamentariem und einem Vertreter
der Kommission1.

Dabei ist aufflllig, dass fast drei Viertel des Gremiums mit
Parlamentariem besetzt war und somit eine starke demokrati-
sche Komponente gewahrleistet wurde. Durch diese reprasen-
tative Zusammensetzung mit vielen Pers6nlichkeiten, denen
Transparenz und offentliche Diskussion selbstverstlindlich
sind, begegnete der EuropAische Rat der Hauptkritik an den

16uiblichen Verhandlungen auf Regierungskonferenzen

Bereits in der ersten Sitzung am 17. Dezember 1999 wthlte das
Gremium den friuheren deutschen Bundesprasidenten und ehe-
maligen Prasidenten des Bundesverfassungsgerichts Roman
Herzog zum permanenten Vorsitzenden1 7 . Ihm war ein Prasidi-
um zur Seite gestellt, in das jede der drei groBen Gruppierun-
gen des Konvents je ein Mitglied gewthlt hatten.

Insgesamt war die Zusammensetzung des Konvents bezuiglich
Mitgliederzahl und zahlenmalBiger Verteilung an die verschie-
denen Institutionen sehr ausgeglichen. Die Verhandlungsfuih-
rung des Vorsitzenden Herzogs hat nach Ansicht vieler Kon-
ventsmitglieder entscheidend zum Erfolg des Projekts beige-
tragen.

Des Weiteren wurde es verschiedenen Institutionen auBerhalb
der Mitgliedschaft im Konvent gestattet, als Beobachter oder
anzuh6rende Institutionen in unterschiedlichem MaBe Einfluss
auf die Ausarbeitung der Charta zu nehmen. Als Beobachter
mit Rederecht wurden zwei Vertreter des EuGH sowie zwei
Vertreter des Europarates, darunter ein Richter des EuropAi-
schen Gerichtshofs fir Menschenrechte (EGMR), zugelassen.
Dem angemessenen Gedankenaustausch mit den BeitrittslAn-
dem trug der Konvent in einer ganztfigigen Anh~rung im Ple-

1. Das Konventsverfahren

Das Gremium, das eigens ftir die Erarbeitung einer Grund-
rechtecharta konstituiert wurde und sich selbst zur Unterstrei-
chung der Bedeutung seines Auftrags den Namen ,,Konvent"

ABl. EG 1977, Nr. C 103, S. 1.
So auch Knecht, Die Charta der Grundrechte der Europaischen Union 2005,

S.41.
" ABl. EG 1999, Nr. C 54, S. 93; Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 6.
12 Anhang IV zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europaischen Rates
(Koln), Bull. EU 1999/6, S. 39.

" Voggenhuber, in: Kaufmann, Grundrechtecharta der Europaischen Union -
Mitglieder und Beobachter des Konvents berichten 2001, S. 112.
14 Voggenhuber, in: Kaufmann, Grundrechtecharta der Europaischen Union -
Mitglieder und Beobachter des Konvents berichten 2001, S. 111; Pache, EuR
2001, S.484.
" Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 7 f.; Kober, Der Grundrechtsschutz in der
Europaischen Union 2009, S. 31.
16 Mombaur DOV 2001, S. 595 f.; Hilf`Sonderbeilage zu NJW 2000, S. 5; von
Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta in der Grundrechtsarchitektur
Europas 2006, S. 105.
1 CHARTE 4105/00; Bull. EU 1999/12, S. 43.

Dazu Alber/Widmaier EuGRZ 2000, S. 497; Meyer/Engels, in: Deutscher
Bundestag, Die Charta der Grundrechte der Europaischen Union 2001, S. 13.
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num wthrend seiner Tagung am 19. Juni 2000 Rechnung.19

AuBerdem fhfirte er bereits am 27. April 2000 eine formelle
Anh6mng durch, in der 66 Nichtregierungsorganisationen in
jeweils ffinf Minuten Redezeit vor dem Konvent ihre wichtigs-
ten Anregungen zum Entwurf einer Charta darlegen konnten20

b) Das Arbeitsverfahren des Konvents

Das Arbeitsverfahren des Konvents war geprtgt vom Konsen-
sprinzip. Es ermoglichte einen offenen Dialog der Mitglieder
trotz anfanglich grouter Meinungsunterschiede und fihrte
letztlich zu einem gemeinsamen Textvorschlag.

Innerhalb des Konvents gab es verschiedene meinungsbildende
Faktoren, die das effiziente Verfahren zur Entstehung der
Charta der Grundrechte maBgeblich beeinflusst haben. Das
Prasidium bildete zugleich den Redaktionsausschuss, dem die
Ausformuliemng der Texte oblag und bei der Ausarbeitung der
Charta eine zentrale Rolle einnahm21. Ihm kam bei der Ein-
schatzung, ob einzelne im Konvent diskutierte Vorschlige zur
Formulierung der Grundrechte konsensfahig sind, ein weiter

22
Beurteilungsspielraum zu . Welche dieser Vorschlige das
Prasidium in die neuen Artikelentwfurfe aufnahm oder wieder
aus dem Entwurf herausstrich, wurde im Konvent teilweise als
zu wenig transparent kritisiert23

Bei der Vorbereitung der Sitzungen und der Abfassung der
Textentwfurfe wurde das Prasidium bzw. der Redaktionsaus-
schuss administrativ durch das Konventssekretariat unterstultzt,
dessen organisatorische Leitung einem Beamten des Rats fuber-

tragen war 24. Die Sekretariatsgeschifte umfassten neben der
Anfertigung der Artikelvorentwfurfe auch die fachliche Bera-
tung des Konvents zu grundlegenden Aspekten der Charta25
Wthrend der Verhandlungen entstand jedoch vielmehr der
Eindruck, dass dem Sekretariat zumindest derselbe Einfluss auf
die Erarbeitung der Charta der Grundrechte zukam wie dem
Redaktionsausschuss26

Daneben hatte der Europhische Rat unter der Vorgabe ,,Trans-
parenz der Beratungen" angestrebt, dass die Sitzungen und die

'9 Dok. SN 3160/00, S. 1; von Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta
in der Grundrechtsarchitektur Europas 2006, S. 108.
20 CHARTE 43 58/00 Contrib 222.
21 Alber/Widmaier EuGRZ 2000, S. 497 f.; Barriga, Entstehung der Charta der
Grundrechte, S. 28 f; Anlage zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des
Europaischen Rates (Tampere), Bull. EU 1999/10, S. 16.
22 Goldsmith CMLRev 38 (2001), S. 1208; de Birca ELRev 26 (2001), S. 138;
von Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta in der Grundrechtsarchi-
tektur Europas 2006, S. 112; Knecht, Die Charta der Grundrechte der Europai-
schen Union 2005, S. 87 f.
23 Voggenhuber, in: Kaufmann, Grundrechtecharta der Europaischen Union -
Mitglieder und Beobachter des Konvents berichten 2001, S. 113; Barriga,
Entstehung der Charta der Grundrechte, S. 33.
24 Jean-Paul Jacque (Leiter des Generalsekretariats); Alber/Widmaier EuGRZ
2000, 498; Anlage zu den Sclussfolgerungen des Vorsitzes des Europaischen
Rates (Tampere), Bull. EU 1999/10, S. 15.
25 CHARTE 4111/00 Body 3, S. 1-7.
26 Vgl. de Birca, ELRev 26 (2001), S. 134 ff.; Barriga, Entstehung der Charta
der Grundrechte, S. 27 f.

wthrend der Erarbeitungen der Charta entstandenen Dokumen-
te der europhischen Offentlichkeit zuganglich sein sollten7 .

Tatsachlich wurde die Offnung des Verfahrens fir Anregungen
seitens der Zivilgesellschaft durch die Offentlichkeit sAmtlicher
Sitzungen des Konvents ermoglicht, nur die einflussreichen
Diskussionen im Prasidium waren hiervon ausgenommen28
Der Bflrger konnte sich auch auf der eigenen Internetseite des
Konvents fiber Zeitplan und Inhalt der Konventssitzungen
informieren und sAmtliche Beratungsdokumente des Konvents,
die nach dem Beschluss des Europtischen Rates von Tampere
der Offentlichkeit zugAnglich sein sollten, in allen elf Amts-
sprachen abrufen29

Im Vergleich zum Verfahren auf Regierungskonferenzen stell-
ten die mit dem Konventsverfahren ffir die Bfirgergesellschaft
geschaffenen M6glichkeiten, sich fiber den Verlauf der Bera-
tungen eines grundlegenden Rechtstextes der Europhischen
Union zu informieren und eigene Vorschlige dazu abzugeben,
eine bis dahin nicht gekannte Transparenz her30. Letztlich
dfirfte der tatsacliche Einfluss der Zivilgesellschaft auf den
Entwurfstext im Verhaltnis zu dem von ihr geleisteten Arbeits-
einsatz in dem engen Zeitrahmen eher gering gewesen sein31
Entscheidend ist jedoch, dass mit dem Konventsverfahren
erstmals fiberhaupt versucht wurde, die europhische Bfirgerge-
sellschaft in grolerem Umfang gezielt in den Prozess der euro-
paischen Integration einzubinden32

2. Die inhaitliche Arbeit des Konvents

Nur zwei Monate nach dem Gipfel von Tampere am 17. De-
zember 1999 konstituierte sich der Konvent in Brissel. Bis
zum 2. Oktober 2000 tagte das Gremium insgesamt achtzehn
Mal in ein- bis dreitagigen Sitzungsperioden. Mit fiber 1500
Stellungnahmen und Antragen aus den Reihen des Konvents,
mit der Anh6rung von 67 gesellschaftlichen Gruppen und
VerbAnden und mit fiber 300 Eingaben aus der juristischen
Fachwelt hatte der Konvent ein groBes Arbeitspensum zu leis-
ten, welches im Folgenden anhand der grolten Konfliktlinien
ntiher beschrieben werden sol33

a) Zur Struktur der Charta

Die Charta umfasst neben einer Prtambel zu den Grundlagen
und Zielen der Charta sieben Kapitel mit insgesamt 54 Artikeln
zu den Bereichen Wfitrde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit,

27 Meyer/Engels, in: Deutscher Bundestag, Die Charta der Grundrechte der
Europaischen Union 2001, S. 12; Knecht, Die Charta der Grundrechte der
Europaischen Union 2005, S. 94 ff.; Mombaur DOV 2001, S. 595 f.; Al-
ber/Widmaier EuGRZ 2000, S. 497 f.
28 Anlage zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europaischen Rates
(Tampere), Bull. EU 1999/10, S. 16; krit. Neisser zitiert bei Szczekalla DVBI
2001, S. 346; Schmitz JZ 2001, S. 834.
29 Website des Rates: www.consilium.eu.int; Anlage zu den Schlussfolgerun-
gen des Vorsitzes des Europaischen Rates (Tampere), Bull. EU 1999/10, S. 16.
30 Hilf Sonderbeilage zu NJW 2000, S. 5; Pache EuR 2001, S. 484; Mey-
er/Engels, in: Deutscher Bundestag, Die Charta der Grundrechte der Europai-
schen Union 2001, S. 13.
" Vgl. de Birca ELRev 26 (2001), S. 138.
32 So von Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta in der Grundrechts-
architektur Europas 2006, S. 120.
" Vgl. Kaufmann, in: Kaufmann, Grundrechtecharta der Europaischen Union -
Mitglieder und Beobachter des Konvents berichten 2001, S. 10.
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Solidaritat, Bfirgerrechte, Justizielle Rechte sowie Allgemeine
Bestimmungen. Mittels dieser vom Prasidium des Konvents
vorgeschlagenen Kapiteleinteilung ordnet die Charta ihre
grundrechtlichen Gewthrleistungen verschiedenen Themenbe-
reichen zu und wird so ffir die Bfirger leichter fiberschaubar
und verstandlich3 4 .

Ein ursprtinglich durch den britischen Vertreter Lord Golds-
mith ins Gesprach gebrachter Gliederungsvorschlag ffir die
Charta sah ein Dokument bestehend aus zwei Teilen vor, wo-
bei,,Teil A" die einzelnen Grundrechte wiedergeben sollte und

,,Teil B" allgemeine organisatorische Regelungen und allge-
meine Bestimmungen enthalten sollte3 5. Der erste Teil wfirde
jeden Bfirger erkennen lassen, welche Rechte ihm durch die
Charta garantiert werden, wthrend der zweite Teil Einschran-
kungen und Anwendungsvoraussetzungen ffir die Rechte aus
Teil A herausstellen sollte. Dieses Konzept wurde von vielen
Mitgliedem des Konvents aufgrund mangelnder DurchfiThrbar-
keit ffir den Fall einer Rechtsverbindlichkeit der Charta abge-
lehnt36. Spater schlug der franzosische Vertreter Braibant vor,
einen Teil B in die Charta aufzunehmen, der die Rechtspre-
chung des EGMR und des EuGH zur Geltung bringen wilrde 3 7

Der vorgestellte endgtiltige Gliederungsentwurf spiegelte diese
Ansatze nicht wieder, sondem bevorzugt eine Einteilung in
Kapitel.

b) Die Praambel

Dagegen war sich der Konvent zwar von Anfang an darin
einig, der Charta eine Prtambel voranzustellen, aber es bestand
Uneinigkeit fiber die Ausgestaltung der Prtambel in Detailfra-

gen38

Dabei entfaltete sich eine grolere Kontroverse urn die Konkre-
tisierung der gemeinsamen europhischen Wertebasis durch eine
Bezugnahme auf Gott3 9. Aber nicht nur die christliche Traditi-
on sollte sich in der Prtambel wiederfinden, sondem auch die
jfidische Tradition in Europa sollte reprtsentiert werdeno. Vor
allem zwischen der konservativ-christlichen deutschen Seite,
vertreten durch Roman Herzog und Ingo Friedrich und der
stikular-laizistischen Seite Frankreichs, vertreten durch Lionel
Jospin und Jacques Chirac, war diese Frage heftig umstritten.

Die Einigung des Konvents gelang durch die sprachliche Bear-
beitung der fraglichen Formulierung. Wahrend sich im Kon-
vent die englische Formulierung ,,spiritual and moral herita-
ge" durchsetzte oder in der franzosischen Fassung ,,patrimoine
spirituel et moral' und damit der eindeutige religiose Bezug in

3 CHARTE 4412/00 Covent 44; Weber, in: Weber, Die Charta der Grundrech-
te der Europaischen Union, S. 6.
" Bericht zur Konventssitzung vom 0 1.02.2000, in: Deutscher Bundestag, Die
Charta der Grundrechte der Europaischen Union 2001, S. 220; CHARTE
4122/00 Contrib 18; CHARTE 4179/00 Contrib 62.
36 Bernsdorff/Borowsky, Die Charta der Grundrechte der Europaischen Union
2002, S. 247 ff.
" Bericht zur Konventssitzung vom 03/04.05.2000, in: Deutscher Bundestag,
Die Charta der Grundrechte der Europaischen Union 2001, S. 270.
3 Meyer, Praambel, in: ders., Kommentar zur Charta der Grundrechte der
Europaischen Union 2011, Rn. 14 ff.; Knecht, Die Charta der Grundrechte der
Europaischen Union 2005, S.134.
39 Busse EuGRZ 2002, S. 566 ff; Haberle, Europaische Verfassungslehre, S.
522 f.
40 Mombaur, in: Bulletin Quotidien Europe Nr. 7796 v. 12.09.2000, S. 4.

der nicht-deutschen Sprachwahl fehlte, wurde die offizielle
Ubersetzung ins Deutsche mit ,,geistig-religios" vorgenommen
und damit dem deutschen Drang nach einer religiosen Formu-
lierung nachgegeben1 .

c) Moderne, wirtschaftliche und soziale Grundrechte

Ein Uberblick fiber den Inhalt der Charta zeigt, dass diese die
klassischen bfirgerlichen und politischen Rechte mit wirtschaft-
lichen und sozialen Rechten in einem Dokument zusammen-
ffihrt. Sie bekennt sich dadurch zum Prinzip der Unteilbarkeit
der Grundrechte 42. Die gemeinsame Kodifizierung dieser
Grundrechte ist aber nicht neu, sondem geschah bereits in der
Allgemeinen Erklirung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen vom 10. Dezember 1948.

Bei der Ausarbeitung der Charta der Grundrechte wurde die
Gewthrleistung sozialer Grundrechte dann zu einem der um-
strittensten Punkte. Grundsatzlich waren drei Positionen er-
kennbar: Erstens gab es Anhtinger der These, dass soziale
Grundrechte keinesfalls in einen Grundrechtskatalog geho-
ren4 3, zweitens gab es die extreme Gegenposition, die einklag-
bare soziale Rechte forderte , und drittens gab es Mitglieder
des Konvents, die zwar soziale Rechte in die Charta aufneh-
men, diese in erster Linie als nicht einklagbare Grundsatze
formulieren wollten und nur wenige Rechte einklagbar ausge-
stalten wollten45 .

Ffir die Kompromisslosung konstituierend und bertihmt ge-
worden ist das Drei-Stulen-Modell des Vertreters des deut-

46schen Bundestages im Konvent Jfitrgen Meyer . Im Einklang
mit diesem Modell wurde der Grundsatz der Solidaritat an drei
Stellen in der Charta niedergelegt: In die Prtambel wurde der
Grundsatz der ,,Solidaritat" aufgenommen, soziale Rechte und
Grundsatze mit unstreitigem Inhalt fanden insbesondere im
Kapitel ,,Solidaritat" ihren Platz, und es wurde in Art. 53 der
Charta eine Querschnittsklausel verankert, die bei der Ausle-
gung der Rechte der Charta die bestehenden internationalen
und europtiischen Regelungen berticksichtigt.

d) Kodifizierung von Grundrechten neben Grundfrei-
heiten und Prinzipien

In der Charta sind nicht nur Grundrechte im engeren Sinne
kodifiziert. Sie enthtilt in Art. 35 S. 2, 37 und 38 der Charta
auch objektiv-rechtliche Prinzipien. Wathrend die Aufnahme
von Grundfreiheiten in die Charta wegen deren grundrechts-
tIhnlichen Charakter trotz fehlender ausdrticklicher Erwthnung
im Mandat des Konvents noch vertretbar erscheint, war die
Aufnahme objektiv-rechtlicher Unionszielbestimmungen nicht
vom Mandat des Konvents gedeckt47 . Deren Integration war

4' Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 13; Tettinger NJW 2001, S. 1011; Busse
EuGRZ 2002, S. 567.42Rengeling/Szczekalla, Grundrechte in der EU, § 3 Rn. 236 ff.
43 Bericht zur Konventssitzung vom 02/03.03.2000, in: Deutscher Bundestag,
Die Charta der Grundrechte derEuropaischen Union 2001, S. 238.
44 Bericht zur Konventssitzung vom 03/04.04.2000, in: Deutscher Bundestag,
die Charta der Grundrechte der Europaischen Union 2001, S. 256 f.
45Meyer/Braibant, CHARTE 4401/00 Contrib 258.
46 Meyer, CHARTE 4271/00, Contrib 144; Bernsdsorff VSSR 2001, S. 2 f.;
Knecht, Die Charta der Grundrechte der Europaischen Union 2005, S. 184.
47 Calhess EuZW 2001, S. 265; krit. Busse EuGRZ 2002, S. 571.
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jedoch ein Anliegen zahireicher Vertreter der Zivilgesellschaft,
dem nach langerer Diskussion schlieBlich nachgegeben wur-
de.4" Die bloBe Aufnahme objektiv-rechtlicher Prinzipien ftihrt
indes aber nicht dazu, dass diese dem Einzelnen subjektive
Grundrechte gewahren49.

e) Der Anwendungsbereich

Die Vorgaben des EuropAischen Rates fur den Konvent sahen
ausdrticklich vor, dass jeder Kompetenzgewinn der EuropAi-
schen Union vermieden werden sollte. Die Charta sollte sich
im Rahmen der bereits existierenden Kompetenzordnung der
Europaischen Union bewegen und nicht die bestehende Ho-
heitsgewalt ausdehnenso. Das Ergebnis dieser Vorgaben ist Art.
51 der Charta, der den Kreis der Grundrechtsverpflichteten
regelt.

Die Charta verpflichtet die Organe und Einrichtungen der
Europaischen Union unter Gewthrleistung des Subsidiaritats-
prinzips. Der Konvent hat die Formulierungen, in denen die
Charta auch die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Verlauf seiner
Debatten mehrmals modifiziert. Der erste Artikelentwurf sah
zunachst eine Bindung der Mitgliedstaaten,,nur bei der Umset-
zung oder Anwendung des Unionsrechts" vor und zeigte eine
restriktive Tendenz . In einem weiteren Entwurf orientierte
sich der Konvent mit der Formulierung, dass die Charta auf die
Mitgliedstaaten,,ausschlieBlich im Geltungsbereich des Rechts
der Union" Anwendung findet, starker an der diesbezuiglichen
Rechtsprechung des EuGH und weitete damit die Geltung der
europaischen Grundrechte fir die Mitgliedstaaten erheblich
aus 52. Diese uiberraschende Ausdehnung stieB auf Widerstand
bei den Konventsmitgliedem. Daher legte sich der Konvent im
ersten Gesamtentwurf der Charta auf die Verpflichtung der
Mitgliedstaaten, die Charta-Rechte ,,ausschlieBlich bei der
Durchfithrung des Rechts der Union" zu achten, fest5 3 .

Dariber hinaus entschied sich der Konvent, einen vollstwindi-
gen Katalog von Grundrechten zu erstellen, in dem einzelne
grundrechtliche Gewthrleistungen Bereiche betreffen, in denen
der Europaischen Union und der Gemeinschaft keine Rege-
lungskompetenzen zusteht54 . Um denjenigen entgegenzukom-
men, die durch die Charta eine Kompetenzausweitung der
Union befhirchteten, wird in Art. 51 Abs. 2 der Charta festge-
stellt, dass die Charta keine neuen Zustlindigkeiten und Aufga-
ben flir die Union begrtindet.

f) Frage zur Rechtsverbindlichkeit

4 Vgl. Schmitz, JZ 2001, S. 841; von Arnim, Der Standort der EU-
Grundrechtecharta in der Grundrechtsarchitektur Europas 2001, S. 149.
49 Grabenwarter DVBI 2001, S. 10; Kober, Der Grundrechtsschutz in der
Europaischen Union 2009, S. 46; a.A. Schmitz JZ 2001, S. 841.
'o Borowsky, Art. 51, in: Meyer, Kommentar zur Charta der Grundrechte der
Europaischen Union 2011, Rn. 14 ff.; Nettesheim Integration 2002, S. 37.
" CHARTE 4123/00 Covent 5, S. 9; de Birca, ELRev 26 (2001), S. 136.
52 CHARTE 4316/00 Covent 34, S. 9; Borowsky, Art. 51, in: Meyer, Kommen-
tar zur Charta der Grundrechte der Europaischen Union, Rn. 5.
" CHARTE 4422/00 Covent 45, S. 15.
54 Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 10 f.

Ein weiteres sehr umstrittenes Thema befasste sich mit der
Frage nach der Rechtsverbindlichkeit der Charta der Grund-
rechte.

Das Mandat des Europaischen Rates von K61n sah vor, dass
die vom Konvent zu erarbeitende Charta der Grundrechte zu-
nachst nur feierlich proklamiert und sodann gepruift wird, ob
sie durch eine Aufnahme in die Vertrage rechtsverbindlich
werden soll. Dennoch hielt sich der Konvent bei der Erarbei-
tung der Charta an den von seinem Vorsitzenden Roman Her-
zog in der ersten Konventssitzung unterbreiteten Vorschlag,
die Charta so zu formulieren, als ob der Konvent einen rechts-
verbindlichen Grundrechtekatalog vorzulegen haitten, der soge-
nannte Als-Ob-Ansatz55 .

g) Verhaltnis zur EMRK

Im Mittelpunkt nahezu aller Debatten des Grundrechtekon-
vents uiber die Querschnittsbestimmungen stand das heikle
Verhltnis der Charta zur EMRK. Allgemein strebte man eine
groltmogliche Kohdrenz an, um den einheitlichen Menschen-
rechtsschutz in ganz Europa nicht zu geffhrden. Es ergab sich
frithzeitig ein breiter Grundkonsens im Konvent dahingehend,
dass eine Anlehnung der Charta an die EMRK als Mindest-
standard des kiinftigen gemeinschaftlichen Grundrechtsschut-
zes, gleichzeitig aber die Wahrung der Autonomie der Charta
winschenswert ist56 . Letztlich setzten sich die Anhinger einer
engen Anlehnung an die EMRK durch und erreichten uiber Art.
52 Abs. 3 S. 1 deren Inkorporierung in die Charta, abgesichert
durch Auflistungen der betroffenen Rechte in den beigegebe-
nen Erlituterungen57 .

3. Die ErlAuterungen zum Entwurf der Charta

Das Prasidium des Konvents legte zum endgliltigen Textent-
wurf der Charta in eigener Verantwortung formulierte ErlIute-
rungen vor . Diese ErlIuterungen sind nicht Teil der Charta,
was bereits durch die getrennte Abfassung von Charta und
ErlIuterungen in zwei Dokumenten deutlich wird. Sie geben in
der Art einer Kommentierung zu jedem Artikel der Charta die
Rechtstexte bzw. die Rechtsprechung an, die als Grundlagen
fir die Abfassung der Artikel dienten, und stellen die Bedeu-
tung einzelner Formulierungen und die Tragweite der jeweili-
gen Regelungen klar59.

Allerdings sind die ErlIuterungen in ihren Rechtswirkungen
vom Entwurf der Charta der Grundrechte selbst zu trennen: Sie
wurden nicht wie die Charta feierlich proklamiert und sollten
auch spater nicht dem PrimArrecht hinzugeffigt werden.60 Den
damit weder amtlichen noch rechtsverbindlichen ErlIuterungen
wird dennoch fast einhellig Bedeutung bei der Auslegung der

" Bernsdorff/Borowsky, Die Charta der Grundrechte der Europaischen Union
2002, S. 111; Magiera DOV 2000, 1019 f.
56 CHARTE 4111/00 Body 3, S. 5; Callewaert EuGRZ 2003, S. 198 f.

Borowsky, Art. 51, in: Meyer, Kommentar zur Charta der Grundrechte der
Europaischen Union 2011, Rn. 8 ff.
" Vgl. CHARTE 4487/00 Covent 50, S. 1 ff.; CHARTE 4473/00 Covent 49, S.
I ff.
9 von Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta in der Grundrechtsarchi-
tektur Europas 2006, S. 154; Carrasco Macia Eipascope 2000, S. 24.
6o ABl. EG 2000, Nr. C 364, S. 1-22.
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Charta beigemessen61. Nach dem Vermerk des Prasidiums zu
den von ihm vorgelegten Erlauterungen haben diese ,,keine
Rechtswirkung, sondern dienen lediglich dazu, die Bestim-

,62
mungen der Charta zu verdeutlichen'

Im Verfassungskonvent wurde dann die Aufwertung der Erlau-
terungen zur Bedingung ffir die Aufnahme der Charta in die
Verfassung gemacht. Danach kommt den Erltuterungen die
Funktion einer verbindlichen Auslegungshilfe zu, obwohl sie
weder vom Grundrechtekonvent noch vom darauffolgenden
Verfassungskonvent je angenommen oder auch nur beraten
worden waren63.

IV. Der rechtliche Status der Charta der Grundrechte
der EU

Am 7. Dezember 2000 wurde der Entwurf der Charta der
Grundrechte auf dem Gipfel von Nizza vom Europtischen Rat
unterzeichnet und durch die Prasidenten des Parlaments, des
Rates und der Kommission feierlich verkiindet64 . Der vom
Konvent vorgelegte endgtiltige Textentwurf vom 2. Oktober
2000 wurde dabei unvermndert fitbernommen65. Die feierliche
Proklamation kann als interinstitutionelle Erkltrung der han-
delnden Organe qualifiziert werden, die eine Selbstbindung der
entsprechenden Institutionen bewirkt66. PrimArrechtliche Ver-
bindlichkeit erlangte die Charta dadurch nicht, denn dazu be-
dfirfte es einer VertragsAnderung nach Art. 48 EUV. Sie stellt
auch keinen verbindlichen Sekundrechtsakt dar, denn ffir
einen solchen mangelt es den betreffenden Organen bereits an
der entsprechenden Kompetenz.

1. Behandlung der Charta durch Generalanwalte,
EuG, EuGH und EGMR sowie nationale Gerichte

Dieser Zustand ffihrte jedoch nicht zu ihrer vollstandigen Be-
deutungslosigkeit. So haben die Generalanwlte bereits sehr
frithzeitig begonnen, die Charta der Grundrechte argumentativ
heranzuziehen67 . Der EuGH selbst ging in semen Urteilen aus
der Anfangszeit nach der Proklamation der Charta zuntichst
nicht auf diese ein, auch wenn sich die Generalanwlte in de-
ren vorausgegangenen Schlussantragen auf die Charta bezogen
hatten6 8 . Dies legt die Vermutung nahe, dass der Gerichtshof
dem Inkrafttreten lange Zeit nicht vorgreifen wollte. In einem
Verfahren vor dem Europtiischen Gericht erster Instanz (EuG)
verneinte dieses ebenfalls die Relevanz der Charta mit dem
Argument, dass diese ,,erst am 7. Dezember 2000 vom Europti-
ischen Parlament, vom Rat und der Kommission proklamiert
wurde" und deswegen ,,ffir die Wfitrdigung des Falles keine
Bedeutung habe", da die streitgegenstmndliche MaBnahme
vorher ergangen war69. In weiteren Rechtssachen erkannte

61 Pache EuR 2001, S. 475 (Fn 1); ahnl. Grabenwarter DVBI 2001, S. 2 (Fn
13); Schmitz JZ 2001, S. 834; Alber/Widmaier EuGRZ 2000, S. 499; Carrasco
Macia Eipascope 2000, S. 23.
62 CHARTE 4473/00 Covent 49, S. 1.
63 So auch Streinz, Vorbem. GR-Charta, in: Streinz, EUV/EGV, Rn. 18.
64 Bull. EU 2000/12, S. 37; ABl. EG 2000, Nr. C 364, S. 1 ff.
65 Schmitz JZ 2001, S. 834; Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 7.
66 Kober, Der Grundrechtsschutz in der Europaischen Union 2009, S. 54;
Weber DVBI 2003, S. 221;Alber EuGRZ 2001, S. 351.
67 EuGH, Rs. C-340/99, TNT Traco SpA, Slg. 2001, 4133, Rn. 94.
68 Kober, Der Grundrechtsschutz in der Europaischen Union 2009, S. 58.
69 EuG, Rs. T-112/98, Mannesmann-Werke, Slg. 2001, 758, Rn. 76.

dann auch das EuG die Bedeutung der Charta an und mittler-
weile hat sich das Gericht schon in zahireichen FAllen auf die
Charta rekurriert. Interessanterweise hat auch der EGMR mit
dem unterschiedlichen Wortlaut von Artikeln aus der EMRK
und der Charta der Grundrechte argumentiert70 . Dartiber hinaus
nehmen inzwischen auch das BVerJG sowie andere mitglied-
staatliche Gerichte in ihrer Judikatur ausdrticklich Bezug auf
die Charta'.

2. Aufnahme in den Europaischen Verfassungsver-
trag

Die erfolgreiche Erstellung der Grundrechtecharta durch den
Konvent und dessen feierliche Proklamation in Nizza hat auch
den Prozess der Konstitutionalisierung in der Europtiischen
Union vorangetrieben.

Mit der Erkltrung des Europtiischen Rates von Laeken zur
Zukunft der Europtiischen Union vom 14/15. Dezember 2001
wurde ein neuer Konvent mit der Erarbeitung einer Europi-
schen Verfassung betraut72 . Dieser sogenannte Verfassungs-
konvent, der am 13. Februar 2002 seine Arbeit aufnahm, legte
dem Europtiischen Rat bereits am 18. Juli 2003 in Rom den

73Entwurf eines Vertrags fiber eine Verfassung ffir Europa vor.
Der Grundrechtskatalog bildete Teil II der Europtiischen Ver-
fassung, der mit Inkrafttreten der Verfassung verbindliches

74Primtirrecht geworden ware

Zwar wurde der Verfassungsvertrag von einer Mehrheit der
EU-Mitgliedstaaten ratifiziert, aber letztlich ist er nach den
ablehnenden Referenden fiber seine Annahme in Frankreich
am 29. Mai 2005 und in den Niederlanden am 1. Juni 2005
nicht in Kraft getreten. Als wesentliche Grtinde ffir das Schei-
tern wurde zum einen die mangelnde Transparenz des Verfas-
sungsprozesses genannt, zum anderen waren die Referenden
als Vehikel zur Abstimmung fitber innenpolitische Fragen, aber
auch fiber europapolitische Plane im Hinblick auf die Aufnah-
me weiterer Mitgliedstaaten genutzt worden 5 .

3. Der Vertrag von Lissabon

In der Berliner Erkltrung vom 25. Mtirz 2007 anltisslich des
50. Jahrestages der Unterzeichnung der R6mischen Vertrage
wurde der Wille bekundet, die Union ,,auf eine erneuerte
Grundlage zu stellen' 76. An den fehlenden Begriffen ,,Verfas-
sung" bzw. ,,Verfassungsvertrag" in diesem Text wurde deut-
lich, dass die Reform durch eine Anderung der bestehenden
Vertrage stattfinden wfirde. Das Europtiische Parlament, der
Rat und die Kommissionen proklamierten am 12. Dezember
2007 in StraBburg feierlich die angepasste Fassung der Charta
der Grundrechte der Europtiischen Union7 7 . Anders als nach

70 Vgl. EGMR, Urt. v. 30.06.2005, Appl. No. 45036/98 - Bosphorus, Rn. 80.
' Beispiele: BVerfGE 104, 214 ff. (219); Tribunal Constitucional, Beschluss

v. 30.11.2000, Rs. STC 292/00.
72 Europaischer Rat (Laeken), Anlage I zu den Schlussfolgerungen des Vorsit-
zes, SN 300/1/01 REV 1, S. 24-26.
7 Ruffert EuR 2004, S. 193 ff.
74 Dok. CONV 820/03, S. 48 ff.; Kober, Der Grundrechtsschutz in der Europa-
ischen Union 2009, S. 62 f.
7 Geerlings DVBI 2006, S. 150; Wuermeling ZRP 2005, S. 150.
76 Oppermann, in: FS flir Rengeling, 2008, S. 613 f.
77 ABl. EG 2007, Nr. C 303, S. 1 ff.
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dem Konzept des Verfassungsvertrags wurde die Grund-
rechtecharta nicht unmittelbar in den Vertragstext des Vertrags
von Lissabon eingeffigt, sondern sie wurde durch einen Ver-
weis in Art. 6 Abs. 1 EUV inkorporiert. Am 13. Dezember
2007 wurde der Vertrag von Lissabon schlieBlich von den
Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten unter-
zeichnet8 .

Dem Reformvertrag sind zahireiche Protokolle angeffigt und
eines davon behandelt die Vorbehalte GroBbritanniens und
Polens gegen eine rechtsverbindliche Charta der Grundrechte
(Zusatzprotokoll Nr. 30)79. Auf dem EU-Gipfel in Brtissel am
29. Oktober 2009 wurde auch fir Tschechien eine Ausnahme
von der Charta anerkannt. Die Auswirkungen dieser Vorbehal-
te dfirften jedoch nicht so weitreichend sein, dass die Charta
der Grundrechte in diesen Staaten nichtjustiziabel ists0 .

Nachdem bereits zwei Drittel der 27 Mitgliedstaaten den Re-
formvertrag ratifiziert hatten, haben die Iren ihn in einem ers-
ten Referendum am 12. Juni 2008 abgelehnt. Als der irischen
Regierung aber verschiedene politische ZugestAndnisse ge-
macht worden sind, stimmte die irische Bev6lkerung in ihrem
zweiten Referendum am 3. Oktober 2009 ffir den Vertrag von
Lissabon. Als zentrales Zugestandnis an Irland wurde auf die
Verkleinerung der Europhischen Kommission verzichtet, damit
auch weiterhin jeder Mitgliedstaat mit einem Kommissar ver-
treten sein kann8 . Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
wurde die Charta der Grundrechte der Europtischen Union
schlieBlich rechtsverbindlich.

V. Fazit

Die Untersuchung der Entstehung der Charta der Grundrechte
der EU zeigt die Notwendigkeit eines Grundrechtskataloges ffir
die Europhische Union deutlich auf. Der Grundrechtsschutz auf
europtiischer Ebene war vor der Charta nicht einheitlich gere-
gelt. Die Entscheidung ffir einen geschriebenen Grundrechtska-

talog trug dann maBgeblich zur Forderung der europhischen
Integration bei. Die Wirtschaftsgemeinschaft entwickelte sich
zu einer Wertegemeinschaft.

Die Ausarbeitung der Charta im Konvent zeigt zwar erste Kri-
tikpunkte der Entstehungsgeschichte der Charta auf, insbeson-
dere Probleme mit der Einflussnahme von allen Seiten. Den-
noch entstand sie auf einem Feld weitltufiger Meinungen und
Forderungen, die keinesfalls in ihrer Gesamtheit erffillt werden
konnten, auch wenn der Zeitrahmen unnotig eng gefasst war
ffir ein Werk, welches ffir lange Zeit die europtische Grund-
rechtsarchitektur pragen soll. Durch die verschiedenen Kon-
fliktlinien bei der Ausarbeitung der Charta werden aulerdem
die sich stellenden Grundsatzfragen deutlich, die den Prozess
bezfiglich einer heranwachsenden Wertegemeinschaft in Euro-
pa begleiten.

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat die Charta
nun Rechtsverbindlichkeit erlangt und das vorerst letzte Ent-
wicklungsstadium erreicht. Allerdings steht die Entwicklung
allgemeiner Grundrechtslehren im System der Charta noch am
Anfang und die Judikatur existiert weiterhin nur in begrenztem
Umfang. Auch das Verhtiltnis bzw. ein Beitritt zur EMRK
muss noch abschlieBend geklArt werden. Insoweit ist anzumer-
ken, dass die tatstchliche Effektivitat der Charta in besonde-
rem MaBe ein Problem des Anwendungsbereichs ist. Der Um-
setzung in der Judikatur, Rechtsprechung und Rechtsanwen-
dung kommt daher weiterhin eine wesentliche Rolle und Be-
deutung zu, so dass sich der Entwicklungsprozess in gewissem
MaBe fortsetzt.

7 ABl. EG 2007, Nr. C 306, S. 1 ff.
79 Protokoll Nr. 30, ABl. EG 2008, Nr. C 115, S. 313 f.
o Mehde EuGRZ 2008, S. 271 f.; a.A. Pache/Rosch, NVwZ 2008, S. 474.

Pache/Rosch EuR 2009, S. 769 f. (Fn 5).
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Wer hat das letzte Wort?
Ein Bericht uber das im Dezember 2013 in Freiburg durchgefuhrte DAAD-Seminar zum Thema

,,Rechtspluralismus in der Europaischen Rechtsgemeinschaft"

Friederike Duppers*

Im Dezember 2013 fand an der Universitat Freiburg ein Seminar des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
mit italienischen, spanischen und deutschen Studierenden statt. Thema des Seminars waren Fragestellungen zum
Grundrechtsschutz in der Europaischen Union, zur Zustandigkeit des BVerfG und des EuGH in bestimmten Grund-
rechtsfragen, sowie zum Rechtsverstandnis der Regelungen der Euro-Rettung. Der Fokus des Seminars lag dabei
auf der Frage nach dem Umgang mit dem im europaischen Mehrebenensystem bestehenden Grundrechtspluralis-
mus.

A. Unity in diversity?

,,Wenn es nur eme einzige Wahrheit gabe, konnte man nicht
hundert Bilder uber dasselbe Thema malen. - Pablo Picasso

Auch wenn Picasso sein Zitat auf die Kunst bezogen hat, so
trifft es auch auf die Rechtssituation in der EuropAischen Uni-
on zu. Jede Nation hat in ihrer eigenen Rechtstradition Wege
gefunden, Lebenssachverhalte zu regeln und Probleme zu
losen. Mit zunehmender Schaffung europAischen Primar- und
Sekundarrechts stellt sich die Frage danach, welche Normen
anwendbar sind und welchen Normen der Vorrang gebiThrt.
WAhrend in der Europaischen Union seit ihrer Gruindung
Rechtseinheit angestrebt wird, wollen einzelne Nationen un-
gem den Pfad verlassen, den sie bereits lange Zeit verfolgen.
Dies kann in Einzelfllen zu Anwendungsfragen und Kompe-
tenzkonflikten fifhren.

Seit des Akerberg-Fransson-Urteils des EuGH vom Februar
2013 wurden diese Problematiken nun in neuem Lichte sicht-
bar und es hat sich gezeigt, dass die Rechtslage in der EuropAi-
schen Union alles andere als geklart ist. Dies war ein guter
Anlass im Rahmen eines Seminars des DAAD tber das Thema
zu diskutieren, sich mit Studierenden aus anderen Landem
auszutauschen und eventuell sogar Losungsansdtze zu entwi-
ckeln.

B. Wilikommen in Freiburg!

Am Nachmittag des 07.12.2013 versammelten sich zehn Stu-
dierende der Rechtswissenschaftlichen Fakultat Freiburg im
Institut fur Medien- und Informationsrecht um Professor Dr.
Jens-Peter Schneider, um die Gaste aus Spanien und Italien
Willkommen zu heiBen. Aus jedem der beiden Lander reisten
zehn Studierende mit ihren Professorinnen und Professoren an,
um uiber den Rechtspluralismus und in diesem Zusammenhang
auch uiber die Regelungen der Euro-Rettung zu diskutieren.
Das Seminar fand auf Deutsch statt, was bei solch komplexen
Themen eine kleine Herausforderung fur die Gaste war. Es
stellte sichjedoch sehr schnell heraus, dass alle uiber exzellente
Deutschkenntnisse verfligten.

* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaft an der Universitat Freiburg
im achten Semester und befindet sich zurzeit in der Examensvorbereitung.

EuGH, 26.02.2013 - C617/10 (Akerberg).

Zum Einstieg begab man sich in Arbeitsgruppen, um zunachst
die Rolle des europAischen Rechts in der juristischen Ausbil-
dung zu besprechen. Es stellte sich heraus, dass obwohl das
europaische Recht immer mehr an Bedeutung gewinnt, es
lediglich eine kleine Rolle im Studium und eine noch geringere
in den Abschlussprifungen einnimmt. Dabei finden sich heute
fast in jedem (Rechts-)Gebiet europarechtliche Regelungen.
Ein Grundstein fir eine gemeinsame Arbeit an den drei darauf
folgenden Tagen war gelegt.

C. Grundrechtspluralismus in Europa

Der erste Arbeitstag begann mit den Vortragen von Dr. Niko-
laus Marsch, D.I.A.P. (ENA) und Prof. Dr. Jose Maria Rodri-
guez de Santiago zum Thema ,,Grundrechtspluralismus im
Verfassungsgerichtsverbund". Dr. Marsch beleuchtete dabei
die neueste Rechtsprechung des EuGH und des BVerfG zur
Thematik. Prof. Dr. Rodriguez de Santiago widmete sich spe-
ziell der Problematik der Konflikte bei unterschiedlichen nati-
onalen und europarechtlichen Schutzstandards.

Die Problematik um den Grundrechtspluralismus zeigt sich,
wenn man sich die bisher ergangenen Entscheidungen des
EuGH und des BVerfG vor Augen fiihrt, wie Dr. Marsch es in
seinem Vortrag tat: In seinem 1964 ergangenen Costa/ENEL-
Urteil2 hatte der EuGH den Anwendungsvorrang des Gemein-
schaftsrechts festgestellt. Er begrtindete den Vorrang damit,
dass durch die Gruindung der Europaischen Gemeinschaft die
Mitgliedstaaten ihre Souveranitaitsrechte auch mit der Wirkung
gegen sich selbst beschrankt haitten.3 1970 folgte ein weiteres
Urteil, in dem der EuGH zudem den Vorrang des sekundaren
Gemeinschaftsrechts auch vor nationalen Grundrechten beton-
te.4 Diesem Urteil hat das BVerfG in seiner Solange I-
Rechtsprechung jedoch entgegen gehalten, dass solange die
Gemeinschaft nicht selbst einen Grundrechtskatalog geschaf-
fen habe, der dem Einzelnen einen ausreichenden Schutz ge-
w~ihre, die nationalen Grundrechte eine Schranke fir das Urni-
onsrecht darstellen wfirden. Allerdings nahm das BVerfG
1986 in seinem Solange II-Urteil6 die vorausgehende Recht-
sprechung insofem zurtick, als dass es sich nicht mehr vorbe-
hielt, zu kontrollieren, ob Normen des Unionsrechts die Grund-

2 EuGH, 15.07.1964, Rs. 6/64 (Costa/ENEL).
Vgl. Hermann, Staatsrecht III 2013, Rn 66.

4 Vgl. EuGH, 17.12.1970, Rs. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft).
Vgl. BVerfGE 37, 271 (Solange I).

6 BVerfG, 2 BvR 197/83 vom 22.10.1986 (Solange II).

www.freilaw.de

DOppers, Bericht DAAD-Seminar Studium Freilaw 3/2014

18



DUppers, Bericht DAAD-Seminar Studium Frejlaw 3/20 14

rechte verletzen. Jedoch gilt dies nur, solange der EuGH einen
dem Grundgesetz gleichwertigen Grundrechtsschutz gewshrt.
Diesen gleichwertigen Grundrechtsschutz sah das BVerfG zum
damaligen Zeitpunkt aufgrund des Standes der Rechtsprechung
des EuGH flir gegeben an. Eine Grenze finde das Unionsrecht
aber nach standiger Rechtsprechung des BVerfG in den der
Union durch die nationalen Zustimmungsgesetze zu ihren
vertraglichen Grundlagen fubertragenen Kompetenzen." Dies
berechtige das BVerfG, Unionsrecht daraufhin zu kontrollie-
ren, ob es einen sog. ultra-vires-Akt darstelle oder die Verfas-
sungsidentitat nicht mehr wahre.9 Diese Kontrolle darf aber
nach dem Honeywell-Beschlussio nur europarechtsfreundlich
ausgeftibt werden.

Mit der Akerberg-Fransson-Entscheidung kommt nun neuer
Wind in die Frage nach der Reichweite des Vorrangs des Uni-
onsrechts. Durch die gezeigten Entscheidungen gilt als geklirt,
dass im europarechtlich determinierten Bereich ausschlielllich
Unionsrecht Anwendung findet. Im unionsrechtlich nicht-
determinierten Bereich sollten nach wie vor die nationalen
Grundrechte Anwendung finden. In der Akerberg-Fransson-
Entscheidung nimmt der EuGH jedoch nun auch dann die
Anwendbarkeit von Unionsrecht an, wenn sich bloB ein Tatsa-
chenzusammenhang zum Unionsrecht erkennen lIsst: Hans
Akerberg Fransson ist ein schwedischer Fischer, der Steuern
hinterzogen hatte. Nachdem er bereits eine wirtschaftliche
Sanktion erhalten hatte, wurde er auch strafrechtlich wegen
Steuerhinterziehung angeklagt. Akerberg Fransson wollte sich
nun auf den Grundsatz ne bis in idem der Europtischen Grund-
rechtecharta (GRCh) berufen. Der EuGH erkltrte die GRCh
ffir anwendbar, auch wenn die nationalen Normen, aufgrund
derer Akerberg Fransson bestraft werden sollte, nicht auf einer
Unionsrichtlinie beruhten. Eine Nichtahndung solcher Steuer-
vergehen bertihrten jedoch indirekt auch die finanziellen Inte-
ressen der Europhischen Union und der Anwendungsbereich
von Unionsrecht sei daher bereits eroffnet.11

Dies wollte das BVerfG nicht so stehen lassen. In seiner Ent-
scheidung zur Antiterrordatei1 2 fihrte es aus, dass man das
Urteil anders verstehen mfisse, da sonst ein ultra-vires-Akt
vorlAge und zudem die Verfassungsidentitaten der Mitglied-
staaten geffthrdet seien. Vielmehr finde die GRCh nur in ,,uni-
onsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht aullerhalb
derselben Anwendung".1 3

Nach den informativen Vortragen der Professoren fanden sich
die Studierenden in gemischte Arbeitsgruppen zusammen,
deren Ergebnisse schlieBlich im Plenum prasentiert wurden. In
den Arbeitsgruppen wurde schnell klar, dass die Ansichten der
Studierenden aus den verschiedenen Nationen gar nicht so
geteilt waren, wie man es vielleicht hatte erwarten konnen.
Besonders die Entscheidung des EuGH im Fall Melloni 14 stieB
in den Arbeitsgruppen auf gemeinsame Kritik. Stefano Melloni

BVerfG, 2 BvR 197/83 vom 22.10.1986 (Solange II), Rn 130 und bestatigt in
BVerfGE 89, 155 (Maastricht).

Vgl. Hermann, Staatsrecht III 2013, Rn 280.
9 Vgl. BVerfGE 123, 267 (Lissabon).
o BVerfGE 126, 286 (Honeywell).

EuGH, 26.02.2013 - C617/10 (Akerberg), Rn 28.
12 BVerfG, 1 BvR 1215/07 vom 24.04.2013 (Antiterrordatei).
' BVerfG, 1 BvR 1215/07 vom 24.04.2013 (Antiterrordatei), Rn 19.
14 EuGH, 26.02.2013, Rs. C-399/11 (Melloni).

wurde von einem italienischen Gericht in Abwesenheit zu einer
Gefangnisstrafe verurteilt und sollte nun von Spanien nach
Italien ausgeliefert werden. Nach spanischem Recht wtre Mel-
loni vor der Auslieferung geschfittzt gewesen, nicht jedoch
unionsrechtlich. Es stellte sich also die Frage, welchem Recht
der Vorzug zu geben war. Der spanische Rechtsschutz war hier
enger und nach dem sog. Gfinstigkeitsprinzip hatte spanisches
Recht Anwendung finden mfissen. Der EuGH entschied sich
seiner Linie treu bleibend allerdings fir das sog. Vorrangsprin-
zip, da es sich um einen Fall auf dem Gebiet der Vollharmoni-
sierung handelte, die einen Rfickgriff auf nationale Grundrech-
te ausschliest. 1 5 Stefano Melloni konnte daher entgegen dem
spanischen Recht ausgeliefert werden. Der Fall Melloni hat
gezeigt, dass eine Entscheidung zwischen den beiden Prinzi-
pien schwer filllt, wenn der Schutz der Union hinter dem ein-
zelner Mitgliedstaaten zurtickbleibt und es stellt sich weiter die
Frage, wie hoch das Schutzniveau flir den Einzelnen fiberhaupt
sein muss und wie man es bemessen kann.

D. Exkursion zum BGH und zum BVerfG nach Karls-
ruhe

Am Montag den 09.12.2013 stand eine Exkursion zum BGH
und zum BVerfG in Karlsruhe an. Am BGH erkltrte ein wis-
senschaftlicher Mitarbeiter des Gerichts im groBen Saal des
Strafsenats den Aufbau der deutschen Justiz und antwortete auf
alle prozessualen Fragen. Da das Gebtude des BVerfG gerade
renoviert wurde, konnte man dieses nur im Vorbeigehen sehen.
Daftir brachte der Bus im Anschluss an ein Mittagessen im
Karlsruher Schloss die Gruppe zu einer ehemaligen Kaserne, in
die das BVerfG flir die Zeit der Renovierungsarbeiten verlegt
wurde. Besonders interessant ist dabei, dass die Geschfiftsstelle
nach wie vor in der Innenstadt geblieben ist und die Akten
mehrmals taglich durch ein Shuttlesystem von der Innenstadt
zum Ersatzsitz gebracht werden mfissen.

Nach der Fihrung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters des
BVerfG durch das Gebaude, nahm man im Verhandlungssaal
Platz. RiBVerfG Prof. Dr. Johannes Masing hielt einen kurzen
Vortrag und ging auf die Fragen der Seminarteilnehmer ein.
Der Fokus des Vortrags lag vor allem auf der Problematik der
Mehrfachgrundrechtsbindung bei nationalen Umsetzungsspiel-
raumen.

Fraglich ist hier, ob bei nationalem Recht, das aus einer Uni-
onsrichtlinie mit entsprechenden Spielrtumen ergangen ist,
Unionsrecht (also die Grundrechtecharta), nationales Recht
(also die Grundrechte der einzelnen Nationen) oder beides
anwendbar ist. Nach der Alternativitatsthese besteht ein geteil-
ter Grundrechtsschutz und es seien nach Ansicht des BVerfG
bei Umsetzungsspielrumen ausschliefflich die nationalen
Grundrechte ausschlaggebend.16 Dies ergebe sich bereits durch
die Formulierung in Art. 51 GRCh und kame einem foderalen
Modell gleich. Gem. Art. 51 GRCh findet Unionsrecht namlich

,,ausschlieBlich" Anwendung, wenn es sich um die Durchfth-
rung von Unionsrecht handelt. Dem steht hier auch nicht die
Gefahrdung der Einheitlichkeit des Unionsrechts entgegen, da
das Unionsrecht selbst den Mitgliedstaaten ja einen Gestal-

" Vgl. Thym, NVwZ 2013, 889, 891.
16 Vgl. hierzu BVerfG, 1 BvR 1215/07 vom 24.04.2013 (Antiterrordatei), Rn
19.
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tungsspielraum einraumt.1" Nach der Kumulationsthese sind
jedoch sowohl die nationalen Grundrechte als auch die Grund-
rechtecharta nebeneinander anwendbar. Es entstunde eine
Doppelbindung. Dies entsprache auch der frifieren Rechtspre-
chung des EuGH. Das BVerfG hat hierzu eine kritische Hal-
tung. Die Formulierung des Art. 51 GRCh sei als eine Be-
schrankung auf die ,,Durchftihrung" von Unionsrecht zu ver-
stehen. Damit sei nur der europarechtlich determinierte Bereich
gemeint. Wenn die Organe der Europaischen Union sich streng
an der Grundrechtecharta orientieren, sei aufgrund des Vor-
rangprinzips kein Raum mehr fur die nationalen Grundrechte
und damit fur die Rechtsprechung der nationalen Gerichte.
Gerade eine gegenseitige Beeinflussung und Verbesserung der
Rechtsprechung der Europaischen Union sei aber durchaus
wichtig. * Bei dieser Argumentation darf jedoch auch die Mog-
lichkeit der Beeinflussung des EuGH durch nationale Gerichte
mit Hilfe einer Vorlage an den EuGH gem. Art. 267 AEUV
nicht auBer Acht bleiben.

Letztlich hingt die Reichweite der Anwendbarkeit von Unions-
recht von der Begrifflichkeit der ,,Durchfifhrung" ab und wann
eine solche noch vorliegt. Es wird mit Spannung zu beobachten
sein, in welche Richtung der Streit um den Anwendungsbe-
reich von Unionsrecht und somit auch um die Kompetenz der
hochsten Gerichte gehen wird. Der Besuch beim BVerfG hat
jedoch gezeigt, dass das Bundesverfassungsgericht nicht bereit
ist, die Ansichten des EuGH aus dem Akerberg-Fransson-
Urteil uneingeschrankt zu teilen.

E. Das Unionsrecht und die Finanzkrise

Am letzten Arbeitstag eroffnete Prof. Dr. Schneider mit einer
Einfuhrung das dritte Thema ,,Finanzkrise als Herausforderung
fur die Rechtsgemeinschaft".

Besonders beleuchtet wurde dabei die Rolle der Banken, die
einen wesentlichen Anteil an der Finanzkrise hatten. Da der
Staat den Banken eine so hohe Systemrelevanz zukommen
lieB, sprang er bei deren Ausfallen selbst ein und verschuldete
sich fur diese im Versuch, so das Wirtschaftssy stem zu stabili-
sieren. Fir die verschuldeten Staaten wurden Stabilitatsmecha-
nismen ins Leben gerufen. Der auf Grundlage des neugeschaf-
fenen Art. 136 III AEUV eingeftihrte Europaische Stabilitats-
mechanismus, kurz ESM, sollte auf Dauer das Geld zur Verfut-
gung stellen, das den verschuldeten Staaten fehlt und so ihre
langfristige Zahlungsfahigkeit sicherstellen.

Europarechtlich problematisch ist in dieser Thematik vor allem
das sog. no-bail-out-Prinzip gem. Art. 125 AEUV. Dieses sieht
eigentlich vor, dass die Mitgliedstaaten fir ihre Verbindlich-
keiten alleine haften mitssen." Nach einer Ansicht20 verbietet
es jedoch nicht eine freiwillige Unterstuitzung eines Mitglieds-
staats durch die Union oder andere Mitgliedstaaten. Sie argu-
mentiert, Art. 122 II AEUV sehe schlieBlich auch eine finanzi-
elle Hilfe im Falle von Naturkatastrophen oder anderen auBer-

1Kingreen, JZ 2013, 801, 803.
'

8Kingreen, JZ 2013, 801, 811.
'9 Oberrath, Offentliches Recht 2012, Rn 516.
20 Herdegen, Europarecht 2012, § 23 Rn 9; Streinz, Europarecht 2012, § 15 Rn
1097 f.

21
gewohnlichen Ereignissen explizit vor. Ob dieser Ansicht
gefolgt werden kann, gerade unter dem Aspekt, dass in Art.
125 II AEUV von ,,Verbot" die Rede ist, kann diskutiert wer-
den.

Zum SchIluss stellte man sich im Plenum die Frage, ob man die
Krise mit Hilfe von Recht uiberhaupt uiberwinden kann. Recht
hat in der Europaischen Union durchaus eine groBe Bedeutung,
schlieBlich wurde der europaische Wahrungsraum durch Recht

22
geschaffen und wird durch europaisches Recht reguliert.
Jedoch wird ein Rechtstext, je alter er ist, umso weniger den
Herausforderungen der Zeit gerecht. Dass Art. 136 III AEUV
eingefuigt werden musste, zeigt, dass nicht die Situation dem
Recht folgt, sondern das Recht den tatsachlichen Gegebenhei-
ten angepasst werden muss. Recht herrscht nicht, es dient.23 Es
kann aber dort helfen, wo es der Vereinheitlichung dient. Diese
Ansicht teilten auch viele der Seminarteilnehmer. Der Lo-
sungsvorschlag von Prof. Dr. Diana Galetta, die Regelung der
Finanzkrise der Politik und den Markten zu fuberlassen, fand
groBen Anklang.

F. Unity in diversity!

Die Problematiken, die sich im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung der Europaischen Union von einer W~hrungsunion
hin zu einer Werteunion ergeben haben, sind noch langst nicht
abschlieBend gelost. Zum einen zeigt der vereinheitlichte
Grundrechtsschutz, dass es sich bei der Europaischen Union
nicht mehr langer nur um ein Europa der Staaten, sondern ein

Europa gleicher Werte und so ein Europa der Birger handelt.24
Andererseits gibt es in jedem der Staaten eigene gewachsene
Rechtstraditionen und unterschiedliche Auffassungen zur Aus-
gestaltung eines Grundrechtsschutzes, die ihre Geltung verdie-
nen. Besonders in Deutschland geht damit eine lange und diffe-
renzierte Rechtsprechung des BVerfG einher. Mit der Aner-
kennung der M6glichkeit der Doppelbindung hat der EuGH in
seiner Akerberg-Fransson-Entscheidung vielleicht einen mog-
lichen Kompromiss aufgezeigt. Weitere Reaktionen aus Bris-
sel werden auf jeden Fall mit Spannung zu erwarten sein.

Das DAAD-Seminar hat zu dieser Thematik eine sehr gute
Plattform zum Austausch und zur Diskussion uiber die Auffas-
sungen Studierender unterschiedlicher Nationen geliefert. In
einem Punkt waren sich die Seminarteilnehmer schon heute
einig: Solche Seminare sollte es wieder geben - am besten mit
Teilnehmern aus so vielen unterschiedlichen Nationen wie
moglich! Zumindest in diesem Punkt lasst sich eindeutig fest-
stellen: Unity in diversity!

21 Oberrath, Offentliches Recht 2012, Rn 516.
22 Schorkopf AR 136, 323, 329.
23 Schorkopf AR 136, 323, 342.
24 Vgl. Wei3, EuZW 2013, 287, 288.
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Grundrechte im Mehrebenensystem

Caroline Janssen, Universitdt Freiburg

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich die Europaische Union von einer reinen Wirtschafts- zu einer Werteunion
gewandelt, in welcher die Grundrechte eine tragende Rolle spielen. Dabei ist das System der verschiedenen
Grundrechtsebenen mit der Zeit immer komplexer geworden. Insbesondere das Verhtltnis der nationalen Grund-
rechte zu den Grundrechten der EU-Grundrechte-Charta ist noch nicht abschliesend geklIrt. Anlass, sich dieser
Frage ndher zu widmen, bot im Dezember 2013 das DAAD-Seminar unter der Leitung von Prof. Dr. Jens-Peter
Schneider mit dem Schwerpunkt,,Rechtspluralismus in der Europdischen Gemeinschaft".

Line der zentralen Fragen in der grundrechlichen Entwicklung
der Europischen Union ist die nach dem im europischen
Mehrebenensystem bestehenden Grundrechtspluralismus.
Lingst sind Grundrechte und ihre gerichliche Durchsetzung
keine rein nationale Angelegenheit mehr. Vielmehr besteht
heute ein komplexes System aus mindestens drei verschiede-
nen Grundrechtsebenen und den jeweils ftir die Auslegung
zustindigen Gerichten. Namentlich handelt es sich dabei auf
der vdlkerrechtlichen Ebene um die Europiische Menschen-
rechtskonvention (EMRK), die der Deutungshoheit des Euro-
pischen Gerichtshofs ftir Menschenrechte (EGMR) unterliegt,
auf der supranationalen Ebene um die EU-Grundrechte-Charta
und den hierftir zustindigen Europischen Gerichtshof (EuGH)
sowie um die in den Mitgliedsstaaten bestehenden nationalen
Grundrechtsgewhrleistungen, deren Auslegung dem jeweili-
gen nationalen Verfassungsgericht obliegt. Insbesondere das
VerhItnis der Unionsgrundrechte zu den nationalen Grund-
rechten der Mitgliedsstaaten der EU ist noch nicht abschlie-
Bend geklirt'. Dabei besteht der Konflikt fiber die Herleitung
und den Inhalt der Unionsgrundrechte nicht erst seit der Kodi-
fikation dieser in der am 01.12.2009 in Kraft getretenen
Grundrechtecharta2. So behielt sich das BVerfG 1974 im So-
lange I-Beschluss3 noch die Prtifungsmacht fiber das Gemein-
schaftsrecht vor, da es den europischen Grundrechtsschutz als
defizitr bewertete, bis es diese im Solange II-Beschluss4 Von
1986 grundsitzlich zurticknahm und die Gewhrleistung der
Grundrechte5 spitestens seit dem Bananenmarktordnungsbe-
schluss als hinreichend ifickenlos und funktionierend ansah6.
Durch das Inkrafttreten der Grundrechtecharta verlagert sich
der Konflikt nun auf die genaue Bestimmung des Anwen-
dungsbereichs der GrCh und die Bindung der Mitgliedsstaaten
an diese. NaturgemiB verbunden ist damit auch die Frage nach
der Zustindigkeit der Gerichte und einer mdglicherweise be-
stehenden konkurrierenden Prtifungskompetenz der nationalen
Verfassungsgerichte und des EuGH.

1 vgl. Thym, NVwZ 2013, 889, 896.
2 Thym, NVwZ 2013, 889. Zur Grundrechtsentwicklung in der EU auch Berg-
mann, in: Handlexikon der Europaischen Union, 4. Aufi. 2012, S. 475 ff.
3

BVerfGE 37, 271 = DVBI 1974,720.
4 BVerfGE 73, 339 = DVBI 1987, 231.
s Bei diesen Grundrechten handelte es sich urn ungeschriebene Rechtsgrund-
satze, entwickelt durch die standige Rechtsprechung des EuGH, welcher sich
hierbei maBgeblich an der EMRK und den gemeinsamen Verfassungsllberlie-
ferungen orientierte, siehe Michael/Morlok, Grundrechte, 3. Aufl. 2012, § 5 Rn
67.
' Bergmann, in: Handlexikon der Europtiischen Union, 4. Aufi. 2012, S. 818,
819,475.

A. Die Rechtssache Akerberg Fransson

Einen aktuellen Anlass, sich dieser Fragestellung niher zu
widmen, bot das im letzten Jahr ergangene Urteil des EuGH in
der Rechtssache Akerberg Fransson. Herr Akerberg Fransson,
ein schwedischer Fischer, hatte in Schweden unter anderem die
Mehrwertsteuer hinterzogen. Daffir war ihm zunichst eine
GeldbuBe in Form von Steuerzuschligen auferlegt worden, auf
die nachtriglich eine Anklage wegen eines Steuervergehens
folgte. Der EuGH hatte daraufhin in einem Vorabentschei-
dungsverfahren zu kliren, ob die Zulassung dieser Anklage
gegen den Grundsatz ne bis in idem, also das Verbot der Dop-
pelbestrafung, verstieB. Insbesondere im deutschen Schrifttum
fand das Urteil einige Beachtung, was weniger mit den Aus-
ffithrungen zum Steuerrecht, als mit dem vom EuGH zugrunde
gelegten weiten Verstindnis9 des Anwendungsbereichs der
EU-Grundrechtecharta zu erkliren ist.

B. Anwendungsbereich der Charta gem. Art. 51 GrCh

Grundsitzlich regelt Art. 51 1 1 GrCh die Anwendbarkeit der
Charta. Ffitr die Union selbst sieht die Norm eine umfassende
Verpflichtung vor. Alle Organe, Einrichtungen und sonstigen
Stellen der Union sind bei rechtlich mit AuBenwirkung verse-
henen MaBnahmen an die Charta gebunden'0 . Ziel war es, eine
mdglichst ausnahmslose Grundrechtsbindung der europiischen
Hoheitsgewalt zu erreichen". Hingegen sieht Art. 511 1 GrCh
eine Bindung ffir die Mitgliedsstaaten ,,ausschliefflich bei der
Durchftihrung des Rechts der Union" vor. Fir die Frage, in-
wieweit die Mitgliedsstaaten an die Unionsgrundrechte gebun-
den sind, kommt es somit maBgeblich auf das Verstindnis des
Begriffs ,,bei der Durchfi/hrung" an.

Die deutschsprachige Literatur geht fast durchgingig von einer
sprachlich restriktiven Formulierung aus. Verwiesen wird
dabei hdufig auf die Entstehungsgeschichte der Charta. Beab-
sichtigt war lediglich die Kodifikation, nicht aber eine Anhe-
bung des EU-Grundrechtsschutzesl3 . Anders als bei der Bin-
dung der Union sollte bei der Bindung der Mitgliedsstaaten
Zurtickhaltung geboten sein, um auf nationale Rechtstraditio-

EuGH v. 26.02.2013 - C-617/10 - Akerberg Fransson.
8 Fir eine ausfihrliche Ubersicht uber die zahireichen Reaktionen im Schrift-
turn siehe Lange, NVwZ 2014, 169, 171.
9 vgl. Rabe, NJW 2013, 1407, 1408.
10 Ohler, NVwZ 2013, 1433.

Borowsky, in: Meyer, Charta der Grundrechte der Europtiischen Union, Art.
51 Rn 1.
12 vgl. Weij3, EuZW 2013, 287, 288.
13 Weij3, EuZW 2013, 287, 288.
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nen und Entscheidungsstrukturen Ritcksicht zu nehmenl4. Zu-
dem fand spiter wohl bewusst der Begriff der ,,Durchfiihrung"
und nicht der des ,,Geltungs-" oder des ,,Anwendungsbereichs"
Eingang in die Norm, um dadurch eine schon damals zum Teil
als zu ausufernd angesehene Rechtsprechung des EuGH zu
vermeiden'5 . Auf der anderen Seite muss berticksichtigt wer-
den, dass nicht alle Sprachfassungen (,,mettent en oeuvre le
droit de l'Union" / ,,implementing Union law") eine solche
Wertung implizieren und in dieser Hinsicht weniger deutlich
sind als die deutsche Version1 6.

Geht es um die Frage nach der Bindung eines Mitgliedsstaats
an die Unionsgrundrechte, sind im Wesentlichen drei Konstel-
lationen zu unterscheiden7 . Die erste Konstellation betrifft den
Fall, dass das Handeln des Mitgliedstaats auf zwingenden uni-
onsrechtlichen Vorgaben durch das primire oder sekundire
Unionsrecht beruht. Fin solches Handeln kann sowohl auf
einer normativen Ebene stattfinden, bspw. indem Richlinien
durch den Gesetzgeber in nationales Recht umgesetzt werden,
oder der administrativen Ebene zuzuordnen sein, bspw. wenn
es um den dezentralen Vollzug von Verordnungen durch die
nationalen Verwaltungen geht. Liegt eine solche unionsrecht-
liche Determinierung vor, besteht eine unbestrittene Bindung'9

sowohl der EU-Organe als auch der ,,durchfifhrenden" Mit-
gliedstaaten an die Unionsgrundrechte. Fitr die nationalen
Grundrechte bleibt kein Raum, da der Anwendungsvorrang des
unionalen Primir- und Sekundirrechts auch das nationale Ver-
fassungsrecht umfasst20. Das BVerfG, dessen PrtifungsmaBstab
sich allein aus dem Grundgesetz ergibt, scheidet, einimal abge-
sehen von der eher theoretischen Reservekompetenz im ,,Ultra-
vires"-Fall21, als Kontrollinstanz aus und der EuGH ist inso-
weit das allein zustindige Gericht22.

Ebenfalls klar erscheint die zweite Konstellation. Hier handelt
der Mitgliedsstaat vollstindig auBerhalb des Anwendungsbe-
reichs des primiren und sekundiren Unionsrechts, sodass die-
ses keine Wirkung ffir die nationale Gesetzgebung und -
anwendung entfaltet23. Damit gilt allein der MaBstab der natio-
nalen Grundrechte und somit auch die Zustindigkeit der jewei-
ligen nationalen Verfassungsgerichte.

14 Sojedenfalls der Grundton in den Eriffnungsreden des Grundrechtskonvents

vom 17. Dezember 1999, siehe Borowsky, in: Meyer, Charta der Grundrechte
der Europaischen Union, Art. 51 Rn 2. Fir den Wortlaut der Protokolle siehe
auch Bernsdrof/Borowsky, Die Charta der Grundrechte der Europaischen
Union, Handreichungen und Sitzungsprotokolle, 2002, S. 111.
's Lange, NVwZ 2014, 169, 172; Kingreen, JZ 2013, 801, 803.
16 Kingreen, JZ 2013, 801, 803; Jarass, Charta der Grundrechte der Europai-
schen Union, Art. 51 Rn 10.
" Vgl. Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 28. Aufl. 2012, § 3 Rn 60.
Bezogen auf das europ. Datenschutzrecht siehe Schneider, in Wolff/Brink,
Datenschutzrecht in Bund und Landern, Syst. B Rn 8 ff.
18 Borowsky, in: Meyer, Charta der Grundrechte der Europaischen Union, Art.
51 Rn 26 ff.
19 Kingreen, JURA 2014, 295, 301.
20 Thym, NVwZ 2013, 889, 891, 892; Hufen, Staatsrecht II, 2011, § 4 Rn 11.
21 Gemeint ist die vom BVerfG offengelassene M6glichkeit, Rechtsakte der
Unionsorgane auf eine Kompetenzllberschreitung (im Sinne eines vom Grund-
gesetz und den deutschen Zustimmungsgesetzen nicht mehr getragenen Gel-
tungsanspruchs) hin zu Uberprlifen, siehe Herdegen, Europarecht 16. Aufl.
2014, § 10 Rn 28.

Kingreen, JZ 2013, 801, 808.
Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 28. Aufl. 2012, § 3 Rn 60.

Problematisch gestaltet sich die dritte Fallgruppe. Hierbei liegt
zwar ein grundsitzlich durch das Unionsrecht determinierter
Bereich vor; den Mitgliedsstaaten steht jedoch ein bewusst
belassener Spielraum offen, sei es ein gesetzgeberischer Um-
setzungsspielraum oder ein administratives Anwendungser-
messen2 4 . Bei einer solchen Konstellation stellt sich die Frage,
ob die Ausgestaltung dieser Spielriume durch die Mitglieds-
staaten noch die ,,Durchffthrung" des Unionsrechts darstellt
und diese mithin auch hier an die Charta gebunden sind2 5

C. Die Rechtsauffassung des EuGH

Der EuGH zeigt sich in seinem Urteil zur Rechtssache Aker-
berg Fransson wenig beeindruckt von der wohl restriktiv ge-
meinten sprachlichen Fassung des Art. 51 1 1 GrCh. Selbstbe-
wusst und ohne sich explizit mit dem Wortlaut der Norm aus-
einanderzusetzen, allerdings mit einem Verweis auf die Erliu-
terungen zur Charta, die far die Auslegung berticksichtigt wer-
den dirfen, setzt der EuGH das Handeln ,,im Anwendungsbe-
reich" mit der ,,Durchffthrung" des Unionsrechts gleich und
ermdglicht so nicht nur einen weiten Geltungsbereich der
Charta, sondern auch die lickenlose Weiterfithrung seiner
bisherigen Rechtsprechung zu den Grundrechten26.

Schon zuvor hatte der EuGH deutlich gemacht, dass er auch
das Ausnutzen von Spielriumen durch die Mitgliedsstaaten ffir
eine ,,Durchffthrung" von Unionsrecht hielt27 .

Mit der Entscheidung Akerberg Fransson trifft das Gericht nun
aber erstmals eine deutliche Aussage zu einer Doppelbindung
und erkennt die M6glichkeit eines Uberschneidungsbereichs
der Grundrechtsebenen an. Damit akzeptiert der EuGH zwar
grundsitzlich die Anwendung der nationalen Verfassungen bei
Spielraumentscheidungen, er nennt jedoch noch im gleichen
Satz die Einschrhnkung: Durch die Anwendung nationaler
Schutzstandards dirfe weder ,,das Schutzniveau der Charta,
wie sie vom Gerichtshof ausgelegt wird, noch der Vorrang, die
Einheit und die Wirksamkeit des Unionsrechts beeintrichtigt
werden"

D. Die Position des BVerfG

Die Reaktion auf das Urteil Akerberg Fransson durch das
BVerfG blieb nicht lange aus. Mit der vielbeachteten Entschei-
dung zur Antiterrordate9 vom 24.04.2013, die in Deutschland
zum Teil als ,,Kampfansage"30 an den EuGH bewertet wurde,
weist das BVerfG mit einer mutigen Interpretation des Aker-
berg Fransson Urteils und unter dem Hinweis auf die M6glich-
keit einer Ultra-vires- und Identititskontrolle3' die weite und

24 Herdegen, Grundrechte der Europaischen Union, in: Handbuch des Staats-
rechts, Band X, 2012, S. 213.
2s Michael/Morlok, Grundrechte, 3. Aufl. 2012, § 6 Rn 86.
26 Kingreen, JZ 2013, 801, 804; Rabe, NJW 2013, 1407, 1408; Thym, NVwZ
2013, 889, 890.
27Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 28. Aufl. 2012, § 3 Rn 61;
EuGH, C-540/03, Sig. 2006, 1-5809.

EuGH v. 26.02.2013 - C-617/ 10 - Akerberg Fransson Rn 29.
2 BVerfGE 133, 277 = NJW 2013, 1499.

30 Steinbeis: Antiterrordatei-Urteil: Fausteschlltteln in Richtung Luxemburg,
VerfBlog, Stand v. 24.04.2013, http://www.verfassungsblog.de/antiterrordatei-
urteil-fausteschutteln-in-richtun2-luxembur2/.
31 Im Rahmen der Identittskontrolle uberprift das BVerfG, ob das Handeln
der Unionsorgane die durch die ,,Ewigkeitsklausel" des Art. 79 Abs. 3 GG ftir
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abstrakte Formel des ,,Anwendungsbereichs" zurtick3 2. ber-
haupt vertritt das Gericht in der Frage nach dem Verhdltnis von
nationalen Grundrechten zu den Unionsgrundrechten einen
anderen Ldsungsansatz. Im Unterschied zum EuGH, der, wie
erliutert, durchaus die M6glichkeit einer Mehrfachbindung
anerkennt, scheint man in Karlsruhe der sogenannten Alterna-
tivthese zuzuneigen. Auch wenn sich das BVerfG bislang nicht
ausdrticklich zu einer mdglichen Doppelbindung geiuert hat,
so scheint es nichtsdestotrotz von zwei getrennten Grund-
rechtssphiren auszugehen, welche sich nicht tiberschneiden33.
Im Rahmen der ,,Spielraumentscheidungen"34 fithrt das
BVerfG jedenfalls eine volle Uberprtifung am MaBstab der
Grundrechte durch und sieht darin, solange es nicht auf die
Auslegung bzw. Wirksamkeit des rahmensetzenden Unions-
rechts ankommt, auch keinen Konflikt mit der Rechtspre-
chungskompetenz des EuGH3 5

E. Fazit

Betrachtet man beide Rechtsauffassungen, wird schnell deut-
lich, dass sie sich auf Dauer nicht miteinander vereinbaren
lassen. Insbesondere die vom BVerfG angestrebte exakte Auf-
teilung in eine rein nationale sowie eine unionsrechfliche
Grundrechtsebene scheint angesichts der aktuellen Rechtspre-
chung des EuGH und den europischen Bemihungen, einen
einheitlichen Grundrechtsstandard in allen Mitgliedsstaaten zu
schaffen, in dieser Deutlichkeit nicht haltbar36. Dabei ist die
Auffassung des BVerfG, aus seiner Sicht gesehen, durchaus
verstindlich. Der weite Anwendungsbereich der EU-

Grundrechte-Charta mit der einhergehenden Prtifungskompe-
tenz des EuGH fthrt unweigerlich zu einem erheblichen Be-
deutungsverlust der nationalen Grundrechte und ihrer Konkre-
tisierung durch die dortige Rechtsprechung37, welche nationa-
len Besonderheiten und historisch gewachsenen Rechtsver-
stindnissen besser Rechnung tragen kann. Insbesondere ffir
Mitgliedsstaaten, die einen eigenen starken Grundrechtsschutz
besitzen, kann ein ,,mehr" an europischen Grundrechten im
Ergebnis ein ,,weniger" an materiellem Grundrechtsgehalt
bedeuten. Dieser Entwicklung mdchte das BVerfG entgegen-
treten. Auf der anderen Seite ist gerade die umfassende Gel-
tung der Charta und die M6glichkeit, diese einheitlich durch-
setzen zu kdnnen, ein effektives Mittel, um das Grundrechts-
schutzniveau in einzelnen Mitgliedsstaaten zu erhhen und
eventuelle Schutzhicken zu schlieBen, insbesondere in den
Fdllen, in denen Verfassungsgerichte Gesetze aufgrund natio-
naler Regelungen auch bei GrundrechtsverstBen nicht oder
nur eingeschrhnkt far nichtig erkliren kdnnen38 . Genau zwi-
schen diesen beiden divergierenden Interessen muss ein ange-
messener Ausgleich gefunden werden. Eine M6glichkeit kdnn-
te darin bestehen, dass sich der EuGH in seiner Rechtspre-
chung, hnlich dem EGMR, auf die Vorgabe genereller Leitli-
nien beschrhnkt und den Verfassungsgerichten der Mitglieds-
staaten ansonsten weite Beurteilungsspielriume belisst, um
eine nationale Ausgestaltung der Grundrechte zu gewihrleis-
ten39. Denn gerade die kulturelle Vielfalt und gelebte Toleranz
ffir unterschiedliche Traditionen machen Europa zu dem, was
es heute ist.

unantastbar erklarten Grundsatze der Art. 1 und Art. 20 GG verletzt, siehe
Sodan/Ziekow, Grundkurs 6ffentliches Recht, 6 Aufl. 2014, § 5 Rn 18.
3 Tambld, Der Anwendungsbereich der EU-Grundrechtecharta (GRC) gem.
Art. 511 1 GRC- Grundlagen und aktuelle Entwicklungen, in: Beitrage zum
Europa- und V6lkerrecht, Heft 9 2014, S. 26.
" Kingreen, JZ 2013, 801, 803.
1 Einen nationalen Umsetzungsspielraum, in dem die mitgliedsstaatlichen
Grundrechte Anwendung finden konnten, nahm das BVerfG bspw. in der
Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung an, BVerfGE 125, 260.
3
sGdrditz, Grundrechte im Rahmen der Kompetenzordnung, in: Handbuch des

Staatsrechts, Band IX, 2011 S. 253.
36 vgl. Kingreen, JZ 2013, 801, 806.

" Herdegen, Grundrechte der Europtischen Union, in: Handbuch des Staats-
rechts, Band X, 2012, S. 216.
3 Lange, NVwZ 2014, 169, 173.
* Thym, NVwZ 2013, 889, 895.
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Nachhaltige Finanzanlage?
Kapitalmarktwettbewerb und die Regulierung

des ,,Grauen Kapitalmarktes"
Eric Engle*

A. Einleitung

Der deutsche Gesetzgeber ftihrte ktirzlich mehrere MaBnahmen
zur Bewdltigung der Marktkrisen ein. Eine davon ist die
sogenannte ,,Graumarktregulierung". Graumarktregulierungen
sind keine isolierten MaBnahmen; sie befinden sich innerhalb
eines Umfeldes, das auch MaBnahmen gegen
Steuerhinterziehung, Geldwische und Betrug beinhaltet. Sogar
die Schaffung neuer Aufsichtsbehdrden gehdrt dazu.' Alle
diese MaBnahmen sind Versuche die Wirtschaftskrise zu
bewdltigen.2 Die Wirtschaftskrise entstand zuerst in den USA.
Jetzt aber trifft diese Krise auch Griechenland, Spanien und
vielleicht sogar Italien. Was ist der ,,Graue Markt"?

B. Definition des ,,Graumarktes"

Der Graue Kapitalmarkt ist der unregulierte Kapitalmarkt.
Dieser Markt ist weder gesetzeswidrig (schwarz) noch
gesetzlich geregelt (weiB). ,,Der Graue Kapitalmarkt verdankt
seine Bezeichnung im Gegensatz zum geregelten Kapitalmarkt
dem Umstand, gesetzlich bisher im Wesentlichen
unreglementiert gewesen zu sein."3 Laut Seiler und Kniehase4

sind die Kennzeichen des grauen Kapitalmarktes ,,nicht in
Wertpapieren verbriefte Risikokapitalanlagen" und er zeichne
sich ,,durch Formenreichtum, emen geringen
Organisationsgrad und kaum ausgebildete Sekundirmrkte"
aus.s

Obwohl das Wort ,,Graumarkt" Assoziationen an dubiose
Geschdfte wie Geldwische, Steuerhinterziehung oder

,,Greenwashing" hervorruft, werden diese Probleme nicht in
den hier zu betrachtenden Gesetzen behandelt. Der
Gesetzgeber hat diese Probleme nicht Obersehen, jedoch
werden sie durch andere Gesetze abgedeckt, welche nicht in
diesem Aufsatz betrachtet werden. Diese verwandten Probleme
tauchen hufig im Bereich der Compliance auf. Die
Schlitsselbegriffe seien her kurz erwihnt:

JD St. Louis, DEA, Paris II (Fiscalit6, Mention) Dr. Jur. (Bremen).
Dr. Engle ist im Wintersemester 2013/14 und im Sommersemester 2014 an der
Humboldt-Universitat zu Berlin tatig, war gerade als Fulbright Scholar in der
Ukraine und itbte Lehrtatigkeiten u.a. in Estland und Russland aus. Der Auf-
satz war Teil seines LL.M.

Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011,
(NJW 2012, 274, 275).
2 Weber, Martin Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, NJW
2012, 274.

Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt" (NZG
2011, 609, 613).
4 Seiler/Kniehase, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4.
Aufl., 2011, vor § 104, RdNr. 8.
' Zingel, Varadinek: Vertrieb von Vermogensanlagen nach dem Gesetz zur
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermogensanlagenrechts,
BKR 2012, 177, 178.

- Greenwashing: Greenwashing ist die Verfdlschung
umweltrechflicher und menschenrechtlicher Handlungen mit
der Absicht Missbrauch zu tarnen.

- Steuerhinterziehung (tax fraud, tax evasion) ist gesetzwidrig,
wdhrend

- Steuervermeidung (tax avoidance) durchaus legitim sein
kann.

- Geldwdsche (money laundering), inklusive Geldfilschung
(counterfeiting), ist immer gesetzeswidrig und genieBt
exorbitante Zustindigkeit.

- Counterfeiting bezeichnet als juristischer Begriff nicht nur
die Geldfdlschung, sondern auch andere Fdlschungen wie die
Kunstfdlschung (bspw. ein Gemilde, das als ,,ein Picasso"
ausgegeben wird) oder Wertpapierbetrug.

- Kickbacks sind Rtickvergtitungen; die Frage, wann und ob
Rtickvergtitungen legitim sein kdnnen, ist in der deutschen
Rechtsprechung geregelt.

Diese Schisselbegriffe sind ffr die Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen (Compliance) wichtig. Sie werden jedoch nicht
weiter in diesem Aufsatz betrachtet. Ein Berater im
Compliancebereich muss diese Probleme angehen kdnnen.
Entsprechend sind sie her erwdhnt, damit man die richtige
Terminologie finden und sich in dem Umfeld orientieren kann,
auch wenn diese Sachverhalte nicht im Anlegerschutz- und
Funktionsverbesserungsgesetz oder im so genannten
Graumarktgesetz geregelt sind.

Beteiligungen an Vermdgensanlagen, herkdmmlich in
Rechtsform einer KG (oft als Immobilienfonds), waren vor
2011 Teil des Graumarktes. Graumarktkapitalgtiter schlieBen
nicht nur unmittelbare Unternehmensbeteiligungen an
Gesellschaften wie Immobilienfonds und Bauanlagen ein,
sondern auch Anlagen wie Edelsteine, Gas, Erd6l usw.
Diamanten beispielsweise stammen oft aus Russland, wo die
Rechtsstaatlichkeit noch im Aufbau ist. So genannte

,,Konfliktdiamanten" sind noch problematischer. Damit mdchte
ich deutlich machen, dass ein Graumarktkapitalgut doch ein
Schwarzmarktgut sein kann. Die Gesetzeslage zur Regulierung

6 BGH (BGH 19.12.2000 AktenzeichenXI ZR 349/99) vom 19. 12. 2000, ZIP
2001, ZIP Jahr 2001 Seite 230 (Kick-Back I); BGH (BGH 19.12.2006 Akten-
zeichen XI ZR 56/05) vom 19. 12. 2006, ZIP 2007, ZIP Jahr 2007 Seite 518
(Kick-Back II); BGH (BGH 20.01.2009 Aktenzeichen XI ZR 510/07) vom 20.
1. 2009, BKR 2009, BKR Jahr 2009 Seite 126 (Kick-Back III); BGH (BGH
12.05.2009 Aktenzeichen XI ZR 586/07) vom 12. 5. 2009, NJW 2009, NJW
Jahr 2009 Seite 2298 (Kick-Back IV).

Graumarktgesetz in Kraft, ZIP 2012, A 46 Nr. 175, http://zip-
online.de/63 8b9 1f7a64f8efb7764b45e5e5374 18.
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des Graumarktes wird hier im Folgenden eingehender
untersucht, um zum einen die Leistung des deutschen
Kapitalmarktes zu steigem. Gleichzeitig soll ein Beitrag zur
Rechtsstaatlichkeit in Lindem wie Russland, wo deutsches
Recht als Muster gilt, geleistet werden. Gesetze

In diesem Aufsatz betrachten wir verschiedene miteinander
verwandte Gesetze, hauptsichlich das Gesetz zur Novellierung
des Finanzanlagenvernittler- und
Verngensanlagenrechts(das ,,Graumarktgesetz") und das
Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG).

Das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvernittler- und
Verngensanlagenrechts (,,Graumarktgesetz") ist ein
Artikelgesetz.9 Das Graumarktgesetz indert das WpHG, das
KWG, die GewO, das WpPG und das BdrsenG'o und ersetzt
das Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz mit dern Gesetz fiber
Vermdgensanlagen."

Das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz
(AnsFuG)2 ist auch ein Artikelgesetz. Das AnsFuG fthrt
Anderungen im WpHG, WpUG, InVG, in der WpUG-
AngebotsVO, WpDVerOV und dern WpAIV ein.13 Das
AnsFuG enthdlt wie das Graumarktgesetz Prospektpflichten
(oben).

C. Gesetzesziele

Ziele dieser Gesetzesiinderungen sind eine grdAere
Markttransparenzl4  und dadurch ein verbesserter
Anlegerschutz.'5 Das AnsFuG16 und das Graumarktgesetz
sollen Anleger vor falscher Beratung schtitzen.7 Fin
verbesserter Anlegerschutz soll mit der Regulierung des grauen
Kapitalmarktes erreicht werden.'s Der Gesetzgeber machte die
Kleinanleger vor Marktblasen (,,bubbles") und Betrug
schtitzen, da diese einwirkende Faktoren der Krise in den USA
waren. Der Gesetzgeber sucht auch das Vertrauen der

BGBI 12011, 248.
9 Friedrichsen, Sonke/Weisner, Arnd Das Gesetz zur Novellierung des Finanz-
anlagenvermittler- und Vermogensanlagenrechts - Wesentliche Neuerungen
im Bereich geschlossener Fonds, ZIP 2012, 756 http://zip-
online.de/9d1f78e1777 lf23dcfacloco9eo5df2b
o Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011,
(NJW 2012, 274, 279).
" Friedrichsen, Sonke/Weisner, Arnd Das Gesetz zur Novellierung des Fi-
nanzanlagenvermittler- und Vermogensanlagenrechts - Wesentliche Neuerun-
gen im Bereich geschlossener Fonds, ZIP 2012, 756 http://zip-
online.de/9d1f78e1777 lf23dcfacloco9eo5df2b
12 Gesetz zur Starkung des Anlegerschutzes und zur Verbesserung der Funkti-
onsfahigkeit des Kapitalmarkts vom 5. 4. 2011, BGBI I, 2011, NJW Jahr 2011
Seite 1697; Kl.-R. Wagner, NZG 2011, NZG Jahr 2011 Seite 609.
" Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt"(NZG
2011, 609).
14 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011,
(NJW 2012, 274, 277).
" Deutsche Vereinigung fir Finanzanalyse und Asset Management, Anleger-
schutz- und Funktionsverbesserungsgesetz
http://www.dvfa.de/die dvfa/regulierung/ansfug/dok/35920txt.php.
16 Alexander Knauss, Der "Beipackzettel"Jfr Finanzprodukte und andere
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/.
" Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt"(NZG
2011, 609).

Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt"(NZG
2011, 609).

Anleger'9  durch mehr Markttransparenz20  Zu stirken.
Kleinanleger sollen auf diese Weise erkennen kdnnen, ob eine
Anlage ,,gut" ist.

