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Foreword

A Gennan-Hungarian colloquium entitled /Rv/oHOw/e - /Vozas.swc/?/, was held 
in Göttingen on 5-6 March 2010 with the participation o f the Faculty of Law of 
the Georg-August-Universität, Göttingen, and the Faculty o f Law and Political 
Sciences o f Eötvös Loránd University, Budapest, and as supported by the 
DAAD Foundation.
The scholarly meeting of the instructors of the two universities was not without 
precedents. The first joint colloquium was organized in Budapest m October 
2007 and its title was EMro/xr'wrMHg c/e.s' The presentations delivered
there are available in writing in a volume, edited by Wemer Heun and Volker 
Lipp (Gó'/Riger Jw/V/sc/H? &7?r//?(?n, Band 5, Universitätsverlag, Göttmgen, 
2008). Ever since a bilateral educational programme, called D<?;<Ac7?<?

was launched several years ago, scholarly cooperation and jointly organ
ized events have evidenced the intensification of bilateral relations.

A two-semester programme, called Dí?MA'c7?as mrc/ /f;/ro/jd7.s'c7?as' in Ger
man language began at our Faculty in Budapest in 2002 as based on an agree
ment of the two Faculties. Tuition is done by instructors o f the Göttingen Uni
versity, and the DAAD, the lRZ-StiRung and the StiRung Budapester Forum 
Rir Europa are among the sponsors. As Rom the 2006/2007 academic year, the 
educational programme was expanded. Under a new agreement between the 
two institutions, upon completing their legal studies, the Hungarian students 
may attend one semester at the Faculty in Göttingen and thus obtain the LL.M. 
degree of Georg-August-Universität.

The regularly held joint colloquia, which derive inspiration from the successlul 
educational programme, enable the professors of the two institutions to make 
public their studies in each other's publications. Our /Inna/i-s is now issuing a 
special volume that carries essays written on the basis o f presentations that 
were delivered during the colloquium of 2010. They reRect on the general is
sues of Autonomy and the Law of Procedure from specific aspects of legal 
theory, legal history, public law, civil law, criminal law and European law.

On behalf o f the Faculty of Law and Political Sciences and the editors o f the 
we express our thanks for the successful organization o f the collo

quium to the Faculty of Law of the Georg-August-Universität and personally to 
Professor Wemer Heun, DocVor e/ Pro/eMor /?onoWs (w-M of ELTE Univer
sity, who has been playing a definitive role in the cooperation of the two Fac
ulties right from the beginning. Finally, let us express the hope that we have 
thus established the living tradition of holding German-Hungarian cotloqma.

Miklós Király Márta Dezső





NATIONAL MINORITIES AND THE LAW 
OF THE EUROPEAN UNION

MIKLÓS KIRÁLY

1. Introduction

1. The Main Issues Discussed
Europe consists not only of the Member States and the state-forming nations; 
the cultural diversity of the continent includes national minorities, as well. It 
is common knowledge that several pieces of traditional public international law 
have sought to influence the conditions of national minorities. Particularly im
portant are the oRen-invoked agreements, recommendations, resolutions 
adopted under the aegis o f the Council of Europe. However, our current exami
nation focuses on the law of the European Union. This subject matter is par
ticularly apt for highlighting the fact that the scope of the once economic inte
gration has expanded beyond the area of international economic relations, and 
that the law of the Union will necessarily have to face the complex issues of the 
life and possible protection o f national minorities.

This paper Erst dwells on four general questions: What is the traditional position 
of the law of the Union vis-á-vis minority rights? What are the reasons behind 
this particular attitude? What are the possibilities of the protection of national 
minorities under the existing law of the Union? Further, why would it be worth 
going beyond this level? This is then followed by the review of certain issues 
important from a Hungarian perspective, namely: the so called Status Act and the 
initiative of awarding Hungarian citizenship without Hungarian residence leading 
to the subsequent modiEcation of the Act on Citizenship.

2. Decades of Silence
The answer to the Erst question on the traditional position oi the law of the 
Union or the European Community was rather simple for a long time. The 
Community and later the Union was silent on the issue for several decades. 
Originally, the EC Treaty establishing the European Community in 1957 dealt 
only with citizens and the prohibition of discrimination on grounds of nattona-

' "Diversity in the European Union goes much beyond diversity along national lines." Nick 
BERNARD op. cit., p. 211. See also Árpád CORDOS. "L'Integration curopeenne et la sau- 
vegarde des'valeurs cuhurctles." In: Francis Delpérée et at., í'MHfé e/ /o r/ów.s/ré r/e /'R,rope -  

(Vroí/Á Aa? e/ //o/tgro/Y Brussels: Bruylant, 2003 (proceedings oi
die international colloquium held at the Palais d'Egmont on 28 October, 2002).
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tity. It did not arise that citizens might belong to various communities, thus 
national minorities, and might have personal or group interests worthy o f ap
preciation and protection. At least, this was not believed to have any signifi
cance in terms o f integration based on economic freedoms/ For decades, Com
munity law did not touch the rights o f national minorities, nor was, apparently, 
the Fuiopean Court of Justice in any great bustle to deliberate the complicated 
means of protecting them. Its jurisprudence on language rights has been a tell- 
mg sign o f its incomprehension/

M. The Reasons behind Piecemeal Regulation

1. Economic Integration

In excuse of the European Community and the Union, we may say that the 
(bunding fathers had created an economic integration that did not go beyond 
abolishing customs duties and ensuring the free movement o f workers and the 
(reedom of competition. This however will not do as a full or a more than te.n- 
poraty justification, because it had been all too clear for the founding fathers 
themselves that economic integration would only be a first step towards an 
expressly political goal, the/bK7/;7d/Jo/;7;7yMe: a unified Europe.

Arguably, the situation and the rights o f national minorities remained an inter
nal matter also because of being brushed aside emotionally, politically and 
legally by some of the Member States. In the meantime, however these issues 
from Catalonm through Corsica to Southern Tyrol, were given noteworthy 
treatment, even exemplary solutions providing wide-ranging regional auton
omy. And, as far as personal and cultural autonomy is concerned, the Lapps of 
Scandtnavta, Italians and Hungarians o f Slovenia or the Danes o f Germany 
could be brought up as exam ples/ Nevertheless, this has been a rather uneven

See Article 12 (formerly 6) of the EC Treaty.
For an essentially similar view, see Git.liano AMATO and Judy BATT, "Minority Rights and 
EU Enlargement to the East. Report of the First Meeting of the Reflection Group on the 
Long-lenn Implications of EU Enlargement: the Nature of the New Border" European Uni
versity Institute RSC Policy Papers Series, No 98/3, 1998, 29 pp.: "The Community was es
tablished in 1937 as a framework for promoting economic cooperation and integration 
whose underlying political purpose was to secure peace and prosperity in Europe above all 
by binding Germany into an endunng partnership with its western neighbours. It was con
ceived as a Community of states based on shared, and institutionally entrenched liberal-de
mocratic principles. But there was no reference to a common 'European' culture underpin
ning the Community, beyond attachment to these broad principles."

Criminal proceedings against Horst Otto Bickel and Ulrich Franz,
p. i-7637.

See "A területi személyi autonómia és a kettős állampolgárság gyakorlatáról az Európai 
Umoban. [On the Practice of Territorial, Personal Autonomy and Dual Citizenship in the 

uropcan Unton), Budapest: Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatal [Foreign Office of the 
Hungarian Parliament], manuscript, April, 2003.



progress. France, for instance, has continued to have reservations about wid
ening the means of protecting nationa! minorities. Consequentty, it has not 
ratified the European Charter for Regionai and Minority Languages adopted 
under the aegis of the Council of Europe/ and did not as much as sign the 
Framework Convention for the Protection of National Minorities.

2. The Position of international Law
The silence was surely also corroborated by public international law after the 
World War 11, which held that the rights of the various minorities should and 
could be ensured through the international regime of universal human rights. It 
is to this universalism that the lack of sensibility for particularisms on the part of 
European integration can be traced back to, especially if those embodied some 
sort of national concept/ Furthennore, it is also a fact that Community law did 
not deal with the issues of general human rights in the first decade of its exis
tence; however, by the end of the 1960s, it became abundantly clear that the for
mer position could no longer be maintained: European integration was bound to 
spill over the bounds of economic relations, could and would aftcct the human 
person, his or her social embededness, even culture, traditions and language.

Following this recognition, protection of general human rights ran a distin
guished career in recent decades, at the end of which the catalogue of the fun
damental human rights found its way into EU law. Further, a special European 
organisation, the so-called Agency for Fundamental Rights (FRA) was set up to 
analyse its implementation.'" In comparison, the protection o f minorities tn the 
Union has remained incomplete and piecemeal in spite o f the fact that main
stream theory includes this among human rights. What is more, international
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" See European Treaty Series No. )48. tt has been in force in Hungary since ) March. )998, 
sec its officiai puhiication in Mngjw ATE/ów [Hungarian Otficiai Journai], Í999, no. 34. i or 
further detaits on ratification see the site of the Counci) of Europe:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp'?NT=)48&CM=8&DF-7/22/2006&

7 See European t reaty Series No. )57. For its officia) Hungartan pubheatton, see Migyw Koc-
/ó'w [Hungarian Officia) Journal], )999, no. 27. ,

x János BRUHÁCS, //. Kii/ó'iiö.s ráss [)ntemationa) Law !): Particular ) art],
Budapest-Pécs: Diatóg Campus Kiadó, )999, p. )78.

9 gee George (György) SCHÖPF).)N's tecture 'Konzervativizmus és nemzet" (Conserva
tism and Nation) detivered at the symposium on Modem Conservatism in Budapest on 29 
November, 2003.
see Counci) Regutation (EC) No )68/2007 of )5 February 2007 establishing a European 
Union Agency for Fundamenta) Rights. W  A 33, 22.2.2007. pp. )-)4. )t is to be hoped that 
the FRA wit) be ab)e to ensure the acceptance of the broad interpretation of Articte 6 ot the 
Treaty on European Union, i.e. the respect for human rights indudes the protection of and re
spect for minorities, as we)).

" Frank HOFFMEISTER, "Monitoring Minority Rights in the Enlarged European Union. )n: 
Gabrie) N. Toggenburg, Minority Protection and the entarged European Union: The way

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp'?NT=)48&CM=8&DF-7/22/2006&
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iaw has come to recognising the good reasons for protecting minority rights, 
particniariy in view of the pohtica! and sociai stabihty o f the states concerned 
as the Decfaration of the UN Genera! Assembiy states.'* !t is a!so worth refer
ring to a recent devetopment, Resoiution !334 o f the Parhamentary Assembiy 
of the Counci) o f Europe on positive experiences o f autonomous regions as a 
somce of inspiration for conflict resoiution in Europe, which cieariy states that 
mmority rights are guarantees o f preserving cuiturai identity, and that the prin- 
cipie o f the indivisibiiity o f states is compatibie with autonomy, regionaiism 
and federaiism. '  The same Assembiy adopted other, simiiariy significant in
struments: Recommendation Í623 on the rights o f nationai minorities in 2003 
and Recommendation !735 on the concept o f "nation" in 2006. The iatter 
document emphasises a direction of development as a resuit o f  which minority 
tights are acknowiedged not oniy in respect o f naturai persons, but aiso cuiturai 
and nationai communities.'^

The Union has no reason to keep quiet any ionger, unicss the reiuctance o f 
one or two Member States comes to be regarded as sufficient excuse. More
over, resoiving this probiem wouid be important from the point o f view of the 
future of integration, too. This wouid however require a re-thinking o f EU 
iaw, a review o f  even the generatiy used iegai terminoiogy ait the more so 
because it offen speaks oniy o f the respect for the nationai identities o f the 
Member States." in addition, in its current state, EU iaw uses "Member 
State" and "nationai" as synonyms and mentions "nationai rights", "nationai 
courts as though impiicitiy assuming homogeneous nation states, or that a 
nation is the iegai community o f the citizens iiving in a given country, with 
no consideration for cuiturai, historicai and ethnic reiations or the diversity 
often manifest within a singie Member State. However, it is promising, that 
the new Articie 4 o f the TEU, codified by the Lisbon Treaty, refers to na- 
tionai identitities oi the Member States "inherent in their fundamenta! struc
tures, poiiticai and constitutionai, inciusive regionai and seif-government" 
abandoning the underiying concept o f unitary states.

forward. Budapest: Open Society tnstitute: Locat Government and Pubiic Reform tnitiative 
2004., pp. 85-t06 and 88 in particutar.
See UN Dectaratton on the Rights of Persons Beionging to Nationai or Ethnic, Rctigious and 

 ̂ Lmgmstic Minorities; see atso János BRUHÁCS, op. cit., p. [8t.
' See especiatty points 10 and 12 of the Resoiution.

Por a coliection ot the intemationai iegai norms concerned, see Katalin BALÁZS and Báiint 
ODOR (eds.), 4 es G s e M s é g ; "e/M-e^Xr/ /wrd.M/ [ the intemationai
Sources ot Nationai and hthnic Minority Rights]. Budapest: Magyar Országgyűlés. 2006 
922 pp. (in Hungarian, Engiish and French).
A ciassicai exampie was Articie 6 (3) FEU -  before the amendments of the Treaty of Lisbon: 
"The Union shaii respect the nationai identities of its Member States."
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!H. The Possibilities and Means of Protecting National Minorities 
under the Current Law of the Union

t. The Singte Market and Hungarians
Before discussing the European iegai means o f protecting nationai minorities, it 
is first worth reviewing the effects of accession to the Union on nationai mi
norities. First and foremost, members o f a given minority wiii aiso be abie to 
make use of the advantages of the .s/ttg/c w atie / or interna) market o f Europe, 
in other words, they can ieave the country o f their citizenship, take up em
ployment, set up business, estabiish themseives, provide and receive services, 
and invest capita] in any o f Member States of the Union. '

As Hungary has been a member of the European Union since 2004, the accession 
of neighbouring countries has afforded a unique opportunity for strengthening 
the organic economic, sociai and cuiturai reiations between Hungary and cross- 
border Hungarians, the rights provided in the name of estabiishing the singie 
market being naturai supports of Hungarian-Hungarian connections. The van
ishing o f the economic significance of the borders between the Member States of 
the Union may iead to the revitaiisation of the reg/'om' and reg/ona/ cea/res of 
historicai Hungary. Accordingiy, Sopron, Pozsony [Bratisiava] and Kassa 
[Kosice] may acquire an increasing rote in regionai deveiopment. Similar 
processes can unfotd and gain strength with Romania's accession in the regions 
concerned, it must be noted, however, that this is but an opportunity. For it to 
materiaiise, a conscious economic poiicy is needed in Hungary, thinking in terms 
o f the whoie Carpathian Basin, a co-orr/ma/cc/ naZ/oHa/ /w//cy /Aa/ /aAe.s- /Ac w/- 
/;'a//vc aar/ /aoA.S' aAear/ybr .severa/ r/ecaJe.S'. if  this opportunity is not seized on, 
the cea/rf/Aga/ Jőrces of the single market may take the field, and Hungarians 
living outside the borders of Hungary will seek employment and prosperity in 
Western Europe. In other words, the opportunities the single market offers can 
contribute to the migration of minorities, their dispersal in the long run.

It must also be noted that Hungary's accession has been detrimental -  hope
fully only temporarily -  to the Hungarians o f Sub-Carpathia in the Ukraine and 
of Vojvodina in Serbia. An example of this is the regulation o f cross-border 
relations: pursuant to its obligations undertaken during the accession negotia-

'0 Articles 39-60 of the EC Treaty, now Artictes 45-46 of the Treaty on the Functioning of the
European Union (TFEU). ,

'7 G(í?a ENTX discusses this possibiiity in respect of the geographtcai reiatton between the 
counties Gömör and Nográd and the centra) areas of ipoiy shared between Slovakta and 
Hungary. See his "A határon túii magyarság és a magyar támogatási pohttka feladatat 
[Cross-border Hungarians and the Tasks of Hungarian Support Policy). In: Magyar 
2004, nos. 11-12, pp. 14-16.
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tions, Hungary has terminated aH the cross-border agreements that do not meet 
Union requirements. There is therefore no cross-border system operating in 
respect o f the Ukraine and Serbia, which wouid assist the reiations between 
peopie iiving in the border regions, facihtate cross-border economic, sociai and 
cuiturai ties. !t is a fundamenta! Hungarian interest that Union-teve! regutation 
be adopted on cross-border traffic.'"

2. Union Citizenship and the Hungarian Minority

Persons hotding the nationaiity o f the Member States o f the European Union 
are at once citizens o f the Union. This wi!! no doubt strengthen the status o f 
Hungarians hving beyond Hungarian borders. Apart from the freedoms 
mostly economic in nature mentioned in the foregoing (e.g. the right o f resi
dence), Union citizenship imphes further rights. For exampie, every citizen o f 
the Union has the right to the European Parüament, or app!y to the
European Ombudsman. Furthermore, she or he has the right to write to any of 
the institutions and certain bodies of the European Union in one o f the rm- 

o f the EU, in this case Hungarian, and have an answer in
the same [anguage.

Generaüy speaking, it may easüy occur in Centra! and Eastern Europe that, 
since hnguistic, nationa! and state borders do not correspond, an authentic !an- 
guage o f the Union is not on!y the officia! tanguage o f one o f the Member 
States, but a!so that of nationa! minorities hving in neighbouring states — as 
mentioned in the chapter on !anguage above. Thus Hungarian as an officia! 
tanguage can strengthen the standing o f the Hungarian minority hving in 
neighbouring Slovakia, helping it obtain information on matters of European 
integration, white it can provide a situational advantage to Hungarians in Serbia 
and the Ukraine in seeking information on the Union. The European Union can 
thus he!p Hungarian tanguage be dchvered from its disadvantaged situation in 
these areas of former Hungary.^"

For a detailed discussion of the issue, Bálint ODOR, o
Aowftwre [Possibilities of Expanding Hungarian-Hungarian Relations]. Budapest: 

manuscript. December. 2004. For the Community earlier draft legislation, see COM (2003) 
502-1, 2. Die issue was finally settled by Regulation of the European Parliament and of the 
c ouncil I03I/2006/EC laying down rules on local border traffic at the external land borders 
of the Member States and amending provisions of the Schengen Convention 07 Z, 403 30
12. 2006, pp. 1-22. '
See Article 17-22, 314, as well as 7 of the EC Treaty, now Articles 20-25 TFEU and Articles 
!3, 55 of the Treaty on European Union (TEU).
ft should be noted however that the language policy of the European Union has several short
comings, as well. As the Bolzano Declaration on the Protection of Minorities in an Enlarged 
European Union (I May, 2004) has also emphasised: "the EU Lingua program is a good exam
ple: while it aims to foster less widely-taught languages, it excludes regional and minority Ian-
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3. Prohibition of Discrimination on Grounds of Ethnic Origin or Belonging 
to a National Minority
As noted already, the protection of national minorities was not an explicit ami of 
the European Community and Union, in accordance with mainstream interna
tional law after World War H. In the last decade, as the scope of the Union has 
widened, favourable tendencies were also manifest in the development of Euro
pean law. So, the Treaty of Amsterdam, which amended the Treaty establishing 
the European Community on several points, and which came into force in 1999, 
provided the basis for legislation on combating discrimination on grounds of 
cr/w/c or/g/t.-' Based on this authorisation, the Council o f the European Union 
soon adopted Directive 2000/43/EC^ prohibiting racial or ethnic discrimination. 
Now, this law is about the principle of equal treatment, the prohibition of dis
crimination,^ proscribing any, either direct or indirect discrimination on grounds 
o f racial or ethnic origin. At the same time, with a view to ensuring full equality, 
the directive definitely supports so-called specific measures, the adoption of 
"positive actions" and the provision of specific assistance to prevent or compen
sate for disadvantages linked to racial or ethnic origin.' ' This authorisation had a 
significant part to play in proving that the Hungarian Status Act would not con
tradict the law of the European Union. Nevertheless, the possibility of positive 
discrimination still does not mean the recognition of the rights of a national mi
nority as a characteristic group in need of protection, even less does it enumerate 
or codify these rights. The directive provides merely for the possibility of sup
porting national minorities at member-state level.

guagcs. Another exampte, the current action pian on tanguage teaming and hngmsttc diversity, 
addresses regiona! and minority ianguages but faiis to earmark specitlc Raids tor such tletds -  a 
fact that seriousty ditutes the minority component of the EU's tanguage poticy' (p. tO). 
t hus Articte t3 of the EC Treaty inctuded: "Without prejudice to the other provisions ot tins 
Treaty and within the timits of the powers conferred by it upon the Community, the Counci], 
acting unanimousty on a proposai from the Commission and after consutting the European 
Partiament, may take appropriate action to combat discrimination based on sex, raeiat or eth
nic origin, retigion or betief, disabitity. age or sexuat orientation." Now it is reptaced. m sub
stance, by Articte t9TFEU. . . , .  ,

-2 Councit Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 imptementing the prmcipte of equat treat
ment between persons irrespective of raeiat or ethnic origin. OJA /M), 19.7.2000, pp. 22-26.

23 See Articte 2 of the Directive: "t. For the purposes of this Directive, the principte of equat 
treatment shat) mean that there shatt be no direct or indirect discrimination based on raeiat or 
ethnic origin. 2. For the purposes of paragraph t (a) direct discrimination shatt be taken to 
occur where one person is treated tess favourabty than another is, has been or woutd be 
treated in a comparabte situation on grounds of raeiat or ethnic origin; (b) indirect discrimi
nation shatt be taken to occur where an apparentty neutrat provision, criterion or practice 
woutd put persons of a racial or ethnic origin at a particutar disadvantage compared with 
other persons, untess that provision, criterion or practice is objectivety justified by a tegttt- 
mate aim and the means of achieving that aim are appropriate and necessary."

^  See Articte 5 of the Directive.
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As compared to this directive, Article 2 ! o f the Charter on the Fundamenta! 
Rights ot the Furopcan Union tays down a tar more unequivoca! ru)e in so far 
as it prohibits discrimination on grounds o f not on!y ethnic origin, but a!so 
w(?wAe/-.s-/7//7 o/'rt 7777/70/777/ 7771/77/7-7/)/.^ It is nonethe!ess an undeniabie defect of 
the Charter that it did not enact the rights o f nationa! minorities -  in spite o f the 
fact that severahion-govemmenta] organisations had initiated it at the time of 
its preparation. It should a!so be noted that the European Court has not yet 
interpteted the provisions mentioned. Fo date, its jurisprudence reiated to na
tional minorities has on!y addressed issues o f language, indeed reflecting an 
earher situation where Community !aw mostly focused on the prohibition o f 
discrimination on grounds of nationahty, and thus attempting to interpret the 
language rights o f nationa! minorities exc!usive!y in this system o f co-ordi
nates. !n the Bicke! and Franz case, however, it did acknow!edge, at ieast in 
theory, the protection of ethnica! and cuhural minorities as a iegitimate aim of 
nationa) poheies, although it did not find its invocation weü-fbunded in the 
particular instance.

4. The Protection of the Values on which the Union is Based

Article 2 o f the Treaty on European Union declares: "The Union is founded on 
the va!ues of respect for human dignity, freedom, democracy, cquahty, the ru!e 
of !aw and respect for human rights, inchiding the rights o f persons betonging 
to minorities."- Particutarly important is the fact that the Treaty on European 
Union provides means for the Union to ensure that a!) Member States respect 
these vahies. Shou!d a Member State persistently and seriousty breach these 
prmciptes, some o f its rights in respect o f the Union may be even suspended. 
The significance o f this provision ties in the fact that the protection o f funda
menta! vahies is not confined to the areas the !aw of the Union regutates be
cause it wou!d be absurd for the Union to toterate the infringement of human 
rights and the rute of !aw in areas fading within the scope o f the Member 
States. It is a!so obvious, however, that the protection o f fundamenta! princi- 
p)es is meant not to serve the purposes o f redressing persona! injuries, but to be

2:

27

28

29

!7t and for the amended text see 07  C R3,

' tn: Gabriel N.

/h/Z/rV//? 7/77- /-.MYj/jiw? Ow'w!, [2/2000. p.
30.3.2010, pp 389-403.
Bruno de WITTE, "The Constitutional Resources for an EU Minority Policy '
Toggenburg (cd.), op. cit., pp. 107-124, especially 110.
Of course the protection of such a minority may constitute a legitimate aim." See point 29 

of Case C-274/96, Criminal proceedings against Horst Otto Bickel and Ulrich Eranz 
/1998), p.1-7637.
Text adopted by the Lisbon Treaty.
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Article 
7 ot the Ireaty on European Union. Respect for and promotion of the values on which the 
Union ts based. Brussels, 15. 10. 2003, COM (2003) 606 final, p. 5.
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applied when serious shortcomings characterise the political system and the 
operation o f a Member Stated" If, however, the rights o f a national minority as 
a community were seriously injured, Articles 6 and 7 o f the Treaty on Euro
pean Union could justly be invoked.

5. Past injuries of the Hungarian Minority and the Law of the Union
It is common knowledge that the Hungarian minority living in neighbouring 
countries suffered serious injustices both as a community and at individual 
level in the wake o f World War H, the consequences o f which -  being deprived 
of citizenship for instance -  are bome by many to this day. A typical example 
of these unlawful and unjust measures was the Benes Decrees. During the po
litical transformation, the return to the legal community of European states, but 
especially during the run-up to the accession to the European Union, it seemed 
quite justified to raise the issue what possibilities o f redress the law of the Un
ion would provide for past injuries. Though the European Court o f Justice has 
not made any ruling on this, the consensus among lawyers is that the answer 
would likely be negative.
First, it should be mentioned that the question was brought up with particular 
emphasis in respect o f the deprivation of citizenship o f the Sudeten Germans 
before the Czech accession. In looking for the answer, the European Parlia
ment sought the expert opinion o f three outstanding jurists, and their conclu
sion was that the Treaty establishing the European Union could not be ap
plied to injuries suffered before accession/' In consequence, the European 
Parliament agreed to the accession o f the Czech Republic to the European 
Union in spite o f the fact that the Benes Decrees were formally still in effect 
though not applied. Indirectly, this negative answer was also corroborated by 
the rulings of the European Court o f Human Rights, which, essentially on 
grounds o f the passage o f time (rnf/one /ewporA), rejected the application of 
the European Convention on Human Rights. It thus declared with regard to 
the confiscations and dispossessions of 1945-48 that the rules protecting 
property could not be applied because 'The hope o f recognition o f the survival 
o f an old property right which it has long been impossible to exercise eitec- 
tively cannot be considered as a 'possession'." '

The legal opinion summarized above is o f course debatable, but there is little 
chance of its being changed. The rejection was underpinned by arguments both 
historical and political. Alter World War 11, the victorious powers conferring at

3" prank HOFFMEISTER, op. cit., p. 100, and Bruno de WITT E, op. cit. p. 114.
3' pega] opinion on the Benes-Decrees and the Accession ol* the Czech Republic to the Euro

pean Union. Prepared by Prof. Dr. Dres. H. C. Jochen A. Frowcin, Prof. Dr. Ulf Benutz, the 
Rt. Hon. Lord Kingsland Q. C., 10-2002.

33 prince Hans-Adam 11 of Lichtenstein v. Germany, Judgement of 12 July, 2001. Reports of 
Judgements and Decisions 2001-V1H, application no. 42527/98.
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Potsdam in 1945 had themselves adopted resolutions that provided for the par
tial or full resettlement o f the German minority in Poland, Czechoslovakia and 
Httrtgaty to Getmany, reckoning with aii the legal consequences. Though the 
Czech diplomacy could not achieve the same resuit with regards to the Hun- 
gatian minority, the reguiations concerning the German minority nevertheless 
did provide a iegitimacy o f sorts to the measures taken against the Hungarians 
in Czechosiovakia and the deprivations o f civii rights in general.^ Put in an
other way, the subsequent redress o f the injuries o f the rights o f national mi
norities invoking European law would -  at least indirectly and partially -  cast 
doubt in the eyes ot many on the very peace framing that ended the Second 
World War. Nevertheless, that the issue is far from closed is witnessed to by 
the fact that the Czech president delayed the ratification o f the Lisbon Treaty in 
the autumn o f 2009 stating that should it make the Charter o f Fundamental 
Rights ot the European Union be a binding source o f law, it would open the 
way to contesting the legality o f the measures based on the Benes Decrees and 
claiming damages for them.

6. Getting Rid of the Double Standard of the European Union

In view of the foregoing, it is mostly in the future that the law o f the Union might 
have a role in protecting national minorities. In order to do so, however, it will 
have to get rid of its double standard. The point here is that the institutions o f the 
EU, in accordance with the Copenhagen criteria o f accession, seriously, even 
increasingly examine the conditions of national minorities in candidate states ^  
There is however an obvious tendency to regard it a matter o f internal policy in 
the case ot Member States. In contrast, there have been several studies and calls 
urging the European Union to formulate its own policy vis-ä-vis national minori
ties' -  and not only in the framework o f common foreign policy and accession 
criteria, but also internally, in respect o f the Member States themselves. This 
desirable development would be supported by the minority-protection conven
tions and instruments concluded under the aegis o f the Council of Europe, which 
demonstrate that tendencies in the other "integration" organisation of Europe 
have changed to the better for national minorities.^

t-or a defatted dtscussion of die issues of Benes Decress, see Gábor KARDOS rM/e-
^  Vogo* Ettw/w/ Egye-w^yv [The Decrees of Benes andthe European

34 Convention on Human Rtghts]. Budapest: manuscript, 2004.
frank UOEFMEIS I ER. op. ctt., p. 87. Eor recent deveiopments, for instance the position the 
Unton took at the Croatian accession negotiations, see Árpád GORDOS, "EU Entargement 
and EU Neighbourhood Poticy as Instruments for Promoting Stabihty." In: Cewrr;/ Et/ro- 

.. /XM" fo/Zr/ca/ &'Kwce Eev/eit-, Summer 2005, no. 20, pp. 22-33, especially 28.
See Giutiano AMATO and Judy BATT, op. cit., p. 4; as well as' the Botzano Dectaration op 
ctt., p. 6, and Bruno de WITTE, op. cit. 2, p. 109.
The following sources shoutd be noted in this respect: Framework Convention for the Protec- 
tton of National Mtnorities (1994) European Treaty Scries No. 157. Officially published in
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IV. Why would a More Comprehensive Reguiation of the Rights 
of National Minorities be important for the Union?

1. Some Characteristics of Centra! and Eastern Europe
The comprehensive regulation of the rights of national minorities is desirable 
partly because the law of the Union is lagging behind in respect of both the taws 
of the Member States and intemationat law. This asynchronism, this tack of con
gruence, is rather unfortunate because the taw of the Union, which has a suprem
acy and often direct effect, can seriousty obstruct the exercise ot rights in Mem
ber States. On the other hand, the European Union admitted a new type of regton. 
In terms o f ethnicity, religion and cutture, Central Europe is far more variegated 
and comptex than Western Europe. Not even the kind of retative homogenisation 
that had taken place as a result of the development of the state in the countries ot 
the Atlantic coast in the Middle Ages went along its way on the other side ot the 
continent. O f course, no M I unification was attained in Western Europe either; 
and cultural diversity is undergoing a revival under our very eyes.

Central and Eastern Europe however manifests other characteristics, too. as a 
result o f a number o f reasons, it experienced the formation o f vast multi-eth
nic, multi-language and multi-cultural empires — the Habsburg, the Iuikish 
and the Russian ones. However rapidly these empires were dissolved or fell 
apart in the 20"' century, nation and state stii) do not overlap, and the number 
o f minorities living in the region has little decreased. Furthermore, belong
ing to any o f the minorities often bears direct political meanings, the espousal 
o f  a kind o f programme, but sharing a common fate' * certainly has a defim- 
tive role in shaping identity.

Hungarian in: Magyar Eőr/őny, 1999, no. 27; Recommendation 1492 (2000) -  Rights ot na- 
tionai minorities; as well as Resolution 1334 (2003) -  Positive experiences of autonomous 
regions as a source of inspiration for conflict resolution in Europe.

3? On "ethnic revival" in Western Europe, see Andre t.IEBICH, Er/;nic Minorities a/;;/ Eong- 
/w/^/cat/otM o/EGEn/argetnent. Florence: European University Institute, RSC Work

ing Paper. No. 98/49, pp. 5 and 9. The effects of immigration in Western Europe in the past 
50 years should neither be forgotten, resulting in multi-ethnic and multi-cuitural societies as 
it did. Cf. Nick Bernard. BERNARD, Nick, Mtdti/eve/ Governance at t/;e Enrnean Union. 
The Hague, London and New York: Kluwer Law International, 2002, 275 pp., pp. 207-208.

33 gee Andre LIEBICH, op. cit., p. 2: "'DAconf/ntaTy' and 'empire' are two terms w/nc/t pro
vide dte Aey io d;e /n'.storicn/ .siinaiion rtf Ea.st Centra/ Et/rope 's minordio.s and indeed, to t/te 
/tisiory as a tv/to/e. /i is i/;ese terms too i/tai de/?ne d;e most .signi/ican/ contrast Aettreen East 
and West Enropean Deve/oprnent." For a more comptex approach, see Giuliano AMATO 
and Judy BATT, op. cit., p. 4.

39 por a)] scholarly discourses on the experience of common fate, a Transylvaman Hungarian 
folksong from the village of Cs/AraAos puts it the most succinctly: "I know I never started it, 
I know I'D never end it, people die and are bome, the nation has no end."
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2. Eniargcmcnt of the European Union

! he acknowiedgment o f the rights o f nationa) minorities, their rights as com
munities, wouid be significant írom the point o f view of the stabihty o f the 
region and the functioning o f the European Union/" We wouid be justified in 
saying^ that, iacking this, the European Union was unprepared for cniarge- 
ment. As opposed to other areas, action by the European Union in this one 
wouid have been oniy reasonabie -  to iay down that integration shouid primar
ily provide support in principie, i.e. acknowiedge minority groups and their 
rights. T o a certain extent, it did recognise this in stipuiating the respect for the 
rights o f nationa! minorities as a condition o f accession. But it did so ambigu- 
ousiy, formuiating the criterion oniy in respect o f candidate states, and not 
speiiing out any such requirement for itseif, the iaw o f the Union. The appiica- 
tion of this doubie standard, which we have aiready discoursed about has been 
wideiy criticised by the Western iiterature, as w e!]/' This is how the rather out- 
oUdate and odd situation came into being that the Peace Treaty of Trianon" 
and tiie minority-protection agreements conciuded between the Entente Powers 
and Czechosiovakia, Romania, the Kingdom of Serbs, Croats and Siovencs 
inciuded more serious provisions on protecting m inorities" than the Treaty 
estabiishing a Constitution for Europe and its successor, the Lisbon Treaty, 
which has gone oniy as far as to interpret minority rights on the ievei of the 
individua) -  actuaiiy, as a resuit of Hungarian efforts."

[t was tn recognition of this that the European Councii adopted its Warsaw Dcciaration and 
Action Programme, which Recommendation ] 735 of the Parliamentary Assembly of the Coun
cil of Europe already mentioned quotes: "Europe's chequered history has shown that the pro
tection of national minorities is essential tor the maintenance of peace and the development of 
democratic stability. A society that considers itself pluralist must allow the identities of its nii- 

^  norities, which are a source of enrichment for our societies, to Ire preserved and to flourish."
I he need tor the protection ot national minorities is far from a novel recognition. In proof of 
tins let me quote Tibor Eckhardt's words published in 1930 (!): Hie protection of national 
minorities by law cannot be omitted cither; because no acceptable atmosphere can be made 
w'thout it Antral Europe. I he response of the Hungarian government on this can be nei
ther hesitating nor fickle, it would in this way do a disservice not only to the Hungarian cause 
but also the peace ot Europe, libor ECKHARDT, "Ax Európai Egyesült Államok Mi le
gyen a magyar álláspont?" [United States of Europe. What should be the Hungarian Point of 
View?].fn: E/oorr, vol. Ilf, no. 23, 7 June, 1930, p. 2.

^  See for instance Bruno de WITTE, op. cit. 2, p. 109.

Xx'xBI ^f l9n  " ^  ^  ^  Treaty of Trianon of 1920, ratified by Hungary in

^  See János BRUHÁCS, op. cit., p. ] 76.
Article 1-2 of the treaty establishing a Constitution for Europe. In its resolution 133/2003 of 
17 December on the ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe, the 
I lungarian Parliament attached the following interpretation to the Article in question "Ac
cording to the Hungarian Parliament, the Article applies also to the common exercise of the 
rights of persons belonging national and ethnic minorities."
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it goes without saying that one must take particuiar care when comparing in
struments o f the past and the present. The Constitutionai Treaty and the Lis
bon Treaty came into being in quite different circumstances, in a quite differ
ent historical predicament and for quite different purposes. Moreover, the 
provisions on the protection of minorities o f the said agreements were gener- 
aiiy never im plem ented/' But again it should not be forgotten that an 
enlarged European Union now includes the very same people whose prob
lems die settlement following the First World War had tried, in vain, to ad
dress, and who continue to struggle with the same difficulties after 80 years 
have passed, which, o f itself, European economic integration is hardly going 
to undo. It was partly this recognition that led to the adoption o f the Frame
work Convention for the Protection o f National Minorities under the Council 
o f Europe and Resolution 1334^ o f the Parliamentary Assembly o f the Coun
cil o f  Europe mentioned earlier on. Again, the lag-behind on the part of the 
law o f the Union is stark not only with respect o f past documents, but also the 
instruments o f international law.

Naturally, all cannot be entrusted to the care o f the law o f Union or interna
tional law, hoping in some sort o f unified, central solution/" Only solutions 
that are worked out by the Member States and the minorities living in their 
territories, and which are based on local characteristics, can lead to lasting and 
satisfying settlement. At the same time, the mother countries of minorities also 
have their duties to fulfil in respect o f supporting their cross-border communi
ties. But what is needed for these countries is to be able to perform their mis
sions in a supportive environment of international and EU law, one in which 
the European Union perhaps even applies efficient pressure, but certainly is 
responsive to and seeks to solve the predicament of national minorities in pro
viding a flexible framework for agreements negotiated at local and state level 
in between Member States/" To put it as József Antall, late prime minister of 
Hungary did back in 1990: "There is a pressing need for guarantees agreed 
bilaterally, at regional and all-European levels, and the establishment o f an 
institutional framework as soon as possible."^

^  tn this respect, the Romanian attempt to create a homogeneous nation state was particu
larly alarming. . . .

47 Resolution 1334 on positive experiences of autonomous regions as source ot msptratton tor
conflict resolution in Europe.
SeeNickBERNARD, op. cit., p.538.

49 A favourable development was the formation of the European Parhament /n/c'X 'wp /or 
MMOfta/ MnoW/tas with 42 MEPs.

s" József ANTALL' "A szovjet katonai tömb feloszlatásának javaslata (1990. június 7 )" [ 1 he 
Proposal to Dissolve the Soviet Military Block, 7 June, 1990] In: M Po/ÓMg //
[Model and Reality], Budapest: Athenaeum Nyomda Rt., 1993, p. 323.
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V. Dua) Citizenship and the Hungarian Accession to the Union 

t. The Meaning of Citizenship

Hie dosest tie between a mother country and the parts o f the nation that iive 
beyond its botders is citizenship, and this often means duat citizenship, in the 
debates preceding the inconctusive referendum in Hungary on 5 December, 
2004, ' various opinions were formuiated on awarding Hungarian citizenship 
under eased conditions/* i.e. without requiring permanent residence in Hun
gary. ' Hus is what has commoniy been dubbed "duat citizenship". This paper 
discusses the issue in terms o f the iaw o f the Union and the Councit o f Europe 
Convention on Nationaiity.

As far as the substance o f Hungarian citizenship is concerned, it shouid be em
phasised that severai rights reiated to citizenship depend not sinipiy on being a 
citizen, but on having permanent residence and paying contributions in Hungary. 
An exampie o f the former is the exercise of the right to vote, and one of the tatter 
is access to the many socia) security ser-vices. Moreover, Hungarian citizenship 
may a)so offer diplomatic and consu!ar protection abroad, and ensures that a 
citizen may atways return home to the country, ft is probabfy the non-substitut- 
abte secutity the fatter entitfement invofves that Hungarians fiving beyond the 
present borders o f Hungary probabfy desire and request most. As a matter of 
course, Hungarian citizenship impiies not onfy rights but duties, too. Further-

The following question was put to the referendum: "Do you want the National Assembly 
to legislate a law on offering -  upon individual request -  Hungarian citizenship, by prefer
ential naturalization, to non-Hungarian citizens, living outside Hungary, declaring them
selves to be of Hungarian nationality, proving their Hungarian nationality either by a 
'Hungarian Certificate' under Article 19 of the Act 62/2001 or in another way, defined in 
the law requested for legislation?"
I or a rich collection of data, debate and opinion, visit the homepage jointly run, and updated 
until the summer of 2005, by the Institute of Ethnic and National Minority Studies of the 
Hungarian Academy of Sciences, the László Teleki Institute and Department of International 
Law of Corvinus University: http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/ [including some 
material in English]. Lor a whole book on the issue, see Árpád FASANG, Agy w/Mcavű-á; 
/twr/ft/cAa. -?WN. r/ecewAe/- 3. /om/Adgrii [ t he Debris of a Referendum: The Lessons of 5 
December, 2004], Budapest: Új Ember, 2006. The magazine /Me/ dedicated a special issue 
(February, 2005) to the topic, where 40 Hungarian authors deliver their confessions and 

_ opmions on the reasons and consequences of the inconclusiveness of the referendum.
This would have meant an amendment of Act LV of 1993 on Hungarian citizenship. The 
Citizenship Act was amended in 2005, but maintained the requirement of permanent resi
dence even in the case of those non-Hungarian nationals who declare themselves Hungarian 
and have forbears who had been Hungarian nationals, and who can as a matter fact be prefer
entially naturalised. See Article 4.3 of Act LV of 1993. Finally -  after a long, agonising po
litical debate -  Act LV of 1993 was amended again in 2010, dropping the requirement of 
permanent residence as a precondition ot Hungarian citizenship.

http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/
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more, current Hungarian law provides for only one, single form of citizenship. It 
would contradict the prohibition of negative discrimination under Article 70 of 
the Constitution if Hungarian law applied other rules to those awarded citizen
ship under eased conditions than to other citizens. However, this does not pre
clude that the exercise of certain rights should be conditional on pennanent resi
dence in Hungary, and that legislation reinforce the related controls.

2. Twentieth-century Peace Treaties
Interestingly enough, the Paris Peace Treaty of 1947'' included not one provi
sion, not one sentence on citizenship. However, the earlier Peace Treaty of Tri
anon" has likewise no relevance with respect to granting Hungarian citizenship 
today. Nevertheless, awarding citizenship under eased conditions means a clear 
break with the spirit o f the Trianon Treaty that continues to haunt even in our 
day, which sought to exclude dual citizenship." In this respect, it is well worth 
quoting Article 61 of the Trianon Treaty: "All persons whose domicile f/Jcr/;'- 
MCMza') is in an area which used to belong to the territories o f the Austro-Hun
garian Monarchy shall be afforded, in a legally binding way and excluding Hun
garian citizenship, the citizenship of the country exercising the supreme power 
referred to." The rigid and exclusive association of country territory and citizen
ship goes back to at least this document in the Carpathian Basin, and the later -  
now no longer effective -  conventions excluding dual citizenship also followed 
this pattern. It is precisely the exclusiveness of this "whose-realm-his-citizens 
principle the Hungarian organisations of the neighbouring countries want to break 
away from in arguing for dual citizenship. Hie idea of cross-bot der citizenship 
would indeed fit in well with the tenns and expressions of EU law, which has 
made every effort to decrease the importance o f state borders for decades.

3. The Maastricht Treaty
In examining the question how far the law o f the European Union affects ob
taining citizenship in a Member State, we first o f all have to refer to Article 17 
paragraph 1 o f the EC Treaty" establishing the European Community, which

Concluded on 10 February, 1947, and ratified by Act XVIII of 1947. For its Hungarian text 
see, VINCENTI Gusztáv and GÁL László (eds.), Magyar Törvénytár. /947. év/ törvény- 
c/AAeA [The Body of Hungarian Law: Acts of 1947]. Budapest: Franklin, 1948, pp. 142-177; 
for a new edition, see András GERŐ (ed ), .Sar.sáöaté.wA [Fateful Decisions], Budapest: Gön
cöl Kiadó. 1990, pp. 299-316.

"  Concluded on 4 June, 1920, and ratified by Act XXXIII of 1921. For its Hungarian text see, 
Gyula TÉRFI (ed.), Magyar Törvénytár. /92/. év/ tőrvényc/AAeA [Body of Hungarian Law: 
Acts of 1921 ]. Budapest: Franklin. 1922, pp. 197-250; for its new edition, see András GERO, 
op. eit., pp. 163-253.

56 -phe .ply way to evade loosing Hungarian citizenship was by being "opted . which could 
only be exercised for a limited period of time. See Articles 63-64 of the I rianon I reaty. 
Formerly Article 8 of the EC Treaty, now Article 20 paragraph I TFEU.57
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states. Citizenship ot the Union is hereby estabtished. Every person hoiding 
the nationality o f a Member State shall be a citizen o f the Union. Citizenship J f  
the Union shat! compiement and not replace nationai citizenship."

As tar as the persona] scope o f "nationa! citizenship", i.e. citizenship of the 
Member States, is concerned, the ]aw o f the European Community and the 
Union [eaves it to the Member States to decide whom they wish to endow with 
citizenship and the passport it requires. This is expressiy [aid down by the 
Decoration on nationahty o f a Member State (no. 2) appended to the Treaty 
estabhshing the European Union, it is worth quoting the text exact]y: "The 
Conference dectares that, wherever in the Treaty estabhshing the European 
Community reference is made to national o f the Member States, the question 
whether an individua! possesses the nationahty of a Member State shah be 
settted solely by reference to the nationa! taw o f the Member State concerned. 
Member States may dectare, for information, who are to be considered their 
na tional tor Community purposes by way o f a declaration [odged with the 
Presidency and may amend any such declaration when necessary."