Des Weiteren mdchte der Gesetzgeber mit diesen
Gesetzesinderungen auch die Integritit des Marktes schuitzen21

und eine gewisse Marktuntersttitzung leisten,2 um den
Immobilienmarkt zu stabilisieren.2 3 Im Fondsmarkt gab es eine
Liquidittskrise. Ich fasse diese als kleines Echo der U.S.-
Immobilienkrise auf, die glitcklicherweise nicht so schlimm in
Deutschland ausspielen wird wie andemorts. Diese ,,kleine"
deutsche Krise wird unten eingehender untersucht.

Betrachten wir zuerst das Gesetz zur Novellierung des
Finanzanlagenvermitler- und Vermagensanlagenrechts (das
Grauemarktgesetz).

D. Gesetz zur
Finanzanlagenverm ittler-
Vermogensanlagenrechts

Novellierung des
und

Das Graumarktgesetz erhht den Anlegerschutz im grauen
Kapitalmarkt. Das Gesetz erleichtert zum Beispiel die Haftung
ffr Prospekte im grauen Kapitalmarkt; die Verjdhrungsfrist ist
auf drei Jahre verlingert worden.24 Geschlossene Fonds
mtissen dem Anleger die Summe der an den Geschiftsftihrer
gezahlten Vergtitungen aufschltisseln und offenbaren.2 5 Das ist
wahrscheinlich eine Reaktion auf die ,,Manager Bonuses", die
den Geschiftsfthrem in den USA - trotz der Krise und aus
dem Rettungsfonds (,,Bailout") - gezahlt wurden...

Dartiber hinaus sind Vermdgensanlagenanbieter auch
neuerdings verpflichtet, dem Prospekt eine kurze
Zusammenfassung der Leistung der Anlage beizuffigen.2 6

Diese werden wir im Folgenden betrachten.

E. Beratungspflichten

Vermdgensanlagenberater missen sich fiber die Kenntnisse
und Erfahrungen ihrer Kunden beziiglich der Anlage
informieren, um die Angemessenheit und Eignung der
Vermdgensanlage far den Kunden zu beurteilen. Kommt
dadurch etwa der VerhdltnismiIigkeitsgrundsatz im

1 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt"(NZG
2011, 609, 610); Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im
Jahre 2011, (NJW 2012, 274, 275).
20 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011,
(NJW 2012, 274, 276).
21 Leuering: Die Neuordnung der gesetzlichen Prospekthaftung NJW 2012,
1905.
22 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011,
(NJW 2012, 274, 275).
23 Alexander Knauss, Der "Beipackzettel"Jfr Finanzprodukte und andere
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/.
24 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011,
(NJW 2012, 274, 279).
25 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011,
(NJW 2012, 274, 279).
26 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt" (NZG
2011, 609, 610).
27 § WPHG § 31 Abs. WPHG § 31 Absatz 5 Satz 1 WpHG.
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Privatrecht in Bedringnis?28 Allerdings kann es schwierig sein,
die Risiken einer Vermdgensanlage einzuschitzen und ihre
Risikoklasse zu ermitteln. Line mdgliche Ldsung schligt
Zingel vor: ,,Fir den Bereich der Vermdgensanlagen kdnnte
sich anbieten, eine eigenstindige Risikoklassifizierung zu
entwickeln, die sich an den Risikokriterien dieser Anlageform
orientiert, etwa der Fremdkapitalquote und dem
Diversifizierungsgrad bei geschlossenen Fonds."29

F. Prospekt

Line Prospektpflicht far Vermdgensanlagen des grauen
Kapitalmarktes gab es schon vor dem Graumarktgesetz.3 0 Der
Prospekt muss far seine Kohrenz und Verstindlichkeit vor
seiner Verdffentlichung3' geprtift werden; der Prospekt und das
Informationsblatt mtissen der Bundesanstalt far
Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, vorgelegt werden.32

Zusitzlich zum Verkaufsprospekt muss der Anbieter bei der
BaFin ein Vermdgensanlagen-Informationsblatt einreichen.3 3

Das Vermdgensanlagen-Informationsblatt soll eine kurze,
fiberschaubare Beschreibung der objektiven Fakten der Anlage
sein.3 4 VerstAe werden mit BuBgeld bestrafft.3 5

Wertpapierdienstleister mfissen auch ihren Kunden im Rahmen
der Anlageberatung eine Art vereinfachtes Prospekt
aushindigen: die Produktinformationsblitter. Die
Produktinformationsblitter diirfen maximal drei DIN-A4-
Seiten umfassen und mfissen alle relevanten Informationen
fiber das Finanzprodukt in leicht verstindlicher Form zur
Verftigung stellen.3 6 VerstAe werden mit einem BuBgeld von
bis zu 50.000 Euro und einer Haftung auf Schadenersatz
bestrafft.3 7 Die Verjhrung der Haftung bei fehlerhaftem
Prospekt wurde dabei von einem auf drei Jahre erweitert.38 Die
Vejihrungsfrist startet ab ,dem Schluss des Jahres, in dem der
Gliubiger Kenntnis von den Anspruch begrfindenden
Umstinden und der Person des Schuldners erlangt, wird aber
allerdings nicht linger als 10 Jahre laufen."39 ,JDer Prospekt
muss alle Angaben enthalten, die ffir eine Beurteilung des
Emittenten und der Vermdgensanlage erforderlich sind.
Ebenso mfissen die Anbieter kiinftig ein Kurzinformationsblatt
(sog. ,,3eipackzettel") erstellen, das kompakt Chancen und

28 Beispielsweise auch MaComp AT 3.2 "Proportionalitatsgrundsatz".
29 Zingel, Varadinek: Vertrieb von Vermogensanlagen nach dem Gesetz zur
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermogensanlagen-
rechts(BKR 2012, 177, 179).
30 § 6 VermAnlG-E.
" § 8 I VermAnlG-E.
32 § 14 VermAnlG-E.

" § 13 1, V VermAnlG-E.
34 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt"(NZG
2011, 609, 611).
" §§ 29 bis 31 VermAnlG-E.
36 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011,
(NJW 2012, 274, 277).
" Julia Meyer und Florian Streiber, Neue Maj3nahmen des AnsFuG in Kraft
getreten (Fri Jul 22 14:38:00 CEST 2011), PLATOW Online,
http://www.platow.de/neue-massnahmen-des-ansfug-in-kraft-
getreten/585344.html.
3 § 46 BdrsG.
39 Leuering: Die Neuordnung der gesetzlichen Prospekthaftung (NJW 2012,
1905, 1906).

Risiken einer Vermdgensanlage erliutert. "40

G. Beipackzettel

Dem Verbraucher muss em so genannter ,,Beipackzettel" an
die Hand gegeben werden. Ausgenommen sind
Geschdftskunden'.4 Der Beipackzettel enthilt kurze und
verstindliche Informationen42 fiber das Produkt: So sollen
beispielsweise Produkttyp, Risiken, Ertrige und Kosten offen
gelegt werden.43  M6gliche Interessenkonflikte mfissen
ebenfalls offenbart werden. Interessenkonflikte sind im §§
WPHG § 31 Abs. WPHG § 31 Absatz 1 Nr. 2, WPHG § 33
Abs. WPHG § 33 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 WpHG, §
WPDVEROV § 13 WpDVerOV bestimmt." Der Beipackzettel
muss vor dem Verkauf eines Finanzproduktes dem
Verbraucher ausgehdndigt werden,4 5  damit der Kufer
entscheiden kann, ob die Anlage semen Interessen und seinem
Profil entspricht.4 6 Geschiftskunden bekommen eine so
genannte ,KII" (,,Key Investor Information")47 statt eines
Beipackzettels. Also: Prospekt, Vermdgensinformationsblitter,
Beipackzettel: Alle drei sind ndtig, um den Auflagen des
Gesetzgebers zu genigen.4 8

H. Immobilienfonds

Immobilienfonds wurden konzipiert, um langfristigen
Anlegern Gelegenheit zu geben, sich an einer gleichzeitig
sicheren und rentablen Anlage zu beteiligen.
Immobilienbeteiligungen stieBen aber auf ein ,,,, Problem, das
an den bertichtigten ,Ponzi-Trick" erinnert. So genannte ,Liar
Loans" verursachten in den USA den Marktabsturz. Das Echo
war in Deutschland eine Liquiditdtskrise im Bereich der
Immobilienfonds, und zwar wegen einer Fristeninkongruenz.4 9

Obwohl nimlich Immobilienfonds als eine langfristige
Investition vermehrt far Kleinanleger gedacht waren, hatten
zahlreiche Institutionen in Immobilienfonds (,,Betongold")
investiert. Sie wurden angelockt durch a) mehr Sicherheit, b)

40 Graumarktgesetz in Kraft, ZIP 2012, A 46 Nr. 175,
http://zip-online.de/63 8b9 1f7a64f8efb7764b45e5e5374 18.
41 § 31 Abs. IX WpHG.
42 § 31 WPHG Abs. III a.
43 Alexander Knauss, Der "Beipackzettel"fuir Finanzprodukte und andere
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/.
44 Zingel, Varadinek: Vertrieb von Vermogensanlagen nach dem Gesetz zur
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermogensanlagenrechts,
BKR 2012, 177, 182.
45 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt"(NZG
2011, 609, 610).
46 § 31 Abs. 3 S. 4 WpHG n.F.; Alexander Knauss, Der "Beipackzettel"fiir
Finanzprodukte und andere Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011,
http://www.meyer-koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-
finanzprodukte-und-andere-neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-
2011.1621/.
4' Artikel 78 der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 ("OGAW IV Richt-
linie").
48 Petzenhiammer, Andrea Vermogensanlagen-Informationsblatt benotigt selbst
,,Beipackzettel",
http://www.petzenhammerundsievers.de/20 11/1 1/vermogensanlagen-
informationsblatt-benotigt-selbst-%/oE2%80%9Ebeipackzettel%/oE2%80%9C/.
49 Herkstrdter, Caroline & Krause, Martin: Neue Regelnifar Immobilienfonds,
Norton Rose, April 2011,
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/4853 8/neue-regeln-fur-
immobilienfonds).
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eine groBe Liquiditt und c) eine hohe Rentabilitt. In der
Krise brachten die Investitionen eher Verluste, als dass sie
rentabel waren. In der Folge verkauften die Institutionen ihre
Anteile wieder. Kurz, mit Beginn der Krise wollten alle
gleichzeitig aussteigen (,,Run"):50

,,Der Vertrieb hat die offenen Immobilienfonds als
wollmilchlegende Eiersau mit sicheren Renditen und der
bedingungslosen Liquiditit eines Sparbuchs verkauft. Dabei
brauchen diese Produkte mit tiglich ein- und aussteigenden
Anlegern eine langfristige Anlagekultur. Sie sind nur bedingt
liquide, sagt Gernot Archner, Geschdftsfthrer des
Bundesverbands der Immobilien-Investment-
Sachverstindigen."5' Laut Markus Kolodziej miBbrauchen
mittlerweile ,,institutionelle Anleger [ ... ] die offenen
Immobilienfonds als kurzfristigen Geldparkplatz und haben
damit Liquidititsengpisse ausgeldst. Mehrere offene
Immobilienfonds haben den Rtickverkauf ihrer Anteile
eingefroren. "52 ,,Dazu haben auch die Immobiliendachfonds in
der Finanzkrise beigetragen, die erst 2005 auf den Markt
kamen."5 3

Interessanterweise scheint in Deutschland (im Gegensatz zu
den USA), so weit ich sehe, kein Betrug stattgefunden zu
haben. Entsprechend wird die Sanierung des Marktes in
Deutschland einfacher und wirksamer sein.

Man kann ,,Ponzi"-artige Probleme mit ,,Blasen" vergleichen.
Das Problem bei ,,Blasen" sind unrealistische Erwartungen.
Ponzi im Vergleich trifft ein Thnliches, aber nicht genau das
Problem: ein Mangel an Anlegern wegen Betrugs.

Um das Problem der Liquiditit und Fristeninkongruenz
zuktinftig zu vermeiden, sieht das AnsFuG eine
Ktindigungsfrist von Fondsanteilen fiber einem Schwellenwert
von 30.000 Euro von zwdlf Monaten vor (vorher konnte man
seine Beteiligung sofort ktindigen5 4  und es war eine
Mindesthaltefrist von 24 Monaten vorgesehen55 . Diese

o Herkstrdter, Caroline & Krause, Martin Neue Regelnfir Immobilienfonds,
Norton Rose, April 2011
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/4853 8/neue-regeln-fur-
immobilienfonds).

Dirk Wohleb, Offenen Immobilienfonds droht dasAus, Manager Magazin
Online, 09.08.2012, http://www.manager-
magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,848919,00.html.
52 "During the past years several German open-ended real estate funds
(GOEFs) have faced
severe liquidity restraints and had to suspend the redemption of their fund
units. Especially in the last 16 months a number of funds were sent into liqui-
dation." Dr. Markus Kolodziej, The effects ofAnsFuG on German open-ended
real estate funds (GOEFs) and institutional investors, EBS Real Estate Man-
agement Institute Discussion Paper 3, S. 6,http://www.ebs-
remi.de/index.php?elD=txnawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user upload/Ins
ti-
tut/Forschung/WorkingPaper/AnsFuGGOEFsREMI_20_Dezember MK
3_.pdf&t=134727693 1&hash=ffb09184057f65c5ae30f4ecd71f7470088f10a5.

Dirk Wohleb, Offenen Immobilienfonds droht dasAus, Manager Magazin
Online, 09.08.2012 http://www.manager-
magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,848919,00.html.
54 Caroline Herkstrdter und Martin Krause: Neue Regelnfir Immobilienfonds,
Norton Rose, April 2011
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/4853 8/neue-regeln-fur-
immobilienfonds).
" Weber: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011 (NJW 2012,
274, 280) Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG).

Einschrinkungen zielen auf einen besseren Schutz der kleinen
Anleger, die Immobilienfonds als langfristige und sichere
Investition ansehen.5 6 Zusitzlich wurden Immobilienfonds
beztiglich des Fremdkapitals (Leverage) eingeschrinkt: Fonds,
auBer Immobilien-Spezialfonds, dtirfen nur 30 Prozent
Fremdkapital enthalten, anstatt der frtiheren 50 Prozent.5 7 Die
Fristen zur Ricknahmeaussetzung bei nicht ausreichender
Liquiditt zur Bedienung der Rickgabeverlangen steigen von
zwei Jahren auf 30 Monate an; wenn selbst da far die
Liquiditt nicht ausreicht, verliert die Anlagegesellschaft das
Recht der Verwaltung von Immobilienfonds;ss ein Verfahren
far die ordentliche Abwicklung von Fonds59 setzt ein.60 EU-
Recht wirkt hier auch mit ein, wie wir im Folgenden
betrachten.

J. EU-Recht und Immobilienfonds

Die Sanierung des Immobilienmarktes schlieBt die EU-Ebene
ein und geht nicht nur den Graumarkt etwas an. Die
Alternative Investment Fund Managers-Richtlinie (AIFMD)
bedeutet in ihrer Umsetzung das Ende der offenen
Immobilienfonds: Nur geschlossene Immobilienfonds mit
fester Laufzeit kdnnen noch erstellt werden. Die Anlagen
werden also nur far eine Festzeit laufen und kdnnen nicht
(mehr) beliebig verkauft werden.6' Bestehende offene Fonds
werden jedoch nicht vom Markt genommen. Das stellt
vielleicht eine Art mittelbares ,,Bailout" dar. Allerdings ist das
entstehende ,,Oligopol von wenigen Anbietem" aus
Wettbewerbssicht zu kritisieren.6 2

Das Graumarktgesetz wird jedoch den Mitgliedstaaten von der
EU nicht aufgezwungen. Die EU-Richtlinie Markets in
Financial Instruments Directive (MiFiD) vom 21.04.2004
(2004/39/EG) umfasst nicht den grauen Kapitalmarkt; das
heiBt, das Gesetz zur Novellierung ist keine Umsetzung der
Richlinie.63 ,,Unabhdngig von MiFID und FRUG ist es Ziel
des deutschen Gesetzgebers, den Schutz far private Anleger zu

56 Real Estate Management Unit, Die Auswirkungen des Anlegerschutz- und
Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG) aufOffene Immobilienfonds und
institutionelle Investoren, http://www.ebs-remi.de/newsdetail-
startsei-
te.html?&cHash=b5f4e08eb8b36c639afb28e686d88d94&tx ttnews[tt news]=
1043.

Dr. Markus Kolodziej, The effects ofAnsFuG on German open-ended real
estate funds (GOEFs) and institutional investors, EBS Real Estate Manage-
ment Institute Discussion Paper 3, S. 12, http://www.ebs-
remi.de/index.php?elD=txnawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user upload/Ins
ti-
tut/Forschung/WorkingPaper/AnsFuGGOEFsREMI_20_Dezember MK
3_.pdf&t=134727693 1&hash=ffb09184057f65c5ae30f4ecd71f7470088f10a5.
5 Weber: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011 (NJW 2012,
274, 280), Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG).
9 (§ 81 InvG n.F.)

6o Alexander Knauss, Der "Beipackzettel"fuir Finanzprodukte und andere
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/.
61 Dirk Wohleb, Offenen Immobilienfonds droht dasAus, Manager Magazin
Online, 09.08.2012 http://www.manager-
magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,848919,00.html.
62 Dirk Wohleb, Offenen Immobilienfonds droht dasAus, Manager Magazin
Online, 09.08.2012 http://www.manager-
magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,848919,00.html.
63 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt"(NZG
2011, 609, 611).

www.freilaw.de

Offentliches RechtEngle, Nachhaltige Finanzaniage? Freilaw 3/2014

27



Engle, Nachhaltige Finanzanlage? Offentliches Recht Frejlaw 3/2014

verbessem. "64 Jedoch muss eine Key Investor Information
(KII) ffr simtliche EG-Investmentanteile vorliegen. Rein
inlindische Fonds sowie Nicht-EG-Fonds oder gemischte
Fonds (Deutsch/Nicht-EG) mtissen ein
Produktinformationsblatt (PIB) erstellen; anscheinend reicht
ffr EG-Fonds einfach die KII aus.5

K. Meldepflicht

Ebenfalls als eine ReformmaBnahme erweitert das AnsFuG die
Meldepflicht im § 25 WpHG um ,,sonstige Instrumente"
(bspw. Graumarktkapitalgtiter). § 25a WpHG schafft eine neue
Meldepflicht ffr Cash-settled Swaps, finanzielle
Differenzgeschdfte (Contracts for Difference), Call-Optionen
mit Cash Settlement und Put-Optionen, bei denen ein
Stimmrechtserwerb mdglich ist. Diese MaBnahmen versuchen
das ,,Anschleichen" an Untemehmen als Ubemahmetaktik zu
verhindem.6 6

L. Compliance-Verordnungen

Compliance-Beauftragte sorgen ffr die Einhaltung von
Gesetzen und intemen Vorgaben und ffr die Berichterstattung
an die Geschiftsleitung und das entsprechende
Aufsichtsorgan.7 Die Verordnung ,,Mindestanforderungen an
die Compliance" (MaComp) stellt die allgemeine Regelung der
Aufgaben von Compliance dar 8.6 Die MaComp-Verordnung
erginzt und erliutert die Pflichten von §§ WPHG § 31 ff.
WpHG. 6 9 Durch diese Regelungen soll sowohl Spesenreiterei
(Churning) als auch die unlautere Praxis, aus ginstigen
Finanzprodukten ,,herauszuberaten" und risikounangemessene
Empfehlungen auszusprechen, unterbunden werden.7 0

Das AnsFuG wiederum verpflichtet dazu, Anlageberater und
Compliance-Beauftragte bei der BaFin anzumelden.7' Diese
Anmeldung ermaglicht der BaFin Daten abzugleichen und

64 Deutsche Vereinigung fur Finanzanalyse und Asset Management, Anleger-
schutz- und Funktionsverbesserungsgesetz,
http://www.dvfa.de/die dvfa/regulierung/ansfug/dok/35920txt.php.
65 Herkstrdter, Caroline & Krause, Martin, Aktuelles zum Anlegerschutz- und
Funktionsverbesserungsgesetz - AnsFuG / Update on the Investor Protection
and the Functionality ImprovementAct Februar 2011 / February 2011, Norton-
Rose, http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/34144/aktuelles-
zum-anlegerschutz-und-funktionsverbesserungsgesetz-ansfug--update-on-the-
investor-protection-and-the-functionality-improvement-act.
66 Dr. Matthias Terlau, Charlotte Strese, DasAnlegerschutz- undFunktions-
verbesserungsgesetz (AnsFuG) - Neue Regelnjtr Bankberater, offene Immobi-
lienfonds undjfr AMeldepflichten im Zusammenhang mitAktien 20. Juni 2011,
Osborne Clarke, http://www.osbomeclarke.de/publications/sectors/financial-
services/update/201 1/das-anlegerschutz-und-
funktionsverbesserungsgesetz.aspx.

67 § 33 12 Nr. 5 WpHG.
6 Rundschreiben 4/2010 (WA) der BaFin zu den Mindestanforderungen an die
Compliance (MaComp) in Kraft seit 01. 01. 2011, aufrufbar unter
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_1
004 wa macomp.html.
69 Schifer: Die MaComp und die Aufgaben von Compliance, BKR 2011, 187.
7o Dr. Vinzenz Bddeker, LL.M., Anlegerschutz und,,Grauer Kapitalmarkt" -
Ein Uberblick fber die jfingsten Aktivitaten des Gesetzgebers, GWR 2011,
319640 = GWR 2011, 278.
" Alexander Knauss, Der "Beipackzettel"Jfr Finanzprodukte und andere
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/.

Fehlverhalten zu kontrollieren,7 2 das heiBt diesem vorzubeugen
oder es zumindest einzuschrinken. Anlageberater73 sowie
Vertriebsbeauftragte7 4 und Compliance-Beauftragte7 5 stehen in
der Pflicht eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschlieBen.76

Die von der BaFin erstellte Mitarbeiteranzeigeverordnung77 (in
Kraft seit 01.11.2012) erklirt genauer ihre Rechte und
Pflichten. Anlageberater," Vertriebsbeauftragte7 9 und im
Bereich der Compliance Titigeso missen Sachkunde
nachweisen; die Sachkunde"' kann durch eine entsprechende
Ausbildung2 oder mehrjhrige Erfahrung8 3 im Arbeitsbereich
nachgewiesen werden. ,,Compliance-Beauftragte kdnnen den
Nachweis der Sachkunde durch ein Abschluzeugnis eines

72 Mdllers, Wenninger: Das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsge-
setz(NJW 2011, 1697, 1699).
" § 34(d) Abs. I WpHG.
74 § 34(d) Abs. II WpHG.

§ § 34(d) Abs. III WpHG.
76 Graumarktgesetz in Kraft, ZIP 2012, A 46 Nr. 175, http://zip-
online.de/63 8b9 1f7a64f8efb7764b45e5e5374 18.
77 WpHGMaAnzV, V. v. 21.12.2011 BGBl. I S. 3116 (Nr. 72); Geltung ab
01.11.2012.
71 § 1 Verordnung fiber den Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als
Vertriebsbeauftragte oder als Compliance-Beauftragte und fiber die Anzeige-
pflichten nach § 34d des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG-
Mitarbeiteranzeigeverordnung - WpHGMaAnzV) vom 21. Dezember 2011,
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 72, ausgegeben zu Bonn am 30.
Dezember 2011,
http://www.dvfa.de/files/die dvfa/regulierung/ansfug/application/pdf/konsultat
ion bafin_1411 wphgmaanzv waentwurf.pdf
Auf Grund des § 34d Absatz 6 Satz 1 und 2 des Wertpapierhandelsgesetzes,
der durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 5. April 2011 (BGBl. I S.
538) eingeffigt worden ist, in Verbindung mit § 1 Nummer 1 der Verordnung
zur Ubertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, der zuletzt durch die Verord-
nung vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 938) geandert worden ist, verordnet die
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht: 3116 Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2011 Teil I Nr. 72, ausgegeben zu Bonn am 30. Dezember 2011 Das
Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de.
79 §2 Verordnung.
80 §3 Verordnung.
" Beispielsweise fur ComplianceBbeauftragte: ,,Die nach Absatz 1 erforderli-
che Sachkunde muss
durch Abschluss- oder Arbeitszeugnisse, gegebenenfalls in Verbindung mit
Stellenbeschreibungen, durch Schulungsnachweise oder in anderer geeigneter
Weise nachgewiesen sein." (Verordnung § 3(2)).
82 Beispielswweise, Compliance-Beauftragte kdnnen Ihre Sachkunde so bewei-
sen:
,,a) Abschlusszeugnis eines Studiums der Rechtswissenschaft, wenn dartiber
hinaus eine fachspezifische Berufspraxis nachgewiesen werden kann, die
gewahrleistet, dass der Mitarbeiter den
an die Sachkunde zu stellenden Anforderungen genfigt,
b) Abschlusszeugnis gemaB Nummer 1, wenn dartiber hinaus eine fachspezifi-
sche Berufspraxis
nachgewiesen werden kann, die gewahrleistet, dass der Mitarbeiter den an die
Sachkunde zu
stellenden Anforderungen genigt, oder
c) Abschlusszeugnis gemaB Nummer 2 Buchstabe a. [> "Abschlusszeugnis
als Bank- oder Sparkassenbetriebswirt oder -wirtin einer Bank- oder Sparkas-
senakademie"]
(§ 4(3), Verordnung)."
S,,Bei Personen, die seit dem 1. Januar 2006 ununterbrochen als Mitarbeiter in

der Anlageberatung, Vertriebsbeauftragter oder Compliance-Beauftragter eines
Wertpapierdienstleistungsuntemehmens
tatig waren, wird vermutet, dass sie jeweils die erforderliche Sachkunde haben,
wenn die Anzeigen nach § 34d Absatz 1 bis 3 des Wertpapierhandelsgesetzes
bis zum 1. Mai 2013 eingereicht werden. Die Vermutung nach Satz 2 gilt auch
dann, wenn die entsprechende Berufserfahrung ganz oder teilweise bei Zweig-
niederlassungen im Sinne des § 53b des Kreditwesengesetzes, die die Wertpa-
pierdienstleistung der Anlageberatung erbringen, erworben wurde." §4(3)(c)
Verordnung.
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Studiums der Rechtswissenschaften erbringen, wenn dartiber
hinaus eine fachspezifische Berufspraxis nachgewiesen werden
kann, die gewhrleistet, daB der Mitarbeiter den an die
Sachkunde zu stellenden Anforderungen gentigt. "84 ,,M
Ausland erworbene Berufsbefihigungsnachweise erkennt die
BaFin an, sofern sie den Voraussetzungen des § 5 der
Mitarbeiteranzeigeverordnung entsprechen."85

M. Kritik

Die Gesetze sind nicht ohne Kritik geblieben. Beziiglich des
Graumarktgesetzes verweist Wagner darauf:

dass der Graumarkt nicht zur Finanzkrise beigetragen hat;

dass Berichte fiber die Probleme der geschlossenen Fonds
tibertrieben sind; und

dass staafliche Institutionen in Anlageprodukte des grauen
Kapitalmarktes investiert haben, zum Ungunsten der anderen
Anleger.8 6

Wagner stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob hier
mdglicherweise eine Uberregulierung vorliegt.7

Hinsichlich des Beipackzettels lautet die Frage, ob die
zusitzliche Auskunft tiberhaupt von den Verbrauchern
verwendet wird bzw. verwendet werden kann. Ein Uberfluss an
richtiger, aber unzuginglicher Information hdtte keine
Wirkung, auBer dass er Kosten verursachte.88

Wagner kann sich des Weiteren kaum vorstellen, dass die
gesamte erwitnschte Information auf nur drei DIN-A4-Seiten
passt.8 9 Der Beipackzettel soll nimlich fiber ,,die Art der
Vermdgensanlage, die Anlagestrategie bzw. -politik und die
Anlageobjekte, die Risiken, die Aussichten ffir die
Kapitalriickzahlung und Ertrige unter verschiedenen
Marktbedingungen und die mit der Anlage verbundenen
Kosten und Provisionen informieren (§ 13 II VermAnlG-E).
Ferner muB dieses Informationsblatt weitere in § 13 III
VermAnlG-E vorgegebene Hinweise enthalten."90 Wagner ist
auch der Meinung, dass das Graumarktgesetz zu hherem
Haftungsrisiko (§ 23 I VermAnlG-E) der Emittenten fthrt, da
der Prospekt gleichzeitig verstindlich und eindeutig sein muss,

84 Dr. Friedrich Isenbart, Die bank, 28.02.12 - Personal http://www.bankrecht-
und-
bankpra-
xis.de/index.php?id=931&tx ttnews[cat]=18%2C31%2C33%2C34&tx ttnews
[pS]=1328050800&tx ttnews[pL]=2505599&tx ttnews[arc]=1&tx ttnews[tt
news]=1094&tx ttnews[backPid]=988&cHash=40f9d2b67al le73f5d5a0a8d5
581f97b.
8 Ibid.
86 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt" (NZG
2011, 609, 610).

U tberregulierung bei Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer
Kapitalmarkt", (NZG 2011, 609).
8 Siehe dazu Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt,
(NZG 2011, 609).
89 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt", (NZG
2011, 609, 611).
90 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt", (NZG
2011, 609, 611).

also auch nicht in die Irre fithren darf.9' Dartiber hinaus merkt
Wagner an, dass die Kosten und der Verwaltungsaufwand
erheblich steigen werden.9 2

Es gibt noch weiterfithrende Kritik beziiglich der
Auslegungshicken in den Gesetzen:

§ 31 a Abs. 2 und Abs. 7 WpHG begrtindet zwei
unterschiedliche Definitionen professioneller Kunden: die
geborenen (Abs. 2) und die gekorenen professionellen Kunden
(Abs. 7). Der in § 31 Abs. 9 WpHG erwhnte Verzicht auf
Aushdndigung eines PIB bezieht sich lediglich auf die
professionellen Kunden gem. § 31 a Abs. 2. Offen bleibt die
Frage, ob durch eine Erfillung der in § 31 a Abs. 7 definierten
Kriterien ein eigentlicher Privatkunde den sachverstindigen
Status eines geborenen professionellen Kunden vor dem Gesetz
erreichen kann und somit auch hier auf die Aushdndigung eines
PIB verzichtet werden kann. Erst durch den Blick in die
Gesetzesbegrtindung (BTDr. 17/3628 zu § 31, dort Nr. 5 a)
wird deutlich, dass bei der beabsichtigten Aushdndigung des
PIB nur Privatkunden im Fokus standen.9 3

,,Leider werden die bislang geplanten besonderen Vorschriften
beztiglich des KII ffir Immobilien-Sondervermdgen (§ 42 Abs.
2a InvG in der Fassung des OGAW-IV-Umsetzungsgesetzes)
von dem Verweis auf die entsprechende investmentrechtliche
Vorschrift durch den durch das AnsFuG neu eingefthrten § 31
Abs. 3a WpHG nicht umfasst. Dies stellt die Immobilienfonds-
Branche im Hinblick auf die Erstellung des neuen
Informationsdokuments vor zusitzliche Herausforderungen.
Man wird den neuen § 42 Abs. 2a InvG u.E. in den Verweis in
§ 31 Abs. 3a WpHG hineinlesen mtissen, soweit hier keine
Klarstellung erfolgt. 94

Es gibt auch Kritik im Bezug auf die Honorarbasis der
Zahiungen an Vermdgensanlageberater. Und zwar folgende:

,,Angesichts der immer stirkeren Regulierungen stellt sich die
Frage, ob die Zukunft in der Honorarberatung liegt. Es gibt
bereits ein Eckpunktepapier des Verbraucherministeriums,
wonach eine Gesetzesinitiative geplant ist. Finanzberater bzw.
Anlageberater sollen danach als geschtitzte Bezeichnungen
ausschlieflich ffir auf Honorarbasis titige Berater anwendbar
sein. Diese dtirfen die Produkte zwar auch vermitteln, aber
keine Provisionen mehr entgegen nehmen. Die Vergtitung wird
ausschlieflich durch den Kunden erfolgen, wobei eine
Vergtitungsverordnung vergleichbar mit der der Rechtsanwdlte
oder Architekten in der Diskussion steht. Der Emittent soll

91 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt", (NZG
2011, 609, 612).
92 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt", (NZG
2011, 609 612-613).
93 Marbeiter, Andreas & Warner, Sabine, Das Produktinformationsblatt zum
AnsFuG Praxis-Tipps zum neuen Anlegerschutz- und Funktionsverbesse-
rungsgesetz: Wann und fir wen? Netzwerk 1/20, S. 20-21, http://www.geno-
tec.de/dateien/pdf/gt-
arti-
kel/Das Produktinformationsblatt zumAnsFuGWann und fuer wenNetz
werk_01_2012.pdf.
94 Herkstrdter, Carolin und Krause, Martin, Regelnifar Immobilienfonds, Nor-
ton Rose April 2011,
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/4853 8/neue-regeln-fur-
immobilienfonds.
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Nettopreise vorsehen oder die M6glichkeit, die Provisionen an
den Kunden durchzureichen. Der Finanz- bzw. Anlageberater
soll unabhdngig sein. Diese Anforderung wird gerade beim
Bankenvertrieb nur schwer zu erftillen sein. Auch die Finanz-
bzw. Anlageberater sollen der Aufsicht der BaFin
unterstehen."95

Anscheinend werden diese Lticken durch die Rechtsprechung
ausgeftillt. Konnten sie aber mittlerweile wirklich per
Verordnungen angesprochen werden?

N. Fazit: Kapitalmarktwettbewerb

Jahrzehntelang war der U.S.-Kapitalmarkt der sicherste und
infolge dessen rentabelste der Welt. Anleger aus aller Welt, vor
allem neuerdings aus China, haben stark in U.S.-Mirkte
investiert, insbesondere wegen dieser Rechtssicherheit. Jedoch
wird der Dollar von Kriegskosten gedrtickt. Ab 2008 zeigte
sich, dass die U.S.-Regierung gegentiber China zu stark
verschuldet war und dass der Immobilienmarkt ein
Blasenmarkt war. Enron, Halliburton, Liar-Loans, Madoff: das
Resultat? Fin Crash. Die U.S.-Wirtschaft, vor allem in der
Stadt New York, stirzte ab.

Diese Konjunktur ist aber far europiische, vor allem deutsche
Kapitalmirkte eine Gelegenheit. Wenn sich der deutsche
Kapitalmarkt im Vergleich zum U.S.-Kapitalmarkt als
zuverlssiger9 6  erweist, werden alle diese mittelbaren
wirtschaftlichen Unterstfitzungen Europa zuflieBen. Darum
geht es. China und Russland sind Kiufer, Rohstoffquellen -
und jetzt auch noch Anleger. Wenn sich jetzt auch noch der
Euro entgegen der Erwartungen als zuverlssig erweist, dann
wird der Euro eine, vielleicht sogar die Weltwihrung werden,
was wiederum zur mittelbaren Stirkung Europas Wirtschaft
ffthrt.

Meines Erachtens kann und sollte sich Deutschland als

,,sicherer Anlageplatz" prisentieren. Deutsche Gesetze und
Rechtsbegriffe setzen sich auch auBerhalb Deutschlands durch,
beispielsweise in Russland und China, da sie gut durchdacht
sind. Die Compliance-Verordnung schafft ffir Deutschland eine
Rolle als sicherer Ort far Fremdkapital und Garant, dass
beispielsweise far eine Rohstoffanlage ein genauer Wert aus
bestimmten Prozessen ermittelt wurde. Anleger, die fiberlegen,
zum Beispiel in Anlagen im russischen Bergbau zu investieren,
kdnnten far sichere Aufrechterhaltungsberichte nach
Deutschland schauen. Die Fortpflanzung der deutschen
Rechtskultur ins russische Recht wird auch auf diese Weise
stattfinden. Ohne das vielleicht gewollt zu haben, erdffnet sich
hier far die deutsche Regierung aus dem Graumarktgesetz,
dem AnsFuG und den ihnen verwandten Verordnungen eine
ntitzliche, sinnvolle und nachhaltige juristische Rolle als
Vorbild far auslindische Juristen in Deutschland. Diese Samen
werden mit Sicherheit keimen; wie genau und in welchem
MaBe ist eine Frage der (finanziellen) AuBenpolitik - und der
Rechtspflege.

95 Zingel, Varadinek: Vertrieb von Vermogensanlagen nach dem Gesetz zur
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermogensanlagenrechts
(BKR 2012, 177, 185).
96 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und,, Grauer Kapitalmarkt", (NZG
2011, 609).
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Die Haftung der Betreiber von Online-Bewertungsportalen
Kathrin Thole *

I. Einleitung

Im Zeitalter des ,,Web 2.0" und dem damit verbundenen ,,user-
generated content" knnen Nutzer das Internet immer mehr
selbst gestalten. Bewertungsportale im Internet erhalten durch
ihre stetig wachsende Anzahl von Aufrufen2 immer grolere
Bedeutung. Sie bilden eine der umfassendsten M6glichkeiten,
sich bfier Waren, Dienstleistungen oder Personen zu informie-
ren, und tragen so erheblich zur Meinungsbildung der Nutzer
bei. Somit haben Bewertungsportale ein immenses AusmalB auf
das Entscheidungsverhalten der Internetnutzer und vermOgen
dieses gekonnt zu steuern.

Allerdings besteht die Gefahr, dass eine Bewertung bfier die
sachliche Auseinandersetzung mit dem Bewertungsgegenstand
hinausgeht und zu einer Diffamierung oder Falschaussage
ffihrt. Immer Ofter werden Bewertungen geflscht oder verlet-
zen die Pers6nlichkeitsrechte des Bewerteten.

Im Folgenden werden die verschiedenen Interessenkonflikte
dargestellt und herausgearbeitet, inwieweit der Betreiber eines
Bewertungsportals ffir Rechtsverletzungen haften muss.

II. Grundlegende Einfuhrung zu Online-
Bewertungsportalen - Beschreibung von Bewertung-
sportalen

Grundsatzlich ist zwischen personenbezogenen und produktbe-
zogenen Bewertungsportalen zu unterscheiden. Personenbezo-
gene wie z.B. spickmich.de oder meinprofde setzen sich mit
der Bewertung von natfirlichen Personen auseinander. Pro-
duktbezogene Portale wie z.B. ciao.de oder holidaycheck.de
beziehen sich fiberwiegend auf die Tauglichkeit oder Qualitat
von unterschiedlichsten Waren oder Dienstleistungen.

Um eigene Bewertungen abgeben und fremde lesen zu knnen,
ist eine Registrierung mittels einer Email Adresse auf der Seite
notwendig. Die Kommunikation innerhalb des Portals findet
anonym statt. Stellenweise werden verschiedene Bewertungs-
kriterien wie z.B. ,,gut vorbereitet" oder ,,Sauberkeit" vom
Betreiber vorgegeben. Zusatzlich kann man Bewertungen in
einem Flieltext abgeben. Oft errechnet der Betreiber aus allen
abgegebenen Bewertungen einen Durchschnittswert.3 Dadurch
kann man verschiedene Bewertungsgegenstande einfacher
miteinander vergleichen. Meist verwenden die Portale eine

* Der Artikel wurde in Anlehnung an die gleichnamige Seminararbeit
im Schwerpunktbereich 8b,,,Geistiges Eigentum", die im Rahmen des
Seminars ,,Haftung im Internet" von Prof. Dr. Paal erstellt wurde, von
Kathrin Thole, 6. Fachsemester, verfasst.
1 Vgl. Definition bei http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/web-2-
O.html (aufgerufen am 20.3.2014).
2 Vgl. Angaben von http://ausweisung.ivw-online.de/index.php (aufgerufen am
03.03.2014): bier wird holidaycheck.de mit ca. 19 Mio. visits und tripadvisor
mit 7,9 io. visits im Januar 2014 gelistet.

Vgl. Sachverhalt OLG Hamburg, WRP 2012, 485.

automatische Filtersoftware, die die AuBerungen der Nutzer
auf bestimmte Risikoaspekte wie z.B. Beleidigungen hin unter-
suchen. Bei einem Fund werden die Bewertungen mittels einer
manuellen Tiefenrecherche kontrolliert.

III. Haftung des Betreibers eines Bewertungsportals
fur Rechtsverletzungen

Mit dem Betrieb eines Bewertungsportals geht die Gefahr von
Rechtsverletzungen der Nutzer einher. Im Folgenden soll dar-
gestellt werden, inwiefem der Betreiber des Portals fir Rechts-
verstole haftet. Dazu muss zunachst untersucht werden, ob
seine Haftung durch eine Haftungsprivilegierung nach dem
Telemediengesetz (TMG) eingeschrankt ist.

1. Haftungsprivilegierung nach § 10 TMG

Das TMG unterscheidet bei der Frage der Haftungsprivilegie-
rung danach, ob es sich um eigene (§ 7) oder fremde (§ 10)
Informationen des Diensteanbieters handelt. § 7 Abs. 2 S. 1, 2
und § 10 TMG setzten Art. 15 Abs. 1, 2 und Art. 14 der euro-
paischen Richtlinie fiber den elektronischen Geschtftsverkehr6
(ECRL) in Deutschland um. Bei den §§ 7-10 TMG handelt es
sich nicht um eigene Anspruchsgrundlagen, sondem um Haf-
tungsbegrenzungen, die auf die allgemeinen Gesetze verwei-
sen.7 § 10 TMG privilegiert die Portalbetreiber dahingehend,
dass sie nur dann haften, wenn sie Kenntnis von der rechtswid-
rigen Handlung oder der Information erlangt haben, und so-
dann nicht unverzilglich tatig geworden sind, um die Informa-
tion zu entfemen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Da die
Portalbetreiber lediglich die technischen Rahmenbedingungen
fir die Abgabe und Veroffentlichung der Bewertungen stellen,
sind die Eintrage der Nutzer fir sie fremde Informationen nach
§ 10 Abs. 1 TMG. Daraus folgt, dass ihre Haftung auf die in §
10 TMG genannten Umstande beschrankt ist.

2. Anwendbarkeit der Haftungsprivilegierung
auf Unterlassungsanspruiche

Der Wortlaut des § 7 Abs. 2 S. 2 TMG macht deutlich, dass
Verpflichtungen zur Entfemung oder Sperrung der Nutzung
von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen auch im
Falle der Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach
den §§ 8 - 10 TMG unbertihrt bleiben. Fraglich ist, ob dies
dahingehend zu verstehen ist, dass die Haftungsprivilegierun-
gen der §§ 8 - 10 TMG nicht auf Unterlassungs- und Beseiti-
gungsansprtiche anwendbar sind. Dies wird von Teilen der

4 Vgl. Sachverhalt OLG Hamburg, WRP 2012, 486; KG Berlin, ZUM 2013,
887.
s Vgl. Sachverhalt OLG Hamburg, WRP 2012, 486; KG Berlin, ZUM 2013,
887.
6 Richtlinie iber den elektronischen Geschaftsverkehr 2000/31/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000.
Gomille, Standardisierte Leistungsbewertungen, S. 196.
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Literatur abgelehnt." Rechtsprechung und andere Vertreter der
Literatur wollen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruiche
ganzlich von der Privilegierung des § 10 TMG ausschlieBen.9

Nur die strafrechtliche Verantwortlichkeit und die Schadenser-
satzhaftung seien erfasst.10 Zur Begrindung wird der Wort-
laut des § 7 Abs. 2 S. 2 TMG herangezogen. Die Literatur
schliet sich dem in weiten Teilen an.

Zuzustimmen ist jedoch der Auffassung, die die Haftungsprivi-
legierung zusatzlich noch fir vorbeugende Unterlassungsan-
spruche gelten lassen.11 ,,Entfemen" und ,,Sperren' seien
Handlungen zur Beseitigung einer bereits eingetretenen
Rechtsverletzung oder zur Verhinderung ihrer fortdauemden
Wirkung oder Wiederholung.1 2 Liegt eine Wiederholungsge-
fahr vor, sollen nachtragliche Unterlassungsanspruiche gewahrt
werden.13

Folglich gilt die Haftungsprivilegierung der Diensteanbieter
nach den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 TMG nur fur Scha-
densersatzansprtiche, die strafrechtliche Haftung und vorbeu-
gende Unterlassungsanspriche.

3. Haftung nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Als Spezialmaterie gegentiber den allgemein-zivilrechtlichen
Bestimmungen sind zunachst Anspruiche aus dem Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) zu prtifen.14 Hieraus ergibt sich ein
Lschungs-, Berichtigungs- und Sperrungsanspruch des Be-
troffenen. Beispielhaft soll der fur den Bewerteten wichtigste
Anspruch auf Loschung seiner Daten aus der Plattform gem. §
35 Abs. 2 Nr. 1 BDSG heraus gegriffen werden.

a) Anspruch auf Loschung gem. § 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 1
BDSG

Gem. § 35 Abs. 2 Nr. 1 BDSG sind die Daten zu loschen, wenn
ihre Speicherung unzulIssig ist. Dies ist gem. § 29 BDSG der
Fall, wenn kein schutzwlirdiges Interesse des Betroffenen an
einem Ausschluss hiervon bestehen (Abs. 1 Nr. 1) oder die
Daten aus allgemein zuganglichen Quellen entnommen werden
und das schutzwlirdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Nutzung nicht fiberwiegt (Abs. 1 Nr. 2).

Meist werden die pers6nlichen Angaben der Betroffenen be-
reits im Internet verzeichnet sein. Daten wie z.B. Name, Schule
und Facher von Lehrern sind online abrufbar. Das Internet ist

8 Hoeren, MMR 2004, S. 648; Gomille, Standardisierte Leistungsbewertungen,
S. 226f.
9 BGH NJW 2009, 2888 (2889) - spickmich.de; ZUM 2007, 846 (849) -
Jugendgefdhrdende Medien bei eBay; GRUR 2012, 311 (313) - Blog-Eintrag;
LG Numberg-Furth, ZUM 2013,70 (71); S/S - Hoffmann - TMG § 7, Rn.32
ff.; Gomille, Standardisierte Leistungsbewertungen, S. 239; Enstha-
ler/Heinemann, WRP 2010, S. 312; G/N - Schmitz-Fohrmann/Schwab - § 8
Rn.98.
10 BGH NJW 2009, 2888 (2889) - spickmich.de; ZUM 2007, 846 (849) -
Jugendgefdhrdende Medien bei eBay; GRUR 2012, 311 (313) - Blog-Eintrag;
LG Nfirnberg-Furth, ZUM 2013,70 (71).
" Leible/Sosnitza, NJW 2004, S. 3226; H/S/H - Sieber/H6finger - Teil 18.1.
Rn.48; Ensthaler/Heinemann, WRP 2010, S. 315.
12 Leible/Sosnitza, NJW 2004, S. 3226.
13 Leible/Sosnitza, NJW 2004, S. 3226; H/S/H - Sieber/H6finger - Teil 18.1.
Rn.48; K/H - Hoeren - Teil 14, Rn.27; Ensthaler/Heinemann, WRP 2010, S.
312.
14 Paal, RdJB 2010, S. 461; BGH NJW 1981, 1738 (1740); 1984, 1886.

eine offentlich zugangliche Quelle nach § 29 Abs. 1 Nr. 2
BDSG. Die Bewertungen bestehen jedoch auch aus zusttzli-
chen Informationen wie pers6nlichen Merkmalen, Faihigkeiten
und beruflichen Kompetenzen. Daher muss die ZulAssigkeit der
Bewertung insgesamt nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 untersucht wer-
den. 1

Ob der Bewertete ein schutzwuirdiges Interesse am Ausschluss
der Verwendung seiner personenbezogenen Daten auf Bewer-
tungsplattformen hat, muss durch eine AbwAgung der Interes-
sen des Portalbetreibers mit den Interessen des Betroffenen

festgestellt werden.16 Anhand einer umfassenden Gulter- und
Interessenabwigung sind u.a. die Kommunikationsfreiheit aus
Art. 5 Abs. 1 GG und das allgemeine Pers6nlichkeitsrecht aus
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG gegeneinander abzuwA-
gen.1 7 Beispielhaft urteilte der BGH im Fall spickmich.de u.a.
danach, in welcher Sphire der Betroffene verletzt war, ob
Schmthkritik, Beleidigungen oder Angriffe auf die Men-
schenwirde vorlagen und wie die Gewichtung der Gewthrleis-
tung eines umfassenden Meinungsaustauschs zwischen den
Schilern auszufallen hat."' Es ist jedoch zu beachten, dass
immer eine Einzelfallentscheidung je nach Sachverhalt gefallt
werden muss.

Im Ergebnis kann ein Anspruch auf Lschung gem. § 35 Abs.
2 Nr. 1 BDSG gegen den Portalbetreiberje nach Ergebnis der
Abwigung der Interessen des Portalbetreibers, des Bewerteten
und der Bewertenden bestehen.

4. Haftung nach den Vorschriften des BGB

a) Unterlassungsanspruch aus §§ 823 Abs. 1, 1004
BGB analog

Bei Bewertungsportalen besteht grundsttzlich die Gefahr der
Verletzung eines sonstigen Rechts aus § 823 Abs. 1 BGB. §
1004 BGB ist auf alle sonstigen Rechte aus § 823 Abs. 1 ana-
log anwendbar.19 Daher kann sich bei einer Rechtsverletzung
ein Anspruch auf Unterlassung ergeben. Infrage kommt hier
eine Storerhaftung des Portalbetreibers aufgrund der Veroffent-
lichung der Nutzerbeitrage auf seiner Plattform.

aa) Verletzung eines sonstigen Rechts nach § 823
Abs. 1 BGB

Zur Begrindung der Storerhaftung muss ein sonstiges Recht
nach § 823 Abs. 1 BGB verletzt sein. Relevant werden hier
besonders das allgemeine Pers6nlichkeitsrecht (APR) aus Art.
2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 20, das Recht am eingerichte-
ten und ausgetbten Gewerbebetrieb21 und das Unternehmer-
pers6nlichkeitsrecht als allgemeines Pers6nlichkeitsrecht juris-
tischer Personen22 . Beachtet werden muss, dass es sich hierbei
um Rahmenrechte handelt. Dies bedeutet, dass die Rechtswid-

s BGH NJW 2009, 2893 - spickmich.de; Paal, RdJB 2010, S. 464.
16 Paal, RdJB 2010, S. 464.
17 Paal, RdJB 2010, S. 464.
18 BGH NJW 2009, 2891 ff. - spickmich.de.
19 Ermann - Ebbing - § 1004, Rn. 10.
20 MiKo - Wagner - § 823, Rn.242; vgl. Ermann - Ebbing - § 1004, Rn.10.
21 M/K - Wagner - § 823, Rn.251; vgl. Ermann - Ebbing - § 1004, Rn. 10.
22 OLG K61n, ZUM 2012, S. 493.
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rigkeit einer Verletzung durch Abwagung aller involvierten
Grundrechte positiv festgestellt werden muss.23

dd) Adaquat kausaler Beitrag zur Rechtsverletzung

Bereits die Unterstitzung oder Ausnutzung der Handlung eines
eigenverantwortlich handelnden Dritten kann nach der Recht-
sprechung ffir einen adtquat kausalen Beitrag zur Rechtsverlet-
zung genligen, sofem der in Anspruch Genommene die rechtli-
che M6glichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte.2 4

Auf ein Verschulden des Portalbetreibers kommt es nicht an.2 5

Die Bereitstellung des Bewertungsportals durch den Betreiber
und das Speichem und Veroffentlichen der Beitrage sind als
adAquat kausaler Tatbeitrag ausreichend.2 6

ee) Verletzung von Prufpflichten

Die Storerhaftung darf nicht fiber Gebfihr auf Dritte erstreckt
werden.27 Daher wird eingrenzend die Verletzung zumutbarer
Prtifpflichten verlangt.28 Die Zumutbarkeit richtet sich nach
den jeweiligen Umstanden des Einzelfalls unter Berticksichti-
gung der Funktion und Aufgabenstellung des als Storer in

29Anspruch Genommenen.

aaa) Keine proaktive Prufpflicht

Vom BGH und Teilen der Literatur ausdrticklich abgelehnt
wurden proaktive Prtifpflichten des Intemetproviders.3 0 Dies
wfirde das von der Rechtsordnung gebilligte3 1 Geschfiftsmodell
der Betreiber in Frage stellen und deren Tatigkeit unverhalt-
nismaBig erschweren, was wiederum nicht mit Erwagungs-
grund Nr. 42 ECRL vereinbar sei.32 Die Verwendung der au-
tomatischen Filtersoftware als proaktive Prtifpflicht ist dem
Betreiber jedoch zumutbar.

bbb) Pflichten nach Kenntnisnahme

Sobald der Provider Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangt
hat, bestehen flir ihn bestimmte Handlungspflichten. Nach § 10
S. 1 Nr. 2 TMG muss er unverzfiglich tatig werden, um die
Information zu entfemen oder den Zugang zu ihr zu sperren.

2 MtiKo - Wagner - § 823, Rn.242; Wilkat, Bewertungsportale, S. 290.
24 BGH NJW 2001, 3265 (3266) - ambiente.de; GRUR 2011, 1038 (1039) -
Stiftparftim.
25 BGH NJW 2001, 3265 (3266) - ambiente.de; Wilkat, Bewertungsportale, S.
284.
26 Ensthaler/Heinemannn, WRP 2010, S. 310.
27 BGH NJW 2004, 3102 (3105) - Internetversteigerung I; Wilkat, Bewertung-
sportale, S. 285; Nieland, NJW 2010, S. 1494; Ensthaler/Heinemann, WRP
2010, S. 312.
28 BGH NJW 2004, 3102 (3105) - Internetversteigerung I; Wilkat, Bewertung-

sportale, S. 285; Nieland, NJW 2010, S. 1494; Ensthaler/Heinemann, WRP
2010, S. 312.
29 Wilkat, Bewertungsportale, S. 285; Ensthaler/Heinemann, WRP 2010, S.
313.
30 BGH NJW 2004, 3102 (3105) - Internetversteigerung I; NJW 2008, 758,
Rn.39 - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay; GRUR 2012, 311 (313) - Blog-
Eintrag; Nieland, NJW 2010, S. 1494; Ensthaler/Heinemann, WRP 2010, S.
314.
31 OLG Hamburg, WRP 2012,488; KG Berlin, ZUM 2013,891.
32 BGH NJW 2004, 3102 (3105) - Internetversteigerung I; NJW 2008, 758,
Rn.39 - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay; Nieland, NJW 2010, S. 1494;
Ensthaler/Heinemann, GRUR 2012, S. 437.

Teilweise wird gefordert, dass der Grad des jeweiligen Schutz-
rechts den zu fordemden Prfifungsaufwand des Portalbetreibers
mit bestimmt.3 3 Der BGH hat in seiner ,,Blog-Eintrag" Ent-
scheidung aus dem Jahr 201134 thnliche Kriterien herangezo-
gen. Hier wurden die Pflichten des Providers zur iberprtifung
der Blogeintrage im Lichte des Grundrechts der Meinungsfrei-
heit aus Art. 5 Abs. 1 GG ermittelt.35 Dieses Grundrecht stehe
auch demjenigen zu, der die MeinungstuBerung Offentlich
zugAnglich macht.3 6 Der BGH stellt eine Art 4-Schritt Modell
auf, wonach der Betreiber der Beanstandung eines Nutzers
mittels Kontaktaufnahme zum Bewertenden nachgehen muss.3 7

Je nachdem, wie diese Nachforschungen ausfallen, wie die
Parteien zu den gegenseitigen Vorwirfen Stellung nehmen und
ob ein Beweis der Richtigkeit des abgegebenen Urteils moglich
ist, hat der Betreiber den Eintrag zu loschen oder nicht.3 8

Aufgrund der Ahnlichkeit von Blogeintrag und Bewertung
kann die Rechtsprechung des BGH zu den Blog-Eintragen als
erste Weichenstellung zur genaueren Festlegung der Prfifungs-
pflichten auch von Betreibem von Bewertungsportalen gesehen
werden.

ccc) Vorsorgepflicht fur die Zukunft

Ffir Provider, die selbst fiber Provisionen o. A. an den Transak-
tionen der Plattform beteiligt sind, ergeben sich weitergehende
Prtifpflichten flir die Zukunft.39 Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn ein Hotelbewertungsportal gleichzeitig noch als Bu-
chungsportal genutzt wird. Besteht ein wirtschaftliches Eigen-
interesse des Betreibers, muss der Provider aktiv Vorsorge
treffen, dass es moglichst nicht zu weiteren gleichartigen Ver-
letzungen kommt.40 Solch eine Vorsorgepflicht ist mit § 7 Abs.
2 S. 1 TMG vereinbar, da es sich hier nicht um eine ,,allgemei-
ne", sondem um eine anlassbezogene Uberwachungspflicht
handelt.4 1 Allerdings werden nur zumutbare MaBnahmen ge-
fordert.42 Die Grenzen des Zumutbaren sind nach Ansicht des
BGH dann erreicht, wenn keine Merkmale vorhanden sind, die
sich zur Eingabe in ein Suchsystem zur vorherigen Kontrolle
der Eintrage eignen.4 3 Bei Produkten wird dies aufgrund meist
typischer Eigenschaften leicht moglich sein. Bei pers6nlich-
keitsverletzenden AuBerungen hingegen gibt es kaum Merkma-
le, die in ein Suchsystem eingegeben werden konnen. Es gibt
keine ,,typischen" Pers6nlichkeitsmerkmale. Lediglich die
Suche nach allgemein bekannten Schimpfwortem ist moglich.

" Ensthaler/Heinemann, GRUR 2012, S. 437;Ahrens, WRP 2007, S. 1289.
34 BGH GRUR 2012,311 (313) - Blog-Eintrag.
3s BGH GRUR 2012,311 (313) - Blog-Eintrag.
36 BGH GRUR 2012,311 (313) - Blog-Eintrag.
3 BGH GRUR 2012, 311 (313) - Blog-Eintrag.
38 BGH GRUR 2012,311 (313) - Blog-Eintrag
3 Nieland, NJW 2010, S. 1495; BGH NJW 2007, 2636, Rn.45 -
Internetversteigerung II.
40 Nieland, NJW 2010, S. 1495; BGH NJW 2004, 3102 (3105) - Internetver-
steigerung I; NJW 2008, 758, Rn.43 - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay;
NJW-RR 2008, 1136, Rn.51 - Internetversteigerung III.
41 Nieland, NJW 2010, S. 1497.
42 Nieland, NJW 2010, S. 1495.

43 BGH NJW 2007, 2636, Rn.47 - Internetversteigerung II; Nieland, NJW
2010, S. 1495.
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c) Zwischenergebnis

Je nachdem, ob der Portalbetreiber Prtifpflichten verletzt oder
nicht, haftet er auf Unterlassung gem. §§ 823 Abs. 1, 1004
BGB analog.

b) Unterlassungsanspruch aus §§ 823 Abs. 2, 1004
BGB analog

Auch die Verletzung von Schutzgesetzen nach § 823 Abs. 2
BGB kann einen Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB ana-
log begrtinden. Als Schutzgesetz kommen z.B. §§ 185 (Belei-
digung), 186 (utble Nachrede) StGB oder § 4 Abs. 1 BDSG in
Frage. Beispielhaft soll hier § 4 Abs. 1 BDSG herangezogen
werden.45 Bei den pers6nlichen Angaben auf Portalen, wie z.B.
dem Namen und speziellen Berufsangaben, handelt es sich um
personenbezogene Daten nach § 3 Abs. 1 BDSG, deren Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung gem. § 4 Abs. 1 BDSG unzu-
lassig sind.

aa) Zulassigkeit der Datenverwendung gem. § 29
Abs. 2 BDSG

Das Medienprivileg des § 41 BDSG oder auch des § 57 RStV
kommt nicht zur Anwendung. Mangels Einwilligung der Be-
werteten zur Datenverwendung kommt deren Zulassigkeit nur
nach § 29 Abs. 2 BDSG in Betracht. Gem. § 29 Abs. 2 BDSG
ist die Ubermittlung der Daten an die Nutzer zulAssig, wenn
diese ein berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis haben (Abs. 2
Nr. 1) und es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass der
Betroffene ein schutzwuirdiges Interesse an dem Ausschluss der
Ubermittlung der Daten hat (Abs. 2 Nr. 2).

Diese Feststellung muss durch eine umfassende, einzelfallbe-
zogene Gilter- und Interessenabwagung zwischen dem Schutz
des Pers6nlichkeitsrechts des Betroffenen und dem Schutz der
Kommunikations- und Meinungsfreiheit der Nutzer getroffen
werden.46 Im Fall spickmich.de uiberwog nach Ansicht des
BGH das Informationsinteresse und die Meinungsfreiheit der
Nutzer.4 7 Das Registrierungserfordernis und die geringe Aus-
sagekraft der Bewertungen, die die Lehrer nur in ihrer Sozi-
alsphire betrafen, waren ausschlaggebende Argumente flir die
Zulassigkeit der Datenibermittlung." Jedoch bleibt es immer
eine Frage des Einzelfalls, wie die Interessenabwagung auszu-
fallen hat.

cc) Zwischenergebnis

Die Ubermittlung der Daten durch die Bewertungsportale an
die Nutzer ist in der Regel gem. § 29 Abs. 2 BDSG zulAssig.
Fuihrt die umfassende Interessenabwagung aller Beteiligten zu
einem anderen Ergebnis, kann ein Unterlassungsanspruch aus
§§ 823 Abs. 2, 1004 BGB analog i.V.m. § 4 Abs. 1 BDSG
gegeben sein.

' MiKo - Wagner - § 823, Rn.420ff.
45 Vgl. BGH NJW 2009, 2893 - spickmich.de; Paal, RdJB 2010, S. 465.
4 BGH NJW 2009, 2893 - spickmich.de; Paal, RdJB 2010, S. 466.
4 BGH NJW 2009, 2893 - spickmich.de; Paal, RdJB 2010, S. 466.
4 Paal, RdJB 2010, S. 466.

Je nach Fallgestaltung konnen sich Unterlassungsansprtiche aus
§§ 823 Abs. 1, 1004 BGB analog und §§ 823 Abs. 2, 1004
BGB analog ergeben.

5. Lauterkeitsrechtliche Haftung

Bei produktbezogenen Bewertungsportalen sind gefalschte
oder herabsetzende Bewertungen keine Seltenheit. Daher sol-
len die wichtigsten Tatbestande des Lauterkeitsrechts im Fol-
genden dargestellt und analysiert werden.

a) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch aus § 8
Abs. 1 S. 1 UWG

Verletzt der Portalbetreiber eine Vorschrift des UWG, kann
gegen ihn ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gem. §
8 Abs. 1 S. 1 UWG bestehen. In Betracht kommt insbesondere
eine Verletzung der §§ 3 Abs. 1 und 4 Nr. 8 UWG.

aa) Wettbewerbsrechtliche Verkehrssicherungs-
pflicht gem. § 3 Abs. 1 UWG

Der BGH hat im Wettbewerbsrecht die Storerhaftung
durch die aus dem Deliktsrecht bekannten Verkehrssiche-
rungspflichten ersetzt.4 9 Auch wenn der Portalbetreiber die
Beitrage nicht selbst verfasst, kann er Tater einer Verkehrs-
pflichtverletzung sein.5 0 Die Rechtsprechung und weite Teile
der Literatur sehen hierin einen eigenstandigen Versto gegen

51§ 3 Abs. 1 UWG. Wer durch sein Handeln im geschfiftlichen
Verkehr die Gefahr schafft, dass Dritte durch das Wettbe-
werbsrecht geschiitzte Interessen von Marktteilnehmem verlet-
zen, ist wettbewerbsrechtlich dazu verpflichtet, diese Gefahr
im Rahmen des M6glichen und Zumutbaren zu begrenzen.52

aaa) GeschAftliche Handlung i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1
UWG

Der Betrieb des Bewertungsportals mitsamt der Veroffentli-
chung der Bewertungen muss ein Verhalten, das mit der Forde-
rung des eigenen oder eines fremden Unternehmens objektiv
zusammenhangt, darstellen.5 3 Fur eine Handlungsqualitat reicht
es aus, dass der Portalbetreiber die Bewertungsfunktion bereit-
hAlt und fremde Hotelbewertungen publiziert.

Den eigenen Absatz fordert der Portalbetreiber, wenn dem
Bewertungsportal auch eine Buchungsoption zugrunde liegt,
wie z.B. bei holidaycheck.de.5 5 Die dort verwendete Verbin-
dung von Bewertungs- und Buchungsfunktion ist fir die Nut-

- BGH GRUR 2011, 152 (156) - Kinderhochstfihle im Internet; NJW 2009,
1960 (1961) - Halzband; G/N - Schmitz-Fohrmann/Schwab - § 8 Rn.64.
s BGH NJW 2008, 761 - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay.
s BGH NJW 2008, 761 - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay; KG Berlin
ZUM 2013, 891; OLG Hamburg, WRP 2012, 489; K/B - Kdhler - § 8, Rn.2.6
ff; Ahrens/Richter, WRP 2011, S. 822.
s2 BGH NJW 2008, 761 - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay.
s K/B - Kdhler - § 2, Rn.37; P/S - Ohly - § 8, Rn.125; LG Hamburg, ZUM
2011, 939; G/N - Gdtting - § 2, Rn.4.
' LG Hamburg, ZUM 2011, 939; OLG Hamburg, WRP 2012, 489; Schilling,
GRUR-Prax 2012, 106; LG Hamburg, Akz. 327 0 494/12.
s Schilling, GRUR-Prax 2012, S. 107; LG Berlin, BeckRS 2011, 03617; LG
Hamburg, ZUM 2011,936 (939).
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zer besonders vorteilhaft. Bei gefalschten positiven Bewertun-
gen wird das bewertete Untemehmen oder Produkt besser dar-
gestellt, als es eigentlich ist. Bei unrichtigen schlechten Bewer-
tungen werden die Nutzer eher zu anderen Anbietem als dem
Bewerteten greifen. Daher kinnen auch Konkurrenzuntemeh-
men von schlechten Bewertungen der Mitbewerber profitieren.
Ein objektiver Zusammenhang zwischen der Veroffentlichung
solcher Bewertungen und der Forderung eines fremden oder
des eigenen Absatzes liegt unzweifelhaft vor. Eine geschAftli-
che Handlung i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ist in solchen Fallen
gegeben.

Bei reinen Personenbewertungsportalen wie z.B. spickm ich.de
wird man eine geschftliche Handlung nicht bejahen kinnen.5 6

Hier besteht kein WettbewerbsverhMltnis zwischen den Bewer-
tenden und dem Bewerteten.

bbb) Verstolg gegen eine wettbewerbsrechtliche Ver-
kehrssicherungspflicht

Inhalt und Umfang der Verkehrssicherungspflichten sind nicht
klar definiert. Generell hangt es von den Umstanden des Ein-
zelfalls ab, welche Pflichten zur Verhinderung eines Rechts-
verstoses zumutbar sind. Es knnen nur solche MaBnahmen
gefordert werden, deren Umsetzung dem Handelnden moglich
sind." Kriterien zur Bemessung der Zumutbarkeit sind z.B. die
vom Dritten ausgehende Verletzungsgefahr, das verletzte Inte-
resse und der Aufwand der Gefahrenabwehr.5 9 Die dem Ge-
schAftsmodell innewohnenden Risiken von Wettbewerbsver-
stalen sind ebenfalls zu beachten.60 Aufgrund der Anonymitat
im Intemet ist die Schutzbedurftigkeit des Verletzten besonders
hoch, da er nicht unmittelbar gegen den Urheber der Texte
vorgehen kann. Jedoch durfen an die Portalbetreiber keine
Anforderungen gestellt werden, die ihr von der Rechtsordnung
gebilligtes GeschAftsmodell gefahrden oder ihre Tatigkeit un-
verhMltnismaBig erschweren.61

Wie bereits bei den Prtifpflichten der Storerhaftung festgestellt
wurde, sind Portalbetreiber gem. § 7 Abs. 2 S. 1 TMG nicht
dazu verpflichtet, die Bewertungen im Voraus zu uiberwachen.
Eine manuelle Kontrolle eines jeden Beitrags ist ihnen keines-

62falls zuzumuten. Auch wenn dies teilweise kritisch gesehen
wird63 , besteht eine die Verkehrspflicht umsetzende Prtifpflicht

64
erst nach Kenntnis der Rechtsverletzung. Dann muss der
Betreiber den Beitrag jedoch entfemen und zumutbare MaB-
nahmen treffen, um eine Wiederholung zu verhindem.65 Der

* LG Hamburg, ZUM 2011, 940.
SK/B - Kdhler - § 8 Rn.2.10; P/S - Ohly - § 8, Rn.127; KG Berlin, ZUM

2013, 891.
2 K/B - Kdhler - § 8 Rn.2.10; Wilkat, Bewertungsportale, S. 302.
SK/B - Kdhler - § 8 Rn.2.10; BGH GRUR 2011, 152 Rn.36 - Kinderhoch-

stihle im Internet; P/S - Ohly - § 8, Rn. 128.
so K/B - Kdhler - § 8 Rn.2.12.
61 BGH GRUR 2007, 890 (894) - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay; 2011,
152 (155) - Kinderhochstihle im Internet; KG Berlin, ZUM 2013, 891.
62 BGH GRUR 2011, 152 (155) - Kinderhochsthle im Internet;
Ahrens/Richter, WRP 2011, S. 822.
* Ahrens/Richter, WRP 2011, S. 823.
SK/B - Kdhler - § 8 Rn.2.13a; KG Berlin, ZUM 2013, 892; BGH GRUR
2007, 890 (894) - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay; GRUR 2011, 152
(156) - Kinderhochsthle im Internet.
65 BGH GRUR 2007, 890 (894) - Jugendgefdhrdende Medien bei eBay;
Ahrens/Richter, WRP 2011, S. 822; P/S - Ohly - § 8, Rn.135.

Bewertende kann sich leicht eine neue Email-Adresse zulegen
und sich so emeut beim Portal anmelden. Es erscheint demnach
angebracht, nach erfolgter Verletzung die betroffenen Seiten
einer dauerhaften, manuellen Kontrolle zu unterziehen. Dies
widerspricht nicht den MaBgaben des § 7 Abs. 2 S. 1 TMG, da
es sich hier um eine anlassbezogene Uberwachungspflicht

66handelt. Fand bereits eine Rechtsverletzung statt, ist solch ein
grolerer Prtfifaufwand dem Betreiber zuzumuten.

ccc) Zwischenergebnis

Verstolt der Portalbetreiber gegen eine Verkehrssicherungs-
pflicht, begeht er eine Verletzung von § 3 Abs. 1 UWG.

bb) Verletzung von § 4 Nr. 8 UWG

Veroffentlicht der Portalbetreiber falsche Bewertungen, kann
es sich um eine ,,Anschwarzung" i.S.d. § 4 Nr. 8 UWG han-
deln. Da die Betreiber die Bewertungen nicht selbst formulie-
ren, kommt nur ein ,,Verbreiten" und kein ,,Behaupten' i.S.v.
Nr. 8 HS 1 in Betracht.

aaa) GeschAftliche Handlung i.S.v. § 2 Abs. Nr. 1
UWG

Bezuiglich des Merkmals der geschiftlichen Handlung ist auf
die obigen Ausfithrungen zu § 3 Abs. 1 UWG zu verweisen.

bbb) Parteien als Mitbewerber

§ 4 Nr. 8 UWG dient dem Schutz der Mitbewerber vor unwah-
ren geschftsschadigenden Tatsachenbehauptungen.67 Als

,,Mitbewerber' wird hier jeder Untemehmer definiert, der mit
einem oder mehreren Untemehmem als Anbieter oder Nach-
frager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten
Wettbewerbsverhiltnis steht. Infrage kommen demnach nur
Bewertungsportale, die eine Kombination aus Buchungs- und
Bewertungsfunktion, wie z.B. Hotelbewertungsportale, darstel-
len. Nur hier bieten die Portale selbst auch Waren und Dienst-
leistungen an und stehen demnach in einem Wettbewerbsver-
Miltnis mit Ahnlichen Anbietem.68

ccc) Verbreiten einer Tatsache

§ 4 Nr. 8 UWG ist nur auf die Verbreitung von Tatsachenbe-
hauptungen anwendbar. Hierzu muss der Portalbetreiber Drit-
ten die M6glichkeit verschaffen, vom Inhalt der Tatsachenbe-
hauptung Kenntnis zu nehmen.69 Ein zu eigen machen ist nicht
erforderlich.0 In der Rechtsprechung ist nicht geklArt, ob bei
Bewertungsportalen ein Verbreiten vorliegt.

Einerseits wird eine Verbreitung der Tatsachenbehauptungen
bejaht. 1 Dies hat zur Folge, dass der Portalbetreiber die Be-

' Nieland, NJW 2010, S. 1497; BGH GRUR 2007, 890 (894) - Jugendgefdhr-
dende Medien bei eBay.

7
K/B - Kdhler - § 4, Rn.8.2.

8 Schilling, GRUR-Prax 2012, S.106; LG Hamburg, Akz. 327 0 494/12.
9
K/B - Kdhler - § 4, Rn.8.18; P/S - Ohly - § 4, Rn.8.14; BGH GRUR

1995, 427 (428) - Schwarze Liste.
o K/B - Kdhler - § 4, Rn.8.18; P/S - Ohly - § 4, Rn.8.14; BGH GRUR
1995, 427 (428) - Schwarze Liste.
71 LG Hamburg, ZUM 2011, 940; K/B - Kdhler - § 4, Rn.8.18; LG Hamburg,
Akz. 327 0 494/12.
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72
weislast ffir die Richtigkeit der Tatsachen trgt. Andererseits
soll allein das Enn6glichen des Abgebens einer Bewertung
noch nicht ffir ein Verbreiten ausreichen.73 Die Oberprtifung
der Bewertungen durch eine automatische Software wird nicht
als dem Portalbetreiber zurechenbare menschliche Handlung
angesehen.4 Die Beitrage werden vielmehr automatisch freige-
schaltet.5 Ober deren Veroffentlichung entscheidet nicht der

76Betreiber sondem der Verfasser des Textes. Der Betreiber
haftet demnach nicht, da er lediglich verschiedene Meinungen
und Standpunkte zu einem bestimmten Thema zusammen- und
gegeniberstellt und damit den Meinungsstand zu diesem The-
ma dokumentiert.

Nimmt man ein Verbreiten an, ffihrt dies zudem zu einem nicht
gewollten Wertungswiderspruch. Titigen die Portalbetreiber
zumindest automatische Recherchen mit einer Software, um
rechtsverletzende Bewertungen auszusondem, sind sie einer
strengeren Haftung ausgesetzt. Dies kann mit einem moglichst
umfassenden Pers6nlichkeitsschutz im Internet nicht vereinbar
sein. Wenn es den Portalbetreibern schon nicht zuzumuten ist,
jede Bewertung manuell im Voraus zu prtifen, muss ihnen eine
Filterung durch eine Software angerechnet werden. Ansonsten
wtren sie rechtlich besser gestellt, wenn sie keinerlei Kontrol-
len durchfiThren wfirden. Daher kann die Benutzung einer Fil-
tersoftware nicht zu der Annahme des Verbreitens nach § 4 Nr.
8 UWG ftfhren.

Aus wertenden Gesichtspunkten ist demzufolge ein Verbreiten
von Tatsachen gem. § 4 Nr. 8 UWG abzulehnen. Der Portalbe-
treiber begeht keine ,,AnschwArzung" nach § 4 Nr. 8 UWG.

cc) Zwischenergebnis

Eine lauterkeitsrechtliche Haftung auf Beseitigung und Unter-
lassung gem. § 8 Abs. 1 UWG besteht bei der Verletzung einer
Verkehrssicherungspflicht nach § 3 Abs. 1 UWG. Eine An-
schwtrzung gem. § 4 Nr. 8 scheidet aus.

IV. Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Portalbe-
treiber einer fiberschaubaren Haftung ausgesetzt sind. Verlet-
zen sie keine Prtif- und Verkehrspflichten, besteht ffir sie keine
Gefahr, einer Haftung ausgesetzt zu sein. Dies ist aufgrund
ihrer Rolle als Vermittler auch sachgerecht. Jhre Haftung wei-
ter auszudehnen, wtre mit der generellen Meinungs- und In-

formationsfreiheit im Internet nicht vereinbar. Es ist gerade der
Charakter des Internets, anonym und relativ unkontrolliert
miteinander kommunizieren zu knnen. Gerade bei Chats oder
Blogs wird dies deutlich. Die Betreiber von Bewertungsporta-
len knnen nicht als eine Art Internet-Polizei agieren und jeden
einzelnen Text, der auf ihren Seiten veroffentlich wird, kontrol-
lieren.

Ein Ansatz konte sein, die Bewertungsportale nicht mehr
anonym zu gestalten, um so die Verletzer besser ausfindig
machen zu knnen. Wftrde jeder unter seinem Klarnamen die
Bewertungen veroffentlichen, mfisste der Rechtsweg nicht
mehr so stark fiber den Portalbetreiber stattfinden. Dies wfirde
allerdings der Wertung des § 14 Abs. 6 TMG widersprechen.
Die Gefahr, dass sich ein gesperrter Nutzer unter einer andern
Email-Adresse erneut amneldet konte dadurch verhindert
werden, dass noch zusatzliche Informationen zur Sicherheit
beim Provider gespeichert werden. Bei statischen IP-Adressen
zum Beispiel kann ein Nutzer oft eindeutig identifiziert wer-
den. Es wtre demnach hilfreich, wenn es dem Provider zur
Aufdeckung und Verhinderung von RechtsverstoBen erleichtert
wfirde, fiber den Access Provider die wahre Identitat hinter der
IP Adresse zu erfahren.

Um Rechtsmissbrtiuche zu verhindern, sollte zudem bei der
Anmeldung in einem Portal klar veranschaulicht werden, wel-
che rechtlichen Konsequenzen bei einem Missbrauch drohen.
Meist sind solche Regeln nur in den Allgemeinen Geschtftsbe-
dingungen enthalten, die sich die wenigsten Nutzer tatsaclich
durchlesen. Dies gilt sowohl ffir Privatpersonen als auch ffir
Mitarbeiter, die geftlschte Bewertungen abgeben. Diese sind
sich vielleicht gar nicht bewusst, gegen welche Rechte sie
verstoBen, wenn sie auf Anweisung ihres Arbeitgebers agieren.
Auf der Startseite der Portale knnte ein Hinweis angebracht
werden, der auf die generelle Gefahr von geftlschten Bewer-
tungen aufmerksam macht. Die AufklArung der Nutzer fiber
diese Fakten kann zur Abschreckung vor Falschaussagen und
Diffamierungen beitragen. Zusatzlich werden Nutzer dadurch
dazu angeregt, sich mit zweifelhaften Bewertungen kritisch
auseinander zu setzen.

Das Geschtftsmodell der Bewertungsportale ist jedoch
grundsatzlich ein geeignetes und erfolgreiches Modell,
um zur Ausfibung der Informations- und Meinungsfrei-
heit der Allgemeinheit beizutragen.
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KG Berlin, ZUTM 2011, 910.

74 
KG Berlin, ZUTM 2011,910; KG Berlin, ZUM 2013, 888.

7 5 
KG Berlin, ZUTM 2013, 888.

76 
KG Berlin, ZUTM 2013, 888.

77 KG Berlin, ZUTM 2013, 889.

www.freilaw.de

Thole, Betreiberhaftung von Online-Bewertungsportalen Zivilrecht Freilaw 3/2014

37



Kennedy/Zong, Privacy Protection in Electornic Surveillance Strafrecht Freilaw 3/20 14

The Privacy Protection in Electronic Surveillance:
a Comparative Research Project between

Irish and German Criminal Justice*

Denis Kennedy/ Yukun Zong *

A. Introduction

The tension between the duty of the state to effectively detect
and prevent crime from occurring on the one hand, and the
right to privacy for private citizens on the other, is an area of
the law which possesses many different debate points.1 Nowa-
days electronic surveillance has become a measure allowing
the state to encroach onto the privacy of individuals very inten-
sively. On this issue the continental European law and the
Anglo-American law have different perspectives. Therefore,
this piece chooses the German and Irish legal systems to dis-
cuss the privacy protection in electronic surveillance in a com-
parative context. This discussion paper will be divided into two
parts, with the first analysing the role that electronic sur-
veillance plays within the Irish jurisdiction by highlighting
how Irish domestic law requires further refinement with les-
sons from German legal instruments and the ECtHR jurispru-
dence being most pertinent in the protection of human rights.
Part two analyses the situation that pertains in the Federal
Republic of Germany more closely. More specifically, part one
will focus on the implementation of and potential privacy con-
cems within the Criminal Justice (Surveillance) Act 2009 (her-
einafter the '2009 Act'). Part one will also provide evidence of
and argue for the immediate amending of the 2009 Act on the
grounds that as currently configured, the 2009 Act is in breach
of the European Convention on Human Rights (hereinafter 'the
ECHR') as determined by numerous decisions delivered by the
European Court on Human Rights (hereinafter 'the ECtHR), as
well as concerns over its constitutionality within domestic Irish
law. Ultimately the paper provides details of how greater spe-
cification in privacy infringement can aid both the private
citizen and the police authorities in fulfilling their duties cor-
rectly. Thus, the paper begins with an analysis of the 2009
Act's remit and its human rights failings.

B. The Irish Response

I. The 2009 Act's scope outlined

* This article was presented on the 8th Annual Graduate Conference of the
Centre for Criminal Justice and Human Rights (CCJHR) at University College
Cork on on the 5th and 6th June, 2014. Denis Kennedy, LL.B., LL.M. B.L., is
Ph.D. candidate at the 'Centre for Criminal Justice', University of Limerick
since 2014, specialising in research concerning the exclusionary rules of
evidence in criminal trials and criminal theory. Yukun Zong, LL.M., is Ph.D.
candidate at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal
Law in Freiburg i. Br. since 2010, researching on the theme: Exclusionary
rules in criminal procedure, a comparative research project in German, U.S.
and Chinese law. She has studied law at Hebei University of Economics and
Business from 1999 to 2003 and China University of Political Science and
Law from 2004 to 2007.
1 Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, 'The Right to Privacy' (1890) 4
(5) The Harvard Law Review 193-220.

Most laws ought to have a purpose and most laws are offered
as a response to a potential ill which faces society. The 'ill'
that faced Irish society in the noughties was organised crime
and feuding criminal gangs in the cities of Limerick and Dub-
lin. In response a cogent effort was made by the Fianna
Fail/Green Party government coalition to tackle the advance-
ment of the criminal threat to Irish society. The 2009 Act is an
example of this response. The 2009 Act's intention was to
enable evidence which was garnered by covert surveillance to
be used in a criminal trial where previous to July 2009 such
evidence would not have been deemed admissible in a court of

2law. The intention was to allow the admissibility of evidence
to be more easily admitted as it would, for the first time in Irish
criminal law, allow mainly the Gardai, but not limited to that
force, to avail of the increased advantages of electronic sur-
veillance to curb criminal activity.3 New legislation was war-
ranted and it arrived with the 2009 Act defining surveillance in
section 1 as:

... (a) monitoring, observing, listening to or making a
recording of a particular person or group of persons
or their movements, activities and communications, or
(b) monitoring or making a recording of places or
things, by or with the assistance of surveillance de-
vices. "4

The Garda's superior officer does not have to identify an ar-
restable offence specifically, however this superior officer
must be, at the time an application is made for authorisation to
commence surveillance, investigating an arrestable offence.
These are the issues which affect the 2009 Act's scope; how-
ever its application is of most concern from a privacy perspec-
tive.

II. The Independent Judicial Scrutiny Issue

The application of the 2009 Act is felt most prominently when
the issue of how an authorisation is granted to a Garda is
considered. First, in situations which are 'urgent', a Garda
member can apply for an 'approval' from a superior officer

2 Anme-Marie Whelan, 'Are They Watching You?- The Criminal Justice
(Surveillance) Act 2009' (2010) 1 The Bar Review 2-5, 2.
The main reason as to why prior to 2009 such covert surveillance which was

in common practice amongst Garda members could not be admissible was the
lack of a statutory framework with which to work for the members in question.
The Act applies to the Garda Sfochana in respect of arrestable offences (those
offences for which there is a five year or more prison term applicable), to the
Defence Forces where the 'security of the State' is at issue and the Revenue
Commissioners with regard to a list of revenue offences as detailed under
section 4 of the 2009 Act.
4 Criminal Justice (Surveillance) Act 2009, s. 1.
sA 'superior officer' is defined within the 2009 Act as an officer 'not below
the rank of Superintendent'.
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who is also within the same unit which will conduct the sur-
veillance operation.6 The worrying aspect arrives from the fact
that independent judicial scrutiny which, appears to be the bed-
rock of the 'authorisation' procedure, will be by-passed enti-
rely when a case is deemed 'urgent'. Admittedly, the time limit
of seventy-two hours for an approval to be held valid is a factor
which may allay some fears, but not completely. It is the pro-
cess by which a case is deemed 'urgent' and by whom it is
deemed to be so that is the cause for most concern. It is submit-
ted that the present mechanism effectively eliminates one of
the most important safe-guards for a private citizen who would
expect that an independent voice would have been heard before
such a grave interference with their constitutional and privacy
rights was permitted. Note also the alteration in language,
where an 'authorisation' becomes an 'approval' which, it may
be argued is but a mere point of legislative semantics, however
such subterfuge is unwelcome. The 'authorisation' can last for
up to three months from the date upon which it was issued.7

This period can be renewed and how many times it can be
renewed is not made absolutely clear under the 2009 Act's

.. 8
provisions.

Ill. The 'Approval' v 'Authorisation' Criteria

Under section 5 of the 2009 Act a District Court judge of any
district area within the jurisdiction can issue an authorisation in
an ex-parte hearing.9 Under section 7(3) of the 2009 Act, more
specific criteria are delineated as to when a partial 'approval'
may be granted by a Garda superior officer, such as if the sus-
pect is at risk of absconding, if there is a risk that evidence
(regardless of how trivial it might be) may be destroyed or if
the 'security of the State' is at risk.10 It is conceded that senior
Garda officers already possess the statutory power to issue
search warrants under certain defined scenarios. The single
most pertinent cause of concern however is the fact that Gardai
can avail of a wide range of potential offences with which to
attach an approval, as long as it falls within the definition of an
arrestable offence. This is arguably far too expansive for covert
surveillance to be approved without some semblance of inde-
pendent judicial oversight. Such a lack of independent over-
sight is compounded by the fact that the approval lasts for
seventy-two hours which in itself is a debatable period of time
without judicial intervention.12 As Barry suggests, each District
Court area should have a District Court judge 'on-call' in order
to make the infringement upon human rights the least oppres-

6 Criminal Justice (Surveillance) Act 2009, s. 7.
Ibid, s. 5(8).
This could effectively result in a person being placed under surveillance for

an indefinite period of time, so long as the judicial authorisation is renewed or
the circumstances of the case requiring such surveillance changes dramatically.
' This could mean that a District judge in Donegal could award an authorisati-
on for surveillance in Cork which would raise further issues as to the level of
independent scrutiny that could be delivered by that judge.
10 Criminal Justice (Surveillance) Act 2009, ss. 7(1) and 7(2).
1 Criminal Justice (Drug Trafficking) Act 1996, s. 8(1) amends the MVisuse of
Drugs Act 1997, s. 26; Offences against the State Act 1939, s. 29.
12 Seanad Debates (3 0 h June 2009) 433 where Senator Ivana Bacik suggested
that a period of 24 hours would be more appropriate, but this was not followed,
these sentiments were also echoed by Fergus O'Dowd, T.D. in the Bill's
Second Stage in the Dail.

sive without judicial scrutiny of the matter.13 The District jus-
tice is already 'on-call' in each District Court area to accom-
modate emergency special sittings over week-ends or holiday
periods, which means that an alternative is already available.

IV. The Idah v Director of Public Prosecutions judg-
ment

The Court of Criminal Appeal (hereinafter 'the CCA') in Dub-
lin delivered a judgment in January 2014 in a case which di-
rectly concerned the provisions of the 2009 Act. 1 4 It is a rele-
vant case in that the court's judgment sets out how an investi-
gation, which incorporates covert electronic surveillance, can
retain the proportionality requirement, which is essential in any
infringement upon a constitutional right in Ireland. Furthermo-
re, the case involves the categorisation of which surveillance
method ought to be utilised in certain circumstances. The ap-
pellant argued that the recordings admitted into evidence at his
trial were compiled outside the provisions of the 2009 Act and
therefore should not have been admitted into evidence. The
Gardai had been authorised by a District Justice to plant a
surveillance device in a room in a prominent hotel in Dublin
between the 1 4t tIth September 2010 inclusive, however no
meetings took place in this room and the recordings resulted
from a different surveillance device which had not been autho-
rised, which the Gardai had planted elsewhere in the hotel's
environs.

It transpired that a superior officer within the Garda Siochana
had issued an approval on the 1 9th September 2010 for further
surveillance to be conducted on this day only. Notably, no
attempt had been made by the Gardai to seek judicial authori-
sation for any further surveillance on the 1 7th I 8 th or 1 9th of
September when the Gardai could have done so. It was held,
inter alia, by the panel of the CCA (MacMenamin J, with Her-
bert and de Valera JJ. concurring) that the recordings made
during the period 14 th 8 th September 2010 were admissible
because the trial judge retains a deciding discretion with regard
to evidence admissibility under section 14(4) of the 2009 Act.
However, in relation to the evidence obtained on the 1 9th, the
CCA held that this was illegally obtained, resulting in the
quashing of the appellant's conviction and a re-trial being
ordered. MacMenamin J, delivering the judgment of the CCA,
held in particular that in order for an 'approval' to be issued
validly by a superior Garda officer, one of the urgency requi-
rements which are detailed under section 7(2) of the 2009 Act
would have to be satisfied first. Consequently, due to the fact
that no evidence was adduced by the prosecution to support
which 'urgent' condition was being satisfied which necessi-
tated an internal Garda 'approval' to be issued rather than an

13 John Barry, 'The Criminal Justice (Surveillance) Act 2009: An Examination
of the Compatibility of the New Act with Article 8 of European Convention on
Human Rights' [2010] Cork Online Law Review 1, 12.
14 Idah v D.P.P. [2014] IECCA 3, CCA No. 164/2012. The facts of the case
can be stated briefly as that the appellant was convicted and sentenced of
soliciting another to commit the offence of unlawful importation of cocaine
from Brazil to Ireland. The appellant had solicited two undercover Garda
members to travel to Brazil for importation purposes. Throughout the trial at
first instance, audio recordings from a surveillance device, which was installed
in a hotel room where the appellant and the Garda members met, were admit-
ted into evidence.

www.freilaw.de

Kennedy/Zong, Privacy Protection in Electornic Surveillance Strafrecht Freilaw 3/2014

39



Kennedy/Zong, Privacy Protection in Electornic Surveillance Strafrecht Freilaw 3/20 14

'authorisation', the evidence gathered on the 1 9th was illegal
and inadmissible.