4. The Conditions for Hungary's Accession to the Union

Obviously, neither the Treaty o f Accession o f H ungary/' nor any o f its an
nexes include any provision contradicting the above; and there was o f course 
no condition for the country's joining the Union that the number o f its citizens 
was not to increase. Awarding citizenship is an interna! affair from the point of 
vtew o f the !aw o f the Union. Recah a!so that the European Union, Hungaty 
havmg submitted its application for accession in !994, sought information, 
through a tong questionnaire about the socia! and economic situation, the po- 
htica! aspirations and the condition of the !ega! system in Hungary. The retated 
document open to the pubhc, Hungary in the !990s: the Answers o f the Hun
garian Government to the Questionnaire of the European Union"/" inctuded 
the questions in thematic groups. Among them, we find none enquiring about 
the conditions o f obtaining Hungarian citizenship. The answers to other ques
tions are rather instructive however. On the issue o f "cooperation with 
netghbourtng countries", Hungary emphasised its claim that "the movement of 
people... shou!d be realised as completely as possible."'" It also stated with

38

39

60

Accession Treaty of the Czech Repubtic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania Hungary 
Maita. Potand, Siovania and Stovakia. O./L 236, 23.09.2003. See Act XXX of 2004 ratifying 
the treaty of Accession to the Luropean Union, tn: Magyar Kőj/ow i//;a;gar/aa CWc/a/ 
Vota-aa/), no. 60, vo). I, 30 Aprii, 2004.
trnre FORGÁCS (ed.). Magyaror^ág a 'P0-M éw/-eaYjca. 4 wagt-ar /faraway vá/a.sza aj 
AM/'o/xv/ (V/7/Ó wv//ar<y/ [Hungary in the 1990s: The Answers of the
Hungarian Government to the Questionairc of the European Union -  abbreviated versiont 
Budapest: Külügyminisztérium és integrációs Stratégiai Munkacsoport )997 
tbid, p. 403.
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regard to the theme "justice and home affairs" that it sought arrangements "that 
would not obstruct the Hungarian minority in the neighbouring countries in 
maintaining their reiations with the mother country."" fhus the specia) re- 
iationship" to be maintained with the cross-border Hungarian minority wouid 
hardiy have taken the European Union by surprise.

Obviousiy, obtaining Hungarian citizenship does indeed have bearings on inte
gration, because a Hungarian citizen is a u to m a tic a l a citizen of the Union, 
and can exercise ai) the reiated rights and freedoms. T hus, granting citizenship 
under eased conditions would mean awarding Hungarians living beyond the 
present borders o f Hungary the opportunity o f acceding, as it were individually, 
to the European Union, irrespective o f which neighbouring state they hve m. 
This would also entitle them to reside, work and set up business freely in any of 
the Member States of the Union. Moreover, they would be able to petition 
European Parliament. Slovakia and Slovenia acceded to the Union already in 
2004, Romania in 2007, and Croatia will follow suit in a couple of years, but 
Serbia and the Ukraine are not likely to join in the near future. The extension of 
Hungarian citizenship would mean that Hungarians o f the mother country 
"carry" other members of their nation into the European Union, restoring the 
historical community of fate and preventing that the borders o f integration 
separate Hungarians living within and without the country.

5. The Jurisprudence of the European Court of Justice
The Luxembourg Court addressed the issues o f citizenship among others in the 
Kaur case;^ this however does not pertain to Hungary and granting Hungarian 
citizenship. It had to do with the assessment o f a declaration appended to the 
Accession Treaty of the United Kingdom." In point o f fact, it is a characteristic 
feature o f the Hungarian situation that the Accession Treaty is silent about the 
issue o f citizenship. In the lack o f any provision in that treaty or any Hungarian 
declaration of the kind, it therefore cannot be said -  as it was in the debate pre
ceding the referendum — that "the all-time state o f the rules of Hungarian citi
zenship was a significant basis o f concluding the Accession Treaty.

In contrast, the clarification o f the issues of British citizenship was particularly 
justified in the case of the UK accession due to the various types of citizenship 
offered to those living in the British Commonwealth, such as: "Citizen of the

"  Ibid, p. 408. .
M Case C-192/99, The Queen v. Secretary of State for the Home Departement ex parte Manjtt

Kaur, EC/t ^2001), pp. 1-1237-1269.
63 "Declaration by the Government of the United Kingdom of Great Untam and Northern Ire

land on the detinition of the term 'nationals' annexed to the Final Act ol the I reaty concern
ing the Accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland to the European Communities." See the ruling in the Kaur case, 
ECEf200I), p. 1-1269.
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United Kingdom and Coionies" or "British Overseas Citizen". These citizens 
who were endowed with iimited rights, in ai! probabiiity outnumbered the totai 
popuiation of the European Communities at the time, and the scope o f their 
rights, with specia! regard to the free movement o f persons, was not in the ieast 
indifferent to the Common Market. (The Kaur case mentioned above evidenced 
tins very specific sociaf background, deaiing with the residentia! rights of a 
Kenyan citizen in the United Kingdom and the Union.) The European Court, 
however, even in this case, simpfy referred the matter back to the deciaration 
the UK made as a Member State, and essentiaify deciined from having the iaw 
of the Union make a determination on the issue.

However unequivocal this iegai situation does not preefude the possibiiity that 
a neighbouring Union Member State shouid take Hungary to the European 
Court on the basis of Articie 259 TFEU, stating that it "has faiied to fuifi! an 
obfigation under the freaties. Such a fawsuit is not very fikeiy, however, not 
oniy because of the counter arguments based on substantive iaw, but because 
tiie case wouid first have to be referred to the Commission for its views, and, 
furthermore, the procedure is seidom empioyed.

6. Recent Devefopment of Law

As far as the recent deveiopnient o f iaw is concerned, we wouid be justified in 
o tm g Articie 1-10 (2) o f the Treaty estabiishing a Constitution for Europe es- 
sentiaiiy repeating Articie !7 (8) o f the EC Treaty quoted above, which states 
that Umon citizenship shaii not repiace "nationai" citizenship. The deciarations 
appended to the Constitution did not include Deciaration 2 we referred to 
above, which expiicitiy reiegates the definition o f citizenship to the Member 
States. But there is no need to repeat the deciaration because the iast sentence 
in Articie iV-438 (3) was speciflcaiiy meant to preserve the iegai effect o f the 
deciarations the Member States had made eariier, though the Constitution was 
meant to repeat aii former founding treaties and their amendments/'^l hat this

"hi order to determine whether a person is a national of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern [reland tor the purposes of Community taw, it is necessary to refer to the [982 
Declaration by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Behind 
on the definition of the term 'national' which repfaced the !972 Declaration by the Gov
ernment of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the 
term nationals , annexed to the Final Act of the Treaty concerning the Accession of the 
Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire
land to the European Communities." Ibid. In Declaration 63. annexed to the Lisbon Treaty 
the United Kingdom reiterated its Declaration made on 3 1 December 1982.
Former Article 227 ( I) of the EC Treaty.
So reads Article IV-438 (3): "The acts of the institutions, bodies, offices and agencies adopted 
on the basis of the treaties and acts repealed by Article IV-437 shall remain in force. Their legal 
effects shall be preserved until those acts are repealed, annulled or amended in the implementa-
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power o f the Member States would continue to exist is clearly marked by the 
declaration on the definition o f "nationals" the United Kingdom appended to 
the Constitutional Treaty and later to the Treaty o f Lisbon, renewing its former 
declaration thereof.'? Finally Article 20 TFEU confirms again that "citizenship 
o f the Union shall be additional to and not replace national citizenship"

7. The Convention on Nationaiity of 1997
The Convention on Nationality o f the Council o f Europe'" requires special 
assessment when regarding the granting o f citizenship to those belonging to the 
Hungarian nation but without permanent residence in Hungary. The Conven
tion recognises that "Each State shall determine under its own law who are its 
nationals." However, it also lays down the prohibition o f discrimination, stat
ing: "The rules o f a State Party on nationality [i.e. to this Convention] shall not 
contain distinctions or include any practice which amount to discrimination on 
the grounds of sex, religion, race, colour or national or ethnic origin."'

In a statement on granting Hungarian citizenship under eased conditions issued 
on I December, 2003, the President o f the Republic of Hungary asserted that 
the annulment o f the requirement of permanent residence would accord with 
international law and the prohibition of discrimination in Article 5 o f the Euro
pean Convention on Nationality in particular. The statement tormulated this 
possibility for those non-Hungarian nationals, many o f whose forebears had 
been Hungarian citizens. Such persons could have been awarded preferential 
naturalization even under Article 4 (3) of Citizenship Act effective then. Ac
cording to the expert consultations preceding the presidential statement, privi-

tion of this Treaty. Hie same shall apply to agreements concluded between Member States on 
the basis of the treaties and acts repealed by Article IV-437. Hie other components oi the acquis 
of the Community and of the Union existing at the time of the entry into force of this Treaty, in 
particular the interinstitutional agreements, decisions and agreements arrived at by the Repre
sentatives of the Governments of the Member States, meeting within the Counci), the agree
ments concluded by the Member States on the functioning of the Union or of the Community or 
linked to action by the Union or by the Community, //re r/cc/ara/rorn. r'rrc/rrr/rrrg r/rasc rrrar/c r'rr 
//re rorr/ex/ a / rrr/crgavcrrrrrrcrr/a/ carr/cr'crrces, as we// as //re reso/rr/rorrs or* o//rer* pasr/rarrs 
ar/a/r/eJ Zry //re Errropearr Conner/ or //re CorrrrcrV aw/ //rose re/a/rng /o //re Cnr'on or* /o //re 
Corrrrnrrnr'/y ar/op/cr/ Zry eorrrrrrorr neenrr/ /ry //re A/errr/rer* S/a/as, s/ra// a/so /re pr eserver/ rrrr/r7 
//rep /rave /reerr r/e/e/er/ or arrrerrr/er/" (ita)ics added).

67 see Annex 46 of the Treaty establishing a Constitution for Europe.
6H Ratified by Hungary in Act III of 13 February, 2002.
6" por a detailed discussion of the Convention, see Péter KOVÁCS, "4 Z;e//os á//arrrpo/gárság 

Aérr/ése az Errrápa Tanács rrerrrce/Mcr' scercó'r/éserrreÁ: Aoorr/rrrn/ar' *őrő//" [The Question of 
Dual Citizenship in the Coordinates of the International Agreements of the Counct) of 
Europe]. Manuscript based on a workshop lecture delivered at the Hungarian Academy ot 
Sciences on 10 March, 2004.
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ieging this group o f persons wouid not infringe intemationai !aw because, as 
the Councii o f Europe had emphasised in an interpretative report on the Con
vention, it is permitted practice for states to stipuiate conditions for granting 
citizenship, which might be preferentiai treatment o f certain persons under 
given circumstances. Generaiiy accepted and ]awfu! conditions of preferentiai 
naturaiisation inciude the knowiedge of the ianguage o f the country, descent 
and piacé o f  b irth /"

8. The Report of the Venice Commission

Essentiaiiy, this view was confirmed by the report of the European Commis
sion for Democracy through Law (Venice Commission) "Preferentiai Treat
ment o f Nationai Minorities by Their Kin-State"?' upheid, which 
/rwc/M can aiso be invoked now: "As regards the basis for tire difference in 
treatment under the iaws and reguiations in question, in the Commission's 
opinion the circumstance that part o f the popuiation is given a iess favourabie 
treatment on the basis o f their not betonging to a specific ethnic group is not, of 
itseif, discriminatory, nor contrary to the principies o f intemationai iaw. in
deed, the ethnic targeting is commoniy done, for exampie, in iaws on citizen
ship."?- Finaiiy, we must aiso mention Resoiution 770/H/2003 o f the Hungar
ian Constitutionai Court, which, on the basis o f interpreting the Convention on 
Nationaiity and on the exampie o f severai European countries, conciuded that 
al) cases of preferentiai treatment by states when granting citizenship cannot be 
deemed to infringe Articie 5 o f the C onven tion / However, a reguiation based 
on a generai concept of nation, which is more eiusive than one reiying on de
scent and not sufficientiy defined, wouid be far more disquieting, not to men
tion that "the Convention contains many provisions designed to prevent an 
arbitrary exercise o f powers which may aiso resuit in discrimination."?"

Point 40 of the Lxpianatory Report says: "Common exampies of justified grounds for the 
differentiation of preferentiai treatment arc the requirement of knowiedge of nationai ian
guage in order to be naturaiised and the faciiitated acquisition of nationality due to descent or 
piacé of birth." This was practicaiiy what the expert materia) of the Foreign Ministry sub
mitted to the Citizenship Committee of the Hungarian Permanent Conference (MÁFRF) 
manuscript, 2004.
Approved of by the 4^ Pienary of the Venice Commission (Í9-20 October, 200i) see 
http://www.venice.coc.int/docs/200 i/Cf)i.-iNF(200 i )0i 9-e.html.

"  See page 23 of the document.
See point iif/3 of the Resoiution.
See Péter KOVÁCS, op. cit., referring to pages 7-8 of the interpretive Report on the Conven
tion on Nationaiity.

http://www.venice.coc.int/docs/200
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VL On the Hungarian Status Act 
in Terms of the Law of the European Union ^

!. invoking the Law of the Union
in justifying the 2003 amendment o f the Hungarian Status Act,^' references 
frequency have been made to the accession to the European Union and the 
iaw o f the Union (the Community), but often hastiiy or based on unguarded 
foreign opinion. The iaw of the European Union requires thorough anaiysis, 
and tagiine references ought to be avoided. Aii the more so because iegisia- 
tion amounting to tens o f thousands o f pages necessariiy has severai strains 
and carries compiex messages -  it wouid be rash to pick up one thread with
out paying heed to the whoie texture o f European iaw. Furthermore, apart 
from the most important issues, the various conditions o f Hungarian acces
sion shouid aiso not be ieft out o f consideration.

2. The Treaty of Accession
Sticking to the accession itseif, it shouid immediateiy be noted that neither does 
the Treaty nor do its Protocot and Annexes mention the Status Act, and none 
provide for its amendment. Hungary undertook no such obiigation. Perfectly 
aware o f the then-effective Status Act, the European Commission made its 
proposai on accepting Hungary's appiication to Union membership, and the 
European Union supported the accession in this knowiedge. We are justified in 
assuming that had the Commission had any quaims about the issue, it wouid 
certainly have initiated consultations with Hungary that had become a Member 
State in the meantime, and that, assuming a worst-case scenario, it couid even 
have brought an action against it before the European Court o f Justice. After 
aii, it is up to the European Court to decide on the finai and authentic interpie- 
tation of the iaw of the Union/* The Member States of the European Union and 
enterprises working in them have often taken the risk o f being judged by the 
European Court in matters far iess in significance -  in order, for instance, to 
protect their nationai or business interests, iike the itaiians did to protect the 
name or the packaging of P/wc/M/o c/;

75 Por a comprehensive review of the issue, but with emphases differing from this chapter, see
Frank HOFFME)STER, op. cit.,pp.96-)00. . , . ,

76 Act LXt! of 200) on Hungarians hving in neighbouring countnes, and Act LVU ot ZUUJ
amending Act LX!) of 200).

"  As provided for by Article 226 of the EC, now Articte 258 TFEU.
See, among others, Artidcs 220, 226 and 234 of the EC Treaty, now Articte )9 TEU and 
Artictes 258, 267 TFEU.

7*7 gee case 407/85, Drei (hocken v. USE Centro Sud, ECR (!988), p. 4233.
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3. The Charge of Discrimination on Grounds of Nationaiity

As is wet! known, the Hungarian government chose another way, another tac
tics. it voiuntariiy drafted a comprehensive amendment o f the Status Act to 
modity its very structure, and requested the opinion o f the competent Commis
sioner of the European Commission. This was how Günter Verheugen, [ate 
Commissioner for Eniargement, came to write his now weii-known ietter to the 
incumbent Hungarian Prime-Minister and its summary annex.*' As far as sub
stance is concerned, the most serious charge ieveiied against the act was dis
crimination on grounds o f nationaiity and ethnic origin, it is o f course fact that 
the iaw o f the Union prohibits discrimination on grounds o f nationaiity. But 
does the notorious Articie i2 (6) o f the EC Treaty, now Articie !8 TFEU appiy 
to the originai version o f the Status Act? Couid Hungary have been found fauit 
with on this count? in aii probabiiity, it couid not. The prohibition of negative 
discrimination on grounds o f nationaiity had been formuiated and modeiied on 
tiie basis o f a iife situation aii too different. That situation was where a worker, 
a tourist or an entrepreneur from one Member State went to another, and found 
him- or herseif at a disadvantage compared to citizens o f the Member State; 
where a German worker had to meet stricter conditions for empioyment in 
Prance than his French coiieagucs oniy because he was not a French citizen, 
which genuineiy breached the principie o f free empioyment and enterprise in 
the singie European market.

4. A New Direction in Minority Protection

This was not the case with the Status Act. it meant a new direction in minority 
protection: support for some two miiiion Hungarians iiving beyond the present 
borders o f Hungary in the spirit o f the protection o f nationai identity, seif-re- 
spect and cuiture. it was an act of soiidarity, care, assistance for tiie weaker 
members o f the nation. Moreover, not a singie citizen o f the European Union 
wouid have been discriminated against as compared to Hungarians under the 
Status Act, neither intemai equaiity before the iaw nor the free movement of 
persons as protected by Union iaw wouid have been infringed.

See case C-I08/0I, Consorzio de! Prosciutto di Parma and Salumificio S. Rita SpA v Asda 
^ Stores Ltd and Hygrade Foods Ltd. EC/? (2003), p. !-5! 2 L

"Assessment of the compatibility of the revised dratt 'Law on Hungarians tiving in 
neighbouring States' with European standards and with the norms and principles of interna
tional law (Undings of the Council of Europe's Venice Commission) and with the EU law" 
The opinion expressed concent that the law would create a political link, and have an extra
territorial and discriminative effect.
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However, as a result o f the Union-level recognition o f advantageous or positive 
discrimination on grounds of ethnic origin, the concept of discrimination on 
grounds of nationaiity might a)so need to be reconsidered, it wouid be reason- 
abte to take a more sophisticated and moderate stance in so far as support for 
nationai minorities wouid be exempted from charges of discrimination on 
urounds o f citizenship. This is at) the more true as severa! Member States o f the 
European Union support members o f their nations who iive beyond their bor
ders through arrangements comparabie to the Hungarian Status Act. Suffice it 
to refer to the Romanian, Siovak, Austrian, itaiian, or Greek examples, ft is a 
teifing fact that the European Commission has never caiied into doubt the le
gality' and justifiability o f these laws and practices. No action has ever been 
brought before the European Court of Justice because o f the support given to 
Greek or Italian minorities living outside their mother country. No doubt, Hun
gary would have also been saved from such an ordeal.^ Moreover, it is a con
tradiction in terms to expect to pass a benefit law without legal right to real 
benefits. As the Hungarian President put it at a meeting o f the Hungarian Per
manent Conference in 2003: "a Status Act without positive discrimination... 
amounts to squaring a circle."*''

M sec Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principie of equat treatment 
between persons irrespective of racial or ethnic origin. (97 L /#0,19.7.2000, pp. 22-26.

88 t he László Teleki Institute for Central-East European Studies published several volumes on 
the Status Act, such as Zoltán KÁNTOR (ed.), /1 sfófMS/őrvew. frMH/wríwoÁ-

[ Ilié Status Act. Documents, Studies]. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002 
[Zoltán Kántor, 2002a]; idem, 2002b. For the texts of the Romanian. Slovak and Slovenian 
laws, see the Dual Citizenship homepage of the Institute of Ethnic and National Minority 
Studies of the Hungarian Academy of Sciences, the László Teleki Institute and Department ot 
International Law of Corvinus University: http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/ (updated 
until the summer of 2005).

88 prank 1 loffmcister takes a positive view of the pressure exerted by the European Conuntsston 
on the issue of the Hungarian Status Act, regarding it as a means of solving tensions between 
candidate countries: "In conclusion, this example demonstrates that informal mediation by 
the European Commission played a significant role in a highly complex issue ot minority 
protection, involving deep differences in the historical perceptions of the future member 
states. ...the EU exercised the decisive leverage on the countries concerned to strive for 
compromise, when the European Commission puts its political weight behind the Council of 
Europe expert advice" op. cit., p. 100. However, Hoffmeister addressed the issue in terms of 
neither history nor Community law. ITiat the mediation he so much welcomed proved to 
bring about a mere pseudo-solution was clearly demonstrated by the elemental upsurge ot the 
demand for Hungarian citizenship among cross-border Hungarians following the debilitation 
of the Status Act. Characteristically, the European Commission never exerted as much of its 
intluence against an openly discriminative, right-depriving act, one still in effect though not 
applied -  the Bene§ Decrees, as it did for the amendment of the Status Act.

85 see the homepage of the Office the President of the Republic of Hungary: http://www.kch.hu 
()7 June. 2003)

http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/
http://www.kch.hu
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5. Concfusion

Accession to European integration and its taw does not impty that the interests 
ot nations and nationa) minorities have vanished or dissotved in a pan-Euro
pean metting pot; it only means that the fora, the means and references o f en- 
fotcing interests have been partiy changed. Further, the European Union has 
on!y a very hmited means o f promoting minority protection at its disposa], but 
it has atso offen tacked the understanding to recognise the significance o f the 
tssue. hi etaborating the means o f minority protection within the European 
Union, the ptincipte of proportionahty and the virtue o f moderation shoutd be 
maintained, since two competing concerns need to be reconcited. On the one 
hand, European integration shoutd provide more serious protection to nationat 
minorities than it has done to date; on the other hand, in keeping with the prin- 
cipte o f subsidiarity, with the respect for the particutar and the tocat, no centra) 

European sotutions shoutd be hoped for: the tevet o f Member States is going 
to be inetuctabte in this area.



D!E VERWALTUNGSAUTONOMIE 
UND VERFLECHTUNG IM MEHREBENENSYSTEM 

IM LÄNDLICHEN RAUM

MIHÁLY KURUCZ

Das Thema dieses Referats betrifft drei spezieHe Probtcmkreise des europäi
schen Verwaitungsraumes, mit besonderem Biick auf die Entwicklung des 
tändiichen Raums. Die Besonderheit besteht darin, dass die Verwaltung der 
Entwicklung des ländlichen Raumes in einem Mehrebenensystem dargestellt 
werden kann. Hierbei gilt es, drei Begriffe herauszuarbeiten: den des Mehrebe
nensystems als Konzept, den Begriff des europäischen Verwaltungsraumes und 
in diesem Zusammenhang die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die deutsche Rechtslehre sieht seit einigen Jahren das Konzept des Mehrebe
nensystems mit der Europäischen Union als verwirklicht an. Diese Interpreta
tion wird in der ungarischen Rechtslehre noch erforscht. Dieses Relerat ist ein 
erster Versuch für die Erfassung der Problematik der Vcrwaltungsprobleme der 
in der ständigen Interdependenz stehenden verschiedenen Verwaltungsebenen. 
Hierbei handelt es sich um ein sehr komplexes, soziologisches, wirtschaftliches 
bzw. rechtswissenschaftliches Forschungsthema. Dürfen wir es als reinen 
mehrebenen-bürokratischen Pluralismus betrachten? Als ein kritisches Element 
ist der Aufbau des Mehrebenensystems in der die Vollstreckungsaufgabc der 
Gemeinsamen Agrarpolitik dienenden Verwaltung anzusehen. Damit erscheint 
vor uns ein mehrstufiges Verwaltungsnetzwerk.

1. Das von der gemeinschaftlichen Verwaitungschene 
aufgebaute Mehrebenensystem

Mit dem Ausdruck "Mehrebenensystem" umschreibt die Politikwissenschaft die 
Analyse von Binnenstrukturen des öffentlichen Sektors, bei der die Interaktionen 
zwischen verschiedenen konstitutionell oder funktional selbständigen Ebenen im

' Thomas KÖNIG (Hrsg.): Das enro/7äMc/?e A7e/;re6enensy.Ve/n. Campus-Verlag, Frank- 
türt/Main 1996; Kai WEGRICH: S/enernng <Wc/;re6cnen.sT.s/e/n r/er Län&'r. Governwit'e- 
for/nen -M'Mc/ten ///ernre/ne. Kooperation "'V  Afanagen/eni. VS Vertag für Soziatwissen- 
schaft. Wiesbaden 2006; Achim BRUNNENORÄBER, Heike WALK (Hrsg ): Mn/ii-Leve/- 
Governonce. K/in/n-. Cnnre/t- nnc/ .Sorin/po/i/iA in einer inie/Vepenr/enien We//. Schuften zur 
Govemance-Forschung, Nomos, Baden-Baden 2007; Jürgen KIJSSAIJ, thomas 
BRÜSEMEISTER: FVncniion Governance. Zn/' //nnf//nngsAoorJinniion in/ Mo//re6ene/Mys- 
/e/n &7;n/e. In: Herbert Abrichter, Thomas Brüsemeister und Jochen Wissinger (Hrsg ): &/n- 
cat/ona/ Governance -  //nnr//nng.sAoorr/inn;ion nnr/Sienernng in/ ß;V</nng.s.sy.src/n. Vertag für 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, S. )5-54.
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Mitteipunkt stehen.- Neben den mitgiiedstaatiichen Verwaitungsorganen sind 
sowoh! die kotntnunaien Gebietskörperschaflen ais auch Europa ais integrative 
Einheiten eines Mehrebenensystems anzusehen. Die föderativen Staaten gehören 
bereits begriffsbedingt zu den Mehrebenensystemen.

Die Etabiierung einer su p ra n a tio n a l Ebene in Europa hat die Grenzen traditi- 
oneiier staatiieher Steuerungsinstrumente erkennbar werden iassen. Trotz der 
Aufrechterhaitung des unionsrechtiichen Prinzips der begrenzten Einzeier- 
mächtigung und der damit verbundenen Betonung einer "Verwaitungsautono- 
mie" der Mitgiiedstaaten ist mittierweiie ein hoher Grad an Verflechtung zwi
schen den verschiedenen Vcrwaitungsebenen entstanden. Durch Regionaiisie- 
rung und Europäisierung gehören auch die zentraiisiert strukturierten Mitgiied
staaten zum Mehrebenensystem.

Das Modeii des Mehrebenensystems kann dazu beitragen, dass Akteure der 
nationalen und subnationaien Ebenen auf EU-Ebene vertreten sind und an den 
Entscheidungen mitwirken: (7̂ 1 die nationaien Regierungen etwa im Rat der EU 
und im Europäischen Rat, d.h. an zentraler Steiie (GJ die subnationaien Regie
rungen im Ausschuss der Regionen; die Verbände im W irtschaft- und Soziai- 
ausschuss; und (GJ die Bürger der Mitgiiedstaaten durch die Abgeordneten des 
Europätschen Pariaments. A uf der anderen Seite ist erkennbar, dass die Ent
scheidungen der EU, die Reciitsakte, direkt und verbindiieh -  wie nationaie 
Gesetze -  in den Mitgiiedstaaten geiten und das in quantitativ und quaiitativ 
immer bedeutenderem Umfang. Die drei Ebenen sind so eng miteinander ver
flochten, dass sie auch zwingend gemeinsam und in ihrem Zusammenspiei 
betrachtet und analysiert werden müssen.

2. Regionálisért oder föderalisiert bxw. zentralistisch 
oder unitarisch organisierte Verwaltungsstrukturen

fm Rahmen der Europäisierung der Verwaltung ist eine Mehrebcnenverwat- 
tung dort entwickeit worden, wo fnteraktionen zwischen den verschiedenen 
Verwaitungsebenen im Mitteipunkt stehen. Diese interaktionen bedeuten im 
rechthchen Sinne formeiie Kooperation, Absprachen, Zusammenarbeit nach 
den Verträgen, mit einem Wort Verwaitungsverfiechtung. Diese verwaitungs- 
rechthche Interaktion besteht zwischen konstitutioneii oder funktionai 
selbständige Verwaltungsebenen.

Der Begriff des Mehrebcnensystems (eng). /w//r/-/<?ve/-gove/7M/Ke) stammt aus der Sys
temtheorie der [960er und ] 970er Jahre und fand eine frühe Anwendung bei der Anaiyse 
technischer Systeme, [nzwischcn wird er vorwiegend in sozial wissenschaftlichen Diszipli
nen, insbesondere in der Politikwissenschaft verwendet. Mehrebenensystem bezeichnet dort 
das komplexe Beziehungsgefüge verschiedener horizontaler sowie vertikaler politischer Ent
scheidungsstrukturen, wie es in einigen modernen politischen Systemen anzutreffen ist.
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Die hierarchische Beschränkung von Kompetenzen vertiert mehr oder weniger 
ihre Wirksamkeit. Anstelle des bloßen untergeordneten hierarchischen Ordnung
systems lassen sich die Kooperationen der formalen Verhandlungsnetze der 
verschiedensten Verwaltungsorgane beobachten. Dieses Phänomen (vielleicht 
Europäisierungsprozess) in der Verwaltung kann mit der Mehrebenenverwal
tung charakterisiert werden. Die Europäisierung selbst bewirkt darüber hinaus 
einen zusätzlichen Kooperationsbedarf, welcher die Schäftung von Vertrags
werken und neuen supranationalen Institutionen erfordert bzw. eine Verände
rung der bestehenden Regelwerke benötigt. Die Veränderungen haben Auswir
kungen auf die Binnensteuerungsfahigkeit des Rechts, ln der Verwaltungswis
senschaft spiegelt sich dieses Phänomen zum Beispiel in der Regionalisie- 
rungs- bzw. Föderalismustheorie wieder.

Wir können gleichzeitig das Phänomen der Verwaltungsautonomie und der 
Verwaltungsverflechtung in der europäisierten und mitgliedstaatlichen Ver
waltung beobachten. Daraus resultieren Forderungen nach verstärkter Dezent
ralisierung, sowie der Implementation von binnenstaatlichen Wettbewerbs
strukturen zur Intensivierung der politischen Kontrolle. Die Mehrebenenver
waltung ist das Netz von Handlungserfordemissen und -mustern innerhalb des 
öffentlichen Sektors, an der mindestens drei föderative Ebenen (im funktiona
len Sinn, d.h. einschließlich Gemeinden/Gemeindeverbände, Mitgliedstaaten 
und Europa, sowie andere supranationale Organisationen) interaktiv beteiligt 
sind, oder bei denen nachgeordnete Ebenen über die Grenzen ihrer nationalen 
Systeme hinaus und ohne direkte Beteiligung der nationalen Regierungen di
rekt miteinander kooperieren. Dieser Prozess wird zur Unterscheidung von der 
originär föderativen Staatsordnung als Regionalisierung bezeichnet. Gemein
sam ist die Dezentralisierung von staatlichen Aufgaben auf nachgelagerte, au
tonome und teilautonome Ebenen, ln der Literatur gibt es Meinungen, die be
sagen, dass eine Konvergenz der institutionellen Strukturen zu erwarten is t/

Das sieht auf den ersten Blick alles andere als spektakulär aus und scheint auch 
keine neue Einsichten zu vermitteln. Es gibt eine Organisation namens EU, es 
existieren Nationalstaaten und in einigen dieser Nationalstaaten wird die staat
liche Macht zwischen nationaler und regionaler Ebene geteilt. Im neuen Modell

3 Der Prozess der Ker/iigt-rMMg von und AusdiiTcrcnxicrung reg ional Eigenheiten
tindet statt. Die Rechtswissenschaft hat auch das neue Phänomen wahrgenommen. Die Verän
derungen von mehr oder weniger formaién Verhandiungsnetzcn und Kooperationen haben 
Auswirkungen auf die Binnensteuerungsfahigkeit des Rechts. Eine hierarchische Beschränkung 
von Kompetenzen veriiert angesichts von Absprachen und Kooperationen ihre Wirkmächtig
keit, xumai wenn die jeweiiigen Gebietskörperschaften miteinander verstärkt konkurrieren. Die 
Giobaiisierung seibst hat darüber hinaus einen zusätziiehen Kooperationsbedarf bewirkt, wei
cher die Schaffung von Vertragswerken und neuen supra- und intemationaien institutionen 
bzw. eine Veränderung der bestehenden Regeiwerke und institutionen erfordert.
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des Mehrebenensystems werden EU, Mitghedstaaten und ihre regionalen Ein
heiten nicht mehr ais getrennte Einheiten, sondern a!s ein Gesamtsystem be
trachtet. Die Akteure der nationaien und der subnationaien Ebene sind auf EU- 
Ebene vertreten und wirken dort an den Entscheidungen mit.

Mit anderen Worten: Die drei Ebenen sind eng oder indirekt miteinander ver
flochten. Die drei Ebenen können gemeinsam und in ihrem Zusammenspie) 
betrachtet und anatysiert werden. Aus diesem Grund ist in der wissenschaftü- 
chen Diskussion vom "EU-System" oder vom "EU-Mehrebenensystem" die 
Rede. Dieses neue Phänomen' wirft gteichzeitg die Frage der Autonomie und 
Verflechtung der an den verschiedensten Ebenen wirkenden fnstitutionen und 
Behörden in der Verwaltung auf.

3. Der Europäische Verwaitungsraum 
a!s Mchrebcnenverwaitungsraum

Der Begriff des Europäischen Verwaitungsraums geht davon aus, dass die Mit
ghedstaaten der Europäischen Union nicht nur eine Rechtsgemeinschaft bitden, 
sondern sich zunehmend auch zu einer Verwaitungsgemeinschaft entwickc!n/

tm rechtlichen Sinne bedeutet Autonomie die befugte Selbstbestimmung einzelner Körper
schaften in der Festsetzung besonderer Rechtsvorschriften für ihren Verein im Rahmen der 
Staatsgesetzgebung, an welcher alle Autonomie ihre Schranken hat. Der moderne Staat ist 
demgemäß mit Recht vorsichtiger in der Zulassung der Autonomie. Aber auch jetzt noch be
steht dte Autonomie der Gemeinden, sowohl der Einzel- (Stadt- oder Komitat-), als auch der 
Kreis- und Provinzialgcmcinden, welche gesetzlich genau geordnet ist. Für das Gebiet des Ge- 
wcrbcwcscns ist gesetzlich durch mehrere Spezialvorschriften der Gewerbeordnung die Auto
nomie der Gemeinden (Ortsstatuten) anerkannt. Eine solche Autonomie schützt die freie Bewe
gung und Anordnung dieser Verbände und wirkt dadurch wohltätig. Also. Autonomie bedeutet 
Sclbstgesetzgcbung, Selbstsatzung, die Befugnis eines Gemeinwesens, unbeschadet des staatli
chen Gesetzgebungsrechts, zur Regelung innerer Angelegenheiten Bestimmungen mit rechts
verbindlicher Kralt tür seine Angehörigen zu erlassen. Wie aber das Gewohnheitsrecht heutzu
tage last aufgehört hat, eitle fließende Quelle des Rechts zu sein, so ist auch die Autonomie der 
Gemeinden von der modernen Gesetzgebung mehr utid mehr absorbiert wordcti. Gleichwohl 
besteht auch noch heutzutage das Recht der Autonomie der Gemeinden und anderer Kommu
nalverbände (Provinzen, Kreise, Bezirke), wenngleich in beschränktem Umfang und mit detn 
Charakter einer von der staatlichen Gesetzgebung abgeleiteten Befugnis. Diese Verbände haben 
nämlich regelmäßig das Recht, innere Angelegenheiten durch rechtsverbindliche Statuten zu 
ordnen. Dies wird auch von der gegenwärtigen Gesetzgebung anerkannt. So bestimmt z.B. das 
ungarische Hegyközség Gesetz, die durch das Gesetz bezcichnetcn Ortsstatuten, welche auf 
Grund eines Gemeindebcschlusses nach Anhörung der beteiligten Gewerbetreibenden erlassen 
werden, und mit verbindlicher Kraft geordnet werden können. Derartige Statuten bedürfen je
doch der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörden. Die Zentralbehörde ist auch befugt. 
Ortsstatuten, welche mit den Gesetzen im Widerspruch stehen, außer Kraft zu setzen. Der Beg
riff der Autonomie w ird aber übertragen. Die Geschäftsordnungen der Körperschaften haben 

_ gewissermaßen den Charakter autonomer Satzungen.
Heinrich SH.DENIOPI : Pe/itYt/rw;g.s7Yww. ;/;](/;;;;%//<%(-

Peru n/tMig //; r/cv /-*;/< o/7d'AY'/;ew Uwo;;; Forschungstagung in Zusammenarbeit mit 
dem FÖV und der Deutschen Sektion des HAS, Speyer, 21.10.-23.10.2002.
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Trotz der Aufrechterhaltung des unionsrechtlichen Prinzips der begrenzten 
Einzeiennächtigung und der damit verbundenen Betonung einer "Verwaitungs- 
autonomie" der Mitgiiedstaaten ist mittierweiie ein hoher Grad an Verflechtung 
zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen, wie zwischen den nationaten 
Verwaitungsräumen entstanden. Während etwa die Europäisierung des Ver- 
waitungsrechts schon seit tangerem die Aufmerksamkeit der Rechtswissen
schaft und der Verwaltungswissenschaff gefunden hat, fehlt es weiterhin an 
einer eingehenden Untersuchung der Konvergenzphänomene. Die Europafa- 
higkeit oder auch Europakompetenz öffenthcher Bediensteter ist eine funktio
n a le  Anforderung, da sie weitreichende Auswirkungen auf die nationate Poli- 
tikformuherung in europäischen Angelegenheiten, auf die Positionierung in 
multilateralen Aushandelungsprozessen (aufsteigende Phase), sowie auf die 
Umsetzung und Durchführung von Gemeinschaffsrecht (absteigende Phase) hat.'

4. Die Verwaltung der GAP ais der erste 
Typ des europäischen Verwaitungsraumes

Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) im Jahr 1999 -  der 
Agenda 2000 -  wurde die Entwicklung des ländlichen Raumes, neben dem 
wichtigen Bereich der Marktordnungsmaßnahmen, als zweite Säule der supra
nationalen EU-Agrarpolitik geschaffen. Darüber hinaus erfolgte in begrenzten 
Bereichen durch die neu eingeführten Cross-Compliance-Bestimmungen eine 
Verschränkung der Marktordungspolitik mit der Politik für den ländlichen 
Raum. Diese Schritte ermöglichten es Ungarn, in einem überschaubaren Zeit
raum von mehreren Jahren (2004 bis 2011) eine Reihe wichtiger Maßnahmen 
umzusetzen und weiterzuentwickeln, um die Ökologisierung der Landwirt
schaft weiter voran zu treiben, spezifische Benachteiligungen in ländlichen 
Gebieten abzubauen und regional wirtschaffsbclebende Akzente zu setzen.

Aufgrund der modulierten gemeinsamen Agrarpolitikpreferenz lässt sich der 
Begriff des ländlichen Raums als eine Kemdefinition der zweiten Säule der 
GAP betrachten. Der ländliche Raum ist eine Raumkategorie, welche sich in 
ländliche Kreise höherer Dichte und ländliche Kreise geringerer Dichte unter
teilen lässt, und den verstädterten Räumen, sowie den Agglomerationsräumen 
gegenübersteht. Die Siedlungen des ländlichen Raums sind mit ihrem Umfeld 
eng funktional verknüpft, was nicht heißen soll, dass sie auch in Physiognomie 
und Grundriss zwingend vom primären Sektor geprägt sein müssen. Hierbei 
wird als Siedlung jeglicher menschliche Wohn- und Arbeitsplatz mitsamt all 
seinen Gebäuden, Infrastruktureinheiten (Straßen, Wege, Plätze), Gärten und

4 Heinrich SIEDENTOPF, Benedikt SPEER: a/.s Re/órmwywVenmgyKr </<?;;
D;c;.sr sw; Mw/w'?, Deutsche Verwaltung an der Wende des 21.

Jahrhunderts, Tagungen der European Group of Public Administration (Potsdam, September 
2002) und des FÖV/Deutsche Sektion des HAS, Speyer, Oktober 2002.
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Höfen, Erholungsflächen und Freizeitzonen, sowie Sonderwirtschaftsflächen 
verstanden. Die Kennzeichen des ländiichen Raums? sind folgende: (7J vielfal- 
t]g strukturiert und relativ eigenständig; (2; längst nicht mehr mit dem land
wirtschaftlich genutzten Raum gleichzusetzen; (3J kein residualer Ergänzungs
raum, sondern Grundlage für die Lebensqualität des Gemeinwesens; auf^e- 
spannt zwischen Stadtumland und Peripherie; (3) "Flächenverantwortung" flir 
die Kulturlandschaften Österreichs; f<3) Ressourcentank für die Bevölkerung;

verbindende Elemente, wie die geringere Bevölkerungsdichte, spezifische 
sozioökonomische Strukturen und soziale Lebensweisen, die sich generell — 
und noch immer -  von jenen der städtischen Regionen unterscheiden."

5. Die GAP und die Entwicklung des iändiichen Raums.
Die Kompexität der iändiichen Entwickiung.

Vor allem muss der Begriff des ländlichen Raums in erster Linie an die Land
wirtschaft anknüpfen. Im Zeitraum zwischen 2007-2013 wird der zweiten Säule 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), der ländlichen Entwicklung, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die Politik zur ländlichen Entwicklung wird in 
cmen einzigen Finanz- und Planungsrahmen eingebettet, damit sie kohärenter, 
transparenter und sichtbarer wird, ln der Verordnung werden allgemeine Re
geln für die Gewährung gemeinschaftlicher Fördermittel für die ländliche Ent
wicklung festgelegt." In Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 ist vorgesehen, dass strategische Leitlinien für die Entwicklung des 
ländlichen Raums für den Programmplanungszeitraum vom 1. Januar 2007 bis 
31. Dezember 2013 erlassen werden. Diese strategischen Leitlinien sollten der 
multifunktionalen Rolle der Landwirtschaft in Bezug auf Reichtum und Viel- 
lalt der Landschaften, der Lebensmittelerzeugnisse, sowie des Kultur- und 
Naturerbes in der gesamten Gemeinschaft Rechnung tragen.

Die Zielsetzungen der ländlichen Entwicklung der GAP können wir als Kon- 
vcrgenzziele betrachten: Sie bestehen darin, dass die am wenigsten entwickel-

' Beschreibung der Österreichischen Raumordnungskonferenx (ÖROK) im iet/tcn Österreichi
schen Raumentwickfungskonzept (ÖREK 200 t).

" Verordnung (EG) Nr. ] 698/2005 des Rates vom 20. September 2003 über die Förderung der 
Entwickiung des iändiichen Raums durch den Europäischen Eandwirtschaftsfonds für die 
Entwickiung des iändiichen Raums (ELER)
Die Verordnung (EG) i 290/2005 errichtete ELER sowie die Zieie der Poiitik für die Ent- 

 ̂ wtcklung des iändiichen Raums und den diesbezügiiehen Rahmen.
im Jahre 2003 hat die Kommission einen neuen Rechtsrahmen für die Finanzierung der Ge
meinsamen Agrarpoiitik eingefuhrt. Dieser mit der Verordnung (EG) Nr. i 290/200Í geschaf
fene neue Rechtsrahmen umfasst zwei neue Fonds: den Europäischen Garanticfonds"iur die 
Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Eandwirtschaftsfonds für die Entwickiung des 
iändiichen Raums (ELER). Wie der Europäische Fonds für regionale Entwickiung (EFRE), der 
Europäische Soziaifbnds (ESF) und der Kohäsionsfonds trägt der ELER zur Aktion auf Gc- 
mcmschaftsebcne zugunsten der am wenigsten entwickelten Regionen (Ziei "Konvergenz") bei.
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ten Mitgliedstaaten und Regionen für den Zeitraum vom L Januar 2007 bis zum 
31. Dezember 2013 ein höheres Niveau erreichen können und sich den durch- 
schnitthch cntwickeitcn Regionen der Gemeinschah annähem. Vier Regionen 
von acht Regionsgebieten in Ungarn gehören zu diesen am wenigsten entwi- 
ckeiten Regionen der EU. Die Zieisetzungen soiten durch ein kohärentes Bünde! 
von Maßnahmen verwirkiicht werden, in diesem Prozess müssen die Direktzah- 
iungen an die Landwirte schrittweise veningert werden und gieichzeitig müssen 
die'gesparten Mittei auf die Entwickiung des tändiichen Raums übertragen wer
den. A uf der Grundiage dieser strategischen Leitlinien soil jeder Mitgiiedstaat 
seine nationale Strategie erarbeiten, die den Bezugsrahmen für die Erstellung der 
Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums darstellt. Darüber hinaus 
ergänzt der Europäische Landwirtschahsfbnds für die Entwicklung des ländli
chen Raums (ELER) nationale, regionale und lokale Maßnahmen. Die Kommis
sion und die Mitgliedstaaten achten zudem auf die Kohärenz und Vereinbarkeit 
des Fonds mit den anderen gemeinschaftlichen Fördennaßnahmen.

6. Strategisches Konzept

Die EU führt eine Gemeinschahspolitik für die ländliche Entwicklung, wobei 
die einzelnen Mitgliedstaaten und Regionen weiterhin über beträchtliche Kon
trolle verfügen. Finanziert wird diese Politik zum Teil aus dem Gesamtharishalt 
und zum Teil aus den Haushalten der einzelnen Mitgliedstaaten und Regionen. 
Um ausgewogene politische Maßnahmen zu gewährleisten, sind die Mitglied
staaten und Regionen verpflichtet, die Finanzierung ihrer ländlichen Entwick
lung zwischen drei thematischen Achsen der GAP aufzuteilen. Eine weitere 
Anforderung besteht darin, dass ein Teil der Finanzmittel Projekten zukommen 
muss, die auf Erfahrungen der Leader Gemeinschahsinitiativen beruhen. Der 
Leader Ansatz der ländlichen Entwicklung beruht auf äußerst individuellen 
Projekten, die von lokalen Partnerschaften für lokale Gemeinschaften entwi
ckelt und durchgeführt werden.