V. Significance of the Idah Judgment

Throughout the course of his judgment, MacMenamin J cited
the right to privacy within the context of the 2009 Act's appli-
cation. He paid particular care to mention that this right is not
absolute and can, in certain circumstances, be curtailed in ac-
cordance with the law. The learned judge also cited Ludi v
Switzerland in which the ECtHR held that when one is invol-
ved in a criminal enterprise, their expectation of privacy pro-
tection is inherently less than that of a person who was not
involved in criminal activity. 1 5 It appears then that the issue as
to whether proportionality is adequately protected falls on the
decision to either obtain an approval (internal mechanism) or
an authorisation (external mechanism). In this regard in D.P.P.
v Peter Byrne Hardiman J, in the Supreme Court, was faced
with interpreting section 8(2) of the Criminal Justice (Drug
Trafficking) Act 2006 (hereinafter 'the 2006 Act').16 Hardiman
J stated:

They [the Gardai] must apply to a judge or a peace
commissioner unless the very limited circumstances
which permit them to apply to a superintendent are
present. These [urgent] circumstances must be de-
monstrated to be present for the superintendent's
warrant to be valid.

[Brackets added by authors.]

Clearly, the superior courts in Ireland will seek a clear de-
monstration that one of the urgency criteria has been satisfied
which sets the parameters of the proportionality of any inten-
ded infringement on the rights of the suspect, however the
provisions of s. 14 (4) of the 2009 Act allows for a very wide
ambit of which surveillance techniques may be used, which
arguably places any suspect in an invidious position regarding
their right to privacy, which has been subject to constitutional
protection in Ireland.

VI. Is the 2009 Act fit for purpose?

Even if the independent judicial oversight is stated clearly by
the 2009 Act for surveillance periods which are longer than
seventy-two hours and are not within the 'urgent' category, it
is also quite obvious that an infringement on a citizen's right to
privacy is impacted upon. Most ex-parte applications, which is
what an 'authorisation' application will be, are dictated to a
large extent by the evidence which is proffered by the applying
Garda members who will offer such evidence that will be diffi-
cult for a District Justice to contradict. This will often mean
that due to the limitations of the ex-parte process, the District
Justice will have to adjudicate on the merits of the application
with just one side of the evidence being made available in the
application. When one considers that the 2009 Act's powers
involve a serious infringement on the right to privacy, the

s [1992] 50 E.H.R.R. 173.
16 [2003] 4 I.R. 423; section 8 (2) of the 2006 Act allows a senior Garda officer
to internally issue a search warrant in times of urgency similar to those spe-
cified within the 2009 Act.

question remains as to whether this biased process is fit for
purpose? This is all the more cogent when one remembers that
the surveillance may record people and conversations which
have nothing to do with any potential Garda investigation into
an arrestable offence. Furthermore, even if evidence is obtai-
ned whilst the terms of the 2009 Act are flouted, such evidence
is not automatically deemed inadmissible.1 7 Additionally, the
2009 Act's review by a serving High Court judge is not going
to be able to provide any real assistance in the correct regulati-
on of the infringement onto privacy, as such a review is meant
to be only a snap-shot of how the 2009 Act has operated in that
review year.

Therefore, a suspect who is subject to the 2009 Act's provisi-
ons must be able to find out under which circumstances the
Irish provisions will be activated. This is a fundamental tenet
of the theory of the rule of law. For instance, in Weber & Sava-
ria v Germany the ECtHR held that:

The domestic law must be sufficiently clear in its
terms to give citizens an adequate indication as to the
circumstances in which and the conditions on which
public authorities are empowered to resort to any
such measures.

This is not the case in the Irish law as too much authority is
placed within the hands of the Gardai in particular, along with
the other personnel who can avail of the 2009 Act's provisions.
For instance, under section 8 the use of a 'tracking device',
which can reveal much personal information, does not have to
succumb to independent judicial assessment to be activated on
a suspect's vehicle. Furthermore, under section 8 (3) a tracking
device is allowed to be inserted with the issuing officer being
effectively placed in the position of a District Court judge in
deciding that had the matter gone to an ex-parte hearing, it
would have been authorised anyway. This is effectively repla-
cing the role of a judge with that of a police officer in judging
the necessary infringement upon a person's constitutional right
to privacy.

VII. The constitutional protection of privacy in Ireland

The Constitution of Ireland protects the fundamental rights of
citizens in the enjoyment of privacy under Article 40.3.19 Spe-
cifically, in Kane v Governor ofMountjoy Prison the Supreme
Court held that a person has the right to the enjoyment of pri-
vacy and that unwarranted surveillance could, in certain cir-
cumstances, be an infringement of that person's constitutional

right to privacy.20 Note too that Article 40.5 of the Constitution
describes and protects the sanctity of the dwelling by providing
that the dwelling place "... shall not be forcibly entered save in
accordance with law."21 The central test under the Irish Consti-

1 Whelan, 'Are They Watching You?' (2010) The Bar Review 2,4.
18 Weber & Savaria v Germany (ECtHR, App No. 54934/00), para. 93.
19 Constitution of Ireland 1937, Article 40.3.1 and 2 states: The State
guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to
defend and vindicate the personal fights of the citizen. 20 The State shall, in
particular, by its laws protect as best it may from unjust attack and, in the case
of injustice done, vindicate the life, person, good name, and property fights of
every citizen.
20 [1988] 1 I.R. 757.
21 Constitution of Ireland 1937, Article 40.5.
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tution is whether the interference to a person's right is in ac-
cordance with a 'legitimate aim' and whether the interference

22is 'proportionate'. What is meant by 'proportionate' has been
elaborated upon by the Irish superior courts in Heaney v Ire-

23land. Costello J laid down the criteria for a 'proportional'
infringement of a constitutional right when stating:

The means chosen must pass a proportionality test. They must:

(a) be rationally connected to the objective and not be
arbitrary...

(b) impair the right as little as possible; and

(c) be such that their effect on rights are proportional
to the objective.24

With this quite detailed explanation offered by Costello J it is
at least arguable that the provisions of the 2009 Act, in relation
to the 'approval' mechanism, are in contradiction to the out-
lined three-pronged proportionality test in Ireland. Furthermo-
re, in Kelly v Dublin City Council and the Attorney General the
High Court held that if a fundamental right was to be curtailed,
the decision to infringe upon such a right must be proportiona-

25te. Crucially, however, Peart J held that in order to evaluate
the proportionality requirement, the affected party must be
given an opportunity to be heard before any infringement could
take place. This case offers a clear indication that the High
Court will seek clarification that the other side has been pro-
perly heard when the proportionality requirement, which is a
prerequisite element, is to be assigned to any action which will
impact those rights. It is therefore submitted, that this require-
ment cannot be met by the provisions of the 2009 Act as cur-
rently constituted as the person whose rights are being impac-
ted upon cannot, and will not, be heard by an independent
tribunal. The constitutionality of the 2009 Act is at least doubt-
ful in this regard, particularly when analysed further through
the spectrum of European jurisprudence.

VIII. The ECtHR's treatment of privacy

The European Court on Human Rights in Strasbourg (hereinaf-
ter 'the ECtHR') has ruled on the issue of privacy and the
impact of surveillance upon that right. It is not possible here to
provide a complete review of the ECtHR's jurisprudence on
the matter; however a brief analysis will suffice for present
purposes. Thus, in P.G. and JH. v United Kingdom the ECtHR
held that what was an important factor in determining whether
the right to privacy under Article 8 of the European Conventi-
on on Human Rights (hereinafter 'the ECHR') was infringed is
the 'reasonable expectation' that a person would have of pri-
vacy.26 In P.G. and J.H. the ECtHR held that there was an
infringement on Article 8 as both applicants' voices had been

2 King v Attorney General [1981] I.R. 233, 257.
23[1994] 3 I.R. 593.
24 Ibid, 607.
25 [2012] IEHC 94; High Court, Peart J.
26 ECtHR Unreported, 25 September 2001, Application No. 44787/98, para.
57.

recorded and analysed all in a police station.27 In Malone v
United Kingdom the ECtHR stated that there must be:

... a measure of legal protection in domestic law
against arbitrary interferences by public authorities
with the rights safeguarded by [Article 8.1].28

Similarly, in Klass v Germany the ECtHR held that:

... the Court must be satisfied that, whatever system of
surveillance is adopted, there exist adequate and
effective guarantees against abuse.29

Interestingly, the ECtHR in Klass held that there was no breach
of Article 8 due to the fact that there were strict process criteria
set down within the domestic German legislation, which also
stipulated under which conditions the use of covert sur-
veillance could be used. It is arguable therefore, whether the
2009 Act would meet with such acquiescence by the Stras-
bourg court.

VIIII. Can Ireland learn from the United Kingdom?

If Ireland could possibly gain assistance from our immediately
neighbouring jurisdiction, which shares the traditions of the
common law in relation to covert surveillance and its applica-
tion, necessary amendments to the 2009 Act may be made
more efficiently. The Regulation Powers Act 2000 (hereinafter
'RIPA') came into force in the United Kingdom on the same
day as the Human Rights Act 2000 was passed by parliament.
Section 27 of RIPA defines what is meant as 'intrusive sur-
veillance' as being:

... covert surveillance that is carried out in relation to
anything taking place on any residential premises or
in any private vehicle and involves the presence of an
individual on the premises or in the vehicle or is car-
ried out by means of a surveillance device.3 0

Any surveillance which fits within the definition of section 27
can only be authorised by the Home Secretary, a Chief
Constable, the Director of the Serious Organised Crime
Agency, a designated official within Her Majesty's Revenue
and Customs, and the chairman of the Office of Fair Trading.
If the authorisation is issued by one of the above office holders,
it must be made with the belief that it is necessary in the inte-
rests of national security, for the purposes of preventing or
detecting serious crime or if it is in the economic well-being of
the country to do so. The same proportionality element is also
inserted as a factor to which the issuer of the authorisation
must recognise. From this remove it is questionable if the

2 The European Convention on Human Rights, Article 8 (2) states: 'There
shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic
society in the interests of national security, public safety or the economic
wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the pro-
tection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of
others.'
" ECtHR, Unreported, 2 August 1984. Article 8.1 states: 'Everyone has the
right to respect for his private and family life, his home and his correspon-
dence.'
2 ECtHR, 6 September 1976.

30 The Regulation Powers Act 2000 (UK), s. 27.
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terms of the RIPA legislation could aid the Irish legislator in
improving the 2009 Act so that human rights are better protec-
ted. Moreover, the RIPA provisions do not enhance the inde-
pendent scrutiny element which is required to any greater ex-
tent than what is currently present in Ireland.

X. Part one conclusion

In concluding this part, the Irish law in relation to covert sur-
veillance lacks both certainty and transparency in the protec-
tion of a fundamental right such as privacy. It is to be hoped
that when one looks to other jurisdictions for guidance as to
how Irish law in this area may be improved, Irish legislators
will possess the motivation to learn from similar experiences in
those jurisdictions. Thus, part two outlines in what ways the
issue of covert surveillance are dealt with in Germany, with
reference to both German constitutional and legal principles.

B. German Electronic Surveillance

I. The basics of German surveillance regulation

By way of context, in Germany there are four kinds of electro-
nic surveillance. First, there is the telecommunication sur-
veillance (§§ 100 a, 100 b StPO). This kind of surveillance
includes telephone, mobile telephony, telefax, e-mail and in-
ternet telephony surveillances. The second type is the acoustic
surveillance inside a room (§§ 100 c, 100 d StPO). This kind of
surveillance is limited to just acoustic surveillance, i.e. the
spoken words in a room. The third example is the acoustic
surveillance outside a room (§ 100 f StPO), this kind of sur-
veillance means the same as the second type, but outside the
room. The last type is the observation outside a room (§ 100 h
StPO), i.e. photographing, filming, video, making satellite
photos, beeper devices, night vision devices, direction finding
and GPS all come under this surveillance strand. The last four
means (i.e. beeper devices, night vision devices, direction
finding and GPS) of surveillance do not include spoken words
(this comes under § 100 f StPO) and pictures (this is already
included in the first means with regard to photographing under
§ 100 h StPO). But for a video surveillance for a longer period
of time, for example a non-stop video surveillance for more
than twenty-four hours or a video surveillance for more than
two days, not only is § 100 h sec. 1 s. 1 (2) StPO applied, but
also § 163 f StPO. A total surveillance or an 'all-over' monito-
ring process that can record the suspect's profile will be against
the principle of proportionality and not allowable as evi-
dence.3 1

The German electronic surveillance system has different inten-
sive degrees of intrusion onto privacy. The most intensive is
the second type as outlined, the acoustic surveillance of a
room. After that comes the telecommunication surveillance.
Except the last mode of surveillance, which is the observation
outside a room, 3 2 (the mildest intrusion onto privacy), all the
other surveillance methods can be used only if a serious crime
is under investigation. Generally the regular investigating me-
thods would not be adequate in order to investigate these cri-

31 Amin Nack, Karlsruher Kommentar zur StPO, 6th Ed. § 100 h, marginal no.
5.
3 § 100 h StPO.

mes or other investigating methods have disproportional diffi-
culties. These crimes cover not only organised crime but also
crimes concerning the security of the State, terrorism, murder
and robbery. Only if there is a listed serious crime under inves-
tigation may the constitutional rights of the suspect take prece-
dence over the public interest which lies in the thorough inves-
tigation of the offence by the police authorities.33

In Germany, the police investigation comes under the guidance
of the prosecutor. Generally, the prosecutor makes the applica-
tion for an electronic surveillance at a court which is approved
if the application meets the requirements of the surveillance
mode that is to be used. This is the "Richtervorbehalt" princip-
le which means that only the judge is responsible for issuing
the warrant to undertake certain investigating measures in
Germany. During the approval process, each party to the case
is not heard because at this time it is not yet a full criminal
trial. Permission for both the telecommunication surveillance
and the acoustic surveillance outside a room can be issued by a
court or the prosecution department if it is needed 'urgently'.
But the decision to undertake these surveillances from the
prosecution department must be approved by a court within
three working days. 34 For the acoustic surveillance inside a
room however, it should be ordered only by a court or the
president of the court if it is required urgently. The president's
decision must be approved by the court again within three
working days.3 5 The last kind of surveillance, which is the
observation outside the room, can be ordered by either the
prosecution department or the police.36 Principally an electro-
nic surveillance is executed against the defendant and under
certain requirements against other persons. Some suspects with
occupational or similar exemptions cannot be monitored under
specified circumstances.37 The acoustic surveillance in a room
should not be more than one month.38 The other kinds of sur-
veillance, except the observation outside the room, cannot be
undertaken for more than three months.3 9 However, it is also
permissible for a surveillance order to be extended so long as
the requirements for ordering such surveillance necessitate
taking account of the investigation's results.40

II. Privacy protection in the electronic surveillance

The protection of privacy is displayed in the law of electronic
surveillance in Germany in several ways. Firstly, the privacy
protection is demonstrated in the requirements for an order for
an electronic surveillance to be granted by the court. All kinds
of surveillance can be used for the investigation of serious
crimes, but only if regular investigating measures could not
adequately assist the police in their work. Herein lies the "pro-
portionality" in the requirements for an order to be issued by
the court. In other words, if there are some other measures
which can achieve the investigation goal, the electronic sur-
veillance should not be undertaken. The judicial examination,

" Decision by BayObLG, Juristische Rundschau [1983], 124, S. 125.
34 § 100 b sec. 1 and § 100 f sec. 4 StPO.
s § 100 d sec. 1 StPO.

1 Lutz Meyer-GoBner/Bertram Schmitt , Kommentar zur StPO, 54th Ed. § 100
h, marginal no. 10.

§ § 160 a sec. 1, § 148, § 100 c sec. 6 s. 1 and 2 StPO.
3 § 100 d sec. 1 StPO.

§ § 100 b sec. 1 and § 100 f sec. 4 StPO.
40 § 100 b sec. 1, § 100 d sec. 1 and § 100 f sec. 4 StPO.
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pertaining to allowing surveillance to operate, can also give a
guarantee for the protection of privacy. Additionally, there is a
limitation on the those who can be monitored. The electronic
surveillance should observe these requirements to limit the
intrusion onto the privacy of concerned persons.

Secondly, the 'com sphere' of the private life of concerned
persons must not be infringed through electronic surveillance.
In Germany, there is a theoretical basis which has been estab-
lished by the German constitutional court in Karlsruhe. This
theory is called 'the sphere theory' or 'the three rungs theo-

41

The first sphere (or rung) is the 'com sphere' of the private
life. This is the intimate and untouchable sphere of human
freedom, where the public intrusion cannot be allowed. This
'untouchable sphere' is grounded in law in Article 1 section 1
and Article 2 section 1 of the German Constitution.42 The sur-
veillance in this area is strictly prohibited. The private interests
here are dominant in comparison to the interests of investiga-
ting a possible crime.43 The German constitutional court has
stated that several elements must be considered in deciding
whether an area belongs to the 'com sphere' of private life.
Consideration must be given as to whether the concerned per-
son keeps personal information secret, whether the contents
have a highly personal character and how this information may
affect the area or interests of others and the society in general.
4 If it concerns the hatching of a plan for a crime or a commit-
ted crime, the content is then not in the 'com sphere' of private
life. The German criminal procedure code states in § 100 c
that two elements are to be considered: one is the place where
the conversation is taking place; the other is who is actually
speaking. Usually conversations with very personal, confiden-

46 47tial people, for example with close family members, a psy-
481chotherapist or clergy, criminal attorney, physician under

certain circumstances49 and with close friends in some situa-

41 Decisions from the German constitutional court: BVerfGE 6, 32; BVerfGE

27, 1; BVerfGE 27, 344; BVerfGE 32, 373; BVerfGE 33, 367; BVerfGE 34,
205; BVerfGE 34, 238. Literature: Birgit Laber, Die Verwertbarkeit von
Tagebuchaufzeichnungen im Strafverfahren [1995], S. 15 and S. 22-30; Karl
Heinz G6ssel, Die Beweisverbote im Strafverfahrensrecht der Bundesrepublik
Deutschland, Goltdammer's Archiv fur Strafrecht [1991], 483, S. 501 ff.;
Georg Kupper, Tagebucher, Tonbander, Telefonate - Zur Lehre von den
selbstandigen Beweisverwertungsverboten im Strafverfahren -, Juristische
Zeitung [1990], 416, S. 418.
42 Decision form the German constitutional court, BVerfGE 37, S. 1, S. 8.
'Decisions from the German constitutional court: BVerfGE 34, 205, S. 245;
BVerfG, Neue Juristische Wochenschrift [2007], 2753, S. 2756.
' Decision form the German constitutional court: BVerfG, Strafverteidiger
[1990], 1, S. 2.
45 Decision from the German constitutional court: BVerfG, Strafverteidiger
[1990], 1, S. 2; Theodor Kleinknecht, Beweisverbote im Strafprozess, Neue
Juristische Wochenschrift [1966], 1537, S. 1540.
SUlrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 7th Ed., marginal no. 2492; decisi-
on from German constitutional court: BVerfGE 109, 276, S. 322.
' Lutz Meyer-GoBner/Bertram Schmitt, Kommentar zur StPO, 54th Ed. § 100
a, marginal no. 24a; Jurgen Wolter, Systematischer Kommentar zur StPO, §
100 a, marginal no. 55; decision from German constitutional court: BVerfGE
109, 276, S. 317.
" Lutz Meyer-GoBner/Bertram Schmitt, Kommentar zur StPO, 54th Ed. § 100
a, marginal no. 24a; decision from the German constitutional court: BVerfGE
109, 276, S. 317.
4 Lutz Meyer-GoBner/Bertram Schmitt, Kommentar zur StPO, 54th Ed. § 100
a, marginal no. 24a; decision from the German constitutional court: BVerfGE
109, 276, S. 322 and 323.

tions,5 0 are to be considered as being within the 'com sphere'
of private life. Conversations in common work areas do not
belong in the 'com sphere' .

This "com sphere" of private life can be touched during tele-
communication surveillance, acoustic surveillance in a room
and outside the room, but it must be decided on the facts of the
case. For the first two surveillances, the German code of crimi-
nal procedure52 has clearly stated that if there are actual indica-
tions that the surveillance could touch the 'com sphere' of
private life, the application for this surveillance should not be
approved. If, during the acoustic surveillance inside a room,
the personal information which is considered to come within
the 'com sphere' is overheard, then the surveillance must be
stopped.5 3

However, the provisions concerning the com sphere of private
life are not without problems. The regulation § 100 a sec. 4 s. 1
StPO states that the application should not be approved if there
are substantive indicators showing that the surveillance ga-
thered would only be information that is within the parameters
of the com sphere. This regulation's application has been criti-
cised by academics,5 4 who say that it has a mere symbolic
meaning.5 That is because in practice, many conversations
concerning both highly personal information and other infor-
mation that is not highly personal. Another criticism is that the
other parts of the conversation could not be understood if the
highly personal part is extracted because the conversation loses

56
its meaning.

The second rung is the private sphere. In this sphere the citi-
zen, as a person of the community, must accept some intrusion
into his privacy by the state, so long as no intimate sphere is
penetrated5 7 and the general interest in an effective investigati-
on outweighs the personal interest in keeping the information
secret, and if the proportionality principle is safeguarded.5" An
example would be a conversation about a crime in a private
room or with a wife and husband on the phone.

The third rung is the social sphere. In this sphere the sur-
veillance can be taken generally. The protection area according
to Article 1 section 1 and Article 2 section 1 of the German
Constitution would not come under the third rung. But some
kinds of surveillance taken in this area can also touch the com

s Jurgen Wolter, Systematischer Kommentar zur StPO, § 100 a, marginal no.
55; Jurgen Wolter, Alternativen zum Regeirungsentwurf 2007 zur Neuregelung
der ErnittlungsmaBnahmen, Goltdammer's Archiv fur Strafrecht [2007], 183,
S. 196; decision from German constitutional court: BVerfGE 109, 276, S. 322.
s § 100 c sec. 4 StPO.
s2 § 100 a sec. 4 and § 100 c sec. 4 StPO.

§ § 100 c sec. 5 StPO.
Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 7th Ed. marginal no. 2492; Jurgen

Wolter, Alternativen zum Regeirungsentwurf 2007 zur Neuregelung der Er-
mittlungsmaBnahmen, Goltdammer's Archiv fur Strafrecht [2007], 183, S. 196-
197.
s Jurgen Wolter, Systematischer Kommentar zur StPO, § 100 a, marginal no.
57.
' Amin Nack, Karlsruher Kommentar zur StPO, 6th Ed. § 100 a, marginal no.
41.
' When the corn sphere is touched depends on the situations of the case. See
the decision from the German constitutional court, BVerfGE 34, 238, S. 248.
" Decisions from the German constitutional court: BVerfGE 34, 238, S. 246;
BVerfG, Strafverteidiger [1990], 1, S. 2; Kathrin Janicki, Beweisverbote im
deutschen und englischen Strafprozess [2002] S. 147.
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sphere of private life, for example the acoustic surveillance
outside a room. However, these would be decided upon the

59facts of the case usually.

Thirdly, the exclusion of evidence also plays a role in the pro-
tection of privacy in electronic surveillance law in Germany. If
the com sphere of private life was penetrated during an
electronic surveillance, then the overheard information could
not be used as evidence at the trial.60 That is because the pri-
vate interest in the com sphere is untouchable and the State
authorities must not intrude onto this area. If information from
the private sphere, the second rung, was caught the question
whether it could be used as evidence depends on the situation
of the case.61 The German courts use a 'weighing of interests'
test to decide whether the information can be used. In the pro-
cess of the weighing of interests there are several elements to
be considered, and they include: the severity of the intrusion

62
onto the right to free development of personality, the alleged
offence to which the surveillance is being applied, the specific

wrongdoing and the overall evidence in an individual case. 63If

the private interest outweighs the public interest in seeing an
effective investigation, the information from the surveillance
should not be used as evidence in the trial.

Fourthly, every year the federal states and the general federal
prosecutor compile reports about the telecommunication sur-
veillance and acoustic surveillance in a room and these reports

64are published on the internet. This administrative measure
can also put the privacy protection in electronic surveillance
under control.

Ill. Cases concerning privacy protection in electronic
surveillance

In LG Ulm, Strafverteidiger [2006] S. 8, the prosecutor wanted
to apply for a telecommunication surveillance against the sister
of the defendant who allegedly had committed a bank robbery
in Ulm and her accomplice, because according to the intelli-
gence from another telecommunication surveillance, the prose-
cutor had learnt that the two suspects might be message media-
tors for the defendant. In respect of the constitutional rights of
third persons the court thought these rights must be safe-
guarded and confidential communications between third per-

s Decision from the German Federal High Court: BGHSt 53, 294, S. 304.
60 § 100 a sec. 4 and § 100 c sec. 5 StPO.
61 Decision from German constitutional court: BVerfGE 34, 238, S. 250.
Kathrin Janicki, Beweisverbote im deutschen und englischen Strafprozess
[2002] S. 147.
62 The right to "free development of personality" is mentioned in the Article 2,
section 1 of the German constitution, which states "Every person shall have the
right to free development of his personality insofar as he does not violate the
rights of others or offend against the constitutional order or the moral law."
This right has two prongs. The first is the right of freedom of action which is
very comprehensive. The other is the general personal right deduced from
Article 2 section 1 and Article 1 section 1 of the German constitution and it is
based on human dignity. The latter protects a sphere of privacy which is abso-
lutely inviolable. This second right is actually what the German Constitutional
Court meant in this sentence. In this general personal right a person can deve-
lop his personality according to his notion without external control. The gene-
ral personal right protects the private sphere, self-determination and self-
expression. See Christoph Groepl/Kay Windthorst/Christian von Coelln,
Studienkommentar zum Grundgesetz [2013] S. 52-80.
6 Decision from German constitutional court: BVerfGE 34, 238, S. 250.

§ § 100 b sec. 5 § 100 e StPO.

sons could not be encroached upon excessively.6 Only the
calls from the defendant to the telephones of these two suspects
or the calls that the defendant made from the suspects' tele-

66phone could therefore be monitored. The court weighed the
interest of an effective investigation in the bank robbery
against the protection of constitutional rights of third persons,
and it also viewed the fact that there was no correlation
between the users of the telephone connections and the alleged

67crime. Consequently, the surveillance in this case was not
proportional and therefore was not admitted as a result.68

The second case BGHSt 31, S. 296 decided by the highest
federal court in Germany is a case concerning a situation
between a telecommunication surveillance and an acoustic
surveillance in a room, but the court deemed it as a case in
telecommunication surveillance. In this case the defendant had
not put down the monitored phone correctly so that the conver-
sation between the defendant and his wife in the living room
could still be overheard. The court held that the recording of
the conversation between the close family members had penet-
rated the com sphere of private life, so this surveillance was
not usable either.69

The last case is OLG Dusseldorf Neue Zeitschrift far Straf-
recht [2009] S. 54 which concerns the acoustic surveillance in
a room. Based on the statements of the defendant the prosecut-
or had expected he and his wife would talk about the crime and
exchange their statements in their private apartment. The pro-
secutor had applied for an acoustic surveillance in a room. The
OLG Dusseldorf court applied the decision of the German
constitutional court which held that not every connection
between the crime and defendant's statements would be suffi-
cient to indicate that information would fall outside the com
sphere.70  Otherwise every expected mixed conversation,
which includes both criminal and non-criminal evidence, could
lead to a monitoring because it cannot remove the possibility
that a defendant could talk with his close friends about a cri-
me.7 1 The court stressed that there must be substantive indica-
tors showing that the surveillance would not intrude upon the
com sphere of the private life of suspects. But in this case the
prosecutor had not provided such indicators, but only an as-
sumption. The prosecutor's application was therefore rejected.

C. Conclusion

In Germany the privacy protection in electronic surveillance
covers many aspects. To protect the citizen's privacy there is
not only a judicial scrutiny but also very clear regulation about
what content should not be overheard. The legislation says that
the monitoring must be stopped if during the monitoring pro-
cess the com sphere of private life is overheard and such in-
formation could not be used as evidence at trial. The protection
is seen from the initial application to the trial itself. Judicial

6s Decision from the regional court in Ulm: LG Ulm, Strafverteidiger [2006],
8, S. 9.
* Ibid.
67 Ibid.
68Ibid.
6 Decision from German Federal Highest Court: BGHSt 31, 296, S. 299.
70 Decision from the German constitutional court: BVerfGE 109, 279, S. 319.
71 Decision from the regional appeal court Dusseldorf: OLG Dusseldorf, Neue
Zeitschrift fur Strafrecht [2009], 54, S. 55.
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scrutiny would not be enough to guarantee privacy protection.
But in Ireland it seems that the protection concentrates on the
judicial scrutiny before the undertaking of the surveillance, or
at least people there place more weight on such scrutiny in the
privacy protection.

There is a corn sphere of private life which cannot be interfe-
red with in Germany. This sphere is one of the three spheres in
the German 'sphere theory'. Within this theory an interest's
weighting is actually taken to decide whether the private inte-
rests weigh more than the public's interest in having the inves-
tigation conducted thoroughly. The proportionality-principle is
also taken into account in this interest's weighting. In Anglo-
American law such interest weighting may be called 'interest
balancing'. They actually mean the same in practice. But in
Anglo-American law no hierarchy or structure of privacy is
developed as seen in Germany. Although in Germany the court
has also to decide which interest is greater than the other ac-
cording to the cases, but there is some guide lines such as sphe-
re theory for a case deciding. Is there such a guide line in Ire-
land?

Both German and Irish law does not require a hearing of all
parties before issuing a surveillance authorisation. There is
maybe no significant difference at judicial approval in practice.
In Ireland it sounds like a great problem that the two parties are
not heard by a judge before they issue an authorisation. In
Germany people do not think that this is a grave problem,
although there is also a suspicion that the judge can make er-
rors in the decision. Generally Germans trust the judges and
think they can make a fair and correct decision about whether
the com sphere could be touched by the surveillance. There is
an admissibility scrutiny just to check whether the application
meets the requirements of the surveillance. If the electronic
surveillance has penetrated the com sphere or the privacy
excessively, there is also an exclusionary rule for the evidence
and the information could not be used at trial.

In Anglo-American law it would be thought as being unfair if a
decision is not made by a judge on the basis of a hearing of
both parties. This is because it is an adversary process, but in

Germany the inquisatory model is used. The judge directs the
trial and all the parties trust the judge to do so. So there may be
a problem if the judge has not heard the parties before deciding
to issue an order to monitor in Ireland, but in Germany this
would not be the case.

Ultimately, this paper has attempted to give a flavour of the
contrasts that are seen between two different legal systems. At
the outset, it may surprise some observers to note just how
similar both systems of surveillance authorisation appear to be,
with an authorisation to commence surveillance procedures
being available without judicial scrutiny in both systems.
However, if one delves a little deeper you will find that the
Irish system, which is seen in this paper as a representative of
the Anglo-American model, does not possess the same stan-
dards of privacy protection as are evident in Germany. This is
felt most strikingly in the fact that the Irish Constitution has
not developed a hierarchical determination as to what extent a
person's privacy ought to be infringed in order that the greater
good of investigating crime can be satisfactorily conducted.
This paper asks for greater delineation in the system of privacy
protection in Ireland with the German system offering an
excellent basis upon which to proceed.

Many people may argue that the German model allows greater
detail to be present in the theory of privacy protection and a
person's ancillary rights, however this argument does not con-
vince for the simple reason that the 'com sphere' theory is
based not upon a technical disposition of the old adversary v
inquisatory debate, but upon the fundamental concept of what
is meant as 'privacy' which goes to the centre of the philoso-
phical underpinning of German society, which is central to that
society. What is certain is that, in Ireland, the 2009 Act does
not provide the necessary strategy to strike the correct balance
between ensuring that privacy rights are protected, and that
crime is also investigated, which means that alternatives must
now be considered. This paper has offered an alternative pro-
cess which Irish legislators may wish to consider in the future.

www.freilaw.de

Kennedy/Zong, Privacy Protection in Electornic Surveillance Strafrecht Freilaw 3/2014

45



Buchrezension zu
Studienkommentar zum BUrgerlichen Gesetzbuch von Kropholler

Sonja BilhIer

Eine Frage, die sich mir und bestimmt auch vielen anderen
Studierenden stellt, ist: Was hat es mit einem Studienkommen-
tar auf sich und welchen Mehrwert hat er? Denn weder ist der
Studienkommentar ein Lehrbuch noch ein klassischer Kom-
mentar. Auch aufgrund dieser Einordnungsschwierigkeit ist
liegt es ffir den Studierenden nicht sofort auf der Hand, sich
einen Studienkommentar zuzulegen; Vorrang hat immer noch
das klassische Lehrbuch.

Nach dem Selbstverstandnis des BGB Studienkommentares
Kropholler, das dem Vorwort der aktuellen Ausgabe entnom-
men ist, soll der Studienkommentar nicht als Nachschlagewerk
dienen, sondem ,,durchgearbeitet' werden. Daraus lAsst sich
ableiten, dass er eine Zwitterstellung zwischen Kommentar und
Lehrbuch ffir sich in Anspruch nimmt.

Das mittlerweile in 14. Auflage erschienene, 937 Seiten ffillen-
de Werk wurde von Prof. Dr. Jan Kropholler begrtindet und
wird jetzt von Prof. Dr. Florian Jacoby und Dr. Michael von
Hinden weitergefifirt. Gegliedert ist der Kommentar in die 5
Bficher des BGB, welche wiederum in Abschnitte und Titel
unterteilt sind.

Wie ffir einen Kommentar typisch wird die jeweilige Norm
systematisch ,,Satz ffir Satz" durchgegangen, es werden wich-
tige Probleme und Auslegungsfragen erltutert und umstrittene
oder unklare Begriffe erklrt. Ffir den Studierenden ist beson-
ders erfreulich, dass prtifungsrelevante Aufbauhinweise wie
bspw. zur Anfechtung gegeben werden.

Zudem gibt der Studienkommentar durch eine sog. ,,Einffith-
rung" vor jedem neuen Abschnitt einen Uberblick fiber die
jeweilige Thematik, was die anschlieBende Lekttire deutlich
erleichtert.

Beispielsweise wird der Begriff der Willenserkltrung vor §
116 definiert, der objektive und subjektive Tatbestand der
WillenserklArung sowie die rechtliche Bedeutung des Schwei-
gens erltutert. Hervorzuheben ist auch die ausfithrliche Einffth-
rung vor den §§ 249-253, die inhaltlich einem Schuldrechts-
lehrbuch nicht nachsteht sowie gut verstandlich und zielffith-
rend formuliert ist. Insbesondere die Vorbemerkungen sind als
gelungene Schnittmengen zwischen Lehrbuch und Kommentar
zu sehen.

Wie in Kommentaren fiblich findet man reichliche Verweisun-
gen auf wichtige und vor allem auch aktuelle Gerichtsentschei-
dungen. Auffallend ist die gute ,,Vorsortierung" durch die
Herausgeber, die die klassischen und auch richtungsweisenden

Entscheidungen nenmen. Zahlreich werden auch Verweise zu
Aufsatzen oder anderen Lehrbfichem angegeben. Dadurch
werden Lficken in den Ausffthrungen geschlossen, die notwen-
digerweise mit der Kfirze des Buches einhergehen. Positiv ist
zu vermerken, dass der Studierende beim Arbeiten mit dem
Kommentar dazu angehalten ist, den abgedruckten Gesetzes-
text zu lesen. Anders als bei einem Lehrbuch kann daher die
Lektre des Gesetzes nicht zu kurz kommen und es wird ver-
hindert, dass vollkommen abstrakt vom Gesetzestext gelemt
wird.

Die Ausdrucksweise des Kommentars orientiert sich offen-
sichtlich am Studierenden und am Praktiker als Leser und ist
klar und leicht verstandlich. Komplizierte oder verwirrende
Satzstrukturen findet man hier nicht.

Auch ist das neue Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrech-
terichtlinie, das seit dem 13. Juni 2014 auch zu Anderungen im
BGB gefithrt hat, bereits im Anhang enthalten und ebenfalls
kommentiert. Dadurch hat die 14. Auflage von 2013 bis jetzt
ihre Aktualitat bewahrt.

Bei all der positiven Kritik ist anzumerken, dass es zwar durch
die pragnante und kurze Kommentierung moglich ist, sich
schnell einen Uberblick zu verschaffen. Dies bedeutet aber auf
der anderen Seite, dass es gerade bei einer foir den Leser noch
unbekannten Thematik hin und wieder schwierig ist, die knap-
pen Ausffithrungen nachvollziehen zu knnen. Insbesondere flir
Anfinger ist es mitunter schwierig, die Gewichtigkeit einer
Problematik richtig einzuordnen. Femer fehlt es dem Studien-
kommentar foir die Anfertigung von Hausarbeiten an einigen
Stellen an der notwendigen Tiefe. So ist etwa die Frage vom
Verhaltnis von Culpa in Contrahendo und SachmAngelgewhr-
leistungsrecht in nur einem Satz abgehandelt, namlich dass ein
AlternativverhAltnis bestainde (§ 311 a RN 4). Wfitrde man sich
hier auf den Studienkommentar verlassen, hitte man in der
Hausarbeit einen wichtigen Streit fitbersehen! Auch wenn der
Studienkommentar bei den genannten Vorteilen als weitere
Lekttiren empfehlenswert ist, ist daher die ergAnzende Lektfire
eines Lehrbuches unersetzlich.

Als pers6nliches Fazit kann ich festhalten, dass die Lektfire
eines Kommentares von vome bis hinten, wozu sich wol
kaum ein Student begeistem kann, fir das allgemeine Rechts-
verstandnis des BGB und dessen Systematik sehr zu empfehlen
ist. Dies fallt mit dem Studienkommentar vergleichsweise
leicht, da dies in einem noch begrenzten Zeitrahmen moglich
ist.
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Rezension: Beulke Klausurenkurs I

Philipp Bdckmann *

Einleitung

Ffir Zweitsemesterstudenten in Jura stellt sich in Freiburg re-
gelmtdBig eine Frage: ,,Wie lerne ich ffir die Strafrechtsklau-
sur(en)?" Neben dem Griff zum AT-Lehrbuch stehen dann
auch Falll6sungen auf dem Lemprogramm. Also braucht der
ehrgeizige Student FAlle mit Losungen. Neben den Fallen aus
den Ubungen bieten sich Fallbficher wie der Beulke ,Klau-
surenkurs im Strafrecht I" an. Bietet der Beulke Klausurenkurs
I also fir 19,95C eine gute Vorbereitung auf die ersten Klausu-
ren?

Das Buch sieht sich selbst als Ergatzung zu den Wessels AT-
und BT-BAnden sowie dem Beulke StPO-Lehrbuch. Es ver-
weist auch regelmaBig auf die Wessels-BAnde. Wer die Wes-
sels-BAnde nicht kennt, der kann den Klausurenkurs I trotzdem
benutzen. Allerdings kann dann das Auffinden ausfhfirlicherer
Streitdarstellungen, fir die teilweise ausschlieBlich auf die
Darstellungen in den Wessels-Bfichem verwiesen wird,
schwieriger und zeitraubender werden.

Das Buch ist im C.F. Mfiller-Verlag in der 6. Auflage im Jahre
2013 erschienen.

Aufbau des Buches

Nach dem Vorwort, einigen Hinweisen und dem Abkitrzungs-
und Literaturverzeichnis steigt der Klausurenkurs I mit einer
Darstellung zur ,,Methodik der Fallbearbeitung" in den Kern-
teil des Buches ein. Dieser Methodikteil ist noch genauer in
,,Falll6sungstechnik", (grundlegende) ,,Aufbaufragen' und
,,AbschlieBende Hinweise" untergliedert. Danach folgen im
zweiten Kapitel die eigentlichen Klausuren flir Anfanger, derer
das Buch zehn enthtilt.

Bei den Klausuren ist der Sachverhalt auf einer Seite flir sich
dargestellt, worauf dann eine Kurzgliederung des Falles in
einer ffir Klausurbedingungen realistischen Weise erfolgt.
Dann kommt die ausformulierte Losung. Hierbei sind Kom-
mentare des Autors durch Kursivschrift und Informationen zu
Problemfeldem und gut dargestellte Meinungsstreits durch
einen graulichen Kasten klar von der Falll6sung abgesetzt.
Einen speziellen Teil flir ,,Vortiberlegungen", die vor der Glie-
derung angestellt werden, gibt es, im Unterschied zu vielen
Zeitschriftenklausuren (z.B. JuS 2013, 903ff.), nicht. Nach der
Klausurlosung folgt ein Abschnitt mit Definitionen und Quel-
lenverweisen auf weitere Klausuren zu den Themen, die in der
gerade gelosten behandelt wurden.

Das dritte Kapitel enthilt eine Hausarbeit flir Anfinger mit
zusatzlichen Hinweisen zu den Formalien und dem Quellen-

* Der Autor ist derzeit Student der Rechtswissenschaft an der Albert-Ludwigs-
Universitat Freiburg.

verzeichnis. Ansonsten folgt die Losung der Hausarbeit dem
Schema der Klausuren.

Im vierten Kapitel werden viele Probleme aus dem AT und
einige wenige ausgewthlte aus dem BT den Paragraphen, mit
denen sie zusammenhangen, zugeordnet und es wird ein Kurz-
fiberblick fiber eine mogliche Losung zu diesen Problemen
gegeben. Darauf folgen die im Buch verwendeten Definitio-
nen, die ebenso mit ihren Paragraphen (z.B. § 223 StGB-
korperliche Misshandlung) angefifirt werden. Das Kapitel
fthrt mit gAngigen Schemata zu den Fallen und einem Ver-
zeichnis von anderen Falll6sungsbfichem und hilfreichen Auf-
satzen fort, um dann mit einem Verzeichnis von ausgewthlten
Klausuren in Zeitschriften zu enden.

Inhaitliche Bewertung

Die anftinglichen Hinweise zur Methodik unterscheiden sich
von denen im Wessels/Beulke/Satzger vor allem dadurch, dass
mehr Wert auf die abstrakte Erorterung der Begutachtungs-
technik gelegt wird. Diese wird flir die folgenden Begutach-
tungsaufgaben schlieBlich auch notwendig sein, sodass jene
Ausffithrungen sehr wichtig sind. Wie flir Jura-Bficher typisch,
wird groltenteils Flieltext genutzt, der gut gegliedert und in
sehr lesbare Absttze aufgeteilt ist, aber in diesem Fall manch-
mal untibersichtlich werden kann. Es werden namlich durchge-
hend Klammerquellen (Autor, Titel, Seite) benutzt. Dies ist
eine bewusste Entscheidung des Autors, die der Leichtigkeit
des Lesens dienen soll. Meist gelingt dies auch, aber gerade
wenn in den ohnehin schon kursiv geschriebenen Erlautemn-
gen zu den Klausuren noch ebenfalls kursive Klammerquellen
in groBer Zahl abgedruckt sind (bspw. S. 143, S. 151ff. und S.
225), wird dieses Ziel nicht erreicht. Perfekt wtre es, wenn an
solchen Stellen entweder kurz auf einen nicht-kursive
Schreibweise gewechselt oder zumindest die Klammerquellen
aufgespalten werden wfirden.

Insgesamt gibt der Methodikteil einen guten Uberblick fiber die
grundlegende Fallbearbeitungstechnik und verweist den wei-
tergehend interessierten Leser an die einschlAgige Literatur zur
juristischen Methodik. Vielleicht konnte man, um diese Starke
des Buches noch zu steigem, diesen Methodikteil starker mit
den eigentlichen Falll6sungen verkntipfen, sodass flir den Stu-
denten klar wird, dass dieses Methodikwissen wirklich ffir die
konkrete Arbeit am Fall wichtig ist. So konnten einige Ver-
weise zwischen dem Methodikteil und den Falll6sungen ffir
den Studenten zu einem ,,Aha-Moment" flihren (,,Ooh, dafTir
ist das, was ich gelemt habe, also da!").

Man kann geteilter Meinung sein, ob das Weglassen von den
Klausuren vorstehenden Uberlegungen hilft. Einerseits konnte
dadurch einiges vorweg genommen werden, dass dann in der
eigentlichen Fallprtifung nicht mehr der Erwthnung bedfirfte
und auch der Denkprozess beim Losen wirde so besser abge-
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bildet. Andererseits erlaubt die gewshlte Kommentierung in-
nerhalb der Falll6sung eine wesentlich eingehendere und ihrem

,,Standort" in der Prtifung entsprechende Erorterung von Prob-
lemen, die sich nur mittelbar auf den eigentlichen Aufbau und
Inhalt des Gutachtens auswirken, sodass diese Losung auch
sehr gut funktioniert.

Die Klausuren selbst behandeln viele wichtige Problemfelder
aus dem Allgemeinen Teil des StGB und, was sehr wichtig ist,
auch kleinere BT-Probleme, die ein Student bei semen ersten
Klausuren brauchen wird (z.B. Probleme beim Mord, Tiere als
Sachen). Nattirlich kann nicht jedes einzelne Problem behan-
delt werden, aber der Klausurenkurs I soll schlieBlich nicht ein
AT- oder BT-Lehrbuch ersetzen, sondem den Studenten in der
Fallbearbeitung schulen. Die Sachverhalte sind mit der Aus-
nahme des sehr unterhaltsam zu lesenden Falls zehn, nicht
realitatsfem. Allerdings konnten manche Falle etwas ,,fieser'
geschrieben sein. Beispielsweise kinmte man den Studenten
mit vielen Informationen zu einem Tatbestand konfrontieren,
der dann gar nicht geprtift werden muss. Als Student muss man
schlieBlich auch wissen, das Wichtige vom Unwichtigen zu
trennen und die Aufgabenstellung richtig zu lesen.

Generell sind die Losungen in einem guten Stil geschrieben.
Man kann gut lernen und nach der Arbeit mit dem Buch auch
erkennen, wo ein verkurzter Gutachtenstil oder gar Urteilsstil
notwendig ist, und wo die Nutzung des ausfiThrlicheren Gut-
achtenstils eher angebracht ware. Teilweise konnten die Lo-
sungen jedoch etwas knapper geschrieben sein, ohne dass dies
eine Reduktion des Inhalts bedeutete. Etwas gewohnungsbe-
duirftig ist, dass Abkfirzungen nicht mit Punkten beendet wer-
den (z.B. vgl).

Die eigentlichen Falle beschreiten das Feld des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuches ausgiebig und in vielen Facetten,

sodass die meisten Probleme aufgearbeitet werden. Die restli-
chen sollte man selbst lemen. Die Diskussionspunkte des AT
sind besonders ausfiThrlich geschrieben und eignen sich - mit
begleitender Lehrbuchliteratur - hervorragend, um sich ein
eigenes Karteikartenarchiv an Streitibersichten zu schaffen.
Fur den Anfanger ist gerade die Ausfithrlichkeit der Losungen
etwas ungewohnlich und daher gewhnungsbedirftig. So wird
z.B. nach einem vollendeten Totschlag stets eine gefahrliche
Korperverletzung als subsidiar verwirklicht geprtfft. Teilweise
werden bei dieser genauen Vorgehensweise auch mogliche
Tatbestande uibersehen (z.B. Fall zehn: §§ 242, 246).

Das abschlieBende Verzeichnis mit Zeitschriftenklausuren ist
sehr reichhaltig. Allerdings ist es nach Erscheinungsdatum
geordnet. Wer also eine Klausur zu einem bestimmten Thema
sucht, der muss moglicherweise 13 Seiten durchgehen, um eine
Klausur zu seinem gewuinschten Themengebiet zu finden. Die
auf die eigentlichen Klausuren folgenden Verweise auf andere
Klausuren zu demselben Themengebiet sind praktischer. Diese
Diskrepanz konnte durch die Bildung von ,,Pools" mit The-
menschwerpunkten aufgelost werden (z.B. ,,Zeitschriftenklau-
suren mit dem Schwerpunkt beim Versuch [bei der Rechtferti-
gung, beim Unterlassungsdelikt...]".

Fazit

Bietet der Beulke Klausurenkurs I also eine gute Vorbereitung?
Ja, zum Erlemen der Fallbearbeitungstechnik und zur Wieder-
holung einiger AT-Streitstande ist der Klausurenkurs I geeig-
net und auch empfehlenswert. Ein AT-Lehrbuch ist als Beglei-
tung fir die Klausurvorbereitung natirlich unabdingbar.
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Erna Scheffler, die erste Juristin am Bundesverfassungsgericht
Linn Katharina Doring*

Es gibt leider nicht viele bertihnte historische Juristinnen. Das
liegt u.a. daran, dass Frauen erst seit 1900 fiberhaupt offiziell
studieren und erst seit 1922 die juristischen Staatsexamina
ablegen dfirfen. Die wenigen Juristinnen der Vergangenheit
knnen allerdings bekannter gemacht werden. Der folgende
Artikel soll einen Beitrag dazu leisten, indem er Leben und
Wirken von Erna Scheffler, der ersten Bundesverfassungsrich-
term in Deutschland, vorstellt.

Ema Scheffler wird am 21. September 1893 in Breslau unter
dem Namen Friedenthal als Tochter eines wohlhabenden jfidi-
schen Besitzers einer Olmithle und einer Hausfrau geboren.
Mit dem frithen Tod ihres Vaters 1904 fallen die Mutter und
die elfjihrige Ea Friedenthal in die rechtliche Abhtngigkeit
eines Vormunds und Testamentsvollstreckers. Die erlebte
Recht- und Hilflosigkeit beeinflusst die musisch begabte, nur
1, 58m groBe Ea Friedenthal, die zuntchst SAngerin werden
will, spiter ein Jurastudium aufzunehmen und einen ,,ordentli-
chen Beruf' zu erlemen. Ea Friedenthal m6chte nicht in die
gleiche Abhtngigkeit wie ihre Mutter geraten und ihre Rechte
kennen. Ihre Mutter unterstitzt sie in ihrem Vorhaben.

Schon die Ablegung des Abiturs ist fir MAdchen um 1910
nicht einfach. Da es kaum MAdchengymnasien gibt, muss Erna
Friedenthal ihr Abitur extem an einem Knabengymnasium
ablegen und bereitet sich selbststandig darauf vor. Auch ein
Jurastudium ist zur damaligen Zeit ffir Frauen selten, zumal
Frauen damals noch nicht ffir die beiden Staatsexamina zuge-
lassen sind und ihr Studium nur durch eine Promotion ab-
schlieBen knnen.

Dessen ungeachtet schreibt sich Erna Friedenthal 1911 in der
Juristischen Fakultat Mfinchen ein. Dort sowie in Berlin und
Breslau studiert sie bis zum Dezember 1914 als eine der weni-
gen Jurastudentinnen in Deutschland. In Breslau ist sie sogar
die einzige Jurastudentin fitberhaupt. Von Professoren und
Kommilitonen wird sie im Studium nach eigener Aussage
vollig ignoriert. Keiner habe auch nur ein Wort mit ihr gere-
det2 . Trotz dieser Widrigkeiten schlielt sie im Dezember 1914
ihr Studium mit der Promotion zum Thema ,,Straftilgende
MaBnahmen' in Breslau ab.

Wie viele andere Juristinnen, denen das Referendariat zur
damaligen Zeit verwehrt ist, beginnt sie in Breslau eine Tatig-
keit in Rechtsberatungsstellen der Ffirsorge und bei einem
Anwalt. Damit erwirbt sie sich einen zumindest vergleichbaren
berufspraktischen Wissensstand wie ihre mAnnlichen Kommi-
litonen durch ihr Referendariat3 .

* Die Autorin hat 2013 ihr Erstes Juristisches Staatsexamen abgelegt und ist
seit 2012 Chefredakteurin von Freilaw. Zurzeit promoviert sie am Max-
Planck-Institut fir auslandisches und internationales Strafrecht in Freiburg.

Rdwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 78.
2 Rdwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 141f.; Rdwekamp, Juristinnen,
348.

Vgl. Rdwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 404

1916 heiratet Ea Friedenthal den Juristen Dr. Fritz Haslacher
und geht mit ihm in das von Deutschland besetzte Belgien. Sie
arbeitet bis zum Ende des 1. Weltkrieges in Brtissel und Ant-
werpen als Hilfsreferentin in der Justizabteilung der dort auf-
gebauten dt. Zivilverwaltung. Zwischenzeitlich wird Tochter
Lore geboren.

Als durch Gesetz am 11.7.1922 (RGBl. I, S. 465) endlich auch
Frauen ffir beide Staatsexamina zugelassen werden, legt Ea
Haslacher 1922 und 1925 umgehend beide Examina ab und
arbeitet von 1925 bis 1928 als RechtsanwAltin in Berlin in
einer vor allem wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzlei.
Ihre Titigkeit bezieht sich insbesondere auf Kriegsschadensan-
gelegenheiten aus dem 1. Weltkrieg. Sie berit u.a. auch eine
der damals grolten Privatbanken. Nach ihrem eigenen Bekun-
den hat sie als Frau kaum Nachteile im Anwaltsberuf4 . Richter,
Kollegen und Publikum hitten sich schnell an sie als Anwltin
gewthnt5 . In der juristischen Berufszeitschrift ,,Die Juristin"
meint sie: ,,Der Anwaltsberuf entspricht [...] dem Bedfirfnis
der Frau, zu raten und zu helfen."6

Dennoch m6chte sie nicht AnwAltin bleiben und tritt 1928,
nachdem sie mit 35 Jahren endlich das zur damaligen Zeit ffir
Frauen notige Eintrittsalter ffir den Offentlichen Dienst erreicht
hat, als Gerichtsassessorin in den preuBischen Justizdienst ein.
Sie wird zuntchst Gerichtsassessorin und 1932 schlielllich
Amtsgerichtsratin am Amtsgericht Berlin-Mitte. Sie gehort
damit zu den ersten Richterinnen in Deutschland. Ihre Zeit als
Richterin wthrt allerdings nur ein Jahr.

Nach der Machtergreifung der Nazis wird sie im April 1933
zwangsweise beurlaubt und im November 1933 mit einem
Berufsverbot belegt. Sie erhAlt nur ein geringfiigiges Ruhegeh-
alt. Hintergrund flir ihre Entlassung ist nicht ihr Geschlecht,
sondem ihre zur HAlfte ,,nicht-arische" Herkunft. Auch ist ihr
nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen eine Arbeit als
Rechtsanwmltin oder Rechtsberaterin verwehrt. Bis zum
Kriegsende halt sich Erna Haslacher daher finanziell mit nicht-
juristischen Tatigkeiten fiber Wasser7 .

Mittlerweile ist sie auBerdem von Fritz Haslacher geschieden
und muss allein ffir Tochter Lore sorgen. Lore muss bald da-
rauf ffir ihr Medizinstudium nach London gehen, da ihr als sog.
Vierteljfidin lediglich ein Volkswirtschaftsstudium in Deutsch-
land offen steht.

Ihren neuen Lebensgefahrten, den Kammergerichtsrat Georg
Scheffler, kann Ea Haslacher als sog. Halbjfidin aufgrund der
Rassengesetze nicht heiraten. Sie versteckt sich vor den Nazis
in einem Gartenhtuschen in einer Laubenkolonie und wartet
auf das erlosende Kriegsende. Georg Scheffler halt in dieser

4 Rdwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 479f.
Rdwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 476.

6 Rdwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 485.
So arbeitet sie bspw. in der Buchhaltung eines Kunstgewerbegeschafts und

verteilt Lebensmittelkarten im Wohnbezirk.
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schweren Zeit zu ihr. Nach der deutschen Kapitulation heiratet
sie ihn sofort und fuhrt mit ihm bis zu seinem Tod 1975 eine
sehr gluckliche Ehe.

Bei Kriegsende ist Erna Scheffler 53 Jahre alt. Endlich kann
sie auch als Frau und Halbjudin wieder juristisch tatig sein,
zumal sie ideologisch unbelastet ist.

Sie wird 1945 Landgerichtsratin und bald darauf Vorsitzende
Richterin am Landgericht in Berlin (Landgerichtsdirektorin).
Als ihr Mann 1949 zum Richter am Oberlandesgericht in Dus-
seldorf berufen wird, folgt sie ihm nach Dfisseldorf, wechselt,
da nach damaliger Auffassung nicht beide Eheleute in derglei-
chen Gerichtsbarkeit beschfftigt sein sollen, in die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, wird Verwaltungsgerichtsratin und 1951
Verwaltungsgerichtsdirektorin.

Der Wechsel stellt sich insofem als Glucksfall heraus, da sie
nun aus einer offentlich-rechtlichen Perspektive heraus mit
dem Thema der rechtlichen Gleichberechtigung von Mann und
Frau in Berithrung kommt. Erna Scheffler greift bald darauf
das Engagement der Juristin, Politikerin und ,,Mutter des
Grundgesetzes" Elisabeth Selbert" und ihrer Mitstreiterinnen
auf, die im Parlamentarischen Rat fur die Neuformulierung von
Art. 3 I 2 GG gestritten hatten.

Auf dem 38. Juristentag in Frankfurt 1950 halt Erna Scheffler
schlieBlich das Hauptreferat zum Thema ,,Gleichberechtigung
der Frau - In welcher Weise empfiehlt es sich, gem. Art. 117
des Grundgesetzes das geltende Recht an Art. 3 Abs. 2 des
Grundgesetzes anzupassen?".

Darin streitet sie fir eine umfassende Gleichstellung von Frau-
en auch im Ehe-, Familien- und Arbeitsrecht.

So fordert sie bspw. eine Gleichberechtigung im Staatsangeho-
rigkeitsrecht, eine Anpassung des Beamtenrechts, die Abschaf-
fung der Zolibatsklausel fir Beamtinnen9, eine gleiche Hinter-
bliebenenversorgung und ein gleiches Mindestalter als Voraus-
setzung ftir lebenslangliche Anstellung fir Frauen. Ebenso
verlangt sie eine Anpassung des Steuerrechts am Grundsatz der
Gleichberechtigung, da sie die Zusammenveranlagung der
Eheleute fir verfassungswidrig Wilt. Sie setzt sich auch flir die
Freiheit der Namenswahl bei der EheschlieBung, ein gleichbe-
rechtigtes Eltenrecht und fir die M6glichkeit einer Gultertren-
nung mit Milftiger Beteiligung am Zugewinn ein. Ihr beeindru-
ckendes Referat auf dem Dt. Juristentag in Frankfurt macht sie
bekannt und ebnet ihr kurz darauf den Weg zum Bundesverfas-
sungsgericht.

Statt der als ,,zu politisch" geltenden Elisabeth Selbert wird
Erna Scheffler am 7.9.1951 vom Bundesrat zur ersten Richte-
rin im 12-kopfigen Ersten Senat des Bundesverfassungsge-

Vgl. bspw. den im Juni 2014 von der ARD ausgestrahlten Film ,,Sternstunde
ihres Lebens" zum Einsatz fir die Gleichberechtigung der Frau von Elisabeth
Selbert im Parlamentarischen Rat 1949.
9 Nach der sog. Zolibatsklausel mussten verheiratete Beamtinnen entlassen
werden, sobald das Familieneinkommen auch ohne ihren Verdienst fur die
wirtschaftliche Versorgung in der Ehe ausreichte. Derartige Klauseln waren in
Deutschland bis in die 50er Jahre hinein sowohl in Arbeitsvertragen der Privat-
wirtschaft als auch im Staatsdienst iblich.

richts ernannt. Sie bleibt bis zum Ende ihrer Amtszeit 1963 die
einzige Frau im Bundesverfassungsgericht.

Ihr Mann Georg Scheffler folgt ihr nach Karlsruhe und wird
kurze Zeit spater Richter am Bundesgerichtshof. Beide Eheleu-
te fordem sich in ihrer Arbeit gegenseitig. Erna Scheffler je-
denfalls gilt als ,,6. Stimme im finfkopfigen BGH-Senat'.
Aber auch im Bundesverfassungsgericht ist sie ,,der maBge-
bende Mann im Ersten Senat'.

Insbesondere familien- und gleichstellungsrechtliche Entschei-
dungen pragt sie maBgeblich:

So hat sie Anteil an der Entscheidung (BVerfG 3, 225), dass
Mann und Frau auch im Bereich Ehe und Familie gleichbe-
rechtigt und entgegenstehende buirgerliche Recht auBer Kraft
gesetzt sind.

Sie wirkt mit in der Entscheidung zum sog. Ehegattensplitting
(BVerG 6, 56), in der die Zusammenveranlagung der Eheleute
im Steuerrecht als verfassungswidrig erklart wird. Unter ihrer
Amtszeit wird die Bevorzugung des minnlichen Erben in der
landwirtschaftlichen Hofeordnung als verfassungswidrig ver-
worfen (BVerfG 15, 337). Ebenso argumentiert Erna Scheffler
in BVerfG 10, 59 erfolgreich gegen den sog. ,,Stichent-
scheid'10 des Vaters und ist an den sozialversicherungsrechtli-
chen Urteilen zur Waisen- (BVerfG 17,lff., 38ff.) und Wit-
wenrente (BVerfG 17, 62) beteiligt. Darin wird jeweils ein
Versto gegen Art. 3 II GG festgestellt, da der Wert der Leis-
tungen als Mutter, Hausfrau und Mithelfende in der Sozialver-
sicherung nicht beruicksichtigt worden ist.

Angesichts ihrer Lebensgeschichte, die 12 Jahre rassistische
Diskriminierung und jahrzehntelange Frauendiskriminierung
mit Benachteiligung beim Abiturzugang, im Studium, im Zu-
gang zu den Staatsexamina, in der Zulassung zur Anwalt-,
Richter- und Beamtenschaft umfasst sowie eine Ehescheidung
und eine nichteheliche Lebensgemeinschaft unter der Strafdro-
hung der Kuppelei, hat Erna Scheffler das entsprechende Sen-
sorium fir Benachteiligung und Ungerechtigkeit . Sie meint
selbst, dass Richterinnen am Bundesverfassungsgericht eine
besondere Bedeutung haben: ,,Ich pers6nlich bin unbedingt der
Meinung, daB Frauen im Senat vertreten sein mitssen, denn wir
Frauen haben zwar dieselbe Art Verstand wie der Mann, aber
uns erscheinen mitunter andere Gesichtspunkte wichtig, und
wir setzen manchmal auch andere Wertakzente bei den Fragen,
die zur Beurteilung stehen. Auch falit uns Frauen im Zusam-
menhang mit diesen verschiedenen Wertakzenten manchmal
etwas ein, was den Minnem nicht einfIllt." 1 2

Ihr Einsatz fir Frauen ist dabei in keiner Weise gegen Manner
gerichtet. Es geht ihr um Gerechtigkeit flir Mann, Frau und
Kind. Dass das zumindest schon privat moglich ist, lebt sie in
ihrer gleichberechtigten Ehe mit Georg Scheffler vor. Sie hat
es femer nicht notig, sarkastisch oder polemisch zu argumen-

'o Im sog. Stichentscheid wurde im Streitfall unter den Eltern in Fragen der
Kindererziehung dem Vater die letzte Entscheidung zugesprochen. hatte.
" Sogar noch 1954 manifestiert sich ihre Benachteiligung in einem erfolglosen
Wiedergutmachungsverfahren, in dem ihr 12-jahriger Ausschluss aus dem
Richterdienst in der Nazizeit nur als ruhegehaltsfahig befunden wird.
12 Deutscher Juristinnenbund e.V, (Hrsg.), Juristinnen in Deutschland, 186.
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tieren. So sptirt sie die Implikationen des Gleichberechtigungs-
postulats in verschiedenen Teilrechtsordnungen auf und bewal-

13tigt sie juristisch-dogmatisch

In Nachrufen wird sie als ,,Anwalt der Frauenrechte" oder als

,,Mutter der Gleichberechtigung" bezeichnet. Ihr werden
Menschlichkeit, Channe, mutterliche Zfige, aber auch HArte,
Unnachgiebigkeit und Strenge, Verstand und Herz, Uberzeu-
gungskraft und Mut nachgesagt. So habe sie auch in zerstritte-
nen Verhandlungen im Bundesverfassungsgericht Leitungsqua-
litaten und Vorbildfunktion bewiesen. Ihre juristischen Erfolge
kommen schlieBlich nicht von ungefahr. Sie arbeitet hart bis
hin zu Erschopfungszustanden, sodass mitunter Kuraufenthalte
und Pausen notig sind. Privat liebt sie Gedichte, singt und
spielt selbst Klavier und bewirtet Gaste sehr groBlzugig in ih-
rem Haus in Wolfartsweier.

Nach ihrer Zeit als Bundesverfassungsrichterin ist sie unter
anderem als Sachverstandige vor dem Innenausschuss des
Deutschen Bundestages und bei tarifrechtlichen Auseinander-
setzungen tatig.

Sehr am Herzen liegt ihr ihr vielfaltiges ehrenamtliches Enga-
gement, insbesondere in zahireichen frauen- und gleichstel-
lungspolitisch orientierten Vereinigungen. So ist sie u.a. Zwei-
te Vorsitzende im Deutschen Juristinnenbund, langjAhrige
Erste Vorsitzende im Deutschen Akademikerbund, sehr aktives

Mitglied im Club berufstatiger Frauen in Karlsruhe sowie
Mitglied der standigen Deputation des Deutschen Juristenta-
ges. Politisch wirbt sie fur die Chance einer Teilzeitarbeit fur
Beamtinnen, wehrt sich mit Erfolg, dass 1966 eine Mamlerquo-
te fur Studierende eingefthrt wird und setzt sich allgemein fur
das bis heute aktuelle Anliegen einer besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ein.

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1975 lebt sie wechsel-
haft sowohl in Karlsmhe als auch in London, um ihrer Enkelin
und Tochter Lore nahe zu sein, die sich geweigert hat jemals
wieder nach Deutschland zu ziehen. Erna Scheffler stirbt
schlieBlich am 22.5.1983 fast neunzigjAhrig bei ihrer Tochter
in London.

In der Berufsberatungszeitschrift ,,Die Juristin" formulierte sie
einmal, was Juristlnen neben der Fahigkeit zu logisch forma-
lem Denken und einer umfassenden Allgemeinbildung mit-
bringen missten. Das seien die Liebe zu Gerechtigkeit, Zivil-
courage und die Bereitschaft nach der eigenen Meinung zu
handeln und dafir Verantwortung zu ftbernehmen14 . All diese
Fihigkeiten, Eigenschaften und Werte hat Erna Scheffler in
ihrer Pers6nlichkeit und ihrem Leben vereint. Sie kann damit
als beeindruckendes Vorbild fir Juristen und Juristinnen die-
nen.

" Vgl. Neue Deutsche Biographie, Bn. 22, S. 615f. 14 R6wekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 154.
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Einfuhrung in das deutsche Zivilrecht

Tobias Mandler *

Das deutsche Zivilrecht zeichnet sich insgesamt durch einen auserordentlich hohen Grad an Abstraktheit aus. Es
versucht die rechtliche Vielfalt des taglichen Lebens einheitlichen Spielregeln zu unterwerfen und diese zu systema-
tisieren. Folge dieser Harmonisierung der rechtlichen Wirklichkeiten, ist ein effizientes, abstraktes und Oberschau-
bares Ordnungsprinzip, dessen beachtlicher Ertrag allerdings dann empfindlich gemindert wird, wenn das System
nicht in Ganze uberschaut werden kann. Diesen anfanglichen Nebelschleier zumindest teilweise zu heben, ist An-
liegen der nachstehenden Ausfuhrungen.

A. Zivilrecht im staatlichen Normengefuge

Eine Einffthrung in das deutsche Zivilrecht, auch burgerliches
Recht oder Privatrecht genannt, bedarf zunachst einer summa-
rischen Verortung im rechtsstaatlichen Normgeftige. Nur auf
diesem Wege kinnen die Funktionen und Grenzen nachvoll-
ziehbar erklart und verstanden werden.

Der deutsche Rechtsstaat basiert auf der Grunduiberlegung
legislativer Freiheit, dem Staatswillen. Der Gesetzgeber soll
als Vertreter des Volkes in der Lage sein, die Gesellschaft nach
semen Vorstellungen und Wunschen zu formen und zu beein-
flussen. Das Mittel hierzu sind Akte normativer Natur, wie
Gesetze und Verordnungen, die sich an die jeweiligen Akteure
innerhalb des Staates richten. Die gesetzgeberische Freiheit
findet dabei ihre Grenze letztlich allein im unveranderlichen

2Menschenwuirdekern der Verfassung, Art. 79 Abs. 3 GG.
Solange dieser Kernbereich nicht angetastet wird, besteht daher
die M6glichkeit zur freien Gestaltung der Rechtsbeziehungen
innerhalb des Staates und gegentiber Personen, die sich inner-
halb seines Einflusskreises befinden. Die grundlegendsten
gesetzgeberischen Entscheidungen werden dazu im Grundge-
setz, der deutschen Verfassung, niedergeschrieben und ver-
pflichten damit zwingend die, der Legislative insoweit nachge-
ordnete vollziehende Gewalt, Exekutive, und die Rechtspre-
chung, Judikative, im Sinne eines Rechtsstaatsprinzips Art. 20
Abs. 3, 1 Abs. 3 GG3 . Es darf durch die offentliche Gewalt
weder gegen das Gesetz (Vorrang des Gesetzes4) noch ohne
eine gesetzliche Grundlage (Vorbehalt des Gesetzes5) ent-
schieden werden. Damit wird sichergestellt, dass der Rechts-
staat und der Willen der Volksvertretung unangefochtene Gel-

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fur Wirtschaftsrecht,
Arbeits- und Sozialrecht (Prof Dr. Katharina von Koppenfels-Spies) sowie an
der Forschungsstelle fur Hochschulrecht und Hochschularbeitsrecht (Prof Dr.
Dr. h.c. Manfred Lowisch) der Albert-Ludwigs-Universitat-Freiburg. Das
Manuskript beruht auf einem Vortrag, der im Oktober 2014 fir eine Regie-
rungsdelegation Vietnams betreffend die Novellierung des vietnamesischen
Zivilgesetzbuches (Civil Code: Law 33/2005/QH11) vom Autor gehalten
wurde.

Siehe hierzu Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Band I, 2. Aufl. 1914 S. 65
ff.
2 "(3) Eine Anderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des
Bundes in Lander, die grundsatzliche Mitwirkung der Lander bei der Gesetz-
gebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsatze berithrt
werden, ist unzuldssig."

Zu den einzelnen Gewalten Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Band I S.
66 ff.
4 Siehe dazu Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Band I S. 69.
'Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Band I S. 71 f.

tung beanspruchen kann und dieser weder durch die Exekutive,
insbesondere die Verwaltung, noch durch die kontrollierende
Judikative, die Gerichte, konterkariert wird. Neben dieser Ge-
setzesbindung, ist aber auch die Legislative im Grundsatz ge-
bunden. Legislative Handlungen, auBerhalb einer zulassigen
Verfassungsanderung, muissen ihrerseits im Einklang mit den
normierten Regelungsgehalten des Grundgesetzes stehen, wo-
bei eine Verfassungsprtifung im Grundsatz durch das Bundes-
verfassungsgericht sichergestellt wird. Es existiert damit im
deutschen Rechtskreis ein normatives Mehrebenensystem an
dessen Spitze die Wertungen des Grundgesetzes stehen.

Produkt dieser Gestaltungsfreiraume ist die Entwicklung diver-
ser Rechtsmaterien, die sich im Grundsatz in das Zivilrecht,
das offentliche Recht und das Strafrecht unterteilen und ihrer-
seits jeweils mit den grundgesetzlichen Wertungen in Einklang
stehen miissen. Wenngleich vor allem zwischen dem Zivil- und
offentlichen Recht zahireiche Bertihrungspunkte bestehen6,
lAsst sich eine Trennung der beiden Bereiche gmndsatzlich
leicht erkennen:

"Das birgerliche Recht laj3t sich im Allgemeinen als der Inbe-
griff derjenigen Normen bezeichnen, welche die den Personen
als Privatpersonen zukommende rechtliche Stellung und die
Verhailtnisse, in welchen die Personen als Privatpersonen
unter einander stehen, zu regeln bestimmt sind7 .

Das offentliche Recht befasst sich hingegen nicht mit der Be-
ziehung oder dem Status der Birger untereinander, sondern
adressiert neben den innerstaatlichen Rechtsbeziehungen, vor
allem auch den Kontakt von Staat und Birger im hoheitlichen
Kontext, wobei hier jeweils gesonderte Regelungen gelten.
Das Strafrecht sanktioniert daneben bestimmte Handlungen im
Lichte des sog. Ultima-ratio-Gedankens und beabsichtigt die
Einhaltung des Rechtsstaates.

6 Es kann auch zu einer Mischung zwischen Offentlichen Recht und bitrgerli-
chen Recht kommen.
7Mugdan I, Motive zum allgemeinen Theile des BGB S. 359.

Es ist dem Staat, insbesondere der Verwaltung, bisweilen moglich auch
privatrechtlich zu Handeln. In diesem Fall unterwirft sich der Staat selbst den
zivilrechtlichen Regelungen und muss diese im Grundsatz beachten. Zu Aus-
nahmen siehe z.B. BVerfG, Urteil vom 22. Februar 2011 - 1 BvR 699/06 -,
BVerfGE 128, 226-278 (Leitsatz): " 1. Von der offentlichen Hand beherrschte
gemischtwirtschaftliche Unternehmen in Privatrechtsform unterliegen ebenso
wie im Alleineigentum des Staates stehende offentliche Unternehmen, die in
den Formen des Privatrechts organisiert sind, einer unmittelbaren Grund-
rechtsbindung."
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Das Grundgesetz ist dabei - vorbehaltlich volkerrechtlicher
Bestimmungen - ffir alle Rechtsbereiche als maBgebliche
rechtstaatliche Grundordnung zu beachten. Gesetze oder sons-
tige staatliche Handlungen, die es verletzen, sind rechtswidrig
und grundsatzlich nicht anzuwenden oder durchzusetzen. Ffir
den Bereich des Zivilrechtes sieht das Grundgesetz vor allem
die Privatautonomie als bestimmendes Prinzip vor.

Die Privatautonomie ist die "Selbstbestimmung des Einzelnen

im Rechtsleben" und umfasst die Gewthrleistung eines ange-

messenen Betatigungsraumes, der "notwendigerweise auf

staatliche Durchsetzung angewiesen" ist9. Sie ist vornehmlich

aber nicht ausschlieBlich in Art. 2 Abs. 1 GG zu erkennen und

garantiert neben dem genannten Betatigungsraum vor allem

auch die Existenz privatautonomer Handlungsmechanismen,
etwa der Willenserkltrung, wie sie sich heute insbesondere im

allgemeinen Teil des Bfirgerlichen Gesetzbuches finden.

Da aber "alle Beteiligten des Zivilrechtsverkehrs den Schutz

des Art. 2 I GG geniefien und sich gleichermajen auf die

grundrechtliche Gewahrleistung ihrer Privatautonomie beru-

fen konnen, darf nicht nur das Recht des Starkeren gelten'o "

Die Privatautonomie des Einzelnen ist daher naturbedingt

wiederum eingeschrankt durch die Privatautonomie eines ande-

ren. Diese Beschrankungen treten neben die notwendigen

Handlungsmechanismen und bedeuten den weit iberwiegen-

den Teil des deutschen Zivilrechts. Der Gesetzgeber ist stets

versucht einen gerechten Ausgleich zwischen den jeweiligen

privatautonomen Freiheiten herzustellen, um eine Ausnutzung

durch den Starkeren oder Missbrauch durch Wissensvorsprung

zu verhindem. Damit wird sozialer Unfrieden in der Bev6lke-

rung begrenzt und langfristig der Schutz des Schwacheren

sichergestellt. Anschauliche Beispiele bieten hier das Arbeits-,
Miet-, Verbraucher- und Versicherungsrecht.

Die Privatautonomie beschrankt sich allerdings nicht auf die

genannten Aspekte, sondem fasst Weitere. Sie kann aufgespal-

ten werden in die Vereinigungsfreiheit, Art. 9 Abs. 1 GG, die

Eigentumsfreiheit, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 GG, die Testier-

freiheit, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GG, und vor allem auch

die Vertragsfreiheit, Art. 2 Abs. 1, 12 GG.

Der Vertragsfreiheit kommt im deutschen Zivilrecht dabei eine

hervorgehobene Stellung zu. Sie garantiert den Rechtssubjek-

ten grundsatzlich die freie Wahl in Form, Typ, Abschluss und

Inhalt eines Vertrages. Soweit sich also gesetzliche Regelun-

gen nicht auf Vertrage zwischen zwei Parteien erstrecken, hat

die Offentliche Gewalt auch diese anzuerkennen und durchzu-

setzen. Die Vertragsfreiheit ermoglicht es daher den Rechts-

subjekten auf neue Entwicklungen eigensthndig zu reagieren

und auf sie besonders abgestimmte Regelungen zu treffen.

9 BVerfGE 89, 214, 231; 8, 274, 328; 72, 155, 170; 114, 1, 34.
'o BVerfGE 89, 214, 232.

BVerfGE 89, 214, 232 f.

Damit wird es im Grundsatz den Personen innerhalb der Ge-

sellschaft fiberantwortet ffir diese Bereiche Regelungen zu

treffen, die schlieBlich bfier die staatlichen Zwangsmechanis-

men auch durchgesetzt werden. Oft entsteht hier, durch eine

gerichtliche Geltendmachung, zunachst nur korrigierende

Rechtsprechung neuer gesetzlich nicht geregelter Konstellatio-

nen. Diese werden aber vielfach auch durch den Gesetzgeber

zum Anlass genommen das Gesetz in diesen Punkten zu aktua-

lisieren, um so die Rechtsprechungslinien nachzuzeichnen,
auszuweiten oder zu beschranken, wobei durch derartige Ge-

setze freilich nicht die Grenzen der grundgesetzlich garantier-

ten Privatautonomie bfierschritten werden durfenl2. Prominen-

tes Beispiel der jnfigeren Vergangenheit ist die Aufnahme des

Behandlungsvertrages in den §§ 630a-h BGB, der bis dahin nur

Einschrankungen und Leitlinien durch die Rechtsprechung
13erhalten hatte

Das deutsche Zivilrecht kann daher nicht auf einzelne gesetzli-
che Regelungen beschrankt werden, sondem existiert auch auf
verfassungsrechtlicher Ebene, die im Falle des Schweigens des
einfachen Gesetzesrechtes, Anhalt und Losung bietet. Gesetzli-
che Lficken gibt es daher im Zivilrecht - bei theoretischer
Betrachtung - nicht. Im Zweifel ist daher anhand der grundge-
setzlichen Vorgaben der Privatautonomie zu entscheiden.

B. Materielles Zivilrecht und Zivilprozessrecht

Wie in anderen Rechtsordnungen auch, trennt das deutsche
Recht unterhalb der grundgesetzlichen Ebene zwischen dem
materiellen Recht, dem Anspruch oder Recht, und der Rechts-
durchsetzung, dem Prozessrecht (formelles Recht), vgl. ZPO,
FamFG, ArbGG. Letzteres dient der Durchsetzung, der Reali-
sierung, subjektiver Rechtspositionen der einzelnen Subjekte.
Das Prozessrecht ist dabei, trotz seiner inhaltlichen Abstim-
mung auf das materielle Zivilrecht, Offentliches Recht14. "Es
umfasst die Rechtsregeln, welche die Beschaffenheit und Thd-

tigkeit der far die Ausubung der burgerlichen Rechtspflege

ausgebildeten Organe des Staats, der Gerichte, bestimmen".

Zivilprozessrecht ist daher, entgegen seiner Bezeichnung,
Offentliches Recht zur Durchsetzung materieller Zivilrechte
und insoweit zu trennen. Wenn im Folgenden von Zivilrecht
gesprochen wird, ist daher stets das materielle Recht gemeint.

C. Rechtsprinzipen im Biirgerlichen Gesetzbuch

Das Herzstick des deutschen Zivilrechts stellt das Bfirgerliche
Gesetzbuch dar. Neben diesem existieren zahireiche weitere

12 BVerfGE 89, 214, 231 ff.
" Neu eingefiigt in der ab dem 26.02.2013 geltenden Fassung durch Artikel 1
des Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten vom
20.02.2013 BGBl. I S. 277; siehe hierzu Katzenmeier, Die Rahmenbedingun-
gen derPatientenautonomie MedR 2012 S. 576 ff.
14 Planck, Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts, Band I 1887, S. 17;
Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. Aufl. S. 6.
" Planck, Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts, Band I, S. 17.
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Gesetze, die dem materiellen Zivilrecht zugeordnet werden
kcnnen, vgl. z.B. HGB, GmbHG, AktG, VVG, KSchG. Diese
Bestimmungen mussen jedoch dem Grunde nach alle auf das
Burgerliche Gesetzbuch zurtickgreifen, weil sich dort die all-
gemeinen Regelungen fir den Privatrechtsverkehr, insbesonde-
re fur die Begruindung einer vertraglichen Beziehung, befinden.
Dem Birgerlichen Gesetzbuch (BGB), welches am 1. Januar
1900 in Kraft getreten ist, kommt daher Bedeutung tber die
darin geregelten Vertragsformen und Rechte hinaus zu.

1. Gliederung des Biirgerlichen Gesetzbuches

Das BGB ist in finf Buicher gegliedert:

1. Allgemeiner Teil

2. Recht der Schuldverhaltnisse

3. Sachenrecht

4. Familienrecht

5. Erbrecht

Die einzelnen Bicher enthalten Regelungen in den jeweiligen
Bereichen und vollziehen - oberflachlich betrachtet - den
Verlauf eines Menschenlebens nach. Das BGB beginnt im
allgemeinen Teil mit der Festlegung der Rechtsfahigkeit ftir
natirliche Personen, d.h. der FAhigkeit Rechte und Pflichten zu
haben16: "Die Rechtsfahigkeit des Menschen beginnt mit der

Vollendung der Geburt"; und endet im Anschluss an die die
Familie betreffenden Regelungen mit dem Erbrecht, also dem
Tod eines Menschen. Die Bicher des BGB versuchen dabei die
Vielfalt der rechtlichen Selbstbestimmung der einzelnen
Rechtssubjekte zu ordnen und einen Ausgleich zwischen den
privatautonomen Freiraumen zu anderen Personen zu schaffen.

Das birgerliche Gesetzbuch bedient sich dazu verschiedener
Grolenschltisse. Der allgemeine Teil des ersten Buches berei-
tet den Boden fir rechtsgeschftliches Handeln. Hier werden
Regelungen zur Rechtsfahigkeit nattirlicher und juristischer
Personen sowie zu GeschAftsfahigkeit Minderjahriger und
insbesondere auch zur allgemeinen Rechtsgeschftslehre, dem
rechtlichen Vehikel privatautonomen Willens, und der Stell-
vertretung erklart. Diese gelten aber nicht in jedem Fall, son-
dem kimen durch speziellere Bestimmungen der verbleiben-
den Bicher oder durch Sondergesetze verdrangt werden. Die-
ser Rechtsgrundsatz wird mit dem Satz lex specialis derogat

legi generali umschrieben1 7 . Der Vorteil dieses Aufbaus liegt
erkennbar darin, dass nicht fir jeden rechtlichen Vorgang er-

16 Siehe hierzu schon Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Band I, 2.
Aufl. 1867 S. 118 § 52.
1 Das speziellere Gesetz geht dem allgemeineren vor. Z.B. BGH, Beschl. v.
16. 2. 2012 - IX ZB 113/11 = NJW 2012, 1215, 1217.

neut grundlegende Bestimmungen getroffen werden missen.
Dies erlaubt ein schlankeres Gesetzeswerk und erleichtert die

Handhabung des Rechtes: Bestimmte Vorgange mussen nicht

immer wieder neu vom Rechtsanwender erlemt werden, son-
dem es kann auf bereits Bekanntes zurickgegriffen werden.
Dies vereinheitlicht das Recht und trdgt somit auch zur Rechts-
sicherheit und -klarheit in Situationen bei, die etwa durch
Rechtsprechung, noch keine abschlieBende Prfifung erfahren
haben.

Dem allgemeinen Teil nachgeordnet ist das speziellere zweite
Buch iber das Recht der Schuldverhaltnisse:

"Kraft des Schuldverhaltnisses ist der Glaubiger berechtigt,

von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung

kann auch in einem Unterlassen bestehen.", § 241 Abs. 1
BGB.

Das Recht der Schuldverhaltnisse unterteilt sich wiederum in
einen allgemeinen und einen besonderen Teil, fir deren Ver-
hMltnis wiederum der Satz lex specialis derogat legi generali

gilt. Das sog. allgemeine Schuldrecht, §§ 241 ff. BGB, be-
schftigt sich vor allem mit grundlegenden Fragen zu Schuld-
verhMtnissen. Es geht um die erlaubten Inhalte des Schuldver-
hMltnisses, die vor allem bei Bestimmungen in allgemeinen
Geschiftsbedingungen besonders diffizil vorgegeben sind,
sowie um deren Veranderungen und Beeidigung. Die Regelun-
gen sind dabei so ausgestaltet, dass sie auf jedwedes Schuld-
verhMtnis Anwendung finden kinnen. Damit wird erreicht,
dass auch Schuldverhiltnisse, die unter Nutzung der privatau-
tonomen Typenfreiheit vereinbart wurde, diesem gesetzlichen
Grundgertist unterworfen werden. Deshalb enthilt das BGB
auch Regelungen fir Vereinbarungen, die bei seiner Schaffung
noch unbekannt oder nicht existent waren. Auf diesem Wege
erreicht das BGB, in Abgrenzung zu anderen Rechtsordnun-
gen, eine gewisse Rechtsanwendungsgleichheit auch ftir neue
Bereiche und dient damit einer Erh6hung der Vorhersehbarkeit
gerichtlicher Entscheidungen und damit der Rechtssicherheit.

Dem allgemeinen folgt das besondere Schuldrecht. Hier wer-
den gesetzliche Regelungen in Abweichung zum allgemeinen
Schuldrecht fuir ausgewahlte Vertragstypen festgelegt. Rege-
lungen finden sich hier zum Beispiel fir den Kauf-, Werk- und
Dienstvertrag als vertragliche Schuldverhiltnisse sowie die
gesetzlichen Schuldverhiltnisse nach Bereicherungs- und De-
liktsrecht. Gemein ist ihnen, trotz ihrer jeweiligen Besonder-
heiten, aber das Bedtirfnis auf Regelungen des allgemeinen
Teils im ersten Buch des BGB sowie des allgemeinen Schuld-
rechts zu Beginn des zweiten Buches zurickzugreifen. Im
besonderen Schuldrecht finden lediglich die allgemeinen Rege-
lungen ihre spezielle Abstimmung oder Modifikation auf die
Bedirfnisse der besonders geregelten SchuldverhIltnisse.
Deutlich sichtbar wird dies bei § 437 BGB bzw. § 634 BGB,
die auf die allgemeinen Bestimmungen des Schuldrechtes
verweisen und diese unter speziellen Anforderungen zur An-
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wendung bringen. Durch die bloBe AbAnderung der allgemei-
nen Regelungen wird eine gewisse Systemkonformitat und
damit eine partielle Gleichbehandlung der Schuldverhtltnisse
erreicht, die es erlaubt auch ohne gerichtliche Entscheidung
das Recht zu erkennen oder neu zu gestalten. Hierdurch erh6ht
sich die Rechtssicherheit.

Den Regelungen des besonderen Schuldrechts liegt daneben
zumeist ein spezieller Schutzzweck zugrunde. Geregelt werden
insbesondere diejenigen vertraglichen SchuldverhMltnisse, die -
empirisch betrachtet - haufig vorkommen und die Gefahr zur
Ausnutzung aufgrund eines natfirlichen Krtfteungleichgewich-
tes enthalten. So enthalten bspw. die Bestimmungen fiber den
Verbrauchsguiterkauf Einschrankungen zugunsten der Verbrau-
cher, das Mietrecht zugunsten der Mieter und das Arbeitsrecht
zugunsten der Arbeitnehmer.

Es folgt das Sachenrecht im Dritten Buch des BGB. Das Sa-

chenrecht betrifft das Verhtltnis zwischen Personen und Sa-

chen. Es wird der Besitz und das Eigentum definiert, sowie u.a.

Regelungen fiber deren Ubertragung, Entstehung, Untergang,
den Schadensersatz, die Nutzung und die Belastung getroffen.

AnschlieBend enthtlt das vierte Buch des BGB Bestimmungen

fiber das Familienrecht, wo Ehe, Lebenspartnerschaft, Familie

und Verwandtschaft sowie gesetzliche Vertretung bei Ver-

wandtschaft, Vormundschaft, Pflegschaft und Unterhalt gere-

gelt werden.

Zuletzt finden sich im finften Buch des BGB Vorschriften

fiber das Erbrecht. Geregelt werden die rechtliche Stellung des

Erben, das Testament, der Erbvertrag, das Pflichtteilsrecht, die

Erbunwfirdigkeit, sowie der Erbverzicht und -schein, als auch

der Erbschaftskauf.

2. Bestimmende Rechtsprinzipen

a) Privatautonomie

Wie auch das Grundgesetz, enthlt das BGB allgemeingtiltige

Rechtsprinzipen flir das deutsche Zivilrecht. Diese sind stets

im Zusammenhang mit den zivilrechtlichen Grundfreiheiten zu

sehen. Es besteht eine Art Wechselwirkung". Anschaulich

zeigt dies § 311 Abs. 1 BGB ffir die Inhalts- und Typenfreiheit

als Ausdruck der grundgesetzlich verbfirgten Privatautonomie,
der Selbstbestimmung im Rechtsverkehr:

"(1) Zur Begrundung eines Schuldverhaltnisses durch Rechts-

geschaft sowie zur Anderung des Inhalts eines Schuldverhalt-

nisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich,
soweit nicht das Gesetz oin anderes vorschroiht "

b) Trennungsprinzip

Neben der Privatautonomie sind die Regelungen im bfirgerli-

chen Gesetzbuch aber vor allem auch durch das Trennungs-

und das Abstraktionsprinzip gekennzeichnet, aus denen sich

wiederum die grundlegend strenge Trennung zwischen dem

Vertragsrecht und dem Sachenrecht nach dem dritten Buch des

BGB ergibt. Diese beiden Prinzipen zu verstehen und zu tren-

nen, ist ffir das Verstndnis der deutschen Zivilrechtsdogmatik

unabdingbar. Grundvoraussetzung dazu ist allerdings zunachst

ein vorhandenes Bewusstsein dartiber, welche Rechte inner-

halb des deutschen Zivilrechts existieren.

MaBgebende Bedeutung kommt hier dem Begriff des sog.

subjektiven Rechts zu, welches als dingliches, obligatorisches

oder opportunes Recht auftreten kannl9. Ffir das Trennungs-

und das Abstraktionsprinzip ist die Unterscheidung zwischen

dinglichen und obligatorischen subjektiven Rechten bestim-

mend. Dingliche Rechte, auch absolute Rechte genannt, sind

Rechte, die gegenfiber jedermann gelten (inter omnes). Zu-

meist handelt es sich dabei um Rechte an Sachen, d.h. korper-
20

lichen Gegenstanden, § 90 BGB . Sachen in diesem Sinne

werden im Grundsatz in Mobilien, etwa einem PKW, und

Immobilien, Grundstticke, unterteilt. Jhre Existenz ist dabei an

das Gesetz gebunden. Nur gesetzlich anerkannte, dingliche

Rechte konnen bestehen und schlieBlich auch mithilfe des

Staates durchgesetzt werden. Dies ist unter dem Begriff des

numerus clausus der Sachenrechte bekannt. Besteht demnach

ein dingliches Recht an einem Gegenstand, so kann der Be-

rechtigte fiber die Sache verffigen und seine Rechte an der

Sache grundsatzlich gegenfiber jedermann jederzeit geltend

machen und durchsetzen. Dinglichen Rechten kommt damit

eine Nutzungs- und Ausschlussfunktion zu. Der Eigenttimer

eines PKW kann im Grundsatz jedweden Dritten an der Ein-

wirkung auf diesen hindern oder von ihm Herausgabe verlan-

gen.

Anders wirken hingegen obligatorische subjektive Rechte.

Diese entfalten keine Rechtswirkungen gegenfiber jedermann,
sondern sind auf die jeweilige Person des Verpflichteten be-

schrlnkt. Sie wirken daher nur inter partes. Insoweit gilt im

deutschen Zivilrecht der Grundsatz der Relativitat der Schuld-

verhaltnisse. Obligatorische Rechte sind danach jegliche

schuldrechtlichen Verpflichtungen, d.h. Anspriche aus einem

gesetzlichen oder vertraglichen Schuldverhhltnis. Ansprtiche

dieser Art konnen verschiedenen Ursprungs sein. Herkomm-

'9 Malizky, Der rechtstheoretische und der gesetzestechnische Begriff des
subjektiven Rechts (passim); Raiser, Der Stand der Lehre vom subjektiven
Recht im Deutschen Zivilrecht S. 121 ff.; Die opportunen Rechte sind als
Rechtsfigur noch nicht etabliert; ihre Annahme ist nach Auffassung des Autors
allerdings zwingend, urn dogmatische Briiche zu vermeiden.
20 Siehe auch § 90a BGB: "Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch beson-
dere Gesetze geschiitzt. Auf sie sind die fur Sachen geltenden Vorschriften
entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist."
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lich wird zwischen vertraglichen, quasivertraglichen, delikti-

schen und bereicherungsrechtlichen Ansprtichen unterschie-

den. Diese Ansprtiche berechtigen und verpflichten nur die

jeweils beteiligten Personen; Vereinbarungen oder Verffigun-

gen zulasten Dritter sind daher bspw. grundsatzlich nicht mig-

lich. Vereinbaren zwei Parteien einen Kaufvertrag fiber einen

PKW, so werden hierdurch auch nur die am Vertragsschluss

beteiligten Parteien berechtigt und verpflichtet.

Diese grundsatzliche Trennung der Rechte setzt sich nun auch

auf der Ebene der Rechtsgeschafte zwischen den einzelnen

Rechtssubjekten fort. Es ist zwischen den obligatorischen Ver-

pflichtungsgeschhften, die nur relativ wirken, und dem dingli-

chen Vollzugsgescift, welches die obligatorische Verpflich-

tung erffillt, grundsatzlich zu unterscheiden (Trennungsprin-

zip2). Vereinbaren daher zwei Personen den Kauf eines PKW
(Verpflichtungsgeschcift, besonderes Schuldverhaltnis, § 433

BGB), so geht das Eigentum am PKW nicht mit dem Ab-

schluss des Kaufvertrages, sondern erst mit einem gesonderten

dinglichen Gesciaft, das wiederum eine gesonderte (zweite)

Einigung voraussetzt, fitber. Dingliches Vollzugsgescltft und

schuldrechtliches Verpflichtungsgeschhft konnen dabei zwar

zeitlich zusammenfallen, z.B. die Autoschlfissel und Zulas-

sungspapiere werden mit der Unterzeichnung gleichzeitig

fibergeben, sind rechtlich aber getrennt zu betrachten; es liegen

zwei unterschiedliche Geschhfte vor. Gedanklich vereinfacht

kann man sich daher ein Rechtsgesciaft, bei dem fiber eine

Sache verffigt wird, so vorstellen, als ob die die Sache betref-

fende Handlung erst einen Tag spater vorgenommen wird,
bspw. weil der Gegenstand erst noch produziert werden muss

oder noch nicht dem Versprechenden gehort.

Dies ffihrt dazu, dass man sich zwar verpflichten kann einen

Gegenstand zu fibereignen (Verpflichtungsgeschaft), man diese

Verpflichtung aber auf dinglicher Ebene (noch) nicht erffillen

konnen muss, weil hierzu grundsatzlich die Eigenttimerstellung

des Verffigenden vorausgesetzt wird. Der Vorteil wird hier

insbesondere bei noch nicht real existenten Waren sichtbar, die

mangels Existenz noch nicht Gegenstand einer Eigentumsfiber-

tragung sein konnen. Ein Vertragsschluss im Voraus ware dann

schwieriger zu konstruieren.

c) Abstraktionsprinzip

Auf dem Trennungsprinzip baut das Abstraktionsprinzip22 auf.

Das Trennungsprinzip legt eine Trennung zwischen obligatori-

schem Verpflichtungsgeschift und dinglichem Rechtsgescltft

fest. Das Abstraktionsprinzip bestimmt demgegenfiber, dass

die Wirksamkeit, der nach dem Trennungsprinzip zu trennen-

21 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion, 1996 S.
7; Baur/Stirner, Sachenrecht, 18. Aufl. S. 55 Rn. 40.
22 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 7;
Baur/Stirner, Sachenrecht, S. 55 Rn. 41.

den Geschlfte, nicht vom rechtlichen Bestand des jeweils an-

deren Geschaftes abitngig sein kann. Die Gescitfte sind zuei-

nander abstrakt. Das bedeutet, dass bspw. ein dingliches Ge-

scitft auch dann noch wirksam bleibt, wenn sich das dazuge-

horige obligatorische Gescitft als nichtig herausstellt. Leidet

daher der Kaufvertragsschluss an einem Mangel, etwa weil

eine der absclieBenden Parteien beim Vertragsschluss ge-

sciftsunfahig, z.B. alkoholisiert, war, so ist damit nicht auto-

matisch auch die mit dem Gescitft zusammenitngende ding-

liche Verftigung fiber eine Sache unwirksam. Die Verffigung

muss nicht an demselben Mangel wie ihr obligatorisches Kau-

salgescitft leiden; Bsp.: die Gesctftsunfahigkeit lag bei der

einen Tag spater vorgenommenen Ubereignung nicht mehr vor.

d) Vorteile der Trennung und Abstraktion

Auf den ersten Blick mag die Trennung und Abstraktion im

deutschen Zivilrecht umstandlich, gar "lebensfremd2 3 anmu-

ten. Letztlich rechtfertigen aber die Vorteile die rechtliche

Aufspaltung2 4. Die Vorteile lassen sich im Wesentlichen auf

vier Punkte verdichten. Diese sind der erh6hte Verkehrsschutz,
die groBere Gestaltungsfreiheit, die Flexibilitat durch den ho-

hen Differenzierungsgrad sowie die Klarheit, die durch die
25groBere systematische Durchformung erreicht wird

aa) VerkehrsschutZ26

Den Verkehrsschutz erreicht vor allem das Abstraktionsprin-

zip. Aufgrund der grundsatzlichen Wirksamkeit dinglicher

Verffigungen, bleibt die Sache als Wert auch dann verkehrsfa-

hig, wenn fiber die Wirksamkeit der obligatorischen Verffigung

gestritten wird. So ist die hohe Zirkulationsfahigkeit, vor allem

dinglicher beweglicher Rechte, gewhrleistet. Bei unbewegli-

chen Sachen, d.h. insbesondere Grundstficken, wird daneben

durch die Trennung und Abstraktion eine Mobilisierung des

Grundsttickswertes erreicht. Dieser, zumeist wirtschaftlich

bestandige Wert, wird damit, ebenso unabitngig vom rechtli-

chen Bestand des ursprtinglichen Verpflichtungsgeschftes,
verkehrsfahig und trgt so zur Investitionssicherheit bei.

bb) Gestaltungsfreiheit27

Neben dem Verkehrsschutz wird durch die Abstraktion auch

die Gestaltungsfreiheit erh6ht. Sie erlaubt es gesonderte Nich-

tigkeitsgrtinde und Gestaltungen, abgestimmt auf die einzelnen

VerhMtnisse, anzuerkennen. Durch diese groBere Differen-

ziertheit kann den einzelnen Problemlagen ttglichen rechtsge-

23 Siehe hierzu Baur/Stirner, Sachenrecht, S. 57 Rn. 43.
24 Siehe hierzu umfassend Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz
durch Abstraktion S. 728 ff.; Baur/Stirner, Sachenrecht, S. 56 f. Rn. 42 f.
25 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 728 ff.
26 Dazu umfassend Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch
Abstraktion S. 728 ff.
27 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 730 ff.
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schfiftlichen Kontakts eher Rechnung getragen werden. Die

Gestaltbarkeit inter partes lAsst die Rechte Dritter unbertihrt.

Diese konnen daher darauf Vertrauen, dass Vereinbarungen

zulasten ihrer Rechte keine unmittelbare Wirkung entfalten

konnen. Dieser Vorteil zeigt sich insbesondere bei der Kon-

struktion einer Ubereignung unter auflsender Bedingung, die

sich im Gegensatz zu anderen Rechtsordnungen, ohne Weiteres

in das deutsche System integrieren lIsst. Dartiberhinaus wird

der Gewinn der Trennung und Abstraktion bei den Kreditsi-

cherheiten deutlich, wo eine Veranderung der Sicherungsabre-

den, -bedingungen, ohne Systembrtiche, weder zu einem Ver-

lust der Sicherheit, noch zu einer Einbulle des jeweiligen Ran-

ges flihrt.

cc) Flexibilitijt durch einen hohen Differenzierungsgrad28

Zusatzlich zu Verkehrsschutz und Gestaltungsfreiheit, erlaubt

vor allem das Abstraktionsprinzip auch einen hohen Grad an

rechtlicher Flexibilitat. Eigentumsvorbehalt und Sicherungs-

zession wtiren ohne die Anerkennung einer Trennung und

Abstraktion nur unter der Annahme von Ausnahmen konstru-

ierbar. Dazu erlaubt das systematisch getrennte Denken auch

die relative Rechtssicherheit gegenfiber den Gerichten. Auf-

grund der jeweils weitgehend identischen Konstruktion der

dinglichen und obligatorischen Rechtsgeschifte, kann auch

ohne vorhandene Rechtsprechung in Detailfragen mit relativer

Sicherheit vorhergesehen werden, wie das Recht zu interpretie-

ren ist. Es kann in einem gewissen Rahmen von einer Rechts-

anwendungsgleichheit ausgegangen werden, die die Rechtssi-

cherheit maBgeblich fordert.

dd) Klarheit durch systematische Durchformung29

SchIlussendlich entfaltet die Abstraktion und Trennung auch

Wirkung gegentiber anderen Rechtsbereichen. So konnen sich

bspw. das Strafrecht und das Offentliche Recht an den zivil-

rechtlichen Vorgaben flir das Eigentum und dessen Ubertra-

gung orientieren, um Strafbarkeiten oder eine Storerhaftung zu

bestimmen. Dadurch wird eine Vereinheitlichung der Rechts-

ordnung gewahrleistet, die es dem kundigen Anwender erlaubt

das Recht auch in unbekannten Rechtsgebieten sicher zu ermit-

teln. Auch dies ist der Rechtssicherheit zutraglich und sichert

das Vertrauen in die Rechtsordnung insgesamt.

e) Einbruchsstellen der grundgesetzlichen Werteordnung

Wie bereits erwAhnt, steht das BGB im Zeichen der Privatau-

tonomie und versucht dazu einen gerechten Ausgleich zwi-

schen den einzelnen Privatrechtssubjekten zu treffen3 0 . Da

28 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 733 f.
29 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 735 ff.
30 BVerfGE 89, 214, 231 ff.

kodifiziertes Recht aber nur den Anspruch anntihernder Voll-

standigkeit fir sich erhebt, kann es vorkommen, dass dem

Gesetz keine eindeutigen Regelungen far bestimmte Konstella-

tionen entnommen werden konnen. In diesem Fall hAlt das

BGB im Wesentlichen zwei Normen, die als sog. Einbruchs-

stellen der objektiven Werteordnung des Grundgesetzes be-

zeichnet werden, bereit. Die Einbruchsstellen sind § 242 BGB

(Treu und Glauben) und § 138 Abs. 1 BGB (Sittenwidriges

Rechtsgeschaft)3 1. Diese stellen sicher, dass der grundsatzliche

Willen des Grundgesetzes und Gesetzgebers nicht fibergangen

werden kann. Dazu ermoglichen sie es der Judikative sich auch

dann noch schfitzend vor die Privatautonomie einzelner

Rechtssubjekte zu stellen, wenn das Gesetz selbst keine Aus-

sage mehr trifft. Der Gebrauch dieser Vorschriften hat in der

Vergangenheit spfirbar zugenommen und ist nicht zuletzt auch

auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu-

rtickzufithren, die auch speziellste zivilrechtliche Anfragen

anhand des Grundgesetzes 1ost32

f) Gestaltungsrechte, Einreden, Selbsthilferechte

Neben den bereits im Zusammenhang mit dem Trennungsprin-

zip beschriebenen dinglichen und obligatorischen Rechten

existieren auch weitere Rechte subjektiver Natur. Zu diesen

zthlen die Gestaltungs-, Einrede- und Selbsthilferechte. Auch

sie bezeugen die Existenz des fibergeordneten Ziels moglichst

weitgehender privatautonomen Handlungsspielrume im Zivil-

recht. Privatautonomie bedeutet Selbstbestimmung im Rechts-

leben und damit auch die M6glichkeit zur eigenmAchtigen

Gestaltung3 3. Diesem Umstand tragen die sog. Gestaltungs-

rechte Rechnung. Gestaltungsrechte sind - in Anlehnung an

Secke3 4 - grundsatzlich subjektive Privatrechte, deren Inhalt

die Macht zur Gestaltung einzelner konkreter oder mehrerer

abstrakter Rechtsbeziehungen durch einseitiges Rechtsgeschfft

ist. Das Gestaltungsrecht erlaubt damit dem einzelnen Rechts-

subjekt die freie unabhingige Gestaltung seiner rechtlichen

Situation. Dadurch wird die Ftihigkeit der Bfirger und Personen

zur eigensthndigen mfindigen Entscheidung staatlich anerkannt

und fordert so die Flexibilitat des Rechtes sowie die jeweils

betroffenen individuellen Interessen. Typische Beispiele flir

Gestaltungsrechte sind gesetzliche oder vertragliche Ritcktritts-

rechte, der Widerruf, die Kfindigung oder die Anfechtung eines

Rechtsgeschiftes.

" Siehe dazu BVerfGE 89, 214, 233.
32 Jingst BVerfG, Beschluss vom 09. Februar 1994 - 1 BvR 1687/92 = BVer-
fGE 90, 27-39 (VerstoB gegen GG Art 5 Abs 1 S 1 Halbs 2 durch Zustim-
mungsverweigerung des Vermieters zur Anbringung einer Femsehparabolan-
tenne zum Empfang von Programmen aus dem Heimatland eines aushlndi-
schen Mieters).
* Vgl. BVerfGE 89, 214, 231; 8, 274, 328; 72, 155, 170; 114, 1, 34.
3 Seckel, Die Gestaltungsrechte des Bfirgerlichen Rechts S. 12; Seckel, Die
Gestaltung des Bfirgerlichen Rechts in FS Koch S. 210; Siebert, Vom Wesen
des Rechtsmissbrauchs S. 9. Ahnliche dogmatische Uberlegungen existieren
zudem im dsterreichischen, schweizerischen sowie italienischen Recht, die
eine deutsche Urheberschaft des Gedankens ausweisen, vgl. Helmreich, Das
Selbsthilfeverbot S. 17 mwN.
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Von den Gestaltungsrechten sind die sog. Einreden zu trennen.

Auch diese sind subjektive Rechte3 5 und erlauben dem einzel-

nen Rechtssubjekt eine eigenstandige Entscheidung. Im Unter-

schied zu den Gestaltungsrechten wirken die Einreden aber vor

allem nicht auf den Rechtsgrund selbst, den Anspruch, ein,
sondern verhindern lediglich dessen Durchsetzung. Prominen-

teste Vertreter sind die Einreden der Zurickbehaltung sowie

der Verjihrung.

Neben den Einreden und Gestaltungsrechten, sind auch die

Selbsthilferechte als Gruppe unterhalb der subjektiven Rechte

zu nennen36. Selbsthilferechte sind gesetzliche Ausnahmen

zum staatlichen Gewaltmonopol und erlauben einzelnen

Rechtssubjekten in engen Voraussetzungen eine eigensthndige

Rechtsdurchsetzung ohne Inanspruchnahme staatlicher

Zwangsmechanismen. Selbsthilferechte sind insbesondere

beim unberechtigten Besitzentzug einer Sache oder im Nach-

barrecht gegeben.

Die subjektiven Rechte opportuner Natur, unter die Gestal-

tungs-, Einrede- und Selbsthilferechte zu rechnen sind, dienen

daher vor allem der Verwirklichung privatautonomer Entschei-

dungsfreirume. Sie achten die eigene Entschlusskraft der

Gesellschaftsmitglieder und stellen so Flexibilitat und konkre-

ten Fallbezug her, der letztlich zu einer groleren Nhe und

interessengerechteren Angepasstheit der Rechtswirklichkeiten

an die aullerrechtliche Realitat fhfirt.

g) Nachgiebiges und nicht nachgiebiges Recht37

Ebenfalls aus der Privatautonomie folgt der Grundsatz, dass

Recht dispositiv, d.h. nachgiebig sein kann bzw. muss. Das

Gesetz bietet vielfach den Parteien nur ein bestimmtes Rege-

lungskonzept an. Inwieweit die Parteien sich dieses Konzept

zunutze machen oder eigene Regelungen treffen, steht grund-

satzlich in ihrem eigenen Ermessen. Die Grenze dieser Frei-

raume wird allerdings dort erreicht, wo das Gesetz zum Schut-

ze des Einzelnen oder der Gesellschaft zwingende Regelungen

" Vgl. Langheineken, Anspruch und Einrede S. 43; Muller, Der Begriff der
Einrede nach dem BGB S. 22 ff.; Chan, Ist die Einrede des Birgerlichen
Gesetzbuches ein Gestaltungsrecht? S. 23 ff.; Rech, Der Begriff der Einrede im
bitrgerlichen Recht und im ZivilprozeB S. 1 f.
36 Zum subjektiven Rechtscharakter bspw. der Besitzschutzrechte vgl. Lang-
heineken, Anspruch und Einrede S. 15 f.
1 Siehe hierzu schon Mugdan I, S. 366: "An die Gesetzgebung ist wiederholt
die Anforderung gestellt worden, die Rechtssatze so zufassen, da3 ohne Weite-
res erkennbar werde, ob sie einen zwingenden oder dispositiven Charakter
haben. So erwunscht die Einhaltung dieses Verfahrens sein mochte, so wenig
ist es durchfuhrbar. Die Schwerfalligkeit und Umstandlichkeit, welche die
Gesetzessprache und namentlich die Sprache eines Gesetzbuches erleiden
muj3te, wurde zum erstrebten Gewinne in keinem Verhaltnisse stehen. Der
Entwurf enthalt sich in der Regel nach einer ausdrcklichen Kennzeichnung
des Charakters der Rechtssatze, das richtige Verstandnis der Auslegung
uberlassend. Nur da wo die Wichtigkeit oder Zweifelhaftigkeit des Falles eine
Klarstellung erheischt, wird auf die dispositive Natur durch den Zusatz "sofern
nicht durch Rechtsgeschaft ein anderes bestimmt ist" oder durch eine ahnliche
Redewendung hingewiesen."

voraussetzt. Dieses nicht-dispositive, unnachgiebige Recht, ist

vor allem dort anzutreffen, wo bestimmte Personengruppen

unter Schutz gestellt werden sollen. Besonders haufig finden

sich gesetzliche Regelungen fiber die Disposivitat der gesetzli-

chen Regelungen im Arbeitsrecht, da ein Missbrauch des na-

tfirlichen MachtgefIllles zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer befirchtet wird. Im Grundsatz gilt aber, dass die gesetzli-

chen Vorschriften einer privatautonomen Veranderung durch

Parteiabsprache offen stehen. Der Grundsatz des dispositiven

Rechtes erlaubt es daher, unter Nutzung der grundrechtlich

verbfirgten Inhaltsfreiheit als Teil der Privatautonomie, im

Einzelfall flexible und interessengerechte Losungen zu finden,
die, ebenso wie die gesetzlichen Bestimmungen, mithilfe des

Staates durchgesetzt werden konnen. AuBerste Grenze dieser

Gestaltungsfreiheit bilden die bereits erlauterten §§ 242, 138

BGB als Einbruchsstelle der objektiven grundgesetzlichen

Wertung.

D. Normhandhabung

1. Auslegung

Neben den Gesetzesprinzipen sind auch die Grundsatze der

Normhandhabung fir ein umfassendes Versthndnis des Zivil-

rechtes unabdingbar. Die Handhabung und das Verstndnis

einer zivilrechtlichen Norm htingen maBgeblich von ihrem

Inhalt ab. Diesen hat der Rechtsanwender zu ermitteln und auf

den in Frage stehenden Sachverhalt anzuwenden. Dieser Vor-

gang wird als Subsumtion bezeichnet und setzt die Kenntnis

des Normgehaltes voraus. Dieser ist allerdings bisweilen

schwer abschlieBend zu ermitteln, weil das kodifizierte Recht

nicht jeden vorstellbaren Sachverhalt auf den ersten Blick

sicher erfasst. Grundsatzlich ist eine Auslegung der Norm

erforderlich, um ihren materiellen Gehalt zutreffend bestim-

men zu konnen. Die Auslegung orientiert sich dabei - gestuft -
an verschiedenen Indizien, die im Falle widersprtichlicher

Ergebnisse gegeneinander abzuwagen sind.

Ausgangspunkt ist hier stets der Wortlaut einer Vorschrift. Es

sind die in der Vorschrift genannten Begriffe als solche zu
ermitteln und zu interpretieren (Grammatische Auslegung).

Enthtilt die fragliche Bestimmung bspw. den Begriff der Schu-

le, so kann allein hieraus nicht abschlieBend beurteilt werden,
ob auch eine Grund-, Fachhoch- oder Hochschule gemeint ist.

In einem zweiten Schritt ist es daher oft erforderlich den histo-

rischen Gesetzgeberwillen zu ermitteln (Historische Ausle-

gung). Der Gesetzgeber hat als alleinig unmittelbar legitimier-

ter Vertreter des Volkswillens die Regelung erlassen. Eine

Auslegung bestimmter Begrifflichkeiten, die mit seinem Ver-

standnis kollidieren wfirde, bedeutet daher einen Versto gegen

den Vorrang des Gesetzes (nicht gegen das Gesetz) und damit

letztlich gegen das Rechtsstaatsprinzip selbst. Einen erklArten

Willen des Gesetzgebers muss der Rechtsanwender daher un-
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bedingt beachten. Oft fehlt es aber an aussagekraftigen histori-

schen Anhaltspunkten. Deshalb wird auf einer dritten Stufe die

auszulegende Vorschrift in ihrem systematischen Kontext

hinterfragt. Aus der Systematik des Gesetzes kann sich erge-

ben, dass ein Begriff in einer bestimmten Art und Weise zu

interpretieren ist (Systematische Auslegung); Bsp. der Begriff

der Schule steht im Abschnitt uber die Grundschulen; Eine

Subsumtion der Hochschule unter den Begriff ist dann nicht

moglich. Schlussendlich verbleibt die M6glichkeit einer teleo-

logischen Auslegung, d.h. einer Befragung der Norm anhand

ihres Sinn und Zwecks. Diese Auslegungsmethode ist in der

heutigen Interessengesellschaft zumeist die ausschlaggebende.

Dazu ist das Ziel der Vorschrift zu ermitteln und zu entschei-

den, ob dieses bei einer entsprechenden Auslegung eines Be-

griffes noch gewahrt ware, oder dieses Verstandnis sogar vo-

raussetzt.

2. Analogie3

Werden die Grenzen der Auslegung aber iiberschritten, etwa

weil sich ein Begriff soweit auBerhalb des Begriffskemes be-

wegt, dass nicht mehr von Auslegung gesprochen werden

kann, so ist eine sog. Analogie (Einzel- oder Gesamtanalogie)

zu bemuthen. Diese erlaubt eine tatbestandliche Erweiterung

einer Norm - in engen rechtsstaatlichen Grenzen - auf einen

durch Auslegung nicht mehr unter die Norm zu fassenden

Tatbestand. Der die Norm letztlich auslegende Richter darf als

Teil der offentlichen Gewalt an sich nicht gegen (Vorrang des

Gesetzes) oder ohne Gesetz (Vorbehalt des Gesetzes) entschei-

den, Art. 20 III GG (Rechtsstaatsprinzip). Daher kann auch

eine analoge Anwendung einer Vorschrift nur erfolgen, wenn

eine planwidrige Regelungslucke bei vergleichbarer Interes-

senlage zwischen dem geregelten und dem zu regelnden Fall

sowie ein entsprechendes Analogiebedurfnis nachgewiesen

werden kann. Uber diese strengen Voraussetzungen wird si-

chergestellt, dass der Gesetzgeberwille nicht durch den Rich-

terwillen, der keine unmittelbare demokratische Legitimation

geniest, umgangen wird. Eine Analogie orientiert sich daher

dem Grunde nach auch immer an den grundgesetzlichen Vor-

gaben der Privatautonomie, da diese, iber das einfache Geset-

zesrecht hinaus, global gelten.

3. Teleologische Reduktion39

Neben der Auslegung und Analogie kann es des Weiteren

vorkommen, dass der Rechtsanwender mittels Auslegung zu

dem Ergebnis kme, dass ein bestimmter Fall von einer Vor-

schrift umfasst ist, obschon diese Annahme dem erklarten Ziel

der Vorschrift widerspricht. In diesem Fall besteht die Mog-

lichkeit zur sog. teleologischen Reduktion, die im Gegensatz

zur erweitemden Anwendung des Wortlautes, den eine Analo-

gie verfolgt, den Anwendungsbereich der Vorschrift auf ihre

ratio, ihren telos, beschrankt. Erforderlich ist ftir sie, zur Wah-

rung des Rechtsstaatsprinzips, dass der Sinn und Zweck der

Vorschrift einer wortlautgetreuen Anwendung entgegensteht

und diese Wirkung vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war. In

diesem Fall kann der Rechtsanwender eine Norm unbeachtet

lassen, die nach dem Wortlaut an sich anzuwenden wdre.

Durch eine teleologische Reduktion wird die Verwirklichung

des Normzieles sichergestellt.

E. Zusammenfassende Gedanken

Das deutsche Zivilrecht wird vor allem von dem Gedanken der

Privatautonomie bestimmt, dem samtliche privatrechtliche

Regelungen zuvorderst verpflichtet sind. Seine Vorschriften

suchen dabei in der Regel einen interessengerechten Ausgleich

und schitzen die einzelnen Rechtsanwender vor untiberlegten

Entscheidungen oder dem Missbrauch durch Dritte.

Neben diesen Grenzen kommt dem Zivilrecht aber auch eine

ungemein umfassende Gestaltungsfreiheit zu. Diese erlaubt es,
auch in atypischen Konstellationen interessengerechte und

durchsetzbare rechtliche Losungen zu etablieren. Auf diesem

Weg wird nicht nur der Privatautonomie Rechnung getragen,
sondem auch Raum fir neue wirtschaftliche Entwicklungen

gegeben. Das Privatrecht steht diesen grundsatzlich, ohne dass

der mitunter langwierige Gesetzgebungsprozess bemuiht wer-

den mitsste, offen gegentiber. Dadurch werden Investitionen

begfinstigt sowie eine Weiterentwicklung der Gesellschaft und

Wirtschaft ermoglicht. Diese Offenheit des Zivilrechtes ist es,
die langfristig den Erfolg dieses Teils der Rechtsordnung si-

chergestellt hat und sicherstellt.

Hierzu umfassend Bruns, JZ 2014 S. 162 ff.; Leipold, BGB I: Einfithrung
und Allgemeiner Teil, 7. Auflage, § 5 Rn. 12 f. 3 Staudinger/Honsell, Eckpfeiler, 2012 S. 115 ff. Rn. 61 ff.
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Das Strafrecht an seinen Grenzen:
Die Strafbarkeit der Kinderpornografie

Johanna Jung

A. Hinfuhrung zum Thema

Kinderpomografie. Fin Wort, das Abscheu, Entsetzen, Wut
und Empdrung in der Gesellschaft hervorruft. Vor allem medi-
ale Berichterstattungen haben der Offentlichkeit vor Augen
gefthrt, welche schlimmen Praktiken bei der Herstellung sol-
cher Machwerke gebruchlich sind. Femer ist kaum ein ande-
rer Tatbestand in jiingerer Vergangenheit so ausgeweitet und
verschirft worden, ohne dass dies auf groBe Kritik gestoBen
ware.

Die Verbreitung von Kinderpomografie gehdrt als charakteris-
tisches Intemetdelikt zu den wichtigsten medialstrafrechlichen
Tatbestinden.1 §184 b StGB2 verbietet die Verbreitung, den
Erwerb und Besitz kinderpomografischer Schriften. Whrend
die Strafverfolgung beztiglich der Verbreitung sog. jugendge-
flihrdender oder einfacher Pomographie seit einigen Jahren
praktisch bedeutungslos ist und vorrangig mit den Instrumenta-
rien des Jugendmedienschutzes, also nicht strafrechtlich regu-
liert wird, steigt seit der Jahrtausendwende die polizeiliche
Ermitflungstitigkeit wegen des schlichten Besitzes bzw. Be-
sitzverschaffung von Kinderpomographie (§ 184b Abs. 2, 4)
weiter stark an.3

Gerade Sexualdelikte mit Kindem sind iuBerst emotional be-
setzte Straftaten. Sie treffen einen sensiblen Punkt der Gesell-
schaft, der von einem Tabu belegt ist.4 Hier wird das Moralge-
ffthl eines jeden Einzelnen angesprochen, sodass eine strenge
Sanktionierung in weiten Teilen der Gesellschaft auf Zustim-
mung trifft. Die Gefithle Dritter und das Moralgefthl einer
Gesellschaft sind jedoch nicht geeignet, Verbotsnormen zu
legitimieren, wenn das Verhalten der Titer far die Verletzung
der Opfer nicht direkt von Bedeutung ist. Es bleibt die Frage
zurtick, wie sich tief in der Gesellschaft verankerte Tabus auf
die Gesetzgebung auswirken. Der Anspruch eines auf Morali-
sierung verzichtendes Strafrecht scheint sich nicht vollumfing-
lich in allen Tatbestinden widerzuspiegeln, so auch in der
Norm des

§ 184b. Das Strafrecht ist das ,,schirfste Schwert des Staates",
sodass gerade hier fraglich ist, in welchen Kriterien es seine
Legitimation findet. Das Verbot der Kinderpomografie steht
vor einer weiteren Herausforderung. Neue Medien sowie die
Globalisierung weiten den Umfang der Beteiligten.5 So sind
die Abnehmer im Internet keinesfalls zwangsliufig identisch
mit denjenigen, die das erhebliche Unrecht in Form des sexuel-
len Missbrauchs an einem Kind begangen haben. Diese neue
Kriminalittsplattform steht dem Strafrecht mit semen her-

1Heinrich, NStZ 2005, 361; Harms, NStZ 2003, 346,347.
2 Alle Paragrafen sind solche des StGB, soweit nicht anders bezeichnet.

Palm, Kinderpomografie im Intemet, S. 48; MK/Harnle, § 184b Rn. 6.
4 Hbrnle, Grob ansttBiges Verhalten, S. 3
sPalm, Kinderpomografie im Intemet, S. 36.

kdmmlichen, vielleicht sogar nicht mehr zeitgemgBen Instru-
mentarien entgegen. Es bedarf daher zunichst einigen Erliute-
rungen zum Tatbestand des § 184b (I), um sodann dessen Legi-
timitit kritisch zu betrachten (II). Ebenso gilt es eventuelle

,,blinde Flecken" im Gesetz und deren Behebung darzulegen
(III) und die Herausforderungen des § 184b in Zeiten des In-
temets zu beleuchten (IV).

B. Kritische Wurdigung des Tatbestandes des § 184b

I. Die Strafbarkeit nach § 184b:
ein Tatbestand im stetigen Wandel

Zuntichst bedarf es sowohl inhaltlicher als auch historischer
Erltiuterungen zum Verbot der Kinderpomografie. Nach §
184b macht sich laut der amtlichen Uberschrift derjenige straf-
bar, der kinderpomografische Schriften verbreitet, erwirbt oder
besitzt. In Abs. 1 wird der Begriff kinderpomografischer
Schriften legaldefiniert. Darunter sind pomografische Schriften
(§ 11 Abs. 3) zu verstehen, die sexuelle Handlungen von, an
oder vor Kindem (§ 176 Abs. 1) zum Gegenstand haben. Kin-
der sind der Legaldefinition des § 176 Abs. 1 zufolge alle Per-
sonen unter vierzehn Jahren. Eine Schrift ist dann als pornogra-
fisch zu charakterisieren, wenn der Gesamteindruck des Wer-
kes zumindest fiberwiegend auf die Erregung eines sexuellen
Reizes abzielt.6 Kaum ein anderer Tatbestand stand in jiingerer
Vergangenheit so stark unter dem Einfluss der Kriminalpolitik
wie der des § 184b. Daraus resultierte, dass der Gesetzgeber
seit einigen Jahren den Tatbestand regelmllBig erweitert und
die Strafen verschitrft hat. Diese werden im Folgenden grob
umnssen:

* Die die Kinderpomografie betreffenden Vorschriften der
Vorgtingerregelung des § 184b in Form des § 184 Abs. 3-5
wurden bereits durch das 27. Strafrechtsnderungsgesetz
vom 23. Juli 1993 erheblich erweitert und verschift.7 Zu-
gleich wurde der Besitz und die Besitzverschaffung unter
Strafe gestellt.8

* Mit dem Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz
vom 22.07.1997 wurde der Begriff des ,,tatsichlichen Ge-
schehen" (eines sexuellen Missbrauchs) in den damaligen
Abs. 4 und 5 durch den Begriff ,, tatstichliches oder wirk-
lichkeitsnahes Geschehen" ersetzt und mithin erweitert.9

* Durch das 6. Gesetz zur Reform des Strafrechts vom
12.01.1998 wurde die Hochststrafe von fflinf auf zehn Jahre

6 MK/Harnle, § 184b Rn. 14; zu diesem weitlaufigen Begriff umfassender NK-
StGB/Frommel, § 184 d, Rn. 9 ff.

BGB1. I S. 1346.
8 MIKHarnle, § 184b Rn. 7.
9 BGB1. I S. 1879.
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ffir gewerbsmaBige oder im Rahmen einer Bandenmitglied-
schaft erfolgende Handlungen heraufgesetzt.10

Eingefhfirt wurde der Tatbestand des § 184b durch das
Gesetz zur Anderung der Vorschriften fiber die Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Anderung
anderer Vorschriften (SexualAndG) vom 27.03.2003. Hier-
bei wurden die wesentlichen Regelungen der Vorganger-
vorschrift weitgehend fibernommen.11 Die Neuerung lieB
emeut eine Anhebung des Strafrahmens verzeichnen, und
zwar ffir diejenigen, die einem anderen den Besitz von kin-
derpomografischen Schriften verschafft.

II. Die Legitimitat des Verbotes
der Kinderpornografie

Sowie bei allen Strafnormen bedurfte und bedarf es auch der
Erorterung der verfassungsrechtlichen Legitimation des Ver-
bots von Kinderpomografie. Auch wenn dies absurd klingen
mag, die Antwort darauf ist nicht so leicht zu treffen wie es im
ersten Moment vielleicht erscheinen mag. Insbesondere im
Hinblick auf das stetig strafschtfrfende und tatbestandsauswei-
tende Vorgehen des Gesetzgebers, welches aufgrund der Emp-
findlichkeit des Themas und der Angst vor Stigmatisierung
oftmals ohne Kritik verbleibt, ist eine kritische Wfurdigung des
Verbots der Kinderpomografie vonnOten.

1. Das Strafrecht als ,,ultima ratio"

Elementar ffir das System des Strafrechts ist die Frage, welches
Verhalten unter Strafe gestellt werden darf.12 Die Strafnormen
als ,,ultima ratio im Instrumentarium des Gesetzgebers" bedtir-
fen einer zurtickhaltenden und restriktiven Anwendung. 13

Folgt man dem Grundsatz der Subsidiaritat, der dem Strafrecht
zu Grunde liegt, dann sind Eingriffe mittels strafrechtlicher
Instrumentarien erst dann legitim, wenn kein anderes, milderes
Mittel zur Auswahl steht. 14 Ausschlaggebend ist hierbei, wel-
che Bedeutsamkeit dem Strafrecht zugemessen wird. Insbe-
sondere in der Kriminalpolitik reichen die Ansichten von ei-
nem Extrem ins andere. So pladieren einige sogar ffir die Ab-
schaffung des Strafrechts, andere hingegen sind der Auffas-
sung, in Zeiten neuer, unbekannter Kriminalitatsformen das
Strafrecht und seine Anwendung auszuweiten. 1 Nun gilt es,
wie so meist, ein geeignetes MittelmaB zu finden, die Grenzen
kritisch zu wtirdigen und sinnvoll zu setzen sowie nach geeig-
neten Kriterien zu suchen, um Strafrechtsnormen zu fiberprii-
fen.

In einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahr 1994 zur Strafbarkeit des unerlaubten Umgangs mit Can-
nabisprodukten wird die zur Uberprtifung der Strafgesetzge-
bung gewAhlten Vorgehensweise umfassend dargelegt.16 Hierin
wird der VerhAltnismaBigkeitsgrundsatz als MaBstab zur Beur-
teilung von solchen Gesetzen aufgeffithrt, welche die Rechte
anderer einschranken. Die Prtifung erfolgt anhand der bekann-

10 BGB1. I S. 164.

1 Fischer StGB, § 184b Rn. 1.
12 Hernle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 1.13 

BVerfGE39, 1,47.
14 Hefendehl, JA 2011, 401.
1s Hefendehl, JA 2011, 401, 402.
16 BVerfG NJW 1994, 1577f.

ten Kriterien des Offentlichen Rechts; Verbotsgesetze missen
geeignet und erforderlich sein, femer muss der Verhaltnism-
Bigkeitsgrundsatz im engeren Sinne gewahrt werden.

2. Das Rechtsgut des § 184

Um fiberhaupt eine VerhaltnismaBigkeitsprtifung durchfifiren
zu knnen, bedarf es eines ,,Angelpunktes"1 7 , um den verfolg-
ten Zweck zu definieren.

Dem BVerfG wie auch der ganz fiberwiegenden Meinung in
der strafrechtlichen Literatur zufolge ist das Strafrecht als
Schutzrecht anzusehen." Ffir die Legitimation eines Verbots
bedarf es einer Verletzung oder zumindest einer Gefahrdung
eines Rechtsgutes, dessen Schutz nur mit Hilfe einer Strafan-
drohung gewahrleistet werden kann.19 Hierunter werden neben
den klassischen Individualrechtsgtitem wie Leib oder Leben
auch Rechtsgtiter der Allgemeinheit gefasst.20 Aus dieser Kon-
zeption wird gefolgert, dass die Unmoral oder die ethische
Verwerflichkeit eines Verhaltens noch keine Strafbarkeit be-
grtinden.21

Folgt man diesem dogmatischen Leitgedanken, so stout man
bei einigen Tatbestanden des geltenden Strafrechts auf Legiti-
mationsschwierigkeiten. Teilweise ist es zweifelhaft, wie sich
die in manchen Verboten beschriebenen Verhaltensweisen von
bloBen Moralwidrigkeiten abgrenzen. So verhAlt es sich auch
bei § 184b StGB.

a) Die Abkehr von den ,,Sittlichkeitsdelikten"

Die Bestrafung bloBer Moralwidrigkeiten wurde erstmals
durch eine kriminalpolitische Bewegung in den sechziger und

22siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts kritisch beleuchtet.
Das Strafgesetzbuch ffir das Deutsche Reich vom 15. Mai
1871, Grundlage unseres heutigen Strafrecht, war geprgt
durch die aus fritheren Jahrhunderten beibehaltene gegnerische
Haltung gegenfiber der menschlichen Sexualitat.23 Dort waren
die ,,Unzucht-" oder ,,Fleischdelikte" als ,,Verbrechen und
Vergehen wider der ,,Sittlichkeit' geregelt.24 Diese Haltung
hatte sich bis weit fitber das Ende des zweiten Weltkrieges
aufrecht gehalten. Erst mit dem 1. Strafrechtsrefonngesetz
begann die Reform des Sexualstrafrechts.25 Diese war beson-
ders durch den ,,Altenativ-Entwurf des StGB" (AE) geprdgt,
der von 1966 von Strafrechtsprofessoren als Gegenstfick zu
dem stark kritisierten Entwurf des StGB von 1962 veroffent-
licht wurde.26 Der AE sprach sich vor allem ffir eine Entkrimi-
nalisierung der Sexualdelikte aus. Der BGH wies bereits in
einer Entscheidung vom 22. Juli 1969 darauf hin, dass dem
Strafrecht ,,nicht die Aufgabe" zukomme, ,,auf geschlechtli-
chem Gebiet einen moralischen Standard des erwachsenen

17 Zu diesem Begriff vgl. Hefendehl in: Rechtsgutstheorie, S. 119 ff.
18 BVerfG 21, 391, 403f; 45, 187, 253; 88, 203, 257.
i1 NK-StGB/Hassemer/Neumann, Vor § 1 Rn. 109; Roxin, AT/ 1, § 2 Rn. 1;
Hefendehl, Kollektive Rechtegiter, S. 5; Kindhduser, Strafrecht AT, § 2 Rn. 6.
20 Roxin AT/ 1, § 2 Rn. 10.
21 Hefendehl, Kollektive Rechtsgiter, S. 52; Roxin AT/ 1, § 2 Rn. 17.

Hearnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 1.
Grissel, Sexualstrafrecht, Einf. Rn. 1.

24 Brfiggemann, Sexualstrafrecht in der Geschichte unseres StGB, S. 30.
2
s Fischer StGB, Vor § 174 Rn. 1.

26 MK/Renzikowski, Vor H§ 174 Rn. 3.
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Birgers durchzusetzen, sondern hat die Sozialordnung der
Gemeinschaft vor St6rungen und groben Belastigungen zu

27schtitzen". Durch das 4. Gesetz zur Reform des Strafrechts
(StrRG) vom 23.11.1973 wurde dann der 13. Abschnitt des
StGB grundlegend erneuert. Diese Erneuerung lag der Gedan-
ke zugrunde, dass ein Verhalten nicht schon dann Strafe ver-
dient, wenn es der Moral zuwider lauft. Vielmehr bedarf es der
Verletzung gewichtiger Interessen eines Einzelnen oder der

281Gemeinschaft. In der Anderung der Uberschrift des 13. Ab-
schnitts des StGB von ,,Verbrechen und Vergehen wider der
Sittlichkeit" hin zu ,,Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung" spiegelte sich deutlich die Absicht der Beschran-
kung der Strafbarkeit auf Rechtguterschutz wider.

b) Sexuelle Selbstbestimmung

Durch die gesetzessystematische Verortung und der damit
einhergehenden Titulierung der Abschnitte ist seither das ge-
setzestextlich anerkannte Rechtsgut des § 184b allein die sexu-
elle Selbstbestimmung. Entscheidend ist folglich, ob eine
Handlung das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzt.
Dieses Rechtsgut umfasst den Schutz jedes Einzelnen, nicht
durch fremdbestimmte sexuelle Ubergriffe zum Objekt degra-
diert zu werden sowie die Freiheit uber Zeit, Ort, Form und
Partner der sexuellen Betatigung zu entscheiden.29 Die Beurtei-
lung der Anomalie einer Handlung sowie das gesellschaftliche,
moralische Empfinden hieruiber hat seit dem 4. StrRG zumin-
dest in Bezug auf die Strafbarkeit an Bedeutung verloren. Je-
doch tangiert § 184b das in §§175 ff. enthaltene Tabu von
sexuellen Handlungen mit Kindem.3 0

c) Strafrecht und Tabu

aa) Kinderpornografie als ,,Sexualtabu"

Sexuelle Handlungen mit Kindem verstoBen gegen ein in der
Gesellschaft vorherrschendes Sexualtabu. Denklogisch fallt
somit auch deren Festhalten in Form von kinderpomografi-
schen Schriften ebensolcher Handlungen unter dieses Tabu.31
Die zeitgenossische Verwendung dieses schwammigen Be-
griffs ist nicht deutlich umrissen. Unter dem Begriff des Tabus
sind daher Verhaltensweisen zu verstehen, die von einem
uiberwiegenden Teil der Gesellschaft mit Ekel, Abscheu oder

Angst besetzt sind.32 Tabus liegt oftmals etwas zutiefst Verbo-
tenes zugrunde, sie gelten bedingungslos und ziehen sich durch
alle Schichten der Gesellschaft. Trotz anhaltender Liberalisie-
rungsstrome der Gesellschaft im Bereich der Sexualitat bleiben
manche Tabus unerschitterlich bestehen. Diese sind oftmals
eng mit einer herrschenden Moralvorstellung verknuipft.
Im System des Strafrechts, dessen Verbote anhand von zu
schitzenden Rechtsgiltern rational begrtindbar sind, erscheinen
Tabus und deren irrationale Komponente zunachst als ein
Fremdkirper.3 3 Doch teilweise enthalten sie einen ,,zweckrati-

27 BGHSt 23, 40, 43 f.
28 Schonke/Schroder/Lenckner/Perron/Eisele, Vor 174 Rn. 1.
29 Gnfichtel, Jugendschutztatbestande, S. 53; Sick/Renzikowski, FS Schroeder,

S. 603, 604.
3 0

NK-StGB/Frommel, § 184d Rn. 7.
31 NK/Frommel, StGB, § 184b Rn. 7; H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S.
421.
32 H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 113.
" H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 112 ff.

onalen Kerm".3 So unter anderem auch bei der Tabuisierung
der Kinderpornografie, in welcher der rationale Kern in Form
des Schutzes von Kinder zu finden ist.

bb) Relevanz von Tabus

Es ist allerdings umstritten, inwieweit der Gesetzgeber den
besonders gefestigten gesellschaftlichen Verhaltensverboten
Rechnung tragen sollte.

Strafrecht und Moral sollten in getrennten Sphiren zueinander
stehen, doch ist dies nahezu nicht miglich, zumal die Mehrheit
im StGB aufgefithrten Handlungen unmoralischer Art sind.3 5

Ein moralisches Tabu kann fir sich genommen vor dem dog-
matischen Hintergrund des Strafrechts nicht den Grund einer
Strafe bilden, sondern nur dann, wenn darin auch eine Verlet-
zung bzw. Gefahrdung eines Rechtsguts zum Ausdruck
kommt.

Es widerspricht sich daher nicht, im Folgenden das Verbot von
Kinderpornografie vorwiegend anhand des Schutzes der Rech-
te von Kindern zu fuberprtifen bzw. zu legitimieren. Eine ratio-
nale Legitimation des Verbots und die Feststellung, dass das
unter Strafe gestellte Verhalten in der Gesellschaft tabuisiert
ist, schlieBen sich nicht von vorne herein aus.3 6

d) ,,Paradigmenwechsel" 3 7 :
vom Konfrontationsschutz zum Darstellerschutz

Das 4. StRG von 1973 sprach ein absolutes Verbot von,,harter
Pornografie" aus. Unter diesem Begriff verstand man die
Darstellung von Gewalttatigkeiten mit sexuellem Hintergrund
sowie den sexuellen Missbrauch von Kindern als auch sexuelle
Handlungen von Menschen mit Tieren. Zur Begruindung wur-
den vor allem der Konfrontationsschutz, worunter die negati-
ven Auswirkungen von kinderpomografischer Schriften auf
padophile Erwachsene zu verstehen waren, sowie der Jugend-
schutz angebracht.38 Durch eine Bilderreihe uiber Kinderporno-
grafie, welche die Zeitschrift,,Stern" Ende 1989 veroffentlich-
te39 , wurde das Thema wieder in den Fokus der Gesellschaft
gertickt und verstarkt problematisiert. Die hierbei gezeigten
erschreckenden Bilder von sexuellem Missbrauch an Kleinst-
kindem lieB die Herstellung solcher Bilder in den Kern der
offentlichen Diskussion ruicken und brachte auch die Frage
nach dem Schutzzweck der Norm mit sich.40 Dies hatte einen
Wandel des zu schitzenden Objekts zu Folge; weg vom Schutz
der Konsumenten hin zum Schutz der kindlichen Darsteller.

Der uiberwiegenden Auffassung zufolge dienen die in §184b
enthaltenen Strafnormen dem Schutz von Kindem, die als
Darsteller in pornografischen Szenen missbraucht werden.42

1 H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 113, 422.
's G6ssel, Sexualstrafrecht, Einf. Rn. 5.
1 H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 422.
* Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 617.
3 Brfiggemann, Sexualstrafrecht in der Geschichte unseres StGB, S. 443.
* Stem, 1989, Nr. 46-50.
40 Brfiggemann, Sexualstrafrecht in der Geschichte unseres StGB, S. 443.
41 Schroeder, NJW 1993, 2581 f; ders., ZRP 1990, 299 f.
42 BGHSt 45,41, 43; 47,55,61; MKIH6rnle, § 184b Rn. 1, Schroeder, ZRP
1990, 299; Schonke/Schroder/Leckner/Perron, §184 b Rn. 1.
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Bei der Herstellung kinderpornografischer Schriften werden
die Rechte der kindlichen Darsteller erheblich verletzt. Dies
reicht von korperlichen Verletzungen durch den sexuellen
Missbrauch bis hin zu der Geftihrdung der psychischen Ent-
wicklung des abgebildeten Kindes.4 3

Leichtere sexuelle Eingriffe, vor allem nach § 176 Abs. 4 wie
z.B. das nackte Posieren in geschlechtsbetonter Weise vor der
Kamera, lassen zuntchst an einer konkreten Geftihrdung zwei-
feln. Doch selbst in diesen Ftllen wird zumindest das Recht
des Kindes auf Achtung seiner Menschenwfirde nach Art. 1
Abs. 1 GG tangiert." Dartiber hinaus bedarf jede sexuelle
Handlung mit Korperkontakt einer Zustimmung, da sie die
Rechtsphire und die korperliche Integritat eines anderen be-
rithrt. Mangels Einwilligungsfahigkeit von Kindern unter 14
Jahren kann eine solche von vorne herein nicht vorliegen.

Der Schutz der kindlichen Darsteller scheint auf den ersten
Blick missverstandlich, da Kinder bereits im Rahmen von §

46176 vor sexuellem Missbrauch geschifttzt sind. Selbst wenn
auf eine Tat nach § 176 Bezug genommen wird, konnen die in
§ 184b enthaltenen Verbote nicht mit der Verletzung der Rech-
te der abgebildeten, Kinder begruindet werden. Die in § 184b
umschriebenen Handlungen erfolgen zumeist, nachdem der
sexuelle Missbrauch des dargestellten Kindes beendet ist. Es
scheitert hierbei an der Ursachlichkeit der Tatbestandshand-
lung. Folglich fehlt es an der Grundlage einer Zurechnung des
nach § 176 verwirklichten Unrechts. Eine Bestrafung liefe
auf eine verfassungswidrige Verdachtsstrafe hinaus.
Lediglich das Verbot der Herstellung nach § 184b Abs. 1 Nr. 3
Alt. 1 schfittzt die Kinder, die fir die konkrete pornografische
Schrift missbraucht wurden. Seit dem 6. StrRG von 1998 ist
allerdings der sexuelle Missbrauch von Kindern, wenn dieser
Gegenstand einer pornografischen Schrift werden soll, mit
einer hohen Strafandrohung versehen, § 176a Abs. 3. Diese
Strafandrohung entfaltet eine hinreichend generalpriventive
Wirkung, um Kinder vor Pornografieproduzenten und Tatern
zu schtitzen, welche Kinder flir pornografische Schriften sexu-
ell missbrauchen. Es bedfirfte diesbezfiglich keiner nochmali-
gen Erwlhnung in § 184b.

Mit dem sexuellen Missbrauch eines Kindes ist aber noch
keine pornografische Schrift entstanden. Vielmehr bedarf es
weiteren ausfifirenden Handlungen wie das Entwickeln des
Filmes, das Erstellen von Kopien, etc. Auch diese Tatigkeiten
sind dem eigentlichen Missbrauch nachgelagert und sind nicht
mehr als Beteiligung an diesem zu verstehen.49 Das Verbot von
Kinderpornografie ist somit fir den Personenkreis relevant, der
all diejenigen umfasst, die Nutzen aus den Bildern des sexuel-
len Missbrauchs ziehen.50 Die in § 184b enthaltenen Strafan-
drohungen basieren auf dem Gedanken, Anbieter und Abneh-
mer mittelbar zur Verantwortung zu ziehen, da sie einen An-
reiz zur weiteren Herstellung solcher Schriften und somit auch

4 H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 422.
Harnle, Grob anst6Biges Verhalten, S. 422

45 H6rnle, Grob anst6Biges Verhalten, S. 422.
4 Schroeder, NJW 1993, 2581.
* BJse, FS Schroeder, S. 751, 753.
* Schroeder, ZRP 1990, 299,300; ders., NJW 1993, 2581; Harnle, KritV 86
(2003), 299, 310.
4 H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 423.
so Harnie, KritV 86 (2003), 299, 309.

weiteren sexuellen Kindesmissbruchen schaffen.5 1 Ausgangs-
punkt ist also, dass ein aktives Marktgeschehen neue Angebote
einsclagiger Materialien mit sich bringt.52 In diesem findet
nicht nur das Verbreitungsverbot seine Begrtindung, sondem
erstreckt sich femer auf den Unrechtsgehalt der Abnahme
solcher Schriften.53

Diese aus der Wirtschaft bekannte Theorie (Nachfrage be-
stimmt das Angebot) findet folglich auch seine Anwendung auf
bestimmte strafrechtliche Teilbereiche. Die hierdurch entste-
hende Belebung des kinderpomografischen Marktes finden
sich dartiber hinaus nicht nur dann, wenn diese von kommerzi-
eller Art sind, sondem auch im Rahmen von den in dieser
Szene viel genutzten Tauschborsen im Internet.5 ' Kriminali-
siert werden die in § 184b enthaltenen Taten folglich deswe-
gen, weil sie eine abstrakte Gefahrdung des Rechts auf sexuelle
Selbstbestimmung sAmtlicher Kinder darstellen.55 Es geht
hierbei um den Schutz der Kinder vor zukfinftigen Straftaten
und nicht um den der abgebildeten kindlichen Darsteller.56

Dieser Begrtindungsansatz wirft allerdings Fragen bezfiglich
der Konstruktion der Kausalitat auf. Die Annahme, der Erwerb
kinderpornografischen Materials veranlasse die neue Produkti-
on ebensolcher, grtindet auf einer Vermutung. Es bereitet
Schwierigkeiten, klare Kausalitatslinien zwischen dem Han-
deln eines Einzelnen und dem erneuten Kindesmissbrauch zu
ziehen. Insbesondere in Zeiten des Internets treten sich Anbie-
ter und Abnehmer zumeist vollig anonym gegentiber. Die Ge-
fahren, die vom Markt der kiinftigen Produktion kinderporno-
grafischer Materialien und den damit verbundenen sexuellen
Missbrtuchen ausgeht, zerstreut sich auf viele Mitwirkende.
Die Verantwortung schrumpft mit der steigenden Zal der am
Markt Beteiligten, sodass das Verhalten eines Einzelnen ffir
sich gesehen nicht aussclaggebend fir die Erhaltung etablier-
ter Markstrukturen sein kann.

Abstrakte Gefahrdungsdelikte dieser Art bezeichnet man als
Kumulationsdelikte. Von einem Kumulationsdelikt ist dann
die Rede, wenn eine tatbestandliche Handlung fir sich das
geschitzte Rechtsgut aus faktischen Grtinden nicht beeintrach-
tigen kann, aber im Zusammenwirken mit anderen, gleichge-
richteten Verhaltensweisen hingegen zu einer Beeintrachtigung
ffihren wfirde. 9

Entscheidend ist in diesen Ftllen die Frage, inwieweit fiber-
haupt ein konkreter Unrechtsvorwurf gegenfiber dem Handeln-
den gemacht werden kann. Da er selbst keinen kausalen Bei-
trag zu dem Fehlverhalten eines anderen leistet, konnen ihm
auch nicht die eventuell folgenden Taten zugerechnet werden.

51 Brflggemann, Sexualstrafrecht in der Geschichte unseres StGB, S. 443, 444.
52 Harnie, KritV 86 (2003), 299, 309 f.
s BT-Drs. 12/3001, S. 5, Harms, NStZ 2003, 646f. ; Heinrich, NStZ 2005, 361
f.
5 Soind, NStZ 2003, 225.
ssMK/H6rnle, § 184b Rn. 1.
6 H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 423.

s Schroeder, ZPR 1990, 299,300.
2 Kuhlen, GA 1986, 389, 399; Wohlers, Deliktstypen, S. 286f., ders., GA
2002, 17 ff.
s' H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 181.
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Eine Rechtfertigung der P6nalisierung konnte sich daraus er-
geben, dass sich die an den sexuellen Missbrauch des Kindes
anschlieBende Delikte auf eine sehr groBe Zahl belaufen. Ins-
besondere durch das Internet und der damit verbundenen Ver-
netzung der Welt wird ein Markt geschaffen, auf dem sich
Anbieter und Abnehmer anonym und zumeist nur virtuell ge-
gentiber treten. Eine derart beschrankte gegenseitige Wahr-
nehmung lnsst die Hemmschwelle des Einzelnen deutlich her-
absinken. Die Zeiten dilettantischer Videos, die von Hand zur
Hand weitergereicht wurden, sind fiberholt.60 Genaue Zahlen
sind unbekannt, ebenso wie das wirkliche AusmaB des Marktes
mit der Kinderpornografie. Doch die Tatsache, dass der Markt
mittels neuer Medien an Umfang gewonnen hat, lIsst keine
Begrtindung erkennen, wieso sich der Einzelne der Verantwor-

61tung entziehen konnte.

e) Verletzung der Menschenwurde durch
Darstellungen in den Medien

Das Verbot der Kinderpornografie findet seine Begrtindung
aber nicht nur hinsichtlich der Gefahren kfinftiger Miss-
brauchstaten. Der sexuelle Missbrauch verletzt die korperliche
Integritat des Kindes sowie das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung. Femer ist die Menschenwilrde der abgebildeten
Kinder betroffen.62 Die kindlichen Darsteller werden mangels
wirksamer Einwilligung durch die Handlungen der Erwachse-
nen instrumentalisiert und mithin zum bloBen Objekt degra-
diert. In der damit einhergehenden Demfitigung liegt eine Ver-

63letzung der Menschenwilrde. Der Missbrauch selbst ist zwar
abgeschlossen, doch wenn dieser in Form einer Mediendarstel-
lung dokumentiert wird, so ist die Wiedergabe des Vorgangs
beliebig oft wiederholbar.64 In dieser Perpetuierung des ur-
sprtinglichen Verstoles gegen die Menschenwfirde und dem
Vorzeigen bzw. Verbreiten liegt nicht nur eine Verletzung des
Rechtes am eigenen Bild, vielmehr ist darin ein erneuter,
selbststandiger Eingriff in die Menschenwilrde des dargestell-
ten Kindes zu sehen.65 Das unkontrollierte Fortbestehen und
die Verbreitung der Dokumentation eines sexuellen Miss-
brauchs konnen ferner mit erheblichen sozialen Nachteilen ffir
das dargestellte Kind und dessen Heranwachsen verbunden
sein.

66

Mit der Verletzung der Menschenwfirde der dargestellten Kin-
der lIsst sich aber der Tatbestand des § 184b kaum begrtinden.
Das Unrecht wiirde sich dann auf das Vorzeigen der den Miss-
brauch abbildenden Fotos konzentrieren. Die in § 184b enthal-
tenen tatbestandlichen Verhaltensweisen wie z.B. ,,Verbrei-
ten" sind aber vielmehr als klare Marktaktivitaten einzustu-
fen. Schon aus der Systematik des Gesetzes ergibt sich, dass
es nicht Intention des Gesetzgebers gewesen sein kann, mit
dem Tatbestand des § 184b den Schutz der Darsteller zu be-
zwecken; diese wAren sonst nicht im 13. Abschnitt des StGB

60 so Schroeder, ZRP 1990, 299, 300.
61 Harnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 424.
6 

Palm, Kinderpomografie, S. 94.
6 Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 615; Harnle, Grob anst68figes
Verhalten, S. 134.
' H6rnle, Grob anstOBiges Verhalten, S. 134.
6s Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 615; Harnle, FS Schroeder, S. 477,
495.
6 Harnle, Grob anst6Biges Verhalten, S. 426.

6 Harnle, FS Schroeder, S. 477, 495.

unter den Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ange-
siedelt, sondern bei den Ehrenschutzdelikten.

3. Verhaltnismalligkeitspruifung

Mit der Erorterung des zu schtitzenden Rechtsgutes wurde der
Zweck und mithin der bereits oben genannte ,,Angelpunkt" fir
die VerhiltnismlBigkeitsprffung des § 184b konkretisiert. Im
Folgenden ist es zu fiberprtifen, ob es legitim ist, mit Hilfe des
Strafrechts gegen die Kinderpornografie vorzugehen.

a) Eignung

Geeignet ware der Einsatz von Strafrecht dann, wenn die
Wahrscheinlichkeit erh6ht wird, den festgestellten Zweck zu
erreichen.69 Hierbei ist schon die bloBe M6glichkeit der Zwe-
ckerreichung ausreichend.0 Zu fragen ist also, ob der Schutz
der Rechtsgtiter durch die Anwendung des Strafrechts in dem
konkreten Fall besser garantiert werden kann als bei Nichtan-
wendung.

Sobald ein Verhalten unter Strafe gestellt wird, haftet diesem
ein Makel an und wird mit einer negativen Wertung verbun-
den. Die mit der Handlung verbundene Strafandrohung fiber-
wiegt meist den subjektiven Nutzen des Einzelnen hieran,
sodass die Begehung der Tat unterlassen wird. Da grundsitz-
lich die Mehrzahl von Menschen diesem Prinzip Folge leisten,
wfirde eine Anhtiufung von gleichgerichteten Verhaltensweisen
und folglich auch das Ergebnis jener Kumulation und der da-
mit verbundenen Marktbelebung ausbleiben. Das Strafrecht ist
folglich der Erreichung des Zwecks, der Verhinderung etablier-
ter Marktstrukturen, dienlich. Wenn man die oben benannten
Probleme unter Rfickgriff auf das Strafrecht beheben m6chte,
so erscheinen die Kumulationstatbestnde als geeignet.

b) Erforderlichkeit

Die Erforderlichkeit kann dann bejaht werden, wenn unter
mehreren Mitteln mit gleicher Erfolgseignung dasjenige einge-
setzt wird, dass die geringste Eingriffsintensitt aufweist.72

Fraglich ist, ob es nicht ein anderes, gleich geeignetes Mittel zu
Bektimpfung des Marktes der Kinderpornografie gibt, dass den
Einzelnen weniger beeintrachtigt. Die strafrechtliche Prob-
lemlosung als,,ultima ratio" des Rechtsgiiterschutzes folgt dem
Grundsatz der Subsidiaritat, sodass ein Vergleich mit Alterna-
tiven vorzunehmen ist.

Als alternatives Mittel hierzu konnten an die Ausgestaltung der
Kumulationsdelikte als Norm des Ordnungswidrigkeitenrechts
zu denken sein. DafTir konnte sprechen, dass die einzelnen
Kumulationsbeitrage nur schwerlich den ffir eine Straftat er-
forderlichen sozialethischen Handlungs-und Gesinnungsunwert
aufweisen.3 Stellt man jedoch auf den Rang des geschitzten
Rechtsguts ab, der Schutz der Kinder vor kinftigen sexuellen
Missbrituchen, erscheint wiederrum ein Straftatbestand ange-

a Schreibauer, Pornografieverbot, S. 83; Harnle, FS Schroeder, 477, 495.
69

BVerfGE 120, 224, 249.
70 BVerfGE 119, 59, 84.
71 Kuhlen, GA 1986, 389, 402.
7 

Epping, Grundrechte, Rn. 55.
7 Bohnert, OWiG, § 1 Rn. 3.
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bracht. Wie bereits erOrtert geht es bei dem Verbot der Kinder-
pomografie um eine groBe Zahl von Fllen, sei es die Verbrei-
tung, der Erwerb oder der Besitz, die verhindert werden sollen.
Um diesem Markt entgegenzuwirken, bedarf es einer Beach-
tung des Wirkungsgrades der jeweiligen Normtypen. Dem
Strafrecht kommt schon aufgrund der Gewichtigkeit der
Rechtsfolgen ein ,,priventives Plus" gegentiber dem Ord-
nungswidrigkeitenrecht zu.4 Demzufolge htte die Ausgestal-
tung eines Verbotes als Ordnungswidrigkeit nicht dieselbe
Wirkung. Auch unter der Primisse, das ,,Wirkungspotential' 71

des Strafrechts nicht zu fuberh6hen, scheint dessen Einsatz an
dieser Stelle trotzdem erforderlich, um Kinder vor ktinftigem
Missbrauch zur Befriedigung des Marktes zu schtitzen.

c) Angemessenheit

Die VerhaltnismaBigkeit des Strafrechts kann schlieBlich erst
dann bejaht werden, wenn es gegentiber dem verfolgten Ziel
angemessen ist. Hierbei bedarf es einer Abwagung zwischen
der Beeintrachtigung und dem beabsichtigten Zweck.6

Auf der einen Seite steht hier, wie bereits erOrtere, der Schutz
von Kindem vor kfinftigem Missbrauch, hervorgerufen durch
die Belebung des Marktes der Kinderpornografie. Auf der
anderen Seite stehen die an diesem Markt Beteiligten. Hier
wtre an den Schutz der Privatsplire hinsichtlich der Abneh-
mer zu denken. Diese wird durch das allgemeine Pers6nlich-
keitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) geschitzt.
Unter die Privatsptre fallt auch die Gestaltung der Sexuali-
tat.77 Findet jemand nun Gefallen an kinderpomografischen
Bildem, so ftlt dies in den Bereich der privaten Lebensgestal-
tung. Nimmt man eine AbwAgung der beiden kollidierenden
Rechtsgtiter vor, so scheinen lange Ausfithrungen fiberffissig.
Ein derart gewichtiges, verfassungsrechtliches Recht wie das
auf korperliche Unversehrtheit ist in jedem Fall geeignet, das
Recht auf Privatsptre und mithin das allgemeine Pers6nlich-
keitsrecht einzuschrnken. Die Durchsetzung mit Hilfe straf-
rechtlicher Mittel erscheint folglich angemessen.

d) Zwischenergebnis

Durch die Prfifung der VerltltnismaBigkeit geht hervor, dass
der Einsatz von Strafrecht im Bereich der Kinderpomografie
von Notwendigkeit ist. Die korperliche wie auch geistige Un-
versehrtheit von Kindern, die zur Produktion von kinderporno-
grafischen Schriften missbraucht werden, um die Nachfrage
von Ptdophilen zu befriedigen, ist zweifelslos ein legitimes
Rechtsgut, dessen Schutz mit den Mitteln des Strafrechts zu
gewthrleisten ist.

4. Entwicklungstendenzen

Nach dem groBen Wandel durch das 4. StrG im Jahre 1973 und
darin inbegriffenen Entkriminalisierungstendenzen schligt das
Pendel im Bereich des Sexualstrafrechts wieder in die andere
Richtung." Die seither vorgenommenen Erweiterungen der
Strafbarkeit des Verbots der Kinderpomografie lassen sich mit

74 Kuhlen, GA 1986, 389, 406.
7s Hefendehl, JA 2011, 401, 405.
7Epping, Grundrechte, Rn. 57.
77 Jarass/Pieroth, Art. 2 Rn. 48; von Minch/Kunig/Kunig, Art. 2 Rn. 33.
71 Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 616.

dem Schutz der sexuellen Selbstbestimmung begrinden. Wirft
man einen Blick in die Gesellschaft und in die Kriminalpolitik,
so bestehen hinsichtlich der Strafbarkeit der Kinderpomografie
weiterhin Forderungen nach Strafverscitrfungen und Straf-
ausweitungen. Die in den Medien immer wieder auftauchende
Debatte um die Gesetzesnderungen bzw. -verscharfungen im
Falle von Kinderpomografie ist stets geladen mit negativen
Emotionen seitens der Gesellschaft und stout auf allseitige
Zustimmung. Das Offentliche Aufsehen lIsst dann wiederrum
eine Reaktion seitens des Gesetzgebers nahezu zwingend er-
warten.7 9 Handelt der Gesetzgeber aus dieser ihm entgegenge-
brachten Flut aus Geffihlen, entsteht der Verdacht einer ,,popu-
laristischen Gesetzgebung".sO

5) Grenzbrechende Ausgestaltung des Verbots der
Kinderpornografie?

Die anhaltende Problematisierung des Verbotes der Kinderpor-
nografie in der kriminalpolitischen Debatte ist ein Indiz daffir,
dass an dieser Stelle Unzufriedenheit mit der aktuellen Geset-
zeslage herrscht. Die normative Situation scheint mit der Wirk-
lichkeit auseinander zu klaffen.

Wie bereits erOrtert, darf nur das unter Strafe gestellt werden,
was ,,strafwfirdig" ist. Dass Recht und Moral zu trennen sind,
geht leicht von der Zunge. Deren Betrachtung in getrennten
Spltren ist aber keineswegs ein leichtes Unterfangen. Auf die
Wechselwirkungen und das Verltltnis beider zueinander kann
an dieser Stelle nicht genauer eingegangen werden. Wirft man
einen Blick auf alle AuBerungen, die im Rahmen der Offentli-
chen Diskussion um das Verbot der Kinderpomografie fallen,
so muss man wohl Gegenteiliges feststellen. Die in den letzten
20 Jahren vorgenommenen Anderungen machen deutlich, wie
die wandelnde (moralische) gesellschaftliche Vorstellung die
Gesetzgebung pragen kann. Emp6rung und Entsetzen sowie
Forderungen nach scharferen Sanktionen knebeln den Gesetz-
geber nahezu und provozieren Reaktionen.

Verbote lassen sich jedoch nicht damit rechtfertigen, dass be-
stimmte Verhaltensweisen einer in der Gesellschaft vorherr-
schenden Vorstellung zuwiderlaufen, selbst wenn an deren
moralischen Verwerflichkeit keine Zweifel bestehen. Die Mo-
ralvorstellung einer Gesellschaft erfasst alle Details des
menschlichen Zusammenlebens. Das Strafrecht wiederum kann
nur das ,,ethische Minimum" garantieren.1 Ein inflationarer
Einsatz wfirde dem,,ultima ratio" Gedanken zuwider laufen.

An dem ,,Ob" der P6nalisierung des Verbotes der Kinderpor-
nografie wird in der Cffentlichen Diskussion keineswegs ge-
zweifelt. Auf das ,,Wie" wird allerdings nur wenig eingegan-
gen. Die aufgezeigte Konstruktion der Zurechenbarkeit zwi-
schen der Handlungen eines Marktteilnehmers und dem sexu-
ellen Missbrauch machen deutlich, wie ,,dfinn' diese ist und
zeigen die dogmatischen Schwierigkeiten, die zweifelsohne
bestehen. Probleme der Zurechnung stellen kein Thema der
Debatte dar. Geblendet von der moralisch Verwerflichkeit des
Verhaltens und der damit verbundenen Emotionen wird dieses
Problem allerdings nie Cffentlich thematisiert.

Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 617.
80 Harnle, KritV 86 (2003), S. 299, 309.
81 Lfddersen, Analyse und Kritik, 194, 198.
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Niemand fordert, dass das Verbot der Kinderpornografie abge-
schafft werden soll, der Schutz der Kinder gilt als besonders
gewichtiges Schutzgut. Jedoch muss sodann beachtet werden,
dass im Interesse eines verbesserten Schutzes der Kinder und
einer intensiveren generalprtventiven Wirkung Abstriche bei
der Zurechnung von Gefahren gemacht wird.82 Einer fort-
schreitenden Ausweitung der Grenzen, sowohl in Bezug auf
die Vorverlagerung der Strafbarkeit als auch hinsichtlich mora-
lisierender Tendenzen, gilt es dennoch Einhalt zu gebieten.

III. Nackte Kinder als ,,blinder Fleck" im Gesetz?

Tatobjekt des § 184b ist eine kinderpornografische Schrift.
Line solche liegt immer dann vor, wenn sie sexuelle Handlun-
gen von, an oder vor Kindern zum Gegenstand hat, § 184b
Abs. 1.

Mit dem ,,Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des
Rates der Europischen Union zur Bekimpfung der sexuellen
Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie" vom
31.10.2008 wurde der Tatbestand des § 184b novelliert. Zuvor
waren lediglich Schriften unter Strafe gestellt, die ,,den sexuel-
len Missbrauch von Kindern (§ 176-176b)" zum Gegenstand
hatten.

Sog. ,,Posing-Bilder" wurden folglich nicht von § 184b erfasst,
da es ihnen an einem sexuellen Missbrauch i.S.v. § 176 fehlte.
Darunter werden Bilder mit Abbildungen von Kindern ver-
standen, die ihre unbedeckten Genitalien ,, aufreizend zur
Schau stellen" 83 Seit der Umsetzung des EU Rahmenbeschlus-
ses gentigt far die Erftillung des Tatbestandes, dass Kinder in
einer far den pidophilen Betrachter bestimmten Art und Weise
abgebildet werden.8 4 Doch dies scheint noch nicht zu gentigen.
Die jiingste Debatte um den ehemaligen SPD-Abgeordneten
Sebastian Edathy und die bei ihm gefundenen Bilder werden
als Anlass far die Forderung nach Gesetzesverschirfungen und
Strafausweitungen genommen. Es bleibt die Frage offen, ob
das Strafrecht tatsichlich ,,blinde Flecken"s5 im Bereich des
Kinderschutzes aufweist oder ob es sich hierbei um einen Aus-
druck der Grenzen des Strafrechts handelt.

1. Straflosigkeit ,,bloller" Nacktbilder

Erwirbt jemand zur seiner sexuellen Befriedigung Abbildungen
nackter Kinder, ohne dass diese ihre ,,Geschlechtsteile aufrei-
zend zur Schau stellen" oder ein sexueller Missbrauch i.S.v. §
176 dargestellt wird, so ist dies in hdchstem MaBe moralisch
verwerflich, jedoch nicht strafbar.8 6 Nicht jedes Bild nackter
Kinder fdllt unter den Begriff der Kinderpornografie. Oftmals
fehlt es an einer sexuellen Handlung und dem pornografische
Charakter, da die hierftir erforderliche Erheblichkeitsschwelle
i.S.v. § 184g Nr. 1 nicht tberschritten wird. 7

8 Harnle, FS Schroeder, S. 477, 495.
8 Rader, NStZ 2010, 113.
84

NK-StGB/ Frommel, § 184b Rn. 17.
8s abrufbar unter: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/strafgesetz-
zu-kinderpomografie (Stand 17.03.2014).
8 MK/Harnle, § 184b Rn. 17.
8 MK/Harnle, § 184b Rn. 17.

Die Straffreiheit des Erwerbs solcher Bilder stBt auf grdBtes
Unverstindnis in der Gesellschaft, denn wer ,,mit den Fotos
halbnackter Kinder Geld verdient, der muss bestraft werden".

Line Abgrenzung zwischen legalen und illegalen Bildern ist
jedoch schwierig, denn nicht alles was unmoralisch ist, ist auch
zugleich illegal.

Fin zu weit gefasster Begriff von Kinderpomografie kdnnte der
Gefahr auslaufen, fiber das intendierte Ziel hinauszuschieBen
und Dinge, die in das Alltigliche fallen, fibermiBig zu krimina-
lisieren. So witrden z.B. Eltem, die Bilder ihrer nackt am
Strand spielenden Kinder besitzen, der Gefahr auslaufen, sich
strafbar zu machen. Dies ware nicht hinnehmbar.

2. Die Notwendigkeit von Gesetzesverscharfungen

Trotz der Forderung der Gesellschaft nach Strafverschdrfungen
darf nicht auBer Acht gelassen werden, welches Ziel mit dem
Tatbestand des § 184 b verfolgt werden soll. Es geht darum,
wie bereits erdrtert, die am kinderpomografischen Markt Betei-
ligten zu belangen. Jenen, die nach einem noch stirkeren Ein-
satz des Strafrechts rufen, geht es aber oftmals um die ,,Ver-
brechen im Kopf des Betrachters".8 9 Line vorherrschende Mo-
ralvorstellung kann hierbei jedoch nicht im Vordergrund ste-
hen. Unter Strafe soll ein Verhalten nur dann gestellt werden,
wenn es eine besondere Sozialschidlichkeit aufweist und der
Anwendung des Strafrechts als ultima ratio gerecht wird.90 Auf
der anderen Seite finden sich die kindlichen Darsteller, die
durch Erwachsene zum Objekt degradiert werden. Dartiber
hinaus haben sie keinen Einfluss auf die Existenz der Bilder.
Sind diese einmal im Internet gelandet, sind sie wohl nicht
wieder zu eliminieren.

Die Suche nach einer adkquaten Ldsung gestaltet sich nicht
einfach. Es gilt eine Brticke zwischen der Vermeidung einer
tibermiBigen Kriminalisierung von ,,normalen" Bildern und
der nicht hinnehmbaren Lticke im Gesetz in Form von straflo-
sen Nacktbildern zu schlagen, sowie eine plausible Rechtferti-
gung ffir den Einsatz von Strafrecht zu finden.

Die dffentliche Debatte um das Sexualstrafrecht zirkuliert um
Strafverschirfungen, insbesondere um ein Verbot des gewerb-
lichen Handelns mit jeglicher Art von Bildern nackter Kin-
der.9' Ein solches Verbot liefe aber ins Leere, da im Internet im
Bereich der Kinderpornografie die Tauschb6rsen florieren.
Wire unter ,,gewerbsmiig" hingegen die Hufigkeit des Tau-
sches von Bildern zu verstehen, so witrde dies wiederum eine
fiberm Bige Kriminalisierung mit sich ziehen. Danach witrden

' NRW-Justizminister Thomas Kutschaty im Gesprach mit der Redaktion der
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, abrufbar unter:
http://www.derwesten.de/politik/laender-wollen-handel-mit-nacktbildem-von-
kindem-verbieten-id9l18714.html, (Stand 15.03.2014).
' abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-
kinderpornografie-eine-ueberdosis-moral-fuer-das-strafrecht- 1.1896734-2,
(Stand: 17.03.2014).
" Reichenbacher/Wincierz, ZRP 2007, 195, 196.
91 siehe hierzu:
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/strafrechtsverschaerfung-
justizminister-will-handel-mit-kinder-nacktbildem-verbieten- 12807954.html
(Stand: 20.03.2014).
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sich auch diejenigen strafbar machen, die mit Freunden, Be-
kannten etc. 6fters Bilder ihrer Kinder austauschen.9 2

Zu Denken wire jedoch an das Recht am eigenen Bild zu den-
ken.9 3 Dieses wird als Ausprigung des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung durch § 201a geschuitzt.9 4 Dabei wird
die Verletzung des ,,hdchstpers6nlichen Lebensbereich" durch
Bildaufnahmen unter Strafe gestellt. Hierunter fallen Bilder,
die der ,,Jntimsphire" entspringen, so z.B. Nacktaufnahmen
und Aufnahmen von der Benutzung der Toilette.95 Die Bilder
mtissen aber ,,in einer Wohnung oder einem gegen Einblick
besonders geschtitzten Raum" angefertigt worden sein, § 201a
Abs. 1.96

Diese Stelle bietet einen Ansatzpunkt ffr das Verbot von
Nacktaufnahmen. Unter den Wortlaut lassen sich de lege lata
keine Bilder subsumieren, die beispielsweise an einem dffent-
lichen Strand oder Spielplatz aufgenommen wurden. Es wire
aber daran zu denken, den Tatbestand dahingehend ausweiten,
dass auch Fotos unter Strafe gestellt werden, die ihrer ,,Art der
Darstellung" in den hdchst privaten Bereich des Betroffenen
fallen.9 7 Damit wiren auch unverflingliche Kinderbilder erfasst,

" siehe hierzu: http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-
kinderpornografie-eine-ueberdosis-moral-fuer-das-strafrecht- 1.1896734,
(Stand: 20.03.2014).
' so auch Renzikowski, abrufbar unter:
http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-kinderpornografie-eine-
ueberdosis-moral-fuer-das-strafrecht- 1.1896734-2, (Stand 17.03.2014).
' MK/Graf, § 201a Rn. 7.
9s MK/Graf, § 201a Rn. 7.
9 NK-StGB/Kargl, § 201a Rn. 3.

siehe Renzikowski, abrufbar unter:
http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-kinderpornografie-eine-
ueberdosis-moral-fuer-das-strafrecht- 1.1896734-2, Stand (17.03.2014).

die zwar an einem dffentlichen Ort wie beispielsweise am
Strand oder in einem Freibad aufgenommen wurden, aber eben
doch in einer privaten Situation, und die dann in missbrduchli-
cher Weise ffr einen eigentlich nicht vorgesehenen Zweck
verwendet werden. Somit wtirde bereits den Herstellern solcher
Bilder ihr Geschdft deutlich erschwert werden.

3. Ergebnis

Die Straflosigkeit der Bilder nackter Kinder zu sexuellen Zwe-
cken Erwachsener scheint eine ,,unertrigliche Strafbarkeitslti-
cke" darzustellen.98 Deren SchlieBung stellt einige Herausfor-
derungen an den Gesetzgeber, der auf dem schmalen Grat
zwischen einem umfassenden Schutz von Rechtsgtitem und
einer Kriminalisierung des ,,Normalen" wandelt. Die seit Ende
2013 Uberfdllige Umsetzung der EU-Richflinie zur Bekimp-
fung der sexuellen Ausbeutung von Kindern aus dem Jahr
2011 kdnnte Klarstellungen mit sich bringen. Diese stuft jegli-
che Darstellung der Geschlechtsorgane eines Kindes fur pr-
mirsexuelle Zwecke als Kinderpornografie ein.99 Doch selbst
danach wird noch Bedarf an Prizisierungen bestehen.

9 Hefendehl, JA 2011, 401, 406.
* EU-Richtlinie 2011/93/EU.
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Die neuen Straftatbestande
der Genitalverstummelung und der Zwangsheirat

Antonia Egner*

Mit dem Gesetz zur Bekampfung der Zwangsheirat vom 1.7.2011 trat auch der neue Straftatbestand Zwangsheirat
(§ 237 StGB) in Kraft. Das 47. Strafrechtsanderungsgesetz vom 24.9.2013 stellte mit dem Straftatbestand § 226a
StGB erstmals ausdrucklich die Verstummelung weiblicher Genitalien unter Strafe. Die Gesetzesanderungen sorg-
ten fur rechtspolitischen Diskussionsstoff, da Zwangsheirat bzw. Genitalverstummelung schon bisher als Notigung
bzw. als Korperverletzung strafbar waren. Der folgende Beitrag fragt nach der Notwendigkeit einer eigenstandigen
Normierung beider Delikte und setzt sich mit Problemen im Zusammenhang beider Vorschriften auseinander.

A. Einleitung

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Menschen aus allen
Teilen der Welt, Menschen mit unterschiedlichen Moralvor-
stellungen, religiosen und sittlichen Uberzeugungen, rechtli-
chen Ansichten, gesellschaftlichen und sozialen Traditionen
treffen aufeinander, leben und arbeiten miteinander. Die Le-
benswirklichkeit in Deutschland ist in hohem MaBe durch
kulturelle Pluralitat gekennzeichnet.

Kultur wird im Folgenden als ,,eine kollektive Lebensweise"
verstanden, ,,die (1) subjektiv auf bestimmten, von Angehri-
gen anderer GroBgruppen nicht oder jedenfalls nicht vollstan-
dig geteilten Einstellungen und Werten beruht und sich (2) in
bestimmten Verhaltensweisen objektiv zeigt"' .

Kultur und Recht stehen in einem dialektischen VerhAltnis
zueinander2. Die Kultur beeinflusst das Recht und wird umge-
kehrt auch von diesem beeinflusst. Die zunehmende kulturelle
Pluralitat der Gesellschaft stellt daher auch das Recht vor neue
Herausforderungen3 . In dieser Arbeit soll an den Beispielen der
Genitalverstimmelung und der Zwangsheirat nach den Heraus-
forderungen fur das Strafrecht gefragt werden.

B. Weibliche Genitalverstummelung

1. Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen

Die weibliche Genitalverstimmelung ist die teilweise oder
vollstandige Entfemung bzw. Beschadigung der du13eren weib-
lichen Geschlechtsorgane . Im intemationalen Sprachgebrauch
wird sie als,,Female Genital Mutilation (FGM)" oder ,,Female
Genital Cutting (FGC)" bezeichnet5.Die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) unterscheidet vier verschiedenen Erschei-
nungsformen6.

* Die Autorin studiert im 7. Fachsemester Rechtswissenschaft an der Universi-
tat Freiburg und befindet sich zur Zeit in der Examensvorbereitung. Ihr Beitrag
basiert auf einer im Februar 2014 im Rahmen des von Prof. Dr. Hefendehl
geleiteten Seminars ,,Das Strafrecht an semen Grenzen" verfassten Seminarar-
beit zum Thema: Strafrecht und Kultur im Konflikt - Beschneidung, Genital-
verstlimmelung, Zwangsheirat.
1Hilgendorf JZ 2009, 139 (140).

Marschelke, Intercultural Journal 2012, 63 (73).
Hilgendorf JZ 2009, 139 (140).

4 Zller/Thdrnich, JA 2014, 167 (167); GTZ, Was ist weibliche Genitalver-
stiimmelung?, S. 1.
s BT-Drucksache. 17/1217, S. 6; Bauer, Kindeswohlgefirdung, 181 f.
6 WHO, Eliminating Female genital mutilation, S. 23 ff.; vgl. Valentiner,
StudZR 2012,461 (462); Wuistenberg, KritV 2012,463 f.

* Die teilweise oder vollstandige Entfemung der Klito-
ris und/oder der Vorhaut (Klitorisdektomie). Die teil-
weise oder komplette Entfemung der Klitoris und der
inneren Schamlippen mit oder ohne Beschneidung der
auBeren Schamlippen (Exzision).

* Die Verengung der Vaginaloffnung durch einen
Nahtverschluss nach der teilweisen oder kompletten
Entfemung der Schamlippen und der Klitoris (Infibu-
lation).

* Weitere Veranderungen an den weiblichen Genitalien,
z.B. Einschnitte, Atzungen; Ausbrennen oder Einrisse
der Klitoris (Piercing).

II. Zahlen und Fakten

Die Genitalverstummelung ist ein Eingriff, der vor allem an
jungen Frauen und Madchen vorgenommen wird. Weltweit
sind etwa 130 - 150 Millionen von ihnen betroffen, wobei
diese Praxis insbesondere in Afrika und einzelnen Landem
Asiens verbreitet ist7 . In einigen Landem Afrikas sind mehr als
90 Prozent der weiblichen Bev6lkerung beschnitten. Fur das
Jahr 2013 wird in Deutschland die Zahl der bereits betroffenen
Frauen auf knapp 25 000 und der gefahrdeten Madchen auf 2

500 geschdtzt".

III. Folgen der Genitalverstummelung

Die kirperlichen und seelischen Konsequenzen einer Genital-
verstummelung sind immens. Neben akuten Komplikationen
wie z.B. Blutungen, Infektionen oder einem septischen Schock,
kumen auf lange Sicht hin der Verlust des sexuellen Lustemp-
findens, Probleme beim Wasserlassen oder Gefahrdungen bei
der Entbindung eintreten9. Zudem besteht die Gefahr erhebli-
cher psychischer Folgen. Nicht selten begleitet das mit dem
Eingriff hervorgerufene Trauma die Frauen und Madchen ihr
Leben lang: Sie knimen an Angstzustanden und Depressionen
leiden".

IV. Motive fur die Genitalverstummelung

Angesichts der erheblichen gesundheitlichen Folgen ist die
Frage zu stellen, warum die Frauen und Madchen diesen Lei-

Graf, Weibliche Gentalverstimmelung. S. 33.
Terre des Femmes, Dunkelzifferstatistik, S. 3.
Rosenke, ZRP 2001, 377 (378); Wilstenberg, Der Gynakologe 2006, 824

(824).
10 Vorstand der Bundesarztekammer, DABI 2006, 285 (286).
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den ausgesetzt werden. Die Begrtindungen sind vielfaltig.
Dabei spielt die Tradition die wichtigste Rolle: FGM wird
htiufig als Initiationsritus begangen. Nur beschnittene Madchen
werden als vollwertiges Gesellschaftsmitglied anerkannt und
haben bessere Heiratschancen und Zukunftsperspektiven.
AuBerdem soll die sexuelle Aktivitat der Frau kontrolliert, ihre
Jungfraulichkeit und eheliche Treue gewthrleistet und dadurch
ein die Familienehre schildigendes Verhalten verhindert wer-
den. Daneben wird versucht, die Praxis der Genitalverstfimme-
lung durch medizinische und Asthetische Argumente zu recht-
fertigen: Nicht beschnittene Frauen seien unhygienisch und
unattraktiv; auBerdem k6nne ihre Fruchtbarkeit gesteigert und
die Gesundheit des Geschlechtspartners sowie daraus entstan-

12dener Kinder verbessert werden

V. Rechtliche Aspekte der Genitalverstummelung

1. Gesetzgebungsgeschichte

Die Vorschrift des § 226a StGB, mit der die Verstfimmelung
weiblicher Genitalien eigens unter Strafe gestellt wird, ist im
September 2013 in Kraft getreten3 . Dem ging jedoch eine
langwierige, international angestoBene Diskussion voraus. Die
UN-Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) bezeichnete die
Genitalversttimmelung explizit als Menschenrechtsverletzung
und forderte die Regierungen auf, diese durch das Strafrecht zu
ahnden 14 . Daneben hat auch das Europhische Parlament die
Mitgliedsstaaten mehrfach dazu aufgerufen, spezifische
Rechtsnormen zum Schutz gegen die Genitalverstfimmelung zu
erlassen 15 . Auch in der deutschen Parteienlandschaft herrschte
Einstimmigkeit, aber nur hinsichtlich der Frage des ,,Ob" einer
Bestrafung. Das ,,Wie", also die Frage nach der Ausgestaltung
eines eigenen Straftatbestandes blieb bis zur endgtiltigen Rege-
lung umstritten, was die vielen Gesetzentwfirfe verdeutlichen.
So haben bereits in der 16. Wahlperiode verschiedene Fraktio-
nen eigene Gesetzesvorschlge zur P6nalisierung der Genital-
verstfimmelung prtsentiert; auch ein fraktionsfibergreifender
Antrag wurde gestellt; diese Antrage wurden jedoch allesamt
nicht in die Tat umgesetztl6. Zum Ende der 17. Wahlperiode
gab es neuerliche Vorstole durch die einzelnen Fraktionen17

bis schlieBlich eine Einigung erzielt und der Gesetzentwurf der
damaligen Bundesregierung im Rahmen des 47. StrafrechtsAn-
derungsgesetzes verabschiedet wurde8 .