7. Auf supranationaler Ebene

Es ist eine kohärente Strategie für die ländliche Entwicklung in der gesamten 
EU verstärkt zu erarbeiten. Dies erfolgt mit Hilfe einzelstaatlicher Strategie
pläne, die auf den .s/rűfegMc/tí-n LeJ/nne;? Je r EU beruhen müssen. Mit diesem 
Konzept soll Folgendes erreicht werden: Die Bereiche sollen festgelegt werden, 
in denen die EU-Finanzhilfen für die Entwicklung des ländlichen Raums den 
höchsten Mehrwert auf EU-Ebene schaffen, ein Bezug zu den wichtigsten Prio-

Dic Ziele sind die folgenden: die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Land- und l'orst- 
wirtschalt; der Umwelt und des ländlichen Raums; der Lebensqualität in ländlichen Gebieten 
und der Verwaltung der Wirtschaftstätigkeit im ländlichen Raum.
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ntaten der EU so!! hergestcht werden (z.B. Agenden von Lissabon und Göte
borg), dte Vereinbarkeit mit anderen EU-Maßnahmen soH gewährieistet wer
den, msbcsondere in den Bereichen Kohäsion und Umwett, die Umsetzung der 
neuen marktorientierten Gemeinsamen Agrarpohtik, sowie die erforderhche 
Umstrukturierung sott begteitet werden, die diese in den atten und neuen Mit- 
gtiedstaaten mit sich bringt.

Der Rat tegt unter Berücksichtigung der potitischen Prioritäten der Gemeinschaif 
die strategischen Leithnien für die tändtiche Entwicktung fest, damit die Umset
zungsmaßnahmen ergriffen werden können. Sodann tegt jeder Mitghedstaat 
einen einzetstaathchen Strategieptan vor, in dem unter Berücksichtigung dieser 
Leithnien u.a. die Prioritäten für die Aktionen des betreffenden Mitgiiedstaats 
und des ELER angegeben und die spezietten Ziete, die Beteihgung des ELER 
und andere Einanzierungsmittet festgetegt sind. Diese einzetstaathchen Strate- 
gieptäne sind der Bezugsrahmen für die Programmptanung des Fonds. Zur Um
setzung der einzetstaathchen Strategieptäne werden Programme zur Entwicktung 
des tändtichen Raums ausgearbeitet, die Maßnahmen der in der Verordnung 
(cstgetegten Schwerpunkte enthatten, sowie der Verbesserung der Wettbewerbs- 
fatngkeit der t.and- und Forstwirtschaff dienen. Zudem sott die Verbesserung der 
Umwett und der Landschaff, der Lebensquahtät im tändtichen Raum und die 
Dtverstfizterung der tändtichen Wirtschaff (Leader-Konzept) angestrebt werden.

tn Bezug auf die Strategiebegteitung sieht die Verordnung vor, dass jeder Mit
ghedstaat zum ersten Mat 20)0 und danach atte zwei Jahre einen zusammen
fassenden Bericht über den Fortschritt bei der Umsetzung seiner Strategie und 
seiner Ziete und seinen Beitrag zur Verwirkhchung der vom Rat definierten 
strategischen Leithnien vortegt.'' Die Kommission wiederum berichtet atte 
zwei Jahre über die wichtigsten Entwicktungen, Tendenzen und Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der einzetstaathchen Strategieptäne und 
der gemeinschaffhchen Leithnien.

8. Die Umsetzung der Programme auf nationatcr Ebene

A uf der Grundtage dieser strategischen Leithnien, die den Bezugsrahmen für 
dte Erstehung der Programme zur Entwicktung des tändtichen Raums darstet- 
ten, sohte jeder M itghedstaat seine nationate Strategie ausarbeiten, tn Bezug 
auf die Strategiebegteitung sieht die Verordnung vor, dass jeder Mitghedstaat 
zum ersten Mat 20)0 und danach atte zwei Jahre einen zusammenfassenden 
Bericht über den Fortschritt bei der Umsetzung seiner Strategie und seiner

ln jedem Programm wird eine Strategie für einen zwischen dem ]. Januar 2007 und dem 3 ). 
Dezember 20) 3 hegenden Zeitraum entwickelt, die eine Analyse der Situation, eine Begrün
dung der gewählten Prioritäten enthält und die erwarteten Auswirkungen darstellt. Außerdem 
smd für jeden Schwerpunkt Maßnahmen vorzuschlagen. Für jedes Programm wird ein Fi
nanzierungsplan erstellt.
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Ziele und ihren Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat definierten strategi
schen Leitlinien vorlegt. Für die technische Hilfe richtet jeder Mitgliedstaat 
ein nationales Netzwerk für den ländlichen Raum ein, das sämtliche Organi
sationen und Verwaltungen umfasst, die im Bereich der Entwickiung des 
ländlichen Raums tätig sind.

hn Rahmen der geteilten Verwaltung durch Kommission und Mitgliedstaaten, 
müssen letztere für jedes Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums ein 
Institutionennetzwerk einrichten. Dieses Institutionennetzwerk bilden die Ver
waltungsbehörden, eine Zahlstelle, eine bescheinigende Stelle, sowie die Kon- 
trollbchörde. Des Weiteren müssen sie in Bezug auf die kofinanzierten Opera
tionen für Infonnation und Publizität sorgen. Jeder Mitgliedstaat richtet einen 
Begleitausschuss ein, der auf die Wirksamkeit der Umsetzung des Programms 
achtet. Jede Verwaltungsbehörde muss der Kommission einen Jahresbericht 
über die Umsetzung vorlegen.'" Der Fonds' kann auf Initiative der Mitglied
staaten Aktivitäten der Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, 
Information und Kontrolle der Intervention des Programms in Höhe von bis zu 
4% der Gesamtkosten finanzieren.

Die Poiitik und die Programme zur Förderung der Entwickiung des iändiiehen Raums wer
den in drei Phasen einer Bewertung unterzogen, um Quaiität und Wirksamkeit der Umset
zung zu verbessern, in einer Ex-ante-Bewertung, die unter der Verantwortung des 
Mitgliedstaates durchgeführt wird, werden der mitte)- und iangfristige Bedarf, die zu ver- 
wirkiiehenden Xiete und die Quaiität der Vorkehrungen für die Umsetzung geprüft. Die 
zweite Bewertung erfoigt bei der Umsetzung des Programms. Dabei werden insbesondere 
die Fortschritte geprüft. 20 iO soii diese taufende Bewertung die Form einer Haibzeitbe- 
wertung haben, über die ein getrennter Bericht mit Vorschiägen für Maßnahmen zur Ver
besserung der Quaiität der Programme und ihrer Durchführung ersteht wird. 20i5 erfoigt 
die Bewertung in Form eines getrennten Ex-post-Berichts. Die Haibzeitbewertung und die 
Ex-post-Bewcrtung soiien Erkenntnisse für die Poiitik zur Entwickiung des iändiiehen 
Raums iiefern. Dabei werden die Faktoren ermitteit, die zum Erfolg bzw. zum Scheuern 
der Programmumsetzung beigetragen haben, und es werden die sozioökonomischen Aus
wirkungen, sowie die Auswirkungen auf die Prioritäten der Gemeinschaft untersucht. 
Schiießiich ist bis spätestens 3i. Dezember 20i6 unter der Verantwortung der Kommis
sion eine Zusammenfassung der Ex-post-Bewertungen zu erstehen.

'3 Pür die von der Kommission verwaitete technische Ftihestehung sind 0,25% der Fondsmittei 
vorgesehen. Für den Zeitraum 2007-20)3 werden der Betrag der gemeinschaftiichen Unter
stützung für die iändiiehe Entwickiung, die jährtiche Aufteiiung und der Mindestbetrag für 
die im Rahmen des Konvergenzzieis forderfahigen Regionen vom Rat festgeiegt. Dieser ent
scheidet mit quaiifizierter Mehrheit auf Vorschiag der Kommission im Einktang mit der fi- 
nanzieiien Vorausschau für den Zeitraum von 2007 bis 20)3 und der 
FeremAarHHK über die Haushaitsdiszipiin und die Verbesserung des Haushaitsverfahrens. 
Zusätzfich berücksichtigen die Mitgiiedstaaten bei der Programmpianung die sich aus der 
Moduiation ergebenden Beträge. Außerdem trägt die Kommission dafür Sorge, dass beim 
Gesamtbetrag der Zuschüsse aus dem ELER und anderen Gemeinschattsfonds wie dem Eu
ropäischen Fonds für regionate Entwickiung, dem Europäischen Soziatfonds und dem Kohä
sionsfonds gewisse wirtschaftiiche Parameter eingehaiten werden.
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9. Das ungarische Programm zur Entwicklung des iändiichen 
Raumes für die Jahre 2007 -  2013

Zurückblickend aut das lliema der Mehrebenenverwaltung ist daraufhinzu
weisen, dass unter dem Gesichtspunkt der Verteilung der staatlichen Macht 
Ungarn als keine föderative, sondern mehr oder weniger als ein zentralisierter 
Nationalstaat anzusehen ist."  Es ist anzumerken, dass die Machtverteilun" 
zwischen der nationalen und regionalen bzw. lokalen Ebene, und daneben die 
Verlagerung der Verwaltungskompetenzen der verschiedensten Ebenen im 
ständigen sachverständigen- und parteipolitischen Meinungs- und Spannungs
verhältnis stehen. Jedoch hat aufgrund der Regelung der GAP der EU auch 
Ungarn ein traditionelles nationales Netzwerk für den ländlichen Raum einge- 
tichtet. Demzufolge können wir die zweistufigen Verwaltungsebenen in der 
ländlichen Raumentwicklung in einem doppelten System darstellen.

Die Regelung verteilt die Kompetenzen in der ländlichen Verwaltung auf die 
nationalen und regionalen Ebenen. Innerhalb der regionalen Ebene funktionieren 
dte Komitats- bzw. Bezirksgemeinden, hn Rahmen der ländlichen Entwicklung 
werden die Kompetenzen den Regierungsorganen zugeteilt. Für die Entwicklung 
des ländlichen Raums werden die Kompetenzen in der Verwaltung zwischen 
nationaler und regionaler Ebene geteilt. A uf nationaler Ebene wurde ein zentrales 
Regierungsamt für Landwirtschaft und für den ländlichen Raum errichtet. Auf 
subnationaler Ebene werden regionale Ämter für Landwirtschaft und für den 
ländlichen Raum aufgebaut, fn der Verwaltung des ländlichen Raums nehmen 
die sog. Klcinraumgemeinden und örtlichen Gemeinden teil.

!0. Die komplexe Verwaltung der Entwicklung 
des ländlichen Raums in Ungarn

Die neuen ländlichen Raumeinheiten in Ungarn sind durch das Gesetz über die 
Landentwicklung, bzw. durch der Regierungsordnung Nr. 311 vom 2007 be
stimmt und eingerichtet w orden." Der Begriff des ländlichen Raumes wird

,, Die staattiche Macht wird zwischen nationaier und regionaier Ebene verteiit.
Dtc Diskrepanz von örtiieher Verteiiung besteht darin, dass die staattiche Macht zwischen 
der nationalen und der sog. traditioncit, historisch entwickctten Komitatsebcne verteilt wird 

 ̂ daneben die Verwaltungsmacht zwischen der nationalen und regionalen Ebene.
Das durch das Gesetz betroffene Regelungsgebiet steht grundsätzlich auf drei Rece- 
ieungsebenen. Die erste Regelungsebene stellen die Gemeinschaftsakte dar. welche die mit 
der Inanspruchnahme der Agrarbeihilfe verbundene fachliche und finanzielle Regelung ent
halten. Die nationale Regelung in diesem Zusammenhang umfasst die Vollstreckungsmaß- 
nahmen. Die zweite Ebene bedeutet die mitgiiedstaatüchc Gesetzgebung. Die dritte Ebene 
stellen die Vollstreckungsinstitute und ihre innere Ordnungen dar. Diese "inneren Ordnungen 
beinhalten die nach dem Heihilterecht festgestellten Entscheidungskompetenzen und Aufga
benbereich. Es gibt eine vierstufiges ländliches Raumsystem: 174 ländliche Kleinräume 
Komitatslandräume und 10 großregionale ländliche Räume.
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vom Gesetz Nr. XXI. von 1996 über die Landentwicklung folgendermaßen 
definiert: der ländliche Raum ist eine Raumentwicklungs- bzw. statistische 
Einheit. Die Gemeinden gehören zum ländlichen Raum aufgrund ihrer funktio
nalen, wirtschaftlichen, kulturellen, historischen und verkehrsbezogenen Be
ziehungen. Voraussetzung ist, dass, die Räume nach diesen räumlichen Eigen
heiten eindeutig abgegrenzt werden können. Die einzelnen Gemeinden können 
Überleitungsgesuche zu einem anderen Kleinraum bei der Regierung beantra
gen. Die sog. ländlichen Kieinräume sind innerhalb des Gebiets eines Komita- 
tes zu finden. Jede Gemeinde gehört zu einem ländlichen Kleinraum.

A uf der subnationalen Verwaltungsebene der ländlichen Räume vefügen auch 
die Raumentwicklungsräte über sachliche Kompetenzen. Nach der Regelung 
des Raumentwicklungsgesetzes wurden Raumentwicklungsräte in jeder ländli
chen Raumeinheit eingerichtet. Die Entwicklungsräte der ländlichen Räume 
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie werden durch die staatsfi- 
nanzregisterliche Eintragung als juristische Personen konstituiert. Für die ge
setzliche Überprüfung der Tätigkeit der Landentwicklungsräte haften die regi
onalen Regierungsbehörden, die Ämter für öffentliche Verwaltung. Der Aufga
benbereich der Raumentwicklungsräte wird nach dem Raumentwicklungsge
setz bestimmt. Die Raumentwicklungsräte nehmen am Ausbau der Entwick
lungsarbeit der einzelnen Gemeinden, die dazu gehörenden Kieinräume, bzw. 
Komitatsräume als Koordinativorgan teil. Die Raumentwicklungsräte nehmen 
den Entwicklungsplan des ländlichen Raums an. Der Rat entscheidet mit 
Mehrheit der Stimmen der Mitgliedgemeinden. Der Raumentwicklungsrat ar
beitet den Entwicklungsentwurf aus und nimmt ihn an. Der Rat bestimmt das 
Entwicklungsprojekt der lokalen Gemeinden und der wirtschaftlichen Organi
sationen, und gibt seine Stellungnahme über die von der Komitaten und größe
ren Regionen ausgearbeiteten Entwicklungsprojekte ab.
Die Komitatsregion ist eine Raumentwicklungs- bzw. statistische Einheit eines 
Komitates. Sie ist mehr als ein Kleinraum. Die Komitatsräte für ländliche Ent
wicklung sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie werden durch Ein
tragung im Staatsfinanzregister als jurisistische Personen konstituiert. Für die 
gesetzliche Überprüfung der Tätigkeit der Landentwicklungsräte haften die 
regionalen Regierungsbehörden, Ämter für öffentliche Verwaltung.

In der Verwaltung und in der Ausführung der Entwicklungsprojekte der ländli
chen Räume müssen einerseits die Kunden, andererseits die für die ländliche 
Raumentwicklung haftenden Dienststellen und Behörden miteinander und mit 
den Europäischen Dienststellen sowie den anderen mitgliedstaatlichen Stellen 
Zusammenwirken. Diese Stellen sind einander nicht untergeordnet. Es kommt 
vor, dass Sie unter der Führung oder der Aufsicht verschiedenster Behörden 
oder Dienststellen stehen. Die Anforderung der Kooperationspflicht ist damit 
begründet, dass die Anwendung des Gemeinderechts unter einheitlicher Füh
rung und Aufsicht organisiert werden muss. Diese Verpflichtung ist vom Ge
meinschaftsrecht vorgeschrieben.
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Das (iesetz erweitert die Mitwirkungs- und Koordinationspflichten nach den 
Verhäitnissen der Dienststellen der Europäischen Union bzw. den histitutioncn 
der anderen mitghedstaatiichen Organisationen. Die in der tändiichen Raum
entwicklung mit Kompetenz ausgestatteten Stehen können die Koordinations
tätigkeit dutch Vertragsschiießung regein. Die Koordinationsverträge sohen der 
Durchsetzarkeit der iätigkeitsübung dienen. Aufgrund dieser Verträge wird die 
Projektfinanzierung auch verändert. Anstehe der Organisationsfinanzierung 
wird die sog. Aufgabenfinanzierung ermögiieht. Dieses neue gesetziiehe Mo^ 
dch macht gieichzeitig die neuen Fonnen der Zusammenarbeit der Organe des 
öffentlichen Rechts mögiieh. Das neue Mode!! verändert das

-S'cA/o/'.s'. Es fordert die !nteraktion in der zwischen dem Staat 
und den Einheiten der Gesehschaft bzw. Wirtschaft bestehenden Verhäitnissen, 
anstehe der btoßen behördhehen Verwaltung. Es !äßt sich eindeutig die De
zentralisierung der staathehen Aufgaben au f nicht nur die nachge!agerten, son
dern autonome und tehautonome Ebenen feststehen. Das ist ein neues Phäno
men, das bisher kaum erforscht wurde.

! I. Der institutionelle Gesichtspunkt der ungarischen 
Umsetzung des gemcinschatüchcn Rechts

Der ungarische Gesetzgeber setzt das gemeinschafhiche Recht durch ein Voh- 
ziehungsgesetz um. Vom institutionehen Gesichtspunkt erfordert die Vohzie- 
hung des gemeinschaftüchen Rechts die Einrichtung verschiedenster Behörden, 
Agenturen und Stehen. Zwischen diesen Stehen muss eine ständige und effek
tive Koordination und Zusammenarbeit vorhanden sein, und vor ahem müssen 
sie unter einer umfassenden Leitung stehen. G!eichzeitig haben die verschie
densten Ämter und andere Organisationen mitzuwirken. Das nationa!e institu
tione! !e Verwahungsnetzwerk besteht aus den verschiedensten Organisationen: 
vor ahem aus der Verwaitungsbehörde (a!s führendes Amt), der Zahlstehe, der 
bescheinigenden Stehe, der bescheinigenden Behörde, dem Begleitausschuss, 
der Kontrohbehörde, den mitwirkenden Institutionen, den lokalen Aktions- 
gmppcn und zum Schtuss dem speziehen !änd!ichen Entwicklungsnetzwerk. ^

Die an der Durchführung beteiligten Institutionen sind nicht einander unterge
ordnet, doch kommt es vor (z.B. im Fah der Dienststehe für die Tätigkeit des 
sog. cross comphance), dass die einzelnen Dienststellen und Behörden unter

Das Vcrtahrensgcsctz über die Zuerkennung von Beihiifcansprüchen für LBH und für iändii- 
che Raumentwickiung.
Amt für Landwirtschaft und Entwickiung des iändiiehen Raums, ais anführende Behörde 
(kurz: Verwaitungsbehörde), Zahiungsteiie, Rechtfertigungssteiic, beschinigendes Amt an- 
ieitendes Amt ist der Minister iur i.andwirtschaft und Entwickiung des Iändiiehen Raums, 
mitwirkende Organe, Kontroiiamt. iokaie Aktionsgruppe, zentraier Landschaftsnetz, Bcihii- 
feamt für Landwirtschaft und für den iändiiehen Raum.
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der Leitung und Aufsicht verschiedener Ministerien stehen. Jedoch müssen die 
voHstreckenden Dienststellen und Behörden unter einheitlicher Anführung und 
Verantwortung arbeiten. Zum Beispiel hat die Zahlungsstelle die ausschließli- 
che Kompetenz und Verantwortung für die kofmanzierten Operationen vor den 
gemeinschaftlichen Institutionen, unabhängig davon, wie der einzelne Mit
gliedstaat die Struktur seines anleitenden Systems organisiert. Der Mitglied
staat muss für diese kofinanziertc Operation und Publizität sorgen. Dafür muss 
die ZahtungssteHe (Agentur) ihre Datenbank mit den Datenbanken der mitwir
kenden Stelle bzw. der Behörden zusammenschließen, und die Daten der Ge
meinschaftsbehörde und den anderen mitgliedstaatlichen Behörden übermitteln. 
Die Verwaltungsbehörde'" und die Zahlungsstelle (Agentur) haben auch eine 
allgemeine Überprüfungskompetenz (Zuständigkeit).

Die Aufgabe der bescheinigenden Stelle kann durch privatrechtliche oder ö f
fentlich-rechtlichen Institute erfüllt werden. Die Verwaltungsbehörde als aus- 
führende Behörde'" schließt einen Vertrag mit der bescheinigenden Stelle ab. 
Diese Aufgabe erstreckt sich auf die Überprüfung der Vollständigkeit, Pünkt
lichkeit, und Echtheit der von der Zahlungsstelle ausgestellten Rechnungen. 
Dazu hat die bescheinigende Stelle das Lenkungs- bzw. Kontrollsystem zu 
überprüfen. Die bescheinigende Behörde muss die Kostenerklärungen und 
Zahlungsanträge vor dem Zeitpunkt der Vorlage bei der Europäischen Kom
mission überpiüfen. Die Kontrollbehörde ist in ihrer Tätigkeit unabhängig von 
den mitgliedstaatlichen anleitenden und bescheinigenden Behörden und Stel
len. Ihre Verantwortung soll sich auf die Tätigkeit des mitgliedstaatlichen An- 
führungs- bzw. Kontrollsystems erstrecken. Die Kontrollbehörde versichert 
somit, dass die Nachprüfungen nach den internationalen Standards erfolgen. 
Der Mitgliedstaat hat die für die Unabhängigkeit der Kontrollbehörde erforder
lichen Voraussetzungen zu gewährleisten. Die unter kofmanzierten Operatio
nen fallenden Nachprüfungen führt die Kontrollbehörde aus.

12. Die Institute der Leitung und Nachprüfung.
Die Wahrnehmung der Zuständigkeit

ln § 14 bestimmt das Gesetz die Zuständigkeit der einzelnen Behörden und 
Dienststellen. Die Verwaltungsbehörde ist der Minister für 
Eürn'/cUí'/ig &-.S' Die Schaffung der ministerialen Ebene der
Verwaltungsbehörde ist eine unbedingte Anforderung des Gemeinschaftsrechts. 
Die Mehrheit der zur ministerialen Ebene gehörenden Kompetenzen ist nicht 
übertragbar. Zum Beispiel die Ausgabe bzw. der Rückgang der Akkreditierung

'S Verwaltungsbehörde ist das Amt für Landwirtschaft und Entwicklung des ländfichen Raums. 
20 gr }st benannt afs Amt für Landwirtschaft und Entwickfung des fändfichen Raums.
2' EG Verordnung Nummer 1698/2005/EG, Artikef 75; Verordnung der Kommission 

1198/2006/EG, Artikef 58, Absatz 1, lit. a.
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der Auszahiungs-Agentur. Die Voraussetzungen der Akkreditierung müssen 
kontinuieriieh nachgeprüft werden, in der Ausübung der ausführenden Tätigkeit 
darf die anieitende Beiiörde der Auszahiungsbehörde Weisungen erteiien. im 
Prozess der Nachprüfung hiift die Bescheinigungssteiie der Zahiungsteiie. Der 
Europäischen Kommission soii über die Ergebnisse der Nachprüftuigen jedes 
dtitte Jain beiiciitct werden. Die Verwaitungsbehörde ais ausfüiirende Behörde 
verantwortet die effektive Ausführung der kofinanzierten Operationen. Die Ver
antwortung der Verwaitungsbehörde erstreckt sich auf die Gewährieistung der 
Kohärenz der Zieisetzungen und der ausgewähiten Projekte. Der Minister ais 
Verwaltungsbehörde verantwortet jeden Faii, unabhängig davon, dass seine 
Zuständigkeit ebenfaiis übertragbar wäre, im Voiizug der kofinanzierten Ent- 
wickiungsaufgaben des iändiiehen Raums hat die Behörde für Entwickiung des 
tändiiehen Raums eine herausragende Roiie. Sie ist tätig ais Zahiungsstei!e°mit- 
wirkende Dienststeiie und hat eine öffentiieh rechtiiche Kompetenz.

13. Die Aufgaben der Zahiungsstelle

Die Kompetenz der Zahiungssteiie" umfasst die Aufgaben der Nachprüfung, 
Rechnung, Statistik und der Zahtung. Einzeine Kompetenzen sind übertrag
bar. Die ieitende Behörde entscheidet darüber, weiche Zuständigkeiten zu 
diesem Kreis gehören. Die Übertragung der Zuständigkeit kann in privat- 
lechtiichen und in öffentiieh rechtiichen Urkunden verbrieft werden. Die 
Beurkundung ist die Voraussetzung der Güitigkeit der Übertragung. Die mit
wirkende Steiie übt sachverständige und technische Kompetenzen im Rah
men des Prozesses der Verwaitungsbehörde aus. Der Kreis der beteiiigten 
Steiien wird vom Minister ais Ausführungsbehörde entschieden. Die Einbe
ziehung der mitwirkenden Steiien darf die Voraussetzungen der Akkreditie
rung der Verwaitungsbehörde nicht stören.

Die Aufgabe des nationaien Netzwerks für den iändiiehen R a u m ^  besteht in 
der kohärenten Verbindung zwischen den einzeinen öffentiich-rechtiichen Be
hörden und den von Entwickiungsprojekten betroffenen örtiiehen Verbänden. 
Das nationaie Netzwerk für den iändiiehen Raum ist eine unter der Leitung des 
Landwirtschaftsministeriums funktionierende Leitungseinheit. Es kann Verein
barungen mit den Verwaitungsbehörden und der Beihiifebehörde treffen, z.B. 
für die Ausübung der Kontroitaufgaben, in Ungarn gehören zu diesem Netz
werk: die Regierungsämter, die Verwaitungsbehörden, die regionaien Gemein
schaften und Gemeinden bzw. Verbände (z.B. Umweit- bzw. Naturschutzver
bände), örtiiehe Gemeinden, Gemeinschaften, Verbände und LEADER Förde
rungsgemeinschaften und örtiiehe Aktionsgruppen.

22
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Verordnung !290/2005/EG, Artike! 6, Absatz !. 
Verordnung !698/2005/EG Artike! 68.
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Das nationale Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen Raums steht in 
direkter Verbindung mit dem Europäischen Landentwicklungsnetzwerk. Das 
nationale Netzwerk für den ländlichen Raum besteht aus vier organisatorischen 
Ebenen und Einheiten: die zentrale Regierungseinheit für Förderung, Ma
nagement und Koordination innerhalb des Amtes für Landwirtschaft und Ent
wicklung des ländlichen Raums und die zentrale Koordinationseinheit in
nerhalb der Verwaltungsbehörde des Amtes für Landwirtschaft und für den 
ländlichen Raum, welche schon im Jahr 2007 errichtet wurde. Die Koordinati
onseinheit fordert die Auswah) der sog. Regional- bzw. Kleinräumen koor
dinativen Einheiten, d.h. die regionalen Einheiten mit Ausbitdungskompetenz, 
die Kteinraumeinheiten mit Koordinationskompetenz und die örttichen Akti- 
onsgruppen."'* (V) Die örttichen Aktionsgruppen umfassen die örttichen Ent- 
wicktungspreferenzen und vottziehen sie."* Die Lenkungsbehörde sott den 
Aufbau der gemeinsamen Struktur der örttichen Aktionsgruppe gewährteisten. 
Der Landwirtschaftsminister regeit das in einer Ministeriatvcrordnung. Die 
örttichen Aktionsgruppen existieren nach ihrer Akkreditierung. Die Akkreditie
rung und die Registrierung konstituieren die örttichen Aktionsgruppen ats Kör
perschaften und konsequenterweise ats juristische Personen. Die der tändtichen 
Raumentwicktung dienenden Verträge können nur von Aktionsgruppen ge- 
schtossen werden, die ats juristische Personen tätig sind.

Í4. Fazit

Den Inhatt der tnteraktionen der verschiedenen Verwattungsebenen kann man 
fotgendermaßen zusammenfassen, tnhatttich betrachtet finden sich gegenläu- 
fige Interessen im Vottzugsprozess. Einerseits die gegenseitige Koordination 
und den ständigen Informationsaustausch, Absprachen und Hitfe in der Ausle
gung des gemeinsamen Rechts in Entwicktungsprojekten, welche Absprachen 
die die Aufrechterhattung des Einklangs des gemeinschaftlichen Rechts und 
der ungarischen Förderungsinitiativen ats Ziete festsetzen. Andererseits witt die 
nationale Verwaltung die Rechtswidrigkeit des nationalen Vottzugs des ge
meinschaftlichen Rechts Vorbeugen. Daran zeigt sich, dass die nationale Ver- 
wattungsebene die Sicherheit des Vottzugs der gemeinsamen Rechtsakte 
gteichzeitig mit dem Vottzug der gemeinschaftlichen Leithnie im voraus ge
währteisen lassen witt.

tst ein gemeinsamer Zweck in dem Vottzug zu sehen? Ein gegenseitiger und 
gemeinsamer Zweck von europäischer und nationater/subnationater Seite ist 
der fehlerfreie und effektive Vottzugsprozess. Typischerweise erscheint dieser
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Verordnung 1698/2005/EG Artike! 6 !. 
Verordnung 1698/2005/EG Artike! 62, Absatz 1.
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ats bürokratischer Pturaüsmus in den einzefnen Verwaitungshandiungen. Das 
ist kein Wunder seitens sotcher Mitgiiedstaaten (wie im FaM von Ungarn), bei 
denen die Zusammenarbeit der verschiedensten Verwattungsebenen erst seit 
kurzer Zeit existiert. Natüriich können die nationaten und subnationaten Ver
bände und Körperschaften durch gemeinschafthche tnteressengruppen ihre 
[nteressen auf supranationaier Ebene zum Ausdruck bringen tassen. Das ist 
aber eine andere Ebene der Machtverteiiung.

Es gestattet sich schwierig, über ein sehr kompiexes und wenig erforschtes 
Rechtsgebiet einen detaiMierten und umfassenden Bericht in einem Referat zu 
geben. Ich betrachte dieses Referat ais eine erste Annäherung an das Thema, fn 
der Zukunft können wir das Thema der Entwickiung des iändiichen Raumes 
und des Mehrebenensystem-Konzepts weiter erforschen.



KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG DURCH 
W1RTSCHAFTHCHE BETÄT!GUNG? 

MÖGUCHKEiTEN UND GRENZEN !N UNGARN 
UND DEUTSCHLAND

THOMAS MANN

Die kommunáién Seibstverwaitungsträger in Ungarn und Deutschiand haben 
eine entscheidende Gemeinsamkeit: Sie haben kein Geid. interessanterweise ist 
auch die Ursache hierfür vergieichbar: in beiden Staaten erfüllen die Ge
meinden neben den Seibstverwaitungsaufgaben auch staatiiche Aufgaben. Ein 
Anwachsen der staatiiehen Aufgabenerledigung und die hiermit korrespondie
rende Finanzierungsiast verkieinert aber zwangsläufig den Handiungsspieiraum 
für die Eriedigung von freiwiiiigen Aufgaben im Kernbereich der Seibstver- 
waitungsautonomie. Dies wirft die Frage auf, ob nicht eine Ausweitung der 
eigenen wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden geeignet ist, sich zusätzii- 
che finanzielle Reserven zu erschiießen. Die Antwort darauf scheint in unseren 
beiden Staaten unterschicdiich auszufallen.

L Überblick zur Geschichte 
der kommunalen Selbstverwaltung in Ungarn

Das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden in Ungarn folgte vom 19. Jahrhun
dert bis zum Beginn der sozialistischen Ära (1949) in etwa dem durch den 
Freiherrn vom Stein modernisierten' Selbstverwaltungsverständnis." Eine Ga
rantie der selbständigen Verwaltung kommunaler Körperschaften findet sich 
erstmals in einem Gesetz von 1886/ Die Gemeinden waren von diesem Zeit
punkt an rechtsfähig und deliktsfahig, sie konnten Eigentum erwerben, mussten 
aber Rechenschaft über die Zweckmäßigkeit ihrer Wirtschaftsführung ablegen. 
Mit dem Inkrafttreten der sozialistischen Verfassung wurden die kommunalen

' Dazu UNRUH, Georg-Christoph von, in: Mann/Püttner (Hrsg.), /Vfw7/mc7; c/er 
«w/ Band t, 3. Auf!. 2007, § 4 Rn. 6 ft.

2 KUKOREEE!. !stván -  SZEGVÁR), Péter -  TAKÁCS, !mre: A heiyi önkormányzati rend
szer [Das System der kommunáién Setbstverwahungen] in: Kukoretii, tstván (Hrsg.): /tAo?-

[Verfassungstehrc], Osiris Kiadó, 2007. S. 493. Ausfuhrüch zur Entwicklung der 
munizipaten Se!bstverwa)tung in Ungarn ab den !860er Jahren KÜPPER, Herbert, -4"/o- 
Mo/me w; E/w/ie/tM/üa/, 2002, S. 64 ff.

3 Gesetz Nr. XX!! /&%. év/ XY7/. /örvwyc/M a Näher KUKORE!.!.!. !stván-
SZEGVÁR!. Péter -  TAKÁCS, !mrc (Fn. 2), S. 494 und KÜPPER, Herben (Fn. 2), S. 78 ff.
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Seibstverwaitungsträger zu örtüchen Organen der staatiichen Verwaitung de
gradiert, bevor durch das Gesetz über die kommunáién Seibstverwaitungen von 
1990 \tnd  die inhaitüch neu gefasste ungarische Verfassung das demokratische 
Gemeindemode]] in Ungarn wiedereingeführt worden ist.

Noch zu soziahstischer Zeit, durch ein Gesetz aus dem Jahre 1984, wurde je 
doch die Ebene der Landkreise fonna] abgeschafft. Dadurch wurde die tokaié 
[.bene bis heute zweistufig: Sie setzt sich zusammen aus der eigenthchen 
Kommunaiverwaitung in den Gemeinden und Städten und einer übcrgemeind- 
hchen Kommunaiverwaitung in den bereits seit dem Königreich Ungarn be
kannten Komitaten. Diese Korn itate, von denen es im heutigen Ungarn insge
samt neunzehn gibt, nehmen die überregionaien Aufgaben im Komitatsgebiet 
wahr. Auch besitzen große Städte und einige zentraiörtiiche Gemeinden ein 
Komitatsrecht, gehen aber nicht ais setbständige K om itate/ Am Rande be
merkt, sehe ich darin ein demokratisches Probiem, wenn zentraiörtiichen Ge
meinden etwa die Versorgung von ktcineren Nachbargemeinden übertragen 
wird. Denn deren Bürger haben dann anders, ais wenn das über eine Komitats- 
vertretung erfoigt, keine demokratische Teiihabe an der Gestattung der übcr- 
gemeindhchen Aufgabe, die von der größeren Gemeinde für sie miteriedigt 
wird. Hier erfoigt eine Verdünnung der Autonomie, aber das soii nicht mein 
zentraies Vortragsthema sein.

)!. Verfassungsrechtliche Gewährleistung 
konimunaier Seibstverwaitung

§ 42 der ungarischen Verfassung konstituiert ein "Recht der örtiichen Seibst
verwaitung" für Gemeinden, Städte und die Komitate. Anders ais Art. 28 Abs.
2 GG enthäit § 42 S. 2 der ungarischen Verfassung eine nähere Umschrei
bung dieses Seibstverwaitungsrechts. Danach ist die örtiiche Seibstverwaitung 
die seibständige und demokratische Eriedigung der die Gemeinschaft der 

wahiberechtigten Bürger betreffenden öffentiichen Angeiegenheiten sowie die 
Ausübung der örtiichen Staatsgewait im Interesse der Bevöikerung." Mit dieser 
Umschreibung kommen bereits beide Aspekte des kommunáién Aufgabenfei- 
des zum Ausdruck. Es geht einerseits um die öffentiichen Angeiegenheiten der 
Bürger -  das ist die Seibstverwaitung im eigenen Wirkungskreis -  und um die 
Ausübung der örtiichen Staatsgewait" — das ist die Eriedigung staatiicher 

Aufgaben auf der tokaién Verwaitungsstufe, aiso das Tätigwerden im übertra-

 ̂ / PPO. <A/ /.AK /ö rw w  i? /;<?/) / ó'/;%or7?M;;j'ííy/<A;-ó/.
Detaillierter zur territorialen Gliederung der kommunalen Selbstverwaltung in Ungarn 
KÜPPER, Herbert. /Uv/oHow/e /w Ew/tcZ/M/aar, 2002, S. 163 ff.
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genen Wirkungskreis, insoweit nehmen die Gemeinden aiso eigentlich ihnen 
h-emde, staatiiche Aufgaben wahr, jedoch definiert die ungarische Verfassung 
auch diesen Bereich ais "örtliche Selbstverwaltung".

Demgegenüber beschränkt sich das Grundgesetz in Art. 28 Abs. 2 GG alleine auf 
eine Aussage zu den originären Seibstverwaltungsagenden, wenn es dort heißt: 
"Den Gemeinden muss das Recht gewährieistet sein, alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft" im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 
regeln. Das sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
diejenigen "Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie 
einen spezifischen Bezug haben"*. Angelegenheiten, die diese Anforderungen 
nicht erfüllen, werden üblicherweise als staatliche Aufgaben angesehen/

HL Aufgabenadäquate Finanzausstattung?

Dieser unterschiedliche verfassungsrechtliche Ausgangsbefund mag dazu ge
führt haben, dass den ungarischen Gemeinden ein vergleichsweise breites Auf
gabenfeld zugewiesen ist, das neben Versorgungsfunktionen etwa auch weite 
Bereiche des Gesundheits- oder Bildungswesens umfasst. Wie überall auf der 
Welt benötigen die Gemeinden, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, einen 
entsprechenden Finanzrahmen. § $ Abs. 5 des ungarischen Gesetzes über die 
kommunalen Selbstverwaltungen legt fest, dass die notwendigen finanziellen 
Mittel für die verbindlich wahrzunehmenden Aufgaben als staatliche Finanz
ausstattung vom Gesetzgeber sichergestellt werden müssen, doch findet sich 
weder in diesem Gesetz noch in der ungarischen Verfassung eine Pflicht zur 
Koppelung von Aufgabenübertragung und individueller Finanzzuweisung.

Die hierdurch mögliche finanzielle Überforderung der Gemeinden durch ver
bindliche Aufgabenzuweisungen ohne finanzielle Deckung wirft ähnliche Be
denken auf, wie wir sie auch in Deutschland in den letzten zehn Jahren diskutiert 
haben. Auch hierzulande hatte man erkannt, dass spürbare Eingriffe in die 
kommunale Selbstverwaltung nicht nur durch einen Aufgabenentzug, sondern 
auch durch die Übertragung zusätzlicher, originär staatlicher Aufgaben erfol
gen können, welche die kommunalen Ressourcen in einem derart erheblichem 
Maße beanspruchen, dass dadurch die Kapazitäten zur Wahrnehmung der ei
gentlichen Selbstverwaltungsaufgaben deutlich geschmälert werden. Diese

* BVerfGE 79, 127 (151); i 10, 370 (400); BVerwGE 92, 56 (62).
7 -pETTtNGER, Peter J., in v.Mangoidt/Ktein/Starck, CG, 5. Aufl. 2005, Art. 28 Rn. )68;

PtEROTH. BODO, in: Jarass/Pieroth, CG, Í0. Auft. 2009, Art. 28 Rn. t2.
3 Bcstenfaiis könnte man die in Art. 44A Abs. i iit c) der ungarischen Verfassung angesproche

nen staatiiehen Unterstützungen (dazu sogieich unter iV. 3) im Sinne eines Konnexitätsagebots 
interpretieren, so KÜPPER, Herbert,/h/íono/we iw 2002, S. !72.
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negativen finanzieHen Foigen sind inzwischen durch die Aufnahme sog. 
Konnexitätskiausein im Landesverfassungsrecht^ abgefedert worden, die fcstie- 
gen, dass bei der Zuweisung neuer Aufgaben durch Landesrecht immer auch 
zugieich Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen sind (sog. 
reiative Konnexitätskiause!) oder eine eventuehe Mehrbelastung der Kommu
nen auszugieichcn ist (sog. strenge Konnexitätskiausei).'" Durch die im Rah
men der Föderaiismusrefonn 2006 eingefügten Art. 84 Abs. i S. 7 und Art. 85 
Abs. ] S. 2 CG, die bestimmen, dass der Bund den Gemeinden und Gemein
deverbänden durch Bundesgesetz keine Aufgaben übertragen darf ist zudem eine 
bis dahin noch oifene Lücke zu Lasten der Kommunen geschiossen worden.

!V. Finanzierung der Selbstverwaltung in Ungarn

1. Kommunafe Steuern

Wie in Deutschiand auch speist sich die Finanzausstattung der ungarischen Ge
meinden zum Teii aus "örtiichen Steuern" (§ 44A Abs. i Buchstabe d) der un
garischen Verfassung), wobei diese kommunáién Steuern nach Angaben in der 
Literatur die Häiffe der gemeindiichen Steuereinnahmen bitden und innerhaib 
dieser Gruppe die Gewerbesteuer mit rund 26 % den größten Anteii aus
m acht." Sie biidet auch in Deutschiand die zentraie kommunáié Steuerein
nahme.'- Jedoch besagt § 44A Abs. ! der ungarischen Verfassung unter Buch
stabe c), dass die örtiiche Vertretungskörperschaft darüber hinaus "zur Erfui- 
iung der im Gesetz festgeiegten Aufgaben der Seibstverwaitung zu eigenen 
Einnahmen berechtigt" ist -  damit angesprochen ist die auch hierzuiande be
kannte Mögiichkeit, Kommunaiabgaben in Gestait von Gebühren und Beiträ
gen zu erheben -  und "ferner eine staatiiche Unterstützung, die im Verhäitnis 
zu diesen Aufgaben steht" crhäit. Mit diesem Instrument der "staatiichen Un
terstützungen" ist aber ein Verteiiungsmechanismus benannt, den das deutsche 
Recht in dieser Form nicht kennt.

Vgi. den Nachweis der einzelnen landesverfassungsreehtlichen Normen bei MANN, Tho
mas. in: lettinger/Frbguth/Mann, ßMOM&vc.s Fc/i 10. Auf], 2009. Rn. 97.
Vgl. im Überblick MÜCKL, Stefan, in: Henncke/Pünder/Waldhoff, Ree/;/ r/er /fo/MwwM/- 

./MÍ7M-Í-;?, 2006, § 3 Rn. 35 ff.
Näher VIGVÁRI, András: [Die öffentlichen Finanzen], KJK Kerszöv
Budapest, 2005, S. 217.
WAFDHOFF, Christian, in: flenneke/PUnder/Waldhoff, /?cc/,r </?,- 
2006, §2  Rn. 19.
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2. Staatliche Zuweisungen

Denn die staatiiche Finanzierung der gemeindtichen Selbstverwaltung in Un
garn beruht auf zwei Säulen. Das sind staatliche Zuweisungen und staatliche 
Unterstützungen. Die Zuweisungen bestehen größtenteils aus den sog. übertra
genen Steuern. Gemeint sind damit zentrale Steuern, die auf kommunaler 
Ebene eingezogen werden und zum 1 eil auch dort verbleiben. Ein Beispiel ist 
die Einkommenssteuer, die auch in Deutschland als Gemeinschaftssteuer kon
zipiert ist, deren Aufkommen Bund und Ländern gemeinsam zusteht (Art. 106 
Abs. 3 S. 1 GG) und an deren hälftigen (Art. 106 Abs. 3 S. 2 GG) Länderanteil 
auf einer zweiten Ebene den Gemeinden und Gemeindeverbänden ein be
stimmter Hundertsatz zufließt (Art. 106 Abs. 7 GG).

Zu den sog. übertragenen Steuern zählt aber auch — das mag aus deutscher 
Sicht interessant sein -  die Krafffahrzeugsteuer, an der den ungarischen Kom
munen die vollständige Ertragshoheit gebührt. Demgegenüber flössen die Ein
nahmen aus der Kfz-Steuer in Deutschland bis Mitte 2009" noch den Landcs- 
haushalten zu, gehören neuerdings aber zur ausschließlichen Ertragshoheit des 
Bundes." Die Abhängigkeit der sog. übertragenen Steuern von der Neubestim
mung des den ungarischen Gemeinden zustehenden Prozentsatzes im Staats
haushalt (mit der Tendenz zur Absenkung) bedingt eine gewisse Unberechen
barkeit dieser Finanzierungsquelle, die den Gemeinden eine langfristige Kal
kulation ihrer Einnahmen erschwert.

3. Staatliche Unterstützungen

Die zweite Säule der staatlichen Finanzierungen bilden die in der Verfassung 
speziell angesprochenen "staatlichen Unterstützungen". Diese lassen sich in 
fünf Unterkategorien auffeilen: Da sind zunächst einmal die Uw/er-
.y/M/zMMgen, die allen Selbstverwaltungen zustehen und aufgrund ihrer spezifi
schen Gegebenheiten (z.B. der Einwohnerzahl) oder der wahrgenommenen 
kommunalen Aufgaben (z.B. der Zahl der Studenten im Bildungswesen) be
rechnet werden. Daneben gibt es die zwec%g<?r/c/??<?fe-?? Unf<?r.s7:;/zMHg(?H, die 
den Selbstverwaltungseinheiten nach Maßgabe gesetzlicher Bedingungen zu
stehen, wenn sie gesellschaftlich bedeutsame Zwecke erfüllen. Drittens gibt es 
staatliche Mittel in Form von /jrq/e-Mti-zogent?;? Un/erVM/zMMgeH, für die sich 
einzelne Gemeinden bewerben können, wenn sie kostspielige Entwicklungs
projekte finanzieren müssen. Viertens gibt es eine &wi/erMH/<?r.V;7fzHMg

'3 Vg[. das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. ]06, !06b, 107, t08) vom 19. März 
2009 (BOB).! 2009 S. 606).