2. Regelungsgehalt des § 226a StGB

" Beck/Freundl, Der Gynakologe 2008, 719 (721).
12 Rpsenke, Rechtliche Probleme, S. 30 und 33.
13 Vorschrift eingeffigt durch 47. StrAndG vom 24.09.2013 (BGB1. I S. 3671)
m.W.v. 28.09.2013.
14 Graf, Weibliche Genitalverstlimmelung, S. 85 f.; vgl. UN, Bericht der Welt-
frauenkonferenz, Adage II: Aktionsplattform, Kapitel IV: Strategische Ziele
und MaBnahmen, Unterpunkt D. (Nr. 89, 92, 93) und I. (Nr. 232h), abrufbar
unter http://www.un.org/depts/german/conf/beijing/anh_2.html, zuletzt abgeru-
fen am 7.3.2014.
s EntschlieBung v. 20. 9.2001 zur Genitalverstlimmelung bei Frauen

(200112035 (INI), ABIEG Nr. C 77 E v. 28. 3. 2002,5. 126; EntschlieBung v.
24.3.2009 zur Bektimpfung der Genitalverstlimmelung bei Frauen in der
Europaischen Union (2008/2071 (INI).
16 Vgl. BT-Drs. 16/3842, BT-Drs. 16/3542, BT-Drs. 16/4152 und BT-Drs.
16/12910.
" Vgl. zum Antrag der Fraktionen CDU/CSU und FDP BT-Drs. 17/13707 und
zum Antrag der SPD BT-Drs, 17/12374.
18 Ziller/Thtrnich, JA 2014, 167 (168).

a) Wortlaut der Norm

Nach dem neuen § 226a StGB soll mit Freiheitsstrafe nicht
unter einem Jahr bestraft werden, ,,wer die tulleren Genitalien
einer weiblichen Person versttimmelt" (Absatz 1). In minder
schweren FAllen ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu ffinf Jahren zu erkennen (Absatz 2). Die folgenden Ausffith-
rungen beschranken sich auf einige wesentliche Aspekte im
Zusammenhang mit der Vorschrift.

b) Geschitztes Rechtsgut

Schon aus der Einordnung der Strafvorschrift in den 17. Ab-
schnitt (Straftaten gegen die korperliche Unversehrtheit) geht
hervor, dass durch § 226a StGB die korperliche Unversehrtheit
und Gesundheit der betroffenen MAdchen und Frauen ge-
schfittzt werden sollen9 . Ferner ist das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung in den Kreis der durch § 226a StGB ge-
schfitzten Rechtsgtiter einzubeziehen20. DafTir sprechen zum
einen das Motiv der Unterdrtickung der weiblichen Sexualitat
und zum anderen der (mogliche) Verlust des sexuellen Emp-
findens.

c) Rechtfertigung

Als moglicher Rechtfertigungsgrund kommt allenfalls die
Einwilligung in Betracht. Dabei soll die Einwilligung der El-
tern in die Vornahme der Genitalverstfimmelung an nicht ein-
willigungsfhigen MAdchen nach einhelliger Meinung nicht
wirksam sein21. Angesichts der gravierenden Beeintrachtigun-
gen korperlicher und seelischer Art vermag das elterliche Er-
ziehungsrecht keine rechtfertigende Wirkung zu erzielen22
Etwas anderes soll ffir die Einwilligung in Genitalverletzungen
gelten, die nicht auf eine rituelle Motivation zurtickzuffithren

23sind

d) Anwendbarkeit deutschen Strafrechts

Das deutsche Strafrecht gilt ffir Taten, die im Inland begangen
worden sind (§ 3 StGB in Verbindung mit § 9 StGB. Wieder-
holte Vorschlge von Seiten der damaligen Oppositionsfrakti-
onen, den Straftatbestand in den Katalog des § 5 StGB aufzu-
nehmen und damit dem Weltrechtsprinzip zu unterstellen24
wurden regelmaBig abgelehnt25 . Diese Ablehnungen konnen
aber als problematisch angesehen werden. Der Eingriff der
weiblichen Genitalversttimmelung wird ntimlich haufig im
Ausland vorgenommen (Ferienbeschneidung), weil diese Prak-
tik mit den in der deutschen Gesellschaft vorherrschenden
Moral- und Sozialvorstellungen nicht vereinbar ist26 . Es gibt in
der Literatur auch vereinzelte Stimmen, die eine Aufnahme
von § 226a StGB in den Kanon des § 6 StGB beffirworten.

19 Ziller/Thtrnich, JA 2014, 167 (169); Hagemeier/Bite, JZ 2010, 406 (409).
20 AnwK-StGB/Ztller, § 226a Rn.3; Hagemeier/Bilte, JZ 2010,406 (410).
21 Mauer, S. 185; Miller, ZRP 2002, 186 (187); Wistenberg, Der Gynakologe
2006, 824 (826).

Wfistenberg, FPR 2012, 452 (452f.); BGH NJW 2005, 672 (673).
Wfistenberg, Stellungnahme, S. 2.

24 vgl. BT-Drs. 17/1217, S. 5; BT-Drs. 17/12374, S. 3 und BT-Drs. 17/4759,
S.6.
2s BT-Drs. 17/14218, S. 3.
26 Ziller/Thtrnich, JA 2014, 167 (171); BR-Drs. 867/09, S. 5; vgl. Terre des
Femmes, FGM-Studie, S. 10; Hahn, ZRP 2010,37 (39).
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Begrtindet werden diese VorschlAge mit der Annahme, dass die
Genitalverstfimmelung auf intemationaler bzw. v6lkerrechtli-
cher Ebene als Menschenrechtsverletzung benannt wird (z.B.
in Art. 23 III UN-Kinderrechtskonvention und Art. 4 der
EMRK)27. Da allerdings keiner der genannten Vorschlge in
die Tat um-gesetzt wurde, ist eine Bestrafung von Taten mit
Auslandsbezug derzeit nur entsprechend § 7 StGB moglich,
d.h. Tater oder Opfer mfissten die deutsche Staatsbfirgerschaft
besitzen. Auch mfisste die Tat nach dem am Tatort geltenden
Recht unter Strafe gestellt sein oder keiner Strafgewalt unter-

liegen28. Dies wirdjedoch hilufig nicht der Fall sein.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass eine
Verfolgung von im Ausland begangenen Straftaten nur in un-
befriedigender Weise erfolgt und § 226a StGB gerade nicht die
mit Genitalverstfimmelung typischer-weise im Zusammenhang
stehenden Verhaltensweisen unter Strafe stellt.

e) Verjahrung

Im Zusammenhang mit der Verjthrung gibt es zwei Punkte zu
beachten: Zum einen verjAhren Straftaten nach § 226a StGB
gem. § 78 III Nr. 2 StGB erst nach 20 Jahren, zum anderen
beginnt die Verjthrungsfrist gem. § 78b I Nr. 1 StGB erst mit
dem 21. Lebensjahr zu laufen. Diese beiden Normen sind von
besonderer Bedeutung, da eine Verfolgung von Straftaten nach
§ 226a StGB maBgeblich vom Anzeigeverhalten und der Aus-
kunftsbereitschaft der Opfer abhingt. Viele minderjhrige
MAdchen werden vor einer Anzeigeerstattung zurtickschre-
cken, weil sie Repressionen von Seiten der Familie ffirchten. In
den meisten Ftllen wird die Durchffithrung dieses Eingriffs
namlich von den Eltem selbst und anderen Familienangehori-
gen veranlasst oder zumindest ausdrticklich geduldet oder
beffirwortet29

3. Erfordernis eines eigenen Straftatbestandes?

Die staatliche Schutzpflicht im Hinblick auf die Rechtsgtiter
des Lebens und der korperlichen Unversehrtheit gebietet aus-
drticklich eine strafrechtliche Ahndung der Genitalverstfimme-
lung3 0 . Mit den §§ 223 ff. StGB hatte das geltende Recht aller-
dings schon vor Einffthrung des § 226a StGB Sanktionsmog-
lichkeiten bereitgestellt. Es stellt sich also die Frage, ob es
erforderlich war, die Genitalversttimmelung in emer eigenen
Vorschrift unter Strafe zu stellen.

a) Geltende Rechtslage vor Einfuhrung
des § 226a StGB

Unstreitig war auch schon vor Inkrafttreten des § 226a StGB,
dass genitalverstimmelnde Eingriffe den Tatbestand der (ein-
fachen) Korperverletzung gem. § 223 I StGB erffillen. Dartiber
hinaus wird regelmaBig auch eine Erfilllung der qualifizieren-
den Merkmale der § 224 I Nr. 2, 4 und 5 StGB gegeben sein31
Eine Stratbarkeit wegen Misshandlung Schutzbefohlener (§

27 Hagemeier/Bite, JZ 2010, 406 (410).
28 Heinrich AT, Rn.67, 69; Satzger, Jura 2010, 190 (190 ff.).
29 Terre des Femmes, Stellungnahme, S. 2.
30 Vgl. Jositsch/Mikolasek, AJP 2011, 1281 (1282); Rosenke, Rechtliche
Probleme, S. 147.
3 Vgl. zum Ganzen Ztller/Thdrnich, JA 2014, 167 (169); Rosenke, ZRP 2001,
337 (338).

225 StGB) wird nur angenommen werden konnen, wenn die
Eltem die Verstfimmelung ihrer Tochter selbst vomehmen. Das
wird jedoch nur selten der Fall sein, denn in aller Regel erfolgt
der Eingriff durch einen AuBenstehenden32. Zu denken ist
femer an eine Strafbarkeit nach § 226 StGB, die freilich nur im
Einzelfall gegeben sein wird. So ist der Verlust der Fortpflan-
zungsftligkeit i. S. d. Abs. 1 Nr. 1 keineswegs als zwingende
Folge zu betrachten, ebenso werden keine Korperglieder i. S.
d. Abs. 1 Nr. 2 verletzt, da die weiblichen Genitalien Organe
sind und auch eine erhebliche Entstellung i. S. d. Abs. 1 Nr. 3
wird mangels duBerer Erkennbarkeit fiblicherweise nicht gege-
ben sein3 3 . Zusammenfassend kann also festgehalten werden,
dass die Genitalverstimmelung auBerhalb von § 226a StGB
regelmaBig nur als Vergehen erfasst wfirde.

b) Besteht ein Bedurfnis nach einem eigenen
Straftatbestand?

Die obige Darstellung der vor der Einfithrung des § 226a StGB
bestehenden Rechtslage zeigt, dass - je nach Einzelfall -
durchaus Strafbarkeitshicken bestanden, die sich keineswegs
ginzlich mit dem fragmentarischen Charakter des Strafrechts
und dem Ultima-ratio-Gedanken rechtfertigen lassen34. Von
der Intensittit der Beeintrachtigungen her kann die Genitalver-
stfimmelung (durchaus) mit den in § 226 I StGB genannten
schweren Folgen gleichgestellt werden, sodass eine Einstufung
als Vergehen als zu niedrig einzuordnen ware. Das bis zur
Reform geltende Recht hat dem Unrechtsgehalt dieser Taten
also nicht ausreichend Rechnung getragen. AuBerdem gab eine
Reform die M6glichkeit, die oben aufgezeigten Unsicherheiten
in der Bestrafung durch eine eindeutige Regelung aus dem
Weg zu raumen35

Die Gesetzesbegrtindung macht zudem deutlich, dass von der
Strafnorm eine Signalwirkung ausgehen soll: Sie will das Be-
wusstsein daffir schiirfen, dass die Genitalverstfimmelung
schweres Unrecht ist und nicht toleriert werden kann. AuBer-
dem soll sie die Rechtssicherheit erh6hen36 . Femer sehen Be-
ffirworter eines eigenen Straftatbestandes den Vorteil darin,
dass er viel eher (im Sinne der Generalprivention) das Umfeld
der betroffenen Mtidchen und Frauen sowie die Offentlichkeit
fir die Gefahr zu sensibilisieren vermag und (im Sinne der
negativen Spezialprivention) besser dazu geeignet ist, potenzi-
ellen Ttitem die zu erwartende Strafe zu verdeutlichen3 7 . Eine
deutliche Bezeichnung der Praktik als Verbrechen konnte zu-
dem Opfer zur Anzeigen-erstattung motivieren und damit zu
einer effektiveren Strafverfolgung ffihren3 8 . SchlieBlich wird §
226a StGB eine positive Wirkung zugesprochen, weil sie vor-
handene Aufklirungsarbeit untersttitzen und rechtlich absi-
chem konnte3 9

Kritiker eines eigenen Straftatbestandes werfen dem Gesetzge-
ber vor, § 226a StGB sei symbolisches Strafrecht, weil die fir

3 Vgl. BT-Drs. 16/13671, S. 24; Hagemeier/Balte, JZ 2010,406 (407).
* Dettmeyer/Laux/Friedl/Zedler/Bratzke/Parzeller, Archiv fir Kriminologie
2011, 1 (13); AnwK-StGB/Ztller, § 226a Rn.7-12.
1 AnwK-StGB/Ztller, § 226a Rn.4; Ziller/Thtrnich, JA 2014, 167 (169).
s Hahn, ZRP 2010, 37 (38).

36 BT-Drs. 17/1217, S. 6; BT-Drs. 17/4759, S. 5: BR-Drs. 867/09, S. 2.
3 Hahn, ZRP 2010, 37 (39); Fflnfsinn, Stellungnahme, S. 11.
38 Hahn, ZRP 2010, 37 (39).
3 Baumgarten/Finke, Ansatze, 125 (127).
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Genitalverstimmelung typischen Auslandstaten nicht hinrei-
chend erfasst werden0 . AuBerdem spreche dagegen, dass es
auch ohne Spezialnorm bislang zu keinem Strafverfahren - und
damit erst recht zu keiner Verurteilung - gekommen ist und
bezweifelt werden mfisse, dass sich an dieser Situation ernst-
haft etwas Andere41. Die defizitare Strafverfolgung stelle die
Signalwirkung in Frage, denn die betroffenen Madchen wfirden
es angesichts der familiAren Verstrickungen oft nicht wagen,
die Tat zur Anzeige zu stellen2. Verbots-gesetze alleine k6nn-
ten Traditionen nicht andern, vielmehr bestinde die Gefahr
weiterer Kriminalisierung der durch die Vorschrift nachteilig
Betroffenenl4 3. Jene wfirden meist fuberhaupt keine Kenntnis
von der Norm haben oder sich zumindest nicht davon ange-
sprochen ftihlen, weil sie den Haltungen traditioneller Autorita-
ten gralere Bedeutung schenkten." In Anbetracht der Tatsa-
che, dass es sich bei der Genitalverstimmelung um eine tief
verwurzelte Tradition handelt, muss hiernach in Frage gestellt
werden, ob die Norm die intendierte generalpraventive Wir-
kung (StArkung des Rechtsbewusstseins) fuberhaupt entfalten
kann.

c) Zwischenergebnis

Eine Bektmpfung der Genitalverstfimmelung durch § 226 a
StGB ist nur schwer vorstellbar. Insbesondere sind praventive
Wirkungen des § 226 a StGB eher als gering einzuschatzen.
Democh sollte man ihn nicht vorschnell verwerfen, denn von
gesetzlichen Verboten gehen durchaus auch Signalwirkungen
aus. Insofern konte der § 226 a StGB flankierend die freilich
wichtigeren AufklArungs- und Beratungsangebote begleiten45.
Im Zusammenspiel mit aulerstrafrechtlichen Praventionsange-
boten kann er Opfer ermuntern, sich aus der Bevormundung zu
befreien.

C. Zwangsheirat

I. Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen der
Zwangsheirat

Eine Zwangsheirat liegt vor, wenn mindestens einer der Ehe-
schlieBenden durch eine Drucksituation zur Ehe gezwungen
wird und mit seiner Weigerung kein Gehor findet oder es nicht
wagt, sich der EheschlieBung zu widersetzen46. Die eingesetz-
ten Druckmittel reichen von emotionalem oder psychischem
Druck, physischer oder sexueller Gewalt, bfier Einsperren,

40 Zo1ler/Th6rnich, JA 2014, 167 (173).
41 Graf, S. 89; Hans/Walker, Genitalverstiummler verlieren Verjahrungsschutz,

in: Spiegel Online, abrufbar unter
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/weibliche-beschneidung-
genitalverstuemmler-verlieren-verjaehrungsschutz-a-634026.html (zuletzt am
14.3.2014).
42 Wehowsky, Stellungnahme, S. 9.
' Baumgarten/Finke, Ansatze, 125 (127); vgl. auch Kalthegener, Rechtliche
Regelungen, 203 (214).
' GIZ, FGM und Gesetzgebung, S. 2; vgl. auch Lightfoot-Klein, Das grausame
Ritual, S. 62.
45 Kalthegener, Rechtliche Regelungen, 203 (214); vgl. auch Wieczorek-Zeul,
Herausforderung, 143 (146).
4 Schubert/Aoebius, ZRP 2006, 33 (34); Si/tdi, Zwangsheirat und Zwangsehe,
S.40.

Entfhfiren sowie Sanktionsandrohungen bis hin zu Ehrenmor-
den7 . Vier Erscheinungsfonnen lassen sich unterscheiden:

* Bereits in Deutschland lebende Personen mit Migrati-
onshintergrund werden verheiratet.

* Als ,,Importehegatten' werden junge MAdchen und
Frauen bezeichnet, die aus dem Herkunftsland der be-
reits in Deutschland lebenden Migranten geholt wer-
den, um sie mit ilmen zu verheiraten.

* Zu nennen ist ferner die ,,Heiratsverschleppung" bzw.

,,Ferienverheiratung". Dabei werden in Deutschland
lebende junge Frauen oder MAdchen bei einem vo-
rtibergehenden Aufenthalt im Heimatland ihrer Eltem
verheiratet, ohne vorher dartiber informiert worden zu
sein.

* Bei der sog. ,,Verheiratung ffir ein Einwanderungsti-
cket" werden in Deutschland lebende Migrantinnen
mit einem sicheren Aufenthaltsstatus einem Mann aus
ihrem Herkunftsland versprochen, um diesem im We-
ge des Ehegattennachzugs die legale Einwanderung
zu enn6glichen".

II. Zahlen und Fakten

Die Opfer von Zwangsheiraten sind fiberwiegende minderjAh-
rige MAdchen und junge Frauen, vereinzelt aber auch mnli-
che Jugendliche oder junge MAnner. Das Phnomen der
Zwangsheirat ist keineswegs nur auf den Islam zugeschnitten,
sondem kommt auch in afrikanischen Staaten, im buddhistisch-
hinduistischen Raum und sogar im christlich geprtigten Europa
- es sind vor allem FAlle aus Griechenland und Sfiditalien
bekanmt - vor49. Ober das genaue AusmaB in Deutschland
bestehen keine gesicherten Daten. Eine Befragung von 830
Beratungseinrichtungen im Bundesgebiet hat ergeben, dass im
Jahr 2008 knapp 3500 Personen betroffen waren.50 Die Dun-
kelziffer hingegen wird sehr viel h6her liegen.1 Sicher ist, dass
hierzulande Personen mit tfirkischem Hintergrund den grolten
Anteil an Betroffenen ausmachen52

III. Motive und Hintergrunde

Die Zwangsheirat beruht auf einem patriarchalisch-
traditionellen Familienverstandnis, das den T6chtem und Sh-
nen kein Recht auf Selbstbestimmung zubilligt5 3. Dartiber
hinaus wird bezweckt, die Familienehre zu wahren, sich an der
westlichen Lebensweise orientierende T6chter und Sohne zu

,,disziplinieren', dem Ehegatten einen Aufenthalt in Deutsch-

* Vgl. BR-Drs. 436/05; Gbbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, 54 (54).
* Vgl. Freudenberg, BMFSFJ-Studie, 242 (244); Letzgus, FS Puppe, 1231
(1232).
4 Gbbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, 54 (54).
50 BMFSFJ, Zwangsverheiratung in Deutschland (2011), S. 7.
51 Schubert/Moebius, ZRP 2006, 34 (34).
52 Edinger, StAZ 2012, 194 (195); MK/Wieck-Noodt, § 237 Rn.2.
* Strobi/Lobermeier, BMFSFJ-Studie, 23 (24); Lehnhoff Sklavinnen der
Tradition, S. 12.
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land zu ermoglichen und schlieBlich von eventuellen finanziel-
len Vorteilen in Gestalt des Brautpreises zu profitieren54 .

IV. Rechtliche Aspekte der Zwangsheirat

1.Gesetzgebungsgeschichte

Am 1.7.2011 ist das Gesetz zur Bektmpfung der Zwangsheirat
und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie
zur Anderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vor-
schriften und mit ihm der die Zwangsheirat unter Strafe stel-
lende § 237 StGB in Kraft getreten55 . Vorausgegangen waren -

hinlich wie bei der Genitalverstfimmelung als Folge einer
internationalen Diskussion - verschiedene VorschlAge und
Entwfirfe, der Zwangsheirat mit einer eigenen Strafnorm zu
begegnen. Die Zwangsheirat wird in mehreren internationalen
Dokumenten (z.B. Art. 12 EMRK, Art. 23.3 UN-Zivilpakt)
ausdrticklich als Menschenrechtsverletzung bezeichnet 6. Au-
Berdem hat die EU im Zeitraum zwischen November 2002 und
Dezember 2005 elf Richtlinien erlassen mit dem Ziel,
Zwangsehen zu verhindern57 . Mit dem 37. StrAndG vom
11.2.2005 wurde die Zwangsheirat in den Regelbeispielkatalog
fitr den besonders schweren Fall der Notigung in § 240 IV 2
Nr. 1 Alt. 2 StGB aufgenommen. Dennoch wurde weiter fiber
die Erforderlichkeit eines eigenen Straftatbestandes diskutiert.
Den Schlusspunkt unter die langjAhrigen Debatten setzte
schlieBlich die Gesetzesinitiative der damaligen schwarz-
gelben Bundesregierung, den der Bundestag in fiberraschend
schnellem Tempo am 17.3.2011 verabschiedet und damit in §
237 StGB einen eigenen Straftatbestand zur Zwangsheirat
geschaffen hat5 9.

2. Regelungsgehalt des § 237 StGB

a) Wortlaut der Norm

Nach § 237 StGB ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu flinf Jahren zu erkennen, wer einen Menschen zur Einge-
hung einer Ehe notigt (Absatz 1). Damit wird nichts anderes
beschrieben als die aus § 240 StGB bekannte Notigung, freilich
im Taterfolg beschrankt auf die EheschlieBung. Dementspre-
chend findet sich in Satz 2 auch die Verwerflichkeitsklausel i.
S. d. § 240 II StGB. Mit Absatz 2 wurde die Strafbarkeit aus-
geweitet. Danach ist auf dieselbe Strafe wie bei Absatz 1 zu
erkennen, wenn zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 Nati-
gungsmittel oder List angewandt werden, um den Menschen in
ein Gebiet aullerhalb des raumlichen Geltungsbereiches dieses
Gesetzes zu verbringen, ihn zu veranlassen, sich dorthin zu
begeben, oder davon abzuhalten, von dort zurtickzukehren. Im
Folgenden soll auf ausgewthlte Bereiche eingegangen werden.

b) Geschutztes Rechtsgut

* Bericht der Fachkommission Zwangsheirat der Landesregierung BW, S. 19
f.
s BGB. I, S. 1266 (1268 f.).
6 Bielefeldt, Zwangsheirat und multikulturelle Geselischaft, S. 5; Busch, NJ
2010, 18 (20).
s' Busch, NJ 2010, 18 (21); Letzgus, FS Puppe, 1231 (1233); Sering, NJW
2011, 2161 (2161).
2 BGB. I, S. 239.
s' BR-Drucks. 168/11 v. 25. 3. 2011; vgl. auch MK/Wieck-Noodt, § 237 Rn.20.

Geschitzt wird durch § 237 StGB das Rechtsgut der Eheent-
schlieBungsfreiheit (Recht, die Ehe mit einer selbst gewihlten
Person einzugehen60) als ein spezieller Unterfall der freien
WillensentschlieBung und -betatigung6 1. Femer wird ange-
nommen, dass die Menschenwfirde als eigenes Rechtsgut ge-
schfitzt wird, weil mit Einfihrung des § 237 StGB eine Straf-
zumessungsregel zu einem eigenen Straftatbestand aufgewertet
und schon in der fritheren Einordnung die gesteigerte Intensitat
des Freiheitseingriffs zum Ausdruck gebracht wurde 62. Allen-
falls mittelbar geschitzt wird das Rechtsgut der sexuellen
Selbstbestimmung, das htiufig im Rahmen von Zwangsehen
verletzt wird 63. Htufiger verbreitet ist gleichwohl die Ansicht,
dass es gar nicht geschfitzt wird64 .

c) Objektiver Tatbestand des Absatz 1.: Notigung zur
Eingehung der Ehe

Ffir die Auslegung der in § 237 I StGB genannten Tatmittel
kann weitestgehend auf die Grundsatze des § 240 StGB zu-
rtickgegriffen werden65 . Fflr das Notigungsmittel der Gewalt ist
jedoch festzustellen, dass nur vis compulsiva in Betracht
kommt, weil vis absoluta dem Taterfolg der EheschlieBung
entgegenstehen wfirde 66. Als Drohung werden in jedem Fall
Verhaltensweisen erfasst, die typischerweise im Zusammen-
hang mit der Zwangsheirat auflauchen wie der Ausschluss aus
dem Familienverbund fiber andere erniedrigende und kontrol-
lierende Handlungen bis hin zur Androhung eines Ehrenmor-
des67. Schwieriger zu beurteilen ist der Einsatz subtiler
Druckmittel, zu denen die Ftille der suggestiven Uberredung,
der wiederholten Konfrontation mit dem Heiratsangebot und
der Aufbau moralischen Drucks (Androhung des Ehrverlustes
bei Ablehnung) gehoren6. In diesen Ftllen wird mangels Be-
hauptung einer Einflussnahme (moralischer Druck) oder Vor-
liegens eines empfindlichen Ubels (suggestive Uberredungs-
versuche, Heiratsangebote) schon keine tatbestandsmaBige
Drohung gegeben sein69 . Ebenfalls nicht erfasst wird ein vom
Familienpatriarchen ausgesprochenes Machtwort70 . Hier wird
sich das Opfer aufgrund autorttirer Erziehung und oft auch
praktizierter Gewalt nicht trauen, sich dem Willen des Famili-
enoberhaupts zu widersetzen1 . Diese Aspekte weisen auf die
Grenzen der strafrechtlichen Sanktionierung der Zwangsheirat
hin.

d) Der Ehebegriff des Absatz 1

72Vollendet ist das Delikt mit dem Eingehen der Ehe . Mit Blick
auf den Willen des Gesetzgebers, wonach der Zweck der Vor-

60 BT-Drucks. 17/4401, S. 8; BVerfGE 105, 313 (342).
61 Schumann, JuS 2011, 789 (790); Eisele/Majer, NStZ 2011, 546 (547);
HKGS/RYssner, § 237 Rn.2.
62 Letzgus, FPR 2011, 451 (454); ders. in: FS Puppe, 1231 (1237).
6 Eisele/Majer, NStZ 2011, 546 (547).
6 4

MK/Wieck-Noodt, § 237 Rn.11; Letzgus, FS Puppe, 1231 (1237).
65 Bflte/Becker, ZIS 2012, 61 (62).
6 Ensenbach, Jura 2012, 507 (508).
6 Valerius, JR 2011, 430 (433); BT-Drs. 17/4401, S. 8; Haas, JZ 2013, 72
(76).
a Yerlikaya, Zwangsehen, S. 201.
6 Vgl. zum Ganzen Yerlikaya/Cakir-Ceylan, ZIS 2011, 205 (207); Haas, JZ
2013,72 (76).
70 Eisele/Majer, NStZ 2011, 546 (548); Valerius, JR 2011, 430 (433).
71 Yerlikaya/Cakir-Ceylan, ZIS 2011, 205 (208); Haas, JZ 2013,72 (76).
7 Fischer, § 237 Rn.22; Letzgus, FS Puppe, 1230 (1240).
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schrift in der Verhinderung einer ungewollten rechtlichen und
pers6nlichen Verbindung liegt7 3 , und das geschitzte Rechtsgut
der verfassungsrechtlich gewthrleistete EheentschlieBungsfrei-
heit74 gilt, liegt das Erfordernis einer rechtswirksamen Ehe
nahe. Die gesetzgeberische Entscheidung, rein religiose oder
kulturelle EheschlieBungen aus dem Schutzbereich herausfal-
len zu lassen, ist kritisch zu betrachten. Mit Blick auf die ratio
legis der Vorschrift ist festzuhalten, dass auch solche Ehen
erhebliche Zwangswirkungen auslosen, denn sie finden bei den
Betroffenen meist eine ebenso groBe faktische Akzeptanz76
ibertrgt man diese Ansicht auf den Tatbestand, so misste die
konkrete EheschlieBung unter § 237 StGB fallen, wenn sie
nach den Regeln des jeweiligen Kulturkreises als wirksam
anzusehen ist 7 . Hiergegen wird jedoch - zu Recht - einge-
wandt, dass eine Einbeziehung rein religioser Ehen den An-
wendungsbereich zu weit und damit - auch im Hinblick auf
das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 II GG - in bedenklicher
Weise ausdehnen wfirde.

e) Verschleppung zur Zwangsheirat gemall Absatz 2

§ 237 II StGB dehnt die Strafbarkeit dahingehend aus, dass
auch sog. Ferienverheiratungen bzw. Heiratsverschleppungen
vom Tatbestand erfasst sind. Damit werden insb. Fallgestal-
tungen erfasst, in denen das Opfer der tatsAchliche und rechtli-
che Schutz, der mit seinem Aufenthalt im Inland verbunden ist,
durch Einwirkung entzogen wird 7 9 . Hinsichtlich der Tatmittel
Gewalt und Drohung mit einem empfindlichen Ubel ergeben
sich keine Besonderheiten. List i. S. d. Vorschrift ist jedes
Verhalten, mit dem der Tater darauf abzielt, unter geflissentli-
chem und geschicktem Verbergen der wahren Absicht oder der
zu deren Realisierung dienenden Mittel, seine Ziele durchzu-
setzenso. Beziglich der Tathandlungen gilt Folgendes: Das
Verbringen setzt die Erlangung physischer Herrschaft voraus,
wthrend ffir das Veranlassen bereits jede psychische Beein-
flussung ausreichend ist. Bei der Tatbestandsalternative des
Abhaltens konnen sowohl physische als auch psychische Ein-
wirkungen genligen, sofem das Opfer dadurch daran gehindert
wird, aus dem fremden Gebiet zurtickzukehren1 . SchlieBlich
muss der Tater zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 gehan-
delt haben, woffir nach Wortlaut (,,zur Begehung") und gesetz-
geberischen Willen Absicht erforderlich ist8 2 .

f) Verwerflichkeitsklausel des § 237 I 2 StGB

7 BT-Drs. 17/4410, S. 12.
7 BT-Drs. 17/4410, S. 8.
7s Bulte/Becker, ZIS 2012, 61 (65); Schumann, JuS 2011, 789 (791).
7 6 Vg1. BeckOK-StGB/Valerius, § 237 Rn.6.1; vgl. auch Eisele/Majer, NStZ
2011,430 (432).
77 Schumann, JuS 2011, 789 (790); vgl. auch Deutscher Juristinnenbund,
Stellungnahme, S. 6.
78 Ensenbach, Jura 2012, 507 (510); Bfilte/Becker, ZIS 2012, 61 (66).
7 BT-Drs. 17/4401, S. 12; Sering, NJW 2011, 2161 (2162) Der Gesetzgeber
hat dem Straftatbestand vor allem eine symbolische Wirkung zugesprochen. So
sollte zum einen das Bewusstsein der Offentlichkeit fir das mit der abgen6tig-
ten EheschlieBung einhergehende Unrecht geschirft und zum anderen eindeu-
tig klargestellt werden.
80 BGHSt 32, 267 (269); 16, 58 (62).
81 Vgl. zum Ganzen Schumann, JuS 2011, 789 (792); MK/Wieck-Noodt, § 237
Rn.37 ff.
8 HKGS/RYssner, § 237 Rn.19; Fischer, § 237 Rn.18.

Des Weiteren enthilt § 237 I 2 StGB eine - im Wortlaut mit §
240 II StGB identische - Verwerflichkeitsklausel. Verwerf-
lichkeit meint dabei den erh6hten Grad sozialethischer Missbil-
ligung des ffir das Ziel der Zwangsehe angewendeten Noti-
gungsmittels8 3. Sie bestimmt sich nach einem einheitlichen
MaBstab, der den im Inland vorherrschenden Wertvorstellun-
gen zu entnehmen ist, sodass die Zwangsheirat billigende kul-
turelle Wert-vorstellungen die Verwerflichkeit nicht ausschlie-
Ben konnen84 . Die Verwerflichkeitsklausel soll FAlle aus-
schlieBen, bei denen eine Strafandrohung unangemessen ware
wie z.B. bei der Androhung der Aufhebung der Lebensgemein-
schaft im Falle einer Nichtheirat. Mit Blick auf sozio-
Okonomischen Motive, die der Zwangsheirat zugrunde liegen,
wonach der Ehegatte bloB Mittel zum Zweck ist und in Ftllen
der Gewalt wird die Verwerflichkeit aber in aller Regel un-
problematisch zu bejahen sein86

3. Erfordernis eines eigenen Straftatbestandes?

a) Diskussionsstand

Mit dem Regelbeispiel des § 240 IV Nr. 1 StGB bestand be-
reits vor Einfihrung des § 237 StGB die M6glichkeit, straf-
rechtlich gegen die Zwangsheirat vorzugehen. Es ist also die
Frage zu stellen, ob es wirklich notwendig war, die Zwangshei-
rat in einer eigenen Vorschrift unter Strafe zu stellen.

Der Gesetzgeber hat dem Straftatbestand vor allem eine sym-
bolische Wirkung zugesprochen. So sollte zum einen das Be-
wusstsein der Offentlichkeit ffir das mit der abgenotigten Ehe-
schlieBung einhergehenden Unrecht gescharft und zum anderen
eindeutig klargestellt werden, dass Zwangsheirat gerade keine
tolerable Tradition anderer Kulturen darstellt7 . Des Weiteren
bezweckte der Gesetzgeber damit das eindeutige Signal zu
setzen, dass der Menschenrechtsverletzung mit dem schtrfsten
ihm zur Verffigung stehenden Mittel unterbinden will". Dieser
Begrtindung wird entgegengehalten, dass dieses Schwert fir
den vorliegenden Fall zu scharf sei. Es ergebe sich schon aus
dem Subsidiaritatsgedanken, dass der Gesetzgeber zuerst ein
ausgearbeitetes Programm sozial-politischer Vorbeugungs-
maBnahmen vorzulegen habe8 9. Ohnehin wird vielfach AufklA-
rungskampagnen und sonstigen Hilfs- und Informationsange-
boten eine grOBere Erfolgsgarantie beigemessen90 .

Weiter wird kritisiert, dass schon die Wal der Uberschrift des
neuen Straftatbestandes aus systematischen Grtinden nicht
passend sei. Es fehle der Zusammenhang zu den anderen
Normlberschriften im 18. Abschnitt des StGB, die im Gegen-
satz zu § 237 StGB allesamt die freiheitsbeschrankende Hand-
lung und nicht den Erfolg benennen. AuBerdem rufe die Ver-
wendung eines Offentlichkeitswirksamen, aber eher nichtjuris-
tischen Begriffes die Gefahr hervor, ein missftlliges Bild be-

8 Vgl. BGHSt 17,328, 332; 35, 270, 276.
8 Valerius, JR 2011, 430 (433).
8s BT-Drs. 17/4401, S. 12.

Ensenbach, Jura 2012, 507 (511).
BT-Drs. 17/4401, S. 9; BT-Drs. 17/1213, S. 1 und 9.
Letzgus, FS Puppe, 1231 (1235).

8 Yerlikaya, Zwangsehen, S. 225; Roxin AT I, S. 37.
" Hefendehl, JA 201, 401 (406); Yerlikaya/Cakir-Ceylan, ZIS 2011, 205 (213).
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stimmter Bev6lkerungsgruppen in der Gesellschaft vorzu-
zeichnen91 .

§ 237 StGB durfe jedoch nicht auf reine Symbolik beschrankt
werden. Eine Daseinsberechtigung fur den eigenen Straftatbe-
stand ergebe sich aus dem Regelungsgehalt des § 237 II
StGB 92. Dieser weitet die Strafbarkeit auch auf die haufig vor-
kommenden Ferienverheiratungen aus9 3 . Angesichts der Rele-
vanz dieser Erscheinungs-form in der Praxis erscheint die
Aufnahme in den Tatbestand auch gerechtfertigt.

Fur eine eigenstandige Normierung spreche zudem, dass die
vorherige Rechtslage unbefriedigend gewesen sei. Insbesonde-
re ist an der Aufnahme der Zwangsheirat in den Regelbeispiel-
katalog des § 240 IV StGB kritisiert worden, dass der Auswahl
der dort genannten Verhaltensweisen generell der Makel einer
gewissen Beliebigkeit anhafte und diese durch die Lebenser-
fahrung auch nicht unbedingt vorgeschrieben schien94. Zumal
das Regelbeispiel wohl kaum als Verbot wahrgenommen wer-
de95

Femer konnte sich die Legitimation eines eigenen Straftatbe-
standes auch aus dem Kriterium der Strafwirdigkeit ergeben.
Der hohe Stellenwert des Rechtsguts der EheentschlieBungs-
freiheit und die uber das NormalmaB einer Notigung hinausge-
hende psychische Beeintrachtigung rechtfertigen eine heraus-

gehobene Bestrafung96

Von Kritikem wird insbesondere in Frage gestellt, ob die eige-
ne Strafvorschrift die beabsichtigte general- und spezialpraven-
tive Wirkung wirklich zu entfalten vermag 97. Diejenigen, die es
betrifft, gehoren in aller Regel Bev6lkerungsgruppen an, die
durch ein gefestigtes patriarchalisches Ehe- und Familienver-
standnis geprdgt sind. Der typische Tater werde uber eine et-
waige Strafbarkeit seinerseits nicht weiter nachdenken und bei
Kenntnis der Norm sich nicht von einer Strafandrohung ab-
schrecken lassen9. Die erhoffte Signalwirkung drohe also ins
Leere zu laufen, wofur auch spreche, dass das Anzeigeverhal-
ten schon vorher gering war und eine Veranderung dieser Situ-
ation nicht wirklich zu erwarten sei99. Viele der betroffenen
Madchen und Frauen werden oftmals - nicht den Mut aufbrin-
gen, sich an Strafverfolgungsbehorden zu wenden aus Angst
vor den teilweise weit-reichenden Konsequenzen seitens der
Familieloo. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die praktische
Relevanz der Strafvorschrift in Grenzen halten wird, konnte
also gegeben sein.

91 Vgl. zum GanzenBeckOK-StGB/Valerius, § 237 Rn.1.3; Valerius, JR 2011,
430 (431).
92 Valerius, JR 2011, 430 (431), G6bel-Zimmermann/Born. ZAR 2007, 54 (59).
m Eisele/Majer, NStZ 2011, 546 (552).
* MK/Wieck-Noodt, § 237 Rn.22; Terre des Femmes, Stellungnahme Terre des
Femmes, S. 5.
s Terre des Femmes, Stellungnahme Zwangsheirat, S. 5.

9 Vgl. Leutheusser-Schnarrenberger, ZStW 123 (2011), 651 (652); NK-
Sonnen, § 237 Rn.18.
' G6bel-Zimmermann, Offentliche Anhrung Innenausschuss v. 14.3.2011, S.
15; Kilic, 84. Sitzung des BT, S. 9430.

9 Haas, JZ 2013, 72 (75).
* Gdbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, 54 (59); Yerlikaya, Zwangsheirat, 451
(452).
10 Yerlikaya/Cakir-Ceylan, ZIS 2011, 205 (213); Kelek, ZAR 2006, 232 (235).

Fur eine eigene Normierung spricht zudem, dass dadurch den
Betroffenen ein noch starkeres normatives Argument an die
Hand gegeben wird, mit dem sie sich gegen die archaische
Tradition und patriarchalische Strukturen wehren konnten
(wenn sie wollten) 01. Aus dieser Sicht macht es einen Unter-
schied, ob die Zwangsheirat lediglich als Teil einer anderen
Norm unter Strafe gestellt ist oder ob sie auf eine explizite
strafbewehrte Vorschrift verweisen kinnen02 .

SchlieBlich wird die vom Gesetzgeber intendierte Symbolfunk-
tion aus integrationspolitischer Sicht als problematisch angese-
hen, da mit der Zwangsheirat eine Verhaltensweise strafrecht-
lich geahndet wird, die vomehmlich in anderen Kulturkreisen
verbreitet ist und die im Zuge der kulturellen Pluralisierung
nun mehr Aufmerksamkeit erlangtl03. Es k6nne aber ebenso
wenig im Sinne gelungener Integration sein, wenn Madchen
und Frauen ein selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft
verwehrt bleibt. Vielmehr sei es ein Gebot effektiver Integrati-
onspolitik ist, Opfer von Zwangsehen besonders zu schut-

104zen

b) Zwischenergebnis

Die Signalwirkung des § 237 StGB ist nicht zu leugnen. Mit
dem Strafrecht alleine wird sich die tatsachliche Lage der
betroffenen Madchen und Frauen jedoch kaum verbessem
lassen. Man wird aber auch anerkennen miissen, dass straf-
rechtliche Regelungen keineswegs zu unterschitzen sind.
Ebenso wenig kann auch die Wirkungskraft von auBerrechtli-
chen Aufklarungs- und Hilfsangeboten bestritten werden. Am
effektivsten zur Bekampfung der Zwangsheirat scheint daher
das Zusammenspiel aufeinander abgestimmter gesetzlicher
Regelungenios und MaBnahmen auf sozialer Ebene.

D. Ergebnis

Die Kritiker eigenstandiger Straftatbestande der Genitalver-
stummelung und der Zwangsheirat wamen vor dem den Hin-
tergrund des Ultima-ratio-Prinzips vor einer ausufemden An-
wendung des Strafrechts. Das Ultima-ratio-Prinzip gebiete
geradezu auch Lucken zu lassen, zumal das Strafrecht nicht auf

106eine rein symbolische Wirkung reduziert werden dirfe10
Symbolisches Strafrecht sei in erster Linie auch die gesell-
schaftliche Befriedigung von Handlungsbedarf1 ov, wobei der
Effekt im Sinne einer Problemreduzierung bzw. -losung in

Frage gestellt wirdios. Sicherlich ist es auffallig, mit welcher
Haufigkeit auf das Strafrecht zur Bewaltigung gesellschaftli-
cher Probleme zuruickgegriffen wird. Die Plausibilitat der Ar-
gumente von Kritikem eigenstandiger Strafvorschriften kann
nicht ohne Weiteres von der Hand gewiesen werden. Gleich-

101 NK/Sonnen, § 237 Rn.17; vgl. auch Parhisi, Offentliche Anhrung Innen-
ausschuss v. 14.3.2011, S. 24.
102 Schrdder, 84. Sitzung des BT, S. 9425.
103 Valerius, JR 2011, 430 (432).
10 G6bel-Zimmermann, Offentliche Anh6rung innenausschuss v. 14.3.2011, S.
13.
10s G6bel-Zimmermann, Offentliche Anh6rung Innenausschuss v. 14.3.2011, S.
13.
106 Beck/Valerius, RW 2011, 432 (432); Leutheusser-Schnarrenberger, ZStW
123 (2011), 651 (651).
107 Hassemer, NStZ 1989, 553 (558).
108 Lehne, Krim. Journal 1994, 210 (212).
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wohl dirfen die symbolischen Wirkungen der Strafe nicht
fibersehen werden, da sie sehr wol zu einem wirksamen
Rechtsgtiterschutz beitragen komenl09.

Bei der Genitalverstfimmelung und der Zwangsheirat handelt
es sich um Praktiken, denen fremdkulturelle Wertvorstellungen
zugrunde liegen, die mit den Wertvorstellungen der deutschen
Zuwanderergesellschaft nicht unerheblich kollidieren. Zu einer
erfolgreichen Integration von Zuwanderem gehort, dass die
Migranten die aus ihrer Sicht fremde Rechtsordnung in ihren
Grundprinzipien anerkennen. Vor allem fundamentale Rechts-
gtiter bzw. Menschenrechte dfirfen nicht zur Disposition ste-
hen1 o. Im Falle der Genitalverstfimmelung (korperliche Un-

versehrtheit) und Zwangsheirat (Willens- und EntschlieBungs-
freiheit) ist es daher gerechtfertigt, das scharfe Schwert des
Strafrechts zu zticken. Bleibt die Frage nach der Eignung des
Strafrechts bei der Bewiltigung interkultureller Konflikte. Die
Ausffithrungen in dieser Arbeit legen die Schlussfolgerung
nahe, dass diese mit strafrechtlichen Sanktionen allein nicht
gelost werden knnen. Es sollte eher auBerrechtliche Prob-
lemlisungs-bemfithungen nur flankierend begleiten.

'09 Vgl. Diez Ripolids, ZStW 113 (2001), 516 (519).
110 Hilgendorf, JZ 2009, 139 (144).
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Die Unverjhrbarkeit von Wirtschaftsdelikten
in der Transform ationsperiode in Kroatien

Mr. sc. Suntana Roksandic Vidlika undAleksandar Mariavelski, LL.M. *

I. Einleitung

In den letzten Jahrzehnten durchlief Kroatien, ehemals Teilre-
publik Jugoslawiens, bedeutende politische Transformationen,
indem es vom sozialistischen zum marktwirtschaftlichen Sys-
tem wechselte. Diese politischen Transformationen beinhalte-
ten den Wechsel von einem Teil der Sozialistischen Foderati-
ven Republik Jugoslawiens zu einem unablingigen Staat, den
Ubergang von einer kommunistischen Herrschaft zu einem
demokratischen System, die Umwandlung von einem Kriegs-
zu einem Friedenszustand und die Einfthrung eines parlamen-
tarischen statt eines semi-prasidentiellen Systems. Alle diese
dynamischen politischen UbergAnge hatten einen wichtigen
Einfluss sowohli auf die Geschwindigkeit und die Legitimitat
des Privatisierungsprozesses als auch auf die Verfolgung von
Straftaten, die in dieser Zeit geschehen sind.

Dieser Artikel bietet einen Uberblick dartiber, wie Kroatien
versucht hat, Wirtschaftsdelikte in der Transformationsperiode
zu bektimpfen. Lander, die sich im sozio6konomischen Uber-
gang befinden, haben einige gemeinsame Merkmale: steigende
Kriminalitt, wachsende Anomie, Schwtiche von Kontrollme-
chanismen, Entstehung neuer Arten von Straftaten, Ineffizienz
der Strafverfolgung, die evidente Erosion des Gewaltmonopol
des Staates, allgegenwtirtige Angst vor Kriminalitt etc.1 Gera-
de die Straflosigkeit der Ttiter schwerer Delikte in der Trans-
formationsperiode, die vor, wtfhrend und unmittelbar nach dem
,,Heimatkrieg" (1990-1995) in Kroatien aufgetreten sind, ist
auch ein Beispiel der Nichtverfolgung von Wirtschaftsdelikten
in der Konflikt- und Post-Konflikt-Gesellschaft. Um eine wirt-
schaftliche Erholung zu erreichen war es dringend notwendig
Rechtssicherheit flir Investitionen zu schaffen. Besonders die
Wirtschaftsdelikte hatten dieses Vertrauen ausgeh6hlit.2 Erst
vor kurzem hat Kroatien beschlossen, die Nichtverfolgung der
groBen Privatisierungsskandale aufzuarbeiten.

SchlieBlich hat Kroatien 2010 die Verfassung dahingehend
geAndert,3 dass es keine Verithrung bei Wirtschaftsdelikten in
der Transformationsperiode mehr gibt: (1) Straftaten des
Kriegsprofitieren4 und (2) Straftaten im Prozess der Eigen-

*Mr. sc. Sundana Roksandi6 Vidlieka und Aleksandar Mariavelski, LL.M.
sind leitende wissenschaftliche Mitarbeiter am kriminologischen Institut in
Zagreb. Beide sind Doktoranden an der Juristischen Fakultat der Universitat in
Zagreb und am Max-Planck-Institut fur auslandisches und internationales
Strafrecht in Freiburg.
Die Autoren bedanken sich bei Linn Katharina Ddring fur ihre Hilfe beim
Verfassen des Artikels in Deutsch.
'Albrecht, H.-J., 'Countries in Transition: Effects of Political, Social and
Economic Change on Crime and Criminal Justice - Sanctions and Their Im-
plementation', European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice,
1990, vol. 7/4, 448-50
2 Tiedemann, K.,Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl., Munchen, 2014, S.28 (Rn. 63).

Amtsblatt Narodne novine [Amtsblatt] Nr. 89/2010
4 Als Kriegsprofitieren kann man die Straftaten bezeichnen, welche Notsituati-
onen in Kriegszeiten ausnutzen, um uberproportional hohen Gewinn zu erwin-
schaften.

tumsumwandlung und Privatisierung. Die offizielle Begrtin-
dung ffir die neue Regelung war, dass diese Delikte sozial so
schwerwiegend sind, dass eine Veijlhrung nicht im Betracht
kommt, insbesondere wenn man die Umslnde und verursach-
ten Folgen berticksichtigt.

Infolge der Verfassungsmnderung wurde 2011 das Gesetz fiber

die Unverjahrbarkeit von Straftaten des Kriegsprofitierens und
Straftaten im Prozess der Eigentumsumwandlung und Privati-
sierung6 [im folgenden Unverjahrbarkeitsgesetz genannt] so-
wie ein komplett neues Strafgesetzbuch erlassen.

Nachdem die neuen rechtlichen Vorschriften eingeffihrt wor-
den waren, erwartete die Offentlichkeit ,,grandiose" Reaktio-
nen der Staatsanwaltschaft. Aber bis heute wurden nur acht
Strafverfahren abgeschlossen (erstinstanzliche Urteile), von
denen nur eines groBe mediale Aufmerksamkeit erregte, ntim-
lich das gegen den fritheren Ministerprisidenten Kroatiens Ivo
Sanader (siehe unten).

II. Straftaten des Kriegsprofitierens

Im jeden Krieg gibt es Kriegsprofitieren. Um diese Straftaten
verstehen zu konnen, muss man zunaclihst kltiren, warum das
Kriegsprofitieren fiberhaupt zu bestrafen ist. Betriebswissen-
schaftler Georg Obst schrieb dazu wtfhrend des Ersten Welt-
kriegs in seinem Vortrag Was ist Kriegswucher und wie be-
kampfen wir ihn? (1917): ,,Konjunkturgewinne, die sich aus
der Kriegsnot ergeben, sind verboten, weil unter allen Umstmn-
den verhindert werden muss, dass die Not des einen, der die
Ware unbedingt braucht, dem anderen zum Vorteil gereicht;
die Kriegsnot muss von allen gemeinsam getragen werden."9
Wtfhrend eines Krieges ist, die Soziale Gerechtigkeit sehr zer-
brechlich und es ist sehr schwer das Verlorene sptiter zurtick zu
bringen. Aus Prtiventionsgrtinden mitissen die Straftaten des
Kriegsprofitierens daher hart bestraft werden.

'Eigentumsumwandlung und Privatisierung bezeichnen die Transformation
von Offentlichem Vermdgen in privates Eigentum.
6 Unverjahrbarkeitsgesetz [Kroatien], Narodne Novine [Amtsblatt] Nr.
57/2011.
Mehr dazu in Roksandi6 Vidlieka, S, Severe Economic Crimes Committed in

Transitional Periods - Crimes under International Criminal Law?, in: Al-
brecht, H.-J., Getos Kalac, A. - M., Kilchling, M (eds.), Mapping the Crimi-
nological Landscape of the Balkans, Duncker & Humblot, erscheint
voraussichtlich im Dezember 2014.); Novoselec/Roksandit-
Vidlicka/Margavelski, Retroactive prosecution of transitional economic crimes
in Croatia - testing the legal principles and human rights (Buchkapitel). In:
The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe
(Hrsg. J. van Erp, W. Huisman und G. Vande Walle), Routledge, erscheint
voraussichtlich 2015.

'People who are harmed and killed in war often die unnecessarily gruesome
deaths, often the hands of those in uniforms ... No matter who shoots whom,
certain power elites make a profit'. Nordstrom, C., Shadows of War: Violence,
Power, and International Profiteering in the Twenty-First Century, University
of California Press, 2004, S. 33.
9 Obst, G., Was ist Kriegswucher und wie bekampfen wir ihn?, Leipzig und
Berlin, 1917, S. 7
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Das Unverjihrbarkeitsgesetz beinhaltet einen Katalog von
Straftaten, die als Kriegsprofitieren bezeichnet werden konnen
(z.B. unerlaubter Handel, Steuerhinterziehung, Unterschla-
gung, Autoritatsmissbrauch im wirtschaftlichen Verkehr, etc.).
Nach Art. 7 Abs. 1 des Unverjthrbarkeitsgesetzes sind Strafta-
ten des Kriegsprofitierens solche Straftaten, bei denen der
Tater ftberproportionale Vermogensvorteile verwirklicht hat,
indem er die Preise von knappen Gfutem angehoben, Staats-
vermigen deutlich unter seinem Wert verkauft oder den Krieg
anderweitig zur unmittelbaren Bedrohung ffir die Souveranitat
und territoriale Integritat des Staates benutzt hat. Der Katalog
ist leider nicht vollkommen, z.B. befindet sich Kriegswucher
nicht im Straftatenkatalog, obwohl es eine der wichtigsten
Modalitaten des Kriegsprofitierens ist. Glicklicherweise hat
der Gesetzgeber ffir diese FAlle auch eine Generalklausel im
Art. 7 Abs. 2 normiert. Diese gilt auch ffir nicht im Katalog
genannte Straftaten, sofern sie unter den gleichen Umstanden
begangen wurden. Die meisten Straftaten hatten im kroatischen
Gesetz Verjahrungsfristen von 10 oder 15 Jahren.

III. Wirtschaftsstraftaten wahrend der Privatisierung

Obwohl die Privatisierung von staatlichen Untemehmen wegen
Geldmangel dringend notwendig war, wurde der ganze Privati-
sierungsprozess und die Eigentumsumwandlung, die in den
frithen 90er Jahren begonnen hatten, ein Synonym ffir ,,unge-
rechtfertigte Bereicherung" in der kroatischen Gesellschaft. Es
erfolgten viele UnregelmtlBigkeiten im Privatisierungsprozess.
Der Bericht der Umwandlungs- und Privatisierungsrevision des
staatlichen Rechnungspriifungsausschusses aus dem Jahr 2004
zeigte auf, dass UnregelmaBigkeiten bei fiber 95% von den
1481 Untemehmen auftraten.10 Noch bedeutsamer war, dass
die Gewinne und Ertrage aus der Privatisierung nicht am Ende
im Staatshaushalt oder in den Hinden der Aktionire, sondern
vor allem in den Taschen der Privatisierungsprofiteure versi-
ckerten.

Es sollte indessen darauf hingewiesen werden, dass die Nicht-
verfolgung der Wirtschaftsdelikte der Transformationsperiode
nicht nur charakteristisch ffir Kroatien, sondem auch fir andere
hinder war, die den wirtschaftlichen und politischen Ubergang
in den 90er Jahren durchliefen. Die Straftaten, die als Privati-
sierungsdelikte in Betracht kommen, sind z.B. Unterschlagung,
Amtsmissbrauch, Bestechung, Autorittsmissbrauch im wirt-
schaftlichen Verkehr usw. Wie in FAllen von Kriegsprofitie-
rensdelikten verjtihren diese Straftaten auch nach 10 oder 15
Jahren.

IV. Unklarheiten uber die Verfassungsanderung und
das Unverjahrbarkeitsgesetz

Durch Anderung der kroatischen Verfassung wurde im Art. 31
nach dem Absatz 3 folgender Absatz neu eingeffigt: ,,Durch

'o State Audit Report on Revision of Ownership Transformation and Privatisa-
tion (nur in Kroatien), online abrufbar auf
http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/000-
izvjesce_o radu.pdf [Stand 09.11.2014].
" Mehr dazu in NovoseleciRoksandi-Vidli ka/Mariavelski, Retroactive
prosecution of transitional economic crimes in Croatia - testing the legal
principles and human rights (Buchkapitel). In: The Routledge Handbook of
White-Collar and Corporate Crime in Europe (Hrsg. J. van Erp, W. Huisman
und G. Vande Walle), Routledge, 2015.

Gesetz bestimmte Straftaten des Kriegsprofitierens sowie
Straftaten aus dem Umwandlungs- und Privatisierungsprozess,
die in der Zeit des Heimatkrieges und wtihrend des Prozesses
der friedlichen Reintegration, des Kriegszustandes und der
unmittelbaren Gefahrdung der Unabhingigkeit und territoria-
len Integritat des Staates begangen wurden, verjtihren nicht,
ebenso solche, die nach dem Volkerrecht nicht verj~ihren. Ei-
gentumsvorteile, die so entstanden sind oder damit in Zusam-
menhang stehen, werden aberkannt."12

Obwohl gut gemeint, verursachte die Verfassungstinderung
einige rechtliche Herausforderungen. Ist eine Rfickwirkung der
Nichtanwendbarkeit von Verjtihrungsvorschriften moglich?
Welche Straftaten sind von der Begrenzung ausgenommen?
Wie definiert man genau Straftaten des Kriegsprofitierens etc.?
Die Antworten zu diesen Fragen sollten durch das Gesetz zur
AuBerkraftsetzung der Verjtihrung gekltirt werden, um die
Bestimmungen der Verfassung klar zu definieren. Das Gesetz
lieB jedoch einige Unklarheiten fibrig. Daher wartet die rechtli-
che und soziale Gesellschaft darauf, dass das Verfassungsge-
richt von Kroatien diese Fragen beantwortet. Die Entscheidung
wird hochst wahrscheinlich noch einmal durch den Europti-
schen Gerichtshof far Menschenrechte fiberprtift. Es muss
betont werden, dass, wenn die Rickwirkung der Verjtihrungs-
aufhebungsvorschriften ffir Straftaten, die schon vejtihrt sind,
rechtlich nicht moglich ist, die meisten der ,,Privatisierungsde-
likte" nicht strafrechtlich verfolgt werden. In diesem Fall wfir-
den alle rechtlichen Anderungen nur als politische Verkiindi-
gung ohne tatstichlichen Effekt dienen. Dementsprechend wfir-
de soziale Gerechtigkeit in der Transformationsperiode nicht
erreicht.

Dass die Verjtihrung aber kein Recht des Ttiters ist, kann man
als Begrtindung auch im vergleichenden Recht und der
Rechtswissenschaft finden. Z.B., sind nach Art. 112-2 Abs. 4
des Franzosischen Strafgesetzbuches die Bestimmungen fiber
die Verfolgungs- und Vollstreckungsverjihrung auch anwend-
bar flir Straftaten, die vor dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens
begangen wurden, sofem die Verjtihrung zu diesem Zeitpunkt
noch nicht eingetreten ist. Auch in der deutschen Rechtswis-
senschaft und Rechtsprechung ist herrschende Meinung, dass
die Verltingerung oder Aufhebung noch laufender Verjtih-
rungsfristen zultissig istl3. Roxin hat daffir eine schone Erkli-
rung: ,,Der Bfirger hat einen Anspruch darauf zu wissen, ob
und ggf. wie hoch er bestraft werden kann, aber es ist nicht der
Sinn des Gesetzlichkeitsprinzips, ihm zu sagen, wie lange er
sich nach vertibter Tat verborgen halten muss, um im An-
schluss daran wieder unbehelligt hervortreten zu konnen." 14

Anderseits ist die Wiederer6ffnung abgelaufener Verjtihrung
nach h.M. nicht zulissig, weil dies als nachtrigliche Begrin-
dung von Strafbarkeit gegen dem Gesetzlichkeitsprinzip ver-
stot. Denn mit dem Eintritt der Verjtihrung ist der Ttiter straf-

12 Verfassung [Kroatien], Narodne Novine [Amtsblatt] Nr. 56/90, 135/97, 8/98,
113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
" Daher ist der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht zuzustimmen,
wenn dort die ,,rfickwirkende Verlangerung der noch nicht abgelaufenen
Verjahrungsfrist fir Mord mangels einer schutzbedirftigen Vertrauensposition
fir zulassig erklart wird". Eser/Heckel, In: Schdnke/Schrder, Strafgesetzbuch,
Kommentar, 28. Aufl., Minchen, 2010, § 2, Rn. 6.
14 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 4. Aufl., Minchen, 2006, S.
168. (Rn. 60).
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los und kann darauf vertrauen. Dann kann er beispielsweise
Entlastungsmaterial aus der Hand geben.5 Trotzdem ist es
umstritten, ob der Europtische Gerichtshoffar Menschenrech-
te eine solche Rfickwirkung menschenrechtswidrig findet oder,
ob er die Bestimmung mit einer progressiven Auslegung des
Rechts verknipft.

V. Beispiel eines anhangigen Prozesses:
Der ehemalige Ministerprasident Sanader

Obwohl die Offentlichkeit erwartet hat, dass die Verfassungs-
anderung einen bedeutsamen Wandel in der Verfolgung der
Wirtschaftsdelikte der Transformationsperiode mit sich brin-
gen woirde, ist dies bisher nicht geschehen.

Nur acht Strafverfahren haben zu einem erstinstanzlichen Ur-
teil gefuhrt. Der bedeutsamste Fall ist der gegen den ehemali-
gen Ministerprasidenten von Kroatien, Ivo Sanader. Eine An-
klage gegen ihn wurde im August 2011 erhoben (zum Zeit-
punkt der Straftat war Sanader ein stellvertretender AuBenmi-
nister in der kroatischen Regierung). Die Anklage erfolgte,
weil er wthrend den Verhandlungen fiber die Bedingungen
eines von der sterreichischen Hypo-Alp-Adria-Intemational-
Bank der kroatischen Regierung gewthrten Darlehens, einen
Deal abschloss, der vorsah, dass die Bank ihm im Gegenzug
ffir den Eintritt der Bank in den kroatischen Markt als Gegen-
leistung eine Provision in bar in Hohe von sieben Millionen
osterreichische Schilling auszahle. Die Bank zahlte die Provi-
sion im Laufe des Jahres 1995. Die Straftat wurde als Amts-
missbrauch und als Kriegsprofitierensdelikt eingeordnet.1 6

Gleichzeitig wurde im November 2011 eine zweite Anklage
gegen Sanader bestatigt, der zu dieser Zeit Premierminister
war. Diese Anklage erfolgte, weil Sanader 10 Millionen Beste-
chungsgeld vom Vorsitzenden des Vorstands der MOL daffir
erhalten hatte, dass er diesem Kontrollrechte in der INA der
ungarischen Olgesellschaft zu Beginn des Jahres 2008 gewthrt
hatte.

Ffir diese zwei Anklagen wurde ein einzelnes Verfahren
durchgefhfirt. Das erstinstanzliche Urteil erfolgte am
20.11.2012.17 Sanader wurde in beiden Fallen ffir schuldig
befunden: fur Amtsmissbrauch und Bestechung (im MOL-
Fall). Insgesamt wurde Sanader zu acht einhalb Jahren Haft
verurteilt.8

VI. Die Anderung der Verjahrung - Das Werkzeug zur
Bekaimpfung von Straftaten, die vertuscht werden
soliten

Die neueingefifirten Rechtsinstrumente werfen zusammen mit
dem anstehenden Prozess gegen Sanader viele Fragen auf,

" Ibid. S. 167 (Rn. 60)
16 Komitatsgericht Zagreb, 6-KOV-US-27/11 von 30 Sep. 2011.
1
7Kroatia (2012): Zagreb County Court. Case K-Us-26/11.
" Sanader ist der Angeklagte in noch vier Strafverfahren. Der bedeuteste ist
das CDU-Fall, indem seine Partei (Croatische Demokratische Union) auch
wegen Korruption verurteilt wurde. Mehr dazu in: Marsavelski, A.,
Responsibility of Political Parties for Criminal Offences: Preliminary
Observations, Challenges and Controversies. In: Hrsg. Getos Kalac, A. -M.,
Albrecht, H.-J. & Kilchling, M., Mapping the Criminological Landscape of the
Balkans. "Balkan Criminology" Research Series of the Max Planck Institute
for Foreign and International Criminal Law (Duncker & Humblot, Berlin,
2014).

sowohl von einer kriminologischen, einer soziologischen als
auch einer rechtlichen Perspektive: K6nnen rtickwirkende
Strafverfolgungen von schweren Wirtschaftsdelikten in der
Transformationsperiode soziales Vertrauen wieder aufbauen?
Die Anderung der Verjahrungsdauer ist ein,,politischer Trend"
in Kroatien geworden, so die Verjahrung auszuweiten oder sie
sogar ganz abzuschaffen, um das Problem der Versdumnisse
der Strafverfolgung der lange vernachlAssigten Straftaten zu
losen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Artikels wird
die gleiche Losung vorgeschlagen ffir die Bektmpfung von
politischen Morden wthrend des fritheren Regimes, obwohl die
Effektivitat dieses Rechtsinstruments noch nicht bei den Straf-
taten in der Privatisierung bewiesen worden ist.

Seit langem sind im Volker-, Europtischen und vergleichenden
Recht nur die schwersten Straftaten unverjahrbar.19 Trotzdem
scheint es so, dass die UnverjAlrbarkeitsinitiativen in der Zu-
kunft ein neues Werkzeug der Kriminalpolitik werden konn-
ten.20 Nach dem Fall Perkovic,2 1 der lange vertuscht worden
und deswegen in Kroatien vejhrt ist, wird das kroatische
Strafgesetz in 2014 in Bezug auf die UnvejAhrbarkeit geAn-
dert, damit alle schweren Totungen nicht verjahren konnen.

VII. Schlussfolgerung

Problematisch ist, ob die Einfihrung neuer Rechtsvorschriften
wie die, die in Kroatien mehr als 20 Jahre nach der Privatisie-
rung eingeffihrt wurden, als der angemessene und effektivste
Ansatz zur BekAmpfung von Wirtschaftskriminalitat und zur
Wiedererlangung von illegal erworbener Vermogenswerte
angesehen werden kann.

Manchmal erscheinen die Anderungen der Vejthrungsdauer
die einzig praktikable M6glichkeit, die Strafverfolgung ver-
gangener Verbrechen zu ermoglichen. Wie auch immer, ein
bloBes Buchstabengesetz kann keine Gerechtigkeit flir ein
Land in der Transformation schaffen, wenn es in der Praxis
nicht umsetzbar ist.

Auch die Gefahr der selektiven und nicht systematischen Ver-
folgung wirft ihren Schatten auf die rtickwirkende Strafverfol-
gung. Die M6glichkeit eines fairen Prozesses ffir die Ange-
klagten bleibt ebenfalls fraglich. Ein neuer Zyklus von Unge-
rechtigkeit konnte entstehen, ohne dass das ernsthafte Problem
der Nichtverfolgung von schweren Straftaten gelost wird. Auf
der anderen Seite konnte das ,,kroatische Modell", sofern es
sich als erfolgreich, effektiv und rechtmlBig erweist, auch in
anderen Ltndern der Region implementiert werden und als

19 Siehe z.B. Ubereinkommen iber die Unverjahrbarkeit von Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (UN GA Res. 2391 (XXIII) vom 26.
Nov. 1968); Europaisches Ubereinkommen itber die Unverjahrbarkeit von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen (Europarat,
Strasbourg vom 25. Jan. 1974).
20 Z.B. wurde 2012 in der Schweiz nach einer Volksinitiative die Unverjahr-
barkeit der Strafverfolgung und der Strafe bei sexuellen und bei pomografi-
schen Straftaten an Kindem unter 12 Jhren eingefiigt.
21 Josip Perkovic ist ein ehemaliger Geheimdienstgeneral Jugoslawiens, der
wegen Mord eines kroatischen Dissidenten im Jahr 1983 von Deutschland mit
intemationalem Haftbefehl gesucht wurde, aber der in Kroatien festgenommen
wurde und nachdem entlassen wurde wegen Verjahrung. Im Januar 2014
wurde Perkovit an Deutschland ausgeliefert. Siehe Oberstre Gerichtshof
Kroatiens, KV-EUN-2/14, Entscheidung von 8. Jan. 2014.; Verfassungsgericht
Kroatiens, U-III-351/2014, Entscheidung von 24. Jan. 2014.
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Modell dienen wie mit ,,vernachlAssigteW' Straftaten, insbe-
sondere Wirtschaftsverbrechen der Transformationsperiode,
umgegangen werden kann.

Mit den Verfassungsanderungen hat der Gesetzgeber die Ver-
folgung bereits verjahrter Wirtschaftsstraftaten in der Trans-

formationsperiode ermglicht, ohne dass das Kroatische Ver-
fassungsgericht ein solches Vorgehen als verfassungswidrig
erklaren kann. Letztendlich hat der Europaische Gerichtshof
fur Menschenrechte das letzte Wort.
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Prostitution und Strafrecht

Xenia Verspohl*

I. Einleitung

Der rechtspolitische Diskurs fiber den Umgang mit Prostitution
hat innerhalb Europas zu sehr unterschiedlichen Entscheidun-
gen gefhfirt. Im Zentrum der vorwiegend emotional gefithrten
Debatte steht die Frage, ob das Phmnomen der Prostitution
untrennbar mit dem Problemgelage der Zwangsprostitution
und des Menschenhandels verbunden ist- oder ob es tatstchlich
Frauen gibt, die sich reflektiert und selbstbestimmt foir einen
Job als Sexarbeiterin entscheiden. Aus rechtswissenschafthi-
cher Sicht ist das Thema der Prostitution vor allem deshalb von
Interesse, weil sich im Umgang mit ihr zentrale Probleme des
Strafrechts spiegeln. Zum einen die Frage nach der Legitimati-
on von Strafbewehrung unter dem Gesichtspunkt des Rechts-
gtiterschutzes und zum anderen die Frage nach den Grenzen
des Strafrechts als dem,,schiirfsten Schwert" des Staates.

Die vorliegende Arbeit wird nach einem historischen Uber-
blick fiber die Entwicklung des deutschen Sexualstrafrechts
(II.) die ideologischen Grundlagen der verschiedenen Rege-
lungsmodelle - verbunden mit einem Rechtsvergleich - be-
leuchten (III.). Sodann soll auf das Spannungsverhilltnis zwi-
schen dem Prinzip des Rechtsgtiterschutzes und dem Strafrecht
als ,,ultima ratio" auf der einen und der zu beobachtenden
Uberkriminalisierung und ,,Symbolisierung" des Strafrechts
auf der anderen Seite eingegangen werden. Hierzu werden
zuntichst abstrakt sowohl der klassische Aufgabenbereich des
Strafrechts als auch die Merkmale des sog. ,,symbolischen
Strafrechts" umrissen (IV.), bevor in einem zweiten Schritt
konkret danach gefragt wird, ob die in Bezug auf die Prostitu-
tion vorgeschlagenen Anderungen tatstchlich den Aufgabenbe-
reich des Strafrechts betreffen oder ob es sich diesbezfiglich
um eine nicht zu rechtfertigende Uberschreitung seiner Gren-
zen handelt (V.)

II. Die Reform des Sexualstrafrechts

1. Gesellschaftliche Voraussetzungen

Die in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jhd. begin-
nende Reform des Sexualstrafrechts war Folge einer intensiven
gesellschaftlichen Diskussion, an deren Ende die straftheoreti-
sche Einsicht stand, dass Aufgabe des Strafrechts nicht die
Wahrung der Moral und Sittlichkeit ist, sondem die Verhinde-
rung sozialschhdlichen Verhaltens (ntiher su.). 1 Der Paradig-
menwechsel, der sich sowohl in der Literatur2 als auch in der
hochstrichterlichen Rechtsprechung3 niederschlug, ging in
erster Linie auf eine sich verndemde Sexualmoral der Gesell-

Dieser Artikel von stud. iur. Xenia Verspohl beruht auf einer im SS 2014 im
Rahmen des Seminars ,,das Strafrecht an seinen Grenzen" bei Prof. Dr. Hefen-
dehl geschriebenen Seminararbeit.
'Hamdorf/Lernestedt, KJ 2000, S. 355.
2 Hanack, ZStW 77, 1965, S. 404 f.; Baumann u.a., AE Besonderer Teil,
Sexualdelikte, S.9.

BGHSt 23 40, 43 f. (,,Fanny Hill").

schaft zurtick. Wathrend die Sexualmoral im herkommlichen
Sinne sexuelle Praktiken (voreheliche Sexualitit, Homosexua-
littt etc.) weitgehend losgelost von ihrem Kontext als verwerf-
lich ansah, bezog sich die neue sog. ,,Verhandlungsmoral" auf
das Zustandekommen von sexuellen Handlungen: Als MaBstab
der Moralitat diente fortan der ausdrtickliche Konsens zu be-
stimmten sexuellen Handlungen oder Praktiken. Vorangetrie-
ben wurde der gesellschaftliche Umschwung durch die studen-
tischen Protestbewegungen der sptiten 60er Jahre, die sich
gegen die auch im Sexuellen manifesten autoritAren Strukturen
der Gesellschaft wandten.

2. Die Grolle Strafrechtsreform

Die GroBe Strafrechtsreform in den 1960er und 1970er Jahre
stand entsprechend unter dem Motto: ,,Weg vom Schutz der

6Moral, hin zum Rechtsgiiterschutz". Das erste Gesetz zur
Reform des Strafrechts (1. StrRG) v. 25.6.19697 beseitigte
zuntichst die ,,antiquiertesten' Tatbestmnde aus dem Bereich
der klassischen Sittlichkeitsdelikte (Ehebruch, Unzucht zwi-
schen Mimnnern, etc.)." In einer zweiten Etappe tnderte das 4.
StrRG v. 23.11.19739 die Oberschrift des 13. Abschnitts des
StGB (vormals: ,,Verbrechen und Vergehen wider die Sittlich-
keit") in,,Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" und
brachte eine durchgingige Neufassung des Abschnitts. Die
Prostitutionsdelikte profitierten hierbei nur eingeschrmnkt von
der neuen Rechtsgutsbezogenheit. So enthielt der neue § 180 a
StGB10 den kriminalpolitisch bedeutsamen Rest der alten Kup-
peleivorschrift und beruhte auf der immer noch vorherrschen-
den Auffassung, die Prostitution stelle flir die Betroffenen ein

,,Ubel" dar, welches zumindest innerhalb der Praktikabilittits-
grenzen verhindert werden ratsse.11 Nach § 180 a Abs. 1 Nr. 2
a.F. war daher jegliche ,,fiber das bloBe Gewathren von Woh-
nung, Unterkunft oder Aufenthalt und die damit fiblicherweise
verbundenen Nebenleistungen hinausgehende" Prostitutions-
forderung strafbar. Verfolgt wurden konsequent alle Personen,
die andere in die Prostitution verstrickten und es ihnen er-
schwerten, sich aus ihr wieder zu losen - vollig unabhingig
davon, ob es sich um einen Fall der selbstbestimmten Prostitu-
tion handelte oder nicht.12 Nach der Formulierung des BGH
war entsprechend schon die ,,Schaffung besonders gtinstiger
und angenehmer Arbeitsbedingungen"13 verboten. Es folgten,
insbesondere in den 90er Jahren, zahlreiche weitere Reformen
des 13. Abschnitts, die in Bezug auf die Prostitutionsvorschrif-
ten allerdings keine wesentlichen Anderungen brachten.

4
Hornle in: LK, Vor § 174 Rn. 10, 27.; Schmidt: SPIEGEL SPECIAL 1/1999.
Gillen, SPIEGEL ONLINE einestages v. 26.11.2007.

6Renzikowski in: Das Prostitutionsgesetz, S. 133.
BGB1. I S. 645.
Afaurach/Schroder/Maiw ald, BT, § 17 I Rn. 2.

9 BGB1. I S. 1725.
'0 Alle §§ ohne ausdriuckliche Nennung sind solche des StGB

BT- Drs. 6/1552, S. 9, 18, 25, 29; 6/3521, S. 47, 49.
1
2 Vgl. Hornle in: LK, § 180 a.

z.B. BGH, NJW 1986, 596; BGH, NJW 1987, 3210.
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3. Das Prostitutionsgesetz

Am 1.1.2002 trat das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhtlt-
nisse der Prostituierten (ProstG) 1 4 in Kraft, das emeut einen
radikalen Paradigmenwechsel darstellte. 15 Explizites Ziel des
Gesetzgebers war die Verbesserung der gesellschaftlichen und
rechtlichen Position der Prostituierten. Nicht bezweckt hinge-
gen war der Schutz ,,der Kunden, Bordellbetreiber und ande-
rer."16 Zwar war Prostitution bereits seit der Einflihrung des
Gesetzes zur Bektmpfung der Geschlechtskrankheiten (Ge-
schlKrG)1 7 im Jahre 1927 und der Aufhebung des Prinzips der
unter Polizeiaufsicht legalen, sonst aber strafbaren Prostituti-
on"8 nicht mehr verboten, ihr haftete allerdings das Verdikt der
Sittenwidrigkeit an. Die Einstufung als ,,gemeinschaftsschad-
lich" ging in erster Linie zurhick auf eine Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 1965, in welcher
das Gericht die Prostitution (die ,,Ausfibung der Gewerbsun-
zucht") der Betatigung als ,,Berufsverbrecher' gleichstellte.19

Als MaBstab der Sittenwidrigkeit diente auch hier die vom
Reichsgericht 1901 entwickelte Formel des ,,Anstandsgeffithls
aller billig und gerecht Denkenden."20 Teil des unabdingbaren
gesellschaftlichen Grundkonsenses war bis zur Einflthrung des
ProstG die Auffassung, dass Sexualitat nicht vermarktbar sei.
Betroffen vom Verdikt der Sittenwidrigkeit waren sowohl das
Verhtltnis Freier - Prostituierte als auch das Verhaltnis Prosti-
tuierte - Zuhlter bzw. Bordellwirt. Folge war die weitgehende
Enthaltsamkeit der Rechtsordnung gegenfiber der Prostitution,
insbesondere bot sie gem. § 138 BGB kein Forum flir die
Durchsetzung sittenwidriger Ansprtiche.1

Nach § 1 S. 1 ProstG steht der Prostituierten nunmehr ein
22Rechtsanspruch auf das vereinbarte Entgelt zu. Aufgrund der

Hochstpers6nlichkeit der Sexualitat hat der Freier allerdings
keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf Vornahme einer
sexuellen Handlung (§ 2). Es handelt sich also nicht um einen
fiblichen gegenseitigen Vertrag. Um den Frauen den Zugang zu
den Sozialversicherungssystemen zu ermoglichen und ihre
Arbeitsbedingungen zu verbessem, wurde ihnen der Status von
Arbeitnehmerinnen zuerkannt. [...]. SchlieBlich hoffte man,
durch die Reform den verbreiteten kriminellen Begleiterschei-
nungen und der organisierten Kriminalitat den Boden zu ent-
ziehen.23

4. Die Reform der §§ 180 a, 181 a

Korrespondierend mit den Zielen des ProstG wurde das Um-
feld der Prostitution in Form von Anderungen des StGB ent-
kriminalisiert. Denn wenn die Ausfibung der Prostitution nicht
langer rechtlich missbilligt wird, muss es auch straffreie For-
men der Prostitutionsforderung geben. Der § 180 a Abs. 1 Nr.
2 a.F. wurde entsprechend gestrichen, an seine Stelle trat der

1
4 ProstGv. 20.12.2001, BGBI 12001, 3983.
'Renzikowski in: Das Prostitutionsgesetz, S. 136.
1
6 BT- Drs. 14/5958, S. 4.
17 RGB1. 1927 1, S. 61 ff.
" ALR (1794), Abschnitt Theil II Titel 20 §§ 999 bis 1026 (,,Gemeine
Huhrerei").
'9 BVerwGE 22, 286, 289.
20RGZ 48, S. 114, 124.21

Kavemann/Steffan, APuZ 9/2013, S. 10 f.
22 Kavemann/Steffan, APuZ 9/2013, S. 10 f.
23 BT- Drs. 14/5958, S. 4.

neue § 180 a, der sich nicht mehr gegen die Prostitution per se
wendet, sondem sich auf die P6nalisierung des Haltens in einer

,,pers6nlichen und wirtschaftlichen Abltngigkeit' beschrinkt.
Die Tatbestinde der ausbeuterischen (§ 181 Abs. 1 Nr. 1) und
der dirigistischen Zuhhllterei (§ 181 a Abs. 1 Nr. 2) blieben in
ihrer alten Fassung bestehen, eingeschrmnkt wurde lediglich die
gewerbsmlBige Vermittlung nach § 181 a Abs. 2. Denn die
Vermittlung sexuellen Verkehrs an eine selbstbestimmte und
unabhingige Prostituierte soll nach Sinn und Zweck des
ProstG gerade nicht mehr strafbar sein.24

Geschfittztes Rechtsgut der Delikte des 13. Abschnitts ist die
sexuelle Selbstbestimmung. Der Gesetzgeber ist dabei davon
ausgegangen, dass sich das einheitliche Rechtsgut in den ein-
zelnen Tatbeslnden in unterschiedlicher Weise konkretisiert

(s. § 184 g Nr. 1: ,,das jeweils geschihtzte Rechtsgut").25 Kon-
kretes Schutzgut der Tatbestmnde gegen die Forderung und
Ausnutzung der Prostitution (§§ 180 a Abs. 1 u. Abs. 2 Nr. 2,
181 a) ist die personliche und wirtschaftliche Freiheit der pros-
titutionsausibenden Person.26 Es reicht nach neuer Rechtslage
also gerade nicht mehr aus, dass Ort, Preis und Zeit der sexuel-
len Kontakte im Rahmen eines Arbeitsvertrages festgelegt
werden. Vielmehr ist erforderlich, dass sich die Prostituierte in
einer Ablhngigkeit befindet, aus der sie sich nicht ohne weite-
res zu losen vermag.27 Unerheblich ist dabei, ob eine Beein-
trachtigung auch im konkreten Fall eingetreten ist, da es sich
um abstrakte Gefdhrdungsdelikte handelt.28

5. Die Reform der Menschenhandelsdelikte

Die jfingste Reform der Menschenhandelsdelikte erfolgte durch
das 37. StRAndG v. 11.2.2005.29 Der neue § 232 ersetzt - in
erweiterter Form - die gleichzeitig gestrichenen Prostitutions-
tatbestmnde der §§ 180 b, 181 a.F. Die Tathandlung wird (von §
232 Abs. 4 Nr. 2 abgesehen) nunmehr einheitlich als,,Bringen"
zur Prostitution oder zu sexuellen Handlungen beschrieben.
Geschfittzt ist neben der sexuellen Selbstbestimmung nunmehr
auch das Vermogen. Dass dem Gesetzgeber ein wirtschaftli-
ches Verstmndnis der Ausbeutung vorschwebte, ergibt sich
sowohl aus den Gesetzesmaterialien3 0 als auch aus der Paralle-
le zur Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233). Die zwei Grund-
tatbestmnde in § 232 Abs. 1 werden durch Qualifikationen in
Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 1 sowie durch einen Vorfeldtatbestand
in Abs. 4 Nr. 2 erginzt. § 233 a wertet schlieBlich Beihilfe-
handlungen zum Menschenhandel zur Ttiterschaft auf und

31ordnet die Versuchsstrafbarkeit an.

Die Reform stellt gleichsam den Kontrapunkt der Liberalisie-
rung der Prostitution durch das ProstG dar. Beiden Gesetzen
liegt aber derselbe Gedanke zugrunde: Es geht um die diffizile
- fir die rechtliche Regelung jedoch essentielle - Unterschei-
dung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Prostitution und

24 Wolters/Horn in: SK, § 181 a Rn. 3 ff.
25 BT- Drs. 7/514, S. 12; Perron/Eisele in: Schinke/Schrdder, Vor §§ 174 ff.
Rn. 1 .
26 Wolters/Horn in: SK, Vor § 174 Rn. 3.
27 BGHSt 48, 314, 319f.; StV 2003, S. 617, OLG Disseldorf, StV 2003, S.
165f.
28 BGH NJW 1986, 596; Frommel in: NK, § 180 a Rn. 16 ff.
29 BGB1. I S. 239.
30 BT- Drs. 15/4048, S. 12.
"Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf BT, § 9 Rn. lb.
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die entsprechende Ausdifferenzierung des Schutzes der sexuel-
len Selbstbestimmung. Die neuen §§ 232 ff. sind vor dem
Hintergrund internationaler Entwicklungen zu sehen und setz-
ten seiner Zeit den europtischen Rahmenbeschluss zur Be-
ktmpfung des Menschenhandels in nationales Recht um. 3 2

III. Die zugrunde liegenden Wertungen - zugleich ein
Blick uber die Grenzen

1. Prostitution als autonome, rechtsethisch neutrale
Entscheidung

Den - insbesondere jnfigeren - deutschen Reformen liegt die
Vorstellung zu Grunde, dass in einem freiheitlichen Rechts-
staat nur solche Handlungen strafwfirdig sind, die die Prostitu-
tion als fremdbestimmt erscheinen lassen.3 3 Die selbstbestimm-
te Entscheidung des Einzelnen ffir die Ausfibung der Prostituti-
on hat die Rechtsordnung hingegen zu respektieren. Es ist nicht
Aufgabe des Staates, moralische Verhaltensstandards durchzu-
setzen oder die Bfirger vor den Folgen ihres eigenverantwortli-
chen Handels zu bewahren (Autonomieprinzip).3 4

Betont wird also ein liberales, subjektives Grundrechtsver-
stindnis: Die Grundrechte sind in ihrer traditionellen Funktion
Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat (,,status nega-
tivus") 3 5 - sie begrenzen die Befugnisse des Staates gegenfiber
der Freiheitssphhre des Einzelnen. Ob und aus welchen Moti-
ven der Einzelne von seiner grundrechtlichen Freiheit Ge-
brauch macht ist - innerhalb der bestehenden Schranken36
jedem selbst fuberlassen. Dass der Einzelne auf seine Men-
schenwfirde, anders als auf die meisten anderen Freiheitsgrund-
rechte, nach h.M. nicht verzichten kann, steht diesem subjekti-
ven Versthndnis nicht entgegen.37 Denn in selbstbestimmtem,
,,unwfirdigem" Verhalten liege schon gar keine Verletzung von
Art. 1 I GG. Die Wfurde eines Menschen sei auch dann noch
vorhanden, wenn ,,er] die M6glichkeit freier Selbstgestaltung
zur Selbsterniedrigung missbraucht".38 Ausschlaggebend ffir
die Interpretation der Wfurde ist also das individuelle Grund-
rechtsverstandnis des Tragers. Das Definieren seiner eigenen
Wfurde ist Ausdruck der in Art. 2 I GG gewthrleisteten allge-
meinen Handlungsfreiheit und somit staatlicherseits hinzu-
nehmen.3 9

Neben dogmatischen Begrtindungsansatzen liegen dem Gesetz
vor allem pragmatische Erwagungen zugrunde. Auch die Be-
ffirworter und Initiatoren des Gesetzes bestreiten nicht, dass die
Vorstellung von Sex als Handelsware zumindest ein gewisses
Unbehagen verursache. ,,Solange die gesellschaftlichen Ver-
hiltnisse sind wie sie sind, [mitsse] der Schutz der Prostituier-

32 ABI. EG Nr. L 203 vom 01.08.2002, S. 1.
Herz, Menschenhandel, S. 49.

34 Renzikowski, ZRP 2005, S. 216; s.a. Hefendehl, GA 2007, S. 8.
" Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 4 I 2 Rn. 76.
36 Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 6 II 2 Rn 222ff.
17 Kunig in: Miinch/Kunig, Art. IRn. 34; Epping, Grundrechte, Rn. 606.
3 VG Berlin, NJW 2001, 984, 986.
39 Hillgruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 109 f.; v.
Ohishausen, NJW 1982, 2222; Hofling, NJW 1983, 1583; Wiirkner, NVwZ
1988, 600 ff.

ten vor Diskriminierung aber vorrangig gegentiber moralisch-
ideologischen Bedenken gegen die Prostitution[sein] ."O

2. Prostitution als Verletzung der Menschenwurde

Entgegen den obigen Ausffithrungen in der Prostitution per se
einen Versto gegen die Menschenwfirde zu sehen, ist Aus-
fluss eines objektiven Funktionsversthndnisses der Grundrech-
te, wonach insbesondere Art. 1 I GG (als zentraler Wert der
Verfassung) der Verftigungsgewalt des Einzelnen entzogen
ist. 1 Die Menschenwfirdegarantie schfitze jeden Menschen
davor, dass er einer Behandlung ausgesetzt sei, die seine Sub-
jektsqualitat in Frage stelle und ihn zum bloBen Objekt degra-
diere (,,Objektformel").4 2 Ein ebensolches Degradieren zum
Objekt finde statt, wenn eine Frau - sei es als Prostituierte oder
in einer ,,Peep Show" - zum reinen (Lust- und Erregungs-)
Objekt, also zum bloBen Mittel gemacht werde.3 Neben der
Wfitrde der Prostituierten selbst verletze die Vermarktung des
menschlichen Korpers dartiber hinaus grundlegende Wertvor-
stellungen der Bev6lkerung. Diese dirfe der Gesetzgeber nicht
leichtfertig preisgeben und hierdurch ein falsches Signal set-
zen.44 In der rechtspolitischen Diskussion Deutschlands wird
die Auffassung, Prostitution stelle eine Verletzung der Men-
schenwfirde dar, vor allem von Seiten der CDU/CSU vertreten.
Unterstitzung erfahren sie - obgleich mit teilweise anderer
Begrtindung - durch Feministinnen, welche Prostitution als
erkaufte Vergewaltigung sehen.45

Im europtischen Kontext basiert insbesondere die schwedische
Prostitutionsgesetzgebung auf vergleichbaren Erwagungen.
Doch auch in Frankreich hat das Parlament Ende 2013 ein
neues Gesetz verabschiedet, das Geldstrafen von bis zu 1500
Euro und "Aufklirungslektionen gegen ktuflichen Sex" fir
Freier vorsieht.46 In Schweden muss seit dem Inkrafttreten des

,,Gesetzes zum Verbot des Kaufs sexueller Dienste" (1.1.1999)
mit einer Geld- oder Gefangnisstrafe rechnen, wer ,,sich flir
eine Gegenleistung kurzzeitige sexuelle Verbindungen ver-
schafft."A7 Wahrend Zuhhlterei schon vor Inkrafttreten des
Gesetzes strafbar war, setzt das Sexkaufverbot bei den Freiem
an - denn die Nachfrage sei der Kern des Problems. Die sich
prostituierenden Frauen bleiben in Schweden als ,,Opfer' straf-
frei - ihnen werden Angebote zur Fortbildung und Gesund-
heitsvorsorge gemacht.4" Dahinter steht die Grundannahme,
dass Prostitution niemals wirklich freiwilliger Natur sein kon-
ne.4 9 Sie widerspreche zudem diametral der fundamentalen
Gleichheit zwischen Mimnnern und Frauen. Neben der mit ihr

40 BT- Drs. 11/7140, S. 12 (Gesetzesentwurf der Fraktion DIE GRITNEN).
41 VG Neustadt, 21.05.1992 (,,Zwergenweitwurf"), BVerwGE 115, 189
(,,Laserdrome").
42 BVerfGE 96, 375, 399; BVerfGE 115, 118, 152.
43 BGH, NJW 1976, 1883, 1885; VG Minden, NVwZ 1998, 666; BVerwG 64,
274 ff.
44 Eichhorn, in: Plenarprotokoll 14/196, 19.10.2001, S. 19195; BT-Drs.
14/6781, S. 2, 8.
45 z.B. Terre desfemmes:
http://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-und-aktionen/tdf-
positionen/allgemein-offene-briefe/614-positionspapier-zu-prostitution-in-
deutschland
46 Lehnartz, DIE WELT v. 04.12.2013.
47 Svensk fdrfattningssamling (SFS) 1998: 408, Om fdrbud mot kp av
sexuella tjinster (Ubersetzung: Dodillet, APuZ 2013, S. 1).
48 z.B.: Winberg, Prostitution ist sexuelle Gewalt!.
49Kavemann in: Das Prostitutionsgesetz, S. 13, 14.
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einhergehenden Menschenwilrdeverletzung manifestiere sie die
gesellschaftliche Unterdrtickung der Frauen durch Minner.so

Nattirlich wird das Sexkaufverbot in Schweden von der Hoff-
nung getragen, Prostitution eindAmmen und langfristig beseiti-
gen zu konnen.1 Dass dies ein tuBerst langwieriges - wenn
nicht unmogliches - Unterfangen ist, ist aber auch dem schwe-
dischen Gesetzgeber bewusst. Im Vordergrund steht daher
zuntichst die normbildende Funktion von Gesetzen, also das

52
Ziel, gemeinsame, integrierende Werte zu etablieren. Zudem
erhoffte man sich eine generalpriventive, abschreckende Wir-
kung.

Rfickendeckung hat das ,,schwedische Modell" jiingst durch
eine nicht bindende Resolution des Europhischen Parlaments
erhalten, in der die Abgeordneten betonen, dass nicht nur
Zwangsprostitution, sondem auch ,,freiwillige" sexuelle
Dienstleistungen die Menschenrechte und die Wfitrde des Men-
schen verletzen.

3. Stellungnahme

Die hinter der schwedischen Prostitutionspolitik stehende
Werthaltung mag nachvollziehbar sein, allerdings geht das

,,schwedische Modell" zu Unrecht davon aus, dass Prostitution
gleichzusetzen sei mit Menschenhandel und Zwangsprostituti-
on. Wer ausnahmslos alle in der Prostitution arbeitenden Frau-
en zu Opfem erklirt, zeichnet ein verzerrtes Bild der Realittit
und entmfindigt auch all diejenigen Frauen, die sich tatstchlich
reflektiert und selbstbestimmt fir die Sexarbeit entscheiden.
Auch die (freilich umstrittenen) Auswirkungen des Gesetzes
sprechen gegen den schwedischen Prohibitionismus: Zwar ist
die StraBenprostitution um ca. 40 % zurtickgegangen, man geht
allerdings davon aus, dass es sich hierbei um einen Verdrmn-
gungseffekt handelt. Die Wohnungs- und Clubprostitution wird
zudem aufgrund des groBen Zeit- und Personalaufwandes
kaum von der Polizei kontrolliert, sodass ein groBer Teil der
Prostitution nicht erreicht wird. SchlieBlich ist die Arbeit fir
die Prostituierten riskanter geworden. Nicht selten nutzen Frei-
er die unsichere Marktlage bewusst aus, um den Preis ,,zu
drticken" oder sexuellen Verkehr ohne Kondom zu erwirken.
Um geschfftliche Konsequenzen zu vermeiden, melden Prosti-
tuierte Ftille von Gewaltanwendung seltener der Polizei als
frither.

IV. Aufgaben und Grenzen des Strafrechts

Die Diskussion fiber die Erfolge bzw. Misserfolge des ProstG
wird nach wie vor tiuBerst kontrovers geffithrt. Und auch das
Problem der Zwangsprostitution gilt nach der Neuregelung der
Menschenhandelsdelikte (§ 232 ff.) als noch nicht abschlie-
Bend gelost. Wie so htiufig werden auch in diesem Zusammen-
hang Rufe nach dem Strafrecht laut. Bevor allerdings gekltirt

'o z.B.: Winberg, Prostitution ist sexuelle Gewalt!.
Kavemann in: Das Prostitutionsgesetz, S. 14.

5 2 Dodillet, ApuZ 9/2013, S. 31.
Vgl.: Pressemitteilung des EU- Parlaments v. 26.02.2014

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/201402211PR36644/html/Die-Freier-bestrafen-nicht-die-
Prostituierten-fordert-das-Parlament).
5 4Rabe, APuZ 9/2013, S. 16.

Kavemann in: Das Prostitutionsgesetz, S. 25 ff.

werden kann, ob die zweifellos bestehenden Probleme tatstch-
lich den Einsatz des Strafrechts erfordem, stellt sich die Frage,
was das Strafrecht fiberhaupt leisten kann und soll.

1. Die klassische Aufgabe des Strafrechts

a) Der Rechtsg0terschutz

Das Strafrecht ist nach herrschender Meinung ein Schutz-
56recht. Es obliegt ihm, das Zusammenleben von Menschen in

unserer gegenwtirtigen, durch das Grundgesetz geprgten Ge-
sellschaft vor Angriffen zu schfitzen, d.h. sozialschtidliches
Verhalten zu bekimpfen. Nach fiberwiegender Auffassung in
der Literatur erffillt das Strafrecht diese Aufgabe durch den
Schutz (individueller und kollektiver) Rechtsgfiter. Zwar
stehen Teile der Literatur dieser strafrechtsbegrenzenden Funk-
tion des Rechtsgiiterschutzes skeptisch gegenfiber59, aber auch
die Lehren, die im Verbrechen eine Pflichiverletzung sehen
oder dem Strafrecht eine vomehmlich sozial- ethische Funkti-
on zuschreiben, konnen sich nicht vollig vom Rechtsgutsbe-

griff l6sen.60

Vertreten werden innerhalb der Rechtsgutslehre verschiedene
Funktionen des Rechtsgutsbegriffs: Wtihrend teilweise davon
ausgegangen wird, er liefere die MaBstibe, anhand derer Ent-
scheidungen des Gesetzgebers beurteilt und gegebenenfalls
kritisiert werden konnen (systemtranszendenter Rechtsgutsbe-

griff)61, leitet ein systemimmanenter Rechtsgutsbegriff das
Rechtsgut aus dem Strafgesetzbuch ab, orientiert sich also
nicht an einer vorpositiven Gfiterlehre, sondem zielt auf

,,Sammlung und Ordnung des bereits Gegebenen".62 Ffir erste-
ren Rechtsgutsbegriff spricht, dass es nicht darauf ankommen
kann, dass sich ein Rechtsgut oder die Sozialschtidlichkeit
eines Verhaltens konstruieren lisst, sondem ob bzw. warum ein
bestimmtes Verhalten sozialschhldlich ist.6 3

Ohne Zweifel sollte die Diskussion fiber das zu schfitzende
Rechtsgut und den Einsatz des Strafrechts moglichst rational
geffithrt werden: Je konkreter und bestimmter das zu schfitzen-
de Rechtsgut, desto h6her die Wahrscheinlichkeit, dass das
Strafrecht durch Gesetzgebung seine prtiventiven Aufgaben
erffillt. Entsprechend sind rein ideologisch motivierte Straftat-
beslnde oder ausschlieflich gegen Tabus oder sonstige Mora-
len der Gesellschaft verstoBende Normen dem Deliktskatalog
fernzuhalten.64 Die Frage der P6nalisierung bestimmter Ver-
haltensweisen allein aufgrund eines rationalen, allgemeingilti-
gen Rechtsgutsbegriffs entscheiden zu wollen, dirfte allerdings
ebenso schwierig sein. Denn die Gesamtheit aller schfitzens-
werten Gfiter in eine Definition zu fassen, ftihrt zwangsltiufig

16Vgl. Hefendehl, JA 6/2011, S. 401.
1

7Roxin, AT, § 2 Rn. 7.
5 Rengier, AT, § 3 Rn. 1; Wessels/Beulke/Satzger, AT, § 112, Rn. 6;
Lenckner/Eisele in; Schinke/Schrdder, Vor §§ 13 ff. Rn. 8 ff.;
Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf BT, § 1 Rn. 2
5 Vgl. Jeschek/Weigend, AT, § 26 S. 257 ff.; Welzel, StrafR, § 1 S. Iff.;
Lenckner in: Schinke/Schrdder, Vor §§ 13 ff. Rn. 11; Strathenwerth, AT, § 2
Rn. 5 ff., 13 ff.
6o Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 3 Rn. 15 ff.
61 z.B.: Roxin, AT, § 2 Rn. 12; Hassemer, NStZ 1989, S. 557.
62 z.B.: Honig, die Einwilligung des Verletzten, S. 94.
63 Roxin, AT, § 2 Rn. 14; Hamdorf/Lernestedt, KJ 2000, S. 362.
64 Roxin, AT, § 2 Rn. 7 ff.; Hassemer, NStZ 1989, 557.
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zu Verallgemeinerungen und einem hohen Abstraktheitsgrad.6 5

I ... I

b) Das Strafrecht als ,,ultima ratio"

Da strafrechtliche Sanktionen als das ,,schkrfste Schwert des
Staates" besonders gravierend in die Rechte des Betroffenen
eingreifen und das Strafurteil regelmdiBig auch mit einem sozi-
al- ethischen Tadel verbunden ist, kommt dem Strafrecht im
Verhltnis zu den anderen Teilrechtsgebieten subsidiare Be-

66deutung zu. Es darf also im Sinne einer ,,ultima ratio" nur
dann eingesetzt werden, wenn alle anderen Mittel der sozialen
Problemlosung versagen.67 Entscheidendes Prtfifungskriterium
ist nach der Rechtsprechung des BVerfG dabei das aus dem
Rechtsstaatsprinzip abgeleitete VerhltnismdlBigkeitsprinzip68
wobei dem Gesetzgeber zwar ein weiter Beurteilungsspielraum
zusteht. Die drei Elemente der Geeignetheit, Erforderlichkeit
und Angemessenheit aber oftmals so groBzilgig ausgelegt wer-
den, dass das gesetzgeberische Ermessen de facto nicht einge-
engt wird.6 [.

V. Strafrechtlicher Handlungsbedarf - Die Freierbe-
strafung und die Revision des ProstG als symboli-
sches Strafrecht?

Strafrechtlicher Handlungsbedarf wird im Rahmen des rechts-
politischen Diskurses in folgenden Bereichen gesehen. Zu-
nachst wird die Bestrafung der Freier von Zwangsprostituierten
gefordert.70 Aber auch die ausnahmslose Verfolgung aller
Freier nach schwedischem Vorbild erhilt zunehmend promi-
nenten Zuspruch.1 Ebenfalls zur Debatte steht die Revision
des ProstG und damit einhergehend die Rickkehr zu § 180 a
Abs. 1 Nr. 2 a.F.72 SchlieBlich wird die Abschaffung des

,,Vermieterprivilegs" in § 180 a Abs. 273 sowie eine Verbesse-
rung des MindejAhrigenschutzes verlangt.

Die nachfolgenden Ausfithrungen werden sich auf die beson-
ders umstrittenen ersten beiden Anderungsvorschlige be-
schranken: Die Freierbestrafung (1.) und die Revision des
ProstG (2.). Da eine Bestrafung aller Freier einen eklatanten
Widerspruch zu den (m.E. sinnvollen) Zielen und Wertungen
des ProstG darstellen wfirde, wird die Inanspruchnahme der
Dienste von Zwangsprostituierten im Mittelpunkt stehen.

Beide Vorschlige sollen mit dem Vorwurf des symbolischen
Strafrechts konfrontiert werden.75 Als MaBstab dient hierzu das
VerhltnismalBigkeitsprinzip, wobei die drei Elemente der

"6 Hornle, Grob anstoBiges Verhalten, S. 17.
66 Radtke in: MiiKo, Vor §§ 38 ff. Rn 2.
6 7Roxin, AT, § 2 Rn. 97; BVerfG v. 28. 5. 1993; BVerfGE 88, 203, 288;
BVerfG v. 9. 7. 1997.
68 Degenhart, Staatsrecht I, § 4 Rn. 399.
69 z.B.: BVerfGNJW 2008, 1137; BVerfGE 90, 145; 7,377.
7o BT- Drs. 15/5326 (Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU/CSU); BR- Drs.
140/05 (Gesetzesantrag des Freistaates Bayern); BT- Drs. 16/1343
(Gesetzesentwurf des Bundesrates); Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 73.
n Wie z.B. jungst die baden-wurttembergische Sozialministerin Katrin Altpeter
(Vgl.: http://www.emma.de/artikel/spd-ministerin-fuer-freierbestrafung-
313273).
72 BT-Drs. 16/1343; BR-Drs. 140/05.
7 BT- Drs. 16/4146, S. 32, 44.
7 Z.B.. Renzikowski in: Das Prostitutionsgesetz, S. 143.
75Degenhart, Staatsrecht I, § 4 Rn. 395.

Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit moglichst
prazise definiert und mit dem Prinzip des Rechtsguterschutzes
verbunden werden sollen.

1. Die Bestrafung des Freiers

Die bestehenden Strafvorschriften sehen als Adressaten ledig-
lich Zuhlter, Bordellbetreiber und Menschenhkindler vor.
Diese vermeintliche Gesetzeshicke sei - so die Ansicht einiger
- dringend zu schlieBen. Bestraft werden sollen demnach ktinf-
tig Freier, die wissentlich und willentlich die Zwangslage der
Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution ausnut-
zen.76 Daruiber hinausgehend wird teilweise die Sanktionierung
schon leichtfertigen Verhaltens vorgeschlagen.77

a) Das zu schuitzende Rechtsgut

Fraglich ist zunaichst, ob utberhaupt ein Rechtsgut existiert,
welches es durch eine Verhaltensnorm - unablingig von einer
Sanktionsbewehrung - zu schuttzen gilt.

aa) Denkbar ware zunachst eine Konstruktion des entsprechen-
den Delikts als Angriff auf Interessen der Allgemeinheit, also
auf Universalrechtsguter. In diesem Falle wirde sichjedenfalls
die Einwilligungs- bzw. Grundrechtsverzichtsdebatte (s.o.)
erledigen, denn Schutzgfiter der Allgemeinheit stehen nicht zur

Disposition des Einzelnen.7" Die Berufung auf Unmoral oder
die ,,allgemeine Sittlichkeit" vermag nach heutiger Auffassung
eine Strafbewehrung aber gerade nicht zu rechtfertigen (s.o.).

bb) Im Vordergrund einer Freierbestrafung steht vielmehr der
Schutz von Individualrechtsgutern. Diskutiert wird die Auf-
nahme eines entsprechenden Tatbestandes sowohl in das Sexu-
alstrafrecht im 13. Abschnitt79 als auch - anknipfend an die
Vortat des § 232 - in den 18. Abschnitt des StGB.s Unabbin-
gig davon, welchem der beiden Vorschlfige gefolgt wird, kann
geschiitztes Rechtsgut nur die sexuelle Selbstbestimmung sein.

Sexuelle Selbstbestimmung wird verstanden als Freiheit, iber
die Bedingungen und Umstande der eigenen Sexualkontakte zu
entscheiden." Geschittzt ist sie nur in ihrer negativen Form,
sprich als Freiheit vor sexuellen Handlungen, nicht hingegen

positiv als Freiheit zu sexuellen Handlungen.82 Die sexuelle
Interaktion gehort in den von Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG ge-
schitzten Bereich, den das BVerfG als ,,unantastbaren Bereich
der privaten Lebensgestaltung" bezeichnet3 . Aus dieser Wer-
tung als Teil der Intimspheare resultiert eine besondere Vulne-
rabilitat durch ungewollte sexuelle Kontakte, die erstens iber
bloBe kirperliche Auswirkungen hinausgeht und deren Un-
rechtsgehalt zweitens nicht schon unter Verweis auf die allge-
meine Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG) deutlich wird." Verlet-
zungen der sexuellen Selbstbestimmung werden von den Be-

76 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S.
73.
7 BT- Drs. 15/5326, S. 5; BR- Drs. 140/05.
78 Hamdorf/Lernestedt, KJ 2000, S. 366.79 Renzikowski, ZRP 2005, S. 215.
80 Vgl. Thoma, NK 2/2005, S. 54; BT- Drs. 16/1343.
" Renzikowski, ZPR 2005, S. 216; BGHSt 42, 179.82 

Maurach/Schroder/Maiwald, BT, § 17 IV Rn. 14ff.
8 BVerfG 6, 32, 41; BVerfG 27, 1, 6; BVerfG 34, 238, 245.
84 Hornle in: LK, Vor §§ 174 Rn. 29.
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troffenen regelmlBig als besonders schwerwiegender Eingriff
in ihre Wfurde empfunden und haben nicht selten schtdliche
korperliche und seelische Folgen.5 Eine Beeintrachtigung der
sexuellen Selbstbestimmung ist regelmdlBig dann anzunehmen,
wenn es zu sexuellem Korperkontakt gegen den Willen des
Opfers oder sonst ohne rechtswirksame Einwilligung kommt.86

Problematisch ist hierbei vor allem das Kriterium der Freiwil-
ligkeit bzw. der (rechts-)wirksamen Einwilligung. Denn in der
Regel wird die Zwangsprostituierte - von extremen Ftllen der
gewaltsamen Vorfuihrung, Fesselung etc. abgesehen - ihrfakti-
sches Einverstandnis zum sexuellen Kontakt geben. Dies
reicht indes ffir den Ausschluss der Schutzwfirdigkeit nicht aus:
Denn rechtlich wirksames Handeln setzt die kognitive und
physische Fahigkeit voraus, autonome Entscheidungen zu
treffen. Die Anwesenheit von Zwang, Gewalt, Drohung oder
List schlielt diese Fahigkeit notwendigerweise aus.7 Das
Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung erscheint als hinrei-
chend gewichtig, um eine Verhaltensnorm zu rechtfertigen.

Zu klqren bleibt aber, ob der Grund flir die Rechtsgutsbeein-
trchtigung gerade in einem Verhalten des Freiers liegt, ob
seinem Verhalten also eine selbststandige Bedeutung zu-
kommt. Man konnte argumentieren, die Beeintrachtigung der
sexuellen Selbstbestimmung scheitere daran, dass der Freier
den Willen des Opfers nicht aktiv beeinflusse. Dies ist indes
flir eine Strafbarkeit, wie bspw. § 179 (sexueller Missbrauch
widerstandsunfahiger Personen) zeigt, gerade nicht erforder-
lich." Wenn die §§ 180 a, 181 a, 232 die pers6nliche und wirt-
schaftliche Abhtngigkeit der Prostituierten von Zuhltem und
Menschenhmndlem ponalisieren, erscheint es folgerichtig, sie
auch vor der dadurch erst ermoglichten Beeintrachtigung
durch den Freier zu schtitzen. Er ist es, der die bereits beste-
hende Notlage des Opfers ausnutzt und fir sexuelle Handlun-
gen missbraucht.8 9 Er verursacht durch den ungewollten sexu-
ellen Kontakt mit der Prostituierten also eine eigensthndige,
origincire Rechtsgutsverletzung, die nicht bloB als Anschluss-
delikt zu qualifizieren ist.90

Der Vergleich mit dem vielfach kritisierten9 1 Tatbestand der
GeldwAsche (§ 261)92 fiberzeugt hingegen nicht. Denn das
Bestreben, dem Menschenhandel durch Regulierung der Nach-
frage die finanzielle Basis zu entziehen93 - also seine Triebfe-
der zu neutralisieren - tritt anders als bei § 261 nur neben den
Primirzweck des (Individual-) Rechtsgiterschutzes.9 4

ScIlieBlich schltigt auch der Einwand nicht durch, eine Krimi-
nalisierung der Freier diene durch Bekenntnis zu bestimmten
Werten lediglich der Selbstdarstellung politischer Gruppen und
bezwecke die Beschwichtigung der Bev6lkemng. Denn sofern

eine Norm - wie vorliegend - in erster Linie dem Rechtsgiiter-
schutz dient, steht dies ihrer Legitimittit nicht entgegen (s.o.).9 5

b) Bestimmtheitsgrundsatz

Da die Einfthrung eines Freiertatbestandes zwar im aktuellen
Koalitionsvertrag angekiindigt wird 96, ein konkreter Geset-
zesentwurf aber noch nicht vorliegt, werde ich mich im Fol-
genden an Formulierungsvorschltigen aus Politik und Literatur
orientieren.9 7 Das Verbot unbestimmter Strafgesetze ist Aus-
fluss des in § 1 StGB sowie in Art. 103 II GG verankerten
Gesetzlichkeitsprinzips.98 Art. 103 II GG verpflichtet den Ge-
setzgeber, die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu
benennen, dass Tragweite und Anwendungsbereich der Straf-
tatbestmnde zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermit-
teln lassen.99 Dies dient einerseits dazu, dass der Normadressat
erkennen kann, was verboten ist, und sichert zweitens den
Grundsatz der Gewaltenteilung.100 Renzikowski schltigt vor,
dass bestraft werden solle, wer ,,eine andere Person dadurch
missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer Zwangslage oder
der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden
Land verbunden ist, sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder
sexuelle Handlungen von ihr an sich oder vor sich vomehmen
lisst."101 Nach dem Gesetzesentwurf der CDU/CSU soll es
darauf ankommen, dass ,,die durch eine rechtswidrige Tat nach
§ 232 geschaffene Lage des Opfers eines Menschenhandels
[...] missbraucht" wird. Eine Verletzung des Art. 103 II GG ist
nicht ersichtlich, beiden vorgesclagenen Formulierungen ltisst
sich eindeutig entnehmen, dass es ausschlieBlich um wissentli-
che und willentliche Inanspruchnahme gehen soll. Dass sich
diesbezfiglich Beweisschwierigkeiten ergeben konnen, wird
erst im Rahmen der Geeignetheit relevant.

c) Verhaltnismailigkeitsgrundsatz

aa) Ein an die Freier von Zwangsprostituierten adressierter
Straftatbestand mfisste geeignet sein. Es mfisste also zu erwar-
ten sein, dass durch die Norm(-anwendung) das Eintreten der
intendierten Folgen wahrscheinlicher ist als ohne strafrechtli-
che Sanktionierung.1 0 2

Bezogen auf den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung ist flir
die Geeignetheit zuntichst danach zu fragen, ob zwischen dem
Verhalten des Freiers und der potentiellen Rechtsgutsverlet-
zung eine ,,aufgrund allgemeiner Erfahrungsgrundsitze fest-
stellbare Kausalbeziehung" besteht.103 Die Auswirkungen einer
Beeintrachtigung der sexuellen Selbstbestimmung werden
durch vielflltige individuelle und gesellschaftliche Faktoren
bedingt - eine vollslndige wissenschaftliche Klirung ist auf-
grund der Komplexitat der Zusammenhlinge bisher nicht ge-

8 Fischer, Vor § 174 Rn. 5.
86 Hornle in: LK, Vor § 174 Rn. 28.

Hornle in: LK, Vor §§ 174 Rn. 31.
Renzikowski, Aktionsbtindnis gegen Frauenhandel, S. 39.

89 Renzikowski, ZRP 2005, S. 215; BT- Drs. 15/5326, S. 4.
90 Renzikowski, ZRP 2005, S. 215; Merk, ZRP 2006, S. 251.
91 z.B. Kilchling, APuZ 38-39/2013, S. 10.
92 Schroder, NJW 2005, 1394; Merk, ZRP 2006, S.252.
93 BT- Drs. 15/4048, S. 10; 15/5326, S. 4.
94 Renzikowski, ZRP 2005, S. 215.

95
Baumann/Weber/Mitsch, AT, § Rn. 25, Roxin, AT, § 2 Rn. 37.

96 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU, SPD (18. Legislaturperiode), S. 73.
97 BT- Drs. 15/5326, S. 5 (Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU/CSU);
Renzikowski, Gutachten im Auftrag des BMFSFJ, S. 55.
98Hefendehl, JA 2011, S. 403.
99 BVerfG NJW 1993, 1911; BVerfG NJW 1969, 1059.
100 Roxin, AT, § 5 Rn. 67.
101 Renzikowski, Gutachten im Auftrag des BMFSFJ, S. 55.
102 Vgl. Hefendehl, JA 6/2011, S. 404.
103 Vgl. Hornle, Grob anstdBiges Verhalten, S. 37.
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lungen.10 4 Dies ist indes auch nicht notwendig: Die Tatsache,
dass die ponalisierte Handlung nicht injedem einzelnen Fall zu
einer Rechtsgutsverletzung fiihrt, ist unschadlich. os Es muss
als ausreichend angesehen werden, dass gewichtige Anhalts-
punkte ffir die Annahme einer Rechtsgutsbeeintrachtigung
vorliegen.106 Dass sexuelle Kontakte gegen den Willen des
Opfers zu einer Beeintrachtigung der sexuellen Selbstbestim-
mung ffthren konnen, und dass dem Verhalten des Freiers
insofem eigenstandige Bedeutung zukommt, wurde bereits im
Rahmen der Frage nach dem zu schtitzenden Rechtsgut (S. 13,
dd)) bejaht. Das Verhalten des Freiers erscheint als hinreichend
geflhrlich, es handelt sich nicht um einen Fall der bedenkli-
chen Aufl6sung zwischen ponalisierter Handlung und Rechts-
gutsverletzung (s.o.). 107 Bezogen auf die Geeignetheit gerade
einer strafrechtlichen Sanktion ist auf ihren - zumindest partiell
wissenschaftlich gesicherten - generalpriventiven Effekt zu
verweisen.108

Es drangt sich allerdings die Frage auf, wie dem Freier im
konkreten Fall nachgewiesen werden soll, dass er vorsatzlich
die Dienste einer Zwangsprostituierten in Anspruch genommen
hat.109 Es wird eingewandt, dass die Berufung des Freiers auf
Nichtwissen in der Regel nicht widerlegbar sei, sodass die
Norm de facto leerlaufe.110 Die Abgrenzung von freiwilliger
und unfreiwilliger Prostitution ist in der Tat diffizil. Zwar gabe
es objektive Kriterien wie vergitterte Fenster, der deutschen
Sprache ganzlich unkundige Personen oder offensichtlich Min-
derjahrige.111 Der Nachweis der Kenntnisnahme dieser Um-
stande durch den Freier dfirfte sich aber als noch schwieriger
gestalten als der generelle Nachweis der Zwangsprostitution.
Unabdingbare Voraussetzung ist auch hier die Aussage des
Opfers, welches sich zunachst aus seiner unfreiwilligen Ab-
hangigkeit losen mfisste.112 Eine Erleichterung der Nachweis-
barkeit bote aber z.B. eine gewerberechtliche Lizensierung von
Bordellen (dazu naher s.u.). Zudem sind Nachweisprobleme
eine unvermeidbare Begleiterscheinung zahlreicher Delikte des
Sexualstrafrechts. Denn naturgemil ist eben kein neutraler
Beobachter zugegen, so dass das Gericht zwei sich widerspre-
chende Darstellungen auf ihre Glaubwfirdigkeit hin zu untersu-
chen hat.113

Die Bestrebung, den Beweisschwierigkeiten durch Einfthrung
eines Leichtfertigkeitstatbestandes begegnen zu wollen,1 1 4 ist
hingegen abzulehnen. Denn das Sexualstrafrecht kennt gerade
keine fahrlissige Verletzung des sexuellen Selbstbestimmungs-
rechts, 1 15 was bezogen auf die Prostitution vor dem Hinter-
grund der schwierigen Abgrenzung von freiwilliger und un-
freiwilliger Prostitution durchaus gerechtfertigt erscheint.1 16

104 Hornle, Grob anstdBiges Verhalten, S. 37; Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf
§ 1 Rn. 7.
105 Vgl. BVerfG 96, 10, 23; BVerfG NJW 2008, S. 1137, 1138.
16 Hornle, Grob anstdBiges Verhalten, S. 37.
107 Maurach/Schroder/Maiwald, § 20 I Rn. 4; Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf

BT, § 10 Rn. 6.
108 Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 3 Rn. 26, 28.
109 Renzikowski, ZRP 2005, S. 215.
110 Frommel, Menschen- und Frauenhandel, S. 2.
.. Renzikowski, ZPR 2005, S. 215.
112 Schmidbauer, NJW 2005, S. 872.
" Merk, BT- Drs 15/5326, S. 5.
114 So Merk, ZPR 2005, S. 252.
... Zypries, BT- Plenarprotokoll 15/135 S. 12369 f.
116 Renzikowski, ZRP 2005, 215.

ScIlieBlich setzt auch ein Leichtfertigkeitstatbestand voraus,
dass entsprechende objektive Kriterien vorliegen, deren grob
fahrlissige Missachtung den Vorwurf der Leichtfertigkeit
begrtindet.

Hinsichtlich des Ziels der Verbrechensbekcimpfung erscheint
problematisch, dass eine Kriminalisierung des Freiers dessen
Hinweis- und Aussagebereitschaft erheblich mindem konnte.
Dies gilt zum einen ffir den Fall, dass ein Freier aus eigenem
Antrieb Bedenken gegen die Freiwilligkeit der Dienste einer
bestimmten Prostituierten hegt, einen Hinweis aus Angst vor
Bestrafung aber unterlAsst. Zum anderen wird er sich in einem
moglichen Verfahren - sei es als Angeklagter oder als Zeuge -
auf sein Schweigerecht (§ 136 StPO) bzw. sein Auskunftsver-
weigerungsrecht (§ 55 StPO) berufen.1  Beides wfirde die
Aufdeckung der Verbrechen von Menschenhfindlerringen deut-
lich erschweren und insofem dem Ziel der Norm diametral
entgegenstehen. Zumindest der ersten Konstellation (Hinweise

,,aus freien Stficken") konnte man entgegenhalten, dass insbe-
sondere achtlose Freier oder solche, die ihr Handeln mit dem
Gedanken ,,woffir ich bezahlt habe, das ist in Ordnung"'
legitimieren, durch die drohende Bestrafung zu einem (anony-
men) Hinweis veranlasst werden konnten. Das Argument, das
Problem der reduzierten Mithilfebereitschaft habe schon im
Rahmen der Debatte um die Besitzstrafbarkeit von Kinderpor-
nographie und illegalen Drogen kein Gehor gefunden1 1 9, ver-
mag zwar allein nicht zu fitberzeugen. Jedenfalls die Einfthli-
rung einer Kronzeugenregelung - wie sie im europiischen
Recht im Kampf gegen die organisierte Kriminalitat ausdrtick-
lich anerkannt ist120 - konnte die Kooperationsbereitschaft der
Freier aber erh6hen. Eine Verbotsnorm erscheint - trotz nicht
bestreitbarer praktischer Schwierigkeiten - geeignet.

bb) Eine P6nalisierung des Freiers mfisste weiter erforderlich
sein. Voraussetzung hierffir ist erstens, dass nicht schon andere
Tatbestande existieren, die den Schutz des gefthrdeten Rechts-
guts hinreichend gewihrleisten (1) und zweitens, dass die Be-
wehrung der Verhaltensnorm gerade mit kriminalrechtlichen
Sanktionen erforderlich erscheint, also keine milderen, gleich
geeigneten Reaktionsm6glichkeiten denkbar sind (2).

(1) In Betracht kime eine Teilnahme des Freiers im Rahmen
der §§ 180 a, 181 a. Bezogen auf § 180 a Abs. 1 setzt eine
Teilnahme grundsatzlich voraus, dass gerade der Bordellbe-
trieb als solcher gefordert wird. Der Freier nimmt aber - selbst
wenn er den Tater zu einer konkreten Vermittlung anstiftet -
lediglich eine bereits bestehende Gelegenheit wahr.121 Eine
Strafbarkeit kommt daher erst in Betracht, wenn die Unterstfit-
zung auf die Aufrechterhaltung des Abhangigkeitsverhaltnisses
selbst abzielt, wozu der Freier in die ffir die Forderung der
Prostitution maBgeblichen Strukturen eingebunden sein mitss-
te.122 Auch flir eine Teilnahme an § 181a mfisste der Freier das
Tatgeschehen beherrschen oder zumindest wesentlich (mit-)

" Vgl. Merk, BT- Drs 15/5326, S. 5.
.. Gerheim, ZEIT ONLINE v. 29.11. 2013.
119 So Merk, ZRP 2006, S. 252.
120 Art. 4 EU- Rahmenbeschluss zur Bekampfung der Organisierten
Kriminalitatv. 24.10.2008, AB1. L 300/42.
121 Renzikowski in: MiiKo, § 180 a Rn. 52; Perron/Eisele in:
Schinke/Schrdder, § 180 a Rn. 20.
122 Laufhtitte/Roggenbuck in: LK § 180 a Rn. 18.
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steuern.123 Diese Voraussetzungen werden bei den meisten
Freiem - die lediglich schnellen und unkomplizierten Sex su-
chen - gerade nicht erfillt sein.

Auch eine Teilnahmemoglichkeit an den §§ 232 ff ist zwar -
insbesondere durch den weiten Tatbestand des § 233 a -
grundsttzlich denkbar. Die Schwelle zur Strafbarkeit ist aller-
dings auch hier erst fiberschritten, wenn die Teilnahme auf das
Einwirken selbst abzielt, wenn der Freier also bspw. ,,Nach-
schub" bestellt oder die Zwangslage, etwa einer drogensuichti-
gen Prostituierten, dazu ausnutzt, einen erheblichen Preisnach-
lass zu erwirken.124

Ebenso wenig greift in der Regel der § 177 Abs. 1 Nr. 3 gegen-
tber dem Freier von Zwangsprostituierten ein: Zwar befindet
sich das Opfer in der vom Gesetz geforderten ,,schutzlosen
Lage". Erforderlich ist aber, dass das Opfer aus Furcht vor dem
Tater den unerwinschten Sexualkontakt erleidet.125 Die Resig-
nation der Zwangsprostituierten beruht aber in der Regel auf
der Angst vor der physischen und psychischen Ubermacht des
Zuhalters, nicht der des Freiers.126

SchlieBlich kame eine Bestrafung wegen K~rperverletzung
nach den §§ 223 ff in Betracht. Aber selbst wenn man die -
nicht unumstrittenel27 - These vertritt, Penetration als solche
stelle bereits eine kirperliche Misshandlung dar, ist doch die
Schutzrichtung eine andere: Den §§ 223 ff. geht es um den
Schutz der korperlichen Unversehrtheit.

Dem Verhalten der Freier wird also durch keinen bereits beste-
henden Tatbestand Rechnung getragen.

(2) Es dirfte weiter kein milderes, gleichgeeignetes Mittel
geben. In Betracht kame eine Ahndung des Freierverhaltens als
Ordnungswidrigkeit. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
unterscheiden sich nicht schon durch die Existenz bzw. das
Fehlen eines Rechtsguts, letztere sind aber immer dann vor-
zugswfirdig, wenn ein Gesetzesversto wegen seiner geringen
Sozialgefahrlichkeit keiner Kriminalstrafe bedarf. 128 Aufgrund
der Gewichtigkeit des betroffenen Rechtsguts und aufgrund der
Tatsache, dass der Freier durch sein Verhalten eine originare
Rechtsgutsverletzung verursacht, ist eine Ahndung mit den
Mitteln des Ordnungswidrigkeitenrechts vorliegend nicht aus-
reichend. Wer willentlich und wissentlich die Dienste einer
Zwangsprostituierten in Anspruch nimmt, verhillt sich in einem
hohen MaBe missbilligenswert, sodass das dem Strafrecht
eigene sozial- ethische Unwerturteil gerechtfertigt erscheint.
Auch der erhoffte Effekt der negativen Generalpravention, also
die Abschreckung skrupelloser bzw. gedankenloser Freier, 129

spricht fur eine Bevorzugung des Strafrechts. Andere gleichge-
eignete Mittel sind aus dem genannten Grunde ebenfalls nicht
ersichtlich.

123 Laufhtitte/Roggenbuck in: LK, § 181a Rn. 21.
124 Renzikowski in: MiiKo, § 232 Rn. 84; Eisele in: Schionke/Schroder, § 232
Rn. 36.
125 BGH, NStZ 2006, S. 395, 399; Fischer, § 177 Rn. 43.
126 Renzikowski, Aktionsbindnis gegen Frauenhandel, S. 39; Hornle in: LK, §
177 Rn. 93
127 BGH NStZ 2007, 218; BGH NJW 1963, 1683; Fischer, § 223 Rn. 4.
128 Roxin, AT, § 2 Rn. 130.
129 Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 3 Rn. 26 ff.

cc) SchlieBlich dirfte die Belastung der strafrechtlichen Sank-
tion nicht auBer Verhiltnis stehen zu dem damit verfolgten
Zweck, also fir den Adressaten des Verbots nicht ,,unzumut-
bar' sein (0bermalverbot).130 Zur Beurteilung der Angemes-
senheit bedarf es einer GesamtabwAgung zwischen der Schwe-
re des Eingriffs und dem Gewicht sowie der Dringlichkeit der
ihn rechtfertigenden Gruinde.131 Die objektive Gewichtigkeit
des geschiutzten Rechtsguts sowie das hohe Handlungsunrecht
auf subjektiver Seite (s.o.) lassen eine strafrechtliche Sanktion
angemessen erscheinen.

d) Zwischenergebnis

Das Verhalten des Freiers mit strafrechtlichen Sanktionen zu
belegen erscheint also erstens unter dem Gesichtspunkt des
Rechtsgiuterschutzes legitim und genuigt zweitens den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an die Geeignetheit, Erforder-
lichkeit und Angemessenheit. [...]

VI. Sonstiger Handlungsbedarf

Wie gesehen erscheint die strafrechtliche Regulierung der
Prostitution nur auBerst eingeschrainkt geeignet, den vielfllti-
gen mit der Prostitutionsaustbung verbundenen Risiken zu
begegnen. Zwar geht es um den Schutz gewichtiger Rechtsgui-
ter, unter dem Gesichtspunkt der Effektivitat fihren strafrecht-
liche Sanktionen aber entweder zu erheblichen praktischen
Schwierigkeiten (Freierbestrafung) oder stellen sich sogar als
kontraproduktiv dar (Rickkehr zu § 180 a a.F.). Dass Hand-
lungsbedarf im Bereich der Zwangsprostitution und der Aus-
beutung in der Prostitution besteht, belegt indes bereits die
Kriminalitaitsentwicklung im Hellfeld.132 Noch dringlicher
erscheint er vor dem Hintergrund des immensen Dunkelfeldes.
Fraglich ist, welche auf3erstrafrechtlichen Strategien der Aus-
beutung von grundsatzlich freiwillig als Prostituierte arbeiten-
den Frauen entgegengenwirken und einen Beitrag zur Bekaimp-
fung der Zwangsprostitution leisten kinnen.

1. Gewerberecht

Denkbar ware zunachst eine gewerberechtliche Regulierung
der Prostitution und der Prostitutionsstaitten. Unabdingbare
Voraussetzung hierftir ist, dass es sich bei dem sogenannten

,,iltesten Gewerbe der Welt"133 tberhaupt um ein solches han-
delt. Unter den Begriff des Gewerbes fallt ,jede erlaubte, auf
Gewinnerzielung gerichtete und auf Dauer angelegte selbstAn-
dige Tatigkeit, ausgenommen Urproduktion, freie Berufe und
die bloBe Verwaltung eigenen Vermigens."134 Bezogen auf das
Merkmal ,,erlaubt" ist flir die Ablehnung des Gewerbecharak-
ters der Hinweis auf die ,,soziale Unwertigkeit" der Tatigkeit
nicht mehr ausreichend. Denn der Grundsatz der Einheit der
Rechtsordnung gebietet die Ausstrahlungswirkung des ProstG
auch auf den Sittlichkeitsbegriff des offentlichen Rechts.135
Problematisch erscheint aber das Kriterium der ,,Selbststwindig-
keit". Denn selbst wenn eine Prostituierte im gemieteten Zim-

30 Degenhart, Staatsrecht I, § 4 Rn. 419.
z.B. BVerfG NJW 2008, 1137.

132 z.B.: Lagebild Menschenhandel (2012).
133 Vgl. Schmitter, APuZ 9/2013, S. 22 ff.
134 Huber in: Besonderes Verwaltungsrecht, S. 426.
'Renzikowski, Broschire des BMFSFJ, S. 19; BVerwG NVwZ 2003, 603
(,,Swingerkluburteil").
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mer formal auf eigene Rechnung tatig wird, unterliegt sie hiu-
fig zahlreichen Vorgaben in Bezug auf Arbeitszeiten, Hohe des
zu verlangenden Entgeltes, vorzunehmende Sexualpraktiken
etc.16 [...]. Fur die Annahme der Gewerbefahigkeit der Prosti-
tution spricht die gewerbliche Anzeigepflicht (§ 14 GewO),13
die eine behordliche Uberwachung im Hinblick auf die mit der
Ausubung der Prostitution verbundenen Risiken ermiglichen
wurde. Vielfach wird jedoch eingewandt, die Nutzung von
Umgehungsm6glichkeiten werde das Milieu noch intranspa-
renter machen. 13 Gerade ordnungsgem5iB angemeldete Gewer-
bebetriebe durften aber - schon aus Konkurrenzgrinden -
geneigt sein, Informationen uiber die fehlende oder fehlerhafte
Anmeldung anderer Betriebe an die Behorden weiterzuleiten.
Auch die Erlaubnis zur Austbung eines Gewerbesl39 konmte
nicht mehr unter Hinweis darauf versagt werden, dass zu er-
warten sei, ,,dass die Schaustellungen den guten Sitten zuwi-
derlaufen werdeW' (§ 33a Abs. 2 Nr. 2 GewO). Die Unter-
scheidung von konzessionierten und illegalen Bordellen bote
zudem auch ftir Kunden einen Anknuipfungspunkt (s.o.).140
SchlieBlich kinnte das Instrument der Gewerbeuntersagung (§
35 GewO) zum Einsatz kommen. Als Grund fir die Annahme
von Unzuverlassigkeit kame konkret vor allem die Missach-
tung von Abgabepflichten in Betracht, aber auch die Begehung
von Straftaten. 1

2. Baurecht

Auch das Baurecht bote Anknuipfungspunkte fir die Regulie-
rung der Prostitution. WAhrend im Bereich des Bauplanungs-
rechts der Schwerpunkt der Problematik auf der Zulassigkeit
von Wohnungsprostitution und bordellartigen Betrieben in
Wohn- und Mischgebieten liegt (beides wird meist mit Ver-
weis auf ,,milieubedingte Unruhen' untersagt), stellt das Bau-
ordnungsrecht, fir Baden- Witrttemberg insbesondere die §§
1- 40 LBO, eine M6glichkeit zur Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen dar.142 Denn vielfach wohnen und arbeiten die Pros-
tituierten in kleinen und fensterlosen Zimmem und teilen sich
die Sanitaranlagen mit Kunden.143

3. Polizeirecht

Flankierend zu gewerberechtlichen Anzeige- und Erlaubnis-
pflichten sind die praventiven und repressiven Befugnisse der
Polizei wenn notig auszuweiten, zunachst aber konsequenter
einzusetzen. Insbesondere seit den Terroranschlagen auf das
World Trade Center im Jahre 2001 sind die personellen und
finanziellen Ressourcen der Polizei verstarkt in die Terroris-
musbekampfung geflossen. Folge ist vielfach die Vernachlas-
sigung der eigentlichen Aufgabenbereiche der polizeilichen
Arbeit. 1 Zudem hat die Polizei durch die Entkriminalisierung

136 Gurlit, Broscliure des BMFSFJ, S. 25.
Huber in: Besonderes Verwaltungsrecht, S. 430.
Ottemeyer, Broscliure des BMFSFJ, S. 34.

139 Huber in: Besonderes Verwaltungsrecht, S. 430.
140 Wiemann, Verbesserungsmoglichkeiten der polizeilichen Bekampfung, S.
62.
141 Gurlit, Broscliure des BMFSFJ, S. 27.
142 Rabe in: Das Prostitutionsgesetz, S. 117 ff.
143 Winter in: Das Prostitutionsgesetz, S. 226.
144 z.B. Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei NRW v. 13. November
2011 (http://www.gdp.de/gdp/gdpnrw.nsf/id/DERechtsextremistische-
Terroranschlaege).

des Milieus im Zuge des ProstG in der Tat einen Ermittlungs-
ansatz verloren. (Und) Auch die EU- Osterweiterung, die
den Buirgem der neuen Mitgliedsstaaten den legalen Aufenthalt
in Deutschland gestattet, hat die Strafverfolgung erschwert.146

Abhilfe kinnte zunachst die konsequentere Nutzung der,, klas-
sischen " Befugnisse des Polizeirechts schaffen147, insbesondere
die Kontrolle von Personen und Sachen an gefathrlichen Or-
ten. 1 In Baden- Wutrttemberg finden sich die entsprechenden
Befugnisse in den §§ 26, 29 und § 30 BW PoIG, wobei § 26
Abs. 1 Nr. 2 ausdrticklich Erforschungseingriffe an Orten ge-
stattet, an denen der Prostitution nachgegangen wird. Auch
eine Verscharfung des Polizeigesetzes zur leichteren Kontrolle
von Bordellen und des StraBenstrichs, wie sie jingst die
schwarz- rote Regierung des Saarlandes im Rahmen eines

,,MaBnahmenpaketes zur Eindammung der ProstitutioW be-
149schlossen hat , ist erwigenswert. Aufgrund der vielfach

grenzubergreifend agierenden Tater ist zudem die Kooperation
internationaler Ermittlungsbehorden auszubauen.15 0  Fir
Deutschland erscheint uiberdies die Einrichtung milieunaher
Spezialdienststellen, die Prasenz sog. ,,polizeilicher Milieuauf-
klitrer' und die initiative Kontaktaufnahme zu potentiellen
Opfem sinnvoll.15 1 Denn aufgrund der komplexen Tat- und
Taterstrukturen gelingt die Auslosung eines Verfahrens hiufig
nur aufgrund proaktiver Ermittlungstatigkeit.

4. Opferschutz und Auslanderrecht

Im Strafverfahren gegen Menschenlindler sind die Geschidig-
ten die wichtigsten Zeugen, ihre Aussage fir eine Verurteilung
meist unerlAsslich. Zwar hat Deutschland inzwischen die

,,Richtlinie des Rates tber die Erteilung kurzfristiger Aufent-
haltstitel fir die Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung
und des Menschenhandels, die mit den zustandigen Behorden
kooperieren' vom 29.04.2004152 ins nationale Recht umgesetzt
(vgl. § 25 Abs. 4a AufenthG), die Frauen erhalten allerdings
nur einen befristeten und zweckgebundenen Aufenthaltstitel,
was teilweise als zweite Instrumentalisierung des Opfers -
diesmal durch den Staat - kritisiert wird.153 Eine Starkung der
Opferrechte brachte insofem ein humanitares Aufenthaltsrecht,
bspw. nach Art. 14 Abs. 1 lit. A der ,,Convention on action
against trafficking in human beings". Dieses sollte unablingig
von einem Strafverfahren gewahrt werden und begleitende
psychologische und rechtliche Beratung - z.B. um Rechtsan-
spruche des Opfers gegen die Tater durchzusetzen - vorse-
hen. 154

5. PrAvention, Beratung und Ausstiegshilfen

UnerlAsslich fir einen effektiven Rechtsgilterschutz sind
schlieBlich auf3errechtliche Ansatzpunkte. Ein praventiver

145 Schmidbauer, NJW 2005, S. 872.
146 Kavemann/Steffan, APuZ 9/2013, S. 14.
147 Renzikowski, JZ 2005, S. 885.
14' Holznagel in: Das Prostitutionsgesetz, S. 231; Renzikowski, ZRP 2005, S.
217.
149 Ternieden, SPIEGEL ONLINEv. 25.02.2014.
"s Schmidbauer, NJW 2005, S. 872.
151 Wiemann, Verbesserungen der polizeilichen Bekaimpfung, S. 60.
152 RL 2004/81/EG, AB1. EG Nr. L 261/19. 6.8.2004.
1.3 Renzikowski in: Das Prostitutionsgesetz, S. 149.
1
54 Rabe, APuZ 9/2013, S. 20 ff.
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Ansatz muss zuntchst eine Vielzahl verschiedenster Faktoren
berticksichtigen und kann mit der Formel ,,Eine gute Sozialpo-
litik ist die beste Praivention" 1 5 5 umschrieben werden. Reduzie-
rung der Armut in der Herkunftslandem, Chancengleichheit in
der Bildung, intensive Begleitung von Opfem sexueller Gewalt
sowie der Einsatz von JugendAmtem oder Streetworkem, die
gefahrdete Madchen vor dem Abgleiten in die Prostitution
bewahren, sind nur einige Faktoren. Ffir die bereits in der
Prostitution arbeitenden Frauen sind Einrichtungen zur Bera-
tung und Ausstiegsbegleitung verstArkt zu fordem. Zurzeit
widmen sich vor allem Nicht- Regierungsorganisationen, htu-
fig mit tulerst knappem Budget 56, dieser anspruchsvollen
Aufgabe. 1 5 ' Das Einbinden auch staatlicher Stellen, bspw.
durch Angebote der Kommunen, konnte das Vertrauen in staat-
liche Institutionen generell fordem, was wiederum zu einem
Anstieg der Anzeigebereitschaft in Bezug auf Gewalt- und
Menschenhandelsdelikte ffthren konnte. Auch die Inanspruch-
nahme der durch das ProstG verbesserten M6glichkeiten (z.B.
zivilrechtliche Ansprtiche wegen Wuchermieten, § 138 BGB)
wfirde durch Aufklrung und Beratung gefordert, denn dass
diese bislang nur vereinzelt genutzt werden, liegt nicht zuletzt
an der mangeInden Informiertheit vieler Betroffener.1 5 1

VII. Resumee und Ausblick

Die Abgrenzung zwischen selbst- und fremdbestimmter Prosti-
tution bereitet erhebliche Schwierigkeiten. Prostitution mit
Menschenhandel und Zwangsprostitution gleichzusetzen, stellt
allerdings eine Verkitrzung der Realitat dar. Beide Phanomene
verlangen unterschiedliche Handlungsstrategien, die vorrangig
auBerhalb des Strafrechts zu suchen sind.

Die Freier von Zwangsprostituierten sind vor dem Hintergrund
des hohen Unrechtsgehalts ihrer Tat strafwfirdig. Dass ein

155 Vgl. Renzikowski, Gutachten im Auftrag des BMFSFJ, S. 63.
156 Kavemann in: Das Prostitutionsgesetz, S. 179.
157 Renzikowski, Gutachten im Auftrag des BMFSFJ, S. 63.
158 Kavemann/Raabe in: Das Prostitutionsgesetz, S. 305.

entsprechender Straftatbestand u.U. mit Beweisproblemen
verbunden ist, steht dem nicht entgegen.

Mit der Anerkennung der Prostitution als autonome Entschei-
dung des Einzelnen hat der deutsche Gesetzgeber eine Grun-
dentscheidung gefl11t. Nach wie vor verhindem aber morali-
sche Bedenken, mangeInde praktische Erfahrung oder ver-
meintliche Unzustandigkeit eine konsequente Umsetzung die-
ser Grundentscheidung.

Wiinschenswert ware ein politisches Gesamtkonzept zum Um-
gang mit der Prostitution, an dessen Durch- und Umsetzung
alle auf Bundes- und LAnderebene beteiligten Stellen mitwir-
ken. Ffir die grundsatzlich freiwillige Prostitution er6ffnet das
ProstG sinnvolle Optionen, die Implementierung scheitert
indes haufig an der mangeInden Informiertheit der Betroffenen.
Die Bekampfung von Ausbeutung in der Prostitution und
Zwangsprostitution kann durch die Offentlich- rechtliche Regu-
lierung der Prostitution sowie ein effektives und Ifickenloses
Kontrollinstrumentarium erleichtert werden. SchlieBlich sind
Opferrechte zu starken und Beratungsstellen und Ausstiegs-
programme finanziell wie personell zu fordem.

Einige der hier beffirworteten VorschlAge sind auch im aktuel-
len Koalitionsvertrag enthalten.1 5 9 Neben einem ,,Freiertatbe-
stand" werden schiirfere Kontrollen sowie eine "Erlaubnis-
pflicht fir Bordellbetriebe" angekiindigt. Es soll ein Verbot
besonders ausbeuterischer Geschtftspraktiken (z.B. die sog.
"Sex- Flatrate") eingeffihrt und der Erhalt eines Aufenthalts-
rechts fir Zwangsprostituierte erleichtert werden.

1
59Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU, SPD (18. Legislaturperiode), S. 73.
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Wahrheitskommissionen- Eine Alternative zum Strafverfahren?
Lea Massow *

In vielen Lndern werden in Postkonfliktsituationen
Wahrheitskommissionen eingesetzt, urn die in gro~em
AusmaB begangenen Menschenrechtsverletzungen auf-
zuklren. Wie funktioniert das und was kdnnen Wahr-
heitskommissionen, was die Strafjustiz nicht kann?

A. Einleitung

Syrien, Ukraine, Irak - in vielen Lindern gibt es zur Zeit ge-
waltsame Konflikte und Menschenrechtsverletzungen. Doch
was geschieht, wenn die Kimpfe beendet sind? In einer Post-
konflikt-Situation, d.h. nach Beendigung eines Kriegs, Btir-
gerkriegs oder einer Diktatur, ist es eine groBe Herausforde-
rung ftir die Gesellschaft eines Landes, die Verbrechen der
Vergangenheit aufzukliren und aufzuarbeiten. In Deutschland
wurden zu dem Zweck nach dem zweiten Weltkrieg die Nmirn-
berger Prozesse durchgeftihrt. Die Aufarbeitung durch juristi-
sche Strafverfolgung ist zwar eine M6glichkeit, bietet aber
auch viele Schwierigkeiten. Die organisierten Strukturen des
Verbrechens und Masse an Thter/innen tiberfordem das nach
einem Krieg oftmals geschwichte oder nicht funktionsfihige
Justizwesen.' AuBerdem kann die Strafverfolgung von Ein-
zelpersonen die Bedtirfnisse der Opfer und der Gesellschaft
nach umfangreicher Aufklirung der vielschichtigen Grtinde
von Massengewalt in vieler Hinsicht nicht erftillen. Deshalb
wurden in vielen Lindern nicht-juristische Methoden, soge-
nannte ,,Transitional Justice"- MaBnahmen entwickelt und zur
Aufarbeitung eingesetzt, die bekannteste hiervon ist die Wahr-
heitskommission. Wahrheitskommissionen wurden schon in
fiber 40 Lindern in der ganzen Welt zur Untersuchung, Do-
kumentation und Aufarbeitung vergangener Menschenrechts-
verletzungen eingesetzt.2 Begonnen hatten Argentinien und
Bolivien Anfang der 1980er Jahre, die Kommissionen einsetz-
ten um das Schicksal von in den Militirdiktaturen verschwun-
denen Personen aufzukliren. Besondere Bekanntheit erreichte
die Wahrheits- und Versdhnungskommission von Stidafrika,
die 1995-2002 zur Aufarbeitung der Apartheid titig war. Seit-
dem hat sich die Anzahl der Kommissionen stetig vermehrt,
allein im vergangenen Jahrzehnt haben fiber zwdlf Staaten
eine Wahrheitskommission beauftragt, darunter Marokko,
Indonesien, Ecuador, Liberia und Kanada.

Dieser Artikel soll die MaBnahme ,,Wahrheitskommission"
vorstellen, ihre Arbeitsweise erliutem und ihre Stirken und
Schwichen mit denen des Strafverfahrens vergleichen.

*Dieser Artikel beruht auf der im August 2013 von der Autorin erstellten
Seminararbeit ,,Wahrheits- und Vers6hnungskommissionen" im Rahmen des
kriminologischen Seminars ,,Transitional Justice - Gesellschaftliche Transfor-
mationsprozesse, Gerechtigkeit und die Rolle des Strafrechts" bei Prof. Dr. Dr.
h.c. Albrecht. Die Autorin ist Studentin an der Albert-Ludwigs-Universitat
Freuburg.

Pasternak, Wahrheitskommissionen (2003), S. 23 ff.
2 Eine umfangreiche 17bersicht fiber die Lander und ihre Wahrheitskommissio-
nen findet sich in Hayner, Unspeakable truths (2011), S. 256 f.

B. Definition

Eine international bindende Definition von Wahrheits-
kommission gibt es nicht. Forscherin Priscilla Hayner definiert
eine Wahrheitskommission als ein Organ, das

* eine Struktur von Menschenrechtsverbrechen
untersucht, die fiber einen kIngeren Zeitraum in der
Vergangenheit stattfanden

* sich direkt und umfassend mit der betroffenen
Bevdlkerung auseinandersetzt und seine
Informationen von ihren Erfahrungen sammelt mit
dem Ziel einen Abschussbericht zu verdffentlichen

* ein vortibergehend eingerichtetes, unabhdngiges
Organ ist, und

* offiziell vom Staat bevollmichtigt oder ermichtigt
worden ist.3

C. Arbeitsweise

Die Arbeitsweise einer Wahrheitskommission sowie Art und
Weise der Untersuchung variiert von Kommission zu
Kommission. Sie ist von vielen Faktoren abhdngig: Von den
im Mandat erteilten Befugnissen, von den verffigbaren
Ressourcen und den gestalterischen Entscheidungen der
Mitarbeiter/innen.

Die Wahrheitskommission wird durch Mandat vom Prisident
oder Parlament beauftragt. In jiingerer Zeit wurden Mandate
auch mehrmals in UN-geffihrten Friedensverhandlungen
beschlossen und spiter von der nationalen Gesetzgebung
konkretisiert.4 Im Mandat wird die Untersuchung auf
bestimmte Arten oder Zeitriume von Verbrechen beschrdnkt,
der zeitliche Rahmen der Untersuchung vorgegeben und die
Kommission zur ihrer Durchfithrung ermchtigt. Manchen
Kommissionen wurden gewisse quasi-richterliche Befugnisse
verliehen, z.B. zur Durchsuchung und Beschlagnahme oder
zur Ladung von Zeugen unter Drohung von Strafe. AuBerdem
wird im Mandat das Budget festgelegt. Die frfiheren
Wahrheitskommissionen wurden meist national finanziert,
inzwischen stammt oft ein GroBteil der Gelder von
intemationalen Gebem, meist auslindischen Regierungen.s In
beiden Fdllen ist die entstehende Abhingigkeit von den
Geldgebem problematisch, insbesondere wenn zu Beginn der
Arbeit noch nicht die volle Finanzierung bewilligt und
verffigbar ist oder der Bedarf grdter ist als veranschlagt. Viele
Wahrheitskommissionen kimpfen mit finanziellen Engpissen.

Als nichsten Schritt werden die Mitglieder der Kommission
ausgewdhlt und Mitarbeiter/innen angestellt. Bei der Auswahl
der Kommissar/innen ist ihre Unabhingigkeit und politische
Neutralitt wichtig. AuBerdem sollte die Kommission
mdglichst viele verschiedene pers6nliche Hintergrfinde

Hayner, Unspeakable truths, S.1I f.
4 Hayner, S. 211.
Hayner, S. 217.
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mitbringen. Insbesondere wenn die frtiheren Konfliktlinien
entlang ethnischen Gruppenzugehdrigkeiten liefen, ist es far
die Akzeptanz durch die Bevdlkerung wichtig, dass
Zugehrige jeder Gruppe vertreten sind.

Die Kommission richtet dann lokale Biros im Land verteilt
ein oder stellt mobile Teams von Mitarbeiter/innen zusammen,
die die Arbeit der Kommission bei der Bevdlkerung bekannt
machen, Recherchen anstellen, Betroffene ausfindig machen
und die Anhdrungen vorbereiten. Die Anhdrungen selbst
werden dann dffentlich und unter mdglichst groBer
Beteiligung der Bevdlkerung abgehalten. Die Kommission
sammelt alle Aussagen und Recherchen, wertet sie aus und
schreibt einen Abschlussbericht, den sie der Regierung
tiberreicht.

Umstritten und je nach Kommission unterschiedlich ist, ob nur
Opfer aussagen diirfen, oder auch Titer/innen.7 Bei der
Beteiligung von Titer/innen kann auch deren Sicht zum
umfassenden Verstindnis der Verbrechen beitragen.
Andererseits werden verharmlosenden Darstellungen Ttr und
Tor gedffnet und das Aufeinandertreffen kann zur
Retraumatisierung der Opfer fithren.

D. Starken und Schwachen von Wahrheitskommis-
sionen

Im Folgenden soll ausgewertet werden, was die Wahrheits-
kommission als Methode im Vergleich zu Strafverfahren leis-
ten kann und wo ihre Schwichen liegen. Dabei wird ihre
Funktionalitit und Effektivitt in Bezug auf folgende Ziele der

,,Transitional Justice" untersucht: Die Wahrheitsfindung an
sich, die Erfillung der Bedtirfnisse der Opfer und Friedensf6r-
derung.

1. Wahrheitsfindung

Wahrheitskommissionen und Gerichtsverfahren unterscheiden
sich bei der Wahrheitsfindung in ihrer unterschiedlichen Ziel-
setzung. Das Gerichtsverfahren zielt auf die Feststellung indi-
vidueller Schuldigkeit ab. Dies ist eine Begrenzung in mehre-
rer Hinsicht:

Erstens ist der Untersuchungsgegenstand eingegrenzt durch
die angeklagten Personen. Es kommen nur diejenigen Perso-
nen zur Anklage, bei denen die Beweislage zur Verurteilung
far ein konkretes, gesetzlich strafbares Verbrechen ausreicht.
Oftmals ist dies bei den niedrigeren Chargen eines Systems
der Fall, so dass der Eindruck entstehen kann, die ,,kleinen"
Thter/innen witrden bestraft wdhrend die groBen nicht belangt
werden.i Wenn Titer nicht mehr leben, besteht ein Verfah-
renshindernis; sodass die Taten toter Titer/innen nie aufge-
klurt werden.9

Die Frage nach der Beteiligung und Schuld von Institutionen,
vielleicht sogar der Justiz selbst, bleibt bei Verfahren gegen

6 Pasternak, S. 54.
Gonzales/Varney (Hsrg.), Truth Seeking - Elements of creating an effective

truth commission (2013), Chapter 6, S. 38.
'Pasternak, S.25.
9 Pasternak, S.25.

einzelne Straftiter/innen auBer Acht.'0 Gerichte konzentrieren
sich zudem nur auf die Schuldfrage im strafrechlichen Sinne,
wobei die komplexen, vielschichtigen Ursprtinge far Massen-
gewalt nicht analysiert werden."

Das Strafverfahren wird durch die Ermittlung der Fakten
determiniert, die zum Beweis der Verbrechen notwendig sind.
Die restriktiven Regeln des Beweisverfahrens fthren dazu,
dass die Informationen, die bei dem Verfahren aufgedeckt
werden und zur Sprache kommen kdnnen, von vornherein
beschrhnkt sind.12  Politische, soziale und dkonomische
Hintergrtinde der Gewalt gehren nicht dazu.

Wahrheitskommissionen hingegen sind mit dem Ziel einge-
richtet worden, gerade diese Hintergrtinde sowie die Struktur
der Verbrechen zu untersuchen, zu dokumentieren und zu
verbreiten. Dabei sind sie frei in ihrer Ermittlungstiefe und
kdnnen selbst entscheiden, wie sie ihre Ressourcen auf die
Fille verteilen.13 Sie kdnnen auBerdem Verantwortlichkeiten
besser differenzieren, da sie nicht an die Altemativen von
Verurteilung oder Freispruch gebunden sind.14 Sie mtissen
auch keine absoluten Beweise liefem, sondem kdnnen bereits
starke Vermutungen, bruchsttickhafte oder widersprtichliche
Erkenntnisse oder solche ohne Namen oder genaue Zuordnung
verdffentlichen, um wenigstens teilweise die Wahrheit zu er-
hellen.'5 Diese Fiille und Breite der Ermittlungen ermdglichen
besseres Verstindnis von komplexen Zusammenhingen und
Verbrechensmustem.

Wahrheitskommissionen haben aber auch Schwierigkeiten bei
der Wahrheitsfindung. Typischerweise leiden sie unter zu
geringer Finanzierung und verbunden mit der engen Zeitbe-
grenzung sind ihre Kapazititen zu umfangreichen Untersu-
chungen oft sehr begrenzt.16 Sie kdnnen meist in nur einem
kleinen Teil der Fille fiberhaupt individuelle Ermittlungen
anstellen.17 AuBerdem sagen die Personen vor der Wahrheits-
kommission oft nicht die volle Wahrheit oder haben Erinne-
rungshicken. Daher ist es ffir Wahrheitskommissionen oft
schwieriger, die Wahrheit fiber spezifische Ereignisse heraus-
zufinden.

2. Bedurfnisse der Opfer

Im Laufe der Zeit sind die Bedtirfnisse der Opfer sowie ihre
Partizipation zu einem normativen Fokus von Transitional
Justice geworden, an dem sich Auswahl und Durchfithrung der
MaBnahmen orientieren sollen.'9  Die Heilung und
Rehabilitation der Opfer ist ein komplexer, langandauemder
und subjektiver Prozess, zu dem Transitional Justice

o Olson, Mechanisms complementing prosecution (2002), in: International
Review of the Red Cross, Vol. 84 Nr.845, S.173, 175

Bisset, Truth commissions and criminal courts (2012), S.34.
12 Olson, S. 175.
" Pasternak, S.29 f.
14 Pasternak, S.30.

Pasternak, S.30.
16 Bisset, S.34.

Freeman, S. 76.
Bisset, S. 35.

19 Bonacker, Globale Opferschaft : Zum Charisma des Opfers in Transitional
Justice Prozessen, in: Zeitschrift fir Internationale Beziehungen, 19. Jhg.
(2012), Heft 1, S.5, 6.
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MaBnahmen nattirlich nur in begrenztem MaBe beitragen
kdnnen.2 0 . Neben dem bereits behandelten Bediirfnis, die
Wahrheit zu erfahren, gehren zu den wichtigsten
Bedtirfnissen der Opfer: Die Aufmerksamkeit der
Offentlichkeit um ihre Geschichte zu erzihlen, die dffentliche
Anerkennung der Wahrheit, Vergeltung durch Bestrafung der
Schuldigen und Entschdigungen.2

1

a) Offentliche Aufmerksamkeit

Opfer haben oft das dringende Bedtirfnis, ihre Geschichte zu
erzihlen und von der Offenflichkeit gehdrt zu werden.2 2 Dies
ist besonders wichtig, wenn das eigene Schicksal bisher
ausgeblendet oder totgeschwiegen wurde.2 3 Dass ihm zugehdrt
wird, ist eine Wertschitzung des Opfers und seiner
Erfahrungen und trigt zu seiner Rehabilitation bei.

Indem die Strafjustiz ihre Legitimation aus dem Strafanspruch
der Gesellschaft statt der Opfer bezieht, hat die Opfersicht in
Gerichtsverfahren traditionell wenig Relevanz.24 Opfer kdnnen
grundsitzlich nur die Funktion eines Zeugen haben und
kommen als solche lediglich zu Wort, wenn es zum Nachweis
bestimmter Elemente der Tat notwendig ist.2 5 Diese
Funktionalisierung statt einer aktiven Rolle kann zu Gefihlen
von Ausgrenzung und Ohnmacht des Opfers flihren.26

AuBerdem sind die Opfer bei Zeugenaussagen stindigen
Unterbrechungen, Kreuzverhdren und einer grundsitzlichen
Skepsis der Justiz ausgesetzt.27 Die zunehmende Beteiligung
als Nebenkliger/innen ist zwar ein Schritt zu mehr Einfluss
der Opfer auf das Verfahren,8 bewegt sich allerdings in einem
sehr begrenzten verfahrensrechtlichen Rahmen.2 9  IM

Strafverfahren ist folglich wenig Raum far die Opfer, ihre
Geschichte zu erzhhlen und gehdrt zu werden.

Wahrheitskommissionen hingegen sind nicht durch
Prozessrecht gebunden und bieten den Opfern eine zentrale
Rolle. Jhre Aussagen sind meistens von elementarer
Bedeutung als erste Informationsquelle der
Wahrheitskommission.30 Der Vorgang der dffentlichen
Anhdrungen bietet den Opfern eine Plattform, ihre Geschichte
ununterbrochen darzustellen. In Marokko hatte es sich die
Kommission zum Grundsatz gemacht, dem Opfer keine
Fragen zu stellen, sondern nur zuzuhdren.3 1 Oft ist es das erste
Mal, dass das Opfer seine Erlebnisse vor einem grdBeren
Publikum erzihlt. Dies kann Erleichterung nach Jahren des
Schweigens oder Unterdrtickung von der Regierung bringen
und hat oft einen bestirkenden oder kathartischen Effekt.3 2

20 Bisset, S. 38.
21 Pasternak, S.10 ff.
22Hayner, S. 147 ff.
23 Pasternak, S.14.
24 Bisset, S. 37.
25 Bisset, S.37.
26 Bisset, S.37.
27 Freeman, S.82.
28 Bonacker, S. 13.
29 Bisset, S. 37.
30 Bisset, S. 37 f.

Freeman, Truth commissions and procedural fairness, (2006), S.82 Fn. 363.
32 Olson, S.177.

Es besteht aber auch die Gefahr von negativen Auswirkungen
auf das Opfer. Um mdglichst viele Informationen zu sammeln,
fordern die Wahrheitskommissionen oft eine Schilderung in
genauen Einzelheiten.3 3 Dies kann Druck auf das Opfer
austiben, der Arger wiederaufleben lIsst und zu
posttraumatischem Stress fithrt.34 Zu beachten ist, dass jedes
Opfer auf die Anhdrung vor einer Wahrheitskommission
unterschiedlich reagiert und sie deshalb keinesfalls eine
einheitliche psychotherapeutische MaBnahme ffir alle Opfer
darstellt.35 Zu einer witnschenswerten psychotherapeutischen
Begleitung der Opfer durch die Kommission gab es bisher nur
wenige Ansitze.3 6

b) Anerkennung

Ein wichtiges Bediirfnis der Opfer ist, dass die Wahrheit
6ffentlich gemacht und von offizieller Seite anerkannt wird.3 7

Dadurch wird oftmals bisherigen Leugnungen der Geschichte
entgegengetreten. Die Anerkennung fdrdert die
Rehabilitierung, d.h. Wiederherstellung der Witrde der Opfer.

Strafurteile bringen die Wahrheit fiber einzelne Fille ans Licht
und kdnnen so falsche Versionen entkriften. Allerdings kann
es aus Verfahrensgrtinden statt zu einer Verurteilung zu
Freisprtichen oder Einstellungen kommen. Dann entsteht der
gegenteilige Effekt: Das Leid des Opfers wird nicht anerkannt.
Das kann dazu ftihren, dass sich das Opfer ungerecht
behandelt und vom Staat nicht angenommen ftihlt.

Anders ist es bei Wahrheitskommissionen: Opfer berichten,
dass sie bereits die Aussage vor der Wahrheitskommission als
eine Anerkennung ihrer Geschichte als ,,Teil des Mosaiks der
Geschichte des Landes" empfunden haben.38  IM

Abschlussbericht stellt die Wahrheitskommission dann die
begangenen Menschenrechtsverletzungen dar. Dies ist ein
gewisses MaB an offizieller Anerkennung der Erfahrungen der
Opfer. Noch wirkungsvoller ist die Anerkennung, wenn der
Bericht die Regierung zu einer umfassenden dffentlichen
Entschuldigung veranlasst, wie z.B. in Peru und Chile. Einmal
gab er auch schon den AnstoB zu einem Eingestndnis einer
auslindischen Regierung: Kurz nach der Verdffentlichung des
Berichts der Wahrheitskommission in Guatemala gab der
damalige US-Prisident Clinton zu, die Untersttitzung der
Militirkrifte durch die USA sei falsch gewesen.39 Eine erst
gemeinte offizielle Entschuldigung fdrdert die Rehabilitierung
der Opfer.

"Olson, S.177.
34 Brahm, Uncovering the truth : Examining Truth Comission Sucess and
Impact, in: International Studies Perspectives (2007)Vol.8, S.16, 20

Hamber/Wilson, Symbolic closure through memory, reparation and revenge
in post-conflict societies, in: Journal of Human Rights, Vol. 1, Nr.1 (2002), S.
35, 36.
36 Olson, S. 77.

Pasternak, S. Iff.
Pasternak, S.13.

39Freeman, S.80 Fn.352.
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a) Rechtstaatlichkeitskultur

Line empirische Studie zeigt, dass die Mehrheit der Opfer eine
Strafverfolgung der Thter/innen fordert. Strafverfolgung
erfillt retributive Gerechtigkeit, d.h. sie ist auf Vergeltung
ausgerichtet. Als nichtgerichtliche Organe kdnnen
Wahrheitskommissionen keine strafrechliche Schuld
feststellen oder Strafen verhingen. Sie kdnnen lediglich die
Befugnis haben, Namen und Verantwortlichkeiten benennen,
was zumindest zu einer Exponierung der Schuldigen ftihrt. Zu
Erftillung des Bedtirfnisses nach retributiver Gerechtigkeit in
Form einer Strafe ist jedoch nur die Justiz fihig und geeignet.

d) Entschadigung

Schlieflich fordem viele Opfer eine Entschidigung. Oftmals
hat das erlittene Unrecht neben den psychischen auch sptirbar
materielle Folgen (z.B. Erwerbsunflhigkeit, Krankheit,
Zerstdrung des Eigentums/Wohnraums).4 Fin Recht auf
staatliche Reparationszahlungen ist inzwischen vdlkerrechtlich
anerkannt.42

In den meisten Rechtsordnungen des ,,civil law" kdnnen Opfer
sich durch ein Adhisionsverfahren eine
Entschhdigungsforderung an das Strafverfahren anhngen.43
Strafverfahren kdnnen daher, sofem erfolgreich, gute
Voraussetzungen ffr Entschidigungszahlungen bieten.

Wahrheitskommissionen kdnnen im Abschlussbericht
Entschhdigungszahlungen ffr die von ihnen identifizierten
Opfer empfehlen. In manchen Fdllen (z.B. Chile) wurden die
Empfehlungen vollstindig umgesetzt, oftmals jedoch nicht.
Auch wenn sie nicht umgesetzt werden, kdnnen sie ein
Fixpunkt ffr Opferanwilte sein.t Letztlich kdnnen
Wahrheitskommissionen aber nur den Weg ffr Ent-
schddigungen bereiten und die Empfinger identifizieren, die
tatsichliche Zahlung bleibt vom politischen Willen der
Regierung abhdngig. Nur in Marokko hatte die
Wahrheitskommission selbst die Befugnis, Entschidigungen
direkt zu vergeben.

3. Friedensforderung

Mit Friedensf6rderung ist die Fdrderung von ,,positivem Frie-
den" gemeint, also nicht lediglich die Abwesenheit von Krieg,
sondem der Aufbau eines demokratischen Rechtsstaats, der
von der gesamten Gesellschaft getragen wird und dadurch
dauerhaft Frieden zu garantieren fihig ist. Untersucht wird,
inwiefem Wahrheitskommissionen im Vergleich zu Gerichten
die Rechtsstaatlichkeit und die gesellschaftliche Versdhnung
fdrdem kdnnen.

40 Kiza/Rathgeber/Rhone, Victims of war: an empirical study on war- victimi-
zation and victims' attitudes towards addressing atrocities (2006), S.97.
41 Pasternak, S. 15.
42 Bonacker, S.13.
43 Freeman, S.79.
44 Freeman, S.80.
45 Freeman, S.80.

Fr die Schaffung einer Kultur der Rechtsstaatlichkeit sind das
Vertrauen der Gesellschaft in die staatlichen Institutionen und
ihre Reprisentanten sowie die (Wieder-)Herstellung
allgemeinen Respekts ffr die Rechtsordnung und insbesondere
ffr die Menschenrechte unabdingbar.

Die gerichtliche Aufarbeitung kann positive Auswirkungen
auf die Entwicklung der Rechtsstaalichkeit haben. In der
Erfillung von intemationalen Verpflichtungen zur
strafrechtlichen Ahndung von V61kerrechtsverbrechen
manifestiert sich ein grundsitzliches Bekenntnis zu
rechtsstaaflichen Standards.47  AuBerdem bekriftigen
Gerichtsverfahren die Verantwortlichkeit der Regierung sowie
die Gleichheit aller vor dem Gesetz.48 Mit einer unparteilichen
Rechtsprechung wird der Bevdlkerung ein gewaltfreier Weg
zur Konfliktlasung aufgezeigt.49 Dies alles setzt aber voraus,
dass die Gerichte bereits relativ unabhdngig und
rechtsstaaflich agieren. Wenn die alten Eliten noch Einfluss
auf die Justiz behalten oder die staatlichen Institutionen zu
schwach sind, verringem die Verfahren die Glaubwirdigkeit
der Justiz bei der Bevdlkerung.

Wahrheitskommissionen stirken die Rechtsstaatlichkeits-
kultur, indem sie dffentlich auf Menschenrechtsverletzungen
hinweisen und die verantwortlichen Institutionen und
manchmal Individuen benennen.s0 Oft stellen sie in ihren
Berichten die Justiz ffr ihre Inaktivitit oder Komplizenschaft
an den Pranger.i' Empfehlungen der Wahrheitskommissionen
beinhalten hdufig Reformvorschlige ffr Militr, Polizei und
Justizwesen.5 2 Dazu gehdrt auch die Entlassung belastete
Funktionstriger. Die Umsetzung der Reformvorschlige hdngt
jedoch weiterhin vom politischen Willen der Regierung ab und
ist in vielen Fdllen mangelhaft.5 3 Dieser Widerspruch
zwischen den Empfehlungen und ihrer Umsetzung kdnnen bei
der Bevdlkerung zu Kritik und Desillusion fthren.5 4

An Wahrheitskommissionen wird kritisiert, dass sie durch
ihren Fokus auf strukturelle Ursachen der Gewalt statt
individueller Verantwortlichkeit eine Kultur der Straflosigkeit
fdrdem.5 Durch die Ermittlung der Wahrheitskommission
werden aber in vielen Fillen Titer/innen sowie ihre Familien
und ihr Umfeld zum ersten Mal mit ihrem Tun konfrontiert.56
Zudem kann die Nennung von Namen im Abschlussbericht zu
einem gewissen MaB individueller Verantwortlichkeit fthren.

46 Pasternak, S. 17.
47 Weiffen, Der vergessene Faktor- zum Einfluss von Transitional Justice auf
die Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit in Demokratisierungsprozessen, in:
Zeitschrift flirvergleichende Politikwissenschaft (2011) S. 51, 53.
48 Weiffen, S. 54.
49 Weiffen, S. 54.

Weiffen, S. 55.
Weiffen, S. 55.

52 Brahm, Uncovering the truth, S.25.
" Hayner, S. 193.
54 Chapman, Approaches to Studying Reconciliation, in: Assessing the impact
of Transitional Justice (2009), S.143, 159.

Weiffen, S. 55.
56 Pasternak, S. 34.
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b) Gesellschaftliche Versohnung

Bei Strafverfahren hat die Gesellschaft eine rein beobachtende
Funktion. Im Gerichtssaal wird durch den Verfahrensablauf
eine gegnerische Atmosphire hergestellt, die eher zur
Aufheizung denn zur Versdhnung beitrigt. AuBerdem kann
durch die Fokussierung auf einige wenige Straftiter/innen ein

,,Sindenbock-Effekt" hervorrufen,s7 der die Abgrenzung der
Bevdlkerung von den Thter/innen in den Vordergrund stellt,
statt die Aufarbeitung als eine gemeinsame Aufgabe aller zu
begreifen.ss

Im Gegensatz dazu nennen sich viele Wahrheitskommissionen

,,Wahrheits- und Versdhnungskommissionen", fthlen sich
also der Versdhnung als Ziel gleichermaBen verpflichtet.
Dabei gehen die meisten von der Annahme aus, dass
Wahrheitsfindung automatisch zu Versdhnung fthrt.
Wahrheitskommissionen kdnnen aber auf kurzfristige Sicht
durchaus zu sozialen Spaltungen fthren, wenn die begangene
Gewalt und die Verantworflichkeits- und Schuldfragen
6ffentlich diskutiert werden.59 Auf lange Sicht kann sie jedoch
auf verschiedene Weise zur Uberwindung der tiefen
emotionalen Verfeindung zwischen den ehemaligen
Konfliktparteien beitragen.

Wichtig ffr die Versdhnung ist die Erstellung eines
gemeinsamen nationalen Geschichtsbilds, damit die
Gesellschaft ein gemeinsames Bewusstsein ffr das
Geschehene erhdlt. Wahrheitskommissionen kdnnen durch die
Sammlung, Analyse und Dokumentation der Vorginge einen
ersten Schritt ffr ein solches Bewusstsein leisten, indem ihr
Bericht eine Quelle ffr dffentliche Bildung und Aufklirung
ist.60 Damit dient sie auch der Entschdrfung von potentiellen
Konfliktherden, zum Beispiel durch Verhinderung der
Entstehung bzw. dem Fortbestand von gefthrlichen Mythen.61

Prominentes deutsches Beispiel ffr die Explosivitit eines
Mythos ist die sog. DolchstoBlegende nach dem ersten
Weltkrieg.

AuBerdem kdnnen Wahrheitskommissionen durch ihre
Offenflichkeitsarbeit zu einer neuen Bildersprache und
Symbolik beitragen. Dadurch kann Vorurteilen zwischen
Gruppen entgegengewirkt und neue Arten der Interpretation
der Vergangenheit angeboten werden. Prominentes Beispiel
sind die Reden von Erzbischof Desmond Tutu, dem
Vorsitzenden der Stidafrika-Wahrheitskommission, der von
einer ,,Regenbogennation" sprach und das Gedichtnis von
Opfem zelebrierte, indem er sie als neue Heldenfiguren
darstellte.

Der Versdhnungsprozess hdngt auch eng zusammen mit dem
wachsenden Gefthl von nationaler Identitit und gemeinsamer
Btirgerschaft.6 3 Die Arbeit einer Wahrheitskommission ist ein
nationales Projekt, das idealerweise die verschiedenen Akteure

Pasternak, S.26.
Olson, S.175.
Chapman, S. 158.

60 Chapman, S. 159.
61 Paternak, S. 19.
62 Chapman, S. 163.
61 Chapman, S. 153 .
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und Schichten der Gesellschaft einbindet.64 Es handelt sich umn
ein gemeinsames Erlebnis, das zur Identititsstiftung und dem
Empfinden als einer ,,Schicksalsgemeinschaft" beitragen
kann.6 5

V. Resumee

Wie dargelegt wurde, kdnnen Wahrheitskommissionen starke
positive Auswirkungen auf die Bedtirfnisse einer Gesellschaft
in einer Postkonfliktsituation haben. Im Vergleich zu
Gerichtsverfahren stechen sie insbesondere durch ihre Analyse
von politischen und sozialen Hintergrinden der Gewalttaten,
ihre die ganze Gesellschaft einbindende Herangehensweise
sowie ihre besondere Aufmerksamkeit gegeniber den Opfem
hervor. Es zeigt sich also, dass die Wahrheitskommission
keineswegs eine ,,schwache Alternative" zur Strafjustiz ist, die
nur eine Berechtigung hat, wenn die Strafverfolgung nicht
durchftihrbar ist,6 6 sondem dass sie die Aufarbeitung der
Vergangenheit auf eine ganz andere Art und Weise fdrdert als
die Strafjustiz. Es handelt sich bei den beiden MaBnahmen
daher nicht umn sich ausschlieBende Altemativen.
Wahrheitskommissionen kdnnen zusitzlich zum
Strafverfahren eingerichtet werden, sie kdnnen den Weg ffr
zuktinftige Strafverfahren bahnen, und sogar mit Gerichten
zusammenarbeiten.7 Eine Kombination der MaBnahmen kann
ihre Stirken addieren und ihre Schwichen ausgleichen, und
dadurch eine weitgeficherte Wirkung hervorrufen. Eine solche
planvolle Kombination von Wahrheitskommission und
Strafjustiz wurde, obwohl vielfach gefordert, bisher erst in
ganz wenigen Flen versucht.

Auch sonst gibt es noch viel Handlungsbedarf, umn den
Schwierigkeiten von Wahrheitskommissionen zu begegnen
und ihr volles Potential auszuschdpfen. Schhdlichen Auswir-
kungen wie der Retraumatisierung von Opfem muss durch
ihre psychotherapeutische Begleitung entgegengewirkt wer-
den. Bessere Finanzierung ist in den meisten Fillen zur Erh-
hung ihrer Effektivitit notwendig. Zur Auswertung des Er-
folgs einer Wahrheitskommission bedarf es auBerdem ver-
mehrt unabhdngiger empirischer Forschung. Die betreffenden
Staaten mtissen auf die wachsende Menge an Erfahrungen mit
dieser MaBnahme zugreifen kdnnen, umn Fehler von vornhe-
rein zu vermeiden und mit Schwierigkeiten in der Durchfth-
rung besser umzugehen.

In der intemationalen Gemeinschaft verdient die Wahrheits-
kommission als einzigartige Methode der Vergangenheitsbe-
wdltigung mehr Aufmerksamkeit und Unterstitzung. Sie muss
dabei aber auch als genuin nationale MaBnahme respektiert
und darf nicht erzwungen werden. Gerade im Hinblick auf das
politische Verinderungspotential durch Umsetzung der Emp-
fehlungen und Reformvorschlige ist es wichtig, dass die Ein-
richtung der Kommission vom politischen Willen des Staates
zur Aufarbeitung getragen wird.

64 Bacher, Der Beitrag von Wahrheitskommissionen zur Friedenskonsolidie-
rung und dauerhaften Vers6hnung (2004), S. 79.
65 Chapman, S. 159.
66 Freeman, S. 83 f.
6' Freeman, S. 83.
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Der sidafrikanische Weg: Verbrechen der Apartheid
zwischen Strafrecht und Wahrheitskommission

Leonie Reiser *

A. Einfuhrung in die Thematik

Knapp zwei Jahrzehnte ist es nun her, seitdem das politische
System der Rassentrennung in Stidafrika, die sogenannte
Apartheid', ihr Ende fand. Was jedoch verblieb, waren die
damit korrelierenden unzihligen Verbrechen, denen es an
Aufklirung und Verarbeitung fehlite. Ebenso lebten die Stidaf-
rikaner in einer instabilen Gesellschaft, die von Unsicherheit
und Misstrauen geprigt war. Zur Behandlung dieser Problema-
tiken kam schlieflich das Konzept der Transitional Justice
zum Tragen, das die Bemtihungen und MaBnahmen zur Aufar-
beitung eines gewaltsamen Konflikts oder Regimes mit dem
Ziel des Ubergangs zu einer dauerhaft friedlichen und demo-
kratischen Gesellschaftsordnung umschreibt.2 Stidafrika ent-
schied sich ftir die Vergangenheitsbewiltigung mittels des
Strafrechts und einer Wahrheits- und Versdhnungskommission.

Im Folgenden sollen zunichst die historischen und politischen
Hintergrtinde des Apartheidsystems aufgezeigt werden sowie
die Grtinde er6rtert werden, weshalb sich Stidafrika gerade fir
die Heranziehung von Strafrecht und Wahrheitskommission
entschieden hat, wie diese Institutionen ihre Aufgaben in die
Tat umsetzten und wie sich deren Verhitnis zueinander gestal-
tet. Schlussendlich erfolgen sowohl eine kritische Beleuchtung
des stidafrikanischen Wegs, als auch eine Beurteilung, ob diese
Form der Vergangenheitsbewiltigung erfolgreich war bzw.
noch immer ist.

B. Der sudafrikanische Weg

I. Historische und politische Ausgangslage

Ab 1948 entwickelte sich der Rassismus mithilfe der soge-
nannten Apartheidgesetze zur Staatsdoktrin Stidafrikas. Den
zentralen Baustein dieser Gesetzgebung, an welchen simtliche
nachfolgende Normen ankntipften, stellte der Population Re-
gistration Act von 1950 dar. Dieser klassifizierte die stidafrika-
nische Bevdlkerung anhand von uBerlichen Merkmalen und
sozialen Kriterien in drei Kategorien: WeiBe, Schwarze (Nati-
ves) und Farbige (Coloureds).4 Auf Basis dieser Kategorien
wurden der Rechtstatus und somit auch das Lebensschicksal
eines jeden Stidafrikaners bestimmt. Im Rahmen der ,,GroBen
Apartheid" erfolgte eine vollstindige rumliche Trennung

*Leonie Reiser ist Studentin der Rechtswissenschaften im neunten Semester an
der Universitat Freiburg.
1 Schneider/Toyka-Seid, Das junge Politiklexikon, abrufbar unter:
<http://www.bpb.de/nachschiagen/lexika/das-junge-politik-
lexikon/ 160815/apartheid> (zuletzt besucht am 27.11.2017)
2Buckley-Zistel, SFB-Governance Working Paper Series Nr.15, DFG Sonder-
forschungsbereich 700, S.3, 5; Roht-Arriaza, Transitional Justice, S.2.
' Werle, HFR 1996, S.1.
4 Marx, Stidafrika, S.225f.; Sodemann, Gesetze der Apartheid, S.23f.

durch den Aufbau von Reservaten und die Zwangsumsiedlung
der schwarzen Stidafrikaner.s

Selbstverstindlich blieben die Verschirfungen der Rassenpoli-
tik und die daran gekoppelten willkirlichen und intensiven
Beeintrichtigungen der Lebensfihrung nicht ohne Widerstand.
Diesen Entwicklungen begegnete die Regierung mit einer
immensen Sicherheitsgesetzgebung, die vor allem von politi-
schen Straftatbestinden und einschneidenden Strafandrohun-
gen geprigt war. Die Polizei erhielt weitgehende Befugnisse
zur Niederschlagung der Rebellion, was zur Konsequenz hatte,
dass immer mehr Menschen spurlos verschwanden oder in
Sicherungshaft verletzt, gefoltert oder gar getdtet wurden. Die
breite Weltdffentlichkeit nahm erst aufgrund dieser Vorkomm-
nisse von der Regierungsweise der WeiBen in Stidafrika
Kenntnis und missbilligte diese.7 Auch innerstaalich intensi-
vierten sich die politische und wirtschaftliche Krise und der
Widerstand seitens der Bitrger nahm zu.8 In Stidafrika herrsch-
ten Gewalt, Willkfir und Chaos.