'4 Zu diesem Wechsci siehe etwa KUBE, Hanno, in: Epping/Hiügruber, CG, 2009, Art. t06 
Rn. )3.
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(ONHfKf), die ausnahmsweise jenen Gemeinden, die unverschuidet an Fi- 
nanzmange! teiden und ihre Pflichtaufgaben nicht eriedigen können, gewährt 
werden kann. Hinzu kommen ctgrütze/tr/e L/rVet'.s7/)7z;t/;g<y/7 aus einem sog. 
zentraten Etat, welche benachteihgten Sefbstverwaftungskörperschaffen nur in 
Ausnahmefaffen sowie mit partamentarischer Genehmigung zuerkannt wer
den ." !n der Gesamtschau entsteht somit ein differenziertes Finanzierungs
instrument, bei dem versucht wurde, den untcrschiedtichen Aufgaben und'fl- 
nanzietten Situationen derjeweitigen Gemeinden Rechnung zu tragen, das aber 
andererseits zu großen Unterschieden in der Finanzausstattung der Gemeinden 
beitragen und wegen der Abhängigkeit von gesonderten Bewithgungen zu Pta- 
nungsunsicherheiten für die Gemeinden führen kann.

4. Kritische Bewertung

Darüber hinaus führt dieses System der projektbezogenen und zwecksrerichte- 
ten staathchen Unterstützungen auch zu Fehientwickiungen in der Rechtspra
xis. Kommunáié Seibstverwaitungsbedürfnisse und tatsächiiche Entwickiungen 
iaufen nicht immer kongruent, wenn Aniagen und Einrichtungen nur deswegen 
gebaut und unterhaiten werden, weit ihre Finanzierung staatiich unterstützt 
wird, und andere notwendige Einrichtungen, für die es keine staatiichen Unter
stützungen gibt, nicht reaiisiert werden. Das ist eine Probiemiage, die uns in 
Deutschiand unter dem Stichwort Dotationsaufiagen durchaus bekannt ist. 
Langfristig führt das zu einer Abhängigkeit der Sefbstverwaftungsträger von 
den zentrafen Unterstützungen und damit zu einer Einengung ihrer eigenen 
Entscheidungskraft. Die bürgcrfich-demokratische Komponente der Sefbstver- 
waftung gerät in den Hintergrund, es droht in weiten Teifen eine Fremdsteue
rung durch die "gofdenen Züge!" des Staates.'*

V. Kommunáié wirtschaftfiche Betätigung in Ungarn

Das wirft nun die Frage auf, ob nicht eine nennenswerte Finanzierung der kom
munafen Sefbstverwaftung durch die Erträge eigener wirtschaffficher Tätigkeit 
erreicht werden kann. Mir scheint, dass die Gemeinden in Deutschfand undYfn- 
gam von dieser Mögfichkeit in höchst unterschiedficher Weise Gebrauch machen.

VIGVÁRI, András: Közpd/KRgyew/: [Die öffentlichen Finanzen], KJK Kerszöv Budapest 
2005, S. 222. ' '
Kritisch auch FOGARASI, József (Hrsg.): [Handbuch der Scibst-
verwattungen], HVG -  ORAG Budapest Í997, S. 285; VARGA, István: zD 
szem/e/e/tt vagtongr7zr/d//:o&i.s /te/vzete, [Die Lage aus Sicht einer even
tuellen Betriebsvewaftung], in: VICVÁRI. András (ilrsg): ,1 <?;&,/ [Das Tafelsilberl
Compfex Kiadó Kft., Budapest, 2007, S. 170.
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1. Verfassungstage

Anders als das Grundgesetz, das bewusst auf einen Abschnitt über die Wirt
schaffsverfassung oder die wirtschaftliche Betätigung von Staat und Gemein
den verzichtet hat, trifft die ungarische Verfassung eine ausdrückliche Aussage 
zur Zulässigkeit einer wirtschaftlichen Betätigung von Gemeinden. § 44A Abs.
1 Buchst, b) der ungarischen Verfassung besagt, die Gemeindevertretung „übt 
hinsichtlich des Selbstverwaltungseigentums die dem Eigentümer zustehenden 
Rechte aus, wirtschaftet selbständig mit den Einnahmen der Selbstverwaltung 
und kann auf eigene Verantwortung unternehmerisch tätig werden." Ergänzend 
regelt § 11 der Verfassung, dass die Unternehmen, die sich im Eigentum des 
Staates befinden, nach Maßgabe der Gesetze selbständig wirtschaften können. 
Eine Beteiligung am Wirtschaftsverkehr ist den örtlichen Selbstverwaltungs
trägem also -  ähnlich wie in anderen osteuropäischen Rechtsordnungen -  
uneingeschränkt erlaubt.

2. Der Erwerb von Eigentum an Öffentlichen Unternehmen

Soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, macht die ungarische Praxis kom
munalen W irtschaften von der Möglichkeit zur unternehmerischen Tätigkeit 
mittlerweile eher zurückhaltend Gebrauch. Ähnlich wie das in Deutschland bei 
den Kommunen der früheren DDR nach der Wende geschehen ist,'" ist auch in 
Ungarn nach dein Wechsel zur Demokratie und Marktwirtschaft ein Großteil 
des ehemals einheitlichen volkseigenen Vermögens auf die Gemeinden unent
geltlich übertragen worden,'** so dass die Gemeinden vom einstmals schlichten 
Verwalter zum zivilrechtlichen Eigentümer geworden sind."" Dabei gelangten 
die verschiedenen Vermögensteile zu verschiedenen Zeitpunkten und auf un
terschiedlichen Wegen"' -  originärer oder derivativer Erwerb -  in das Eigen
tum der Selbstverwaltungskörpcrschaffen. So erfolgte etwa gemäß § 107 des 
Gesetzes über die kommunalen Selbstverwaltungen ein originärer Eigentums
erwerb an Verwaltungsimmobilien, Straßen, öffentlichen Werken und be
stimmten Grundstücken wie Parkanlagen, aber auch an Wohngebäuden, Mobi-

Dazu KÜPPER. Herbert, /fM/owow/i- /w Em/te/fA-s/aa/, 2002, S. 283 m.w.N.
"* Vs). Art. 21 111 und Art. 22 1 des Einigungsvertrages.
's pETERl, Gábor: ÖaÁ:orwáa)'za// ga-r/a/Aw/ás. <i/ /e/;c/á'.ségeA, gyaAor/an /nar/s-ereA [Kommu

nale Wirtschaftsführung: neue Möglichkeiten, praktische Methoden], Helyi demokrácia és újítá
sok alapítvány [Stiftung fur kommunale Demokratie und Innovationen], 1995, S. 249-250.

-" KÖKÉNYES!, József: Az önkormányzati tulajdon egyes kérdései [Einige Prägen über das 
kommunale Eigentum], Magyar Eáz/gazgatás 1995/3., SÁRI. János: /f/rv/T/'ogoA [Grund
rechte], Osiris Kiadó, Budapest, S. 210-213.

7' BENDE-SZABÓ, Gábor (Hrsg.): 4 ; öaAorwáayzar/ vagyanga-i/ä/Ao&Js Ewere/e/ [Kennt
nisse der kommunalen Vermögensverwaltung], MK1-ROP 2007, S. 10-12.
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tien, Ge!d- und Wertpapiereigentuni, die in der Vcrwaitung der ehemaligen 
kommunáién Unternehmen gestanden hatten. Durch ein weiteres Gesetz von 
Í991" wurden den Seibstverwaitungskörperschatiten durch spezieüe ad hoc 
Kommissionen im Wege des derivativen Eigentumserwerbs verschiedene 
Grundstücke, Wäider, Naturschutzgebiete und Baudenkmaie, sowie die Aktien 
der ehcmaiigen staatiichen Versorgungswerke an die betroffenen Kommunen 
ü b e rg e tra g e n .Ü b e r weitere Eigentumsrechte, etwa mit Biick auf Wasser
werke oder auf die von der Sowjetarmee verpflegten fmmobiiien, wurden in 
gesonderten Verwaitungsverfahren Einzeientscheidungen getroffen."^

3. Privatisierungsentwickfung

in einer Anfangsphase nach der Übernahme der wirtschaRiichen Unternehmen 
haben die Gemeinden ihre öffentiichen Aufgaben mitteis dieser Werke noch 
seibst wahrgenommen und auf eine Privatisierung verzichtet."^ in den i 990er 
Jahren ging die wirtschaßtiche Betätigung der ungarischen Gemeinden jedoch 
dcutiich zurück. Victfach hat man nicht nur die Aufgabeneriedigung ausgegiie- 
dert, aiso funktioneii privatisiert, sondern gieich ganze Wirtschaßseinheiten 
materiei) privatisiert. Dadurch konnten zwar kurzfristig große Veräußerungs
gewinne reaiisiert werden, doch fuhrt ein Ausverkauf des "Tafeisitbers" auch 
dazu, dass mitunter seibst rentabies Vermögen aus der Hand gegeben wird, 
dessen Erträge dem Verwaitungshaushait später feilten, was nötige Investitio
nen und fortentwickiungen biockieren kann."' Ein anderes — gesamtwirt- 
schaßiiches -  Probiem der materieiien Privatisierung iiegt darin, dass die Ge
meinden meist die kurzfristige Eriösmaximierung und nicht die Förderung 
wettbewerbiieher Marktstrukturen in den Vordergrund gesteht habend

Soweit die Kommunen heute W irtschaßstätigkeit entfäiten, zeigt sich ein Trend 
zu kommunáién Bcteiiigungen an privaten GeseiischaRen, insbesondere an 
Aktiengeseiischaften und Gmbiis. Nach Berichten aus der Literatur diente im 
Jahr 2000 circa t/4 des gesamten Vermögens dem Zweck kommunaier Beteiii-

[99t. évi XXXIII. törvény egyes atlanti tulajdonban tévő vagyontárgyak önkormányzatok tulaj- 
donába adásáról. Dazu ttälter KÜPPER, Herbert, ón 2002. S. 319 ff.
Insgesamt kam es zum Übergang von Aktien in Höhe von 25 % an den öffentlichen Elektri
zitätswerken und in Höhe von 40 % an den öffentlichen Gaswerken.
KUSXIOSNÉ NYirRAI, Edit (Hrsg.): X á; /xwjt/gye/R, [Die Kom-

 ̂ munen und ihre Finanzen], Consulting Rt., Budapest, 1998, 2003, S. 389-390.
VIGVÁRf András: /té/át/O' [Dezentralisation ohne Subsi
diarität], KJK Kerszöv, Budapest, 2005, S. 147-148.

^  Nach dem Werk von VIGVÁRf András (Hrsg ): 4 c.w/óí// (Das Tafelsilber).
WOLF, Dieter: Der Staat als Unternehmer-Belebung oder Gefahr tur den Wettbewerb? in: 
Stobcr/Voge! (Hrsg.): Av S. 5-7.



KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG DURCH WIRTSCHAFTLICHE ... 55

gungen.'" Damit verbunden ist das Probiem, dass die Gemeinde über die Auf
gabenerledigung nur noch in ihrer Funktion ats GesellschaRerin beschtießen 
kann, also nicht mehr den Wißen der Gemeindebürger unmitteibar vcrwirkii- 
chen kann. Sie ist vieimehr auf eine Nutzung der aus ihrer GesellschaRerstel- 
iung foigenden Rechte nach Geseiischaftsrecht angewiesen, was, wie man sich 
denken kann, auf Probieme stößt, wenn die privaten MitgesellschaRer aus- 
schiießiich Ziele der Gewinnmaximierung verfolgen.""

VL Kommunáié wirtschaftliche Betätigung in Deutschiand

Vor dem Hintergrund der vorgenannten verfassungs- und einfachrechtiichen 
Rahmenbedingungen sowie der Entwicklung in der ungarischen Praxis zeigt 
sich ein deutlicher Unterschied zu der Intensität des W irtschaften deutscher 
Gemeinden und Kreise.

1. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder

Betrachtet man die Geschäftsfelder, die von deutschen kommunalen Wirt- 
schaRsuntemehmen besetzt sind, so kann man feststellcn, dass sich die Kom
munen in den letzten 15 bis 20 Jahren über die traditionellen Bereiche der sog. 
Daseinsvorsorge^" hinaus neue Aktionsräume Rir ihre WirtschaRstätigkeit er
schlossen haben. Die Motivation Rir diese Ausdehnung kommunaler Wirt
schaRstätigkeit hat ihren Grund nicht zuletzt in dem faktischen Zwang, der 
auch in Deutschland von der bekannten Finanzmisere der Kommunen ausgeht.

Geschichte wiederholt sich: Bereits schon einmal haben die deutschen Ge
meinden extensiv auf die Karte wirtschaRlicher Betätigung gesetzt, als es ihnen 
finanziell schlecht ging: Das war nach der Erzbergerschen Steuerreform von 
1919/1920, durch die das kommunale Zuschlagsrecht zur Einkommenssteuer 
abgeschafR worden war. Auch damals erwiesen sich die Gemeinden als äußerst 
kreativ, wenn es darum ging, ein höheres Maß an kauRnännischer Unterneh- 
mensRihrung zu sichern; das Modell einer öffentlich-rechtlichen Rechtsform, 
das die Stadt Dresden 1922 entwickelte, hatte Vorbildwirkung Rir die Ausges
taltung der Eigenbetriebsverordnung von 1938, die in Königsberg -  heute Ka
liningrad -  entwickelte "Städtische Werke GmbH" gilt noch heute als Prototyp 
der kommunalen Unternehmen in Privatrechtsform.

-H OROSZ, Valeria: Länderbericht Ungarn, in: Stober/Vogel (Hrsg.): WT/isc/M/J/cJ/e ße/JJ- 
gMMg Je/' ö^e/?J/cße/; 7A//;J, S. 253.

-9 Zu den vergleichbaren Problemen nach deutscher Rechtslage s. MANN, Thomas, Steuernde 
Einflüsse der Kommunen in ihren Gesellschaften, Lß/ßW2010, 7 ff.
]m juristischen Kontext geprägt von FORSTHOFF, Emst. D;e PeruY/Zm/ig rJ.s LeA/w/gs/rJ- 
ger, 1938, unveränd. Wiederabdruck in: ders., Rec/zA/rage/; Jer /e/VewJe/? Le/it'<Jf;//?g, 
1959, S. 22 (25 f.); dazu zuletzt KERSTEN. Jens, DerVaa/ 44 (2005), S. 543 ff.

3' Vg) näher MANN,Thomas. D/'e d/7c<?JJ7;-re(7;J/c/;e Ge.se//.se/;/J?, 2002, S. 149 f. m.w.N.
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2. Umstrukturierung und Diversifikation

Mitunter handeit es sich bei den Veränderungen in der Tätigkeitspaiette aber 
nicht ahein um der Finanznot geschadete Entscheidungen, sondern auch schiicht 
um Reaktionen auf eine Veränderung der rechtiichen Rahmenbedingungen in 
einigen der angestammten Geschäftsfeider deutscher Gemeinden. Ein sehr gutes 
Beispiel ist der Eiektrizitätsscktor, auf dem die deutschen Kommunen früher 
doppeit vertreten waren: Mit eigenen Versorgungsuntcmehmen und ais Inhaber 
des Wegenutzungsrechts mit der Beiügnis zur Vergabe von Ausschiießiichkeits- 
rechten. Nachdem das System der geschiossenen Versorgungsgebiete angestoßen 
durch verschiedene europäische Richtiinien abgeschafft und die durch Demarka
tio n -  und Konzessionsverträge sowie durch Ausnahmen im GWB abgesicherten 
kommunalen Monopoisteiiungen beseitigt worden sind, haben die Stadtwerke -  
mehr genötigt ais freiwiiiig -  den Wettbewerb annehmen müssen und konkurrie
ren heute mit privaten Stromanbietem. Die dabei gefundenen Lösungen foigen 
keinem einheitiiciien Muster, sondern osziüieren zwischen vertikaien Kooperati
onen mit den großen privaten Stromkonzemen oder horizontaien Kooperations- 
fbrmen zwischen verschiedenen Stadtwerken/*

Daneben haben sich die kommunáién Unternehmen aber auch in anderen Fei- 
dem den veränderten Rahmenbedingungen angepasst und den Wettbewerbsbe
dingungen gesteht, vor aiiem indem sie aktiv in Konkurrenz zu privaten Unter
nehmen ihren Erfbig suchen. Gaiten früher die Fähe der kommunáién Kfz- 
Schiiderprägeanstait und des kommunáién Bestattungsunternehmens^ noch 
ais spektakuiäre Ausreißer einer ansonsten eher an kiassischen Feidern der 
Daseinsvorsorge orientierten Gemeindewirtschaft -  aiso Strom-, Wasser-, Gas
versorgung, Abwasser- und Abfaiientsorgung sowie ÖPNV ist das Spektrum 
in der kommunáién Reaiität heute wesentiieh bunter geworden: Es reicht von 
der Vermarktung von Datenverarbeitungsprogrammen über Gartenpflege, 
kommunáié Nachhiifeangebote für Schüier oder dem Aitautorecyciing bis hin 
zu so extravaganten Aktivitäten wie gemeindeeigenen Reisebüros oder kom
munáién Nageistudios.^

Vg!. PtELOW, Christian, Crw?ds/rHA/w-eo ö^énd/c/ter Eer^orgwtg, 200); STÜER, Bem- 
hard/HÖN!G, Diltmar, Energiepartnerschaften zwischen privaten Versorgungsuntcmehmen, 
Stadtwerken und Kommunen, DEß/. 2002, 733 (755); BRITZ, Gabrieie, in:
Schneider/Theobaid (Hrsg.), //ÜMd&Mc/? der Eocrg/eu/rAseAo/d 2003, § 4.
BGH, AVW <974, )333; siehe auch BGH, A W  <998, 3778.

^  OLG München, C/W/? ]987, 550.
Zu den aufgeführten Beispiefen siette HELLERMANN, Johannes, Örd/e/te Do.seÓMvor.sorge 
wtdgewe/nd//c/;e^e/As/vertto//w;g, 2000, S. 62 m.w.N.
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3. Neue Märke, neue Konkurrenten

indem die Gemeinden zunehmend in GeschäRsfeider und Sektoren vorgedrun
gen sind, die bisiang ausschiießtich durch den gewerblichen und handwerkli
chen Mittelstand wahrgenommen wurden, erwächst aus diesem kommunalen 
Agieren am Markt in den Augen der privaten Anbieter große Gefahr. Denn es 
droht der Verlust von Marktanteilen an einen Wettbewerber mit ungleicher 
finanzieller Leistungsfähigkeit — die Genieinden sind nicht insolvenzfahig und 
besitzen aufgrund der Verflechtungen mit hoheitlichen Tätigkeitsbereichen 
vielfach bessere Startchancen. Mithin konzentrieren sich die ZukunRschancen 
privater Wettbewerber allein in der Frage, ob sie gegen die gemeindliche Wirt- 
schaRsaktivität im Klagewege Vorgehen können. Nachdem vor gut 13 Jahren 
einige Oberlandesgerichte begonnen hatten, den privaten Klägern auf der Basis 
wettbewerbsrechtlicher Abwehransprüche Rechtsschutz gegen die wirtschaRli- 
che Betätigung der Gemeinden vor den Zivilgerichten zu gewähren,'*' hat erst 
eine Entscheidung des BGH aus dem Jahre 2002 klargestellt, dass die Vor- 
schriRen des kommunalen WirtschaRsrechts keine wettbewerbsbezogene 
Schutzfunktion besitzen.^ ln den letzten zwei Jahren ist der gleiche KonRikt 
unter dem Vorzeichen des Vergaberechts allerdings neu au fg e b ro c h en ,w as  
hier aber nicht weiter vertieft werden soll. ' *

4. Die materiellen Grenzen der Wirtschaftstätigkeit

Und damit sind wir bei der Frage angekommen, welche Grenzen das deutsche 
Recht einer wirtschaRlichen Betätigung der Gemeinden stellt. Sie ergeben sich 
nicht unmittelbar aus Verfassungsrecht/" sondern aus den Gemeindeordnungen 
der deutschen Länder, also aus Landesrecht. Das hat zur Folge, dass die Anfor
derungen im Grunde von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein könn-

36 G Düsseldorf, AW ER/ 1997. 353 ff. (Nachhilfe) m. Anm. MORA1NG und Anni. 
ENNUSCHAT, MW 1999, 403 ff.; OLG Hamm, 7Z 1998, 576 ff. (Gelsengrün) m. Anm. 
MÜLLER und Anm. TETHNGER, A W  1998, 3473 f.; LG Wuppertal, AWEß/. 1999. 275 
f.; siehe aber auch OLG Düsseldorf. AWEß/. 2000, 75 IT, JVMuZ 2000, 714 ff.; a.A. OLG 
Karlsruhe, AWwZ 2001, 712 (713 f.); differenzierend OLG München, A/EwZ 2000, 835 ft. 
Zum Ganzen auch MANN, Thomas, Öffentliche Unternehmen im Spannungsfeld von öf
fentlichem Auftrag und Wettbewerb, 7Z 2002,819 (824).

"  BGH, WwZ 2002, 1141 m. Anm. WARNEKE, 2003, 958; BGH, AWwZ 2003, 246 m. 
Anm.'HEßHAUS, AWMß/. 2003, f73.

's vgh OLG Düsseldorf, 2008, 307 ff. einerseits und OVG NRW, /VEstZ 2008, 103 t ff.
andererseits.

3*3 Ausführlich dazu MANN, Thomas, Kommunales Wirtschaftsrecht als Vorfrage des Vergabe
rechts?, yVZwZ 2010, 857 ff.

3" zur mittelbaren Ableitung aus den Staatsstrukturprinzipien vgl. MANN, Thomas, D/e 
/fc/t-rec/tr/fcße Cese/ßc/to/?, 2002, S. 39 ff.
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ten, doch gehen ahe Landesregeiungen auf ein Vorbiid zurück, das früher in § 
67 der Deutschen Gemeindeordnung von )935 enthaiten gewesen ist. Daher ist 
der Grundbestand der Zuiässigkeitsvoraussetzungen in aiien deutschen Ländern 
identisch, jedoch gibt es unterschiediiche Akzentuierungen im Detaii. ich kon
zentriere mich nachfoigend auf die Rechtstage hier in Niedersachsen.

a) Verfolgung eines öffenUichen Zwecks

Die erste Voraussetzung, die die niedersächsische Gemeindeordnung an die 
Errichtung, Übernahme oder wesentiiehe Erweiterung eines Unternehmens steiit, 
ist, dass "der öffenthehe Zweck das Unternehmen rechtfertigt" (§ Í08 Abs. i S. 2 
Nr. ! NGO). Damit ist den Gemeinden in Deutschiand eine ausschiießiich an 
Gewinnzieicn orientierte wirtschaftiiche Betätigung untersagt/' Natüriich kann 
man argumentieren, dass auch durch die Erzieiung von Einnahmen der Ge- 
meindehaushait entiastet und somit mitteibar die von der Gemeinde zu verfoi- 
genden öffentiiehen Zwecke gefordert werden, doch steiit dies aiiein noch keinen 
öifentiiehen Zweck in diesem Sinne dar/" Die kommunáié wirtschaftiiche 
Betätigung hat nur eine dienende Funktion und ist iedigiieh eine Modaiität der 
kommunáién Aufgabcnerfüiiung/' Das schiießt freiiieh nicht aus, dass die 
Erzieiung von Einkünften ais unschädiicher Nebenzweck hinzutritt,^ so etwa bei 
der Nutzung ansonsten brach hegenden W irtschaftspotential. Hier muss man 
aber immer die Besonderheiten des jeweiiigen Einzeifatis berücksichtigen; 
genereüe Aussagen entbehren insoweit der nötigen Trennschärfe/^

BVerfGE 6 ), 82 (!07 L); BVerwGE 39, 329 (333 f ); aus der Literatur statt vicier Kt.EtN, 
Hans Hugo. O/e 7*c;7/;aA/i;<? <7c,s' .Von/M rw? )968, S. 8):
iTÍTTNER. (iünter, D/c (V/t/tvw/twet?. 2. Auflage, ]985, S. I3 i; missverständ-
iich BayVcrfGHE )0, i i3 (!24): "Zweck in erster Linie darauf gerichtet ... Gewinn zu er- 
zicien a.A. (ohne Begr.) GERSDORi, Hubertus. Der Staat ais Teiekonnnunikationsunter- 
nehmer, Z/P )998, 470 (472).
Vgi. hierzu VeriGH Rh.-Pf., DLP/. 2000, 992 (995); HÖSCH, Uirich. D/e

2000. S. 92, Ü7; iPSEN, Jörn. Rechtsschutz gegen kommunáié Wirt
schaftstätigkeit, Z7//? Í70 (2006), S. 422 (443).
SCHiNK, Aiexandcr, Wirtschailiiche Betätigung kommunaicr Unternehmen, APuZ 2002, Í29 

 ̂ (i34); äimiieh aucti HÖSCH, Uirich. D/e Aow/wrwv/e lP//7.scAf;/Ás7rí7 ê;7, 2000, S. 90, 9L 
t)as ergibt sich für öffentiiehe Unternehmen des Bundes bereits aus Art. i Í0 Abs. i S. 2 GG. 
demzufoige bei Bundesbetrieben und Sondervermögen nur die "Abiieferungcn", aiso deren 
Überschüsse, in den Haushaitspian des Bundes eingesteiit werden müssen und für kommu
náié Unternehmen mitteibar aus den Wirtschaftsgrundsätzen, nach denen die wirtschaitiichen 
Unternehmen einer Kommune einen Ertrag für den Haushait der Kommunen abwerfen soi- 
ien, vgi. z.B. § 75 i 2 mv.GO; § i09 i 2, ii nrw.GO. in einigen Gemeindcordnungen ist das 
Verbot, ausschiießiich Gewinne anzustreben, ausdrückiich normiert (Art 87 i 2 bav GO' $ 
ii6 i2 isa.G O ).
Zu Einzeihciten vgi. STÜER, Bernhard/SCHMAi.ENBACH. Uwe, Rcchtsgrundiagcn der 
Kommunaiwirtschaft. AfPEß/. 2006, )6 i ()67).
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b) Angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Daneben gibt es eine Begrenzung der gemeindlichen Wirtschaftstätigkeit, die 
in § 108 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 NGO enthalten ist. Danach muss das Unternehmen 
nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhäitnis zu der Leistungsfä
higkeit der Gemeinden und zum voraussichthchen Bedarf stehen. Diese Vor
aussetzung ist eine Ausformung des allgemeinen verfassungsrechtlichen Maß
stabs der Erforderlichkeit, die insbesondere dann von Bedeutung sein kann, 
wenn die Gemeinde gezwungen ist, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 82 
Abs. 6 NGO aufzustellen.

c) Die echte Subsidiaritätsklausel, § 108 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 NGO
Als dritte Grenze ist die in § 108 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 NGO enthaltene sog. Subsi
diaritätsklausel zu nennen, die zuletzt durch ein Gesetz aus dem Jahr 2006^' 
geändert worden ist. Nunmehr dürfen sich Gemeinden nur wirtschaftlich betä
tigen, wenn "der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch 
einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann" (sog. echte Subsi
diaritätsklausel). Hierin liegt offensichtlich und gewollt^ eine Verschärfung der 
Zugangsvoraussetzungen für eine kommunalwirtschaftliche Betätigung, denn 
nach der alten Fassung des Textes war nur davon die Rede, dass "der Zweck 
nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden kann".

Entgegen der früheren Rechtslage ist den Kommunen die Gründung eines wirt
schaftlichen Unternehmens bei bestehender Leistungsparität gegenüber priva
ten Anbietern nun nicht mehr möglich. Durch diese Rechtsänderung, die Vor
bildern aus anderen deutschen Ländern folgt/" wollte der niedersächsische 
Gesetzgeber die Position der mittelständischen Wirtschaft im Verhältnis zur 
kommunalen Konkurrenz bewusst verbessern^ und eine Konzentration der 
Kommunalwirtschaft auf das Wesentliche erzw ingen/" Für mich erstaunlich 
ist, dass das niedersächsische OVG diese Vorschrift in einer Entscheidung aus 
2008^' trotzdem nicht als drittschützend angesehen hat, sondern weiterhin argu
mentiert, sie diene nur öffentlichen Zielen. Das liegt zwar auf der Linie einer 
jahrzehntelangen Rechtsprechung, doch halte ich das für falsch. Die höchsten 
Verwaltungsgerichte anderer Länder schwenken hingegen langsam um und

46 Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinde- 
wirtschaüsrechtlicher Vorschriften vom 15. U .2005 (Nds. GVBi. S. 342).
Vgi. die Begr. des RegE, LT-Drs. Í3/Í680. S. 38.

"s § Í02 ] t bd.wtt.GO; Art. 87 I ! bayGO; § 68 I Nr. 3 m.v.KVerf.;§ 85 ! Nr. 3 GO RhPf.; § 
t08 iN r. 3saari.K SV G ;§7itN r. 4thür.K.O.

^  Vgl. das Plenarprot. (73. Sitzung am 9.11.2005) des LT, nds. LT-Prot. 15/8329. 
s° [nncnminister SCHÜNEMANN, Uwe, Rede in der 73. Sitzung des nds. LT am 9.11.2003, 

nds. LT-Prot. 15/8337.
Nds. OVG, MAUS/. 2009, 21 IT.5t
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gewähren D rittschutz/' Vieüeicht stehen wir am Beginn eines sich erst lang
sam vollziehenden Wandlungsprozesses, der in der Weite der Lüneburger 
Heide nur noch nicht angekommen ist.

d) Das Öt tüchkeitsprinzip

Eine letzte Grenze kommunalen WirtschaRens ergibt sich in Deutschland aus 
dem Örtlichkeitsprinzip. Dieser Aspekt ist Rir die Rechtspraxis sehr bedeutsam. 
Denn bedingt durch die Konkurrenzsituation in einigen Tätigkeitsfeldern wie der 
Abfall- oder EnergiewirtschaR, dem Personennahverkehr oder der Telekommu
nikation ist in jüngerer Zeit von den Kommunen der Versuch unternommen 
worden, unter Hinweis auf die erwünschte Chancengleichheit mit privaten Wett
bewerbern den Aktionsradius kommunaler Unternehmen zu entgrenzen. Auch 
insoweit ist es das Ziel der Unternehmen, neue Märkte zu erschließen oder Syn
ergieeffekte zu erzielen. Insbesondere im Energiesektor wird argumentiert, nach
dem von außen unbeschränkte Konkurrenz in das eigene Versorgungsgebiet 
hineindränge, sei den Stadtwerken im Gegenzug die Möglichkeit einzuräumen, 
ihrerseits auch außerhalb ihres bisherigen Versorgungsgebietes am Wettbewerb 
teilzunehmen. So nachvollziehbar diese wirtschaßhche Argumentation auch 
sein mag, sie muss sich an den verfassungsrecht]ichen und gesetzlichen Grenzen 
kommunalen WirtschaRens messen lassen. Und insoweit gilt noch uneinge
schränkt: Wenn der Bezug zur eigenen Einwohnerschaß verloren geht bzw. der 
Schwerpunkt der Wertschöpfung außerhalb des eigenen Gemeindegebiets liegen 
soll, werden die Wirksamkeitsbedingungen kommunaler Wirtschaßsbetätigung 
verkannt. Eine räumliche Beschränkung des Wirkungsfeldes kommunaler Unter
nehmen ergibt sich nämlich bereits aus der verfassungsrechtlichen Begrenzung 
des kommunalen Selbstverwaltungsrechts auf die "Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaß" (Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG).^

Das hat auch demokratietheoretisch seinen guten Grund, denn die demokrati
sche Legitimation des für die konstitutiven Entscheidungen zur Gemeindewirt- 
schaß zuständigen Gemeinderates ist allein auf die örtliche Gemeinschaß be
zogen. Diese Einsicht liegt etwa § 108 NGO zugrunde, wenn er im Eingangs
satz davon spricht, dass sich die Gemeinden "zur Erledigung von Angelegen-

Vg). OVG NRW, AWEß/. 2003.462; VerfGH Rti.Pf., DLß/. 2000, 992 (995). S. auch die zu
sammenfassende Darstellung bei MANN, Thomas, in: Tettingcr/Erbguth/Mann, ßMow/c/'M 

I O.Aufl. 2009, Rn. 318 f.
So etwa die Argumentation Gesetzgebungsverfahren zur Reform der hess GO 2005 vel 
hess. LT-Dr. 16/2463, S. 39. '

' Vgl. näher MANN, Thomas. Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Wirtschaftstätigkeit 
in: Ipsén (Hrsg.), V/tfewe/i/neH /fo/wwwe?, 2007, S. 45 (67 ff.).
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heiten ö/7//c/?Fn wirtschaftlich betätigen dürfen." Eine Be
achtung der für die Verwaitungskonipetenz der Gemeinden bestehenden sachli- 
chen und räumlichen Zuständigkeitsgrenzen fuhrt mithin dazu, dass eine ge
zielte Erweiterung des operativen Geschäfts auf die Befriedigung einer Nach
frage, die nur oder überwiegend extra muros besteht, nicht zulässig ist. Das 
schließt eine grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit in den gesetz
lich dafür vorgesehenen form en nicht aus, ebenso wenig wie punktuelle Aus
wirkungen des wirtschaftlichen Engagements aut das Hoheitsgebiet einer ande
ren Kommune.^ Wenn man aber das Örtlichkeitsprinzip generell lockern und 
den Aktionsradius kommunaler Unternehmen erweitern will, bedarf es dazu 
einer eindeutigen Entscheidung des Gesetzgebers, die in Niedersachsen bisher 
noch nicht erfolgt ist.^

V!I. Zusammenfassung

Wenn man vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen eine resümie
rende Zusammenfassung wagt, so scheint die Bedeutung der Kommunalwirt
schaft in den beiden untersuchten Staaten in einem umgekehrt proportionalen 
Verhältnis zu ihrer Thematisierung im Verfassungsrecht zu stehen. Die ungari- * §

55 Sachtich vermögen aber auch Gesetzesänderungen wie in NRW, wo diese piakative Wen
dung (§ Í07 i i nrw.CO a.F. -  zur diesbezügiiehen intention des Gesetzgebers vgi. HELD, 
Friedrich Withehu, AiFFß/. Í995, 325 [328]) in die Formuticrung, die Gemeinde dürfe sich 
"zur Eriuiiung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen" (§ Í07 i i nrw.CO n.F.) verkürzt 
worden ist (vgi. GV NW Í999, S. 386), nichts zu ändern. Die im gicichen Zusammenhang 
neu geregeiten Zuiässigkeitsvoraussetzungen für die auswärtige wirtschaftiiche Betätigung in
§ i07 iii nrw.CO ist daher aus verfassungsrechtiichen Gründen restriktiv zu interpretieren, 
vgi. EHLERS, Dirk, Das neue Kommunái wirtschaftsrecht in NRW, /VfFFß/. 2000, i (5 ff); 
LUX, Christina. Das neue kommunáié Wirtschaftsrecht in NRW, AWFß/. 2000. 7 (9 f.); 
KÄMPER, Norbert/HEßHAUS, Matthias. Beteiiigung öffcntticher Unternehmen an Aus
schreibungen, AiTFß/. 200i, 377 (379). Ausdrückiich restriktiv zum Ortsbezug für wirt
schaftiiche Betätigungen (aufsichtsbehördiiche Genehmigung erforderiieh) auch Art. 87 ii 
bay.GOund§7i!Vthür.GO.

56 Ebenso z.B. ERiCHSEN, Hans-Uwe, A7w;;HMw;/rec/;f /VRW, 2. Aufi. Í997, S. 274; HELD, 
Friedrich Wiihctm, in: Henneke (Hrsg.), Orgow.Mf/wt.VorMtcM RowHMM/er 4H/go&-';er/K/- 
/tmg, )998, S. U3 (Í24); BADURA, Peter. DÖF Í998, 8)8 (822); GRAWERT, Rotf, Zu
ständigkeitsgrenzen der Kommunaiwirtschaft, in: Grupp/Roneiienfitsch (Hrsg.), 7'e.s/.si7;r//i 
/Kr if. ß/Kwe/, )999, S. i i9 (Í29).

^  Vgi. PÜNDER, Hermann/RAUO, Dittmar, Atro 2005, 760 (76i); STUER, Bern- 
hard/SCHMALENBACH, Uwe, NtFFß/. 2006, i 6) ()65).

38 in anderen [.ändern ist das zum Teii bereits geschehen, vgi. Art. 87 i! bay.GO; § i2i V 
hess.GO; § i07 Bi nrw.GO; § 7) iV thür.KO; § i t6 iii isa.GO; iOi ii, ii! GO SH -  hierzu 
JARASS, Hans D., ße/br/M r/e.s KowwtOM/tttr/sc/tr/tsrec/tM, 2005, S. 25ff.; kritisch 
BECKER, Fiorian, DÖF 2000. Í032 ff.
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sehe Verfassung enthäit kiare Aussagen zur Zu!ässigkeit wirtschaftiicher Betä
tigung im Rahmen der kommunáién Scibstverwaitung, doch wird von den ent
sprechenden Mögiichkeiten inzwischen eher zurückhaitend Gebrauch gemacht, 
in Dcutschiand thematisiert die Verfassung die Kommunaiwirtschaft an keiner 
Steiie, doch hat sich in der Praxis eine extensive Gemeindewirtschaft etabiiert, 
die in den ictzten Jahren zusätziieh nach einer örtiiehen Entgrcnzunu strebt. 
Das hat verstärkt zu Konkurrentenkiagen privater Unternehmer geführt, die 
sich durch die Staat]iche Konkurrenz in ihren Marktchancen beeinträchtigt se
hen. interessant wäre es, in einem Biick über die Grenzen zu ergründen, ob es 
ein vergieichbares Rechtsschutz-Szenario auch in Ungarn gibt.



AUTONOME UND INTEGRATION:
VIELHEIT IN EINHEIT -  EINHEIT IN DER VIELFALT

PÉTER SZILÁGYI

Das Thema Einheit in der Vieifait ist an sich zu aiigemein, denn jedes Sei
ende ist aus verschiedenen Teiien zusammengesetzt, jedes Seiende steHt eine 
Einheit in der Vieifait dar. Hier geht es natüriich um das Probiem der poiiti- 
schen Einheit, weiches in sich auch die Frage nach dem Verhäitnis von Auto
nomie und integration beinhaitet. Das Probiem der poiitischen Einheit ist ein 
uraites Probiem der poiitischen Phiiosophie und ihrer Nachbarwissenschaf
ten, jedoch ein Probiem, das heutzutage eine besondere Aktuaiität erhaiten 
hat. in meinem Beitrag möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wie 
diese Probiematik im Zusammenhang mit der Giobaiisierung und der euro
päischen integration verstanden und wie sie in der Literatur behandeit wird. 
Bevor ich mich darauf einiasse, haite ich es für zweckmäßig, zuerst be
stimmte theoretische Voraussetzungen zu kiären, und dann einen kurzen 
probicmgeschichtiichen Überbiick zu geben.

Jeder staatstheoretische Vortrag drückt eine aiigemeine staatstheoretische A uf
fassung aus, biidet ein Teii dieser Auffassung, weiche auf bestimmten Voraus
setzungen beruht. Unter diesen Voraussetzungen steiien die zwei wichtigsten 
Gruppen diejenigen dar, die sich auf die Natur des Menschen und der Gesetl- 
schaff sowie auf den Gang der Geschichte beziehen, ich bin mit der Auffassung 
einverstanden, dass es bis zu unserer Zeit in der Geschichte zwei entscheidende 
Wendepunkte gab, der eine war die Entstehung der Ziviiisation und mit ihr die 
der staatiich organisierten Geseiischaffen; der andere war die Entstehung des 
modernen Kapitaiismus und des modernen Staates. Meiner Meinung nach steht 
auch unsere Zeit einen soichen historischen Wendepunkt dar. Dies aiies haite 
ich deshaib für wichtig vorauszuschicken, weh sie auch für die politische Ein- 
heitsbiidung Wendepunkte darsteiien.

Das Probiem der poiitischen Einheit erschien schon in der griechischen Phiio
sophie. Unter Umgehung einer differenzierenden Argumentation zwischen 
sozialen, ökonomischen und poiitischen Sachebenen piädierte Piaton in der 
Poiiteia schematisch für Einheit und Harmonie. Andererseits erkannte Piaton 
die Gefährdung der inneren Einheit durch die Ungieichverteiiung des Eigen
tums zwischen Arm und Reich (Poiiteia iV 2). Aristoteles dagegen betonte 
die Relativität der poiitischen Einheit, im Punkt der Einheitsbitdung ais Vor
aussetzung poiitischer Ordnung widersprach Aristoteles Piatons Auffassung,
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wonach die potitische Ordnung in einem größtmöglichen Maße eine Einheit 
sein sötte (Potitik !26t a !5). Das potitische Gemeinwesen ist seinem Wesen 
nach eine zahtenmäßige Vietheit. Die potitische Forderung nach Einheit 
macht daher in Aristotetes' Augen eher in der Ordnung eines Haushattes ats 
in der Potitik Sinn. Die Einheitsforderung gefährdet sogar die Potitik: mit 
fortschreitendem Eins-W erden gteicht sie sich dem Haushatt an und damit 
auch der dem Haushatt (oikos) eigentümhehen, der despotischen Regie
rungsweise (Potitik !26t a !7ff.)

Das Probtem der potitischen Einheitsbitdung war in dieser Zeit etwas einfa
cher. Das aus drei Gründen: erstens wegen des kteinen Territoriums und wegen 
der kteinen Bevötkerungszaht der griechischen Potis, zweitens weit die Traditi
onen der Gentitorganisation noch wirkten, und drittens weit die Einheitsbitdung 
mit der Exktusion von Barbaren und Sktaven verbunden war. tm europäischen 
Mittetatter wurde die potitische Einheit auch durch die einheitüche Konfession 
und die Kirche, sowie durch den ständigen Aufbau der Gesettschaft gesichert. 
Das Christentum hat die Exktusion prinzipiet) abgetehnt, aber in Form der Ket- 
zer-Verfotgung trotzdem ausgeübt. So wurde die frühere potitische Einheit mit 
der Reformation aufgetöst.

Die entscheidende Wende erfotgte mit der Entstehung des modernen Staates, 
mit der Anerkennung der formaten Rechtsgteichheit. Die batd herrschende 
tiberate Auffassung hat die Autonomie der rechttich gteichen Individuen aner
kannt und betont und gleichzeitig hat sie die verschiedenen soziaten Bedingun
gen der Verwirktichungsmögtichkeiten dieser Autonomie zur Kenntnis ge
nommen. Ein weiterer wesentheher Moment war und ist für die potitische Ein
heitsbitdung unter Umständen detjenige Gedanke der Votkssouveränität des 
modernen Kapitatismus, der das Probtem der Einheit aus Vietfatt nachdrück- 
tich aufgeworfen hat, so bezügtich der Einheit, d.h. bezüglich der Souveränität, 
wie bezügtich der Vietfatt, d.h. bezügtich des Votkes. Notwendigerweise ist die 
Frage nach der Repräsentation aufgekommen, und es wurde ktar, dass die poti
tische Einheitsbitdung auch technische Probtcme aufweist.

Bei der Darstettung dieser Problematik spiette Hobbes eine ausschtaggebende 
Rotte. "Der Leviathan vertangt die Ungeteittheit der Souveränität. Sie kann 
entweder beim Monarchen oder bei einer Versammtung hegen, eine Machttei- 
tung oder Gewattenniischung zwischen Personen und Institutionen ist in Hob
bes' Augen bereits togisch ausgeschtossen. Er definierte die Repräsentation ats 
Prozess, der aus einer Menge von Individuen eine organisierte potitische Per
son macht, die zu einem Attgemeinwitten mit attgemeinverbindtichen Ent
scheidungen befähigt wird. [...] Die Repräsentationstheorie von Hobbes hatte 
sich kontinuierheh von De Cive zum Leviathan fbrtentwickett. Hobbes knüpfte
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in De Cive an die Lehre der monarchomachischen Voikssouveränität an und 
unterschied wie diese zwischen populus und muititudo. [...]  Laut Hobbes be
steht die Aufgabe darin, aus einer Menge ein Voik zu machen. Ais Voik 
herrscht es immer, seibst in einer Monarchie. Aber es kann immer nur vermit
telt herrschen, sei es durch den Wiiien des Monarchen oder durch die Ver
sammlung der Repräsentanten. Insofern sind es die Repräsentanten, die aus der 
Menge eine politische Einheit, d.h. in dieser Terminologie: ein Volk hervor
bringen, ungeachtet der verschiedenen Formen der Repräsentation. "

Die politischen Kämpfe und Bewegungen (nationale Bewegungen, Arbeiter
bewegung) im 19. Jahrhundert machten offenbar und bewusst, dass auch die 
Nationen und die gesellschaftlichen Klassen eigenartige politische Einheiten, 
politische Subjekte sind. Diese politischen Kämpfe haben die Alternative auf
geworfen: Exklusion oder Inklusion, Unterwerfung gar Vernichtung oder 
Kompromiss. Die Politik der Kompromisse fuhrt zur Anerkennung eines be
stimmten Maßes der Autonomie, das auch die Frage nach dem Subjekt der 
Autonomie und seiner Rechtssubjektivität aufwirff.

Es ist kein Zufall, dass das Problem der Einheit des Staates und das der politi
schen Einhcitsbildung ein zentrales Thema für die Staatslehre der Weimarer 
Republik bedeutet, ln dieser Zeit sind theoretische Auffassungen entstanden, 
welche auch bei der Analyse der heutigen Lage lehrreich sind. Infolge der 
Besonderheiten der deutschen Geschichte konnte und sollte diese Staatslehre 
mit der Illusion abrechnen, dass die politische Einheitsbildung in der libera
len Demokratie wesentlich gelöst sei, und nur technische Probleme geblieben 
sind. Ich bin mit Marcus Llanque einverstanden, der über Schmitt, Smend 
und Heller wie folgt geschrieben hat: "Die Betonung des Politischen bei allen 
dreien hieß daher zunächst und zumeist Ablehnung einer ausschließlich 
sachtechnischen Behandlung des Problems der Einheitsbildung: weder öko
nomische noch bürokratische Rationalität durften das Politische ersetzen. 
Diese theoretische Feststellung gilt mehrfach für die politische Einheitsbil
dung in der Europäischen Union.

Ich möchte mich noch kurz mit der politischen Einheitskonzeptionen der drei 
genannten Staatstheoretiker und mit der Kelsens beschäftigen. Die immer noch 
einflussreiche Konzeption von Carl Schmitt ist meiner Meinung nach lehrreich,

' LLANQUE, Marcus: fo/O/.scOe /t/eengesc/nc/Oe - ein Getreue /w/0;'.sc/?cr D/.sAi/r.se, Otden- 
bourg Wissenschaftsvertag, 2008 S. 2)6.

2 LLANQUE, Marcus: Die Theorie potitischer Einheitsbitdung in Weimar und die Logik von 
Einheit und Vietheit (Rudotf Smend, Car) Schmitt. Hermann t tetter) !n: </(?.!

G;-;w#-Mge;: /w/O/.seOer Ew/teO.sOZ/Jnng sei? </<?;? 20er Jo/wen (Hrsg. Andreas 
Göbet, Dirk van Laak, tngeborg Vittinger) Akademie Vertag, 1995 S. t60.
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aber nicht mehr refevant. Seine antipfurafistische Auffassung ist heute pofitisch 
unannehmbar, und theoretisch ist sie auf fatschen Voraussetzungen aufgebaut. 
Mit den Worten von Marcus Lfanque: „Schmitt ging soweit, einen grundsätzfi- 
chen Gegensatz zwischen Liberafismus und Demokratie zu postufieren: die 
fdee des Rechtsstaates zum Zwecke des Schutzes der individuehen Rechts
sphäre sah er a)s kfassischen Ausdruck des Liberafismus und nicht afs genuinen 
Bestandteif der Demokratieidee, wefcfic Schmitt mit Bezug auf Rousseau afs 
fdentität von Regierenden und Regierten definierte. Die von Schmitt afs Kenn
zeichen der Demokratie bezeichnete fdentität wird durch substantieffe Homo
genität gewährfeistet, die in einem Vofk vorhegen muss, damit seine pofitische 
Einheit mögfich wird. In der Gegenwart erkennt Schmitt in der Nationafität die 
Substanz dieser Homogenität. Die Fofge ist, dass die Logik der demokratischen 
Substanzsicherung es verfangt, das „Heterogene" auszuschaften, notfaffs zu 
vernichten — in diesem Fähe die nationafen Minderheiten (Geistesgeschichtfi- 
che Lage des heutigen Parfamentarismus f926). Schmitt meinte, die Substanz
sicherung eines Vofkes hege außerhafb der Florizonte der fibcrafen Denkweft."^

Was die fatschen theoretischen Voraussetzungen anbefangt, möchte ich zwei 
Punkte erwähnen. Erstens nimmt Schmitt die Ordnung afs hierarchische Herr
schaftsordnung an, was den Erfordernissen der heutigen Lage nicht ent
spricht. Zweitens meint er, die pofitische Einheit des Vofkes gehe der Verfas
sung voran, d.h. die pofitische Einheit sei gegeben, und nicht aufgegeben. 
Darüber hinaus setzt diese pofitische Einheit eine substanzieffe Homogenität 
voraus, die in einem Vofk vorhegen muss. Daraus fbfgt, dass ein europäi
sches Vofk der pofitischen Einheitsbifdung auch in der EU vorangehen muss. 
Dieser fatschen Voraussetzung gibt die Tatsache Refevanz und Aktuafität, 
dass sie sich gefegentfich auch in maßgebenden Meinungen ausdrückt, fn 
diesem Zusammenhang hat Böckenförde in seinem Beitrag „Die Zukunft 
pofitischer Autonomie" Fofgendes geschrieben: „Zum anderen haben die 
Europäischen Gemeinschaften afs ihre Grundfage derzeit weder ein europäi
sches Vofk noch eine Nation der Europäer.'"* Robert Chr. van Ooyen hat auf 
diese Schmittsche Voraussetzung bezügfich des Maastricht Urteifs des Bun
desverfassungsgerichts auch hingew iesen/ Er hat Fofgendes festgesteht: „So 
gesehen hat afso der pofitische Status des Bürgers in einer Demokratie nichts

 ̂ EEANQUE, Marcus: /W/ZÁsc/K? -  e/n Gcuc/w/w/;7/.sc7te/- D/.sEw.sp, S. 423.
BOCKENFORDE, Emst-Woifgang: Die Zukunft potitischer Autonomie. Demokratie und 
Staatiichkeit im Zeichen von Giobaiisierung, Europäisicrung und individuaüsicrung. in: Bö- 
ckenforde. .SAmt. Mvf/o;;. -Rt/tZ/ev; rw- tt/tr/ ZZccA/.S'-

Frankfurt am Main: Suhrkamp, )999 S. )25.
VAN OOYEN, Robert Chr., /W/t/Zr
c/tcrt VS Vertag für Soziatwissenschaften 2006, S. )32-t34.



mit dem -  antipluralistischen — Begriff des „Staatsvolks" zu tun."^ (S. 136.) 
A uf dieser Grundlage bevorzugt er die Konzeption Kelsens. Ich teile seine 
Meinung nicht. Diese Konzeption ist zwar mit den pluralistischen Aulfassun
gen vereinbar, sie ist aber gleichgültig gegenüber den gesellschaftlichen Be
dingungen der Rechtsordnung und der Demokratie.

Die Integrationslehre Rudolf Smends scheint auf den ersten Blick für die theo
retische Grundlegung der politischen Einheitsbildung geeignet zu sein. Einige 
Elemente dieser Theorie sind für das Problem der politischen Einheitsbildung 
auf der europäische Ebene sehr lehrreich, vor allem die Beschreibung der 
funktionellen Integration. Gestatten Sie mir dazu zwei kurze Zitate. Das erste 
lautet: „Es handelt sich dabei überall um Vorgänge, deren Sinn eine soziale 
Synthese ist, die irgendeinen geistigen Gehalt gemeinsam machen oder das 
Erlebnis seiner Gemeinsamkeit verstärken wollen."^ Die Relevanz und Aktuali
tät dieser Feststellung sehe ich darin, dass jede politische Einheitsbildung auch 
eine mentale, sozialpsychologische Dimension hat. Diese bildet bei der politi
schen Einheitsbildung auf der europäischen Ebene das größte Problem, den 
engen Querschnitt. Das zweite Zitat lautet: „Es kommt für den letzten Sinn des 
Parlamentsstaats nicht darauf an, ob das Parlament überhaupt Beschlüsse fasst 
und ob es insbesondere gute Beschlüsse fasst, sondern darauf, dass die parla
mentarische Dialektik innerhalb des Parlaments und in dem miterlebenden 
Staatsvolk Gruppenbildung, Zusammenschluss, Bildung einer bestimmten po
litischen Grundhaltung herbeiführt. ""

Die Relevanz und Aktualität dieser Feststellungen sehe ich darin, dass sie die 
Aufmerksamkeit darauf richtet, dass die integrierende Funktion bei dem Euro
päischen Parlament noch fehlt. Das halte ich für ein Strukturproblem. Die Rolle 
der Parlamente beschränkt sich nicht auf die Gesetzgebung und die politische 
Kontrolle der Regierung, sondern sie spielt eine wichtige Rolle auch in der 
Herausarbeitung und der Aushandlung der politischen Kompromisse. Diese 
Funktion fehlt noch beim Europäischen Parlament, was die weitere Stärkung 
oder Vertiefung der Europäischen Integration verhindert. Daraus folgt das 
Problem, wie dieser Mangel behoben werden kann.

Trotz allem hat die Integrationslehre einen großen Nachteil, und sie ist im Gro
ßen und Ganzen für die theoretische Grundlegung der politischen Einheitsbil
dung kaum geeignet. Das ist auf ihre antipluralistische Haltung zurückzufuh- 
ren. Meiner Meinung nach ist für die theoretische Grundlegung der politischen * *
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Einheitsbiidung auf der Ebene der Europäischen Union die Staatsiehre von 
Hermann Heüer am besten geeignet. Aus seiner Staatstheoric hebe ich hier nur 
drei Punkte heraus. Erstens: Hebers Theorie hat in der Frage der poütischen 
Einheitsbiidung ausdrückiich eine piuraüstische Tendenz (dagegen nicht in der 
Frage der Souveränität). Er schrieb im Beitrag „Die Krise" der Staatsiehre: 
„Aiigemeine Staatsiehre soii ... in den Mitteipunkt ihrer Untersuchungen jene 
Einheit in der Vieiheit sieben, die das aite anderen Fragen mitsetzende Kardi- 
naiprobiem unserer Disziptin biidet."^

Zweitens war Heber detjenige, der auf die Bedingungen der demokratischen 
Einheitsbiidung hingewiesen hat, was auch vom Bundesverfassungsgericht im 
Maastricht Urteii angeführt wird, in seinem Beitrag „Poiitische Demokratie 
und Soziaie Homogenität" schrieb er: „Das Voik ais Vieiheit soii sich seibst 
bewusst zum Voik ais Einheit biiden. Ein bestimmtes Maß soziaier Homoge
nität muss gegeben sein, damit poiitische Einheitsbiidung überhaupt mögiich 
sein soii. ... Von einer größeren oder geringeren soziaien Homogenität ist aiso 
die größere oder geringere Mögiichkeit einer poiitischen Einheitsbiidung ab
hängig. ... Es gibt einen gewissen Grad von soziaier Homogenität, ohne wei
che eine demokratische Einheitsbiidung überhaupt nicht mehr mögiich ist. 
Soziaie Homogenität kann aber niemais Aufhebung der notwendig antagonisti
schen Gesebschaftsstruktur bedeuten. Soziaie Homogenität ist immer ein sozi- 
aipsychoiogischer Zustand, in weichem die stets vorhandene Gegensätziichkeit 
und hiteressenkämpfe gebunden erscheinen durch ein Wirbewusstsein und -  
G e f ü h l . D e r  dritte Punkt besteht darin, dass Heber in seiner Staatsiehre dem 
Recht eine bedeutende Robe zugeschrieben hat, woraus die Frage foigt, weiche 
rechtiichen Formen und Regeiungsmethoden die poiitische Einheitsbiidung for
dern können. Meiner Meinung nach führt diese Frage zur Konzeption des re
flexiven Rechts und zur rechtiichen Anerkennung der Autonomien.

Bei der Behandiung der poiitischen Einheitsbiidung in der Europäischen Union 
möchte ich davon ausgehen, dass ich eine Anatogie zwischen der Entstehung 
des modernen Staates und dem Prozess der Europäischen integration sehe, mit 
bestimmten Ähniichkeiten und Verschiedenheiten, in beiden Fähen hatte bzw. 
hat die Entwickiung drei Dimensionen, die wirtschaftliche, die poiitische und 
die mentaie -  geistige -  soziaipsychoiogische Dimension, fn der wirtschaftii- 
chen Dimension ist die Erweiterung der Märkte ähniieh veriaufen, in den ande
ren Dimensionen dominieren die Verschiedenheiten.

HELLER, Hermann, Die Krise der Staatsiehre, in: Bd.55. (Í926) S. 3 i6.
HELLER, Hermann, Poiitische Demokratie und soziaie Homogenität, in: /YoA/ewe c/er 
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Der moderne Staat konnte wegen des vom Feudalismus zum Kapitalismus füh
renden Übergangs nur als starker und souveräner Staat zustande kommen. Die 
europäische Integration bedarf aber keiner Souveränität, was die Anerkennung 
der Autonomien erleichtert. Ein wichtiger Unterschied ist, dass im Fall der 
europäischen Integration die Stärkung, Vertiefung oder Institutionalisierung der 
politischen Einheit dann auf die Tagesordnung kommt, wenn die Bedeutung 
der globalen Ebene und ihrer Organisationen wächst. In der frühen Neuzeit 
stärkte die Ordnung der zwischenstaatlichen Verhältnisse, die sog. westfalische 
Ordnung, diejenigen innenpolitischen Prozesse, die den modernen nationalen 
Staat befestigten. Heutzutage dagegen hindern die globalen Vorgänge unmit
telbar und in kurzer Zeit die europäische politische Integration.

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass die wirtschaftlichen und politi
schen Vorgänge, die zum modernen Staat führten, in der Zeit parallel oder fast 
parallel erfolgten. Bei der europäischen Integration folgen aber die politischen 
Vorgänge nur den wirtschaftlichen nach. Der größte Unterschied ist in der 
mentalen-geistigen Dimension zu sehen. Jede politische Einheitsbildung hat 
zwei Seiten, die der Inklusion und der Exklusion, d.h. wen und wie fasst es 
zusammen, bzw. wen und wie schließt es aus. Im modernen Staat erfolgte die
ser Vorgang mit Hilfe des nationalen Bewusstseins und des Nationalismus, im 
Fall der europäischen Integration fehlen aber die entsprechenden geistigen In
halte und Vorstellungen.

Im globalen Wettbewerb ist es erforderlich die wirtschaftliche Integration 
weiter zu vertiefen, die gemeinsame W ährungspolitik und die staatliche 
Haushalts- und Sozialpolitik zu koordinieren, was ohne Vertiefung der politi
schen Integration unmöglich ist. Die weitere erfolgreiche politische Integra
tion hängt jedoch von geistigen -  sozialpsychologischen Bedingungen ab, 
was die Erhaltung der nationalen Identitäten und die Anerkennung der be
stimmten Autonomien, vor allem die der Autonomien der nationalen M inder
heiten, verlangt. Wenn die notwendige soziale Homogenität ein -  zwar von 
den objektiven Bedingungen nicht unabhängiger -  sozialpsychologischer 
Zustand ist, folgt daraus die Notwendigkeit der Kompromisse, die erst Tole
ranz, dann Autonomie verlangen.

Einige Auffassungen, vor allem diejenige, die sich selbst gern national oder 
antiglobalistisch nennen, betrachten den souveränen Nationalstaat als einzi
gen und absoluten Ausgangspunkt, und behandeln aus diesem Gesichtspunkt 
sowohl die europäische Integration als auch die globalen Verflechtungen mit 
gleicher Skepsis und Ablehnung. Meiner Meinung nach liegt die grundle
gende Grenze -  eben aus dem Gesichtspunkt der nationalen Interessen -  zwi
schen den europäischen und globalen Ebenen. Schon im Jahr 1927 hat Her-



mann Heller in seinem Buch „Souveränität" Folgendes geschrieben: „Dem
gegenüber lässt sich sehr wohl die Frage aufwerfen, ob der Kulturindividua
lismus der europäischen Nationen heute nicht gerade durch ihren politischen 
Individualismus in seiner Existenz bedroht ist und allein durch einen souve
ränen europäischen Bundesstaat gerettet werden kann."" Mit dieser Erklä
rung bin ich einverstanden, mit jener Änderung, dass heute die europäische 
Kultur und die europäischen Nationen durch eine politische Integration ge
rettet werden können.

j o _________________________ PÉTER SZILÁGY!
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DER EUGH UND DIE DRITTWIRKUNG 
DER UNIONSGRUNDRECHTE: EINE NEUE GRENZE 

FÜR DIE PRIVATAUTONOMIE

PÁL SONNEVEND

Die Deutsche Rechtstehre hat die universette Rechtswissenschaft mit verschie
denen Begriffen bereichert. Der wichtigste ist aber Wahrscheinlichkeit nach 
der von Georg Jethnek geprägte Grundsatz der Verhättnismäßigkeit. Das Kon
zept der Drittwirkung hat atterdings eine noch ansehenswertere Karriere ge
macht, ats die deutschsprachige Bezeichnung auch von der angetsächsischen 
Literatur übernommen wurde. Dies kann damit Zusammenhängen, dass die 
Drittwirkung der Grundrechte ats Probtemenkreis getegenttich ats ein Deut
sches Konstrukt mit geringer Relevanz für den gesamteuropäischen Kontext 
dargesteHt wird.' !n diesem Beitrag versuche ich darzustetten, dass die Lehre 
der Drittwirkung hitfreich sein könnte, die Bindungswirkung der Grundrechts
charta der Europäischen Union, und vor attem der dort enthaltenen verschiede
nen Gteichheitssätze und sozialen Grundrechte präziser zu bestimmen. Es geht 
atso darum, festzustellen, inwieweit die Gteichheitssätze und die soziaten 
Grundrechte der Charta auch Privatrechtssubjekte verpflichten.

t . Ausgangspunkt ist Artikel 51 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, die mit dem tnkrafttreten des Vertrags von Lissabon am t. Dezember 
2009 gemäß Artikel 6 des Unionsvertrags mit den Gründungsverträgen recht- 
tich gteichrangig ist. Gemäß Art. 5t Abs. (1) gitt die Charta tut die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stetten der Union unter Wahrung des Subsidiari
tätsprinzips und für die Mitghcdstaaten ausschtießtich bei det Durchführung 
des Rechts der Union." insoweit die Organe der EU ats Grundrechtsverpflich
tete angeführt werden, Stetten sich hier keine erheblichen Fragen. Die Frage der 
Anwendung der Charta auf die Mitghedstaaten kann ebenfalls beantwortet 
werden. Hier können nämlich die Erläuterungen der Charta wegweisend sein, 
die gemäß Art. 6 des Unionsvertrags bei der Auslegung der in der Charta nie- 
dergetegten Rechte, Freiheiten und Grundsätze gebührend berücksichtigt wer
den müssen. Die Ertäuterungen steilen klar, dass die Formulierung des Artikels 
51 die bisherige Rechtsprechung des EuGH kodifiziert: "Was die Mitglied
staaten betrifft, so ist der Rechtsprechung des Gerichtshofs eindeutig zu ent-

' Joanna KRZEMtNSKA-VAMVAKA, Horizonta) eüect of iundamenta) rights and freedoms -  
much ado about nothing? German, Poiish and EU theories compared after Viking Line, Jean 
Monnet Working Paper ! )/09, http://centersJaw.nyu.edu/jeanmonnet/papers/09/09) )0) pdf.
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nehmen, dass die Verpflichtung zur Einhaitung der im Rahmen der Union defi
nierten Grundrechte für die Mitgiiedstaaten nur dann gift, wenn sie im Anwen
dungsbereich des Unionsrechts handefn."

2. Hiefte man sich fcdigfich Artikc! 5! der Charta vor Augen, so wäre die Frage 
der Bindungswirkung der Grundrechte der Charta schnefi beantwortet.- Da 
Artikef 5! und die diesbezügfichen Erfäuterungen eine evcntueüe Drittwirkunu 
nicht erwähnen, könnte man annehmen, dass die Anwendung der Charta auf 
Personen des Privatrechts afs Verpflichtete ausgeschfossen ist. Sofche Stimmen 
sind in der Literatur tatsächfich zu finden.' Sowohf die bisherige Rechtspre
chung des EuGH afs auch der Wortfaut der Charta zeigen afferdings anderwei
tige Mögfichkeiten.

Zum einen hat die bisherige Rechtsprechung des EuGH dem afigemeinen 
Gfeichheitssatz ho rizon tal Wirkung zuerkannt, wenn er in eine materieffe Be
stimmung des Vertrags aufgenommen worden ist. fm Urteif Wafrave und Koch 
entschied der EuGH, dass das Verbot der Diskriminierung wegen der Staatsan
gehörigkeit auch für Maßnahmen privater Organisationen gift, die eine koffek- 
tive Regefung im Arbeits- und Dienstbereich enthaften/ fm Urteif Mangofd 
wandte der EuGH den affgemeinen Gfeichheitssatz auf einen privatrechtfichen 
Rechtsstteit zwischen Einzefnen an. Der vom EuGH in diesen Fähen ange
wandte Gfeichheitssatz war durch den EGV zunächst nicht afs Grundrecht /egt? 
ovVA gewährfeistet. Aber die Erfäuterungen zur Charta Steffen kfar, dass die 
Charta unter dem Titef fff Gfeichheit auch ebenjene Bestimmungen des EGV 
übernimmt, die Grundfage der erwähnten Urteife des EuGH w aren/ Es ist afso 
zumindest nicht ausgeschfossen, dass es Konsteffationen gibt, in denen die 
Drittwirkung des Gfeichheitssatzes afs Grundrecht zu bejahen ist. Dementspre
chend schfug Generafanwäftin Sharpston in ihren Schfussanträgen im Faff Bir
git Bartsch gegen Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Aftersfürsorge GmbH 
vor, dass der Grundsatz der Gfeichbehandfung sowohf vertikaf afs auch hori
zonta! angewandt werden kann, soweit dies innerhafb eines spezifischen ge- 
meinschaRsrechtfichen Rahmen geschieht. ^

EADENBERGER zu Art. 5). in: Tettingcr/Stem (Hrsg.), Ezv/o/znAc/tc Cziz/K/ree/zr^c/M/Vu 
(2006), Rdnr. H ; KrNGREEN in: CaMiess/Ruffert (Hrsg.) Et7f7ECP. 3. Auf]. 2007 Art 
5) GRCh, Rdnr. !8.
LADENBERGER zu Art. 5!, in: Tettinger/Stem (Hrsg.), arro/w/K/te G;-Hw/;vc/?/.sc/M;-/<; 
(2006), Rdnr. ]3.; KINGREEN in: CaHiess/Ruffcrt (Hrsg.) EGWECE, 3. Auf]. 2007 Art. 5] 
GRCh, Rdnr. ]8. m. w. N.

 ̂ Rs. 36/74 Wairave/Union Cyctiste [ntemationate, S]g. ]974, )405 Rdnr. ]7 und 28.
 ̂ Rs. C-)44/04 Wenter Mangoid gegen Rüdiger Hetni. S]g. 2005, ]-0998], Rdnr. 75-77.

Erfäuterungen zur Charta der Grundrechte, Edäuterung zu Art. 2), 22 und 23 AB) 
2007/C, 303/24. '
Rs. C-427/06, Bartsch, Schtussanträge der Generatanwättin Sharpston vom 22. Mai 2008 
Rdnr. 87.
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Über den Gleichheitssatz hinaus werfen auch die im Titel fV Solidarität der 
Charta angeführten soziaien Grundrechte Fragen auf, die aiiein anhand von 
Artikel 51 nicht zu beantworten sind. Will man die hier geschützten Rechte als 
wahres Grundrecht behandeln -  unter anderem das Recht auf Kollektivmaß
nahmen einschließlich Streiks (Artikel 28), das Recht auf gerechte, angemes
sene Arbeitsbedingungen (Artikel 31), das Verbot der Kinderarbeit und der 
Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz (Artikel 32) oder das Recht auf 
Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft zusammenhängenden 
Grund (Artikel 33) -  so sind viele von diesen ihrem Inhalt nach gegen den Ar
beitgeber gerichtet. Das würde heißen, dass diese Rechte auch gegenüber Per
sonen des Privatrechts unmittelbar einklagbar sind.

Ein Ausweg aus dieser Folgerung könnte dadurch konstruiert werden, dass 
man den Charakter als subjektives einklagbares Recht zumindest derjenigen 
sozialen Grundrechte leugnet, die nach dem W ortlaut der Charta nach dem 
Unionsrecht und den einzclstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenhei
ten gewährleistet sind -  wie etwa das Recht au f Kollektivverhandlungen und 
Kollektivmaßnahmen oder der Schutz bei ungerechtfertiger Entlassung. 
Demnach wären diese Grundrechte nur nach Maßgabe ihrer einfachgesetzli
chen Ausgestaltung einklagbar, und so käme eine direkte Anwendung des 
Grundrechts gegenüber Privaten auch nicht in Frage. Diese Lösung scheint 
allerdings wenig Hilfe zu leisten.

Zum einen gibt es etliche soziale Grundrechte in der Charta, die über keinen 
Vorbehalt verfügen -  man denke an das Recht auf gerechte, angemessene Ar
beitsbedingungen, das Verbot der Kinderarbeit und der Schutz der Jugendli
chen am Arbeitsplatz oder das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit 
der Mutterschaft zusammenhängenden Grund. Zwar sind diese auf entspre
chende Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta zurückzuführen, die 
ihrerseits grundsätzlich keine einklagbaren Rechte gewährt. Im Wortlaut der 
Grundrechtscharta der EU lässt sich jedoch kein Anhaltspunkt dafür finden, 
dass die vorbehaltlos gewährleisteten sozialen Grundrechte nicht als wahre 
subjektive Rechte anzusehen seien. Daran ändert nichts, dass die Charta nur im 
Geltungsbereich des EU Rechts anwendbar ist. Denn wird ein Sachverhalt in 
irgendeiner Form vom EU Recht geregelt, so öffnet sich die Möglichkeit der 
Anwendung der Grundrechte der Charta.

Ferner behandelt der EuGH selbst unter Vorbehalt gestellte soziale Grund
rechte als subjektive Rechte. Das wichtigste Beispiel hierfür sind die Urteile in 
den Fällen Viking* und Lavaf im Jahre 2007. Die Urteile sorgten für großes

a Rs. C-438/05, Viking, Urteii des Gerichtshofes (Große Kammer) vom H. Dezember 2007, 
Stg. 2007 H0779.
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Ansehen vor ahem wegen der Anwendung der Dienstteistungsireiheit gegen
über Privaten.'" hi beiden Urteiten ging es im Wesentiichen darum, ob und 
wieweit in einem Rechtsstreit zwischen einem Unternehmen und einer Ge
werkschaft die Niederiassungsfreiheit anzuwenden ist, wenn die Gewerkschaft 
kotiektive Maßnahmen unternimmt, um das Unternehmen davon abzubringen, 
von seinen Grundfreiheiten unter dem EGV (Niederiassungsfreiheit, Dienst- 
ieistungsfreiheit) Gebrauch zu machen.

Die Wirkung der Urteiie Viking und Lava! auf das Arbeitsrecht der Mitglied- 
staaten wurde weitgehend analysiert." Manche haben sogar das Ende der so- 
ziaien Europa prognostiziert'* im Anbetracht der Tatsache, dass nunmehr das 
Streikrecht gegebenenfalls zu Gunsten der Niederiassungsfreiheit oder der 
Dienstleistungsfreiheit zurückzutreten hat. Die Anatysen richteten sich auf die 
horizontaie Wirkung der Niederiassungsfreiheit, und iegten dabei auch die 
Lehre der Drittwirkung der Grundrechte zugrunde. Seibst die Schiussanträge 
vom Generaianwait Maduro in Viking enthaiten Ausführungen über mitteibare 
und unmitteibare Drittwirkung so wie es in der deutschen Grundrechtsdogma
tik bekannt is t.'' Der Generaianwait zitiert sogar das Werk von Robert Aiexy, 
Theorie der Grundrechte (aiierdings in Engtischer Übersetzung).'**

Es mag verwundern, dass in aii diesen Fäiien das Instrumentarium der Grund- 
rechtsiehre auf eine Grundfreiheit der EU angewendet wird, ohne den funda
m e n t a l  Unterschied zwischen Grundrechten einerseits und Grundfreiheiten 
des Binnenmarkts andererseits anzusprechen. Noch erstauniieher ist jedoch, 
dass weder der Generaianwait und der EuGH, noch -  soweit ersichtiich -  die 
Literatur die wahre Drittwirkungsprobiematik des Faiis thematisieren, nämiieh 
die Anwendung des Grundrechts auf koiiektive Maßnahmen in einem Rechts
streit zwischen Privaten.

' Rs. C-341/05, Lava), Urtei) des Gerichtshofes (Große Kammer) vom !8. Dezember 2007 
S)g. 2007 )-))767.
S. statt aller Norbert REICH, Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union -  the 
Laval and Viking Cases before the ECJ, Cerwr/w LmtVotvrwr/ Fo/. OR (2008) No. 02, 125 ff. 

" Ibid.; Christian Joerges -  Florian Rödl, Informal Politics, Formalised Law and the 'Social 
Deliéit' of European Integration: Reflections after the Judgments of the ECJ in Viking and 
Laval, EC/ Fo/wwe 15, 2009/1, I ff;
Martin HÖPNER, Das sozilae Europa findet nicht statt, A/Me.sr/wwwHg 5/200g. 46 ff.; John 
MONKS, European Court of Justice (ECJ) and Social Europe: A Divorce based on 
Irreconcilable Differences?, Eoc/a/ Ewo/je 06/04/2009.
Rs. C-438/05, Viking, Schlussanträge des Generalanwälts Maduro vom 23 Mai 2007 
Rdnr. 39-40.

"  Rs. C-438/05, Viking, Schlussanträge des Generalanwälts Maduro vom 23 Mai 2007 
Fußnote 40.
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Bei genauerer Betrachtung lässt sich nämlich feststellen, dass der Gerichtshof 
die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit gegenüber dem in 
Artikel 28 der Charta gewährleisteten Grundrecht auf KoHektivmaßnahmen 
abwägt. Zwar weist das Urteil in Viking au f frühere Fälle hin (Schmidberger 
und Omega), in denen der Grundrechtsschutz als berechtigtes Interesse angese
hen wurde, um die Einschränkung von Grundfreiheiten zu rechtfertigen." Jene 
Rechtssachen betrafen aber eine gegen den Staat gerichtete Klage einer Partei 
des Privatrechts, ln jenen Fällen war also der Grundrechtsgebrauch von Priva
ten nur der Anlass für den Rechtsstreit zwischen dem Staat und den Berechtig
ten der EU Grundfreiheiten. Die Entscheidung musste daher nicht zwischen 
Privaten gefallt werden. Viking und Laval gehen insoweit weiter, als der 
zugrunde liegende Rechtsstreit zwischen Privaten läuft.

Trotzdem stellt der EuGH fest, dass das Recht auf Durchführung einer kollek
tiven Maßnahme, die den Schutz der Arbeitnehmer zum Ziel hat, ein berechtig
tes Interesse darstellt, das grundsätzlich eine Beschränkung einer vom Vertrag 
gewährleisteten Grundfreiheit rechtfertigen kann." Diese Formulierung kann 
darüber nicht hinwegtäuschen, dass es hier ebenso um die Einschränkung einer 
Grundfreiheit aufgrund eines sozialen Grundrechts geht, wie um die Ein
schränkung eines sozialen Grundrechts aufgrund einer Grundfreiheit. Dies wird 
vor allem bei der Passage des Urteils Viking deutlich, die wie folgt lautet: 
"Sollte das vorlegende Gericht [...]  zu dem Ergebnis gelangen, dass in dem bei 
ihm anhängigen Rechtsstreit die Arbeitsplätze oder die Arbeitsbedingungen der 
Mitglieder der FSU [der Gewerkschaft] [...] tatsächlich gefährdet oder ernst
lich bedroht sind, wird es weiter zu prüfen haben, ob die von dieser Gewerk
schaft betriebene kollektive Maßnahme geeignet ist, die Erreichung des ver
folgten Ziels zu gewährleisten, und nicht über das hinausgeht, was zur Errei
chung dieses Ziels erforderlich ist.""  Formell ist dies die Prüfung der Verhält
nismäßigkeit der Einschränkung der Niederlassungsfreiheit. Die Kehrseite die
ser Prüfung ist aber auch, dass das Streikrecht eingeschränkt wird. Und beides 
macht nur Sinn, wenn die Niederlassungsfreiheit die Gewerkschaft verpflichtet, 
und das Streikrecht das Unternehmen. Es geht also nicht nur um die horizontale 
Wirkung einer Grunditeiheit, sondern auch um die unmittelbare Drittwirkung 
eines sozialen Grundrechts.

's Rs C-438/05, Viking, Urteii des Gerichtshofes (Große Kammer) vom U. Dezember 2007, 
Stg. 2007 Seite !-]0779, Rdnr. 45.

V' Rs. C-438/05, Viking, Urtei) des Gerichtshofes (Große Kammer) vom t i. Dezember 2007, 
Stg. 2007 Seite [-10779, Rdnr. 77.

'? Rs C-438/05, Viking, Urtei! des Gerichtshofes (Große Kammer) vom i ). Dezember 2007, 
Stg. 2007 Seite H0779, Rdnr. 84.
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3. Aufgrund der bisherigen Überlegungen kann festgehalten werden, dass so
wohl der Wortlaut der Grundrechtscharta als auch die Rechtsprechung des 
EuGH die unmittelbare Drittwirkung der Gleichheitssätze und vieler sozialen 
Rechte der Charta nahe legen. Man kann die potentiellen Folgen einer solchen 
Entwicklung nicht unterschätzen. Es ist nicht die Aufgabe dieses Beitrags, die 
Argumente gegen die unmittelbare Drittwirkung der Grundrechte vor Augen zu 
fuhren. Es soll ausreichen, auf zwei Aspekte hinzuweisen, die für die mittelbare 
und gegen die unmittelbare horizontale Anwendung der Charta sprechen. Zum 
einen regeln die sozialen Grundrechte, aber auch die verschiedenen Ausprä- 
gungen des Gleichheitssatzes Lebensbereiche, deren Regelung primär dem 
Bereich der politischen Entscheidungsfindung zugehört. Zum anderen muss 
Artikel 5! Abs. (2) der Charta emst genommen werden, wonach die Charta 
keine neuen Zuständigkeiten für die Union begründet. Mit jedem  Schritt Rich
tung unmittelbare Drittwirkung entsteht eine Einschränkung der Privatautono
mie des Einzelnen, die weder von den mitgliedstaatlichen noch von Unionsge
setzgebern legitimiert wurde. Dies kann nur so vermieden werden, wenn sich 
der EuGH eindeutig für die mittelbare Drittwirkung entscheidet und die Grund
rechte der Charta nur über das Unionsrecht und die mitgliedstaatlichen Gesetze 
ihre Wirkung entfalten. Dafür bedarf es aber einer ernsthaften Auseinanderset
zung mit der Problematik der Drittwirkung, und das kann sich auch der EuGH 
nicht ersparen.



PR!VATAUTONOM!E UND D!SKR!M!NÍERUNG

WERNER HEUN

[.Einleitung

Einschränkungen der Privatautonomie durch strikte Diskriminierungsverbote 
sind unter dem Grundgesetz nichts Neues. Die Differenzierungsverbote des 
Art. 3 HI GG waren von Anfang an im Grundgesetz normiert, wenngleich sie 
sich primär gegen die staatliche Gewalt richten. Bereits zu Beginn der fünfziger 
Jahre kam allerdings der Gedanke jedenfalls einer mittelbaren Drittwirkung der 
Grundrechte auf,' den alsbald das Bundesverfassungsgericht in seiner Lütli- 
Entscheidung" mit damals kaum absehbaren Folgen umsetzte und ihm allge
mein Anerkennung verschaffte.

Angesichts der hohen Bedeutung der Diskriminierungsverbote als Kon
sequenzen aus den historischen Diskriminierungserfahrungen während des 
Nationatsozialismus ist zwar richtigerweise eine unmittelbare Drittwirkung 
abgelehnt,^ eine mittelbare Drittwirkung aber bejaht worden, die etwa im 
Rahmen der zivilrechtlichen Generalklausel des § 826 BGB auch einen Kont
rahierungszwang und damit eine schwerwiegende Einschränkung der Privat
autonomie begründen kann.

Die Einfügung des Art. 13 EGV durch den Amsterdamer Vertrag im Jahre 
1999, heute Art. 19 AEUV, hat den Diskriminierungsschutz noch einmal deut
lich verschärft. Die drei Diskriminierungsrichtlinien aus den Jahren 2000 und 
2004" und das darauf beruhende Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von

' Begriff erstmals bei Hans-Peter 1PSEN, Gleichheit, in: r/er Cn/Mi/rec/ve Bd. 11,
1954, S. 111 ff. (143); grundlegend dann Günter DÜRIG, Grundrechte und Zivilrechtspre
chung , in: AS A Mw/íMÁy, 1956, S. 158 ff.; Walter LEISNER, und A/va/-
rec/t/. 1960; vgl. auch aus neuerer Zeit Matthias RUFFERT, FwraMg A-
gen.Vfvnr/igAet'f r/e.s A-/wf?-ec/:M, 2001, S. 61 ff.; Wolfgang CREMER,
2003. S. 415 ff.; Rolf POSCHER, CrHMi/rcc/ife a/.s /Aac/ir/'ccA/c, 2003, S. 233 ff.

2 BVerfGE 7, 198 (205 ff.).
3 Werner HEUN, in: H. Dreier (ed.), GrMwVgeie/z Xowwew/w, 2. Aull. Bd. 1 2004, Art. 3, 

Rn. 138.
-* Vgl. Tilmann BEZZENBERGER, Ethnische Diskriminierung. Gleichheit und Sittenordnung 

um bürgerlichen Recht, /tcA 196 (1996) S. 395 ff. (421 ff.)
- Dazu mit Nachweisen unten Fn. 64, 66, 67.
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2006," mit dem der deutsche Gesetzgeber diese umsetzt und konkretisiert, ha
ben freilich eine teilweise schritte Kritik und die Beschwörung des Untergangs 
der Privatautonomie provoziert. Die Regetungen werden ats „totalitär"/ „tegat 
vaudat ism"," „Gesinnungsterrorismus"" und anderes mehr'" apostrophiert. 
Auch wenn diese Verdikte jedes Maß vertieren, können sie ats Symptom einer 
prekären Probtematik verstanden werden.

!L Privatautonomie

hn Verhättnis zwischen Privatautonomie und Diskriminierungsverboten ist 
erstere die ursprüngtiche Freiheit, deren Spieträume durch tetztere beschnitten 
werden. Ausgangspunkt ist daher das Verständnis der Privatautonomie in der 
freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes.

Die Privatautonomie, die sich sachtich weitgehend mit dem Gedanken der 
Vertragsfreiheit überschneidet," ist ursprüngtich ein genuin privatrechtticher 
Begriff, tn der Rückprojektion erscheint vieifach die Privatautonomie a!s 
iiberai-individuatistische unbeschränkte Freiheit, die das Privatrecht im )9. 
Jahrhundert a!s zentrales Prinzip beherrscht habe.'" Diese Analyse wird viei
fach auch kritisch gewendet, wenn bekiagt wird, dass dieses iiberaie Modeii 
soziaie Gesichtspunkte nicht berücksichtigt habe.' Genauere historische

" Gesetz v. ] 4.8.2006, BGH), t, S. ] 897.
Johannes BRAUN, Forum -  Übrigens -  Deutschiand wird wieder totaiitär 2002 S 424 
f. (424).

 ̂ Vg]. Victor WtNKLER, The Pianned German Anti-Discrimination Act: Legat Vandaiism? A 
Response to Kart-Heinz Ladeur, Ger;;;w; Lmv Ao?;r;;r?/ 3 (2002).

' Thomas FAHR, Deutschtand wird wieder totalitär Echo, 2002, S. 727; Josef tSENSEE 
Privatautonomie: Freiheit zur Diskriminierung? -  Verfassungsrcchttiche Vorgaben, in: ders' 
(ed.), Fertrogs/re/Ae// ;A?AD/sArAA/uA'r;?ng, 2007, S. 239 flf. (273 f.).
Vgl. auch die bereits in den Titetn sich äußernden Ausfälle von Franz-Jürgen &4CKF/?, 
Vernunft statt Freiheit! -  Die Tugendrepubtik der neuen Jakobiner, ZAA 2002, S. 286 ff.; 
Eduard PtCKER, Antidiskriminierungsgesetz -  Der Anläng vom Ende der Privatautonomie, 
VZ 2002, S. 880 ff; Titman REPGEN, Antidiskriminierung -  die Totenglocke des Privat
rechts läutet, in: Isensee, Fer/rAg.s/re/AeA (Fn. 9), S. 11 ff.

" Vgl. Wolfram HÖFLING, Fer/rr/g^e/AeA. 1991, S. I f.; Matthias CORNILS, O/e 
ge.sA;A?;ng ;/er Cr?;;?ArecA/e, 2005, S. 165 ff.
Klassisch ! ranz Wü.ACKER. Das Sozialmodel] der klassischen Privatrechtsgesetzbücher 
und die Entwicklung der modemen Gesellschaft (1953), in: ders., /nAí/s/r/egese/AcAr?/; ??;;A 
Ar/vA/recA/wrA;;Aug, 1974, S. 9 ff. (12); zu diesem Mythos vgl. Sybille HOFER, Are/AeA 
oAm? Grenze;?, 200], S. I f., vgl. auch zur historischen Entwicklung REPGEN, Z;?/AAyArA;A- 
M?er?;;;g (Fn. 10) S. 52 ff.

"  Vg). Tilman REPGEN, /J/e .so-AAe Ae.s Ar/wArecA/.s-, 2001, S. 3 ff.
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Analyse erweist dieses Biid freilich in dieser Zuspitzung als fragwürdig. So 
ist schon der Begriff der Privatautonomie im 19. Jahrhundert kaum bekannt 
und auch die Vertragsfreiheit taucht nur sehr vereinzelt au f."  Zugleich zeigt 
sich, dass die Privatautonomie der Sache nach im 19. Jahrhundert fast nie als 
unbeschränkte Freiheit verstanden worden ist, sondern ihrerseits entweder 
durch das objektive Prinzip der Freiheit selbst oder durch Gemeinschaffsinte
ressen eingeschränkt werden konnte."

Diese Vorstellungen entsprechen im Kern auch der Grundidee des heutigen 
Grundrechtsverständnisses unter dem Grundgesetz. Die Grundrechte konstitu
ieren eine prinzipielle Freiheit, die indes durch den Staat eingeschränkt werden 
kann. Die jeweilige Einschränkung bedarf als Grundrechtseingriff allerdings 
der Rechtfertigung,'^ die sich aus formellen Anforderungen, insbesondere dem 
Erfordernis einer gesetzlichen Ermächtigung, und zusätzlich aus materiellen 
Voraussetzungen zusammensetzt. Die individuelle Freiheitseinschränkung 
muss deshalb durch kollidierende Freiheitsinteressen anderer Grundrechtsträger 
oder durch Gemeinschaffsinteressen gerechtfertigt werden. Außerdem muss der 
Eingriff den rechtsstaatlichen Anforderungen genügen, die vor allem das Ver
hältnismäßigkeitsprinzip stellt. Abgesehen von der Formalisierung und dogma
tischen Verfeinerung durch die moderne Grundrechtslehre ist die Grundstruktur 
der Relation von Autonomie und Einschränkung seit dem 19. Jahrhundert so
mit kaum verändert worden.

Inhaltlich bedeutet Privatautonomie die Freiheit des Abschlusses und der Ges
taltung der Rechtsgeschäffe auch bei der Wahl der Kontrahenten und schließt 
die Abänderungs- und Auflösungsbefugnis e in ."  Zugleich enthält die Vertrags
freiheit die staatliche Anerkennung autonomer Rechtsetzung aufgrund privater 
Willensbildung im Gegensatz -  aus individueller Perspektive -  zur heterono- 
men Rechtsetzung durch den Staat."

Erstaunlicherweise ist die Privatautonomie oder Vertragsfreiheit im Grundge
setz in keiner Weise explizit normiert, nicht einmal der Begriff wird verwen-

'4 HOFER, Erc/RcR (Fn. t2), S. 2 ff.; vg). aber auch die Kritik am Begriff der Autonomie bei 
Verträgen bei Friedrich Car) von SAVtGNY, SuVcw; EetR/gon RoMMc/ten Roo/Ri, Bd. ). 
)840, S. )2 Fn. b.; zur Entwicktung des Oedankens in Engiand grundtegend P S. AllYAFt, 
77?<? R/.so ant/ fo // (VErepor?; of Co/R?w?, ) 979.

'5 vg). }m einzetnen HOFER, Ere/ReR (Fn. !2), S. )3 ff. und zusammenfassend S. 279 ff.
'6 Zu dieser Grundstruktur vg). hier nur Horst DRE)ER, in: ders., CG-AToM/Hf/Ror (Fn. 3), 

Vorb . Rn. ))9ff.
Vg], z.B. Ludwig RAISER, Vertragsfreiheit heute, VZ )938. S. ) ff. (!)

'3 Zu diesem Aspekt vg). Art. )) 34 Code Civi) ()804), wonach Verträge „a)s Gesetze" getten.
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det.'" Das überrascht auch deshalb, weit Art. ]52 1 WRV die Vertragsfreiheit 
ausdrückiich garantierte-" und der Staat der Weimarer Repubiik dadurch und 
durch weitere Normen „von Verfassungswegen auf die Kerninstitute der bishe
rigen bürgeriichen Rechtsordnung festgelegt"-' war. Gleichwohl schließt dieser 
Befund die Anerkennung der Privatautonomie als verfassungsrechtliches In
stitut keineswegs aus.