Schlieflich konnte das Apartheidregime dem duBeren Druck,
der Isolierung und der zerritteten Lage nicht mehr standhalten.
Der Staatsprisident, Frederik Willem de Klerk, verkiindete am
2. Februar 1990 offiziell das Ende der Apartheid, veranlasste
die Freilassung aller politischen Gefangenen und fthrte Ver-
handlungen beziiglich eines Systemwechsels in Stidafrika mit
Nelson Mandela, der Fthrungsfigur der Anti-Apartheid-
Bewegung.9 Nach iuBerst schwierigen und langwierigen Ver-
handlungen konnten sich de Klerk und Mandela im Record of
Unterstanding auf eine gewdhlte verfassungsgebende Ver-
sammlung, eine Ubergangsregierung sowie die baldige Fest-
schreibung einer Verfassung mit Grundrechten einigen.'o

II. Die Rolle der Transitional Justice im Rahmen einer
Aufarbeitung von Apartheidverbrechen

Die Apartheid war beendet und die laufenden Entwicklungen
schienen eine vielversprechende Zukunft zu suggerieren. Trotz
allem stand noch immer eine Vielzahl an Straftaten im Raum,
die Aufarbeitung erforderte. Dabei handelte es sich grdBtenteils
um rassistische Diskriminierungen, Kdrperverletzungen durch
Folter und gezielten Tdtungen. Ebenso waren unzihlige Brand-
stiftungen und Entfthrungen, Zwangsumsiedlungen und Ver-
treibungen begangen worden." In Stidafrika war auch der

Kaujien, Von Apartheid zu Demokratie, S.80f.; Werle, HFR 1996, S.2.
Werle, HFR 1996, S.2.
Eser/Sieber/Arnold, Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, S.45.
Eser/Sieber/Arnold, Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, S.45f.; Kau-

fien, Von der Apartheid zu Demokratie, S.85.
* Kaufen, a.a.O., S.101; Marx, Stidafrika, S.279ff.
10 Eser/Sieber/Arnold, Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, S.51.
1 Eser/Sieber/Arnold, Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, S.69ff.;
Nerlich, Apartheidkriminalitat, S.12, 14.
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Wiederaufbau von Sicherheit und Vertrauen der Bfrger gegen-
fiber dem Staat und semen Institutionen notwendig.

Dies war die Schnittstelle ffr den Rckgriff auf Transitional
Justice. Stdafrika musste ein Konzept finden, mithilfe dessen
die vergangenen gewaltsamen Konflikte aufgearbeitet und ein
Ubergang zu einer dauerhaft friedlichen und demokratischen
Gesellschaftsordnung geschaffen werden konnte.

Ffr die Auseinandersetzung mit solchen Problematiken stehen
die folgenden ffnf L6sungsansitze zur Auswahl, welche sich
gegenseitig nicht grundsitzlich ausschlieBen, d.h. auch neben-
einander angewandt werden kdnnen.12

1. Strafrechtliche Verfolgung

In Betracht kommt zunichst die strafrechliche Verfolgung der
Taten auf nationaler oder internationaler Ebene durch staatli-
che Gerichte, internationale oder hybride Kriegstribunale.13

2. Nichtverfolgung

Optional kann die Justiz entweder volikommen untitig bleiben
(faktische Nichtverfolgung) oder eine (General-)Amnestie
ausgesprochen und normiert werden.14 Unter dem Begriff der
Amnestie versteht man nach deutschem Recht eine gesetzliche
Festlegung der Straffreiheit in einer unbestimmten Vielzahl
von Fdllen.'5

3. Institutionelle Reformen

Ebenso steht grundsitzlich die M6glichkeit der Entlassung von
belasteten Funktioniren, Staatsbediensteten sowie der Angeh-
rigen von Polizei und Militir zur Verflgung. Und zwar mit den
Zielen einer Sanktionierung der betroffenen Personen einer-
seits und der Reformierung des Staatswesens andererseits.16

4. Reparation und Wiedergutmachung

Im Rahmen einer Aufarbeitung der Verbrechen kdnnen auch
Reparationsleistungen erbracht werden. Diese Option schlieBt
sowohl Kompensation, Rehabilitation als auch symbolische
Wiedergutmachung mit ein.'7 ine Reparation erfolgt zumeist
durch Sach-, Dienst- oder Geldleistungen seitens des Titers
oder des Staates gegeniber dem Opfer zur Anerkennung des
erlittenen Verlustes und Leids.

5. Wahrheits- und Versohnungskommissionen

Die Aufklirung der Unrechtsvergangenheit kann auch durch
eine Wahrheits- und Versdhnungskommission vorgenommen
werden. Ziel ist die Untersuchung einer Vielzahl von Straftaten
innerhalb eines bestimmten Zeitraums, die offizielle Anerken-

12 Buckley-Zistel, SFB-Govemance Working Paper Series Nr. 15, S.9;
Werle/Bornkamm, Transitional Justice, S.84.
13 Buckley-Zistel, Handreichung Transitional Justice, Plattform zivile Konflikt-
bearbeitung, S.3; Kutz, Amnestie fir politische Straftiter, S.5ff.
14 Werle/Bornkamm, Transitional Justice, S.81.
s Marxen, Grenzen der Amnestie, S.8f.
Buckley-Zistel, SFB-Govemance Working Paper Series Nr. 15, S.9;

Werle/Bornkamm, a.a.O., S.83.
1 Buckley-Zistel, SFB-Govemance Working Paper Series Nr. 15, S.9.
18 Buckley-Zistel, Handreichung Transitional Justice, S.5.

nung des Unrechts und dessen Festschreibung ffr die Nach-
welt.'9 Meist wird dies durch die Heranziehung der Aussagen
von Opfern, Angehrigen und Thtem realisiert.

Die Entscheidung, welche der aufgezeigten Optionen herange-
zogen werden, hingt jeweils von politischen, rechlichen und
kulturellen Faktoren des Einzelfalls ab. Primir relevant ist die
Art und Weise, wie der Systemwechsel im jeweiligen Land
vollzogen wurde, d.h. ob sich der Wechsel durch eine Revolu-
tion bzw. eine militirische Niederlage des urspringlichen
Regimes ergeben hat oder ob der Ubergang zum neuen System
auf einem Kompromiss basiert.2' Hinzu kommen das jeweilige
AusmaB der Straftaten, die Stabilitt des Landes, die zur Ver-
figung stehenden gesellschaftlichen Ressourcen und nicht
zuletzt die Dynamik und Form der Gewalt.2 2

Aufgrund der Vielzahl und Schwere der Apartheidverbrechen
erschien zunichst eine umfangreiche strafrechtliche Verfol-
gung angemessen. Dem stand jedoch das urspringliche Re-
gime, das die Zustimmung zu einer lickenlosen Aufklrung
und die Verurteilung von Straftitem aus den eigenen Reihen
verweigerte, entgegen.2 3 Der Wille der letzten Regierung des
Apartheidstaates war in Bezug auf die Art und Weise der Auf-
arbeitung von Bedeutung. Schlieflich resultierte der System-
wechsel in Stidafrika aus einem Kompromiss zwischen dem
Staatsprisidenten de Klerk und dem Vertreter der Wider-
standsbewegung, Nelson Mandela. Hinzu kam, dass sich das
Land noch immer in einer sehr instabilen Lage befand. Die
Ankiindigung einer umfassenden strafrechtlichen Sanktionie-
rung hitte vermutlich gewaltsame Reaktionen der Systeman-
hdnger ausgelst.24

Seitens der Regierung de Klerks und der Sicherheitskrifte von
Polizei und Militir wurde eine Generalamnestie stark beffir-
wortet.25 Dies war wiederum aus Sicht der Widerstandsbewe-
gung untragbar. Schlietlich sollten die Verbrechen nicht ver-
dringt und vergessen werden. Line Generalamnestie hitte die
Vergangenheitsbewiltigung - wenn iberhaupt - nur sehr einge-
schrinkt ermdglicht.2 6

Demnach kam far die Aufarbeitung nur ein Mittelweg zwi-
schen umfassender Strafverfolgung und Amnestie in Betracht,
welcher mit der im Jahre 1994 in Kraft getretenen Ubergangs-
verfassung festgeschrieben wurde. Die Ubergangsverfassung
legte fest, dass beziiglich aller Delikte, die eine Verknipfung
mit politischen Zielen aufwiesen und die in Zusammenhang
mit vergangenen Konflikten standen, Amnestie gewhrt wer-
den sollte. Mit der Aufarbeitung der Vergangenheit und der

19 Kutz, Amnestie fir politsche Straftiter, S.10; Werle/Bornkamm, Transitional
Justice, S.81.
20 Werle/Bornkamm, a.a.O., S.81.
21 Kutz, Amnestie fir politische Straftiter, S.15.

Albrecht, Regaining Trust and Confidence, in: Ewald/Turkovid, Large-Scale
Victimisation as a Potential Source of Terrorist Activities, S.41; Buckley-
Zistel, Handreichung Transitional Justice, S.3.
2 Bacher, Beitrag von Wahrheitskommissionen, S.82.
24 Boraine, The third way, S.143; Tutu, Keine Zukunft ohne Versthnung, S.24.
2s Boraine, The third way, S.143; TRC Final Report, Vol.1 Ch.4, S.52, abruf-
bar unter: <http://wwwjustice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%201.pdf.>
(zuletzt besucht am: 18.08.13).
2 Bacher, Beitrag von Wahrheitskommissionen, S.83.
Hof/Schulte-Werle, Wirkungsforschung zum Recht III, S.293.
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damit verbundenen Amnestiefrage wurde schliefflich die Truth
and Reconciliation Commission (TRC) auf Basis des Einheits-
und Versdhnungsgesetzes beauftragt.2 8

III. Die sudafrikanische Wahrheits- und Versoh-
nungskommission

1) Aufbau und Struktur der Kommission

Mit den Zielen der Wahrheit, Versdhnung und nationalen Ein-
heit wurden drei Komitees ins Leben gerufen.

a) Komitee fur Menschenrechtsverletzungen

Das Komitee befasste sich damit, alle schweren Menschen-
rechtsverletzungen, die im Zeitraum zwischen dem 1.Mirz
1960 bis zum 10.Mai 1994 begangen wurden, zu analysieren
und zu beschreiben sowie deren Ursachen, Wesen und AusmaB
festzustellen.2 9 Im Mittelpunkt der Arbeit standen durch Radio
und Fernsehen tibertragene dffentliche Anhrungen, in denen
die Opfer von ihren Schicksalen berichteten.

b) Komitee fur Reparationen und Rehabilitierungen

Mithilfe von Workshops und Konsultationen sollte das Komi-
tee far Reparationen und Rehabilitierung feststellen, welche
Bedtirfnisse Opfer, Uberlebende und Gemeinden hatten und
anschlieBend Entschhdigungsempfehlungen an das Parlament
weiterreichen. Das Komitee selbst nahm keine Anhrungen
vor, sondem griff auf die Arbeit der anderen Ausschtisse zu-
ruck.30

c) Komitee fur Amnestien

Die Zustindigkeit des Komitees umfasste die Gewdhrung einer
individuellen Amnestie gegentiber den Thtem von Apartheid-
verbrechen.3 1

aa) Voraussetzungen einer Amnestie

Eine Amnestie erforderte zunichst einen fristgemiBen, schrift-
lichen Antrag an das Komitee mit der litckenlosen Ausfthrung
des Sachverhalts sowie der Darlegung, inwiefem eine Straftat
mit politischen Zielen begangen worden war und in welchem
Zusammenhang sie mit den fritheren Konflikten stand.3 2 Bei
Nichtvorliegen eines Antrags war folglich eine Strafverfolgung
durch die Justiz vorzunehmen.

bb) (Rechts-)Folgen einer Amnestieentscheidung

Neben dem Absehen von strafrechtlicher Verfolgung hatte eine
Amnestie durch die Kommission zur Konsequenz, dass die
Titer von jeglicher zivilrechtlichen Haftung befreit wurden.
Auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld konnte also nicht
mehr geklagt werden. Laufende Gerichtsverfahren waren zum
Zwecke der Aussage vor dem Ausschuss vortibergehend zu

2 Bacher, Beitrag von Wahrheitskommissionen, S.86f.; De Lange, South
African TRC, S.14.
2 Lang, Strafrechtsbezogene Vergangenheitspolitik, S.213.
30 Durczak, Versuch einer Vergangenheitsbewaltigung, S. 118.
3 Wendt, Wahrheits- und Vers6hnungskommission, S.184.
3 § 20 1 National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995.

unterbrechen, bereits angeordnete bzw. vollstreckte Strafen
wurden erlassen und Urteile rtickwirkend aufgehoben.33 Rein
rechflich gesehen sorgte eine Amnestierung also daffir, dass
der Titer so gestellt wurde, als hitte er die Tat nie begangen.
Die Chance auf eine Straffreiheit bzw. die Vomahme konkreter
StrafverfolgungsmaBnahmen durch die Justiz sollten den Be-
troffenen dazu bewegen, einen Antrag an das Komitee zu stel-
len.34

Die Gesamtzahl an Amnestieentscheidungen beliuft sich auf
7.116. Uber 75 Prozent der Antrige wurden vollstindig abge-
lehnt. Dies scheint zunichst sehr verwunderlich - mag man
doch vermuten, die TRC hitte im Dienste der Wahrheitsfin-
dung groBziigig Amnestien gewdhrt. Allerdings lIsst sich die-
ses Vorkommen damit erkliren, dass eine Vielzahl an Antri-
gen aus formalen Grtinden abgelehnt wurde. Beispielsweise
weil die Tat, ffir welche Amnestie begehrt wurde, gar nicht aus
politischen Motiven begangen worden war oder aus dem Un-
tersuchungszeitraum des Komitees heraus fiel.35 Ingesamt
waren es nur ca. 1700 zulissige Antrige, wovon in knapp 1300
Fdllen Amnestie gewhrt wurde. Dies entspricht einer positi-
ven Bescheidung in fast 80 Prozent der Fille.3 6 Folglich hat das
Amnestiekomitee erwartungsgemiB die Aussagen der Thter
und deren Beitrag zur Wahrheitsfindung grdBtenteils honoriert
und eine Straffreiheit gewhrt.

IV. Die Rolle des Strafrechts und der Strafverfolgung

Es scheint auf den ersten Blick so, als wire die Rolle des Straf-
rechts gegentiber derjenigen der Kommission auf ein Dasein
als Drohkulisse, die den Titer zur Stellung eines Amnestiean-
trags und somit zu einem umfassenden Gestindnis bewegen
sollte, reduziert. Ob die staatlichen Strafverfolgungsbehdrden
auch anderweitig einen Beitrag zur Aufarbeitung des Apart-
heidunrechts leisteten, soll im Folgenden erdrtert werden.

1. Vor dem Ende der Apartheid

Vor dem Systemwechsel im Jahre 1994 sind vor allem die
Untersuchungen durch die Harms- und Goldstone-Kommission
nennenswert. Die beiden Kommissionen waren mit der auf-
keimenden Gewalt von Polizei und Widerstandskimpfem
Anfang der 1990er Jahre befasst.3 7 Was die gerichtlich abge-
handelten Straftaten betrifft, ist insgesamt festzustellen, dass
der GroBteil dieser Taten ohne politische Motivation begangen
worden war. Dies ergibt sich daraus, dass zu diesem Zeitpunkt
noch nicht entschieden war, ob bzw. inwiefem Verbrechen der
Apartheid verfolgt werden sollten.3 8 Im GroBen und Ganzen
trugen Untersuchungskommissionen und Justiz bis zu diesem
Zeitpunkt hin nur sehr wenig zur Aufklirung der Apartheid-
kriminalitat bei.

2) Nach dem Ende der Apartheid

" Lang, Strafrechtsbezogene Vergangenheitspolitik, S.221.
1 Fernandez/Nerlich, ZStW 2005, 966 (983); Nerlich, Apartheidkriminalitat
vor Gericht, S.30.
s Lang, Strafrechtsbezogene Vergangenheitspolitik, S.446.

3 Wendt, Wahrheits- und Vers6hnungskommission, S.187.
* Kutz, Amnestie fir politische Straftiter, S.78, 80f.; Nerlich, Apartheidkrimi-
nalitat vor Gericht, S.323f.
3 Nerlich, a.a.O., S.324.
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Nach dem Ende der Apartheidira wurden weitere Strafverfah-
ren, vorwiegend gegen Sicherheitskrdfte und Angehrige des
Militrs, durchgefthrt.3 9 Die Gesamtanzahl an Verfahren mit
Bezug zur Apartheid stieg leicht an und mit ihnen auch der
hierarchische Rang der Beschuldigten.

Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass die staaflichen Straf-
verfolgungsbehdrden zwar einen Beitrag zur Vergangenheits-
aufarbeitung geleistet haben, dieser jedoch verhiltnismditig
gering ist. Vor dem Systemwechsel kann diese Tatsache noch
mit dem bestehenden Druck seitens des Apartheidregimes
begrtindet werden. Aber auch anschlieBend fanden nur wenige
Gerichtsverfahren statt, welche politische Beztige bzw. Paralle-
len zur Apartheid meist auBen vor lieBen.4

V. Das Verhaltnis zwischen Strafrecht und Wahr-
heitskommission

Grundsitzlich bestand eine Spezialbefugnis des Amnestieaus-
schusses hinsichtlich der Aufarbeitung von Apartheiddelikten.
Das Strafrecht tibernahm, wie bereits ausgefthrt, aber dahin-
gehend eine wichtige Rolle, dass es als Drohkulisse diente und
so eine Vielzahl an Straftitern zur Stellung eines Amnestiean-
trags bewegte. Des Weiteren konnten Erkenntnisse aus Straf-
verfahren die Ermittlungen der Kommission weiter bringen
und zur Uberprtifung des Wahrheitsgehalts von Aussagen vor
dem Ausschuss dienen. Die Art und Weise, wie die beiden
Verfahrensarten zueinander stehen, kann als Wechselwir-
kungsverhitnis bezeichnet werden. Beide Institutionen agier-
ten zwar unabhdngig voneinander, jedoch wirkten sich deren
Thtigkeiten aufeinander aus. Staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungen konnten in die Amnestieentscheidung hineinwirken,
whrend die Gewfhrung einer Amnestie die Strafverfolgungs-
behdrde zugleich zur Einstellung ihrer MaBnahmen zwang.

VI. Vorteile und Defizite des sudafrikanischen Wegs

Stidafrika hat sich also im Rahmen der Aufarbeitung seiner
Apartheidvergangenheit ffir einen individuellen Weg unter
Miteinbeziehung von Strafrecht und Wahrheitskommission
entschieden. Doch welche Vorteile und Defizite bringt diese
Ausprigung von Transitional Justice mit sich?

1. Umfang des Mandats der Kommission

Ein Nachteil des stidafrikanischen Aufarbeitungskonzepts zeigt
sich bereits im Hinblick auf das Mandat der TRC. Festgelegt
wurde, dass die Kommission lediglich mit groben Menschen-
rechtsverletzungen befasst sein sollte. Dies hatte zur Folge,
dass simtliche Verbrechen, welche whrend der Apartheid
mittels Gesetz legitimiert worden waren, vom Untersuchungs-
umfang ausgeschlossen wurden.

" Vgl. dazu ausflihrlich: Lang, Strafrechtsbezogene Vergangenheitspolitik,
S.361ff.
40 Eser/Sieber/Arnold, Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, S.1 16f.;
Lang, Strafrechtsbezogene Vergangenheitspolitik, S.378f.
41 Eser/Sieber/Arnold, Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, S.119; Ner-
lich, Apartheidkriminalitat vor Gericht, S.328f.
42 Hof/Schulte-Werle, Wirkungsforschung zum Recht, S.293; Kaufen, Von
Apartheid zu Demokratie, S.202f.

Vertreibungen, die systematische Benachteiligung der schwar-
zen Bevdlkerung sowie die Vorenthaltung politischer Mitwir-
kungsrechte wurden in den Strafverfahren komplett auBen vor
gelassen und seitens der TRC nur am Rande behandelt.43 Viel-
mehr lag der Schwerpunkt auf den illegalen Exzessen von
Individuen und zwar vorwiegend derer des von der Staatsfth-
rung gef6rderten oder zumindest geduldeten Sicherheitsappa-
rats.t Das beschrhnkte TRC-Mandat fthrte dazu, dass die Of-
fentlichkeit Individuen zum Sinnbild der Apartheid und ihrer
Verbrechen degradierte.

Dieser Feststellung ist allerdings entgegenzuhalten, dass die
Aufdeckung der Exzesse zugleich das System der Apartheid
und dessen rassistische Gesetze bloBstellt.45 Das fthrt in ge-
wisser Weise auch zu einer Miteinbeziehung des systemimma-
nenten Unrecht..

Es bleibt festzuhalten, dass die Behandlung schwerer Men-
schenrechtsverletzungen zwar negative Aspekte und Folgewir-
kungen des Systems aufzeigt, jedoch nur in sehr begrenztem
Mate. Seitens der Justiz wurde dieser Entwicklung auch nicht
entgegengewirkt, denn dies hitte der Vorrangstellung des Am-
nestiemodells, das die innerstaafliche Legalitit unberithrt lisst,
widersprochen.

Hitte die TRC anstelle der Fokussierung auf Einzeltiter und
deren Opfer ein stirkeres Augenmerk auf die strukturellen
Gegebenheiten des Systems gelegt, so wire dies ein Beitrag
dazu gewesen, die Hintergrtinde der Menschenrechtsverletzun-
gen und die Art und Weise ihrer Bewilligung aufzudecken.
Unter Umstinden wire dies auch der Schltissel gewesen, um
die Haupttiter und BefehIsgeber zur Rechenschaft zu ziehen.4 7

2. Offentlichkeit

a) Auswirkungen auf Taterseite

Die starke Miteinbeziehung der Offentlichkeit in den gesamten
Versdhnungsprozess vermochte ebenso nicht nur Vorteile mit
sich bringen. Mit der Ubertragung von Anhrungen in Radio
und Fernsehen wurde von der Person des Thters und dessen
Taten sowie der Opfer bzw. Angehrigen weltweit Kenntnis
genommen. Zweifelsfrei ist dies im Hinblick auf deren Persdn-
lichkeitsrechte und die Privatsphire als problematisch zu be-
trachten .4 Eine derartige Offentlichkeitsaufmerksamkeit bringt
gegentiber dem Straftiter starke Stigmatisierungseffekte mit
sich und kann auch die Wiedereingliederung in die Gesell-
schaft wesentlich erschweren. Andererseits ist die BloBstellung
des Titers auch als Teil der 'wiederherstellenden Gerechtigkeit'
anzusehen und stellt quasi das Gegengewicht zur Vergebung
dar.49

b) Auswirkungen auf Opferseite

4 Nerlich, Apartheidkriminalitat vor Gericht, S.332.
Kaufen, Von Apartheid zu Demokratie, S.202; Nerlich, a.a.O., S.332.
Dyzenhaus, Judging the Judges, S.12.

4 Nerlich, a.a.O., S.333.
Chapman/Van der Merwe, Truth and Reconciliation in South Africa, S.292.

* Bacher, Beitrag von Wahrheitskommissionen, S.147.
49

Bacher, a.a.O., S.117f.
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Aus Opfersicht verursachte die Miteinbeziehung der Offent-
lichkeit einen Zwiespalt. Sie ffthrte dazu, dass die Opfer bzw.
Angehrigen Gelegenheit bekommen, das aufgrund der Men-
schenrechtsverletzungen erlittene Unrecht und Leid vor einer
breiten Personengruppe zu artikulieren und deren Anteilnahme
zu spfiren.s0 Die Bekanntgabe des Namens des Titers und des-
sen Taten vermdgen eine gewisse Genugtuung verschaffen und
zugleich offizielle Anerkennung und Verantwortlichkeit sugge-
rieren.5' Allerdings kann die dffentliche Fokussierung auch
bedingen, dass sich die Opfer dazu gezwungen ffihlen, den
Erwartungen der TRC zu entsprechen und den Titem zu ver-
geben.52

Hinzu kommt, dass die Anhrungen auch zu einer Sekundir-
viktimisierung ffthren kdnnen. Die Betroffenen werden ein
weiteres Mal in die Opferrolle gedringt und mfissen die
schmerzlichen Erfahrungen in gewisser Weise noch einmal
durchleben.53

c) Auswirkungen auf Aullenstehende

Die Medien waren die Schnittstelle zwischen der Arbeit der
TRC und dem einzelnen Bfirger, indem sie mageblich an der
Meinungsbildung mitwirkten.5 4 Auch Verfechter des Regimes
oder weitgehend unbeteiligte Personen nahmen vom Apart-
heidstaat und den damit korrelierenden Menschenrechtsverlet-
zungen Kenntnis.ss Diese Kenntnisnahme konnte die Einstel-
lungen des Einzelnen gegeniber denjenigen, die sich gegen das
System gewehrt hatten, verindem.5 6 Dadurch war es mdglich,
sich dem Ziel der nationalen Einheit und Versdhnung weiter
anzunihem.

Insgesamt ist die Beteiligung der Offentlichkeit als positiv zu
bewerten. Sie reduzierte das Geschehen nicht nur auf die be-
troffenen Personen, sondem band die gesamte Gesellschaft
erfolgreich in den Versdhnungsprozess mit ein. Ebenso ver-
schaffte sie den Opfem in gewissem Ma~e Gerechtigkeit.

3. Der Amnestieausschuss

Mit der vehementesten Kritik sah sich jedoch der Amnestie-
ausschuss konfrontiert. Dies ist nicht zuletzt auf dessen tragen-
de Rolle im Aufarbeitungsprozess zurfickzuffihren.

a) Verlust zivilrechtlicher Anspruche
bei Amnestierung

Die Rechtsfolge einer Amnestierung, die dem Titer zusitzlich
zur strafrechtlichen Unverfolgbarkeit eine Befreiung von jegli-
cher zivilrechflichen Haftung zuspricht, ist sehr fragwitrdig.

Hahn-Godeffroy, Die TRC, S.182.
Greenawalt, Amnesty's Justice, in: Rotberg/Thompson, Truth v. Justice,

S.190.
52 Lyster, The burden of victims, in: Villa-Vincencio/ Verwoerd, Looking Back
Reaching Forward, S.187; Wendt, Warheits- und Vers6hnungs-kommission,
S.263.
s Daly/Sarkin, Reconciliation in Divided Societies, S.73.
* Vgl. Bacher, Beitrag von Warheitskommissionen, S. 147f.
s Bacher, a.a.O., S.117; Hahn-Godeffroy, Die TRC, S.179.
SBacher, a.a.O., S.117.

Auf den ersten Blick vermag der Zweck dieser Regelung
durchaus sinnvoll erscheinen, denn der Fortbestand an zivil-
rechlichen Ansprfichen kdnnte den Betroffenen dazu bewegen,
aus wirtschaftlichen Grfinden von einem Amnestieantrag abzu-
sehen.s5 Allerdings wird sich eine Person woh kaum aus wirt-
schaftlichen Grfinden gegen einen Antrag und somit ffir das
Risiko einer Kriminalstrafe und dem gegebenenfalls damit
einhergehenden langjhrigen Entzug der Freiheit entscheiden.
Jedoch wire die praktische Durchsetzung von Schadensersatz-
oder Schmerzensgeldansprfichen aufgrund des langen Zurfick-
liegens der Vorfdlle, der meist sehr schlechten Beweislage und
der fehlenden finanziellen Mitteln der Opfer nicht realistisch
gewesen.5 Die Kenntnis fiber die Unmdglichkeit der Durchset-
zung dieser Ansprfiche wire ffir manch ein Opfer weitaus be-
lastender gewesen, als ein vollstindiger Ausschluss der zivil-
rechlichen Haftung.59 Hinzu kommt, dass das Komitee ffir
Reparationen und Rehabilitierung gegentiber der Regierung
Vorschlige ffir Ausgleichszahlungen machen konnte, denen
der Staat auch nachkommen wollte.60 Trotz allem wiren zivil-
rechliche Ansprfiche, wenn auch nur in wenigen Einzelfilen,
durchsetzbar gewesen, was zusitzlich zu den Reparationszah-
lungen zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit beigetragen
hdtte. Daher fiberzeugt die stidafrikanische Ldsung in Bezug
auf diesen Aspekt nicht.

b) Die Rolle des Taters im Amnestiemodell

Das Amnestiemodell unterband eine passive Teilnahme des
Titers, wie sie oftmals in Strafprozessen vorzufinden ist, und
sorgte daffir, dass der Titer nicht versuchen musste, sich zu
verteidigen und der Verantwortung zu entfliehen. Vielmehr
wurde das gesamte Verfahren schon durch den Antragsteller
initiiert und dieser umfassend miteinbezogen.61 Solch ein Am-
nestiemodell schaffte Akzeptanz auf der Seite des Titers und
regte an, neben dem Gestindnis gegebenenfalls fiber den Fall
hinausgehende Details zu offenbaren. Diese positive Wirkung
zeigte sich im Rahmen der Kommissionsanhrungen auch
dadurch, dass viele Titer Reue zeigten und sich ffir die began-
genen Taten entschuldigten. Solch unerzwungene Gesten wa-
ren Anlass ffir die weitere Kommunikation der Konfliktpartei-
en und trugen vielfach zur Versdhnung bei.

4. Entschadigung und Rehabilitierung

Kritikwirdig ist auch, dass die Kommission zwar verbindlich
fiber eine Amnestierung entschied, jedoch in Bezug auf die
Reparationszahlungen lediglich Vorschlige an die Regierung
reichen konnte. Die TRC verteidigte diese Regelung damit,
dass sie keine Kompetenz gehabt hdtte, fiber den Staatsprisi-
denten und das Parlament hinweg, hinsichlich einer Bereitstel-
lung von Geldem zu entscheiden. W hrend die Empfehlung
der TRC einen Geldbetrag von ca. 15.600 C pro Opfer umfass-
te, entschied sich die Regierung erst im Jahre 2003 ffir die

s Kutz, Amnestie fir politische Straftiter, S.295.
2 TRC Final Report, Vol.1 Ch.5, S.129.
s' Kutz, Amnestie fir politische Straftiter, S.295.
60 TRC Final Report, Vol.1 Ch.4, S. 57; TRC Final Report Vol.1, Ch. 5, S.128.
61 Slye, Amnesty, Truth and Reconciliation, in: Rotberg/Thompson, Truth v.
Justice, S.173.
6 TRC Final Report, Vol.1 Ch.5, S.129.

ISSN: 1865-0015

Reiser, Verbrechen der Apartheid Strafrecht Freilaw 4/2014

40 www-freilaw-de



Reiser, Verbrechen der Apartheid Strafrecht Frejlaw 4/2014

Reduktion der Summe auf knapp 2.500 C.63 Die Hdhe der
Entschidigungssummen mag ffr die Opfer schwerer Men-
schenrechtsverletzungen wohl eher als verhdhnend, untragbar
und keinesfalls als Ausgleich angesehen worden sein.

5. Strafrechtliche Verfolgung nicht amnestierter Tater

Wie bereits ausgefthrt, wire bezdglich derjenigen Titer, die
entweder keinen Amnestieantrag gestellt hatten oder deren
Begehren abgelehnt worden war, eine regullire strafrechtliche
Verfolgung vorzunehmen gewesen. Ab Ende 2005 war es den
bisher weder strafrechtlich verfolgten noch amnestierten Titem
wieder mdglich, einen Antrag auf Nichtverfolgung bei der
Generalstaatsanwaltschaft zu stellen. Grundsitzlich galten
dieselben Voraussetzungen wie bei Antragstellung gegentiber
der TRC. Allerdings waren die Voraussetzungen ffr eine Am-
nestie weitaus weniger streng. Diese Neuerung schien gegen-
fiber Opfem und der durch die TRC amnestierten Thter unfair
und widersprach dem Geist der Gesetzgebung des TRC-Acts.

Im Jahre 2007 erlieB der damalige Prisident Mbeki eine Son-
dergenehmigung zur Begnadigung politischer Straftiter. Ziel
war es, der Staatsanwaltschaft ein Mittel an die Hand zu geben,
mithilfe dessen sie mit dem Angeklagten vereinbaren konnte,
dass sich dieser zu einem geringeren Straftatbestand bekannte
und so der Verurteilung wegen eines schwereren Delikts ent-
kam. Die Vorgehensweisen im Begnadigungsprozess wurden
vom stidafrikanischen Verfassungsgericht als problematisch
kategorisiert, weshalb die Regierung schlietlich im Jahre 2010
zumindest die Namen der Straftiter, die begnadigt werden
sollten, verdffentlichte.6 5

Die Gesamtheit an MaBnahmen von Regierung und Justiz sind
als defizithr zu bezeichnen. Indem nicht amnestierte Titer
keiner regulliren Strafverfolgung unterzogen werden, sondem
vielmehr durch neue Amnestieregelungen oder Begnadigungs-
akte in Bezug auf die begangenen Delikte Straffreiheit erlan-
gen, wurde das Gesamtkonzept der TRC untergraben. Derartige
MaBnahmen lassen Zweifel an der Glaubwlirdigkeit der sidaf-
rikanischen Kommission aufkommen und duBem sich nachtei-
lig far die anvisierte vollstindige Versdhnung.

VII. Sudafrika heute

Sidafrika hat auch heute noch mit diversen sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen Problemen zu kimpfen. Dies zeigt
sich beispielsweise daran, dass viele Birger Unzufriedenheit
mit der Arbeitsweise und den Entscheidungen der staatlichen
Behdrden bekunden. Auch die Arbeitslosenquote ist hoch,
whrend die Anzahl derer, die in Armut leben, zunimmt. Es

mangelt vielerorts an Wohnmdglichkeiten, Wasser und ande-
ren lebenswichtigen Ressourcen. Hieraus resultiert wiederum
ein Anstieg der Kriminalitt, welche ffr viele Sfdafrikaner die
einzige Uberlebensm6glichkeit zu sein scheint.6 6

Aus diesem Grunde versucht die Regierung mit dem Black
Economic Empowerment Act of 2003, sowie dessen Erweite-
rungen, der prekiren Lage zu begegnen. Ziel dieses Pro-
gramms ist, die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu
verbessem, die Ausbildung junger Sfdafrikaner zu fdrdem
sowie Ffhrungspositionen bevorzugt mit Personen aus den
bisher benachteiligten Bevdlkerungsgruppen zu besetzen und
so einen sozialen Ausgleich zu schaffen.7 Ob dieses Vorgehen
jedoch schlussendlich zur Verbesserung der gesellschaftlichen
Situation in Sfdafrika beitrigt, bleibt abzuwarten.

C. Fazit

Obwohl die Art und Weise der Aufarbeitung von Apartheid-
verbrechen in Sfdafrika im Hinblick auf die mangelnde Straf-
verfolgung nicht amnestierter Titer, den Ausschluss zivilrecht-
licher Ansprache und die geringffgigen Entschidigungszah-
lungen gegeniber den Opfem einige Mingel aufzuweisen
vermag, kann im GroBen und Ganzen ein positives Fazit gezo-
gen werden. Die Wahrheits- und Versdhnungskommission hat
wesentlich zur Aufkliirung von Verbrechen beigetragen, In-
formationen fiber das damalige System verschafft und die
Wahrheitsfindung vorangetrieben. Ebenso konnte die Toleranz
und Akzeptanz der sich entgegenstehenden Bevdlkerungsgrup-
pen vorangetrieben werden und in gewissem MaBe auch Ge-
rechtigkeit geschaffen werden.

Die mittelbare Miteinbeziehung des Strafrechts hat einen we-
sentlichen Beitrag zur Arbeit der TRC geleistet, indem sie
manch einen Titer zur Stellung eines Amnestieantrags beweg-
te.

Trotz allem bleibt festzuhalten, dass der Ubergang vom Apart-
heidstaat zu einer friedlichen und demokratischen Grundord-
nung nicht schon mit dem Ende der Arbeit von TRC und Straf-
verfolgungsbehdrden erledigt ist. Vielmehr handelt es sich bei
Transitional Justice um einen langwierigen Prozess, bei dem
sich immer wieder gewaltsame Konflikte, Rassismus und Un-
gerechtigkeiten aufzeigen werden. Doch wenn es Stidafrika
schaffen sollte, weiterhin an der Stabilisierung seiner gesell-
schaftlichen, rechtlichen und politischen Lage zu arbeiten und
seiner Bevdlkerung ein Gefithl von Sicherheit gewdhren kann,
so vermag eines Tages auch im ehemals von Diskriminierung
und Gewalt geprigten Staat weitgehend Frieden einkehren.

63 Moon, Reconciliation as Therapy, in: Veitch, Law and Politics of Reconcil-
iation, S.171; Wendt, Wahrheits- und Vers6hnungskommission, S.223.
* Wendt, Wahrheits- und Vers6hnungskommission, S.264f.
6s Barkoukis/Villa-Vicencio, Truth Commissions- A comparative Study, S.7,
abrufbar unter: <http://www.ijr.org.za/img /trc/ South%20Africa.pdf> (zuletzt
besucht am 15.08.13).

' Dardagan, Landeskunde- Stidafrika nach der Apartheid, abrufbar unter:
<http://www.bpb.de/gesellschaft/sport/fussball-wm-2010/64139/landeskunde-
suedafrika-nach-der-apartheid> (zuletzt besucht am 26.10.14).
6 Die Apartheid nach der Apartheid in Stidafrika, abrufbar unter:
<http://www.srf.ch/news/international/die-apartheid-nach-der-apartheid-in-
suedafrika> (zuletzt besucht am 26.10.14); Deutsche Botschaft Pretoria zum
Black Economic Empowerment, abrufbar unter:
<http://www.southafrica.diplo.de/Vertretung/suedafrika/de/_pr/Botschaft/SO
Z/7_BEE.htmlarchive=3600084> (zuletzt besucht am 26.10.14).
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Bedeutung der ROcknahme der deutschen Erklarung zur UN-
Kinderrechtskonvention

Ende der Einschrankung der Kinderrechte in Deutschland?
Katharina Thiefes*

Selbst in einem wirtschaftlich und politisch so stabilen Rechtsstaat wie Deutschland werden Kinderrechte missach-
tet: Missbrauch, Misshandlung, Armut, Gewalt, Vernachiassigung, der Status von unbegleiteten Minderjahrigen und
Kindern mit Behinderung sowie mangeinder Zugang zu Bildung stellen auch in der BRD Einschrankungen der Kin-
derrechte dar. Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Anerkennung und Umsetzung der Kinderrechte in
Deutschland war die Ratifikation der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) 1992. Mit Ratifizierung der KRK als volker-
bzw. menschenrechtlichem Vertrag verpflichteten sich die Vertragsstaaten sowohl der materiellen Sicherstellung
bestm6glicher Lebensbedingungen fur Kinder als auch der rechtlichen Subjektstellung des Kindes. Am 15.7.2010
nahm Deutschland nach langjahriger Debatte schlielich seine bei Ratifizierung der KRK schriftlich abgegebene
Erklarung zuruck. Diese Erklarung hatte die Geltung der in der KRK normierten Rechte des Kindes fur die BRD in
vielen Bereichen eingeschrankt. Nach Rucknahme der Erklarung stellt sich nun die Frage, welche Anderungen sich
daraus fur die Anerkennung der Kinderrechte in Deutschland ergeben.

A. Einleitung

In der BRD genieBen die in der KRK normierten Rechte des
Kindes den Status eines einfachen Bundesgesetzes (Art. 59
Abs. 2 Satz 1)1 und mussten bei Normenkollisionen gemaB der
entsprechenden Auslegungsregeln Berucksichtigung finden2.
Auch kann die KRK zur Auslegung der Grundrechte herange-
zogen3 und unmittelbar angewendet werden4. Der vollen Aus-

*Die Autorin hat im Frihjahr 2014 ihren Bachelor in Internati-
onale Beziehungen an der TU Dresden abgeschlossen.
'Geiger, Rudolf, Grundgesetz und V61kerrecht mit Europa-
recht, 5. Auflage, 2010 [Miinchen], S. 160.
2 Z. B. BVerfG v. 14.10.2004 - 2 BvR 1481/04 - (Gorgiulii) -
BVerfGE 111, 307 [324] = NJW 2004,3407; v. 14.11.1990 - 2
BvR 1462/87 - BVerfGE 83, 119 [128] = NJW 1991, 1043; v.
26.3.1987 - 2 BvR 589/79 - BVerfGE 74,358 [370] = NJW
1987, 2427; v. 23.6.1981 - 2 BvR 1107/77,2 BvR 195/7,2
BvR 1124/77; 9 - BverfGE 58,1 [34, Rn. 101] und Cremer, Die
UN-Kinderrechtskonvention, S. 19.
3 In Bezug auf die EMRK: BVerfG v. 26.2.2008 - 1 BvR
1602/07 - (Caroline von Monaco III) - BverfGE 120, 180 [199
f., Rn. 49 und 52] = NJW 2008, 1793; v. 10.05.2007 - 2 BvR
304/07 [Rn. 37] - BVerfGK 11, 153 = InfAusIR 2007, 275; v.
14.10.2004 - 2 BvR 1481/04 - (Gorgiili) - BVerfGE 111, 307
[317,319 f., 329] = NJW 2004,3407; v. 14.11.1990 - 2 BvR
1462/87 - BverfGE 83, 119 [128] = NJW 1991, 1043; v.
29.5.1990 - 2 BvR 254/88 - BverfGE 82, 106 [120] = NJW
1990, 274; v. 26.3.1987 - 2 BvR 589/79 - BVerfGE 74, 358
[370] = NJW 1987, 2427; in Bezug auf die UN-
Behindertenrechtskonvention: BVerfG v. 23.3.2011 - 2 BvR
882/09 - BVerfGE 128, 282 [306, Rn. 52] = NJW 2011, 2113;
sowie in Bezug auf die KRK: BVerwG v. 10.2.2011 - 1 B
22.10; LSG BW v. 27.10.2011 - L 7 AY 3998/ 11 ER-B; KG
Berlin v. 23.9.2010 - 1 W 70/08 [Rn. 23] =NJW 201, 535 so-
wie Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Einleitung Rn. 25 und Cremer, Hendrik, Die UN-
Kinderrechtskonvention, Geltung und Anwendbarkeit in

nutzung dieses rechtlichen Potenzials standen bis zum
15.7.2010 Teile der deutschen Erklarung zur Konvention ent-
gegen. Daher stellt sich zunachst die Frage, worum es sich bei
den einzelnen Teilen der deutschen Erklarung zur KRK han-
delte - un die Kinderrechte einschrainkende Vorbehalte oder
lediglich un konkretisierende Interpretationserklarungen. Dar-
aus lasst sich anschlieBend ableiten, welcher Anderungsbedarf
sich nach Rucknahme der deutschen Erklarung zur KRK fir
die BRD ergibt.

B. Die Rucknahme der deutschen Erklarung zur KRK

1. Einordnung der deutschen Erklarung

Ungefahr 30 % der Vertragsstaaten haben bei Ratifizierung der
KRK Vorbehalte abgegeben. Dies ist im Vergleich zu anderen
Menschenrechtsvertragen ein durchschnittliches Niveau.5 Viele
Vorbehalte zur KRK sind allerdings genereller Natur und ver-

6hindern Veranderungen des innerstaatlichen Rechtssystems.

Deutschland nach der Ritcknahme der Vorbehalte, DIM 2012
[Tiibingen], S. 25.
4 BVerfG v. 18.7.2012 - 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 = NJW
2012, 3020 bzgl. Art. 3, 22 Abs. 1, 28 KRK; BVerwG v.
10.2.2011 - 1 B 22.10 [Rn. 9] bzgl. Art. 3 Abs. 1 KRK und
KG Berlin v. 23.09.2010 - 1 W 70/08 = NJW 2011, 535 bzgl.
Art. 7 Abs. 1 [Rn. 23] und 8 Abs. 1 [Rn. 34] KRK.
s Leblanc, Lawrence, Reservations to the Convention on the
Rights of the Child: A macroperspective view of state practice,
in: International Journal of Children's Rights 4, 1996, 357, 379.
6 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Einleitung Rn. 7 und Fastenrath, Ulrich, Entwicklung und
gegenwirtiger Stand des internationalen Menschenrechtsschut-
zes, in: Fastenrath, Ulrich, Internationaler Schutz der Men-
schenrechte, Entwicklung - Geltung - Durchsetzung, Aussdh-
nung der Opfer mit den Tatern, Schriftreihe Dresdner Juristi-
sche Beitrage, 6, 2000 [Miinchen], S. 9-50, S. 15 f. und S. 23-
25. Insbesondere akzeptieren einige Staaten (z.B. Afghanistan,
Brunei, Iran, Pakistan, Katar und Syrien) die KRK nur, inso-
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Diese Vorbehalte verstoBen gegen Art. 27 Satz 1 WVK (i.V.m.
Art. 46 WVK), der besagt, dass sich eine Vertragspartei nicht
auf innerstaatliches Recht berufen kann, urn die Nichterffillung
eines volkerrechtlichen Vertrags zu rechtfertigen.

Auch die BRD gab bei Ratifikation der KRK 1992 eine einsei-
tige Erklirung ab, die die Verpflichtungen Deutschlands aus
der KRK zum Teil stark einschrankte." Die Teile I und IV
dieser deutschen Erkltrung bezogen sich auf die KRK im All-
gemeinen, die Teile II, III und V betrafen spezifische Artikel
der KRK. Von Anfang an war es umstritten, ob die einzelnen
Teile der ErklArung nach Art. 51 Abs. 2 KRK mit Ziel und
Zweck der Konvention vereinbar oder unzulAssig waren.9

Ffir Parteien eines volkerrechtlichen Vertrags ist es grundsatz-
lich moglich, die Bindungswirkung an den Vertrag durch Ein-
reichung eines Vorbehalts einzuschranken (Art. 19-23
WVK) 10 . Auch Art. 51 Abs. 1 KRK erlaubt Vertragsstaaten
Vorbehalte zur KRK beim UN-Generalsekrettr einzureichen".
Ein Vorbehalt nach Art. 2 Ziffer 1 lit. d WVK liegt vor, wenn
ein Staat mit seiner schriftlich abgegebenen Erkltrung (Art. 23
Abs. 1 WVK)12 die Rechtswirkung einzelner Vertragsbestim-
mungen in Anwendung auf diesen Staat auszuschlieBen oder

fern die Bestimmungen nicht der Scharia widersprechen.
[Leblanc, Reservations to the Convention on the Rights of the
Child, 357, 379 und United Nations Treaty Collection, Con-
vention on the Rights of the Child (Stand: 9.11.2013).]
' Schaus, Annemie, 1969 Vienna Convention, Article 27, Inter-
nal law and observance of treaties, in: Corten/ Klein (Hrsg.),
The Vienna Convention on the Law of Treaties, A Commen-
tary, Volume 1, 2011 [Oxford], S. 689-71, Ziff. 1-3 ;
Schmalenbach, Kirsten, Article 27, Internal law and ob-
servance of treaties, in: Ddrr/ Schmalenbach (Hrsg.), Vienna
Convention on the Law of Treaties, A Commentary, 2012
[Berlin, Heidelberg], S. 453-473, Rn. 1-4; von Schorlemer,
Einfthrung: Die Vereinten Nationen und die Entwicklung der
Kinderrechte S. 12 f. und CRC Committee, General Comment
No. 5: General Measures of Implementation of the Convention
on the Rights of the Child, Ziff. 15.
Bekanntmachung fiber das Inkrafttreten des Ubereinkommens

fiber die Rechte des Kindes vom 10.7.1992, BGBl. 1992 II S.
990.
9 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen, Art.
46-54 Rn. 9 und Cremer, Hendrik, Zum Jubilium der Kinder-
rechtskonvention: Der deutsche "Auslindervorbehalt" ist nich-
tig, InfAuslR 11/12/2009, 436, 436.
10 International Law Commission, Guide to Practice on Reser-
vations to Treaties 2011, Report of the ILC on the Work of its
Sixty-third Session, UN Doc. A/66/10/Add.1, Ziff. 1.1; Gau-
tier, Philippe, 1969 Vienna Convention, Article 2, Use of
terms, in: Corten/ Klein (Hrsg.), The Vienna Convention on
the Law of Treaties, A Commentary, Volume I, 2011 [Oxford],
S. 33- 65, Ziff. 39 f. und Walter, Christian, Article 19, Formu-
lation of reservations, in: Ddrr/ Schmalenbach (Hrsg.), Vienna
Convention on the Law of Treaties, A Commentary, 2012
[Berlin, Heidelberg], S. 239-286, Rn. 1.
" Sie werden anschlieBend an alle anderen Vertragsstaaten
weitergeleitet.
12 Walter, Article 23, Procedure regarding reservations, S. 337-
347, Rn. l und 7.

zu andern bezwecktl. Die KRK verbietet keine Vorbehalte
bezfiglich einzelner Artikel (vgl. Art. 19 lit. b WVK). Jedoch
sind Vorbehalte unzulAssig, die mit Ziel und Zweck der Kon-
vention nicht vereinbar sind (Art. 51 Abs. 2 KRK, vgl. Art. 19
lit. c WVK) 1 4 . Die Konvention enthtilt allerdings keine Klau-
sel, die festlegt, wer fiber die RechtmaBigkeit von ErklArungen
bzw. Vorbehalten entscheidet 1 5 . Die Beurteilung, welche Vor-
behalte mit der KRK fibereinstimmen, bleibt somit den anderen
Vertragsstaaten mittels Einspruch vorbehalten (Art. 23 Abs. 1
WVK) 16.

Von einem rechtsAndemden Vorbehalt sind Interpretationser-
kltrungen zu unterscheiden". Sie prazisieren die vertraglichen
Pflichten eines Vertragsstaates (Art. 31 Abs. 2 lit. b WVK) ,
indem sie seinen bestimmten Auslegungsstandpunkt wiederge-

13 Gautier, 1969 Vienna Convention, Article 2, Ziff. 39 fund
Walter, Article 19, Formulation of reservations, Rn. 1.
14 Siehe auch: Human Rights Committee, General Comment
CCPR No. 24: Issues relating to reservations made upon ratifi-
cation or accession to the Covenant or the Optional Protocols
thereto, or in relation to declarations under article 41 of the
Covenant, UN Doc. CCPR/C/21 /Rev.1 /Add. 6 (11.11.1994),
Ziff. 6-11.
's Dies kdnnte z.B. der KRA tun.
16 Leblanc, Reservations to the Convention on the Rights of the
Child, 357, 373 f. und Vitzthum, Wolfgang Graf, Begriff, Ge-
schichte und Rechtsquellen des V61kerrechts, in: Vitzthum,
Wolfgang Graf (Hrsg.), V61kerrecht, 2010 [Berlin/New York],
5. Auflage, S. 1-71, Rn. 121. Dennoch haben lediglich 13 der
193 KRK-Vertragsstaaten bisher Einspruch gegen die Vorbe-
halte anderer Vertragsstaaten eingelegt: Belgien, Dinemark,
Deutschland, Finnland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Slowakei, Schweden, Tschechische Re-
publik. [United Nations Treaty Collection, Convention on the
Rights of the Child, (Stand: 9.11.2013).] Es ist zudem umstrit-
ten, welche Rechtsfolgen sich aus dem Einspruch eines Ver-
tragsstaates gegen einen Vorbehalt eines anderen Vertragsstaa-
tes ergeben. [Fastenrath, Ulrich, Entwicklung und gegenwirti-
ger Stand des internationalen Menschenrechtsschutzes, in:
Fastenrath, Ulrich, Internationaler Schutz der Menschenrechte,
Entwicklung - Geltung - Durchsetzung, Aussdhnung der Op-
fer mit den Titern, Schriftreihe Dresdner Juristische Beitrige,
6, 2000 [Miinchen], S. 9-50, S. 38 f.] Die Wienervertrags-
rechtskonvention sieht vor, dass die Bestimmungen, auf die
sich der Vorbehalt bezieht, in dem darin vorgesehenen AusmaB
zwischen den beiden Staaten keine Anwendung finden (Art. 21
Abs. 3). Der KRA dringt die Vertragsstaaten daher, zur vollen
Verwirklichung der in der KRK verbitrgten Rechte, alle Arten
von Vorbehalten zurtickzunehmen. [CRC Committee, General
Comment No. 5: General Measures of Implementation of the
Convention on the Rights of the Child, Ziff. 1.]
17 International Law Commission, Guide to Practice on Reser-
vations to Treaties 2011, Ziff. 1.; Gautier, Article 2, Use of
terms, Ziff. 41 f. und Walter, Article 19, Formulation of reser-
vations, Rn. 3.
m Ddrr, Oliver, Article 31, General rule of interpretation, in:
Ddrr/ Schmalenbach (Hrsg.), Vienna Convention on the Law
of Treaties, A Commentary, 2012 [Berlin, Heidelberg], S. 521-
570, Rn. 68 f.
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ben1 9. Sie zielen nicht darauf ab, Vertragsbestimmungen einzu-
schrainken.

Um zu bestimmen, ob es sich bei einer abgegebenen Erklarung
um einen Vorbehalt oder eine Interpretationserklarung handelt,
ist nicht die Bezeichnung der Erklarung, sondem ihr Aussage-
gehalt ausschlaggebend (Art. 2 Ziff. 1 lit. d WVK). Wenn eine
Erklarung darauf abzielt, die Rechtswirkung des Vertrags aus-
zuschlieBen oder abzuandem, handelt es sich um einen Vorbe-
halt.

Zwar konstatierte die Bundesregierung im zweiten Staatenbe-
richt2 1, entgegen der Auffassung des KRA, ihre Erklamng ffir
sachlich nicht erforderlich. Sie hielt dennoch an der Auffas-
sung des Bundesrates fest, dass mit der Erkiarung Fehl- und
Oberinterpretationen der KRK verhindert werden miussten22
Die Bundeslander beffirchteten, dass die Ritcknahme der Erkla-
rung zu Mehrkosten ftihren wirde 23. Deswegen war die Ruick-
nahme lange am Widerstand des Bundesrates gescheitert24
Erst das Drangen des Bundestages, der Kinderkommission des
Bundestages25, der National Coalition26 und anhaltende Kritik

19 Gautier, 1969 Vienna Convention, Article 2, Use of terms,
Ziff. 41 f.
20 Gautier, 1969 Vienna Convention, Article 2, Use of terms,
Ziff. 39 f. und Vitzthum, Begriff, Geschichte und Rechtsquellen
des V61kerrechts, Rn. 121.
21 BMFSFJ, Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die
Vereinten Nationen gemgB Artikel 44 Abs. 1 Buchstabe b des
Ubereinkommens uiber die Rechte des Kindes (Zweiter Staa-
tenbericht), 2001.
22 BMFSFJ, Zweiter Staatenbericht 2001, Ziff. 83, 85 und 844.
23 Z.B. Sommer, Hans-Eckhard, Anhorung zum Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD zur Verbesserung der Situation Minder-
jihriger im Aufenthalts- und Asylverfahrensrecht, BT-Drucks.
17/9187; hier: Stellungnahme als Sachverstindiger,12.4.2013,
S. 9. Diese Mehrkosten wurden aufgrund von potentiellen
Gesetzesanderungen bzw. Anderungen der behordlichen Praxis
beffirchtet. In ihrem Schattenbericht von 2010 forderte die
National Coalition die Bundesregierung aus diesem Grund auf,
im Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung in Abstim-
mung mit den Landern Eckdaten der erforderlichen finanziel-
len Mittel zur Umsetzung der KRK offen zu legen. [National
Coalition, National Coalition fur die Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention in Deutschland (NC) - Erganzender
Bericht zum Dritt- und Viertbericht der Bundesrepublik
Deutschland, 2010 [Berlin], S. 6.]
24 Die Zustimmung des Bundesrates war nach Ansicht der
Bundesregierung erforderlich. [Deutscher Bundestag, Denk-
schrift zu dem Ubereinkommen, BT-Drucks. 12/42, 12. Wahl-
periode, 24.1.1991, S. 39 Ziff. III und Bundesjustizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger, Befragung der Bundesregierung
zur Ruicknahme der Erklirung der Bundesrepublik Deutschland
vom 6. Marz 1992 zum Ubereinkommen fiber die Rechte des
Kindes, BT-Plenarprotokoll 17/39, 3746 C.]
25 Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger, BT-
Plenarprotokoll 17/39, 3746 C.
26 Die National Coalition fir die UN-Kinderrechtskonvention
ist ein Zusammenschluss von rund 100 Organisationen und
Verbanden, die sich fir die Verwirklichung der Kinderrechte

des KRA27 flihrten dazu, dass die Bundesregierung auf Grund-

alge eines Kabinettsbeschlusses28 schlieBlich die Erklarung zur
KRK mit volkerrechtlicher Wirkung zum 15.7.2010 zuruick-
nahm29.

In Abbingigkeit davon, ob es sich bei den einzelnen Teilen der
Erklarung um rechtsverandemde Vorbehalte oder prazisierende
Interpretationserklarungen handelte, lasst sich ein konkreter
und aktueller Handlungsbedarf fir die BRD ableiten.

II. Die aligemeinen Teile der Erklarung

1. Keine unmittelbare Anwendbarkeit

Wenn Volkerrechtsnormen innerstaatliche Geltung erhalten,
bedeutet dies, dass sie Bestandteil der innerstaatlichen Rechts-
ordnung werden (Transformationsthese) bzw. innerhalb dieser
erfiullt werden muissen (Vollzugsthese). Sie binden nicht mehr
nur den Staat als V6lkerrechtssubjekt, sondem auch innerstaat-
liche Akteure. Werden Normen eines volkerrechtlichen Ver-
trags daruiber hinaus als innerstaatlich,,unmittelbar anwend-
bar" anerkannt, ist ihre Geltung nicht vom Erlass innerstaatli-
cher Durchfiuhrungsvorschriften abhlkngig30.

In Teil I der deutschen Erklarung wurde betont, dass die KRK
lediglich Staatenverpflichtungen begrtinde. Da das innerstaatli-
che Recht der BRD mit diesen Staatenverpflichtungen uiberein-

in Deutschland einsetzen und auf Mangel bei der Umsetzung
der KRK in der BRD aufmerksam machen.
27 CRC Committee, Concluding Observations: Germany, UN
Doc. CRC/C/ 5/Add.43 Rn. 13, 27.11.1995 und Concluding
Observations: Germany, UN Doc. CRC/C/ 15/Add.226 Rn. 8,
26.2.2004.
2 8 Deutsches Institutftir Menschenrechte, Erklarungen und
Vorbehalte zur Kinderrechtskonvention, online verftigbar un-
ter: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=465
(Stand: 11.11.2013).
2 9 Bundesministerium der Justiz (BMJ), Pressemitteilung: UN-
Kinderrechtskonvention - Ritcknahme des Vorbehalts rechts-
wirksam, online verfigbar unter:
http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2010/2
0100715_UNKinderrechtskonventionRuecknahme desVor
behaltsrechtswirksam.html?nn= 1463060 (Stand: 11.11.2013);
Auswdrtiges Amt online, Kinderrechte in den Vereinten Natio-
nen, online verfigbar unter: http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Menschenrechte/KinderrechteVNno
de.html (Stand: 9.11.2013); Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschussesfir Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(13. Ausschuss), BT-Drucks. 17/2509, Deutscher Bundestag,
17. Wahlperiode, online verfigbar unter:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/025/1702509.pdf
(Stand: 11.11.2013) und Schmahl, Kinderrechtskonvention mit
Zusatzprotokollen, Art. 46-54 Rn. 10. Zuvor hatte der Bundes-
rat einen entsprechenden Beschluss gefasst. [Beschluss des
Bundesrates zur Ricknahme der Erkldrung der Bundesrepublik
Deutschland vom 6. Mdrz 1992 zum Ubereinkommen iber die
Rechte des Kindes, BR-Drucks. 829/09 (Beschluss vom
26.3.2010).]
30 Geiger, Grundgesetz und V61kerrecht mit Europarecht, S.
157 f.
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stimme, fande die KRK in Deutschland keine unmittelbare
Anwendung3 1 . Aus kinderrechtlicher Perspektive kommt der
Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit der KRK aus
zwei Grtinden jedoch besondere Bedeutung zu. Zum einen ist
die Zielrichtung der KRK primAr innerstaatlich ausgerichtet:
Die Erffillung der Konvention erfolgt vor allem gegentiber dem
einzelnen Kind im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten (Art. 2
Abs. 1 KRK). Zum anderen begrtindet die KRK viele subjekti-
ve Rechte3 2 , auf die sich das einzelne Kind oder sein gesetzli-
cher Vertreter vor staatlichen Behorden und Gerichten unmit-
telbar berufen kann3 3 . Indem Deutschland flir sein Hoheitsge-
biet die unmittelbare Anwendbarkeit der KRK vemeinte, war
es flir in Deutschland lebende Kinder nicht moglich, die KRK-
Rechte unmittelbar geltend zu machen34. Teil I der deutschen
Erklitung kann damit eindeutig als rechtsmodifizierender
Vorbehalt qualifiziert werden (Art. 2 Ziff. 1 lit. d WVK), der
die in der KRK normierten subjektiven Rechte des Kindes
einschrlnkte3 5 . Diese Einschrinkung muss nach Rficknahme
des Vorbehalts aufgehoben werden.

Damit einzelne Bestimmungen der KRK unmittelbar angewen-
det werden konnen, muss das objektive Kriterium der Anwen-
dungsfahigkeit erffillt sein. Die konkrete KRK-Bestimmung
muss in ihrer Normstruktur, das heist in Wort, Inhalt und
Zweck, hinreichend bestimmt und unbedingt sein (self-
executing)36 . Dieses Kriterium erffillen einzelne Vorschriften
der KRK37. So sind zum Beispiel Art. 2 Abs. 1 (Nicht-
Diskriminierung), Art. 3 Abs. 1 (Vorrangige Berticksichtigung
des Kindeswohls), Art. 6 Abs. 1 (Recht auf Leben), Art. 7
(Registrierung, Name, Staatsangehorigkeit), Art. 12 (Mitspra-
cherecht, rechtliches Gehor) und Art. 40 (Kinder im Strafrecht

31 Deutsche Erklirung Teil I, BGBl. 1992 II S. 990
(10.7.1992).
3 2 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,

Einleitung Rn. 36.
33 Cremer, Die UN-Kinderrechtskonvention, S. 18.
34Deutscher Bundestag, Denkschrift zu dem Ubereinkommen,
S. 41 Buchst. B Ziff. I und II sowie Tomuschat, Human Rights,
S. 116.
35 ES sehr fraglich, ob dieser Vorbehalt mit Ziel und Zweck der
Konvention (Art. 51 Abs. 2 KRK) vereinbar oder ob er unzu-
lissig war. Diese Frage soll hierjedoch nicht weiter diskutiert
werden, da sie nach Ritcknahme der Erklirung nicht mehr
relevant ist. [Siehe Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zu-
satzprotokollen, Einleitung Rn. 36 und Art. 46-54 Rn. 9; Wal-
ter, Article 19, Formulation of reservations, Rn. 85-87; Midler,
Daniel, 1969 Vienna Convention, Article 20, Acceptance of
and objection to reservations, in: Corten/Klein, (Hrsg.), The
Vienna Convention on the Law of Treaties, A Commentary,
Volume 1, 2011 [Oxford], S. 489-537, Ziff. 104 -115 und To-
muschat, Christian, Human Rights, Between Idealism and
Realism, 2008 [Oxford], S. 116 und 118 f.]
3 6 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Einleitung Rn. 26.
3 7 Lorz, Ralph Alexander, Nach der Rticknahme der deutschen
Vorbehaltserklirung, Was bedeutet die uneingeschrinkte Ver-
wirklichung des Kindeswohlvorrangs nach der UN-
Kinderrechtskonvention im deutschen Recht?, 2010 [Berlin],
S. 16.

und Strafverfahren) unmittelbar anwendbar38 , da sie ohne wei-
tere Zwischenschritte unmittelbare Rechte und Pflichten erzeu-
gen: Fir die Anwendung durch innerstaatliche Behorden ist
keine weitere Ausgestaltung der Normen durch einen Trans-
formationsakt notwendig3 9. Wenn eine volkerrechtliche Norm
unmittelbar anwendbar ist, konnen sich Rechtsfolgen flir den
Einzelfall aus ihr ergeben. Die Norm kann in diesem Fall die
Entscheidungsgrundlage bilden, auch in Kombination mit
weiteren Normen zum Beispiel des nationalen Rechts40 . Dar-
fiber hinaus wird vom KRA4 ebenso wie vom Deutschen Insti-
tut flir Menschenrechte42 die Ansicht vertreten, dass auch so-
genannte non-self-executing-Bestimmungen der KRK indivi-
dualrechtlichen Rechtscharakter besitzen und somit justiziabel
sind4 3.

Nachdem die Bundesregierung ihren Vorbehalt zur unmittelba-
ren Anwendbarkeit zurtickgenommen hat, ist nun auch das
subjektive Kriterium der Anwendungsbefugnis44 durch den
Vertragsstaat erffillt. Dies ist besonders relevant flir KRK-
Rechte, die in der innerstaatlichen Rechtsordnung nicht vor-
handen sind.

In der Rechtspraxis, die bis zur Rficknahme der Erklirung vor
allem der unmittelbaren Anwendbarkeit der KRK fiberwiegend
ablehnend gegentiber stand4 5 , gibt es seither einige Entschei-
dungen, die tatstichlich anerkennen, dass die KRK subjektive
Rechte enthallt, die in der innerstaatlichen Rechtsordnung un-

38 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Einleitung Rn. 26 und BVerwG v. 10.02.2011 - 1 B 22.10 [Rn.
4] - (UN-KRK).
39 Eichholz, Reinald, Best Interest - Kindeswohl: Maxime von
Recht und Politik?, in: von Schorlemer, Sabine/Schulte-
Herbriiggen, Elena (Hrsg.), 1989-2009: 20 Jahre UN-
Kinderrechtskonvention, 2010 [Frankfurt am Main], S. 195-
209, S. 200. Die unmittelbare Anwendbarkeit des Art. 12 KRK
wird z.B. in der Schweiz anerkannt: BGE v. 22.12.1997 - 124
III 90 [91 f.].
40 Cremer, Die UN-Kinderrechtskonvention, S. 17.
41 CRC Committee, General Comment No. 5: General
Measures of Implementation of the Convention on the Rights
of the Child, UN Doc. CRC/GC/2003/5 (27.11.2003), Ziff. 6.
4 2 Das Deutsche Institut far Menschenrechte (DIM) mit Sitz in
Berlin wurde im Mirz 2001 auf Empfehlung des Deutschen
Bundestages gegrtindet. Es forscht und informiert fiber die
Lage der Menschenrechte im In- und Ausland, berit Politik
und Gesellschaft zur Privention von Menschenrechtsverlet-
zungen, engagiert sich in der menschenrechlichen Bildungsar-
beit und arbeitet auf internationaler Ebene mit anderen Men-
schenrechtsinstitutionen zusammen. Beim DIM ist auBerdem
die nationale Monitoring-Stelle far die UN-
Behindertenrechtskonvention angesiedelt.
43 Cremer, Die UN-Kinderrechtskonvention, S. 10 und von
Schorlemer, Einfthrung: Die Vereinten Nationen und die Ent-
wicklung der Kinderrechte, S. 16.
4 Verdross, Alfred/ Simma, Bruno, Universelles Volkerrecht,
2010 [Berlin], 3. Auflage, § 866.
45 lenassi, Giinter, Kindeswohlvorrang ins Grundgesetz, Wege
zur Umsetzung der Kinderrechte nach der Rtcknahme der
deutschen Vorbehaltserklirung, Forum der National Coalition:
,,Kinderrechte JETZT", Berlin 28.9.2011, S. 3.
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mittelbar anwendbar sind4. Das bedeutet, dass nun das Kin-
deswohl (Art. 3 Abs. 1 KRK) bei allen Entscheidungen, die
Kinder betreffen, Vorrang hat. Wenngleich dieser Vorrang
nicht absolut ist, sollte dennoch die Argumentationslast immer
bei demjenigen liegen, der das Kindeswohl einschranken
m6chte. Die Umsetzung einer solchen AbwAgung zu Gunsten
des Kindeswohls zeichnet sich in der Rechtspraxis derzeit
allerdings noch nicht eindeutig ab4

7. Auch viele andere KRK-
Bestimmungen werden in der deutschen Rechtspraxis noch
nicht unmittelbar anerkannt". Dazu sind offensichtlich zu-
ntchst langjahrige Verfahren durch das BVerfG und den
EGMR notwendig4 9 .

Auch ffir die behordliche Praxis ist nach Rficknahme der Vor-
behaltserkltrung zur unmittelbaren Anwendbarkeit im alltAgli-
chen Verwaltungshandeln vor allem der Kindeswohlvorrang
(Art. 3 Abs. 1 KRK) verpflichtend zu berticksichtigen. Zur
Verwirklichung dieser Verpflichtung existieren bereits einige
Umsetzungsvorschlige wie zum Beispiel die Einfihrung einer
verpflichtenden Kindeswohlvertraglichkeitscheckliste im Vor-
feld von Bauvorhaben oder die Aufnahme der KRK in die
Curricula fir den gehobenen Dienst5 0 .

2. Der Auslandervorbehalt

a) Aligemeine Auswirkungen

Der sogenannte AuslAndervorbehalt, Teil IV der deutschen
Erklirung zur KRK, ratumte auslAnderrechtlichen Regelungen
Vorrang vor der KRK ein. Dies flihrte dazu, dass auslmndi-
schen Minderjihrigen, die Asyl oder anderen Schutz suchten,
sowie auslhndischen Minderjtfhrigen mit Duldungsstatus oder
ohne Papiere52 elementare Rechte der Konvention53 innerhalb
der BRD verwehrt blieben54 . Den betroffenen Kindem wurde
in vielen Bundeslmndem bisher kein ausreichender Zugang zu
Gesundheitsleistungen, Schulbildung und angemessenem
Wohnraum gew~ihrt5 5 . Dieser Teil der Erklirung war somit

4 6 BVerfG v. 18.7.2012 - 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 = NJW
2012, 3020 bzgl. Art. 3, 22 Abs. 1, 28 KRK; BVerwG v.
10.2.2011 - 1 B 22.10 [Rn. 9] bzgl. Art. 3 Abs. 1 KRK und
KG Berlin v. 23.09.2010 - 1 W 70/08 = NJW 2011, 535 bzgl.
Art. 7 Abs. 1 [Rn. 23] und 8 Abs. 1 [Rn. 34] KRK.
4 7 lenassi, Kindeswohlvorrang ins Grundgesetz, S. 4 f.
48 Cremer, Kinderrechte und der Vorrang des Kindeswohls,
327,327.
4 9 lenassi, Kindeswohlvorrang ins Grundgesetz, S. 6.
50 Litkes, Anne, Kinderrechte im Verwaltungshandeln, Deut-
sche Liga far das Kind, Wir sind nicht nur die Zukunft, wir
sindjetzt schon da!, Berlin 18.10.2013.
s' Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Art. 46-54 Rn. 8.
52 Cremer, Hendrik, Abschiebungshaft und Menschenrechte,
Zur Dauer der Haft und Inhaftierung von unbegleiteten Min-
derj hrigen in Deutschland, 2011 [Tiibingen], S. 8.
5 3 Dazu gehdrten z.B. Art. 2 (Nicht-Diskriminierung) und Art.
3 (Wohl des Kindes).
5 4 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Art. 46-54 Rn. 9.
55 Rupprecht, Marlene, 20 Jahre UN-Kinderrechtskonvention -
eine Bilanz aus bundespolitischer Sicht, in: von Schorle-

ebenfalls ein Vorbehalt (Art. 2 Ziff. 1 lit. d WVK)56 , der den
betroffenen Kindem den Zugang zu den KRK-Rechten versag-
te, was besonders dem Nicht-Diskriminierungs-Grundsatz des
Art. 2 KRK widersprachW7 . Die Bundeslmnder hatten sich gegen
eine Rfitcknahme der Erklirung insbesondere mit Hinblick auf
das Auslnderrecht ausgesprochen, da sich aus der Rick-
nahme des auslnderrechtlichen Vorbehalts ableiten lisst, dass
minderjtlhrigen AuslnderInnen nun der gleiche Schutz und die
gleichen Rechte zukommen mfissen wie deutschen Kindern5 9.

b) Abschiebung

Noch immer konnen beispielsweise unbegleitete Minderjlhri-
ge60 in Deutschland bereits an der Grenze zurtickgewiesen oder

mer/Schulte-Herbriggen (Hrsg.), 1989-2009: 20 Jahre UN-
Kinderrechtskonvention, Erfahrungen und Perspektiven, 2010

[Frankfurt am Main], S. 19-37, S. 22 und Cremer, Georg,
Kinderrechte far alle!, Handlungsbedarf nach der Rtcknahme
der auslinderrechlichen Vorbehaltserklirung zur UN-
Kinderrechtskonvention, 2010 [Freiburg], S. 15 -26. Fin Ver-
tragsstaat kann sich bei der Nichterfillung vdlkervertraglicher
Pflichten eben nicht auf innerstaaliches Recht berufen (Art. 27
WVK i.V.m. Art. 46 WVK). [Schaus, 1969 Vienna Conventi-
on, Article 27, Ziff. 6.]
5 6 Auch bei diesem Vorbehalt ist es fraglich, ob er tiberhaupt
mit Ziel und Zweck der KRK vereinbar war. Fin Vertragsstaat
kann sich bei der Nichterfilllung vdlkervertraglicher Pflichten
zudem, wie erw~hnt, nicht auf innerstaatliches Recht berufen
(Art. 27 WVK i.V.m. Art. 46 WVK). [CRC Committee, Gen-
eral Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Sepa-
rated Children Outside Their Country of Origin, UN Doc.
CRC/GC/2005/6 (1.9.2005), Ziff. 17; Cremer, Kinderrechte ffir
alle!, S. 3; Cremer, Zum Jubilium der Kinderrechtskonvention:
Der deutsche ,,Auslindervorbehalt" ist nichtig, 436-440;
Schaus, 1969 Vienna Convention, Article 27, Ziff. 6 und Wal-
ter, Article 19, Formulation of reservations, Rn. 85-87.]
s7 CRC Committee, General Comment No. 6: Treatment of
Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country
of Origin, Ziff. 18.
5 8 Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger, BT-
Plenarprotokoll 17/39, 3746 CD und 3747 A.
59 nsbesondere Art. 2 Abs. 1 KRK, sowie CRC Committee,
General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and
Separated Children Outside Their Country of Origin, Ziff. 12
und Human Rights Committee, General Comment CCPR No.
17: Rights of the child (Art. 24), Ziff. 5 und 8; DIM, Suggested
topics to be taken into account for the preparation of a list of
issues by the Committee on the Rights of the Child in Germa-
ny, 2013 [Berlin], Ziff. 9 und Cremer, Kinderrechte ffir alle!,
S.3.
60 ,,...] mit dem Begriff ,,unbegleitete Minderjhrige" wird
eine auslindische oder staatenlose Person bezeichnet, die ohne
eines ffir sie nach dem Gesetz verantwortlichen Erwachsenen
nach Deutschland eingereist ist oder einreisen will. Dartiber
hinaus sind mit dem Begriff Minderjhrige gemeint, die nach
der Einreise in Deutschland alleine zurtickgelassen wurden."
[Cremer, Abschiebungshaft und Menschenrechte, S. 7.] In
Deutschland gibt es derzeit Schdtzungen zu folge 3000-6000
unbegleitete Minderjihrige ohne gesicherten Status. [Krapp-

ISSN: 1865-0015

Thiefes, Kind errechtskonvention Strafrecht Freilaw 4/2014

46 www-freilaw-de



Thiefes, Kinderrechtskonvention Strafrecht Frejlaw 4/2014

abgeschoben werden, da die Unterrichtung der Jugendtimter6
nicht grundsttzlich erfolgt (Verstol gegen Art. 20 i.V.m. Art.
22 Abs. 2 KRK)62 . Doch mit Rfitcknahme der deutschen ErklA-
rung wird die Abschaffung des Vorrangs des Asyl- und Aus-
landerrechts vor dem SGB VIII gefordert, woffir sich,,im deut-
schen Rechtssy stem keine tragfahigen Grundlagen" fanden63
Daruber hinaus verlangt der KRA, dass die Rekrutierung als
Kindersoldat im deutschen Asylverfahren als kindesspezifi-
scher Verfolgungsgrund anerkannt wird64

c) Behandlung 16 bis 18-jahriger Fluchtlinge

Des Weiteren werden auslandische oder staatenlose Jugendli-
che zwischen 16 und 18 Jahren im Widerspruch zu Art. 1 KRK
und § 2 BGB in Deutschland nach dem Asyl- und Auslander-
recht als Erwachsene behandelt. Die betreffenden Jugendlichen
werden damit als voll handlungs- und verfahrensfahig betrach-
tet (§ 12 Abs. I AsylVfG und § 80 Abs. 1 AufenthG), sodass
ihnen kein Vormund oder Pfleger zur Unterstitzung bei kom-
plexen asyl- und auslAnderrechtlichen Verfahrensfragen zur
Seite gestellt wird. Dies kann zum Scheitem ihres Asylantrags
ffihren. Nach Rfitcknahme des AuslAndervorbehalts ist somit
die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers fir minderjthrige
Flfichtlinge zwischen 16 und 18 Jahren geboten (§ 42 Abs. 3 u.
Abs. 4 SGB VIII)65

d) Abschiebehaft

Ebenso steht die Abschiebehaft von Minderjthrigen in der
Kritik: ,,2005 bis 2007 waren in den einzelnen BundeslAndem
mindestens 377 Minderjthrige bis zu 6 Monate in Abschiebe-
haft."66 Die KRK hingegen erlaubt einen Freiheitsentzug bei
Kindem und Jugendlichen nur als ultima ratio (Art. 37 lit. b
KRK) und auch dann nur in jugendgerechten Einrichtungen
(Art. 37 lit. c KRK). § 62 AufenthG sieht jedoch keine Alters-
beschrinkung flir die Abschiebehaft vor, sodass die Rechtslage
in den einzelnen BundeslAndem uneinheitlich ist67 . Die Inhaf-

mann, Lothar, Gleiche Rechte auch far Fltichtlingskinder,
Deutsche Liga far das Kind, Wir sind nicht nur die Zukunft,
wir sindjetzt schon da!, Berlin 18.10.2013].
61 Die Aufgabe des Jugendamtes ist im Rahmen der Kinder-
und Jugendhilfe die Unterbringung des schutz- bzw. asylsu-
chenden Kindes (§ 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII) in einer geeigne-
ten Kinderbetreuungseinrichtung (Art. 20 Abs. 3 KRK).
62 § 15 AufenthG und DIM, Suggested topics to be taken into
account for the preparation of a list of issues by the Committee
on the Rights of the Child in Germany, Ziff. 9 sowie Cremer,
Kinderrechte ffir alle!, S. 8 f.
63 Cremer, Kinderrechte far alle!, S. 8.
64 CRC Committee, Concluding Observations: Germany,
26.2.2004, Rn. 54 lit. c und CRC Committee, General Com-
ment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Chil-
dren Outside Their Country of Origin, Ziff. 28.
65 Cremer, Kinderrechte far alle!, S. 8 und Ldhr, Tillmann,
Gesetzliche Konsequenzen aus der Ritcknahme des Vorbehalts
zur Kinderrechtskonvention, in: Zeitschrift far Auslinderrecht
und Auslinderpolitik (ZAR) 11/12/2010, 378, 379 f.
66 Cremer, Kinderrechte far alle!, S. 13.
67 In einigen Bundeslindem diirfen nur unter 16jdhrige nicht in
Abschiebungshaft genommen werden, in andem nur unter

tierung Minderjthriger zwecks Abschiebung wird dem Ver-
hiltnismtlBigkeitsmastab der KRK nicht gerecht - es wird
lediglich das Interesse des Staates und nicht das Kindeswohl
(Art. 3 KRK) berticksichtigt und durchgesetzt6. Dartiber hin-
aus verfolgt die Abschiebehaft kein legitimes Ziel, denn sie
widerspricht dem Schutzzweck des Art. 20 KRK 69. Folglich
dfirften nach Rficknahme der deutschen ErklArung unbegleitete
MinderjAhrige nicht mehr in Abschiebehaft genommen wer-
den.

Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger bekannte
anltsslich der Rficknahme der deutschen Erkltirung, dass die
hinder ihre Gesetzgebung und -anwendung im Bereich der
Abschiebehaft kritisch fiberprtifen sollten. Minderjthrigen
Flfichtlingen bis zum 18. Lebensjahr solle ein Rechtsbeistand
zur Seite gestellt werden und minderjAhrige Asylbewerber
sollten nicht in Gemeinschaftsunterkiinften untergebracht wer-
den. Femer sollen Sozialbehorden bei der Anwendung des
Asylbewerberleistungsgesetzes - vor allem bei der medizini-
schen Versorgung - die besondere Schutzbedfirftigkeit von
Kindem und Jugendlichen beachten 1 . Doch sind diesen Wor-
ten bisher keine Taten gefolgt. Zwar verwies die SPD-Fraktion
in einem Gesetzentwurf ,,zur Verbesserung der Situation Min-
derjthriger im Aufenthalts- und Asylverfahrensrecht"72 vom
28.3.2012 darauf, dass die deutsche Rechtslage nach Ritck-
nahme der Erkltirungen an die MaBstabe der KRK anzupassen
sei. Der Bundestag lehnte diese Gesetzesinitiative jedoch ab73.
Bereits bei der Sachverstandigen-Anh6rung des Innenaus-
schusses des Bundestages74 war der Gesetzentwurf auf gegen-
satzliche Resonanz gestoBen75. So wurde unter anderem die
Meinung vertreten, ,,die Rechtswirkungen der KRK im Bereich
des Asyl- und Auslinderrechts [hitten sich] auf die EU-Ebene
verlagert"76. Es stehe jedoch auBer Zweifel, ,,dass die KRK in

14jihrige, einige hinder haben keine Altersbeschrhnkung.
[Cremer, Abschiebungshaft und Menschenrechte, S. 7.]
68 CRC Committee, General Comment No. 6: Treatment of
Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country
of Origin, Ziff. 20 f.
69 CRC Committee, General Comment No. 6, Ziff. 39 f.
70 Cremer, Abschiebungshaft und Menschenrechte, S. 9 f.
71 Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger, BT-
Plenarprotokoll 17/39, 3746 C.
72 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Entwurf eines Gesetzes
zur Verbesserung der Situation Minderjihriger im Aufenthalts-
und Asylverfahrensrecht, BT-Drucks. 17/9187, 28.3.2012.
7 3 Der Antrag wurde mit den Stimmen von CDU/CSU und
FDP, bei Enthaltung der Grfinen, abgelehnt. [Stoltenberg,
Helmut, Antrag abgelehnt, Aufenthaltsrecht III, Das Parlament
Nr. 21-23/21.]
74 Am 15.4.2013.
7s Deutscher Bundestag online, SPD-Vorschlige zu jungen
Asylbewerbem umstritten, online verftigbar unter:
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/4367794
5_kwl6_painneresminderjaehrige/index.html (Stand:
12.11.2013).
76 Thym, Daniel, Stellungnahme far die Offentliche Anhorung
des Innenausschusses des Deutschen Bundestags am Montag,
den 15. April 2013 zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesse-
rung der Situation Minderjhriger im Aufenthalts- und Asyl-
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der EU-Rechtsordnung eine quasiverfassungsrechtliche Stel-
lung" einnehme 7 7. Dies folge aus der Bindung der Mitglied-
staaten an die Rechte des Kindes gemaB der Europtischen
Grundrechtecharta Art. 24 7 sowie aus der Rechtsprechung des
Europtischen Gerichtshofs (EuGH)79. Der deutsche Gesetzge-
ber k6nne in seinen politischen Entscheidungen fiber die Vor-
gaben der KRK und der kiinftigen EU-Asylqualifikations-"
und Asylverfahrensrichtlinie" hinausgehen, sei dazu indes
rechtlich nicht verpflichtet8 2.

III. Die spezifischen Teile der Erklarung

1. Die Rechte nichtehelicher Kinder

In Teil II der deutschen Erkltrung hatte die Bundesregierung
die Auffassung vertreten, dass aus Art. 18 Abs. 1 KRK nicht
abgeleitet werden konne, dass das elterliche Sorgerecht bei
Kindern, deren Eltern nicht verheiratet sind, verheiratet sind
aber getrennt leben oder geschieden sind, nicht automatisch
und ohne eine Berticksichtigung des Kindeswohls beiden El-
temteilen zustehe8 3. Die Bundesregierung erkltrte daher, dass
die innerstaatlichen Regelungen fiber die gesetzliche Vertre-
tung MinderjAhriger (Teil II lit. a), das Sorge- und Umgangs-
recht (Teil II lit. b) sowie die familien- und erbrechtlichen
Verhtiltnisse nicht ehelicher Kinder (Teil II lit. c) nicht von der
KRK bertihrt wfirden.

a) Sorgerecht

verfahrensrecht, eingebracht durch verschiedene Abgeordnete
sowie die Fraktion der SPD (BT-Drs. 17/9187 v. 28. 03. 2012),
Ausdrucks. 17 (4)706, 15.4.2013, S.1 f.: Nach Art. 3 Abs. 2
AEUV habe die EU die ausschliefliche Befugnis zum Ab-
schluss vdlkerrechtlicher Vertrige far die Sachebereiche, ffir
die EU-Sekundirrecht angenommen wurde.
77 Thym, Stellungnahme far die Offentliche Anhrung des
Innenausschusses, S. 2.
78Der Vorrang des Kindeswohls scheint sich zusitzlich auch
im internationalen Vergleich mit anderen gruppenbezogenen
Menschenrechtsvertrigen als vdlkerrechtliche Zielbestimmung
herauszubilden. [Lorz, Ralph Alexander/Sauer, Heiko, Kinder-
rechte ohne Vorbehalt, MRM 1/2011, 5, 11.]
79 Thym, Stellungnahme far die Offentliche Anhrung des
Innenausschuss, S. 2 und EuGH v. 27.6.2006 - Rs. C-540/03,
Slg. 2006, 1-5769 [Rn. 37] = NJW 2006,3266 (Ls.) [Rn. 37].
" Richtlinie zur Festlegung von Normenfir die Aufnahme von
Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung),
2013/33/EU, 26.6.2013.
1 Asylverfahrensrichtlinie, 2013/32/EU, 26.6.2013.
2 Z.B. ginge weder aus der KRK noch aus den Neufassungen

der Asylaufnahme- (Art. 24 Abs. 2 UAbs. 2 sowie Art. 18 Abs.
1 lit. b) und Asylverfahrensrichtlinie (Art. 25 Abs. 6) eine
Pflicht zur gesonderten Unterbringung far Jugendliche hervor,
solange das Kindeswohl beachtet witrde. Aus demselben
Grund sei der Gesetzgeber rechtlich auch nicht dazu verpflich-
tet, das Flughafenverfahren far unbegleitete Minderj~hrige
abzuschaffen. [Thym, Stellungnahme far die Offentliche Anh-
rung des Innenausschusses, S. 4 f.]
83 Deutsche Erklirung Teil II, BGBl. 1992 II S. 990
(10.7.1992).

Zu Teil II lit. a und b der ErklArung lIsst sich Folgendes fest-
stellen: Die elterliche Sorge (§ 1626 BGB) umfasst in Deutsch-
land auch die gesetzliche Vertretung des Kindes (§ 1629
BGB). In der BRD werden die Rechte nichtehelicher Kinder
seit der Kindschaftsrechtsreform 19984 starker berhicksich-
tigt 5 , zum Beispiel ist seitdem die gemeinsame Sorge getrenn-
ter Eltem grundsatzlich moglich6 . Bei Eltem, die bei Geburt
des Kindes nicht miteinander verheiratet sind, erhalt jedoch
allein die Mutter die elterliche Sorge, wenn zum Zeitpunkt der
Geburt keine SorgeerklArungen abgegeben wurden (§ 1626a
Abs. 3 BGB). Die Bundesregierung behillt sich vor, dass in
FAllen, in denen sich die Eltem uneinig fiber die gemeinsame
Ausfibung des Sorgerechts sind, Einzelfallprifungen zur Wah-
rung des Kindeswohls stattfinden. Gerichtliche Entscheidungen
konnen dann gegebenenfalls dazu ffihren, dass das Sorgerecht -
entgegen dem Wortlaut des Art. 18 Abs. 1 KRK - nicht beiden
Eltemteilen zusteht. Da diese Entscheidungen jedoch zur Si-
cherstellung des Kindeswoh1s getroffen werden (§§ 1671 Abs.
1 Nr. 2 und 1684 Abs. 4 BGB), kann eine Einschrinkung des
Art. 18 Abs. 1 KRK als gerechtfertigt angesehen werden. Denn
dem Kindeswohl (Art. 3 Abs. 1 KRK) kommt als grundlegen-
dem Prinzip der KRK eine wichtigere Bedeutung zu als dem
lediglich als Eltemverantwortung zu interpretierenden Eltem-
recht des Art. 18 Abs. 1 KRK.

b) Umgang

Der Umgang des Kindes (Teil II lit. b der Erklitung) ist im
deutschen Recht hingegen grundstitzlich ffir beide Eltemteile
vorgesehen. Das Umgangsrecht der Eltem kann jedoch eben-
falls zum Wol des Kindes von einem Familiengericht einge-
schritnkt werden (§ 1684 BGB). Da auch in diesen FAllen das
Kindeswohl der Richtwert der Entscheidungen ist, ist diese
Einschrinkung des Art. 18 Abs. 1 KRK ebenfalls gerechtfer-
tigt. Die grolte Schwierigkeit besteht in der Praxis allerdings
darin, zu bestimmen, was im Einzelfall dem Kindeswohl
dient87 .

c) Erbrechtliche Verhaltnisse nichtehelicher Kinder

Teil II lit. c der Erkltrung betraf vor allem die erbrechtlichen
Verhtiltnisse nichtehelicher Kinder. Obwohl Art. 6 Abs. 5 GG
den Verfassungsauftrag enthlt, dass durch die Gesetzgebung
nichteheliche Kinder die gleichen Lebensbedingungen erhalten
wie eheliche Kinder, galten nichteheliche Kinder und deren
Vtiter bis 1970 in Deutschland rechtlich nicht als verwandt.
Nach einer Gesetzesreform galt dies anschlieBend nur noch ffir
vor dem 1.7.1949 geborene nichteheliche Kinder". Nachdem

84 Anderung des Gesetzes fiber die rechtliche Stellung nichtehe-
licher Kinder, § 14 BGBl. 1997 I, S. 2942 (19.12.1997), in
Kraft getreten am 1.7.1998.
s5 CRC Committee, Concluding Observations: Germany,
27.11.1995, Rn. 28.
86 Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger, BT-
Plenarprotokoll 17/39, 3746 C und BMFSFJ, Zweiter Staaten-
bericht, Rn. 395.
7 Lorz/Sauer, Kinderrechte ohne Vorbehalt, 5, 15.