Angesichts der fehlenden normtextlichen Verankerung bedarf die Privatauto
nomie allerdings der grundrechtlichen Verortung. Ungeachtet aller Differenzen 
im Detail'- besteht Einigkeit darüber, dass die Privatautonomie und Ver
tragsfreiheit prinzipiell grundrechtlich geschützt ist.^ Anerkannt ist ebenfalls, 
dass die allgemeine Handlungsfreiheit des AM. 2 1 GG jedenfalls auch die pri
vate Vertragsffeiheit umfasst.'^ Das liegt schon deshalb nahe, da die allgemeine 
Privatautonomie als Ausprägung der Selbstbestimmung aufgefasst werden 
kann. Übereinstimmung besteht auch darin, dass die Vertragsfreiheit bereichs
spezifisch durch spezielle Grundrechte geschützt ist.^  So werden eigen
tumsrelevante Vereinbarungen ebenso wie Erbverträge von Art. 14 GG erfasst 
Eheverträge werden durch Art. 6 ! GG, gesellschaffsrechtliche Verträge durch 
Art. 9 I GG, Tarifverträge durch Art. 9 Ml GG und generell berufsbezogene 
Vereinbarungen durch Art. 12 1 GG geschützt. Vor allem Art. 12 f und 14 1 GG 
fungieren insoweit als grundrechtliche Verstärkungen der Privatautonomie.

1 raglich ist allenfalls das Verhältnis der einzelnen Gewährleistungen unterein
ander. Mit dem Bundesverfassungsgericht wird man aber angesichts der grund
sätzlichen Spezialität der Einzel Verbürgungen davon ausgehen können, dass die

''' S. auch HÖFLING, FerPY/g.syFc;7:e<7 (Fn. H), S. 4 ff.
Vgi. dazu Heinrich STOLL, Vcrtragsi'reihcit, in: H.C. Nippcrdey (cd.) D/e G/wK//-ec7?/e ;</;</

Bd. !)[, Í930, S. 173 ff.; Michaet BÄUERLE, Fe;-- 
/'Y?g.syFe;7;e;y ;<;?</ 200), S. ] 12 ff.

' Rudoit SMEND, Das Recht der freien Meinungsäußerung, FEDS'//? 4 (]928), S. 44 ff. (46).
"  Zu den Differenzen im einzeinen vgi. HÖFUNG, Fcr/ragr/rct/tc/; (Fn. II), S. 6 ff.; Gerrit 

MANSSEN. A/iYv/rec/t^geVa/pt/tg c/wr/; //o/tc/fM*/, ]994, S. )30 ff.; RUFFERT, Vorrätig 
(Fn. !), S. 288 ff.; ferner den Überbiick über Rechtsprechung und Literatur in BÄUERLE, 
Fer/zY/Ri/Fc'/AcF (Fn. 20), S. 283 ff. sowie 373 ff ..
in den USA wurde die Privatautonomie zeitweise in der due-process ciause verortet. was 
inzwischen wieder aufgegeben worden ist; zum rise and faii of contractuai iiberty s. Lau
rence TRIBE, /twcWca/; ComV//M/;owv/Z.mt', 2 ed. 1988, S. 560 ff.; in Frankreich ist sie ver- 
fassungsrechtiich gar nicht anerkannt, s. Conseil Constitutionnel, 20. mars 1997, 97 -  388 
DC, cons. 48.

^  Vgl. hier nur BVerwGE 1,321 (323); BVerfGE 8, 274 (327 ff.)
Vgi. im einzelnen HÖFLING, FeD/Y/gs/rt-t/tet/ (Fn. 11), S. II IT m w N RUFFERT Fw- 
'Ywg (Fn. I), S. 294 ff.
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allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 1 GG iedigtich subsidiär greift, soweit 
die Einzelfreiheitsrcchte die rechtsgeschäftiichen Fonnen einvemehmtichen 
Handeins nicht bereits unter Schutz stellen.'^ Die Grundstruktur der grund- 
rechtiichen Gewährleistung bleibt davon ohnehin unberührt.

A uf der europäischen Ebene stellt sich die Sachlage anders dar. Vertragsfreiheit 
und Privatautonomie sind weder in der Europäischen Menschenrechtskonven
tion noch in der Grundrechtecharta explizit normiert. Es fehlt allerdings auch 
an einer generellen Garantie der allgemeinen Handlungsfreiheit oder Selbstbe
stimmung, die als Generalklausel ebenfalls die Privatautonomie umfassen 
könnte. Gleichwohl ist die Vertragsfreiheit auch auf europäischer Ebene ge
schützt. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs ist jedenfalls die freie 
Wahl des Vertragspartners im geschäftlichen Bereich als zentrales Element der 
Privatautonomie durch die Berufsfreiheit geschützt. Das muss entsprechend 
für die freie Auswahl des Vertragspartners im Bereich eigentumsrelevanter 
Verfügungen gelten. Deshalb ist die Privatautonomie auch unionsrechtlich 
abgesichert.'" Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich dem
gegenüber zur Privatautonomie gar nicht geäußert.

Die Privatautonomie ist jedoch in keiner Weise absolut geschützt, sie bedeutet 
lediglich, dass staatliche Regelungen und Eingriffe den allgemeinen und spezi
fischen Rechtfertigungsantorderungen der jeweils betroffenen Grundrechte 
unterworfen sind. Gerade die allgemeine Privatautonomie unterliegt dabei in 
formal-prozeduraler Hinsicht lediglich einem einfachen Gesetzesvorbehalt. 
Aus mehreren Gründen ist dem Gesetzgeber sogar ein außerordentlich weiter 
Gestaltungsrahmen eingeräumt. Privatautonomie ist grundsätzlich eine konsti
tuierte Freiheit.^ Die VertragsReiheit bedarf einer Rechtsordnung -  materiell 
wie prozedural -  um der Willensübereinstimmung rechtliche Verbindlichkeit 
zu verleihen und um sie durchzusetzen. Das Recht stellt zusätzlich vielfach erst

-6 BVerfGE 8, 274 (328); )2, 34) (347); 70, ))3 (]23); s. auch Günter DÜRtG, in: 
Maunx/Dürig, CG-XoMMt-w/ar, Art. 2 Abs. t (!958), Rn. ) t ff.; HÖFLING, Eer/wg.s/h?;/!?/' 
(Fn. ii) . S. i8ff; RUFFERT, Forraag (Fn. t), S. 287 ff.

^  EuGH Rs C-4Í/90, Urt. vom 23.4.199 i, Rn. 13.
-* Rudoff STREfNZ, in: ders., EUV/EGV, 2003, Art. )3 EGV, Rn. 23; Art. t2 EGV, Rn. 66, 

Art. t6 CRCh, Rn. ]; Burkhard SCHÖBENER/Ftorian STORK, Anti-Diskriminierungsre
getungen der Europäischen Union im Zivitrecht, 7 (2004), S. 43 ff. (55 ff ); Otiver 
REMtEN, Zumgew/M Fera-ag.s/ec/;r ;a?</ G7'iM(//rc'V;c'7eH c/e.s EC-Ferrragey, 2003, S. 34 
ff., 170 ff.

^  Vgt. näher HÖFLtNG, Ferfrag.s/h-i/Ka/ (Fn. !)) S. 25 ff.; BÄUERLE, Fer/rag^rta/tea' (Fn. 
20), S. 329 ff.; RUFFERT. Fo/vaag (Fn. t), S. 307 ff.; CORNtLS, /ia.sgc.sva//aag (Fn. 11), S. 
[67 ff.; ISENSEE, /Vn<a/aa/oawa/e(Fn. 9), S. 255 ff.
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die Vertragstypen und die spezifischen Rechtsfragen bereit. Die gesetzhche 
Ausgestaftung und Einschränkung der Privatautonomie ist zwar prinzipieff am 
Grundsatz der Verhäftnismäßigkeit zu messen, aber die Entscheidungsspief- 
räume sind besonders w eit/"  Das giit spezieit im Bereich der Eigentumsfreiheit 
wegen der hier doppeit bedingten Normprägung und der Soziaibindung, die 
eine Form gebremster Verhäftnismäßigkeitsprüfung ausföst.^' Es gift aber auch 
im Bereich der Berufsfreiheit und der subsidiären af[gemeinen Handfungsfrei- 
heit, da diese Grundrechte infofge des weitreichenden Soziafbezugs der ge
schützten Freiheiten in fiohem Maß durch den Gesetzgeber eingeschränkt wer
den können. Das bedeutet aHerdings nicht, dass die Vertragsfreiheit von vorn
herein „nicht primär ais ein Abwehrrecht, sondern afs ein privatrechtfich aus- 
gestaftetes Teifhaberecht zu begreifen" ist, mit der Fofge, dass Diskriminie
rungsverbote fedigfich die Bedingungen der Vertragsfreiheit sichernd" Die 
Behauptung der Unangemessenheit einer Regefung dürffe daher regefmäßig 
schwer zu begründen sein.

HL Diskriminierungsverbote im Privatrecht

Disktiminierungsvetbote sind spezieffe Ausprägungen des Gfeichheitsgedan- 
kens, der zu der Privatautonomie in einer intrikaten Beziehung steht. Die 
rechtfiche Garantie der Privatautonomie setzt zuaffererst rechtfiche Gfeichheit 
voraus. Der privatautonome Vertrag geht von rechtfich gfeichgestefften Ver
tragspartnern aus, die Vertragsfreiheit abstrahiert aber von faktischen und sozi- 
afen Ungfeichheiten und von einem faktischen MachtgefaHe.^ Der Gesetzgeber 
mag faktische Ungfeichheit durch seine Regefn korrigieren, sie beinhaften dann 
aber gerade Einschränkungen der Privatautonomie.

Während die rechtfiche Gfeichheit sich prinzipieff in Harmonie mit der Privat
autonomie befindet, koffidieren Diskriminierungsverbote ebenso grundsätzfich 
mit der Privatautonomie, obwohf sie Ausdruck der Gfeichheit sind. Das Ver-

° Zur Schrankenprobtematik bei der Vertragsfreiheit vgi. genere!! HÖFLfNG Fe///Yw.;//e//;M7 
(En. !!), S. 32 ff.; RUEEHRT, Erwwtg(Fn. !), S. 307 ff.
Vg). hier nur Joachim WtEt.AND, in: Dreier, GC-Zfowwe/itrv/- (Fn. 3), Art. !4 Rn. !26 ff.; 
CORNfLS, (Fn. ! t), S. 27! ff.
So aber Eberhard EfCHENHOFER, Diskriminierungsschutz und Privatautonomie DFB/ 
2004, S. !078!f. (!085).
\g i. Christian AR!V!!t!tfiS!ER u.a. (ed), /V/tv/MM/rmoM/c rr/rr/ (V/rg/e/cBgeu/e/tA/r/ge/r, 
!996; fSENSEE, /Y/w/Arw/owwt/c (Fn. 9), S. 253 ff.
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hältnis zwischen beiden Rechtsgarantien ist foigiich prekär.'^ Die Problematik 
wird durch die Frage der Anwendbarkeit und Geitung der Grundrechte und 
besonders der Gieichheitsrechte im Privatrecht verschärft.

A uf verfassungsrechtlicher Ebene begründet in erster Linie Art. 3 IH GG 
spezifische Diskriminierungsverbote, Art. 3 H GG verstärkt und modifiziert 
dabei das Verbot der Differenzierung nach dem Geschiccht. Diese Diskrimi
nierungsverbote entfaiten nach allgemeiner Auffassung keine unmittelbare 
Drittwirkung zwischen Privaten^ und schlagen damit auf die Vertragsfreiheit 
nicht unmittelbar durch. Sie begründen auch keine zwingende rechtliche 
Schutzpflicht des Staates, die ihn verpflichtet, vor privater Diskriminierung 
zu schützen,^ auch wenn der Referentenentwurf des Antidiskriminierungsge
setzes dies behauptet.^ Selbst die weitergehende Formulierung des auf die 
Gleichberechtigung beschränkten Art. 3 1! 2 GG kann nicht im Sinne einer 
Schutzpflicht interpretiert werden. Die Regelung rechtfertigt allenfalls posi
tive Diskriminierung, zwingt den Staat aber nicht zu bestimmten Fördermaß- 
nahm en/* Art. 3 11, Ul GG gewähren insoweit gerade nicht einen Anspruch 
auf Herstellung faktischer Gleichheit.

Adressat der Diskriminierungsverbote ist zunächst einmal allein der Staat, der 
nicht nach den verbotenen Merkmalen differenzieren darf. Trotz dieser Staats
richtung der Diskriminierungsverbote haben diese unmittelbare Auswirkung 
auf die Privatrechtsordnung, denn der Gesetzgeber ist auch bei dem Erlass von 
Privatrechtsnonnen unmittelbar und uneingeschränkt an die Grundrechte ge
bunden.^ Unzweifelhaft dürfen folglich Privatrechtsnonnen nicht selbst nach 
den verbotenen Merkmalen differenzieren. Eine Norm, die auch nur in be
stimmten Fällen den Verkauf von Grundstücken an Schwarze^" oder Muslime 
oder den Abschluss von Mietverträgen mit Angehörigen dieser Gruppen ver
bieten würde, wäre ohne weiteres verfassungswidrig. Kein verfassungsrechtli
cher Verstoß gegen die betreffenden Differenzierungsverbote durch die staatli
che Privatrechtsnorm liegt allerdings dann vor, wenn die Regelung aufgrund

Vgt. grundlegend zur Problematik Matthias JESTAED T und Gabrieie BRITZ, Diskriminic- 
rungsschutz und Privatautonomie, PVDS//?i 64 (2005), S. 298 ff. und S. 355 ff.

^  Vgi. HEUN, Art. 3 (Fn. 3), Rn. U3 (zu Art. 3 11) und !38 (zu 3 t!t).
"  Ebd.
33 Vgl. /Vo/'cVgrn/;/*? &</?/ r/e.s ßwttfesMHMMferHMM,/nr Fa/mV/e. Seworen. Frruren nnr/ Jnge/tr/, 

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Diskriminierungen (Antidiskriminierungsgesetz -  
ADG) vom 6. Mai 2004, S. 74.

3s Zum Rechtscharakter des Art. 3 11 2 GG s. MTEW, Art. 3 (Fn. 3), Rn. 104.
33 Vgl. hier generell nur DREIER, Vorb. (Fn. 3), Rn. 97; CREMER, Fre/Ae/agrnw/ree/tte 

(Fn. 1), S. 425 ff.
Vgl. die Konstellation von .5/;e//cv v. /Owner, 334 U.S. 1 (1948).40
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einer neutraien Formuiierung die Diskriminierung im Ergebnis eriaubt. in die
sem FaH geht die Diskriminierung eben nicht von der Norm, sondern von der 
individuetten Entscheidung des Privatrechtssubjekts aus.

Obwohi die unmitteibare Drittwirkung der Grundrechte in privatrechtiichen 
Beziehungen abgeiehnt wird, wirken die Grundrechte in erhebiichem Maß auf 
die Privatrechtsordnung ein. Seit der Lüth-Entscheidung ist bekanntiich atige- 
mein anerkannt, dass die Grundrechte ais Wertordnung^' oder objektive 
Prinzipien*'jedenfaiis eine mitteibare Drittwirkung entfaiten, indem sie vor 
aiiem bei der Ausiegung der privatrechtiichen Generaikiausein zu berück
sichtigen sind. Die Frage steiit sich indes, was dies für die Gieichheitssätze 
und Diskriminierungsverbote genau bedeutet, die insoweit im Rahmen der 
Grundrechte eine Sondersteiiung einnehmen.

So entfaitet der aiigemeine Gieichheitssatz des Art. 3 i GG im aiigemeinen 
keine Drittwirkung, weder unmitteibar noch mitteibar.^ Eine genereiie Recht
fertigungspflicht, wie sie Art. 3 I GG für den Staat begründet, würde die indi- 
vidueiie Freiheit und damit gerade auch die Privatautonomie vöiiig entwerten 
und den Einzeinen praktisch aiigemein denseiben Rcchtfertigungspflichten wie 
den Staat unterwerfen.^ Demgegenüber wird eine mitteibare Drittwirkung der 
Differenzierungsverbote unter bestimmten Voraussetzungen durchaus aner
kannt, obwohi das Grundprobiem der Anwendbarkeit auf Private identisch ist. 
Es ist eiementarer Bestandteii individueiier grundrechtiicher Freiheit, mit ande
ren Privatrechtssubjekten nach freiem Beheben in Kontakt zu treten. Es bieibt 
dem Einzeinen nicht nur unbenommen, seine Vertragspartner wiiiküriich aus- 
zuwähien, der Einzeine darf prinzipieii auch nach den verbotenen Merkmaien 
des Art. 3 HI GG differenzieren. So ist es etwa ohne weiteres zuiässig, sich in 
Reiigionsgemeinschaften oder Vertriebenenverbänden zusammenzuschiießen, 
keine Männer oder Frauen zu irgendweichen Veranstaitungcn einzuiaden oder 
mit ihnen vertragiiche Beziehungen aufzunehmen. Ganz besonders im Fann
iién- und Erbrecht darf frei diskriminiert werden, man darf nach Abstammung, 
reiigiöser Zugehörigkeit, nach nationaien oder potitischen Gesichtspunkten 
seinen Ehepartner auswähien.^

So die ursprünghche Konstruktion BVerfGE 7, )98 (205); s. Heimut GOERUCH,
MMwgMfKy ]973.
So die neuere Eormuiierung BVerfGE 53, 30 (57); zu dem terminoiogischen Wände! hier nur 
Gertrude LÜBBE-WOLF, G/twJrecA/e o/.s ] 988, S. 283 (T.

*' Abweichungen geiten bei der Mögüchkeit des Missbrauchs privater Macht und daher im 
Arbeitsrecht und bei Monopoien vgf HEUN, Art. 3 (Fn. 3), Rn. 69 f. m.w.N.
Vg!. auch RUFFERT, Fo//wrg(Fn. !), S. !75 f.
Vg). BVerfGE !7, 302 (305).43
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Je stärker die eigene Privatsphäre berührt ist, umso freier darf der Einzeine 
nach den verbotenen Merkmaien differenzieren. Umgekehrt foigt daraus aber 
auch, dass eine mitteibare Bindung an Art. 3 iii GG umso mehr durchschiägt, 
je  stärker der Soziaibezug ist. Deshaib gewinnt Art. 3 iii GG über die zivii- 
rechtiichen Generaikiausein im Privatrechtsverkehr Vorrang, wenn Private 
Leistungen oder Waren öffentiich anbieten, aiso in öifentiich zugängiichen 
Geschähen, Hoteis und Restaurants oder bei öffentiichen Verkehrsmitteln.^' 
In diesem Fait treten die grundrechtiich geschützten Freiheitsinteressen des 
(privaten) Anbieters zurück. Dies bedeutet freiiich, dass die dogmatisch 
scharf konturierte Differenzierung zwischen unmittelbarer und mitteibarer 
Drittwirkung praktisch weitgehend eingeebnet wird, da sachlich eine unmit
teibare Abwägung der gegenläufigen Grundrechtspositionen vorgenommen 
wird, so dass der Abwägungsvorgang auch schon ais „Normebenenver- 
wechsiung" kritisiert worden ist/^

!V. Die Bedeutung der Antidiskriminie! ungsgesetxgebung

Angesichts dieser verfassungsrechtiichen Ausgangsiage erhebt sich die Frage, 
weiche Änderungen überhaupt durch die neuere europäische und deutsche An
tidiskriminierungsgesetzgebung eingetreten sind. Die Grundkonsteiiation seibst 
hat sich kaum verändert, die Modifikationen sind geringer ais das pubiizierte 
Echo vermuten lässt. Der Kern der neuen Gesetzgebung ist die Umkehrung der 
Rechtfertigungsiast für die Diskriminierung. Die Diskriminierung ist einfach
gesetzlich verboten, die Privatautonomie ais Freiheit zur Diskriminierung ist 
prima facie eingeschränkt. Die Antidiskriminierungsgesetzgebung ist daher ais 
Eingriff in die Privatautonomie zu qualifizieren/'' Die verfassungsrechtliche 
Abwägung zwischen Diskriminierungsverboten und Privatautonomie ist aber 
prinzipieli dieseibe wie vorher, soweit das nationale Verfassungsrecht nicht 
durch den Vorrang des europäischen Unionsrechts überiagert wird. Aber auch 
dort findet eine ebensolche Abwägung sta tt/ '

^  Christian STARCK, in: v. Mangoidt/Kiein/Starck, CC Bd. i, 6. Auf). 20tO, Art.
3, Rn. 388; Roif KÜHNER, Das Recht auf Zugang zu Gaststätten und das Verbot der Ras
sendiskriminierung. WW Í986, S. Í397 ff. (Í400 f.); zu den verschiedenen Einbruchsteiien 
vg). auch Sebastian ZAPF, ZwV;-<?cMK-/?<? 2009, S. i02 ff.

^  JESTAEDT, (Fn. 34), S. 335.
REPGEN, /tHr/i/MwH/wi-rHMg (Fn. !0), S. 39 ff.; tSENSEE, /VnY/MH/owvm'f (Fn. 9), S. 
270 ff.
Vg). Et<G7/ Rs. 5/88 -  Urt. v. !3.7.i989, Rn. i8 -  Wac/Mi/; Rs. C-292/97 -  Urt. v. i 3.4.2000, 
Rn. 45 -  ÁYV/7.S.SO/?.

49
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Das At [gemeine Gteichbchandtungsgesetz ist aus verfassungsrechtlicher Per
spektive sicher nicht geboten, aber ungeachtet verfassungsrechtücher Probteme 
im Detait durchaus gerechtfertigt. Das Ziet der Bekämpfung der Diskriminie
rung verfotgt zweifetsohne verfassungsrechtlich ertaubte Gemeinwohtinteres- 
sen. Das Antidiskriminierungsgesetz unterhegt aber ebenso zweifetsfrei der 
Abwägungskontrotie durch das Bundesverfassungsgericht. Atterdings ertauben 
die in Art. 3 ttt, H GG normierten Gteichbehandtungsinteressen prinzipiett 
weitreichende EingrifYe in die Privatautonomie/" Die in An. 3 Ht, H GG einer
seits und den normativen Grundtagen der Privatautonomie andererseits setbst 
geregetten Interessen sind freitich hochabstrakt und bedürfen der Konkretisie
rung. Abwägung bedeutet insofern die Berücksichtigung weitgehend einzet- 
fattbezogener Argumente, setbst wenn diese generatisierungsfahig sind. Die 
Parade der Argumente ergibt ein differenziertes Bitd.

Da die Antidiskriminierungsgesetzgebung in erster Linie au f den Wirtschafts- 
verketn abziett, spieten ökonomisctic Argumente in der Abwägung eine er- 
hebtiche Rotte. Dabei können Diskriminierungsverbote durchaus auch öko
nomischer Rationaütät dienen, da der Ausschtuss bestimmter Gruppen in 
einigen Fähen mit W ohtstandsvertusten verbunden ist und daher ökonomisch 
irrational sein kann. Oft werden Diskriminierungsverbote indes mit der um 
gekehrten Logik kritisiert, weit sie ökonomisch rationates Verhalten verhin
dern und damit eine ökonomische Betastung auferlegen /' Klassischer An
wendungsbereich dieses Arguments sind die Versicherungen, deren Risiko- 
ktassen an verbotene Merkmate anknüpfen können. So ist ein „Batkantarif" 
bei Autoversicherungen schon tange gern. § 81e VAG untersagt, während 
Männer und Frauen in der Krankenversicherung unterschiedhche (Ri- 
siko)Beiträge entrichten m üssen /-E in  sog. Unisex-Tarif wird indes durch das 
Gteichbehandtungsgesetz nicht vorgeschrieben. Sofern atterdings im Wirt
schaftsverkehr vielfach im Einzetfatt an die verbotenen Merkmate des Art. 3 
tlt GG wie Rasse, ethnische Herkunft oder auch das G esch ieh t angeknüpft 
wird, spieten weniger ökonomisch rationate Gesichtspunkte ats Vorurteite 
und persöntiche Abneigung eine Rotte.^ Dagegen können bei der Berück-

VöHtg verfehlte Qualifizierung der verfotgten Zwecke und damit auch an der Sache vorbei 
 ̂ gehende Vcrhältnismäßigkeitspnifung bei REPGEN, (En. I 0), S. 79 ff.
' VgL dazu BR! TZ, (Fn. 34), S. 376 ff.

Vgl. dazu Claudia SCHMIDT, D/e w r/cr /w
1989; Dagmar SCHIEK, Cc-

2000, S. 2 ] 4 ff.
Gtcgor I HÜSING, Gedanken zur Efllzicnz arbeitsrechtlicher Diskriminierungsverbote 
2003, S. 237 ff. (261).
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sichtigung des durch Art. 3 !H GG im Gegensatz zum Unionsrecht nicht 
verpönten A lters^ sowie der erst spät in Art. 3 Hl 2 GG verankerten Behinde
rung^ sehr woh) ökonomische rationaie Gründe die Differenzierung tragen, 
insgesamt erweisen sich ökonomische Argumente daher als ambivaient. Die 
Sicherung der Machtgieichheit der Vertragsparteien spieit aHerdings ais Be
gründung von Diskriminierungsverboten regeimäßig keine R olle."

Sachiich ist eine Vieizahi von divergierenden Aspekten iür die Abwägung im 
konkreten Faii maßgebend, ob ein Diskriminierungsverbot rechtfertigungsfahig 
ist.^ Dabei spricht zunächst eine Reihe von Gründen für ein Diskriminierungs
verbot. Verfassungsrechtlich besonderes Gewicht hat es, wenn die Menschen
würde gern. Art. i i GG betroffen ist. Das giit vor aliem, sofern mit der Diskri
minierung eine Herabwürdigung der benachteiiigten Person verbunden ist, wie 
im Faii der Abweisung von einem Restaurant aus rassischen Gründen.^ Gerecht
fertigt sind Verbote besonders, fails auf diese Weise die aiigemeine Marktteil- 
habe für die Diskriminierungsopfer sichergesteiit wird,"' diese auf die Leistung 
dringend angewiesen sind und über keine Ausweichmögiichkeit verfügen. Das 
gegeniäufige in der Privatautonomie verankerte fnteresse ist gering, soweit es 
sich um Massengeschäffe handed" bzw. die unbestimmte Öffentlichkeit Adres
sat des Leistungsangebots ist. Auch wenn von einem aiigemeinen Regeisystem 
im Einzelfall zu Lasten von Diskriminierungsopfem abgewichen wird und erst 
recht bei einem offenen Missbrauch der Autonomie muss das interessé der Dis
kriminierenden zurücktreten. Ganz genereii geringes Gewicht kommt der Privat
autonomie juristischer Personen zu, weit hier der Bezug zur individuellen Selbst
bestimmung gelockert ist. Als allgemeiner Leitgesichtspunkt nimmt das privat
autonome Interesse umso mehr ab, je  stärker der Sozialbezug ist.

Geradezu im Umkehrschluss folgen daraus aber auch Abwägungsgesichts
punkte, die einem Diskriminierungsverbot sachlich entgegenwirken. Wenn die 
privatautonomen Vereinbarungen eine besondere persönliche Nähe oder ein 
Vertrauensverhältnis voraussetzen oder begründen, muss das Antidiskriminie-

^  Vgl. Marlene SCHMIDT/ Daniela SENNE, Das gemeinschaftsrechtliche Verbot der Alters
diskriminierung, RZ4 2002, S. 80 IT.; Jobst-Hubertus BAUER/Christian ARNOLD, Verbot 
der Altersdiskriminierung, M /tf 2008, S. 3377 ff. m.w.N. auch zur Rspr. des EuGH.

"  Vgl. auch BRITZ, DMWM/werMngMc/w/z (Fn. 34), S. 378.
36 Zutreffend BRITZ, (Fn. 34), S. 384 ff.
37 Vgl. den Kriterienkatalog bei JESTAEDT, D/.sA'/'WHw'iVMHg.s'.scAH/z (Fn. 34), S. 3 ff.
3* Vgl. KÜHNER, (Fn. 46), S. 1400 f.
36 Vg] BÄUERLE, FbrfrHgVretTM?// (Fn. 20), S. 402 ff.
6° Vgl. a. Hermann REICHHOLD, Sozialgerechtigkeit versus Vertragsgerechtigkeit -  arbeits

rechtliche Erfahrungen mit Diskriminierungsregeln, /Z  2004, S. 384 ff. (392).
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rungsinteresse in der Reget weichen."' Die privatautonome Setbstbestimmung 
ist umso stärker geschützt, je  intensiver die Privat- oder gar die tntimsphäre 
tangiert ist. tn diesetbe Richtung weist auch der Personatbezug der vertragti- 
chen Leistungen. Das privatautonome Interesse wird zusätztich dadurch gestei
gert, dass die vettragtiche Leistung die Differenzierung nach den verpönten 
Merkmaten gerade voraussetzt, wie etwa bei der Eheschtießung, beim Zusam- 
menschtuss zu einer Retigionsgemeinschaft oder auch nur bei der Nutzung 
gemeinsamer Räumtichkeiten.

Das au f der Ermächtigung des Art. 19 AEUV (ex Art. ]3 EGV)"^ beruhende 
europäische Antidiskriminierungsrecht"" fügt sich in das vorgezeichnete Ras
ter weitgehend ein. Die Richttinie 2000/43"^ verbietet sowoht direkte ats auch 
indirekte Diskriminierungen aufgrund der Merkmate der Rasse oder ethni
schen Herkunft und gitt nicht nur im Verhättnis zwischen Staat und Bürger, 
sondern auch zwischen den Bürgern untereinander. Außerdem ist der mate
riette Anwendungsbereich der Richttinie in Art. 3 sehr weit gefasst und 
schtießt neben der Einstettung von Arbeitnehmern die Versorgung mit Gütern 
und Dienstteistungen, die der Öffenttichkeit zur Verfügung stehen, ein. Die 
rechttiche Probtematik der Richttinie hegt damit eher in der mögtichen Über
schreitung der Unionskompetenzen und der Vertetzung attgemeiner rechts- 
staatheher Bestimmtheit ats in einer nicht rechtfertigungsfahigen Gewichtung 
der konftigierenden Interessen.""

Die Richttinie 2000/78 erstreckt die Diskriminierungsverbote auf atte in Art. t9 
AEUV erwähnten Merkmate, atso auch auf die Gründe der Retigion und Wett
anschauung, einer Behinderung, des Atters oder der sexuetten Orientierung, 
beschränkt aber den Anwendungsbereich strikt auf das Arbeitsteben, behätt

"  Vg[. STARCK, Art. 3 (En. 46). Rn. 4 i 0.
Vg!. STREtNZ, Art. 13 EGV (Fn. 28), Rn. )
Vg). hierzu näher Wemer HEUN, Die Europäisierung der Gieichheitsrechte und Diskriminie
rungsverbote — Probieme und Perspektiven, int ders./V. Lipp (ed), Eto*o/?ö/s/e/*o/tg r/es 
/?et7?/s, 2008, S. 259 )f. (268 ft.); Katrin MONEN, Dos Fcr6o/r/er D/sD/w/o/c/Mtg, 2008, S. 
33 iE, 77 tf.; zuletzt Stefan MUSTER, Gleichheit im Mehrebenensystem. Die Gleichheits
rechte der Europäischen Union in systematischer und kompetenzrechtlicher Hinsicht, Eo/? 
2010, S. 325 ff. (333 ff.); zum Diskriminierungsverbot des Art. 14 EMRK vgl. hier nur Kira 
EIEYDEN/Antje von UNGERN-STERNBERG, Ein Diskriminierungsverbot ist kein Förder
gebot, EoC/?Z 2009, S. 81 ff. m.w.N. auch zur Rspr. des EGMR.
RI. 2000/43/EG, Abi. 2000 L 180/22; dazu eingehend Jens C. DAMMANN, D/e CrcorcM 
jo/ö.s'.s/t;<M' w; o//gewe/wo Z/v//rec/?r, 2005, S. 196 ff.

"" Zur Kritik vgl. generell Rainer WERNSMANN, Bindung Privater an Diskriminierungsver
bote durch Ccmcinschaftsrccht, ,/Z 2005, S. 224 ff.
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darüber hinaus die anderen Eiemente der ersten Richtlinie bei."' Die Richtiinie 
2004/i 13 ergänzt diese Regelungen um ein Gleichbehandlungsgebot von Män
nern und Frauen bei Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen."^ Insgesamt begründen die drei Richtlinien ein umfassendes 
Diskriminierungsverbot auch in privatrechtlichen Rechtsverhältnissen.

Die besondere Problematik des heftig umstrittenen nationalen Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes beruht darauf, dass diese Umsetzung deutlich über 
die Vorgaben der Richtlinie hinausgeht, indem es den umfassenden Katalog 
unzulässiger Differenzierungsgründe der Beschäftigungsrichtlinie mit dem 
weiten sachlichen Anwendungsbereich der Antirassismusrichtlinie kombiniert.

Die Diskriminierungsverbote werden dadurch noch einmal ausgeweitet, so dass 
der umfassende Katalog der Verbote etwa auch im Mietverhältnis zur Anwen
dung gelangt."" Soweit die deutsche Gesetzgebung nicht mehr vom europäi
schen Unionsrecht gedeckt ist, gelten unmittelbar die deutschen Grundrechte 
und die genannten Abwägungsgesichtspunkte kommen zum Tragen. Gleich
wohl bleibt dem deutschen Gesetzgeber insoweit ein weiter Gestaltungsspiel
raum erhalten."" Im Bereich öffentlich frei zugänglicher Discotheken, Restau
rants und Geschäfte, die ihre Waren und Dienstleistungen letztlich ohne Anse
hen der Person anbieten, findet das Gesetz uneingeschränkt Anwendung. Ein 
Kontrahierungszwang ist hier mit der Privatautonomie vereinbar/" Die An
wendbarkeit im Bereich der Vermietung wird man dagegen danach abstufen 
müssen, ob es sich um kommerzielle Mietobjekte oder die Vermietung in 
selbstgenutzten Häusern handelt. Abgesehen von Korrekturen im Detail hat das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aber verfassungsrechtlich Bestand und 
weitaus weniger Auswirkungen als vielfach befürchtet/'

66 R] 2000/78/EG, Ab). 303/)6; dazu Pierre M. KUMMER, DoMe/zMMg.son/ó;Ve/wigí07 Av 
arAe/AsvecM/c/MH Zor/i/Mr/w/o/onotgAr/c/^/ot/e (R) 2000/78/EG), 2003, S. 5 ff.; Jo

chen MOHR, vor DM;-öM/wer;oig<?M /m EwopÖMcAoo Zr/)o;7.wcc7;/, 2004, S. )88 ff.
^  R). 2004/U3/EG, Abt. L 373/37, vg). dazu Kar) RtESENHUBER/Jens-Uwe FRANCK, 

Verbot der Gcschiechtsdiskriminicrung im Europäischen Vertragsrecht, ./Z 2004, S. 529 ff.
^  Vg). Christian ROLFS, Atigcmeine G)eichbehand)ung im Mietrecht, V W  2007, S. )489 ff.
69 Vg] BVerfGE 97, )69 ()76); s. auch BR)TZ. (Fn. 34), S. 365 ff.
7" Zum Kontrahierungsxwang in diesen Fähen HEUN, Eto'0/jó/.s'í'erMHg (Fn. 63), S. 276 m.w.N.; 

ferner Gregor THÜS)NG/Konrad VON HOFF, Vertragsschtuss a)s Fotgenbeseitigung. Kont
rahierungsxwang im zivitrcchttichcn Tei) des AUgemeincn G)eichbehand)ungsgesetxes, A(W 
2007, S. 2) ff.
Vg). die Umfrageergebnisse in Bernhard MÜNSTER. Das übcrschätxte Gesetz, Porsooo/wo- 

02/08, S. 42 ff.
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V. Resümee

Die rechthche Entwickiung der Diskriminierungsverbote im nationaten Ver
fassungsrecht wie im europäischen Unionsrecht zeichnet sich durch eine 
Dynamik aus, die Ausdruck aügem einer geseHschaftiicher Tendenzen und 
Überzeugungen ist. Diskriminierung erscheint immer weniger a)s akzeptabe) 
und wird zunehmend schärfer verurteiit. Gteichbehandiungsgebote gewinnen 
dadurch auch rechtiich gegenüber der Privatautonomie immer größeres Ge
wicht. Diese poiitische und m oraüsche Überzeugung schtägt deshaib auch auf 
die Grundrechtsinterpretation durch und verschiebt die Akzente verfassungs
rechtlicher Beurteitung.



LÁSZLÓ BURÍÁN 

I. Einführung

Am 11. Januar 2009 ist die Verordnung Nr. 864/2007 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 11. Juli 2007 („Rom H") in Kraft getreten.' Damit 
begann eine neue Epoche in der Geschichte der Vereinheitlichung des 1PR in 
der EG. Für die meisten Mitgüedstaaten" bedeutet das Inkrafttreten der Rom H- 
Verordnung eine grundlegende Veränderung der Kollisionsregel im Bereich 
der internationalen außervertraglichen Schuldverhältnisse/ ln diesem Beitrag 
möchte ich nicht alle Veränderungen unter die Lupe nehmen, sondern mich nur 
auf die Problematik der Rechtswahl im 1PR der außervertraglichen Schuldver
hältnisse konzentrieren.
Vor dem Inkafttreten konnte man betreffend der Kollisionsregel der außerver
traglichen Schuldverhältnisse in Europa wohl kaum von Einheitlichkeit spre
chen. Der Grund dafür lag einerseits darin, dass -  wie auch im Erwägungs
grund Nr. 15 der Verordnung betont wird -  die meisten Mitgliedstaaten, die 
zwar von der Regel der „lex loci delicti" ausgegangen sind, diese Regel in der 
Praxis unterschiedlich angewandt haben. Andererseits war ein wichtiger Grund 
der unterschiedlichen Behandlung, dass schon der Begriff der außervertragli
chen Schuldverhältnisse unterschiedlich verstanden w urde/ Und nicht zuletzt

DIE PARTEIAUTONOMIE IM IPR
DER AUßERVERTRAGLICHEN SCHULDVERHÄLTNISSE

NACH INKRAFTTRETEN DER ROM 11-VERORDNUNG

' AB). EU L !99/40. Zum Probtem des zeittichen Anwendungsbereichs der Verordnung siehe 
Jochen GLÖCKNER: Keine ktare Sache: der zeittiche Anwendungsbereich der Rom tt-Ver- 
ordnung. /f/?rn 2009, t2M 24, und Atexander BÜCKEN: intertemporaier Anwendungsbe
reich der Rom H-Verordnung. /f/?<r;.r 2009, )25-)28.

 ̂ Die Rom il-Verordnung gitt in atten EU-Mitghedstaaten mit Ausnahme Dänemarks (Art.) 
Abs. 4), da Dänemark seine Opt-out-Möghchkeit nach Art. 69 EG i.V.nt. dem Protokott über 
die Position Dänemarks ausgeübt hat.

3 Zu den Änderungen der ]PR-Gesetze der Mitghedstaaten siehe den Überbtick in [PRax 20t0, 
tt. und Vtt. tn Ungarn wurde das tPRG mit dem Gesetz Nr. tX aus dem Jahre 2009 geändert 
(Magyar Köztöny Nr. 35). Für die außcrvcrtragtichen Schutdverhättnisse, die nicht in den 
Anwendungsbereich der Rom B-Vcrordnung fatten, gibt es weiterhin keine Rechtswahtmög- 
tichkeit. Kritisch über die Gesetzesänderung Lajos VÉKÁS: A nemzetközi magánjogi tör
vény módosításárót, M dgtwJog 2009, S. 321-326.

** Dies betont Erwägungsgrund Nr. 11 mit Verweis auf die Wichtigkeit der autonomen Auste- 
gung des Begriffes.
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sind nicht aite außervertragiichen Schuldverhältnisse in den nationaien Rechten 
koiiisionsrechtiich geregett w orden/

Trotz der oben erwähnten Unterschiede konnte man betreffend der „objekti
ven" Kollisionsregel gemeinsame Tendenzen in der europäischen Rechtsent- 
wickiung feststellen. So können die a)[gemeinen Kollisionsnormen des Art. 4 
für die Rechtsanwender nicht als überraschend betrachtet werden. Diese Be
hauptung gih aber weniger für die besonderen Tatbestände der unertaubten 
Handtungen und für die der ungerechtfertigten Bereicherung, der Geschäftsfüh
rung ohne Auftrag und der cu!pa in contrahendo/

!!. Die Parteiautonomie ais eine Grundregel für 
die außervertragiichen Schuldverhältnisse

Zu einer der wichtigsten Änderungen der Rom H-Verordnung zäh)t ohne Zwei
te) die Einführung der Rechtswah) in das vereinheithehte europäische Kollisi- 
onsrecht der außervertragiichen Schuldverhältnisse. Nicht w<?;V sie eingeführt 
wurde, sondern w;'<? sie eingeführt wurde. Um die Gründe dafür besser verste
hen zu können, so)) zunächst ein Bhck auf die Entwicklung der Parteiautono
mie in den europäischen Rechtsordnungen im Bereich der außervertraglichen 
Schuldverhältnisse geworfen werden. Anders als im internationalen Vertrags
recht, wo die Parteiautonomie auf eine jahrhundertelange Entwicklungsge
schichte zurückgeführt werden kann, ist im internationalen Deliktsrecht (und 
im Bereich der anderen außervertraglichen Schuldverhältnisse) die Rechtswahl 
eine relativ neue Methode der Rechtsfindung.

Die Idee der Rechtswahl außerhalb des internationalen Vertragsrechts ist zuerst 
im internationalen Deliktsrecht aufgetaucht. Mitte des vorigen Jahrhunderts 
sind die Krisenerscheinungen betreffend der Richtigkeit der herkömmlichen 
kollisionsrechtlichen Methoden im internationalen Deliktsrecht immer stärker 
geworden. Vor allem ist die „lex loci delicti"-Regel kritisiert worden. Die Lite
ratur hat sich eine Auflockerung des Deliktsstatuts zum Ziel gesetzt. Unter den 
verschiedenen Vorschlägen ist auch die Rechtswahl als eine Möglichkeit erör
tert worden. Die Möglichkeit der Rechtswahl im internationalen Deliktsrecht 
ist zuerst von Raape^ vorgeschlagen worden, ln den fünfziger Jahren hat er aber 
die Rechtswahl lediglich materiellrechtlich, und nachträglich, für die Fälle für

' So enthätt beispielsweise das ungarische [PRG eine Kotlisionsrege) nur für unerlaubte 
Handlungen und ltir die ungerechtfertigte Bereicherung.

'' Zur Problematik der culpa in contrahendo in der Rom H-Verordnung loanna TI 10MA: Culpa 
in Contrahendo in the Rome 11 Regulation, in: /te/fewr/Me <7e Dro/r 61
(2008), S. 669-685.

' Leo RAAPE: Nachträgliche Vereinbarung des Schuldstatuts, in: Fes/.s'cA/ ;'// f 1954)
S. 110-123.
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möglich gehalten, bei denen das anzuwendende Recht mit herkömmlichen 
Methoden nicht eindeutig festzustellen ist. Die Lehre von Raape hat auch in 
Deutschiand nicht nur ein positives Echo ausgeiöst, sie wurde baid ais eine 
lebensfremde Konstruktion aufgegeben.

Eine neue, die koiiisionsrechtliche Rcchtswahi an die Spitze der Bestimmungen 
über das intemationaie Deiiktsrecht stehende Konstruktion hat Jan Krophoher 
am Ende der sechziger Jahre veröffentlicht." Krophohers Ausgangspunkt war 
die materiehrechtüche Privatautonomie, deren Paralehe er in der kollisions- 
rechtlichen Parteiautonomie gefunden hat. Der Geschädigte ist berechtigt, über 
seine deliktischen Ansprüche im materiellen Recht frei zu entscheiden. Das 
Parteiinteresse überwiegt die allgemeinen Interessen, die in den unabdingbaren 
Bestimmungen des Deliktsrechts verankert sind. Die Parteien können also eine 
koiiisionsrechtliche Rechtswahl treffen und das ganze ohne Rechtswahl anzu
wendende Recht, samt unabdingbaren Nonnen, abwählen.

Besteht bei Krophoher die Paralelle zwischen der Privat- und Parteiautonomie, 
hat Wemer Lorenz" am Anfang der achtziger Jahre eine Paralelle zwischen der 
Anerkennung der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie im internationalen Ver
tragsrecht und im internationalen Deliktsrecht gezogen. Er war der Meinung, 
dass die Anerkennung der Rechtswahl im internationalen Deliktsrecht vor ahem 
davon abhängig ist, „welchen Stellenwert die Parteiautonomie im internationalen 
Schuldvertragsrecht hat". Seiner Meinung nach darf man aber nicht annehmen, 
dass die beiden Rechtsgebiete immer gleich gewertet werden. Als Beispiel 
nannte er das französische Recht, wo die Parteiautonomie im internationalen 
Vertragsrecht längst anerkannt wurde, die Rechtswahl im internationalen Delikts
recht aber sich trotzdem nicht durchsetzen konnte, weil die Bestimmungen jenes 
Rechtsgebiets traditionel! als „lois de police et sureté" eingestuR werden.

Zur gleichen Zeit sind von anderen Autoren auch die Möglichkeiten der Ein
führung der Parteiautonomie in anderen Bereichen der außervertraglichen 
Schuldverhaltnisse erörtert worden. So z.B. im Bereich der ungerechtfertigten 
Bereicherung durch Schlechtriem, der die Rechtswahl allerdings davon abhän
gig machte, ob die Bereicherung aus einem Rechtsverhältnis entstanden ist, das 
im materiellen Recht der Parteiendispositition nicht entzogen ist.'" Einige Jahre 
später sind aber in der deutschen Literatur die Meinungen stärker geworden,

s Jan KROPHOLLER: Ein Anknüpfungssystem für das Deiiktsstatut, Ra&eAZ 33 (t969), S. 
60Í-633.