" Gesetz fiber die rechtliche Stellung nichtehelicher Kinder
vom 19.8.1969, BGBl. I S. 1243, in Kraft getreten am
1.7.1970.
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der Europtische Gerichtshof ffir Menschenrechte (EGMR) am
28.5.2009 diese deutsche Regelung in einigen Bereichen fir
diskriminierend erklart hatte8 9, hob der Gesetzgeber die Be-
nachteiligung nichtehelicher Kinder fhir Erbflle nach dem
28.5.2009 auf90 . Seitdem stellte Teil II lit. c der deutschen
Erkltrung foir die meisten FAlle eine zulAssige Interpretations-
erkltrung zugunsten des Kindes dar.

d) Anderungsbedarf

Die mit Art. 18 KRK in Verbindung stehenden Art. 3 KRK
(Wohl des Kindes), Art. 5 KRK (Respektierung des Eltern-
rechts) und Art. 9 KRK (Trennung von den Eltern; personli-
cher Umgang) sind weit formuliert und eroffnen den Vertrags-
staaten die M6glichkeit der Auslegung91 . Da Deutschland die-
sen Interpretationsspielraum bis zur Rfitcknahme seiner ErklA-
rung fitberwiegend zur Wahrung des Kindeswohls nutzte und
zudem die Benachteiligung nicht ehelicher Kinder foir Erbftlle
weitestgehend aufgehoben hat, kann bezfiglich Teil II der deut-
schen ErklArung zu Art. 18 Abs. 1 KRK von einer zulAssigen
Interpretationserklirung ausgegangen werden. Es sind daher
nach Rfitcknahme der ErklArung allenfalls geringfigige gesetz-
liche Anderungen notwendig.

2. Die Rechte des Kindes im Strafverfahren

Art. 40 Abs. 2 KRK gewthrleistet dem sich strafrechtlich zu
verantwortenden Kind92 allgemeine menschenrechtliche Ver-
fahrensgarantien, die sowohl im IPbpR als auch in der EuropA-
ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) rechtlich verankert
sind.

a) Pflichtverteidiger/Beistand

Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii KRK entspricht den Verfahrensga-
rantien des Art. 14 Abs. 3 lit. a und b in Verbindung mit Art.
14 Abs. 4 des IPbpR9 3 jedoch mit speziellem Bezug auf die
Rechte des Kindes und ist insoweit lex specialis. In Teil III lit.
a ihrer Erklirung zur KRK hatte die Bundesregierung darge-
legt, dass Artikel 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii KRK bei Straftaten
von geringer Schwere nicht in allen FAllen Anspruch auf einen
Beistand zur Wahrnehmung und Vorbereitung der Verteidi-
gung des Kindes begrtinde. In diesen FAllen ist nach innerstaat-
lichem Recht die Teilnahme eines Erziehungsberechtigten oder

89 EGMR v. 28.5.2009, Bauer v. Germany, Application no.
3545/04.
90 Zweites Gesetz zur erbrechtlichen Gleichstellung nichteheli-
cher Kinder, zur Anderung der Zivilprozessordnung und der
Abgabenordnung vom 12.4.2011, BGBl. I S. 615.
91 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Art. 46-54 Rn. 8.
9 2 Hier wird die Definition des ,,Kindes" der KRK Art. 1 ver-
wendet: ,jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet hat". Das deutsche Jugendgerichtsgesetz unter-
scheidet hingegen zwischen Jugendlichen (14-18 Jahre), die
bedingt strafrechtlich verantwortlich sind und Heranwachsen-
den (18-21 Jahre), die generell strafrechtlich verantworflich
sind (§1 JGG, Ausnahme: § 20 StGB). Kinder (bis 14 Jahre)
sind strafunnindig (§ 19 StGB).
93 Vgl. auch Art. 6 Abs. 3 lit. a und c EMRK.

gesetzlichen Vertreters an der Hauptverhandlung ausreichend
(§ 50 Abs. 2, §§ 67 und 69 JGG)9 4 . Ist jedoch kein gesetzlicher
Vertreter des Kindes anwesend, wird Kindern bei Straftaten
von geringer Schwere in der BRD nicht ,,automatisch" ein
Pflichtverteidiger beigeordnet (§ 68 JGG)9 5, der dazu dient,
allein die Interessen des Kindes im Verfahren zu vertreten96
Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers richtet sich vor allem
nach der Schwere der Tat und der dazugehorigen Rechtsfolge,
die bei Verurteilung zu erwarten ist (§ 68 JGG i. V. m. § 140
StPO) und nicht nach dem Alter des Kindes. Durch Ausbleiben
eines Pflichtverteidigers bei Straftaten von geringer Schwere
fehlt verfahrens-juristische Unterstfitzung, die aufgrund der
Unerfahrenheit und Unsicherheit des Kindes in rechtlichen
Angelegenheiten bei seiner Selbstverteidigung notwendig ist.
Zusatzlich kann auch die Definition ,,Straftaten von geringer
Schwere" kritisch betrachtet werden, denn selbst die Anord-
nung eines Freiheitsentzugs von bis zu vier Wochen im Rah-
men des Jugendarrests (§ 16 JGG) war in Deutschland gegen
einen nicht verteidigten Jugendlichen bisher moglich 9 7 .

Nach Aussage der Bundesregierung kann sich - auch wenn
kein Pflichtverteidiger zugeteilt wird - ,,der bzw. die Beschul-
digte in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes einer Ver-
teidigerin bzw. eines Verteidigers bedienen"9 8 . Dieser Aussage
ist erstens einschrankend hinzuzufiigen, dass es sich fir das
Kind schwierig gestalten kann, einen geeigneten Wahlverteidi-
ger zu finden. Zweitens sind zwar im Falle der Beiordnung
eines Pflichtverteidigers dessen Kosten als Teil der Verfah-
renskosten vom Verurteilten zu tragen, doch sind diese Kosten
erheblich geringer als bei einem Wahlverteidiger99. Hinzu
kommt, dass selbst die kostengiinstigere Beiordnung des
Pflichtverteidigers der Auffassung des KRA entgegensteht, der

94 Eisenberg, Ulrich, Jugendgerichtsgesetz, Beck'sche Kurz-
kommentare, 2010 [Miinchen], 14. Auflage, § 50 Abs. 2 Rn.
20. Allerdings nehmen die gesetzlichen Vertreter dieses Recht
in der Praxis selten wahr. Selbst zu Verfahren, in denen die
Verhdngung von Jugendstrafe in Betracht kommt, erscheinen
50 % der Eltern nicht. [Eisenberg, Jugendgerichtsgesetz § 50
Abs. 2 Rn. 21 und §67 Rn. 3.]
95 BMFSFJ, Zweiter Staatenbericht 2001, Ziff. 840 und Deut-
sche Erklirung Teil III lit. a, BGBl. 1992 II S. 990 (10.7.1992).
96 Streng, Franz, Jugendstrafrecht, 2012 [Heidelberg, Miin-
chen, Landsberg, Frechen, Hamburg], 3. Auflage, Rn. 135 und
Ostendorf, Heribert, Jugendgerichtsgesetz, Nomoskommentar,
2009 [Baden-Baden], 8. Auflage, § 68 Rn. 3. Es wird zum
einen die Ansicht einer ,,kooperativen" Verteidigung vertreten,
zum anderen existiert eine ,,reine" Verteidigungslehre, die
davon ausgeht, dass der staafliche Strafanspruch gnzlich ab-
zuwehren ist. In diesem Spannungsfeld muss der Verteidiger
im jeweiligen Verfahren Stellung beziehen. [Streng, Jugend-
strafrecht, Rn. 135.]
9 7 National Coalition, Ergdnzender Bericht der National Coali-
tion zum Zweitbericht der Bundesrepublik Deutschland, 2010
[Berlin], Rn. 1111-114 und 1123-1127.
98 BMSFSJ, Zweiter Staatenbericht 2001, Ziff. 836. GemiB §
137 StPO i.V.m. § 2 JGG.
99 Dazu vor allem Nr. 4104 und Nr. 4108 VV RVG (Gesetz
fiber die Vergtitung der Rechtsanwiltinnen und Rechtsanwl-
te).
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zufolge ein Beistand den Kindern unentgeltlich zur Verffigung
stehen muss1oo. Diese M6glichkeit ist in § 74 JGG vorgesehen.

Von einem Pflichtverteidiger ist im deutschen Recht die ju-
gendstrafrechtliche Beistandschaft (§ 69 JGG) zu unterschei-
den101. In FAllen, in denen ein Pflichtverteidiger angeordnet
werden muss, ist keine Beistandschaft moglich (§ 69 Abs. 1
JGG). Ansonsten liegt die Bestellung einer Beistandschaft im
Ermessen des Gerichts - eventuell auch auf Bitte des Kindes.
Von § 69 JGG wird in der Praxis allerdings selten Gebrauch
gemacht, da die Jugendgerichtshilfe (§ 38 JGG) und gegebe-
nenfalls der Pflichtverteidiger als ausreichend fir die Gewhr-
leistung ffirsorgerischer und verfahrens-juristischer Betreuung

102des Kindes erachtet werdenl02

Wird Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii KRK im Lichte des IPbpR
ausgelegt, ltisst sich keine Verpflichtung der Vertragsstaaten
ableiten, in allen Ftllen einem Kind im Jugendgerichtsverfah-
ren ausnahmslos einen Verteidiger oder Beistand beizuordnen.
Denn nach Art. 14 Abs. 3 lit. d IPbpR muss ein Pflichtverteidi-
ger nur bestellt werden, ,,wenn dies im Interesse der Rechts-
pflege erforderlich ist". Da Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii KRK
jedoch lex specialis zu Art. 14 Abs. 3 lit. d IPbpR darstellt,
kann die KRK-Norm durchaus als fiber die Reichweite der
IPbpR-Norm hinausgehend interpretiert werden. Bei einer
solchen Auslegung des Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii KRK muss
jedem Kind, das der Verletzung der deutschen Strafgesetze
verdtichtigt oder beschuldigt wird, unabhingig von der Schwe-
re der Tat, ein kostenloser rechtlicher Beistand zur Vorberei-
tung und Wahrnehmung seiner Verteidigung zur Verffigung
gestellt werden, wie dies der KRA in seinem General Com-
ment No. 10 vorsieht03 . Dies kann entweder durch die Beiord-
nung eines Pflichtverteidigers (§ 68 JGG) oder - foir die FMle,
in denen kein Pflichtverteidiger vorgesehen ist - durch die
Bestellung eine Beistands (§ 69 JGG) geschehen04 . AuBerdem
muss von einer Kostenerhebung abgesehen werden (§ 74

105JGG)

Da eine solche Anwendung des Jugendgerichtsgesetzes in
Deutschland bisher keine einheitliche Praxis war, kann Teil III
der Erklirung zu Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii KRK als Vorbe-
halt qualifiziert werden (Art. 2 Ziff. 1 lit. d WVK). Nach

100 CRC Committee, General Comment No. 10: Children's
fights in juvenile justice, UN Doc. CRC/C/GC/10 (25.4.2007)
Ziff. 49.
101 Der Beistand hat nur in der Hauptverhandlung die Rechte
eines Verteidigers (Art. 69 Abs. 3 JGG).
102 Streng, Jugendstrafrecht, Rn. 37 f.
1
0 3 CRC Committee, General Comment No. 10: Children's

fights in juvenile justice, Ziff. 49 f. und Human Rights Com-
mittee, General Comment CCPR No. 32: Article 14: Right to
Equality before Courts and Tribunals and to Fair Trial, UN
Doc. CCPR/C/GC/32 (23.8.2007), Ziff. 10, 32 und 42.
104 Die Jugendgerichtshilfe ist zur Verteidigung des Kindes
indes nicht geeignet, da darin nicht ihre Hauptaufgabe besteht.
Die Jugendgerichtshilfe nimmt vielmehr auch die Position
eines Ermitflungshelfers ein und tibt Uberwachungsfunktion
fiber das Kind aus. [Streng, Jugendstrafrecht, Rn. 106.]
'os CRC Committee, General Comment No. 10: Children's
rights in juvenile justice, Ziff. 49.

Rficknahme der Erkltirung sind damit die §§ 68, 69 und 74
JGG wie beschrieben in der gerichtlichen Praxis anzuwenden.
Denn um sich effektiv an einer Gerichtsverhandlung beteiligen
zu konnen, muss das Kind die Anklagepunkte sowie mogliche

106Konsequenzen und Strafen kennen und verstehenl , wozu eine
kompetente verfahrenstechnisch-juristische Betreuung not-
wendig ist. Nur so kann ein faires strafrechtliches Verfahren
foir das Kind sichergestellt werden, auch bei Straftaten von
geringer Schwere.

b) Uberprufbarkeit des Urteils

Weiterhin legte der spezifische Teil III lit. b zu Art. 40 Abs. 2
lit. b Ziff. v KRK fest, dass ein nicht auf Freiheitsstrafe lauten-
des Urteil gegentiber Jugendlichen nicht in allen Ftllen durch
eine zuslndige fibergeordnete Behorde oder ein zustndiges
h6heres Gericht fiberprtifbar sein mfisse 17. Die betreffende
innerstaatliche Bestimmung findet sich in § 55 JGG und be-
trifft Erziehungsmaregeln, Zuchtmittel sowie Berufungsent-
scheidungen (§ 55 Abs. 1 und 2 JGG mit Ausnahme von § 12
Nr. 2 JGG) bzw. Rechtsbehelfelos.

In ihrem zweiten Staatenbericht an den KRA erkltirte die Bun-
desregierung in Bezug auf ErziehungsmaBregeln oder Zucht-
mittel, dass diese Sanktionen nicht wegen ihres Umfang oder
ihrer Auswahl angefochten werden konnten (§ 55 Abs. 1 JGG).
Denn ErziehungsmaBregeln oder Zuchtmittel bestdBen nicht die
Qualittit und den Charakter von Strafen. Allerdings bestinde
die M6glichkeit, die Verurteilung als solche nicht zu akzeptie-
ren und ein Rechtsmittel auf Uberprifung des Urteils bei ei-
nem hoheren Gericht einzulegenl09, wenn die Vermutung be-
steht, dass Erziehungsmalregeln oder Zuchtmittel rechtlich
oder tatstichlich falsch verhingt wurden 10.

Ffir die jugendstrafrechtliche Praxis ist die Einschrmnkung des
§ 55 Abs. 2 JGG, auf den sich Teil III lit. b der deutschen Er-
kltrung ebenfalls bezog, relevanter. Demnach konnen Anfech-
tungsberechtigte gemlB § 55 Abs. 2 S. 1 JGG lediglich ein
einziges Rechtsmittel, das heist Berufung oder Revision, ein-
legen". Diese Regelung ist eine weitergehende Beschrmnkung
der Rechtsmittel des Kindes als im Strafverfahren gegen Er-
wachsenel 2. Dem liegt einerseits die ptidagogische Annahme

106 CRC Committee, General Comment No. 10, Ziff. 46 und
Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen, Art.
40 Rn. 8.
107 Deutsche Erklirung Teil III lit. b, BGBl. 1992 II S. 990
(10.7.1992).
'0 Eisenberg, Jugendgerichtsgesetz, § 55 Rn. 40 und Osten-
dorf, Jugendgerichtsgesetz, § 55 Rn. 26. Die Rechtsmittelbe-
schrinkung gemdi § 55 Abs. 1 JGG gilt nur bei den dort aufge-
ffthrten Sanktionen. Werden zusitzlich lhrtere Sanktionen
verhdngt, gilt diese Beschrhnkung auch far die ErziehungsmaB-
regeln und Zuchtmittel nicht. [Ostendorf, Jugendgerichtsge-
setz, § 55 Rn. 27.]
109 BMSFSJ, Zweiter Staatenbericht 2001, Ziff. 843.
n0 Ostendorf, Jugendgerichtsgesetz, § 55 Rn. 25.
". Streng, Jugendstrafrecht, Rn. 576.
112 Die Rechtsmittel im Jugendstrafrecht stellen dann eine Ein-
schrinkung gegentiber dem allgemeinen Strafverfahren dar,
wenn in erster Instanz der Jugendrichter oder das Jugendschof-
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zugrunde, dass eine rechtskrftige Entscheidung zeitnah zur
Tat ergehen muss, damit ihr die beabsichtigte erzieherische
Wirkung zukommt. AuBerdem konnten nicht nur Verfahrens-
verz6gerungen, sondem auch durch Uberprtifung gegebenen-
falls voneinander abweichende Entscheidungen die gerichtlich-
erzieherische Autoritat mindem. Diese ptdagogischen Vorstel-
lungen werden inzwischen in Frage gestellt 13 . Andererseits
kann das durch die Rechtsmittelbeschrankung beschleunigte
Verfahren auch vorteilhaft flir das beschuldigte Kind sein, da
der oder die Beschuldigte schneller von der Belastung durch
das Verfahren befreit wird 1 4 . Bisher hat das Bundesverfas-
sungsgericht die Beschrankung auf ein Rechtsmittel ffir mit
dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar erklMAt 1 .

Der KRA weist in seinem General Comment No. 10 allerdings
ausdrticklich darauf hin, dass Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. v KRK
nicht nur auf schwerste Straftaten anzuwenden ist, sondem ffir
jedes verurteilte Kind Gfiltigkeit besitzt. Der Ausschuss fordert
daher die Vertragsstaaten ausdrticklich dazu auf, ihre Vorbe-
halte bezfiglich Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. v KRK zurtickzuzie-
hen 16. Dies unterstreicht, dass bezfiglich Teil III lit. b der
deutschen ErklArung zu Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. v KRK ein
Vorbehalt (Art. 2 lit. d WVK) beabsichtigt war 17 . Dieser Vor-
behalt stellte Einschrankungen der Rechte des Kindes bei der
Uberprifung von Strafverfahren von geringer Schwere dar. Mit
Rficknahme der deutschen Erkltirung ist der Vorbehalt unwirk-
sam geworden. Folglich muss § 55 JGG so getndert werden,
dass es dem Kind in allen FAllen moglich ist, ein Urteil aus
einem Jugendstrafverfahren fiberprtifen zu lassen und Rechts-
mittel einzulegen1 .

fengericht zustdindig war. Denn gegen Urteile des Landes- oder
Oberlandesgerichts steht ohnehin keine Revision zur Verfit-
gung (§ 333 StPO). [Streng, Jugendstrafrecht, Rn. 576.]
113 Van Bueren, Geraldine, Article 40, Child Criminal Justice,
in: Alan, Andr6/ Vande Lanotte, Johan/ Verhellen, Eugeen/Ang
Fiona/ Berghmans Eva! Verheyde, Mieke (Hrsg.), A Commen-
tary on the United Nations Convention on the Rights of the
Child, 2006 [Leiden, Boston], Ziff. 1 f. und Human Rights
Committee, General Comment CCPR No. 32: Article 14: Right
to Equality before Courts and Tribunals and to Fair Trial, Ziff.
44.
114 Eisenberg, Jugendgerichtsgesetz, § 55 Rn. 35 f. Fraglich
bleibt dennoch, wieso ,,bei Rechtsfolgen von hoher Eingriffsin-
tensitdt (Verpflichtung nach § 12 Nr 2 [Abs I S 2], JStrafe
[Abs 1 S 1]) zwar einerseits die erzieherische Funktion einer
Beschleunigung hinter dem rechtsstaatl Erfordernis einer
(umfassenden) Uberpriijbarkeit der Rechtsfolgenentscheidung
zuriicktritt, andererseits aber gleichwohl nach Abs 2 der In-
stanzenzug - abweichend vom allg StVR - idR beschrdnkt ist."
[Eisenberg, Jugendgerichtsgesetz, § 55 Rn. 36.]
11s BVerfG v. 23.9.1987 - 2 BvR 814/87 = NJW 1988, 477.
116 CRC Committee, General Comment No. 10: Children's
rights in juvenile justice, Ziff. 60 f.
117 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Art. 46-54 Rn. 8.
"1 Das Recht auf Recht auf Uberprtifung jeglichen strafrechli-
chen Urteils sieht auch Art. 14 Abs. 5 IPbpR vor. [Human
Rights Committee, General Comment CCPR No. 32: Article

3. Mindestalter fir die unmittelbare Teiinahme an
Feindseligkeiten

Mit Teil V der deutschen Erklirung zu Art. 38 Abs. 2 KRK
(Mindestalter ffir die unmittelbare Teilnahme an Feindseligkei-
ten) erkltirte die damalige Bundesregierung, dass die in der
KRK festgelegte Schutzaltersgrenze von 15 Jahren ffir den
Einsatz von Kindersoldaten zu niedrig sei1l

9.Da die Bundesre-
gierung damit einen Auslegungsstandpunkt zu Gunsten des
Kindeswohls bekannt gab, handelte es sich grundstitzlich um
eine positiv zu bewertende Interpretationserkltrung. Diese
Annahme bestltigte sich auf den ersten Blick mit der deut-
schen Ratifizierung des Ersten Fakultativprotokollsl20 ZUM
Ubereinkommen fiber die Rechte des Kindes betreffend die
Beteiligung von Kindem an bewaffneten Konflikten im Jahr
2001 121. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass das
Erste Fakultativprotokoll die Altersgrenze nur ffir die obligato-
rische Einziehung zu den Streitkrtiften auf 18 Jahre anhebt
(Art. 2 1. FP-KRK). Die Bundesregierung legte bei Ratifizie-
rung des Ersten Fakultativprotokolls das Mindestalter ffir die
Einziehung von Freiwilligen zu den nationalen Streitkrfiften
indes auf lediglich 17 Jahre fest (Art. 3 Abs. 1 und 2 1. FP-
KRK) 122. Das bedeutet, dass bereits unter l8jtfhrige mit einer
diesbezfiglichen Ausbildung bei der Bundeswehr beginnen
konnen. Der KRA fordert auch hier eine Anhebung der Alters-

123grenze auf 18 Jahre . Seitens der Bundesregierung ist jedoch
124bisher keine Anderung beabsichtigt . So scheint es auf recht-

licher Grundlage weiterhin moglich zu sein, dass die Bundes-
wehr sogar bei unter 17jtfhrigen um Nachwuchskrifte wirbtl25

IV. Fazit

Erst durch die Rficknahme der deutschen Erklirung ist eine
uneingeschrmnkte Entfaltung der normativen Wirkung der
KRK in der BRD moglich geworden, die nun jedoch auch

14: Right to Equality before Courts and Tribunals and to Fair
Trial, Ziff. 45 und 48.]
119 Deutsche Erkliirung Teil V, BGBl. 1992 II S. 990
(10.7.1992).
120 Das Erste Fakultativprotokoll zu dem Ubereinkommen fiber
die Rechte des Kindes, betreffend die Beteiligung von Kindern
an bewaffneten Konflikten ist ffir Deutschland am 13.1.2005 in
Kraft getreten (BGBl. 2004 11 S. 1354, 30.6.2004).
12' Rupprecht, 20 Jahre UN-Kinderrechtskonvention - eine
Bilanz aus bundespolitischer Sicht, S. 28.
122 United Nations Treaty Collection, Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the involvement of
children in Armed Conflict, verftigbar unter:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg-no=IV-
11 -b&chapter=4&lang=en (Stand: 1.12.2013).
123 CRC Committee, List of issues in relation to the combined
third and fourth periodic reports of Germany (CRC/C/DEU/3-
4), UN Doc. CRC/C/DEU/Q/3-4, 10.7.2013, Ziff. 17.
124 Replies of Germany to the list of issues, UN Doc.
CRC/C/DEU/Q/3-4/Add. 1, 8.11.2013, Ziff. 103 f.
125 Z.B. in der Jugendzeitschrift Bravo oder bei Fuballturnie-
ren. [Karschnick, Ruben, Der Krieg soll attraktiver werden,
Zeit-online vom 13.05.2013, S. 2, online verftigbar unter:
http://www.zeit.de/studium/2013-05/bundeswehr-
karrierecenter (Stand: 12.11.2013).]
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umgesetzt werden muss. Die schwerwiegendsten Einschran-
kungen der in der KRK kodifizierten Kinderrechte stellten in
Deutschland der Vorbehalt zur unmittelbaren Anwendbarkeit
der KRK-Normen, der AuslAndervorbehalt sowie die Ein-
schrankungen bezfiglich der Rechte des Kindes im Strafverfah-
ren (Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii und v) dar.

Im deutschen Recht sind bisher Anderungen zu Gunsten der
Kinderrechte partiell erfolgtl2. So gab es einerseits positive
Reformen im Kindschafts- und Erbschaftsrecht, die nichteheli-
che Kinder ehelichen Kindem weitestgehend gleichstelltenl27
und das Kindeswohl in den Mittelpunkt familienrechtlicher
Entscheidungen rtickten 28. Andererseits sind bisher keine
Reformen des Jugendgerichtsgesetz im Sinne der KRK er-

folgtl29, obwoil der KRA Deutschland bereits 2004 aufgefor-
dert hatte, sein Jugendstrafrecht an die Standards der Vereinten
Nationen anzupassenl30

D. Ausblick - Bedeutung der Rucknahme der deut-
schen Erkiarung

Die KRK erfasst die Rechte des Kindes inhaltlich umfassend,
weshalb ihr universelle Bedeutung zukommt. Sie bezweckt
nicht nur die materielle Sicherstellung bestmoglicher Lebens-
bedingungen ffir Kinder, sondem auch die Subjektstellung des

126 Schmahl, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen,
Einleitung Rn. 24.
127 Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander
verheirateter Eltern, BGBi. 2013 I, S. 795 (16.4.2013), in
Kraft getreten am 19.5. 2013 und Anderung des Gesetzes iber
die rechtliche Stellung nichtehelicher Kinder, § 14 BGBi. 1997
I, S. 2942 (19.12.1997), in Kraft getreten am 1.7.1998.
1' Benassi, Kindeswohlvorrang ins Grundgesetz, S. 1.
1
2 9 BMFSFJ, Dritter und Vierter Staatenbericht 2010, Ziff. 303-

309. Aktuelle Anderungen im Jugendstrafrecht: BGBi. I S.
1854, 7.3.2013; BGBi. I S. 2425, 1.6.2013; BGBi. I S. 1854,
7.10.2012; BGBi. I S. 1854, 8.9.2012; BGBi. I S. 2554,
1.1.2012; BGBi. I S. 2274, 1.1.2012; BGBi. I S. 1003,
4.5.2011.
130 CRC Committee, Concluding Observations: Germany,
26.2.2004, Rn. 61. Dazu zihlen die Beijing-Regeln (Jugendge-
richtsbarkeit), Riad-Richtlinien (Jugendkriminalitt), Regeln
der Vereinten Nationen far den Schutz Jugendlicher, denen
ihre Freiheit entzogen ist und die Wiener Aktionsrichflinien
(Kinder im Strafjustizsystem).

Kindes. Die Behandlung des Kindes als rechtliches Subjekt
wird in Deutschland jedoch erst allmahlich Wirklichkeit. Ein
erster Schritt war die Ratifizierung der KRK durch die Bundes-
regierung 1992, ein zweiter Schritt die Ricknahme der die
Rechte des Kindes einschrankenden Erklrung zur KRK im
Jahr 2010. Der dritte Schritt besteht nun darin, die Defizite in
Bezug auf Anwendung, Durchsetzung bzw. Umsetzung der in
der KRK normierten Rechte des Kindes systematisch und
effektiv zu beheben, um so eine uneingeschrankte Anwendung
der Konvention zu gewahrleisten. Hier besteht fir die BRD
akuter Handlungsbedarf, seitdem die rechtlichen Einschran-

kungen der KRK nicht mehr rechtswirksam sind 31. Dringend
notwendig ist vor allem die unmittelbare Anwendung der
KRK-Normen - auch fir unbegleitete Minderjahrige, sowie
eine bessere Anerkennung der Rechte des Kindes im Straf-
rechtverfahren.

Dazu bedarf es in vielen Bereichen nicht nur gesetzlicher und
praktischer Anderungen, sondem auch eines Bewusstseins-
wandels. Wichtige Katalysatoren eines solchen Prozesses wt-
ren die Einrichtung einer unabingigen Monitoring-Stellel32
sowie eines Bundeskinderrechtsbeauftragten auf Regierungs-
ebene. Eine zusatzliche M6glichkeit ist die viel diskutierte
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz.

131 Walter, Article 22, Withdrawal of reservations and of objec-
tions to reservations, Rn. 30.
1
3 2 Diese konnte wie far die UN-Behindertenrechtskonvention

beim Deutschen Institut far Menschenrechte angesiedelt wer-
den.
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Das Konzept des Chancenvolizugs am Beispiel von Niedersachsen

Kata Chalupper*

Eine Tendenz in Richtung des Chancenvolizugs als Konzept fOr die Vollzugsgestaltung war in Niedersachsen
schon unter der Geltung des Strafvollzugsgesetzes von 1977 erkennbar. Die Fdderalismusreform ebnete schlieB-
lich den Weg fOr eine rechtliche Normierung des Chancenvolizugs im Niedersachsischen Justizvollzugsgesetz.
Doch was versteht man in Niedersachsen unter dem Begriff ,Chancenvolizug"? Welche GrUnde sprechen fOr dieses
Vollzugskonzept? Welche sprechen dagegen? Ist der Chancenvolizug Oberhaupt mit den Vorgaben des BVerfG
vereinbar?

A. Einleitung

,,Von dem blumigen Wortgeschipf ,,Chancenvollzug" soll der
Einstieg in einen harten Verwahrvollzug und intensive Dis-
ziplinierung verdeckt werden. [...] Doch deckt sich ein ,,Weg-
sperren statt Resozialisierung" nicht mit der bestehenden
Rechtslage." So las man 2005 eine Zusammenfassung der
Kritik am Einheitlichen Niedersichsischen Vollzugskonzept in
einer Gefangenenzeitung'. Doch wie ist die bestehende Rechts-
lage? Ist das Konzept mit dieser wirklich unvereinbar? MaB-
geblich und unumginglich zur Beantwortung dieser Fragen
sind die vom BVerfG entwickelten MaBstibe ffr den Strafvoll-
zug.

Danach ist die Resozialisierung das herausragende Ziel des
Vollzugs von Freiheitsstrafen. Aus Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG
erwichst dem Gefangenen ein Anspruch auf die Chance, sich
nach VerbhBung seiner Strafe wieder in die Gesellschaft ein-
zuordnen. Der Staat ist aufgrund des Sozialstaatsprinzips, Art.
20 I, 28 1 1 GG, zur Vor- und Fftrsorge ffr diejenigen Gesell-
schaftsgruppen verpflichtet, die aufgrund von pers6nlicher
Schwiche oder Schuld, Unfihigkeit oder gesellschaftlicher
Benachteiligung in ihrer pers6nlichen oder sozialen Entfaltung
behindert sind. Zu diesen Gruppen gehren auch die Gefange-
nen2 .

Dabei ist der Gesetzgeber zur Entwicklung eines wirksamen
Resozialisierungskonzepts verpflichtet, worauf der Strafvoll-
zug aufgebaut werden soll. Das Resozialisierungsgebot enthilt
keine Festlegung auf ein bestimmtes Konzept, sondem erdffnet
dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum3. Aller-
dings hat dieser bei der Ausgestaltung vorhandene Erkenntnis-
quellen, insbesondere das in der Vollzugspraxis vorhandene
Erfahrungswissen, auszuschdpfen und sich am Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zu orientieren. Der Strafvollzug
ist vom Staat daftir so auszustatten, wie es die Realisierung des
Vollzugsziels erfordert4 .

Entscheidend ffr die Vereinbarkeit mit der bestehenden
Rechtslage ist also die Frage, ob das niedersichsische Konzept
des Chancenvollzugs sich innerhalb des gewdhrten Gestal-

* Die Autorin studiert derzeit Rechtswissenschaften im 7. Semester an der
Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg und befindet sich in der Examensvorbe-
reitung. Der Artikel beruht auf einer im September 2014 erstellten Seminarar-
beit zu dem Thema,,Das niedersachsische Konzept des Chancenvollzugs".
1 Feest StV 2008, 553, 554.
2

BVerfG NJW 1973, 1226, 1231; Feest/Lesting/Bung/Feest vor § 2 Rn. 3.
BVerfG NJW 1998, 3337 f.

4 BVerfG NJW 2006, 2093, 2097; BVerfG NJW 1976, 37, 38.

tungsspielraums bewegt und somit den MaBstiben des BVerfG
gentigen kann.

B. Entstehung, Weiterentwicklung und unterschiedli-
che Auspragungen des Begriffs ,,Chancenvolizug"

Zunichst sollen die Entstehung des Begriffs ,,Chancenvoll-
zug", das erstmalige Aufgreifen des Begriffs in Niedersachsen
sowie die weitere Entwicklung des Chancenvollzugs in Nie-
dersachsen bis zum Erlass des NJVollzG erliutert werden.

I. Angebots- und Chancenvolizug im StVolizG

Der Ursprung des Begriffs ,,Chancenvollzug" geht auf die
Geltungszeit des StVollzG von 1977 zurtick. Wdhrend dieser
Zeit erfolgte eine grundlegende Verinderung des Behand-
lungsverstindnisses. Zuvor war dieses therapeutisch orientiert
und geprigt von der Vorstellung, dass auch mittels Zwang
pers6nlichkeitsverindemde MaBnahmen erfolgreich durchge-
ffthrt werden kdnnen5 . Diese Vorstellung inderte sich dahinge-
hend, dass der durch die Behandlung beabsichtigte soziale
Lemprozess keinen Zwangscharakter mehr haben, sondem
vielmehr ein Angebot an den Gefangenen darstellen sollte6 .

Niedergelegt wurde dies in § 4 I StVollzG, der lediglich von
der Mitwirkung des Gefangenen an der Gestaltung seiner Be-
handlung und an der Erreichung des Vollzugsziels ausging.
Die Bereitschaft des Gefangenen hierzu war zu wecken und zu
fdrdem. Eine Mitwirkungspflicht des Gefangenen war im
StVollzG also gerade nicht vorgesehen. Bei mangeinder Mit-
wirkungsbereitschaft konnte der Gefangene daher auch nicht
disziplinarisch belangt werden. Er wurde nicht (mehr) als Ob-
jekt, sondem als Subjekt der Behandlung angesehen7 .

II. Chancenvolizug in Niedersachsen unter der Regie-
rung von Ministerprasident Albrecht

Eine etwas andere Interpretation des Chancenvollzugs entwi-
ckelte sich in Niedersachsen erstmals in der Legislaturperiode
von Ministerprisident Albrecht von 1978 bis 1982. Dessen
Zielvorgabe beztiglich des Strafvollzugs lautete: Sicherheit
gewdhrleisten, die Effektivitt des Behandlungsvollzugs iiber-

s Krfger, Systeme und Konzepte des progressiven Strafvollzugs 2011, S. 290;
Kunz ZStW 101,75, 85.
6 Krfger, Systeme und Konzepte des progressiven Strafvollzugs 2011, S. 290;
Feest/Lesting/Bung/Feest vor § 2 Rn. 20.
SArloth 3. Auflage § 4 StVollzG Rn. 2.
8 Krfger, Systeme und Konzepte des progressiven Strafvollzugs 2011, S. 291;
Schwind FS-Amelung 2009, 763, 767.
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prtifen und optimieren und die Entlassenenhilfe ausbauen.
Zielsetzung war die Wiedereingliederung der Gefangenen und
die damit verbundene Senkung der Ritckfallquote9. Bedeutend
im Sinne des Chancenvollzugs nach dem niedersichsischen
Begriffsverstindnis war vor allem eine Vorgabe: Der Schwer-
punkt der Resozialisierungsbemithungen sollte besonders bei
jugendlichen Straftitem und erstbestraften Erwachsenen lie-
gen, da bei diesen beiden Zielgruppen die Resozialisierungs-
bemithungen noch am ehesten Erfolg versprechend seien'0 .

Den Hintergrund far diese Erwigungen bildete das 1977 erst-
mals in Kraft getretene Strafvollzugsgesetz des Bundes, das es
von den Lindem in die Praxis umzusetzen galt. In Niedersach-
sen galt hierbei die Leitlinie, den Strafvollzug finanziell gese-
hen nicht nach dem ,,GieBkannenprinzip" zu versorgen, son-
dem hinsichtlich der Fdrderung Schwerpunkte bei chancenori-
entierten MaBnahmen zu setzen".

III. Weitere Entwicklung des Chancenvolizugs in Nie-
dersachsen

Angesichts stets knapper Kassen in der dffentlichen Verwal-
tung und steigender Ansprtiche der Birger, fand in den 1990er
Jahren eine Verwaltungsreform in Deutschland statt, von der
auch der Justizvollzug nicht verschont blieb.

Trotz zunehmend schwierigeren und geflihrlicheren Gefange-
nen, Uberbelegung und erhhten Sicherheitsanforderungen
erforderte die Reduzierung von Personal- und Haushaltsmitteln
auch im Justizvollzug mehr Management, wirtschaftliches
Denken und Handeln, Kosten- und Leistungsrechnung und
effizientere Organisationsstrukturen. Ziel musste sein, trotz der
knappen finanziellen Mittel den behandlungswilligen und -
fihigen Gefangenen Resozialisierungsangebote zu machen und
die Sicherheit der Anstalt nach innen und auBen zu garantie-
renl3

In Niedersachsen wurde ein Arbeitsplan mit 19 Zielen und
entsprechenden MaBnahmenkatalogen vorgelegt. Die Umset-
zung eines chancenorientierten Betreuungsvollzugs war zentra-
ler Aspekt der Planungen. Dieser sollte ein Angebot an dieje-
nigen Gefangenen sein, die zur Mitwirkung am Resozialisie-
rungsauftrag des StVollzG bereit waren. Dabei ging es um den
Einsatz der begrenzten Behandlungs-, Betreuungs-, Ausbil-
dungs- und Fortbildungsmittel speziell bei motivierten Gefan-
genen. Eine rein verbal geiuBerte Bereitschaft zur Verinde-
rung genfigte hierftir nicht. Es wurde eine Mitwirkung durch
konkretes Tun und eigenverantwortliches Handeln erwartet. Im
Zuge dessen sollten auch die nach dem StVollzG zulissigen
ermessensgebundenen Verginstigungen der Vollzugsausge-
staltung, die Vollzugslockerungen, nur noch mitwirkungsberei-
ten Gefangenen gewihrt werdenl4 . Es sollte einen Grundkon-

' Regierungserklarung in der Sitzung des Niedersachsischen Landtages am 28.
Juni 1978, Beilage zum Niedersachsischen Ministerialblatt Nr. 30 vom 13. Juli
1978, S. XIV.
10 Regierungserklarung in der Sitzung des Niedersachsischen Landtages am 28.
Juni 1978, Beilage zum Niedersachsischen Ministerialblatt Nr. 30 vom 13. Juli
1978, S. XIV.

11 Schwind FS-Amelung 2009,763, 767 f.
12 Steinhilper FS-B6hm 1999, 177.
13 Steinhilper FS-B6hm 1999, 177, 178.
14 Steinhilper FS-B6hm 1999, 177, 185.

sens fiber die Fragen geben, welche Angebote wann und wie
oft gemacht werden, welcher aktive Beitrag von den Gefange-
nen erwartet wird und welche Verhaltensregeln einzuhalten
sind. Zudem sollte die Frage der Wirksamkeit von resozialisie-
renden MaBnahmen neu erdrtert werden. Denn nur wenn so-
wohl finanzieller als auch personeller Aufwand von Behand-
lungsmaBnahmen in einem akzeptablen Verhiltnis zum Erfolg
stehen, konnte nach damaligem Verstindnis die Bevdlkerung
Vertrauen zu der Effizienz des Strafvollzugs fassen und witrde
auch nur dann zur Kostentragung bereit sein'5 .

IV. Chancenvolizug im Einheitlichen Niedersachsi-
schen Volizugskonzept

Bereits vor Inkrafttreten der F6deralismusreform legte Nieder-
sachsen ein umfassendes gegenteiliges Konzept zum StVollzG
vor. Dieses Einheitliche Niedersichsische Vollzugskonzeptl6

von 2004 stellte jedoch keinen Gesetzgebungsvorschlag son-
dem eine Anleitung far die Praxis zum Umgang mit dem
StVollzG von 1977 dar

Im Vorwort propagierte die damalige Justizministerin, bei dem
Konzept gehe es auch angesichts leerer dffentlicher Kassen um
die systematische Uberprfifung bestehender Strukturen und
vollzuglicher Konzepte und um die Schaffung landeseinheitli-
cher (Vollzugs-)Standards und gleicher Resozialisierungsbe-
dingungen ffir alle Gefangenen. Dabei betonte sie die Erkennt-
nis, dass Resozialisierung kein Selbstzweck sein diirfe. Es
mache keinen Sinn, ResozialisierungsmaBnahmen mit dem
Filllhom auszugieBen, in der vagen Hoffnung auf Erfolg. Re-
sozialisierung sei kein Selbstliufer, sondem sie fordere vom
Gefangenen die Einsicht in die Notwendigkeit bestimmter
Behandlungen und Bereitschaft zur Mitarbeit. Nur so fihrten
die Bemihungen, Gefangene wieder in die Gesellschaft zu
integrieren, zum Ziel.

Angesichts der Einfihrung einheitlicher Vollzugsstandards
sollte es eine Grundversorgung far alle Gefangenen geben.
Diese vollzuglichen Mindeststandards wurden durch das
StVollzG vorgegeben und enthielten z.B. eine auf menschliche
Bediirfnisse ausgerichtete Unterbringung whrend der Ruhe-
zeit, Anstaltskleidung und -verpflegung, Einkauf, Besuche und
Kommunikation, Arbeit und Ausbildung, Gesundheitsftirsorge,
Hofgang und soziale Hilfe' 9.

Fir ausgewdhlte Gefangene sollte es nach dem EVK den
Chancenvollzug geben, welcher aus besonderen Behandlungs-
programmen bestand. Uber die Grundversorgung hinaus rei-
chende vollzugliche Behandlungsangebote erhielten nur dieje-
nigen Gefangenen, die einer besonderen Behandlung bedurf-
ten, die dazu fihig waren, das Angebot zu nutzen und die be-
reit waren, an der Erreichung des far sie in der Vollzugspla-
nung individuell festgelegten Vollzugsziels mitzuarbeiten20.

Besonders hervorgehoben wurde jedoch, dass Chancenvollzug

's Steinhilper FS-B6hm 1999, 177, 186.
16 Im Folgenden als EVK bezeichnet.

1 Feest StV 2008, 553, 554.
1
sEVK, S. 3.

19 EVK, S. 36 f.; Feest StV 2008, 553, 554.
20 EVK, S. 38; Kdhne KritV 2013, 115, 116.
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gerade nicht bedeutet, dass jeder Gefangene nur einmalig eine
Chance erhdlt. Vor allem bei der halbjhrlichen Fortschreibung
des Vollzugsplans wurde darauf geachtet, den Gefangenen zur
Mitarbeit am Vollzugsziel zu motivieren. Derjenige, der eine
Chance erfolgreich genutzt hat, qualifizierte sich damit ffir
weitere Behandlungsangebote, sofem diese der individuellen
Fdrderung des Gefangenen dienlich waren. Es sollte keine
Anpassung des Gefangenen, sondem eine Aktivierung und
Mitarbeit erreicht werden. Lediglich so waren die erheblichen
Aufwendungen ffir die Behandlung nach Ansicht der Regie-
rung wirtschaftlich und vollzugspolitisch vertretbar1 .

V. Chancenvolizug im NJVolizG

Im Zuge der F6deralismusreform wurden durch die Ubertra-
gung der Gesetzgebungskompetenz beziiglich des Strafvoll-
zugs vom Bund auf die Linder22 die Voraussetzungen geschaf-
fen, um das Konzept des Chancenvollzugs erstmals gesetzlich
zu verankem. Daraufhin erfuhr der Chancenvollzug im Nieder-
shchsischen Justizvollzugsgesetz (NJVollzG) erstmals eine
rechfliche Normierung. Neben dem Strafvollzug sind auch der
Jugend- und der Untersuchungshaftvollzug mitgeregelt
(,,Kombigesetz")23.

1. Chancenvolizug im Strafvolizug

Die zentrale Norm ffir den Chancenvollzug im Strafvollzug
bildet § 6 NJVollzG. Darin wird laut Entwurfsbegrindung die
stindige Rechtsprechung des BVerfG aufgegriffen. Danach
soll den Gefangenen die Fhigkeit und der Wille zu verant-
worflicher Lebensffihrung vermittelt werden. Ziel ist, dass die
Gefangenen lemen, sich zukiinftig unter den Bedingungen
einer freien Gesellschaft ohne Rechtsbruch zu behaupten, so-
wie ihre Chancen wahrzunehmen und ihre Risiken bestehen zu
kdnnen24.

Allerdings kann die Wiedereingliederung nur gelingen, wenn
die Gefangenen sich mit den Umstinden auseinandersetzen,
die ausschlaggebend ffir ihre Straffilligkeit waren. Das Errei-
chen des Vollzugsziels setzt die Mitwirkung der Gefangenen
voraus. Daher wird ihnen in § 6 1 1 NJVollzG in Form einer
Soll-Vorschrift ihre Mitwirkung dahingehend auferlegt, dass
sie fihig werden, kiinftig in sozialer Verantwortung ein Leben
ohne Straftaten zu ffihren. Allerdings soll diese Pflicht diszip-
linarisch nicht durchsetzbar sein. Dennoch soll ein Sich-
Entziehen vom Mitwirkungsgebot bei den Prognoseentschei-
dungen nach dem NJVollzG zu berticksichtigen sein. Dabei
sind vor allem die Prognose beziiglich der Verlegung in den
offenen Vollzug gem. § 12 II NJVollzG und die Prognose
bezfiglich der Gewdhrung von Vollzugslockerungen nach § 13
NJVollzG relevant. Auch bei der Stellungnahme der Vollzugs-
behdrde im Rahmen der Strafrestaussetzung zur Bewdhrung
gem. § 57 StGB soll eine fehlende Mitwirkungsbereitschaft
Berticksichtigung finden25.

Der Mitwirkungspflicht der Gefangenen steht gem. § 6 II 1

21 EVK, S. 39 f.
22 Laubenthal, Strafvollzug 2011, Rn. 132.
23 Schwind FS-Amelung 2009, 763, 764, 774.
24 

LT-Drs. 15-3565, S. 88; BVerfG NJW 1973, 1226, 1231.
2s LT-Drs. 15-3565, S. 88.

NJVollzG die Pflicht der Vollzugsbehdrden gegentiber, Ange-
bote der Fdrderung, Qualifizierung und Behandlung bereitzu-
halten. Um eine Nachhaltigkeit der sozialen Integration zu
erreichen, mtissen bei der Auswahl der Angebote drei Faktoren
berticksichtigt werden: die Gefangenen mtissen das Angebot
objektiv bendtigen, sie missen von ihren Fdhigkeiten her in der
Lage sein, das Angebot zu nutzen und sie missen das Angebot
nutzen wollen. Daran ankntipfend ist in § 6 II 2 NJVollzG
festgehalten, dass die qualifizierenden und verhaltensindern-
den Angebote bei fehlender Mitwirkungsbereitschaft der Ge-
fangenen beendet werden sollen26.

2. Chancenvolizug im niedersachsischen Jugend-
strafvolizug?

Die dem § 6 NJVollzG entsprechende Regelung ffir den Ju-
gendstrafvollzug enthilt § 114 NJVollzG. Im bewussten Unter-
schied zu der Soll-Vorschrift des § 6 1 1 NJVollzG enthlt §
114 II NJVollzG eine ausdrticklich normierte Mitarbeitspflicht
der jugendlichen Gefangenen. Damit soll nach der Entwurfs-
begrtindung dem Erziehungsgedanken des § 114 1 1 NJVollzG
in besonderer Weise Rechnung getragen werden. Konkretisiert
wird diese Mitwirkungspflicht durch die Befolgung von An-
ordnungen, die von der Vollzugsbehdrde nach den Vorschrif-
ten fiber die Ausgestaltung des Jugendstrafvollzugs rechtmiBig
erlassen wurden. Wer gegen eine solche konkrete Anordnung
verstdBt, kann mit erzieherischen MaBnahmen oder Diszipli-
narmaBnahmen nach § 130 NJVollzG belegt werden27 .

VerstAe gegen die Mitwirkungspflicht sind zudem bei der
ermessensgebundenen Entscheidung fiber Lockerungen und die
Verlegung in den offenen Vollzug und bei der Stellungnahme
der Vollzugsbehdrde beziiglich der vorzeitigen Entlassung zu
berticksichtigen8 .

Der entscheidende, die Ungleichbehandlung rechtfertigende
Unterschied zum Erwachsenenvollzug wird in dem besonderen
Erziehungsauftrag gesehen. Dieser soll spezifische Duldungs-
und Mitwirkungspflichten erfordem kdnnen, die fiber diejeni-
gen im Erwachsenenvollzug hinausreichen kdnnen29.

3. Chancenvolizug in der Untersuchungshaft am Bei-
spiel der JVA Oldenburg

Der Untersuchungshaftvollzug dient gem. § 133 NJVollzG
dem Zweck, den in den gesetzlichen Haftgrfinden zum Aus-
druck kommenden Gefahren zu begegnen. Eingriffe in die
Lebensffihrung des Untersuchungsgefangenen, die fiber diese
Zwecke hinausgehen, sind aufgrund der Unschuldsvermutung
aus Art. 6 II EMRK unzulissig30.

Der Untersuchungshaftvollzug zielt also nicht auf Resozialisie-
rung ab. Line Mitwirkungspflicht wie in § 6 NJVollzG kann
den Untersuchungsgefangenen nicht auferlegt werden. Daraus
kdnnte man schlieBen, dass der Chancenvollzug in der Unter-

26LT-Drs. 15-3565, S. 88.
27 LT-Drs. 15-3565, S. 160.
21 vgl. KUhl, Die gesetzliche Reform des Jugendstrafvollzugs in Deutschland

im Licht der European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or
Measures (ERJOSSM) 2011, S. 137; Arloth 2. Auflage § 114 NJVollzG Rn. 4.
29 Arloth GA 2008, 129, 137.
30 Kaiser/Schich, Strafvollzug 2002, § 5 Rn. 109.
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suchungshaft keine Entfaltungsm6glichkeit findet. Am Beispiel
der JVA Oldenburg zeigt sich, dass diese Annahme ein Trug-
schuss ist.

Als Basis far eine freundliche und saubere Anstalt diente dort
die Einftihrung eines Dienstleistungssystems, das als ,,Service"
bezeichnet wird. Alle Gefangenen kdnnen sich daran beteili-
gen. Wer sich und den Haftraum sauber hilt und daran mit-
wirkt, dass die Wohngruppen, Flure und Gemeinschaftseinrich-
tungen ordentlich und sauber sind, wird belohnt. Wer dagegen
verstdBt, verliert den Service. Dabei sind alle Bediensteten des
allgemeinen Vollzugsdiensts selbststindig zur Entscheidung
dartiber befugt, den Service zu gewhren oder zu entziehen31.

Nach Aussagen des Leiters, Gerd Koop, hat sich dieses Ser-
vicesystem bewhrt, denn die Gefangenen haben ein Interesse
daran, den Service nicht zu verlieren. Sobald ein Haftraum
unaufgeriumt oder ein Bett nicht gemacht ist, erfolgt eine
Ermahnung durch den diensthabenden Beamten. Andert sich
daraufhin nichts, wird der Kabeleinzelanschluss ohne Diskus-
sion abgeschaltet und die Haftraumttire verschlossen. Darauf-
hin ist der Haftraum in weniger als einer Stunde wieder sau-
ber32.

Sauberkeit, Ordnung, Disziplin und Gewaltfreiheit werden
durch groBziigige Vollzugsgestaltung belohnt. Im Ergebnis ist
das Gefingnis sauber und Disziplinschwierigkeiten sowie
Drogenkonsum konnten minimiert werden. Der Chancenvoll-
zug hat in Niedersachsen also auch im Untersuchungshaftvoll-
zug Einlass gefunden33.

C. Positive Aspekte des Chancenvolizugs

Im Folgenden sollen nun zunichst die positiven Aspekte des
Chancenvollzugs erliutert werden.

I. Subjektstellung, Autonomie des Gefangenen

Fir das Prinzip des Chancenvollzugs jedenfalls im Strafvoll-
zug spricht die Anerkennung der Gefangenen als ,,selbstbe-
wusste, freie und zu eigenverantworflicher Lebensgestaltung
begabte Pers6nlichkeiten". Dies entspricht dem dem Grundge-
setz zugrunde liegenden Menschenbild, welches auch ffir die
Gefangenen gilt. Damit einher geht die Akzeptanz der autono-
men Entscheidung des Gefangenen far oder gegen seine Mit-
wirkung bei der Erreichung des Vollzugsziels. Diese Entschei-
dung begrenzt die Einwirkungsm6glichkeiten des Strafvollzugs
auf nattirliche Weise34

II. Mitwirkung wichtig fur Erreichung
des Volizugsziels

Es kann dabei als angemessen erachtet werden, den mitarbeits-
bereiten Gefangenen gewisse Vergtinstigungen zukommen zu
lassen, da die Mitwirkung an der Erreichung des Vollzugsziels
ein wichtiger Baustein ist, ohne den eine erfolgreiche Resozia-

31 FIligge/Maelicke/Preusker/Koop, Das Gefingnis als lernende Organisation
2001, S. 186.
3 FIligge/Maelicke/Preusker/Koop, Das Gefingnis als lernende Organisation
2001, S. 187.
" Steinhilper FS-Schwind 2006, 687.
1 LT-Drs. 15-3565, S. 69.

lisierung nicht gelingen kann. Fir eine soziale Integration des
Gefangenen ist es wichtig, dass er sich mit den Umstinden
auseinandersetzt, die zu der Straftat gefthrt haben. Daher wer-
den der Wille des Gefangenen zur Mitarbeit und seine Eigen-
verantwortung betont35.

III. Gewahrung von Vorteilen starkt Motivation

Das Modell, den mitarbeitsbereiten Gefangenen Vorteile zu
gewhren, erscheint im Vergleich zu dem Modell, die bestiin-
dig nicht mitarbeitsbereiten Gefangenen zu bestrafen oder
ihnen DisziplinarmaBnahmen aufzuerlegen, auch vorzugswitr-
dig. Denn dies witrde den Druck im Strafvollzug zusitzlich
erhhen und vielfach (gewaltsamen) Widerstand hervorrufen.
Erfahrungsgemd stirkt die Gewdhrung von Vorteilen die
Motivation zu einem bestimmten Verhalten mehr als der Ver-
such, das gewitnschte Verhalten zu erzwingen36.

IV. Positives Klima in den Anstalten

Zudem sorgt der Chancenvollzug in der Praxis flir saubere
Anstalten, in denen Disziplin und Ordnung herrscht und die
weitgehend frei von Gewalt oder Suchtmittelgebrauch sind
(s.o.). Nach der Beschreibung des Leiters der JVA Oldenburg
erscheint der Chancenvollzug als eine ,,win-win-Situation", die
sowohl den Gefingnisalltag der (Untersuchungs-)Hftlinge
angenehmer gestaltet als auch die Arbeit der JVA-Bediensteten
erleichtert und somit zu einem insgesamt angenehmeren Klima
in der JVA beitrigt.

V. Okonomie

Einen weiteren Vorteil sehen die Beffirworter in der Okonomie
dieses Konzepts. Angesichts stets knapper Haushaltskassen
wurde bereits frtih festgestellt, dass eine Verteilung der zur
Verftigung stehenden Mittel nach dem ,,GieBkannenprinzip"
nicht effizient ist, sondern stattdessen eine Schwerpunktbil-
dung dort stattfinden sollte, wo die Resozialisierung noch am
meisten Erfolg versprechend scheint37. Dieses Argument ist
nicht von der Hand zu weisen. Bei Gefangenen, die eine ableh-
nende Haltung gegentiber den ihnen angebotenen MaBnahmen
zeigen oder diese sogar bewusst und gewollt durch die Ver-
weigerung ihrer Mitarbeit scheitern lassen, kdnnte das Anbie-
ten und Durchfthren der zum Teil sehr kostenintensiven Be-
handlungsmaBnahmen als bloBe Verschwendung erachtet wer-
den. Dabei bildet die Okonomie des Chancenvollzugs in der
Praxis oft das Hauptargument der Beffirworter 8 .

VI. Sicherheitsgewinn und Ruckfallminimierung

Zwei weitere wesentliche Punkte liegen aus Sicht der Beffir-
worter im Sicherheitsgewinn und der Ritckfallminimierung.
Indem Vollzugslockerungen nur noch gezielt den durch ihre
Mitarbeitsbereitschaft positiv auffallenden Gefangenen ge-
wihrt werden, wird die Zahl der Missbrauchsfille gesenkt und
die Sicherheit erhdht. Dies wiederum fthrt zu einer hdheren
Akzeptanz des Strafvollzugs in der Bevdlkerung, wodurch die

"s LT-Drs. 15-3565, S. 88 f.
36 

Khne KritV 2013, 115, 117 f.
31 Schwind ZfStrVo 1988, 259, 261.
3
' Khne KritV 2013, 115, 118.
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Gefangenen nach ihrer Entlassung besser wieder in die Gesell-
schaft aufgenommen werden. Durch die Konzentration der
Resozialisierungsbemtihungen bei den mitarbeitsbereiten Ge-
fangenen werden zudem deren im Vergleich zu anderen Ge-
fangenen besser stehenden Resozialisierungschancen erhht.
Dies fthrt insgesamt zu einer Minderung der Rftckfilligkeitsra-
te39.

VII. Notwendigkeit einer Mitwirkungspflicht im Ju-
gendstrafvolizug

Hinsichlich der Mitwirkungspflicht im Jugendstrafvollzug
wird angefthrt, dass dadurch eine Stirkung der Rolle des Ge-
fangenen als Subjekt stattfindet und so zugleich seine aktive
Rolle im gesamten Vollzugsverlauf betont wird. Dabei ist die
aktive Rolle Berechtigung und Verpflichtung zugleich. Der
Jugendliche kann sich daher nicht, wie dies hufig der Fall ist,
auf eine rein passive Rolle zurtickziehen. Er ist stattdessen
durch Fordem zu fdrdem40 .

Die mit der Mitwirkungspflicht verbundene Einschrinkung der
Entscheidungsautonomie beruht auf der vorangegangenen
Fehlentwicklung des Jugendlichen. Daran wird erkennbar, dass
der Jugendliche seine eigenen Interessen nicht richtig wahr-
nimmt und zunichst zu einer verantwortlichen Entscheidung
hingeftihrt werden muss. Dabei beruhen Widerstand und Un-
lust oft auf eingeschliffenen Verhaltensweisen, die der Lebens-
bewdltigung dienen. Durch die Mitwirkungspflicht, die den
Gefangenen intensiv und unausweichlich in Anspruch nimmt,
sollen diese Verhaltensmuster schrittweise abgebaut und be-
wdltigt werden. Es ist zwar Aufgabe der Vollzugsbehdrde eine
solche Mitwirkungsbereitschaft zu wecken und zu fdrdem,
jedoch bedarf es nach den Erfahrungen aus der Praxis des
Jugendstrafvollzugs einer gesetzlich normierten Mitwirkungs-
pflicht41 .

D. Negative Aspekte des Chancenvolizugs

Allerdings gibt es auch gewichtige Grtinde, die gegen den
Chancenvollzug sprechen.

I. Voraussetzung einer bestehenden Motivation

Problematisch am Chancenvollzug ist schon der Grundgedan-
ke, der der Gewdhrung von BehandlungsmaBnahmen nach
diesem Konzept zugrunde liegt. Im StVollzG war als entschei-
dendes Kriterium der Interventionsbedarf im Einzelfall vorge-
sehen. Nach dem Prinzip des Chancenvollzugs werden Resozi-
alisierungsangebote nun hingegen von der Mitwirkungsbereit-
schaft des Gefangenen abhdngig gemacht. Es wird eine bereits
bestehende Motivation zur Verinderung beim Gefangenen
vorausgesetzt42. Dabei wird fibersehen, dass viele Gefangene
aufgrund ihrer Pers6nlichkeitsstruktur zunichst einer dauerhaf-
ten Motivation bedtirfen oder Grundfertigkeiten erlemen mits-

" Kuhl, Die gesetzliche Reform des Jugendstrafvollzugs in Deutschland im
Licht der European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or
Measures (ERJOSSM) 2011, S. 330.
40 Schwirzer, Jugendstrafvollzug fir das 21. Jahrhundert? 2008, S. 69.
41 Kfhl, Die gesetzliche Reform des Jugendstrafvollzugs in Deutschland im
Licht der European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or
Measures (ERJOSSM) 2011, S. 319 f.
42 Schneider ZfStrVo 2004, 139.

sen, um den Anforderungen der Arbeit oder Ausbildung stand-
halten zu kdnnen. Dementsprechend ist sowohl in § 4 I 2
StVollzG als auch in § 6 I2 NJVollzG die Pflicht der Anstalten
zur Weckung und Fdrderung der Mitwirkungsbereitschaft
normiert. Der Gedanke des Chancenvollzugs ist hermit nicht
vereinbar. Die Gewihrung von Chancen sollte von der Bedtirf-
tigkeit und Fdhigkeit des jeweiligen Gefangenen abhingig
gemacht werden und nicht davon, ob dieser eine Chance nutzt
oder nicht43.

II. Gefahr von Wilikur

In Zusammenhang damit steht auch der nichste Kritikpunkt.
Wird bei der Gewdhrung von BehandlungsmaBnahmen, wie
nach dem StVollzG vorgesehen, auf die Bediirftigkeit abge-
stellt, ist dies eine objektiv nachprtifbare GrAe. Bei dem im
Chancenvollzug vorgesehenen Kriterium der Mitarbeitsbereit-
schaft besteht ein erheblicher Beurteilungsspielraum und daher
die Gefahr von Willkitr. Im NJVollzG sind eindeutige Voraus-
setzungen far das Kriterium der Mitwirkungsbereitschaft nicht
vorhanden. Vermutlich sollen diesbeziigliche Festlegungen der
jeweiligen JVA tiberlassen werdent.

Dies begrtindet eine erhebliche Definitionsmacht der JVA.
Schon zu Beginn des Vollzugs hat eine Entscheidung stattzu-
finden, welcher Gruppe der Gefangene angehdrt. Da zur Vor-
bereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugs-
plans Konferenzen abgehalten werden, an denen nach § 9 IV
NJVollzG nur die nach Auffassung der Vollzugsbehdrde an der
Vollzugsgestaltung maBgeblich Beteiligten teilnehmen, sind
sowohl der Gefangene als auch sein Verteidiger von jeglicher
Einflussnahme ausgeschlossen45.

Diese Definitionsmacht zieht sich aufgrund vieler Entschei-
dungen, bei denen ein Beurteilungs- oder Ermessensspielraum
der Vollzugsbehdrde besteht, durch den ganzen Vollzugsver-
lauf. Angesichts der enormen Tragweite solcher Entscheidun-
gen far den Gefangenen und der mdglicherweise mangelnden
Objektivitit der Vollzugsbehdrde scheint dies wenig sinnvoll.
Die Gewdhrung oder Versagung von BehandlungsmaBnahmen
kdnnen von pers6nlichen Sympathien oder Antipathien beein-
flusst werden46.

III. Anpassungsdruck

Durch dieses Machtgefille entsteht ein massiver Anpassungs-
druck aufseiten des Gefangenen. Es ist far ihn im Chancen-
vollzug von enormer Bedeutung, von vomeherein nicht in die
Kategorie des therapieunwilligen, unmotivierten und locke-
rungsungeeigneten Gefangenen zu fallen oder aus dieser Kate-
gorie wieder herauszukommen. Hierftir gentigt jedoch nicht
allein die verbale AuBerung einer Verinderungsbereitschaft.
Erwartet wird eine unbedingte Gefolgschaft, mit der eine voll-
stindige Akzeptanz der Zuschreibungen des Urteils und eine
Anerkennung der Therapie- und Hilfsbediirftigkeit einherge-
hen. Bei fehlender Verinderungsbereitschaft wird gerade nicht
auf die sukzessive Herbeiftihrung einer solchen hingewirkt,

4 Herrfahrdt FS-Seebode 2008, 469, 473; Kdhne KritV 2013, 115, 118.
* Herrfahrdt FS-Seebode 2008, 469,473; Kdhne KritV 2013, 115, 118.
45 vgl. Schneider ZfStrVo 2004, 139, 140.
4 Herrfahrdt FS-Seebode 2008, 469,473; Kdhne KritV 2013, 115, 119.
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sondem diese wird als Kriterium ffr eine Versagung der Auf-
nahme oder Fortsetzung einer Therapie sowie einer Verlegung
in eine sozialtherapeutische Anstalt genutzt. Zudem wird der
Gefangene mangels positiver Prognose im geschlossenen Voll-
zug bleiben, keine Vollzugslockerungen erhalten und die JVA
wird negativ zur Strafrestaussetzung auf Bewdhrung Stellung
nehmen. Die Konsequenz daraus ist, dass gerade problemati-
sche Fille untherapiert aus der Haft entlassen werden. Der
durch die Versagung von Lockerungen und die negative Stel-
lungnahme beztiglich vorzeitiger Entlassung bezweckte Schutz
der Gesellschaft wird dadurch nicht erreicht. Denn eine Redu-
zierung des Rtickfallrisikos kann nur durch therapeutische
BehandlungsmaBnahmen erreicht werden47.

IV. Verfestigung devianter Verhaltensweisen

Zudem ist aus kriminologischer Sicht hinlinglich bekannt, dass
die eilfertige Ubemahme des dem Gefangenen zugeschriebe-
nen Stigmas bei diesem wiederum negative Folgen hervorrufen
kann. Es kann zu einem Rtickkoppelungsmechanismus der
erzwungenen Beichte kommen. Durch die Verinnerlichung der
Unterwerfung aufseiten des Thters kdnnen die devianten Ver-
haltensweisen verfestigt und gestirkt werden. Es besteht die
Gefahr der Ubemahme der dem Gefangenen zugeschriebenen
Rolle in sein Selbstbild. Daraus folgen Aufschaukelungspro-
zesse, aufgrund derer der Gefangene letztendlich das Attribut
des Abweichenden durch weitere Taten verwirklicht, mithin
rtickfillig wird 48 .

V. Volizugslockerungen als Hafterleichterung

Die Vollzugslockerungen, die nach dem StVollzG noch als
wesentliche BehandlungsmaBnahmen konzipiert waren, wer-
den im Chancenvollzug zu bloBen Hafterleichterungen und
Vergtinstigen in der Vollzugsgestaltung umgemiinzt. Dadurch
findet in gewissem MaBe eine Ritckkehr in einen Stufenstraf-
vollzug statt, in dem der Gefangene durch angepasstes Verhal-
ten Vergtinstigungen erlangen kann. Von diesem Modell hatte
sich das StVollzG jedoch bewusst abgewandt, um eine Einen-
gung der Behandlungsm6glichkeiten zu verhindern49.

VI. Informelle und apokryphe Disziplinarmallnahmen

Umgekehrt kann die Versagung von Lockerungen im Chan-
cenvollzug als informelle DisziplinarmaBnahme genutzt wer-
den. Darunter versteht man eine MaBnahme, die offiziell weder
als DisziplinarmaBnahme noch als Hausstrafe bezeichnet wird
und zumeist auch nicht primir der Disziplinierung dient, die
aber sekundr als nicht unerwitnschte Nebenfolge eine diszip-
linierende Wirkung entfaltet. Als nicht unerwitnschte Neben-
folge kommt der Versagung von Vollzugslockerungen im
Chancenvollzug insofem eine disziplinierende Bedeutung bei,
als dass eine Anpassung an die von der Anstalt gewitnschten
Verhaltensweisen erfolgen soll. Die Versagung kann als infor-
melle Disziplinierung bezeichnet werdeno.

Zudem wird der oben beschriebene Serviceentzug als apokry-

phe DisziplinarmaBnahme erachtet. Darunter versteht man eine
negativ sanktionierende vollzugliche MaBnahme, die wie eine
fdrmliche DisziplinarmaBnahme aufgrund eines oft nicht niher
bestimmten ,,Fehlverhaltens" angeordnet wird, die aber entwe-
der nicht als solche Sanktion im Katalog des jeweiligen Voll-
zugsgesetzes normiert ist oder beziiglich der keine aus dem
Gesetz ableitbare Pflicht besteht, gegen die verstoBen worden
sein kdnnte. Im Strafvollzug des NJVollzG besteht keine dis-
ziplinarbewehrte Mitwirkungspflicht der Gefangenen (s.o.).
Durch das im Chancenvollzug etablierte Servicesystem ist eine
solche auch gar nicht notwendig. Denn der Gefangene diszipli-
niert sich durch sein Verhalten quasi selbst, indem er sich
durch mangeInde Mitwirkungsbereitschaft selbst von den Ser-
viceangeboten ausschlieBt. Schlietlich kennt er die Vorausset-
zungen, unter denen ihm der Service gewhrt wird und kann
sich entsprechend verhalten (rational choice). Formelle Diszip-
linarmaBnahmen werden in einem solchen System nahezu
entbehrlichs.

VII. Verfassungsrechtlicher Anspruch
auf Resozialisierung

Wie bereits oben erliutert besteht ein grundrechtlicher An-
spruch des Gefangenen auf Resozialisierung. Dieser dient
zugleich dem Schutz der Gesellschaft und besteht vor allem
unabhdngig davon, ob der Gefangene sich zur Einhaltung ge-
wisser ,,Spielregeln" bereit erklirt. Im Chancenvollzug sollen
die zunichst nicht mitarbeitsbereiten Gefangenen jedoch von
den ResozialisierungsmaBnahmen ausgenommen werden. Die
Versagung von ResozialisierungsmaBnahmen, wie sie nach
dem Chancenvollzug vorgesehen ist, begegnet somit auch
verfassungsrechlichen Bedenken52

VIII. Abkehr vom Resozialisierungsvolizug, Ausbau
von Repressionen und Einsparungen

Insgesamt wird kritisiert, dass durch das Konzept des Chan-
cenvollzugs eine Abkehr vom Resozialisierungsvollzug statt-
findet, die schlimmstenfalls einen reinen Verwahrvollzug er-
mdglicht53. Line Klassifizierung der Gefangenen als nicht reso-
zialisierungsbereit oder -fihig und die damit verbundene Re-
duzierung auf eine Grundversorgung ohne Resozialisierungs-
angebote kann nicht mehr als Resozialisierungsvollzug be-
zeichnet werden. In diesem Fall handelt es sich nur noch um
eine sichere Unterbringung der Gefangenen unter mehr oder
minder menschenwitrdigen Umstinden. Realistisch betrachtet
stellt eine Vollzugsgestaltung, wie sie nach dem Konzept des
Chancenvollzugs vorgesehen ist, damit jedenfalls die Vorstufe
oder sogar schon den Einstieg in einen Sicherheits- oder Ver-
wahrvollzug dar5 4 . Angesichts der knapp bemessenen Finanz-
mittel ist nimlich trotz der normierten Pflicht zur Weckung
und Fdrderung der Mitarbeitsbereitschaft in Zeiten der wirt-
schaftlichen Eigenverantwortung nicht von erweiterten und
nachhaltigen Bemtihungen der Vollzugsbehdrde auszugehen55.

vgl. Walter NK 2005, 130, 131, 133.
s

2
Kdhne KritV 2013, 115, 118.

s
3
Kdhne KritV 2013, 115, 119.

SKdhne KritV 2013, 115, 119.
Krfger, Systeme und Konzepte des progressiven Strafvollzugs 2011, S. 331.
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Die Kritik geht sogar so weit, dass es unter dem Deckmantel
der wissenschaftlichen Begrtindung in der Sache lediglich um
den Ausbau von Repressionen und Einsparungen gehen soil 5 6 .

Insoweit wird der Chancenvollzug der Forderung des BVerfG
nicht gerecht, den Strafvollzug mit den erforderlichen perso-
nellen und finanziellen Mitteln auszustatten, die zur Erreichung
des Vollzugsziels ndtig sind. Ubersehen wird zudem, dass die
Kosten eines qualitativ hochwertigen Resozialisierungsvoll-
zugs letztlich geringer sind als diejenigen, die aufgrund eines
resozialisierungsschdlichen Chancenvollzugkonzepts bei
erneuter Rtckfilligkeit entstehen57.

IX. Padagogische Aspekte im Jugendstrafvolizug

Beziglich der Mitwirkungspflicht im Jugendstrafvollzug wer-
den zudem pidagogische Bedenken geiuBert. Problematisch ist
aus erziehungswissenschaftlicher Sicht der Zwangscharakter
dieser Pflicht. Erziehungs- und BehandlungsmaBnahmen kdn-
nen nur nachhaltig erfolgreich sein, wenn die Teilnahme auf
freiwilliger Basis erfolgt. Zwang bewirkt in vielen Fillen le-
diglich eine innere Abwehrhaltung und oberfldchliche Anpas-
sungsstrategien, um Sanktionen zu vermeiden und Vergtinsti-
gungen zu erhalten, ohne sich wirklich auf die MaBnahme
einzulassen. Dadurch kann die ablehnende Haltung sogar ver-
stirkt werden und es kommt zu einer ,,Scheinresozialisierung".
Im schlechtesten Fall ist der Lerneffekt durch das Verhalten
der Vollzugsbehdrde far den Jugendlichen sogar, dass Men-
schen durch uBeren Zwang geffigig gemacht werden kdnnen.
Zudem bereitet eine solche Unterwerfungsmentalitt ungenti-
gend auf eine Bewiltigung des Lebens in Freiheit vor. Die
Einhaltung von Normen kann nur durch eigene Uberzeugung
und Verarbeitung verinnerlicht werden. Aus pidagogischer
Sicht ist eine Mitwirkungspflicht im Jugendstrafvollzug daher
abzulehnen.

E. Fazit

Insgesamt gesehen kdnnen die positiven Aspekte des Chan-
cenvollzugs verglichen mit den negativen nicht tiberzeugen.
Das Hauptargument der Beffirworter, die Okonomie, geht fehl,

da der Chancenvollzug wie aufgezeigt nur bei oberflichlicher
Betrachtung das kostengtinstigere Vollzugskonzept darstellt.
Denn der Sicherheitsgewinn und vor allem die Minimierung
des Ritckfallrisikos erweisen sich bei genauerem Hinsehen als
Trugschluss. Die devianten Verhaltensweisen werden durch
die erzwungene Anpassung unter Umstinden sogar verstirkt
und dadurch das Ritckfallrisiko erhht. Dies widerspricht dem
Vollzugsziel der Resozialisierung. Auch der Schutz der Allge-
meinheit wird dadurch konterkariert.

Sauberkeit und Ordnung in den Anstalten sowie die Mitwir-
kung als wichtiger Baustein der Resozialisierung werden im
Chancenvollzug lediglich durch informelle und apokryphe
DisziplinarmaBnahmen erreicht. Im Jugendstrafvollzug ist
sogar eine aus pidagogischer Sicht bedenkliche disziplinarbe-
wehrte Mitwirkungspflicht vorgesehen. Damit einher geht ein
immenser Anpassungsdruck auf die Gefangenen, die trotz
allem bei vielen vollzuglichen Entscheidungen der Gefahr von
Willkitr durch die Vollzugsbehrden ausgesetzt sind.

Als tiberzeugendstes Argument ftir den Chancenvollzug er-
scheint noch die Subjektstellung und Achtung der Autonomie
des Gefangenen. Dem steht auf der anderen Seite jedoch der
verfassungsrechtlich verankerte Resozialisierungsanspruch
eines jeden Gefangenen gegentiber, der gerade nicht an ir-
gendwelche Bedingungen und erst recht nicht an eine bereits
bestehende Motivation zur Verinderung gekntipft ist.

Daher findet durch den Chancenvollzug letztendlich eine ver-
deckte Abkehr vom Resozialisierungsvollzug statt. Verfas-
sungsrechflich gesehen erscheint dies als eine eher bedenkliche
Entwicklung des Strafvollzugs.

6 Alex StV 2006,726, 727.
* Krfger, Systeme und Konzepte des progressiven Strafvollzugs 2011, S. 334
f.
2 Krfger, Systeme und Konzepte des progressiven Strafvollzugs 2011, S. 320
f.; Kuhi, Die gesetzliche Reform des Jugendstrafvollzugs in Deutschland im
Licht der European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or
Measures (ERJOSSM) 2011, S. 97.
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"Recht mitgestalten"
beim 70. Deutschen Juristentag (djt) in Hannover

Julia Scholz*

Vom 16. bis 19. September 2014 fand der 70. Deutsche Juris-
tentag nach 22 Jahren wieder einmal in Hannover statt. Die
niedersichsische Landeshauptstadt bot rund 2.500 Juristinnen
und Juristen vier Tage lang Gelegenheit, aktuelle Fragen aus
Rechtspolitik und Justiz zu diskutieren.

Der Deutsche Juristentag e.V. ist ein eingetragener Verein mit
ca. 7.000 Mitgliedem, der Juristinnen und Juristen aus allen
Berufsgruppen und Generationen vereint. Der Verein hat es
sich zum Ziel gesetzt, rechtliche Entwicklungen zu untersu-
chen, auf Rechtsmissstinde hinzuweisen und Probleml6sungen
zu erarbeiten, die Anregung und Vorschlag far den Gesetzge-
ber sein sollen. Zu diesem Zweck wird der djt seit 1860 alle
zwei Jahre in einer anderen deutschen Stadt abgehalten. Sechs
Fachabteilungen befassen sich mit aktuellen rechtspolitischen
Themen und gehen dabei den Fragen nach, wo das geltende
Recht reformbediirftig ist, welche sozialen und wirtschaftli-
chen Entwicklungen rechtspolitischen Handlungsbedarf be-
grtinden und ob der Gesetzgeber aufgrund von Vorgaben der
Europischen Union oder intemationalen Rechtsentwicklungen
titig werden muss. Die Diskussionsbeitrige aus den Abteilun-
gen werden wdrtlich protokolliert und zusammen mit den auf
der Grundlage wissenschaftlicher Gutachten und Referaten
gefassten Beschltissen nach der Tagung in zwei Binden als

,,Verhandlungsberichte" verdffentlicht. Damit werden die
Deutschen Juristentage ihrem Anspruch gerecht, vorausschau-
end die aktuelle Rechtspolitik zu begleiten.

Studenten und Referendare gestalten das Recht mit

Eigens far Studenten und Referendare bietet der Juristentag
eine Einfithrungsveranstaltung an, die die Funktionsweise und
den Ablauf des Deutschen Juristentages niher erliutert. Zudem
kann man als Student oder Referendar an allen Sitzungen der
Abteilungen teilnehmen und sich aktiv mit Redebeitrigen an
den Diskussionen beteiligen. Hierftir ist vorab eine intensive
Auseinandersetzung mit den schriftlichen Gutachten der ein-
zelnen Abteilungen empfehlenswert. Als Mitglied des djt erhilt
man sogar das volle Stimmrecht bei den Beschlussfassungen.
Der jihrliche Mitgliedsbeitrag betrigt far Studenten und Refe-
rendare 30 FUR. Im Anschluss an die Diskussionen in der
jeweiligen Abteilung erdffnet der Juristentag den Nachwuchs-
juristen im Rahmen einer Sonderveranstaltung eine besondere
M6glichkeit der Mitwirkung; im kleinen Kreise kdnnen Fragen
direkt an die Abteilungsvorstinde gerichtet werden. Dadurch
werden viele junge Juristen dazu ermutigt, ihre eigene juristi-
sche Auffassung darzulegen und sie mit den Abteilungsvor-
stinden zu diskutieren.

Die Themen des 70. djt

* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-
Universitat Freiburg sowie Mitglied der Chefredaktion.

Zum Auftakt sorgte, nach der Erdffnungsrede des djt-
Vorsitzenden Prof. Dr. Thomas Mayen, die Festansprache des
Bundesprisidenten Joachim Gauck far einen ersten Hdhe-
punkt. Der Bundesprisident setzte sich insbesondere mit der
juristischen Vergangenheitsbewiltigung auseinander und kriti-
sierte den Umgang der Justiz mit den Verbrechen der Nazi-
Zeit. Zudem mahnte er, dass Gerichte nicht jede Dimension
von Schuld aufarbeiten kdnnten.

Die Fachabteilungen befassten sich in den folgenden Tagen mit
den verschiedenen Rechtsgebieten. Die strafrechfliche Abtei-
lung beschdftigte sich mit der Frage, inwiefem die Justiz auf
kulturell oder religids geprigte Vorstellungen von Zuwande-
rem eingehen muss. Wie soll das Strafrecht auf "islamische
Paralleljustiz" reagieren - etwa bei sogenannten Ehrenmorden,
Blutrache oder inoffiziellen Scharia-Gerichten zur Streit-
schlichtung unter Muslimen? Sind Strafmilderungen mit Hin-
weis auf fremde Kulturkreise angebracht? Die wirtschaftsrecht-
liche Abteilung ging der Frage nach, ob Manager in Deutsch-
land zu viel oder zu wenig haften und wie sie der Gesellschaft
gegenhiber in die Pflicht genommen werden kdnnen. AuBerdem
beriet die Abteilung Urheberrecht dartiber, wie man den Dieb-
stahl geistigen Eigentums durch das illegale Herunterladen von
Filmen oder Musik im Internet eindimmen kann. Auf der
Agenda der arbeitsrechtlichen Abteilung stand die Neugestal-
tung der Tarifautonomie. Hierbei wurde die Frage diskutiert,
ob die Streikmacht kleinerer Gewerkschaften beschnitten wer-
den sollte, weil zum Beispiel Lokfithrer oder Piloten ein Land
lahmlegen kdnnen. Die dffentlich-rechtliche Abteilung widme-
te sich der Neuordnung des Linder-Finanzausgleichs. Daneben
stand in der Abteilung Prozessrecht die Modernisierung des
Zivilverfahrens auf dem Prtifstand. Auf der Schlusssitzung
stellten die Abteilungsvorstinde die Beschlisse ihrer Abteilun-
gen vor. Das mit Spannung erwartete »Forum Europa<< bildete
den Abschluss des 70. Deutschen Juristentages: Unter dem
Vorsitz von Richter am EuGH Prof. Dr. Dr. h. c. Thomas von
Danwitz diskutierten der Innen- und AuBenminister der Helle-
nischen Republik a. D. Prof. Dr. Anastasios Giannitsis, Bun-
desverfassungsrichter Prof. Dr. Peter Michael Huber, Vizepri-
sident des EuGH Prof. Dr. Koen Lenaerts, Bundesinnenminis-
ter Dr. Thomas de Maizi&re, MdB, sowie der Geschdftsfithren-
de Direktor des Europischen Stabilititsmechanismus Klaus
Regling die Zukunftsfragen der Europiischen Union bei der
Sicherung und Fortentwicklung der Wirtschafts- und Wih-
rungsumon.

Vielfiiltiges Rahmenangebot

Der 70. Deutsche Juristentag begeisterte nicht nur durch sein
Fachprogramm. Das facettenreiche Hannover erwies sich als
witrdiger Rahmen far einen gelungenen Juristentag. Erwih-
nenswerte Highlights des Rahmenprogramms waren insbeson-
dere die Hannoversche Juristennacht in den barocken Herren-
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hiuser Girten, der ehemaligen Sommerresidenz der Welfen,
wo zu einem rauschenden Festabend in die Galerie eingeladen
wurde und das herausragende Festkonzert der NDR-
Radiophilharmonie, wo Ludwig van Beethovens Ouverttire zu
Egmont, Jean Sibelius Violinkonzert und Antonfn Dvordks 7.
Sinfonie erklungen.

Die nichste Chance, am djt teilzunehmen, bietet sich vom 13.
bis 16. September 2016 in Essen. Weitere Informationen fin-
den sich unter www.djt.de.
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Rezension zu ,,MUller, Kommunalrecht Baden-W0rttemberg"
aus der JURIQ-Reihe des C.F. Mller Verlags

Friederike Duppers

In der Vorbereitung auf Klausuren sieht man sich oft mit einer
Frage konfrontiert: Greife ich zum umfassenden Lehrbuch oder
zum etwas kitrzer gehaltenen Skript? Gerade im Landesrecht
ist die Auswahl an Vorbereitungsliteratur beschrinkt. Beson-
ders bekannt sind die Skripten der Verlage Alpmann Schmidt
und Hemmer. Weniger bekannt ist hingegen noch die JURIQ-
Reihe des C.F. Miller Verlags. Umso mehr lohnt es sich, ein-
mal einen genauen Blick auf ihre Skripten zu werfen.

Bereits wenn man das 136 Seiten starke Skript zum Kommu-
nalrecht Baden-Witrttemberg (3. Auflage 2014) das erste Mal
durchblittert, fdllt einem ein entscheidender Unterschied zu
einem Lehrbuch auf. Das Skript enthilt Hinweis- und Klausu-
ren-Tipp-Kistchen in einem hellen Orange-Ton, was dem
Buch etwas Farbe verleiht. Stellenweise finden sich auch her-
vorgehobene Prtifungsschemata und vier etwas grdAere
Ubungsfdlle sind mit orangenen Balken an der Seite markiert.
Teilweise werden Beispiele sogar mit kleinen Zeichnungen
veranschaulicht.

Im Vorwort findet sich zunichst eine Erklirung der Symbole,
die im Skript immer wieder auftauchen. Definitionen zum
Auswendiglernen sind dabei mit zwei Pfeilen gekennzeichnet
und Problempunkte durch ein P. AuBerdem wird auch auf den
Online-Wissenscheck hingewiesen. Denn jedes Skript enthdlt
einen individuellen User-Code, mit dem man sich auf der
Homepage anmelden kann. Der Wissenscheck steht einem ab
dem Zeitpunkt der Anmeldung far 24 Monate zur Verftigung.
Dies ist eine ansprechende Methode, das Erlerte durch Wie-
derholungen aktuell zu halten und eignet sich daher auch be-
sonders zur langfristigen Wiederholung in der Examensvorbe-
reitung.

Insgesamt ist das Skript in 18 grdAere Kapitel unterteilt, die
wiederum in sich gut gegliedert sind. Kurze Absitze schaffen
Ubersichtlichkeit. Es finden sich immer wieder abschlieBende
Skizzen, die das vorher in einem FlieBtext Erarbeitete noch
einmal schematisch darstellen (z.B. zur Staatsverwaltung S.3).
Der Text ist prignant geschrieben, sodass zum Verstindnis oft
ein einmaliges Lesen der Textpassage ausreicht. Das Skript
gibt dabei zwar nur das Wesentliche wieder. GroBe Licken
oder gar Fehler sind mir jedoch nicht begegnet. Gerade ffir
einen guten Uberblick und das Verstindnis der Zusammenhin-
ge, die im Verwaltungsrecht von groBer Bedeutung sind, eignet
sich das Skript sehr. Wer sich aber gerne tiefergehend mit
Problematiken und detaillierten Streits auseinandersetzen

mdchte, muss sich auf ein umfassenderes Lehrbuch verweisen
lassen. Die Wissensvermitlung gelingt insgesamt schnell und
so fdllt einem das Durcharbeiten leicht.

Line Hilfestellung zur Einordnung der Thematik in ein Gutach-
ten liefern die vier groBen Ubungsfille. Sie sind mehrheitlich
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes nachgebildet
und werden sauber im Gutachtenstil geldst. Dies vermittelt
auch den Klausuraufbau und die Darstellung von Problemen,
die Lehrbitcher im Regelfall nicht bieten. AuBer den groBen
Fdllen finden sich aber auch zahireiche, kitrzere Beispiele zur
Veranschaulichung der Problempunkte.

Hilfreich sind zu diesem Zweck auch die bereits angesproche-
nen Hinweise am Rand. Dabei handelt es sich teilweise einfach
nur um praktische Tipps, wie sich das Inhaltsverzeichnis eines
Gesetzes (hier z.B. die der GemO und der LKrO auf S. 1) zu
Gemitte zu fithren oder auch, wann es sich lohnt, selbst lingere
Normen mit Katalogen durchzulesen (wie bei § 16 I GemO auf
S. 20). Zusitzlich finden sich aber auch noch Klausurtipps in
Form von Info-Kistchen. Dabei handelt es sich beispielsweise
um Hinweise zum Klausuraufbau. Dort wird dann u.a. darauf
hingewiesen, an welcher Stelle im Gutachten eine Diskussion
der Probleme notwendig ist.2 Andererseits bieten diese Kist-
chen auch Aufzihlungen von besonders klausurrelevanten
Themengebieten (z.B. eine Zusammenfassung klausurtypischer
Verfahrens- und Formvorschriften auf S. 94).

Insgesamt vermittelt das Skript einen sehr positiven Eindruck
und hat sich far mich als gute Alternative zum Lehrbuch er-
wiesen. Gerade bei einem sonst eher vemachlissigten Fach wie
dem Kommunalrecht, eignet sich das JURIQ-Skript sowohl
zum Einstieg in das Rechtsgebiet, als auch zur Wiederholung
in der Examensvorbereitung oder vor dem groBen Schein im
dffentlichen Recht. Es vermittelt einen guten Uberblick fiber
das Rechtsgebiet und legt den Grundstein zur Vertiefung des
Wissens anhand von Fillen oder umfangreicherer Lekttre. Von
Vorteil ist auch, dass sich das Skript auf baden-
witrttembergisches Landesrecht spezialisiert hat. Anders als bei
manchen Sammellehrbitchem far das besondere Verwaltungs-
recht, muss man nicht mithsam differenzieren, welche Rege-
lungen im eigenen Bundesland gelten. Fitr den Preis von 17,99
C inklusive des Online-Wissenschecks ist das JURIQ-Skript
zum Kommunalrecht Baden-Witrttemberg also eine lohnende
Anschaffung.

*Friederike Dilppers ist Studentin der Rechtswissenschaft an der Universitat
Freiburg im neunten Semester und befindet sich zurzeit in der Examensvorbe-
reitung.

2 Z.B. dass ein Eingriff in den Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung
nicht gerechtfertigt werden kann, sodass eine Diskussion zu Problempunkten
bereits frithzeitig zu erfolgen hat (S. 10).
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