9 Werner LORENZ: Die atigemeine Grundrege) betreffend das auf die außervertragtiche Scha
denshaftung anzuwendende Recht, in: PbwMvge uw/ Cumc/t/cn Re/brw r/e.s r/eM/Ac/te;; 
/fR  c/cr Rc/u/RAerMV/u/.s.w. Emst von Cacnnnerer (Hrsg.), Tübingen )983.
Peter SCHLECHTRtEM: Bereicherungsansprüche im [PR. in: Eor.se/tMge ttttr/ GttRtc/t/ett 
zur Re/örtt; r/e.s c/c-Ht.sc/tet; /PR t/w oo/fct-wtVrog/tc/tcti Sc/tit/í/ver/tá/Ot/Me, Emst von Caem- 
merer (Hrsg.) ) 983, S. 6 !.
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die eine unbegrenzte Parteiautonomie ohne Rücksicht auf das materieiie Recht 
im intemationaien Bereicherungsrecht befürwortet haben."

Trotz der oben geschitderten Entwicklung in der Literatur zugunsten einer An
erkennung der Rechtswah) im )PR der außervertragiichen Schuidverhäitnisse 
konnten jene Ansichten nur schrittweise zur Veränderung des positiven Rechts 
Rihren. Dort, wo die Rechtswah) eine institution des positiven Rechts wurde, 
ist sie meist enger konstruiert worden, a)s im intemationaien Vertragsrecht.''

H!. G!eiche und ung!eiche BchantBung der Rechtswah! 
im international!! Vertragsrecht und in den außervertragiichen 

Schu!dverhä!tnissen vor der Vereinheitüchung 
des Europäischen Koüisionsrechts

1. Vorherige und nachträghche Rechtswah) im österreichischen !PR

Wie oben erwähnt, hat Werner Lorenz während der Vorbereitungsarbeiten der 
Neukodiflkation des deutschen )PR im Jahre !983 die Beurteitung der Partei
autonomie im intemationaten Vertrags- und Deüktsrecht a!s miteinander oft in 
Korre!ation stehende Gebiete dargesteüt." Seine Auffassung hatte zu jener Zeit 
vor allem eine theoretische und eine da die Aner
kennung der Parteiautonomie in den nationa)en Regelungen noch eher eine 
Ausnahme war. Eine so)che Ausnahme steHte die österreichische Regehtng dar, 
die im JPRG aus dem Jahre )978 für beide Gebiete die Rechtswah) sowohl 
ausdrückhch a)s auch stihschweigend anerkannt ha t."  Jene Bestimmungen sind 
auch durch die Modifizierung des Gesetzes im Jahr )998 nicht geändert wor
den. Die österreichische interatur )egt jene Vorschrift des Gesetzes so aus, dass 
sie auch eine vorherige Rechtswah] crmögücht.'^ Der österreichische Gesetzge
ber hat a)so schon vor mehr a)s 30 Jahren eine einheithehe Regehtng der 
Rechtswah) im intemationaien Vertrags- und Deüktsrecht für mögüch und 
wünschenswert gehatten.

Christian MEYER-GRIMBERG: Rechtswah! im intemationaien Bereicherungsrecht, //% n
1992, 154; Dorothe E1NSELE: Das Kollisionsrecht der ungerechtfertigten Bereicherung, JZ
1993, 1033; Peter SCHLEC1HR1EM: Internationales Bereicherungsrecht. Ein Beitrag zur
Anknüpfung von Bereicherungsansprüchen im deutschen 1PR, 1994, 7 ).

'* Einen umfassenden Überblick über die nicht deutschsprachige [.iteratur siehe Marcin Czepe- 
lak: Wybór prawa wlasciwego dla zobowiqzan pozaumownych w rozporzqdzeniu rzytnskim 
U. ln: Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009/2, S. 313-571.

' Siehe oben, En. 7.
"  Bundesgesetz, vom 15.6.1978 über das 1PR, BGBl. 1 Nr. 304; siche: Wolfgang R1ER1NG 

(Hrsg ): //*/?-Gesetze w (1997).
"  Michael SCHW1MANN: /nr<?/-/7oO'o/M/es- A-tva/rec/tf (1999), S. 30 ff.
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2. Eine eingeschränkte nachträgtiche Rechtswahi im schweizerischen iPR

Die nächste europäische nationaie Kodifikation, die die Rechtswahi im inter- 
nationaien Deiiktsrecht anerkannt hat, war das schweizerische iPRG aus dem 
Jahre !987.'" Der Schiussbericht der Expertenkomission zum Gesetzesentwurf 
hebt hervor, dass für die Komission nicht die Rechtswahi ais soiche, sondern jene 
Frage im Vordergrund stand, ob die Wahi eine umfassende oder eine auf be
stimmte Rechtsordnungen beschränkte sein soii. Für beide Varianten hat die 
Kommission Argumente ins Feid geführt. So werden die früher in der deutschen 
Literatur schon erwähnten Argumente für die Gieichbehandlung der materieii- 
rechtiichen und der koiiisionsrechtiichen Privat- und Parteiautonomie, ais auch 
die Argumente für einen Schutz gegen Rechtsmissbrauch wiederhoit.'' Das ietz- 
tere Argument -  der Schutz vor Rechtsmissbrauch -  überwiegt jedoch, so dass 
sich die Kommission ietzten Endes für eine koiiisionsrechtiiche, aber nur be
schränkte Rechtswahi entschieden hat. So bestimmt Art. i32 iPRG iedigiieh, 
dass die Parteien nach dem Eintritt des schädigenden Ereignisses stets vereinba
ren können, dass das Recht am Gerichtsort, d.h. aiso die iex fori, anzuwenden ist.

3. Eine nachträgiiche Rechtswahi im deutschen iPR

Einen zum Teii anderen Weg hat der deutsche Gesetzgeber gewählt."* Aus der 
deutschen Literatur ist bekannt, dass der deutsche Gesetzgeber mit der Rege- 
iung des internationalen Deiiktsrechts im Jahre Í999 dem europäischen Ge
setzgeber die Richtung zeigen wollte.'" Das deutsche Gesetz eriaubt den Par
teien mehr ais das schweizerische, ist aber weniger großzügig ais das österrei
chische. Die vertragiiehen und außervertragiiehen Schuidverhäitnisse werden 
hinsichtlich der Parteiautonomie nicht gieich behandeit. in den ietzteren Ver
hältnissen wird den Parteien nur eine nachträgiiche Rechtswahimögiichkeit 
eingeräumt. Jene Rechtswahi darf die Rechte Dritter nicht berühren.

in der deutschen Rechtsiiteratur streitet man darüber, ob der Gesetzgeber mit den 
Bestimmungen von Art. 42 EGBGB die vorherige Rechtswahi a contrario aus- 
schiießen woiite oder nicht.*" Zum Teii wird angenommen, dass hinsichtiich der

Bundesgesetz über das intemationaie Privatrecht (iPRG) vom )8. Dezember Í987; siehe: 
/a/ernaa'aMa/as Pr/vafrec/a, Textausgabe Bundesgesetz und Staatsverträge, Andreas 
BUCHER (Hrsg.), HELBiNG und LtCHTENHAHN, <988.

'7 Bundesgesetz über das International Privatrecht (!PRG), Schiussbericht der Exper
tenkommission zum Gesetzesentwurf, Schuitess Poiigraphischer Vertag, Zürich )979, S. 
237-238, in: Sc/we/rer Vw/ien zwn /a/eraat/oaa/ea RccAt, Band i 3.

'R Einführungsgesctx zum Bürgcrtichen Gesetzbuch vom 18.8. i 896, in der Passung des iPR- 
Gesetzes vom 25.7.i 986. Das für außervertragiiehe Schuidverhäitnisse gehende Recht bein- 
haitet die Modifizierung des Gesetzes aus dem Jahre Í999: Gesetz zum !PR für außerver
tragiiehe Schuidverhäitnisse und Sachen v. 2i .5.)999.

'9 ()}g Meinung von Gerhard WAGNER: /a/eraatMaa/as DeM/swc/tf, /h'6eüea aa aW'
Ro/n //-Pero'c/mmx a a c / ía/'apa;'.sc7;c De//A/.sge/'í'í7a.s.Vaar/. iPRax 2006, 373.
Jan von HEiN: Rcc/!/swa/#et7;e<7 áa /racraat/oaa/ca Dc/ZA/vcc/;/. RabeisZ 64 (2000), 594-6)3.
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vorherigen Rechtswahi eine Regeiungsiücke existiert. Ein Argument dazu hetem 
die Vorschiäge des Deutschen Rates für iPR, dessen Entwurf aus dem Jahre 1982 
fbigendes enthäit: „Die Parteien können sich nach Eintritt des schädigenden 
Ereignisses darüber einigen, weiches Recht über die Haftung entscheiden soii."'' 
in seinen Eriäuterungen zu dem Entwurf betonte die Kommission aber, dass 
durch diese Regeimig die Zuiässigkeit der Rechtswahi nicht präjudiziert werden 
soiite. Man woiite die Entscheidung über die Zuiässigkeit der vorherigen 
Rechtswahi der Entwickiung der Wissenschaft und der Praxis überiassen. Dieje
nigen, die die antizipierte Rechtswahi nicht für mögiieh hatten, berufen sich 
darauf! dass in der Begründung des Gesetzgebers zu Art. 42 EGBGB fbigendes 
ausgeführt wurde: „Mit Rücksicht auf den Schutzcharakter außervertragiieher 
Schuidverhäitnisse und aus praktischen Erwägungen wird die Rechtswahi nach 
Satz i erst für die Zeit nach Entstehung des Schuidverhäitnisses zugeiassen.""

Ein Teii der Literatur zweifeit an dem Sinn einer soichen Betrachtung. Es wird 
argumentiert, dass die Formuiierung der aiigemeinen Ausweichkiausei gegen 
eine soiche Auffassung spricht. Nach Art. 4 i Abs. 2 Nr. i EGBGB kann sich 
eine wesentiieh engere Verbindung mit dem Recht des Staates ergeben, insbe
sondere aus einer besonderen rechtiichen oder tatsächiichen Beziehung zwi
schen den Beteiiigten. in diesen Eäiien soii das Recht der engsten Verbindung 
auf das außervertragiiehe Schuidverhäitnis angewandt werden. Das würde aiso 
bedeuten, dass das nach dem Parteienwiiien auf einen Vertrag anzuwendende 
Recht durch objektive Anknüpfung auf das mit dem Vertrag verbundene au
ßervertragliches Schuidverhäitnis Anwendung fände, wenn die Gerichte diesem 
Gebot des Gesetzes bedingungsios foigen würden. Dies ist aber nicht der Fait. 
Die Gerichte iegen die eindeutige Vorschrift des Gesetzes iedigiieh ais eine 
„Kann-Vorschrift" aus und wenden das von den Parteien auf den Vertrag ge- 
wähitc Recht auf das mit dem Vertrag in enger Verbindung stehende außerver
tragiiehe Schuidverhäitnis nicht unbedingt, sondern nur dann an, wenn der 
Schutzcharakter des Deiiktsrechts dadurch erhaiten bieibt. Dieses richteriiche 
Verhaiten führt ietzten Endes dazu, dass die akzessorische Anknüpfung nicht 
ohne weiteres einen Ersatz für die vorherige Rechtswahi der Parteien für ihr 
außervertragiiehes Schuidverhäitnis darsteiit.

Ein Teii der deutschen Literatur ist der Auffassung, dass auch bei einem - unter 
einer dem Text des Gesetzes vöiiig treuen Austegung, aiso ohne Ermes
sensausübung -  von den Parteien durch Rechtswahi vereinbarten Vertragssta
tuts auf das deiiktische Rechtsverhäitnis eine vorherige Rechtswahi des De- 
iiktsstatuts nicht überflüssig wäre. Es gibt nämiieh Verträge, in denen aus ver
schiedenen Gründen überhaupt kein Recht gewähit wird. In soichen Fähen 
kann die gieichtaufende Behandtung von vertraglichen und deiiktischen An-

LÁSZLÓ BUHIÁN

Jan von HEtN, cM , 600. 
^  JanvonHEtNeM .
^  Jan von HEtN cM.
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sprächen durch die akzessorische Anknüpfung nicht erreicht werden. Den Par
teien soitte die gleichlaufende Gestattung von zusammenhängenden vertragh- 
chen und deiiktischen Ansprüchen ermögiicht werden. Das kann nur mit der 
Zuiassung einer vorherigen Rechtswah) iückentos und konsequent erreicht 
werden. Der deutsche Gesetzgeber hat mit dem Anpassungsgesetz vom 25. 6. 
2009 die Vorschrift des Art. 42 EGBGB über die nachträgliche Rechtswah! 
unverändert gelassen."'* Das bedeutet, dass eine antizipierte Rechtswah! in den 
Fäüen, die nicht von der Rom H-Verordnung erfasst werden, weiterhin unwirk
sam bleibt. Es gibt also eine Zweispurigkeit im deutschen !PR der außerver- 
tragüchen Schuldverhältnisse."^

Das hoüändische Gesetz über das !PR der uner!aubten Handlungen hat im Jahre 
200! nicht nur die nachträgliche, sondern auch die antizipierte Rechtswah! kodi
fiziert. Beide können nicht nur ausdrücklich, sondern auch stillschweigend erfol
gen.^ Ein neues Beispiel für die Einführung der Rechtswahl in internationalen 
außervertraglichen Schuldverhältnissen stellt das neue belgische Gesetz dar.^ 
Das Gesetz, das im Oktober 2004 in Kraft trat, erkennt die Rechtswahl außer bei 
den hier erörterten außervertraglichen Schuldverhältnissen auch bei der Schei
dung, im Ehegüterrecht, im Erbrecht, bei Schuldverhältnissen aus einseitigen 
Parteierklärungen und bei den Trusts an."" ln Deliktsverhältnissen muss das 
gewählte Recht mit dem Rechtsverhältnis nicht in Verbindung stehen.

IV. Die Vorschriften der Rechtswah! in den Entwürfen 
der Rom H-Verordnung

t. Der Vorentwurf der Komniision aus dem Jahre 2002

Art. 11 des im Mai 2002 veröffentlichten Vorentwurfs sah eine freie, aber le
diglich ausdrückliche Rechtswahl der Parteien vor. Diese Rechtswahl war zeit
lich nicht beschränkt, hatte sowohl vor dem schädigenden Ereignis als auch

Xu den Motiven des Regierungsentwurfs /um Anpassungsgesetz siehe Rolf WAGNER: 
Änderungsbedarf im autonomen deutschen intemationaien Privatrecht aufgrund der Rom H- 
Verordnung?, /PR/rx 2008, 3 i 5-318.

^  Umfassend über die Rechtswah) im deutschen [PR der außervertraghehen Schu)dverhä)tnisse 
und in der Rom tl-Verordnung Sven RUGULDS: Die Antizipierte Rechtswah] in außerver
traghehen Schutdverhäitnissen, /PRa.v 2008, 3)9-323.

-6 Wct confhctcnrecht onrechtmatige daad. Stb.200), )90, in Kraft getreten am ).6.200); Siehe 
KRAMER: Dutch Private hitemationa) Law-Overview )998-August 2002, //Wen 2002, 54).

^  Gesetz vom )6. 07. 2004. Belgisch Staatsbiad/Moniteur beige 27. Juti. 2004, )n Kraft getre
ten am ). 10.2004. Für eine inoffiziehe enghsche Übersetzung des Gesetzes siehe: 
www.ipr.be/data/B.Wb)PR[EN],pdf.

-s Über das betgische Gesetz, Marta PERTEGAS: The Belgian Code on Private Internationa) 
Law: a tour d'horizon, //%nr 2006, 53-6).

^  Text des Entwurfes mit Kommentar siehe Hamburg Group for Private [ntemationa) Law 
Comments on the European Commission's Draft Proposa) for a Counci) Regutation on the 
Law Appticabte to Non-Contractua) Obhgations, /?r;6eAZ 67 (2003), )-56.

http://www.ipr.be/data/B.Wb)PR%5bEN%5d,pdf


nachträglich erfolgen können. Der einige Jahre früher von der GEDIP (Groupe 
Européen de Droit fntenational Privé) ausgearbeitete Vorschlag" hatte nur eine 
nachträgliche Rechtswahl für wünschenswert gehalten.

2. Der offizielle Vorschlag der Kommission aus dem Jahre 2003 '̂

Abweichend von dem Vorentwurf hat der offizielle Vorschlag ein Jahr später 
nur eitie nachträgliche Rechtswahl vorgeschlagen (Art. 10). Für den Bereich 
des geistigen Eigentums hat der Entwurf die Rechtswahl nicht zugelassen. Ge
nauso wie bei den vertraglichen Schuldverhältnissen im EVÜ hat der Verord
nungsvorschlag die Rechtswah! auch bei reinen Inlandstatbeständen vorgese
hen. ln diesen Fällen ist jedoch die Rechtswahl nur eine materiellrechtliche, das 
heißt, dass die unabdingbaren Normen des Rechts, zu dem das Rechtsverhältnis 
gehört, nicht abgewählt werden können. Eine andere Schranke sind die Rechte 
Dritter. Als zusätzliches neues Element hat der Vorschlag die EG auch als ein 
einheitliches Rechtsgebiet angesehen und bei Gemeinschaftstatbeständen ge
genüber die Rechte von Drittstaaten rechtswahlfest gemacht. Die sonstigen 
Schranken, wie Eingriffsnormen und ordre public, gibt es natürlich auch.

3. Der legislative Entschluss des Europäischen Parlaments zum Vorentwurf"

Das Europäische Parlament hat im Sommer 2005 im Mitentscheidungsverfah
ren viele Änderungen vorgeschlagen und die Kommission aufgefordert, sich 
mit dem Vorschlag erneut zu befassen, ihn entscheidend zu ändern oder durch 
einen anderen Text zu ersetzen. Der von der englischen Parlamentsabgeordne
ten Diana Wallis konzipierte Gegenvorschlag des Parlaments hat betreffend der 
Rechtswahl zwei Neuerungen aufgeworfen. Die erste betrifft die Struktur der 
Verordnung, indem die Rechtswahl an die Spitze der Bestimmungen gesetzt 
wird. Die andere Änderung betrifft den Inhalt. Das Parlament hat vorgeschla
gen, in B2B-Verhä!tnissen auch eine vorherige Rechtswahl zuzulassen. Das 
Parlament sah in den B2B-Fä!len keine Gefahr des Missbrauchs, denn die Par
teien sind gleichrangig, und die vorherige Rechtswahl kann zur Stabilität und 
Vorhersehbarkeit der Koordinierung von vertraglichen und außervertraglichen 
Verhältnissen bezüglich des anzuwendenden Rechts beitragen. Ähnliche Vor
schläge und Argumente hat auch die Wissenschaft betont."

98_______________________  LÁSZLÓ BURfÁN

European Review of Private Law 7 ()999), 45.
" Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf außer

vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom H"), KOM (2003) 427 endgültig 
Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rittes 
über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ( Rom II") KOM 
(2003) 0427-C5-0338/2003-2003/0l68(COD) endgültig.

"  So Z.B. Stefan LEfBLE: Parteiautonomie im fPR, in: Fc.sv.seAnyi/?/?- Ew /; .Apwe, Selber, 
European Law Publishers 2004, S. 485-503.
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4. Der geänderte Vorschlag der Kommission aus Februar 2006

Die Kommission hat auf den Parlamentsvorschlag im Frühjahr 2006 reagiert 
und einen geänderten Vorschlag veröffentlicht. In diesem geänderten Vor
schlag hat die Kommission einen Teil der Parlamentsvorschläge gänzlich an
genommen, einen Teil gänzlich verworfen und einen Teil teilweise angenom
men. Im Grunde genommen hat dieser Kompromissvorschlag die Parlaments
vorschläge betreffend der Rechtswahl inhaltlich angenommen. Der Vorschlag 
wurde dann im Mai 2007 strukturell verändert in den entgültigen Text der Ver
ordnung übernommen.

V. Die Rechtswahl in der Rom H-Verordnung

Mit der Verabschiedung des endgültigen Textes und mit dem Inkrafttreten der 
Verordnung beginnt eine neue Epoche des gesamteuropäischen KoIIisions- 
rechts. Die Rechtswahl hat sich auch in den außervertragtichen Schuldverhält
nissen durchgesetzt. Nur im Bereich der Verletzung des geistigen Eigentums 
und der Wettbewerbsrechtsverleztungen ist die Rechtswahl ausgeschlossen. In 
den sonstigen Fällen des internationalen Deliktsrechts sowie in anderen außer
vertraglichen Schuldverhältnissen ist sie zulässig.

Als Hauptregel gilt die nachträgliche Rechtswahl, wobei der entscheidende 
Zeitpunkt der Eintritt des schadensbegründenden Ereignisses ist. Der Schaden 
wird als sämtliche Folgen einer Schädigung, einer ungerechtfertigten Bereiche
rung, Geschäftsführung ohne Auftrag oder culpa in contrahendo definiert. Der 
Schaden muss nicht unbedingt eintreten, es genügt, wenn die Schädigung 
wahrscheinlich ist. Die Rechtswahl kann sowohl ausdrücklich als auch still
schweigend erfolgen. Zur letzteren genügt eine hinreichende Sicherheit, die 
sich aus den Umständen des Falles ergibt. Die antizipierte Rechtswahl ist für 
die Fälle vorgesehen, wenn alle Parteien eine Handelstätigkeit ausüben. Diese 
vorherige Rechtswahl muss frei ausgehandelt sein, eine in den AGB enthaltene 
Rechtswahl ist infolge dessen unwirksam. Die antizipierte Rechtswahl ist das 
Ergebnis einer Kompromisslösung mit den typischen Schwächen eines Kom
promisses. Sie ist zu kompliziert, der relevante Zeitpunkt ist bei der ungerecht
fertigten Bereicherung, bei der culpa in contrahendo und bei der Geschäftsfüh
rung ohne Auftrag unklar, und die Gefahr, die aus der ungleichen wirtschaftli
chen Stärke der Parteien entsteht, kann auch sie nicht unbedingt entschärfen.

Im Jahre 1970 -  als die Kodifikation des ungarischen IPR im Gange war -  hat 
Professor László Réczei gemeint, Aufgabe der Wissenschaft sei es, dem Ge
setzgeber Alternativen auszuarbeiten. Wenn die Wissenschaft diese Aufgabe

^  Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
das auf außervertragliche Schuldverhäitnisse anzuwendende Recht („Rom II"), KOM (2006) 
83 endgültig.
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nicht erfüllen kann, wird der Gesetzgeber ohne Rücksicht auf die Wissenschaft 
eine Entscheidung treffen und die weitere Entwickiung des Rechtsgebiets 
bestimmen. Etwas Ähniiches ist im europäischem 1PR passiert. Der europäi
sche Gesetzgeber hat eine Entscheidung getroffen.Er hat die Rechtswah] a)s 
eine Grundinstitution im !PR der außervertragiiehen Schutdverhäitnisse einge- 
fuhrt und sie so weit wie mögiieh der vertragsrechthchen Rechtswah! gleichge- 
steHt. Damit scheint die Poieniik darüber, ob die Rechtswah! in beiden Gebie
ten ähnüch odei untetschiedlich behande!t werden muss, — zumindest was die 
europäische Kollisionsregelung anbetangt -  vom Tisch zu sein. Ob die Zweifel 
der Wissenschaft an der Richtigkeit der gewählten Lösung berechtigt sind, wird 
sich in der Paxis zeigen.

Obwoh! die Würfe! schon gefaben sind, möchte ich meine Meinung zu der von 
der Rom H-Verordnung gewählten Lösung äußern. Wenn man darüber nach
denkt, dass die antizipierte Rechtswah] auch stiüschweigend erfo!gen kann, 
muss das Vethältnis dieser Bestimmungen zu den Bestimmungen des Art. 4 
Abs. 3 der Rom Ü-Verordnung geklärt werden. Art. 4 Abs. 3 bestimmt das 
anzuwendende Recht aufgrund einer offensichtlich engeren Verbindung des 
deliktischen Schu!dverhä!tnisses zu dem Recht eines anderen Staates, was na- 
türheh nur mangels einer Rechtswah] greifen kann. Eine wesentüch engere 
Beziehung kann typischerweise ein Vertrag zwischen den Parteien begründen. 
Mit Hilfe dieser Ausweichsktause! kann a!so das Gericht nur dann das anzu
wendende Recht bestimmen, wenn für das De!iktsverhä)tnis kein Recht ge- 
wäh!t wurde. Wenn aber die eine Handeistätigkeit ausübenden Parteien das 
anzuwendende Recht für ihr potentieües Deliktsverhähnis nicht ausdrücktich 
vereinbart haben, kann es zu schweren Abgrenzungsproblemen kommen. Es ist 
kaum vorstellbar, dass die Parteien weder ausdrücklich noch stillschweigend 
ein Recht für ihren Vertrag, aber stillschweigend ein Recht für ihr künftiges 
potenzielles Deliktsverhältnis vereinbaren. Deswegen halte ich die Zulassung 
einer stillschweigenden antizipierten Rechtswahl für überflüssig. Wenig übet^ 
zeugend scheint aber auch die ausdrückliche antizipierte Rechtswahl zu sein. 
Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Parteien ein Recht ausdrücklich nur für 
das zukünftige außervertragliche Verhältnis, nicht aber für ihren Vertrag wäh
len. Letzten Endes bedeutet das meiner Meinung nach, dass die vorherige 
Rechtswahl in außervertraglichen Rechtsverhältnissen eher eine Konstruktion 
der Wissenschaff ist, die sich in der Praxis nicht sehr oft durchsetzen wird.



INDIVIDUALAUTONOMIE UND 
KOLLEKTIVAUTONOMIE -  

VERTRAGLICHE REGULIERUNG VON 
ARBEITSBEDINGUNGEN IM MEHREBENENSYSTEM^

RÜDIGER KRAUSE

I. Das Leitbild: Individuaiautonomie

Privatautonomie ist nach einem viei zitierten Wort von das „Prinzip der
Seibstgestaitung der Rechtsverhäitnisse durch den Einzelnen nach seinem Wit
ten".' Wichtigste Ausprägung der Privatautonomie ist die Vertragsfreiheit. Ver
tragsfreiheit ist soziate Interaktion und trägt gerade dadurch in Antehnung an 
eine Fonnutierung von &//;/- zur „Entfettung des Menschen durch den Men
schen"" bei. Robinson Crusoe kann keine Verträge schtießen. Er benötigt hierzu 
mindestens Freitag. Die Vertragsfreiheit ennögticht es den Vertragschließenden, 
zum beiderseitigen Nutzen eine rechtsverbind] iche Kooperationsbeziehung 
einzugehen/ Verträge strukturieren das gesettschafftiche, vor attem das wirt- 
schaßtiche Umfetd. Sie stabitisieren Verhattenserwartungen. Verträge ertauben 
es den Parteien, die „Fessetn der Gegenwart'"* abzustreifen und eine Anweisung 
auf die Zukunft auszustetten. Verträge binden die Vertragsparteien. Aber diese 
durch das Privatrecht angeordnete Bindung ist keine Einschränkung von Freiheit, 
sondern eine Ennögtichung von Freiheit, weit nur durch die Bindung der auf die 
Gestattung der Wirktichkeit gerichtete Zweck erreicht werden kann/

Vertragsfreiheit ist koordinierte Setbstbestimmung. Die Vertragsparteien su
chen sich den Kontrahenten aus und sie formen den tnhatt des Vertrages. Ge
schieht dies ohne eine Störung der Entscheidungsfreiheit, verkörpert die ver- 
tragtiche Regetung das tdea! der beiderseitigen Setbstbestimmung in rechtti- 
chen Angetegenheiten. Die Legitimation der Gettung der vertragtichen Verein-

* Grundtegend überarbeitete und mit Nachweisen versehene Fassung des am 5. März 20)0 im 
Rahmen des 2. Deutsch-Ungarischen KoHoquiums an der Georg-August-Universität Göttin
gen gehahenen Vortrags.

' FLUME, /J/Zgewe/ner 7c;7 <?e.s ßM/ger/Zc/tew RecRM, Zweiter Band, Das Rechtsgeschäft, 4. 
Auf). ()992), S. ); ebenso &v.s., Rechtsgeschäft und Privatautonomie, in: Hundert Jahre 
Deutsches Rechtsteben, /VsV.sr/iW/? ße.VeAcv; r/e.s De</Ac/;ew
gM ) 860-) 960, Band ) ()960), S. )35, )36.

- SUHR, r/e/- A7ewc/;er; r//e A7e/;.se6c/? () 976), insbesondere S. 78 ff.
3 Zur optimaten RessourcenaHokation ats ökonomische Funktion der Vertragsfreiheit SCHÄ- 

FER/OTT, c/e/- öAowowMcAe/; /i/io/v.w o*e.s Zh-;7;ec7;a', 4. Auf). (2005), S. 393 f.
" So bitdhaft von JHERtNG, Der ZueeA w  Ree/;/, Erster Band, 4. Auf). () 904), S. 204.
s Gteichsinnig BRUNS, Die Vertragsfreiheit und ihre Grenzen in Europa und den USA -  

Movement from Contract to Status?, 7Z 2007, 385, 386.



102 RÜDiGER KRAUSE

barungen beruht auf dem Konsens der Vertragsparteien. Man kann zwar durch
aus die Frage nach der Vertragsgerechtigkeit ats zusätziiche Voraussetzung Ru
dié Legitimation der vertragüchen Bindung aufwerfen. Sotange man insoweit 
aber den Mechanismus des Vertragsschiusses mit seinem Erfordernis der Zu
stimmung des jew eils nachteiiig betroffenen Teiis zum Vorteii des anderen 
Teiis ais Kriterium fur eine auch inhaitiich richtige Regeimig ausreichen iässt/ 
was ietztiich auf eine „Legitimation durch Verfahren" hinausiäuft, ist im Er
gebnis nicht viei gew onnen/ Weitergehende inhaitiiche Anforderungen im 
Sinne einer richteriichen Kontroiie sämtiicher Verträge auf Angemessenheit 
können indes nicht gesteht werden, soii der privatautonom geschiossene Ver
trag nicht seiner Funktion ais instrument der Seibstbestimmung der Vertrags
parteien beraubt werden. Zudem trägt die gehende Vertragsrechtsordnung mit 
ihren beiden Säuien der Vertragsfreiheit und des Wettbewerbsprinzips bis zu 
einem gewissen Grade grundiegenden Gerechtigkeitspostuiaten Rechnung/ 
Der individueiie Vertrag, durch den beide Seiten gieichberechtigt ihre interes- 
sen zum Ausgieich bringen, ist daher das Leitbiid, an dem sich jede von außen 
auf das Arbeitsverhäitnis einwirkende Reguiierung zu messen hat.

Das Verfassungsrecht nimmt diese Grundgedanken au f ihrer besonderen Be
deutung für die Seibstbestimmung entsprechend wird die Vertragsfreiheit nach 
einbettiger Auffassung verfassungsrechtiich geschützt, auch wenn sie anders ais 
noch in der Weimarer Reichsverfassung'' nicht mehr ausdrück]ich im Grund
gesetz erwähnt wird.'" Dies giit grundsätziich auch im Arbeitsrecht. Aiierdings 
verortet man die Arbeitsvertragsfreiheit nach überwiegender Ansicht nicht in der 
aiigemeinen Handiungsfreiheit des Art. 2 Abs. ! GG, sondern sowohi für den 
Arbeitnehmer ais auch für den Arbeitgeber in der Berufsfreiheit gemäß Art. i2 
Abs. i GG. Der einfache Gesetzgeber hat dieses Grundverständnis vor einigen 
Jahren aufgegriffen und die aiigemeine Arbeitsvertragsfreiheit in der Gewerbe
ordnung mit Wirkung für sämtiiehe Arbeitsverhäitnisse verankert.'"

" So der einflussreiche Ansatz von SCHM1DT-R1MPLER. Grundfragen der Erneuerung des 
Vertragsrechts, /fc f 147 (1941), 130, 149 ff.; weiterluhrend r/ers., Zum Vertragsproblem, in: 
Fe.sv.sc/n////w- iw /u/g  /?a/.w/- (1974), S. 3, 5 ff.
Siche dazu auch CANARIS, Verfassungs- und curoparechtliche Aspekte der Vertragsfreiheit in 
der PrivatrcchtsgcscHschaft. in: /-MAc/;r////nr /Wer /.crcAc (1993). S. 873, 883. der insbeson- 

 ̂ dere die Geringschätzung des Selbstbcstimmungsprinzips durch SCI 1M1DT-R1MPLER kritisiert. 
Eingehend CANARIS. D/e ßcr/t-M/nng /;/.s7//M J/.s/r/Ant/vr; An r/ctAsc/ten PerAws/ecAr 
(1997). S. 63 ff. ^

 ̂ Vgl. Art. 132 Abs. 1 WRV.
Siehe nur BVerfCv. 7.2.1990-1 BvR 26/84 -  BVerfGE 81,242,234: BVerfO v. 19.10.1993- 
1 BvR 567, 1044/89 -  BVerfGE 89, 214, 231; BVerfG v. 6.2.2001 -  1 BvR 12/92 -  BVerfGE 
103, 89, 100; Dl FABIO, in: Maunz/Diirig, Grundgesetz, Art. 2 Rn. 101 (Stand: 2001); 
STARCK. in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG. Band 1, 6. Aufl. (2010), Art. 2 Rn. 143. 
HÖFLING, PerA-ogs/rc/AeA (1991), S. 17; PAPIER, Der verfassungsrechtliche Rahmen für 
Pnvatautonomie im Arbeitsrecht, /M4 1989, 137, 138; SCHOLZ, Die Berufswahl als
Grundlage und Grenze arbeitsrechtlicher Regelungssysteme, ZA4 1981 263 275 ff
§ 105 S. 1 GewO.
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H. KoHektivautonomíe als Korrektur von Dysfunktionen 
der Individualautonomie

Das schöne Bild des individuellen Arbeitsvertrages, in dem Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ihre jeweiligen Interessen auf gleicher Augenhöhe abschließend 
zu einem Ausgleich bringen, trübt sich freilich sofort ein, wenn man sich die 
tatsächlichen Rahmenbedingungen vor Augen hält, die auf dem Arbeitsmarkt, 
sowie innerhalb des Arbeitsverhältnisses bzw. des Betriebes herrschen. An 
ihnen zeigt sich, dass mit dem Einzelarbeitsvertrag allein nicht auszukommen 
ist. Vielmehr sind verschiedene kollektivvertragliche Mechanismen erforder
lich, um Probleme zu bewältigen, die sich auf der Ebene des einzelnen Arbeits
vertrages nicht befriedigend lösen lassen.

f. Besonderheiten des Arbeitsmarktes

Die erste Besonderheit betrifft die Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt. Wäh
rend auf den allgemeinen Güter- und Dienstleistungsmärkten sozial erwünschte 
Ergebnisse gerade durch einen möglichst freien Wettbewerb herbeigeführt 
werden, hat der allgemeine Preismechanismus bei einem ungebremsten Wett
bewerb jedenfalls bei zahlreichen Arbeitnehmergruppen zur Folge, dass die 
Entgelte und sonstigen Arbeitsbedingungen kein angemessenes Niveau errei
chen. Hauptursache ist das regelmäßige Überangebot der Arbeitnehmerseite an 
Arbeitsvermögen im Verhältnis zur Nachfrage durch die Arbeitgeberseite.'' 
Der Verweis auf das Sozialleistungsniveau als absolute Untergrenze von Ar
beitsentgelten''' ist nur ein schwacher Trost, weil diese Alternative regelmäßig 
mit einem erheblichen Konsumverzicht und sozialer Exklusion bezahlt wird. 
W eiter ist das Arbeitsvermögen des Arbeitnehmers zwangsläufig an die eigene 
Person gebunden und kann deshalb nur in einem deutlich geringeren Maße an

'3 BLANKE, Individuelle durch kollektive Freiheit? Zu einigen Grenzen des arbcitsrechtiichen 
Paradigmas, in: GtVó'r/m?/.s.K7;r//? /w' U/n'cV; Zr/c/rcr/ (20i0), S. 490, 492 f.; EUCKEN, 
Gr:<w/-:ig(? c/er 7. Aufi. (2004), S. 43 f.; R1EBLE, nw/ WeM-
AmterA (1996), Rn. 90 ff.; ZÄCH, Der Arbeitsmarkt ats wettbewerblicher Ausnahmebereich, 
in: F<?.s/.sc/;W/? Mm/rer/ RcMw&r (2002), S. i63, i69. Hierfür bedarf es keines umfas
senden Rekurses auf die Theorie von der inversen Reaktion des Arbeitsmarktes. Auch wenn 
ein Entgeitverfai) (anders ais bei allgemeinen Güter- und Dienstieistungsmärkten) nicht zu 
einer Ausweitung des Angebots durch den Arbeitnehmer (und damit zu einem weiteren Ent- 
geUverfati) führt, ändert dies nichts daran, dass der einzetne Arbeitnehmer zwecks Existenz
sicherung und Teiihabe am geseiischaftiichen Leben regetmäßig stärker auf eine vom Ar
beitgeber bereitgesteiite Arbeitsmögiichkeit angewiesen ist, ais der Arbeitgeber auf den ein- 
zeinen Arbeitnehmer. Für einzeine Personengruppen (Spezialisten. Führungskräfte) geiten -  
bei entsprechendem Bedarf-seibstverständiieh Besonderheiten.

'3 go REUTER, Das Verhäitnis von individuaiautonomie, Betriebsautonomie und Tarifautono
mie,/M4 i99i, )93, )94 f.



sich ändernde Marktverhäitnisse angepasst werden, ais dies bei anderen Pro
duktionsfaktoren der Fai! ist. So iassen sich Kenntnisse und Fähigkeiten nicht 
beiiebig variieren. Die Mobiiität von Arbeitnehmern ist durch die Einbindung 
in soziaie Kontexte beschränkt und häit keinen Vergieich mit der Umiaufge- 
schwindigkeit von Geidkapitai aus, das heute über das Medium des Kapitai- 
marktes in die Produktion von Kraftfahrzeugen und tnorgen in die Finanzie
rung einer Tiefseebohrung investiert werden kann." Schiießiich haben Arbeit
nehmer mit iängerer Untemehmenszugehörigkeit spezifisches Wissen ange- 
samnieit, das bei einem Arbeitspiatzwechsel entwertet wird und eine Abwande
rung (exit-Option) ais wenig giaubwürdig erscheinen iässt, wenn es um Neu- 
verhandiungen über Arbeitsbedingungen geht." Die Besonderheiten des Ar
beitsmarktes führen somit typischerweise zu einer struktureüen Unteriegenheit 
des einzeinen Arbeitnehmers bei der Aushandiung seiner Vertragsbedingungen."

Die Lösung dieses Marktversagens ist in erster Linie Aufgabe der aus der Koa- 
iitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG fließenden Tarifautonomie. Sie hat die 
Funktion, die Schwäche des einzeinen Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeit
geber bei der Aushandiung von Arbeitsbedingungen zu kompensieren." Hier
bei hat sich in den ietzten Jahren immer stärker das Verständnis durchgesetzt, 
Tarifautonomie ais koiiektive Privatautonomie zu begreifen." Die Arbeitneh
mer fassen ihre gieichgericiiteten hiteressen an für sie mögiiehst günstigen 
Arbeitsbedingungen zusammen und gewinnen durch ein einheitiiehes Auftreten 
gegenüber der Arbeitgeberseite einschiießiich eines giaubwürdigen Drohpo- 
tentiais in Form des Streikrechts an Verhandiungsmacht.'" Die individueiie 
Vertragsfreiheit wird gieichsam auf eine koiiektive Ebene gehoben. Wirt- 
schaftiich gesehen geht es bei der Assoziierung der Arbeitnehmerseite um eine

'04___________________  RÜDiGER KRAUSE

Diese Barrieren für einen „wirksamen marktkonformen Selbstschutz" konzediert auch 
REUTER, (Fn. 14), Zü/zf 199), 193, f9S.
FRANZ, ztrAeü.;7Hf/7'/rró%o;?ofM;'A, 7. Auf!. (2009), S. 232.

' '  Die These von der grundsätzlichen Imparität der Arbeitsmarktteilnehmer ist nicht lediglich 
eine unreflektierte Denkgewohnheit (in diesem Sinne aber ZÖLLNER, Privatautonomie und 
Arbeitsverhältnis, zfcf 176 (1976), 221, 229 ff.), sondern beruht auf sozialgeschichtlichen 
Erfahrungen (vgl. PKKF.R, Die Regelung der „Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen" - 
Vertragsprinzip oder Kampfprinzip?, Z/zf 1986, 199, 251 ff.), die immer wieder bestätigt 
werden, wie die seit einigen Jahren zu verzeichnende Zunahme eines Niedriglohnsektors 
zeigt. Hierzu neuere Zahlen bei BOSCH/KAHNA/WEINKOPF, Niedriglohnbeschäftigte auf 
der Verliererseite, IT.?/ Mr/e/Zimgcw 2008, 423 ff.: danach ist die Gruppe der Niedriglohnbe
schäftigten (Stundenlohn von 9,61 € in Westdeutschland und 6,81 € in Ostdeutschland) von 
rund 4,5 Millionen im Jahr ]995 auf rund 6,5 Millionen im Jahr 2006 gestiegen. Rund 1.9 
Millionen Menschen arbeiteten sogar für Stundenlöhne von unter fünf Euro.

's BVerfG v. 26.6.f991 -  ) BvR 779/85 - BVerfGE 84, 2)2, 229; BVerfG v. 4.7.]995 -  ] BvF 
2/86 und I, 2, 3,4/87 und I BvR 1421/86 -  BVerfGE 92, 365, 395.
Umfassend BAYREU f'HER. 7ir/77/ü;7/i77?ow/e n/.s Ao/ZcZv/v fr7vr//<77/fo7K77r;/e (2005).
FRANZ, .47'/)e/7.s'77M7'A/ó'Ao77(7rr;/A, 7. Auf). (2009), S. 252.
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Kartellbildung, um insbesondere zum einen durch Arbeitszeitregeiungen die 
insgesamt angebotene Arbeitsmenge zu begrenzen und zum anderen zu allge- 
meinen Mindestentgelten zu geiangen. Das Verhandiungsergebnis wird an- 
schiießend durch die gesetzheh angeordnete Normwirkung von Tarifverträ
gen"' auf einfache Weise in die tarifgebundenen Einzeiarbeitsverhäitnisse 
transformiert. Damit wird einem Unterbietungswettbewerb auf der Arbeitneh
merseite entgegengewirkt."" Demgegenüber hat die weiter gehende Auffassung, 
nach der die Tarifautonomie die Ordnung und Befriedung des gesamten Ar- 
beitsfebens bezweckt,'^ in den letzten Jahren deutlich an Boden verloren. Dem 
Grundanliegen der Verfassung, die das selbstbestimmte Individuum in den 
Mittelpunkt rückt, entspricht in der Tat eher der freiheitsrechtliche Ansatz. 
Dennoch kann nicht zweifelhaft sein, dass Tarifverträge einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, das Arbeitsleben als einen zentralen Bereich gesellschaft
licher Reproduktion zu strukturieren und zu befrieden."' Dies gilt vor allem für 
Verbandstarifverträge, mit denen die Arbeitskonditionen als W ettbewerbspa
rameter innerhalb des Geltungsbereichs des jeweiligen Tarifvertrages neutrali
siert werden, so dass der Marktdruck abgeschwächt wird, durch eine Absen
kung von Arbeitsbedingungen Wettbewerbsvorteile zu generieren.

2. Besonderheiten des Arbeitsvertrages

Die zweite Besonderheit ist die Struktur des Arbeitsvertrages. Das Arbeitsver
hältnis hat einen hierarchischen Charakter, weil der Arbeitnehmer dem Wei
sungsrecht des Arbeitgebers unterworfen ist und der Arbeitgeber darüber hin
aus die betriebliche Organisationsgewalt innehat, also zahlreiche Rahmenbe
dingungen grundsätzlich einseitig festlegen kann, die auf die konkrete Arbeits
situation Einfluss nehmen. Direktionsrecht und betriebliche Organisationsge
walt bergen für die davon betroffenen Arbeitnehmer freilich Risiken, weil der 
Arbeitgeber auf diese Weise einseitig die Arbeitsleistung konkretisieren sowie 
die Arbeitsumgebung bestimmen kann. Die strukturelle Unterlegenheit des 
einzelnen Arbeitnehmers bei der Aushandlung der Arbeitsbedingungen setzt §

§ 4 Abs. ] TVG.
H Ein nicht unwichtiger Begleiteffekt ist die Schaffung des Kollcktivguts eines bestimmten 

Kaufkraftniveaus ais Grundiage für eine hinreichende Binnennachfrage; zu diesem Aspekt 
REUTER, Die Rohe des Arbeitsrechts im marktwirtschaftiichen System -  Eine Skizze, 
ORDO 36 (1983), S. 51,56.
Repräsentativ für die traditionelle Sicht GAM1LLSGHEG, /U cc/?/. Band 1
(1997), § 7 11 3 a, S. 302 ff. („institutionelles Verständnis der Tarifautonomie").

^  Die rechtstatsächliche Bedeutung von Tarifverträgen sollte trotz insgesamt abnehmender 
Tarifbindung nicht unterschätzt werden. Im Jahr 2009 unterfielen immer noch 33 % aller Ar
beitnehmer in Deutschland Branchentarifverträgen, weitere 9 % Einnentarifverträgen, dazu 
kamen für 19 % der Beschäftigten Tarifverträge kraft einzelvertraglicher Bezugnahme zur 
Anwendung. Quelle: www.bocckler.de.

http://www.bocckler.de
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sich daher innerhafb des Arbeitsverhäitnisses fort."^ Diesem Phänomen ent
gegenzuwirken ist die Hauptaufgabe der betriebiichen Arbeitnehmervertretung. 
Durch zahfreichc abgestufte Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte übt der 
Betriebsrat einen erhebt ichen Einfluss auf die Entscheidungen des Arbeitgebers 
aus und bestimmt sie teitweise sogar gteichberechtigt mit. Wichtigstes instru
ment zur gteichberechtigten Regutierung betriebheher Angetegenheiten durch 
die Betriebsparteien ist die Betriebsvereinbarung, mit der das Ergebnis des 
fnteressenausgteichs zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite auf
grund der gesetztich angeordneten Norm wirkung^ ebenfaüs unmittetbar auf 
die Ebene der einzetnen Arbeitsverhättnisse geschteust w ird.^

3. Bett iebfiche Verbundenheit der Arbeitsverhäftnisse

Die dritte Besonderheit hegt in der regetmäßigen Einbindung des Arbeitsver- 
hättnisses in eine betriebhehe Organisation. Das einzeine Arbeitsverhäftnis ist 
nicht nur ein bifateraies Austauschveriiäftnis. Vieimehr ist es zugleich in einen 
muftiiaterafen Zusammenhang integriert, der eine EüHe von Abstimmungs
probfemen mit den anderen Arbeitsverhäftnissen hervorrufl. Dies betrifft neben 
der Koordinierung der eigentiiehen Arbeitsfeistungen insbesondere auch die 
Lösung von Verteifungsprobfemen, die sich etwa auf die innerbetriebfiche 
Lohngerechtigkeit oder auf die Urfaubserteifung zu besonders begehrten Zeiten 
beziehen. Die fndividuafautonomie und ihr auf das einzefne Rechtsverhäftnis 
beschränkter Gesichtskreis stoßen hier an ihre Grenzen. Ohne einen übergrei
fenden Koordinierungs- und Ausgfeichmechanismus auf koffektiver Ebene sind 
die Probfeme, die durch die betriebhehe Verbundenheit der Arbeitsverhäftnisse 
entstehen, nicht befriedigend fösbar.

Dies wird weitgehend in Abrede gesteht von REUTER, (Fn. t4), /MT [99). [93, [96. Da
nach ist der Arbeitgeber aus eigenem interessé gezwungen, auf die tnteressen des Arbeit
nehmers Rücksicht zu nehmen. Für große feile der Arbeitswett dürfte diese Auflösung des 
fntcressengegcnsatzes der beiden Parteien eines Austauschvertrages durch Annahme einer 
[nteressenharmonie indes nicht zutreffen. Einschränkend ferner WENGER, Die Verleitung 
von Entscheidungskompetenzen im Rahmen von Arbeitsverträgen, in: Neumann (Hrsg.), T;;- 

Fe/y?7gw;gsre<:7tte ([984), S. [99, 203, 206 f., der die dem Arbeit
nehmer ex post verreibenden „Freiheitsgrade" betont, die aus der begrenzten Dirigierbarkeit 
seines Verhaltens durch den Arbeitgeber resultieren.
§77 Abs. 4 BetrVG.
Zum Verbreitungsgrad von Betriebsvereinbarungen existiert soweit ersichttich kein unmittet
bar einschiägiges Zahtenmateria). Atterdings steht fest, dass im Jahr 2009 45 % a!ter Arbeit
nehmer in Westdeutschtand und 38 % aber Arbeitnehmer in Ostdcutschtand von [Jetriebsrä
ten vertreten wurden. Quette: www.boeckter.de. Da davon ausgegangen werden kann, dass 
atte vorhandenen Betriebsräte zumindest eine Betriebsvereinbarung abgeschtossen haben, 
wird somit ein entsprechender Anteit aber Beschäftigten von dieser Art kohektiver Normen
verträge erfasst.

http://www.boeckter.de
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4. KoHektivautonomie als Teil der contract governance

Das Arbeitsverhältnis wird somit durch drei auf verschiedenen Ebenen ange
siedelte vertragiiche Regelungen gesteuert: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und 
Betriebsvereinbarung, die man üblicherweise als Ausfluss von Individualauto
nomie, Tarifautonomie und Betriebautonomie begreift.*" Die Regulierung nicht 
nur durch den Individualvertrag, sondern auch durch Kollektivverträge ist al
lerdings nicht allein dem Gedanken des Schutzes der unterlegenen Partei ge
schuldet. Es geht nicht ausschließlich um die Kompensation eines Machtgeial
les. Vielmehr macht die Steuerung des Arbeitsverhältnisses auf verschiedenen 
Ebenen auch institutionenökonomisch Sinn.

Ausgangspunkt ist der Umstand, dass der Arbeitsvertrag ein sogenannter un
vollständiger Vertrag ist.*" Die Arbeitsvertragsparteien sind außer Stande, 
sämtliche im Laufe des Arbeitsverhältnisses auftretenden Fragen vorab ver
traglich so zu klären, dass zu einem späteren Zeitpunkt keine neuen Regelun
gen mehr erforderlich sind. Alle Versuche in diese Richtung scheitern an pro
h ib its  hohen Transaktionskosten. Der Arbeitsvertrag ist also notwendig lü
ckenhaft, wobei diese Lücken nicht als Vertragsstörungen zu interpretieren 
sind, sondern mit der Eigenart des individuellen Arbeitsvertrages und der Un
möglichkeit Zusammenhängen, alle Eventualitäten zu antizipieren und hierfür 
abschließende Regelungen a priori festzulegen. Dies gilt in erster Linie für die 
geschuldete Arbeitsleistung, die nicht in allen Einzelheiten determiniert, son
dern die lediglich rahmenmäßig umschrieben werden kann, teilweise aber auch 
für andere Fragen wie insbesondere das Entgelt, das in einem länger andauern
den Arbeitsverhältnis nicht vom Beginn bis zu seinem Ende unverändert blei
ben kann. Es gibt somit kaum ein anderes Rechtsverhältnis, bei dem das Di
lemma zwischen dem Versuch, durch Verträge Zukünftiges in Gegenwärtiges 
zu verwandeln,'" und dem Unvermögen, dies effektiv zu bewerkstelligen, so 
offen zutage tritt und das deshalb so sehr auf institutionelle Mechanismen zur 
Ausfüllung und Anpassung an ständig neue ökonomische und soziale Bedürf
nisse angewiesen ist, wie das Arbeitsverhältnis.

-3 Eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Autonomiebegriff liegt jenseits der Zwecke 
dieses Beitrags; dazu etwa der Überblick bei ADÓMÉIT, i?ecA/.s^;/e//ew/i^ew w; /IrAei^- 
ri-c/if (1969), S. 128 ff., der nicht weniger als neun verschiedene Bedeutungen auflistet.

29 Zum folgenden insbesondere DORNDORE, Ökonomische Analyse des Rechts und Betriebs
verfassungsrecht, XrAE 1992, 416, 421 ff.; WINDBICHLER, Betriebs- und Tarifautonomie 
im internationalen Regimewettbewerb — zur Funktion von Kollektivverträgen: eine juristi
sche Analyse, in: Sadowski/Walwei (Hrsg.), Die öAcwo/KMcAe /ÖMiyse ries /)rAeiAo-ecA/.s' 
(2002), S. 237,249 f.

3" Vg] MACNEIL, The Many Futures of Contract, SoMiAe/ H Cn/i/w-MM D w  üevieu' 47 (1974), 
691, 800 ff. mit Fn. 310, der für dieses Phänomen den altertümlichen Ausdruck "presentia- 
tion' (= to make or render present in place or time) aufgegritTen hat.
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Soweit cs um die Arbeitsleistung geht, ist auf der Ebene des Arbeitsvertrages 
das Weisungsrecht das zentrale Instrument, um das Arbeitsvermögen an die 
Erfordernisse des Arbeitsprozesses („Zustände der Welt") anzupassen/' Das 
durch die Unvollständigkeit des Arbeitsvertrages verursachte Anpassungs
problem wird somit nicht durch Nachverhandlungen, sondern durch die einsei
tige Zuweisung einer Kompetenz an eine Vertragspartei g e lö s t/ ' Notwendige 
Entscheidungen werden demnach nicht dem Markt überantwortet, sondern auf 
hierarchische Weise getroffen. An diesem Punkt zeigt sich deutlich, dass das 
Arbeitsverhältnis zwar durch Vertrag begründet wird, die anschließende ver
tragliche Beziehung aber kein reines Austauschverhältnis ist, sondern eine or
ganisatorische Struktur aufweist. Das allgemeine Direktionsrecht des Arbeitge
bers besteht allerdings nur innerhalb der vom Arbeitsvertrag gezogenen Gren
zen und betrifff insbesondere nicht die Austauschbedingungen.

Vor diesem Hintergrund kann die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses durch 
betriebliche Instrumente zum einen als Versuch begriffen werden, die mit der 
Zuweisung einseitiger Bestimmungsrechte an eine Vertragspartei verbundenen 
Opportunismusrisiken zu neutralisieren. Darüber hinaus erscheint die Betriebs
verfassung als institutionalisierte Vertragshilfe, weil sie es ermöglicht, die vom 
Arbeitsvertrag gelassenen Lücken zu schließen und das Arbeitsverhältnis an 
veränderte Bedingungen anzupassen.'' Beispielhaft seien nur die Festlegung 
von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Verteilung der Ar
beitszeit auf die Wochentage genannt/" Eine Koordination der aufeinan- 
derbezogenen Arbeitsverhältnisse durch zahlreiche bilaterale Arbeitsverträge 
ist zwar nicht geradezu unmöglich, aber doch aus verschiedenen Gründet! (In- 
fbrmationsasymmetrie, Vervielfältigung von Verhandlungen) höchst ineffi
zient. Insoweit sind Betriebsvereinbarungen deshalb das ideale Instrument für 
ein multilaterales Interessenclearing. Zudem können Kollektivgüter, etwa eine 
allen Beschäftigten gleichermaßen zugute kommende Verbesserung der Ar
beitsumgebung, nur auf kollektivem Wege vertraglich geregelt werden, weil 
eine Aufteilung auf einzelne Transaktionen nach der Logik individuellen Han
delns nicht gelingen kann.^ Die vertragliche Regulierung qualitativer Arbeits
bedingungen, die einen großen Beitrag zur Motivation leisten, ist daher am 
besten beim Betriebsrat als kollektives Interessenvertretungsorgan aufgehoben. 
Dies alles ist möglich auch ohne die Hypostasierung des Phänomens der be-

^  RfCFfTER/FURUBOTN, .Vene 4. Auf]. (20!0), S. ] 59.
/  JtCKEL!, Der /ang/r/s/tge Fe/aag ()996), S. 233.

WtNDBfCFtEER. Bctriehüchc Mitbestimmung ais institutionatisierte Vertragshitfe, in:
DMAsf/M//?/?/;- fFo//3?a;?gZä//w-, Band ][ (!998), S. 999, )002 ff; gleichsinnig REK'HOED, 

a/.s & t-/a^w a/rec/a (]995), S. 486 ff.: Vertragsrechtsakzessorietät der
Betriebsverfassung.

"  Vgf § 87 Abs. ] Nr. 2 BetrVG.
"  Vgf DORNDORF, (Fn. 29), KritV [992,4)6.424.
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trieblichen Verbundenheit der Arbeitsverhältnisse zu einem regelrechten Be
triebsverband, wie sie vor allem von Ren/er schon seit langem favorisiert w ird' .

Während auf der betrieblichen Ebene die Bewältigung der arbeitsorganisatori
schen Anforderungen im Vordergrund steht, geht es auf der tariflichen Ebene 
um die regelmäßige Novellierung der grundsätzlichen Austauschbedingungen. 
Durch die Verlagerung des Verhandlungsmechanismus auf eine kollektivver- 
tragliche Ebene werden Transaktionskosten verringert, weil die Gewerkschaft 
ten die für effektive Verhandlungen über Arbeitsbedingungen notwendigen 
Informationen kostengünstiger als die einzelnen Arbeitnehmer sammeln und 
auswerten können und weil zudem die erforderliche Anpassungsleistung für 
eine Vielzahl von Arbeitsverhältnissen gleichzeitig erbracht w ird.^ Tarif
vertragsverhandlungen gehorchen allerdings nur sehr eingeschränkt den Me
chanismen des Marktes, weil in vielen Fällen kein Wettbewerb zwischen ver
schiedenen Markteilnehmem herrscht, sondern ein bilaterales Monopol besteht. 
Wenn die Tarifautonomie heutzutage überwiegend als kollektive Privatauto
nomie gedeutet wird, muss man daher in Rechnung stellen, dass der Tarifver
trag im Allgemeinen nicht die Rolle einnimmt, die ein Einzelvertrag in einer 
wettbewerblich strukturierten Ordnung hat.

Fasst man alle vertraglichen Gestaltungsfaktoren zusammen, erscheinen sie 
als institutionelles Arrangement von Vorgaben, die das Arbeitsverhältnis 
steuern, indem sie darauf abzielen, normativ erwünschte Wirkungen zu errei
chen und normativ unerwünschte Wirkungen zu verm eiden.''' M odem gespro
chen geht es damit um eine auf den Arbeitsvertrag bezogene contract gover
nance'^. Eine solche Sichtweise ersetzt nicht die tradierten Deutungen und 
soll insbesondere nicht die Existenz von Machtverhältnissen wegdefinieren. 
Erst recht fließen in die employment contract governance selbstverständlich 
noch zahlreiche weitere rechtliche und außerrechtliche Faktoren ein. Dennoch 
kann eine Konzeption, die das Arbeitsverhältnis aus der Perspektive der Ver
haltensteuerung und Verhaltenskoordinierung in den Blick nimmt, wertvolle 
zusätzliche Einsichten liefern.

36 Exempiarisch REUTER, (Fn. )4), /Mzt 1991, 193, 197 f.; jüngst wieder i/c'.s., Gibt es 
Betriebsautonomie?, in: /-e.sV.si'/;;'//?/Vier KrcM/z (2010), S. 339, 362 ÍT.

3̂  FRANZ, zfrEefMwwA/öAo/towfA, 7. Aufl. (2009), S. 252; W1NDB1CHLER, (Fn. 29), S. 237, 
252. Gegen diese Sichtweise aber MÖSCHEL, Tarifautonomie -  ein überholtes Ordnungs
modell. 1995, 704, 709 f.

33 Zum dahinter stehenden Konzept von Rechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft 
HOFFMANN-R1EM, Zwischenschritte zur Modernisierung der Rechtswissenschaft, ./Z 
2007,645,630.

39 Dazu grundlegend WILLIAMSON, 7rwMiKV;'oH-co.s? Ecoto/Htcy.' 77;e Goverwwce q f Cowf/w- 
/Mi?/ Re/af/wM. 7/;e JoM'wE q/" Amt- cw/ Eco??iWi/c.; 22 (1979), 233 ff.; ferner MÖSLEIN, 
Contract Governance und Corporate Governance im Zusammenspiel, 7Z 2010, 72.
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ÜL Mitfeibarc Stärkung der KoMektivautonomie durch 
AGH-Kontroüe der tndividualautonomie

Die Reguiierung des Arbeitsverhäitnisses kann zweifeiios auch mit arbeitsver- 
tragtichen Instrumenten vorangetrieben werden. Diesem Zweck dienen vorfbr- 
muiierte Arbeitsbedingungen, die der Arbeitgeber einsetzt, um die Nebenkon
ditionen des Arbeitsverhäitnisses zu vereinheitiiehen und Transaktionskosten 
beim Vertragsabschiuss und bei der Vertragsabwickiung einzusparen. Durch 
besondere Anpassungskiausein, die den Spieiraum des Arbeitgebers zu einsei
tigen Entscheidungen über die dem Weisungsrecht gezogenen Grenzen hinaus 
ausdehnen soiien, kann zudem die Fähigkeit zur Bewäitigung kontingenter 
Ereignisse erhöht werden. Diese schon seit iangem unter dem Stichwort Fiexi- 
biüsierung des Arbeitsverhäitnisses gehandeiten instrumente wie etwa Verset- 
zungskiausein und Widerrufvorbehaite tragen dazu bei, das Vertragsband zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu stabiiisieren, verflüssigen aber gieich- 
zeitig den inhait der Arbeitsbedingungen und haben aus der Sicht des betroffe
nen Arbeitnehmers damit einen ambivaienten Charakter.

Da vorformuiierte Vertragsbedingungen der Form nach beiderseitige vertragii- 
che Seibstbestimmung sind, der Sache nach aber die einseitige Ausnutzung von 
Vertragsgestaitungsmacht und damit Fremdbestimmung, rufen sie nach kom
pensierenden rechtiichen Mechanismen. Soicher Mechanismen bedürfte es nur 
dann nicht, wenn durch Markt und Wettbewerb der Vorsprung der einen Seite 
neutraiisiert würde. Genau dies ist bei vorfbnnuiierten Vertragsbedingungen 
aber nicht der Faii, weii es sich für den Kiauseigegner regeimäßig nicht iohnt, 
seine rechtsgeschäftiiche Aufmerksamkeit auf den inhait der Nebenkonditionen 
zu richten, sie gegebenenfäiis mit den Geschäftsbedingungen von Wettbewer
bern zu verg lichen  mid über diese Konditionen zu verhandein bzw. die eigene 
Entscheidung über den Vertragsabschiuss davon abhängig zu machen, in f ati- 
gemeinen AGB-Recht hat sich deshatb zutreffend der Gedanke der informati- 
onsasymmetrie ais Kern der situativen Unteriegenheit des Kiauseigegners her- 
auskristaiiisiert."' Das durchaus rationaie Desinteresse an einem genauen Stu
dium der Nebenbedingungen verhindert, dass sie zum Gegenstand einer infor
mierten und aiie Eventuaiitäten ins Kaikü! ziehenden Vertragsabschiussent- 
scheidung des Kiauseigegners werden, was zugleich bedeutet, dass sie anders 
ais die Hauptieistungspfiichten nicht den Kräften von Markt und Wettbewerb 
unterworfen sind. Ein Konditionenwettbewerb, der dazu führen würde, dass 
sich auf Dauer die für die interessen aiier Marktteiinehmer vorteiihaftesten 
Nebenbedingungen durchsetzen, findet nicht statt. Die vom Gesetzgeber 1976 
im Anschiuss an eine jahrzehnteiange Judikatur im AGB-Gesetz normativ ver-

Siehe nur ADAMS, Ökonomische Begründung des AGB-Gesetzes, /?ß )989, 78 i ff.; 
BEHRENS, D/e <%ow/?M.sc/?e-H des /?ec/;/s- (!986), S. <70 ff; KÖTZ, Der
Schutzzweck der AGB-Kontroiie -  Eine rechtsökonomische Skizze, ViA 2003, 209 ff.
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ankerte und 2002 in das BGB integrierte AGB-Kontrohe, in deren Zentrum die 
aiigenreine AngemessenheitskontroHe von Fonnuiarverträgen s teh t/' ist damit 
im Grundsatz sowoh! individueH vertragstheoretisch ais auch übcrindividuet) 
marktheoretisch gerechtfertigt.

Die Eignung von vorformuiierten Arbeitsbedingungen für die emptoyment 
contract governance hängt in erster Linie davon ab, wie intensiv die durch die 
Schuidrechtsreform im Jahr 2002 ausdrückiich auf Arbeitsverträge ausgedehnte 
AGB-Kontrohe^" praktiziert wird, insoweit hat man es gieichsam mit einem 
..beweghchen System "^ zu tun. Da die AGB-rechtiichen Kontrohmechanismen 
nur für Formuiararbeitsverträge, gemäß § 310 Abs. 4 S. 1 BGB aber nicht für 
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen gehen, und beide Arten von Kohek- 
tivverträgen auch sonst keiner ahgemeinen AngemessenheitskontroHe unterhe
gen,^ gewinnen diese umso mehr an Attraktivität, je  engere Grenzen die 
Rechtsprechung vorformuiierten Arbeitsbedingungen auf der Grundtage der §§ 
305 ff. BGB zieht/^ Die Kontroiie der individuaiautonomie erweist sich daher 
mitteibar ais eine Stärkung der Koiiektivautonomie, weit sie Anreize schafft, 
bestimmte Regeiungsinhaite auf die koiiektive Ebene zu veriagem. Hierfür 
spieit es eine RoHe (oder soiite es doch zumindest spieien), ob sich die 
skizzierte vertragstheoretische und markttheoretische Begründung für das 
AGB-Recht auch auf die ACB-Kontroiie im Arbeitsrecht übertragen iässt. Dies 
hängt davon ab, ob in empirischer bzw. modeiitheoretischer Hinsicht die typi
schen Vertragsabschiusssituationen beim Einsatz von AGB im ahgemeinen 
Wirtschaftsverkehr und im Arbeitsrecht identisch sind. !m deutschen Schrift
tum findet man zu dieser Frage bislang erstaunhch wenige Stehungnahmen. 
Soweit man die Problematik überhaupt anspricht, wird regeimäßig ohne nähere 
Begründung angenommen, dass die Verhäitnisse gieichgeiagert seien/'' * §

Früher § 9 AGBG, seit der Schuldrechtsmodemisierung § 307 BGB.
^  Zuvor war das Arbeitsrecht durch die Bereichsausnahme des § 23 Abs. i AGBG aus dem 

Anwendungsbereich des AGB-Rechts voiiständig ausgekiammert gewesen.
43 Aiierdings nicht im Sinne von WiLBURG, ewas Aawag/ic/tan Sgs/ew.s w;

/?ac7;? () 950).
^  Das giit lür Tarifverträge uneingeschränkt, während auf Betriebsvereinbarungen der Verhäit- 

nismäßigkeitsgrundsatz angewendet wird, vgi. dazu BAGv. ) 2. i 2.2006- i AZR 96/06-A P  
BetrVG Í972 § 77 Nr. 94. Zum unterschiedtich strengen Kontrollmaßstab bei Betriebsver
einbarungen und AGB siehe insbesondere BAG v. i.2.2006 -  5 AZR i 87/05 -  AP BetrVG 
1972 § 77 Betriebsvereinbarung Nr. 28.

^  Die unterschiediiche Kontrolldichte von vorformuiierten Arbeitsverträgen und individuetien 
arbeitsvertragiiehen Abreden kommt kiar in BAG v. 25.5.2005 -  5 AZR 572/04 -  AP BGB
§ 310 Nr. 1 zum Ausdruck.

^  FRANZEN, Inhaitskontroiie von Änderungsvorbehaiten in Arbeitsverträgen, in: Gedächtnis- 
schrift Ü/r/a/t Zrrc7;c;V (2010), S. 386, 390 f.; PREIS, G rm t^ g a n  r/er Fcr//og.sAo;;//'o//a 

4/7)Ci7.we<:7;/ (1993), S. 255 ff.; STOFFELS, Grundfragen der Inhaltskontrolle von Ar
beitsverträgen, Z//1 2009, 861,862.
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Betrachtet man die Situation beim Abschluss von Arbeitsverträgen näher, lässt 
sich zunächst konstatieren, dass die jeweiligen Konstellationen durchaus unter
schiedlich sind. Vereinfacht gesagt lassen sich zwei Typen unterscheiden: Ers
tens werden dem Arbeitnehmer vor allem bei einfacheren Tätigkeiten die Ne
benkonditionen des Arbeitsvertrages weder eriäutert noch vor dem eigentlichen 
Vertragsschhiss für längere Zeit überlassen, um anschließend gegebenenfalls 
über deren Inhalt zu verhandeln. Vielmehr werden sie vom Arbeitnehmer 
schlicht hingenommen. Insoweit wird also nicht die Entscheidungsfreiheit ein
geschränkt, sondern es wird gar nicht erst entschieden. Daher hat man es mit 
einer Infbrmationsasymmetrie zu tun. Allerdings greift es zu kurz, wenn man 
annimmt, dass der Arbeitnehmer nur wegen der prohibitiv hohen Transaktions
kosten auf eine genaue Analyse der Nebenbedingungen verzichtet. Vielmehr 
wird teilweise das berechtigte Gefühl bestehen, an den Rahmenbedingungen 
der Tätigkeit ohnehin nichts ändern zu können, weil der Arbeitgeber erfah
rungsgemäß nicht geneigt sein wird, von einheitlichen betrieblichen Neben
konditionen im Interesse eines einfachen Arbeitnehmers abzuweichen und da
mit den erstrebten Rationalisierungszweck in Frage zu stellen. Zudem kann es 
teilweise auch schlicht am intellektuellen Vermögen fehlen, das Klauselwerk in 
seinen rechtlichen Auswirkungen zu erfassen, auch wenn hierfür genügend Zeit 
vorhanden wäre. Insoweit gelangt man daher zu dem Ergebnis, dass es neben 
dem Grund, der die allgemeine AGB-Kontrolle rechtfertigt, bei diesem Arbeit
nehmerkreis weitere Gründe gibt, die eine Inhaltskontrolle legitimieren.

Etwas schwieriger stellt sich die Sachlage bei höher qualifizierten Arbeitneh
mern dar. Bei diesem Personenkreis wird nicht selten der gesamte Text des 
Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenbedingungen mit dem Arbeitnehmer 
durchgesprochen. Teilweise wird der Vertragsentwurf dem Arbeitnehmer sogar 
vor dem eigentlichen Vertragsabschluss zur Einsichtnahme überlassen. Darüber 
hinaus sind viele Arbeitsverträge nicht so kompliziert abgefässt, dass sie jeden
falls von einem akademisch vorgebildeten Arbeitnehmer nicht gedanklich er
lässt werden könnten. Dies bedeutet, dass in diesen Fällen von einer zwischen 
den Arbeitsvertragsparteien bestehenden Infbrmationsasymmetrie im Hinblick 
auf die in Rede stehenden Konditionen nicht gesprochen werden kann. Gleich
wohl lässt sich nicht leugnen, dass auch diese Personen bei unangemessenen 
Nebenbedingungen regelmäßig keine Anstalten unternehmen, ihre individuel
len Präferenzen zu artikulieren und über diese Konditionen zu verhandeln oder 
daran den Arbeitsvertrag scheitern zu lassen. Vielmehr stehen der Tätigkeitsin
halt und das Entgelt ganz im Vordergrund. Einer der Gründe dürfte darin be
stehen, dass der Arbeitnehmer im Rahmen der Bewerbung um einen Arbeits
platz das Arbeitsverhältnis nicht von vornherein belasten will, indem er den 
Eindruck erweckt, über jede Einzelfrage umfassend debattieren zu wollen. Au
ßerdem wird der Arbeitnehmer erfahrungsgemäß mit Recht davon ausgehen



INDIVIDUALAUTONOMIE UND KOLLEKTIVAUTONOMIE ... 113

können, dass der größte Tei) der Klauseln während seines Arbeitsverhäitnisses 
keine praktische Relevanz ertangen wird. Soweit kann aiso durchaus von einem 
rationaien Desinteresse an einem Verhandein über unangemessene Klauseln 
auch dann gesprochen werden, wenn deren rechtücher Gehait erkannt worden 
ist. Bei diesem Personenkreis existieren somit Gründe für eine situative Unter
legenheit des Arbeitnehmers, die eine Inhaltskontrolle legitimieren, die aber 
nicht in einer hiformationsasymmetrie hegen.

Soweit es schiießiich um den überindividueiien Aspekt des Konditionenwett
bewerbs geht, muss dieser modehtheoretisch angepasst werden. Geht man da
von aus, dass bei einem vohkommenen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt 
auch die Nebenkonditionen für wettbewerbhehe Entscheidungen von Arbeit
nehmern ais Marktteiinehmer eine Rohe spieien, würden sich in der Tat im 
Laufe der Zeit inhaltlich angemessene Nebenbedingungen herauskristallisieren, 
weil Arbeitgeber, die unangemessene allgemeine Arbeitsbedingungen „anbie
ten", vom Markt verdrängt würden. Tatsächlich geschieht dies jedoch nicht, 
was seinen Grund freilich weniger in einer Informationsasymmetrie hat, son
dern vielmehr darin, dass die Hauptleistungspflichten „Arbeitsleistung gegen 
Entgelt" regelmäßig einen so fundamentalen Charakter für den Arbeitnehmer 
haben, dass auch unangemessene Nebenkonditionen wohl oder übel in jedem 
Fall in Kauf genommen werden, um das begehrte Gut, nämlich den Arbeits
platz als Beschäftigungsmöglichkeit und Einkommensquelle, zu erhalten. Au
ßerdem stößt die für einen Konditionenwettbewerb an sich erforderliche Be
wertung alternativer vertraglicher Arrangements zumeist auf unüberwindliche 
Schwierigkeiten, weil der Arbeitnehmer regelmäßig keinen Zugang zu den 
Arbeitsvertragsbedingungen anderer Arbeitgeber hat. Damit lässt sich im Hin
blick auf die Nebenbedingungen von Arbeitsverträgen ein Marktversagen 
konstatieren, dass wiederum eine gerichtliche InhaitskontroHe legitimiert.

Wenn der Gesetzgeber trotz dieser herausgearbeiteten rechtstatsächlichen Un
terschiede, die sicherlich noch einer Verfeinerung bedürfen, durch die Schuld
rechtsreform gleichwohl eine Kontrolle von vorformulierten Arbeitsverträgen 
nach AGB-rechtlichen Grundsätzen angeordnet hat, ist dies in konzeptioneller 
Hinsicht dahin zu verstehen, dass die Gerichte unangemessenen Arbeitsbedin
gungen unabhängig davon entgegentreten sollen, ob ein Informationsdefizit aut 
Seiten des Arbeitnehmers besteht. Im Arbeitsrecht kommt daher letztlich doch 
wieder der traditionelle Gedanke der gestörten Verhandlungsparität zum Vor
schein, die es auch einem informierten Arbeitnehmer zumindest deutlich er
schwert, seine Vorstellungen von einem angemessenen Vertragsinhalt gegen
über dem Arbeitgeber durchzusetzen.



RUDfGER KRAUSE! i4

!V .Spannungen

Zwischen den verschiedenen Regeiungsebcnen bestehen vieifattige Spannun
gen, die sich in den Fragen äußern, weiche Angeiegenheit auf weicher Ebene 
de iege iata geregeit werden kann oder geregeit werden darf bzw. weiche Re
geimig derseiben Frage sich im Konfiiktfaiie durchsetzt. Diese Probiematik 
zähit zu den „Ewigkeitsfragen" des deutschen Arbeitsrechts und wird in einem 
nicht mehr zu überschauenden Schrifttum übiicherweise in den normativen 
Kategorien von Freiheit, Macht und Legitimation diskutiert. Der Biickwinkei 
der empioyment contract governance ist ais soicher dagegen bisiang nur seiten 
zur Sprache gekommen, auch wenn die Frage der Effizienz koiiektivvertragii- 
cher Reguiierung seibstverständiieh schon seit tangem insbesondere im Hin- 
biiek auf das Tarifvertragswesen aufgeworfen wird. Aiierdings steilen insoweit 
eher externe Effekte, nämiieh die Auswirkungen auf Beschäftigungsstand und 
Arbeitsiosigkeit im Vordergrund. Angesichts der schon seit Jahrzehnten ge
führten umfangiiehen Debatte über das Verhäitnis von Individuaiautonomie,
! arifautonomie und Betriebsautonomie kann es im Foigenden nur darum ge
hen, einige Akzente zu setzen.

L Individuaiautonomie nnd Tat ifautonomie

Die für die Gesamtarchitektur des Arbeitsrechts sicheriich wichtigste Frage 
betrifft das Verhäitnis von individuaiautonomie und Tarifautonomie.^ in äußer- 
iicher Fiinsicht scheint mit der unmitteibaren und zwingenden Wirkung von 
Tarifhormen^ und dem dadurch gesicherten Charakter von tariflichen Regeiun
gen ais Mindestarbeitsbedingungen einerseits so wie dem Günstigkeitsprinzip^ 
und der damit bestehenden Mögiichkeit zur privatautonomen Verbesserung von 
Arbeitsbedingungen andererseits das Feid auf den ersten Bück wobt besteht zu 
sein. Dennoch entsteht sogieich in den Fähen eine Bruchiinie, in denen auf der 
Ebene des Arbeitsvertrages Arbeitsbedingungen vereinbart werden, die nicht 
unstreitig afs günstiger qualifiziert werden können, die aber dennoch mögfi- 
cherweise dem aktuehen Wihen des Arbeitnehmers entsprechen. Wichtigstes 
Beispie! ist das k!are Unterschreiten tariflich fixierter Arbeitsbedingungen mit 
dem Zie!, auf diese Weise den eigenen Arbeitsp!atz zu sichern. Das BAG hat 
sich gegen den Versuch der Reiativierung des Tarifvorrangs gewandt^ und 
dabei neben Zustimmung auch vie! Kritik geerntet.

Dabei so)! es hier nur uni die individuaiautonomie des tarifgebundenen Arbeitnehmers ge
hen, nicht aber um die individuaiautonomie des Außenseiters.

^  §4Abs. iS . tTVG.
§4Abs.3Ait .2TVG.
BAGv. 20.4. i99 9 - i ABR 72/98-A PG G A rt. 9Nr. 89.

49
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Hinter dieser Auseinandersetzung stehen ietztiich fundamenta) unterschiedhche 
Konzeptionen der Tarifautonomie. Für die „traditionelle" Sichtweise des BAG 
vollzieht sich die Mitwirkung der Arbeitnehmer an der Gestaltung ihrer Ar
beitsbedingungen in erster Linie durch die Tarifautonomie. Jede Stärkung des 
Tarifvertragswesens^' stellt sich deshalb als Beitrag dar, durch die Effektivie
rung der rechtlichen Infrastruktur die Wahrscheinlichkeit der tarifvertraglichen 
Regulierung von Arbeitsbedingungen zu erhöhen und auf diesem Wege das 
Prinzip der gleichberechtigten Selbstbestimmung der Arbeitnehmerseite zu 
verwirklichen. Es ist somit konsequent, wenn einzelvertragliche Vereinbarun
gen, die den tariflichen Vorgaben zuwiderlaufen, verworfen werden, auch 
wenn sie vordergründig dem Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes dienen, weil sie 
nicht als Ausdruck tatsächlicher Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers ge
deutet werden und darüber hinaus dem langfristigen Interesse der Arbeitneh
merschaft an einem stabilen Tarifvertragssystem zuwiderlaufen. Die Gegenan
sicht versucht schon seit längerem, das herkömmliche Verständnis der Tarif
autonomie als Anerkennung einer originären Kollektivautonomie, die zur Ge
fahr einer Freiheitseinschränkung zu Lasten der Arbeitnehmer fuhrt, zu enttar
nen. Man sieht die überkommene Sichtweise in kollektivistischen Denktraditi
onen im Sinne der Konzeptionen von G/e/A<?.s' und verfangen, die
auf eine Anerkennung der Tarifvertragsparteien als „intermediäre Mächte" 
hinauslaufen würden, die kraft eigenen Rechts über die Köpfe der eigentlich 
Betroffenen hinweg die Arbeitsordnung gestalten und hierdurch die Individual
autonomie zu Unrecht verkürzen würden.^ Schlagwortartig geht es um den 
Grundsatzstreit „Selbstbestimmung der Arbeitnehmer durch den Tarifvertrag" 
versus „Selbstbestimmung der Arbeitnehmer durch Zurückdrängung des Tarif
vertrags", der hier nicht in aller Breite aufgerollt werden kann .''

3' Exempiarisch für die zahtreichen judikativen Abrundungen des Tarifvertragsrechts im inte
ressé einer Aufrechterhaitung von Tarifwirkungen sind die Entscheidungen BAG v. 
20.2.2008 -  4 AZR 64/07 -  AP GG Art. 9 Nr. i34 und BAG v. 4.6.2008 -  4 AZR 316/07 -  
Juris und 4 AZR 4)9/07 -  AP TVG § 3 Nr. 38; dazu näher KRAUSE, „Biitzaustritt" und 
„Biitzwechsei" von Arbeitgebern ais Herausforderung des Tarifrechts, in:
/tZr* Mr/t/; Z<7c/;er/ (20i 0), S. 605 fi.

32 ptcKER. Ursprungsidee und Wandiungstendenzen des Tarifvertragswesen, in: Gez/ácA/MM-
ic/v7/? /w' KHoMe-Ke;/* ( i997), S. 879 ff.; c/e/'.s., Tariíautonomie -  Betriebsautonomie
-  individuaiautonomie, /VZ/t 2002, 76i ff.; ferner RiEBLE, /f/'AUrs/w/rAt ;<w/ fGvr/wuer/) 
(Í996). Rn. i !28 ff. Eingehende Anaiyse der Entwickiung des Denkens von SiNZHEiMER bei 
S. BLANKE, Soz/a/as /?ec7;/ o&v Ao/M//ve fwaratt/owom/e (2005), insbesondere S. 19 ff.

33 insoweit iauten die entscheidenden Fragen: Weiches Ausmaß an materieiier Vertragsfreiheit 
hat der einzeine Arbeitnehmer angesichts der Bedingungen des Arbeitsiebens in tatsächiicher 
Hinsicht? Darf man eine Einschränkung der formaién Mögiichkeit zur autonomen individu- 
aivertragiiehen Gestaitung mit einer Ausweitung der reaien Freiheitsräumc durch heteronome 
koiiektivvertragiiehe Gestaitung „verrechnen"? SteHt die fehiende Befugnis des tarifgebun
denen Arbeitnehmers, sein Arbeitsvermögen zu untertariflichen Konditionen auf dem Ar
beitsmarkt anzubieten, eine nicht zu rechtfertigende Einschränkung seiner „Freiheit" dar oder 
„kauft" sich der Arbeitnehmer gerade umgekehrt durch seinen Gewerkschaftsbeitritt das
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Aus der Perspektive der employment contract governance zeigt sich ein ambi- 
vatentes Bi)d: Danach wird dem Tarifvertrag !cdig!ich die Funktion zuge
schrieben, die individuehen Interessen der Parteien des Arbeitsverhältnisses, 
die im Einzeiarbeitsvertrag nicht angemessen artikuiiert werden können, zur 
Sprache zu bringen und zu regein. Sonstige Zieie der Tarifpolitik, die nicht auf 
definierbare Einzeiinteressen in den jeweiiigen Arbeitsverhäitnissen rückiuhr- 
bar sind, werden ausgekiammert. Zugieich traut man der individuehen Ebene 
die Fähigkeit zu einer angemessenen Feinsteuerung zu, die offenbar den Inte
ressen beider Vertragsparteien und nicht nur den Interessen des Arbeitgebers 
dient. Da sich eine soiche Feinsteuerung offenbar im Günstigkeitsbereich ab- 
spieien so!!, reduziert sich die Frage letztlich darauf ob die tariflich geregeiten 
Arbeitsbedingungen gegenwärtig angemessen oder schon „zu hoch" sind, was 
mit juristischen Maßstäben seriös nicht zu entscheiden ist. Wichtiger ist die 
Grundsatzfrage, ob Tarifautonomie nicht nur quantitativ, sondern auch quaiita- 
tiv doch mehr ist, ats die heutzutage vehement vertretene Einordnung a)s kol
lektive Privatautonomie glauben macht. Immerhin kann man sie als eine Form 
gesellschaftlicher Selbstregulierung"* begreifen, bei der sich hochspezialisierte 
Institutionen den Herausforderungen der Veränderung der Arbeitswelt stellen 
(etwa in den Bereichen demographischer Wandel, Vereinbarkeit von Beruf und 
Eamilie) und konsensfahige, den Rahmenbedingungen in den jeweiligen Un
ternehmen bzw. Branchen angepasste „soziale Innovationen"^ entwickeln, die 
weder aus dem Einzelarbeitsvertrag abgeleitet noch realistischerweise durch 
gesetzgeberische Regulierung geschaffen werden können.^ Insoweit gilt es zu 
erkennen, dass das „Entdeckungsverfahren W ettbewerb" ä !a vo/? %?ycA* an 
seine Grenzen stößt, weil zahlreiche gesellschaftlich wertvolle Informationen 
allein auf der Ebene des Einzelarbeitsvertrages nicht generiert werden können.

2. Individuafautonomie und Betriebsautonomie

Das Verhältnis von fndividualautonomie und Betriebsautonomie wird vor al
ieni durch zwei Fragen geprägt: Die erste Frage betrifft die Beziehung zwi
schen Individualvereinbarung und Betriebsvereinbarung. Gesetzlich geregelt ist 
nur die unmittelbare und zwingende Wirkung von Betriebsvereinbarungen,^

Recht, ein entsprechendes Ansinnen des Arbeitgebers ablehnen zu können, ohne sich per
sönlich auf entsprechende Verhandlungen ein lassen zu müssen?

^  Dazu etwa SCHUPPERT, Grenzen und Alternativen von Steuerung durch Recht, in: Grimm 
(Hrsg.), Woc/Me/M/e .SA/arscw/giAcM -  .smAew/e r/e.s' 7?cc/;t.s' (1990) S
217, 234 ff.
Vgl. HOFFMANN-R1EM, Soziale Innovationen, Der 47 (2007), 588, 597, der als 
Referenzfeld auch die Arbeitswelt nennt.
Grundsätzlich anders PICKER, Tarifmacht und tarifvertragliche Arbeitsmarktpolitik, 
1998, 573, 595 ff., der jegliche Befugnis der Tarifvertragsparteien zum Aufgreifen neuer 
Sachmaterien kategorisch ablehnt.

"  § 77 Abs. 4 S. 1 BetrVG.
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anders als im Tarifvertragsrecht aber nicht das Günstigkeitsprinzip. Gieichwoh! 
besteht Einigkeit darüber, dass sich günstigere Einzeiabrcden auch in der Be
triebsverfassung durchsetzen,^ obwoh) sie einen multilateralen Interessenaus- 
gieich mit Blick auf die in einem betrieblichen Zusammenhang aggregierten 
Arbeitsverhältnisse, der auf der tarifvertraglichen Ebene in dieser Form nicht 
existiert, torpedieren können. Ungeklärt ist lediglich die Rechtsfigur des kol
lektiven Günstigkeitsvergleichs, die das an sich auf einzelarbeitsvertragliche 
Vereinbarungen zugeschnittene Günstigkeitsprinzip bei finanziellen Leistungen 
an die Arbeitnehmer auf der Grundlage eines kollektiven Bezugssystems auf 
das Gesamtniveau des Systems bezieht/" Große Bedeutung hat diese einst sehr 
umstrittene Thematik aber offenbar nicht mehr.^'

Die zweite Frage betriff! das vorgelagerte Problem der Kompetenz der Be
triebsparteien zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen. Im Zentrum steht 
die Legitimation normativer Wirkungen. Die Rechtsprechung geht seit jeher 
davon aus, dass die Betriebsparteien eine grundsätzlich ebenso weite Rege
lungskompetenz wie die Tarifvertragsparteien haben/'' Diese Sichtweise wurde 
vom BAG vor nicht allzu langer Zeit noch einmal ausdrücklich bekräftigt/'* 
Die Gegenansicht nimmt dagegen an, dass der Staat nicht zuletzt aus verfas
sungsrechtlichen Gründen^ die Befugnis zur Normsetzung privaten Einrichtun
gen nur aufgrund einer hinreichend konkreten Rechtsgrundlage verleihen 
k ö n n e t  Eine pauschale Ermächtigung soll dagegen nicht ausreichen. Damit 
spitzt sich alles auf das Problem zu, ob über diejenigen Angelegenheiten hin
aus, die in speziellen Mitbestimmungstatbeständen genannt sind und die auch 
den Maßstäben der Gegenauffassung genügen, den vergleichsweise allgemein 
gehaltenen Regelungen der §§ 77 Abs. 3, 88 BetrVG eine hinreichend präzise 
Ennächtigung zur Normschaffung entnommen werden kann. Für ein eher groß
zügiges Verständnis spricht, dass die Legitimationslehre ihre verfassungsrecht
lichen Ableitungen überdehnt und dem Umstand zu wenig Gewicht beimisst, 
dass sich die Anforderungen an die Legitimation nonnativer Wirkungen auch

ss Grdt. BAG (GS) v. )6.9.!986 -  GS !/82 -  AP BetrVG 1972 § 77 Nr. ) 7; BAG (GS) v.
7 .11.1989 -  GS 3/85 -  AP BetrVG !972 § 77 Nr. 46.

^  Dafür BAG(GS)v. !6.9.!986-G S !/82 -A P  BetrVG 1972 §77Nr. !7.
6" Die letzten Entscheidungen des BAG zu dieser Problematik hegen schon einige Jahre zurück 

und lassen zudem die Tendenz erkennen, den kollektiven Günstigkeitsvergleich immer wei
ter zurückzudrängen; vgl. BAG v. 23.10.2001 — 3 AZR 74/01, v. 18.3.2003 — 3 AZR 101/02 
und v. 17.6.2003 - 3  ABR 43/02-A P  BetrAVG § I Ablösung Nr. 33,41 und 44.
BAG (GS) v. 7 .II.I989 -G S  3 /8 5 -AP BetrVG 1972 § 77 Nr. 46.
BAG v. 12.12.2006 -  I AZR 96/06 -  AP BetrVG 1972 § 77 Nr. 94.

M insoweit werden das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip sowie die grundrechtsbezogenc 
Wesentlichkeitstheorie genannt.

^  Siehe nur PICKER, (Fn. 52), AZzf 2002, 761, 769; RICHARD!, Kollektivvertragliche 
Arbeitszeitregclung, Z/zf 1990, 211,230 ff.; WALTERMANN, /?í-í/;Así7zM;x <7'"'i'/< ße/Wc/M- 
vere/w/wMHg zwMc/ter; f r ;vofoMfontwi/e wx/ 7a;7/rHßo?xwHe ( 1996), S. 151 ff.
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nach den Strukturen des Sachbereichs richten müssen, in dem es zu diesen 
Wirkungen kommen so!), insoweit darf indes nicht übersehen werden, dass der 
Betriebsrat durch demokratische Waiden iegitimiert ist und die funktioneiie 
Zuständigkeit der Betriebsparteien darüber hinaus auf soiche Angeiegenheiten 
beschränkt ist, die mit dem Arbeitsverhäitnis Zusammenhängen. Beide Fakto
ren gewäinieisten eine hinreichende Legitimation von Betriebsvereinbarungen, 
auch wenn es um Angeiegenheiten geht, die der Gesetzgeber nicht expiizit in 
den Kataiog der Beteiiigungsrechte des Betriebsrats aufgenommen hat.*" Hinzu 
kommt, dass das BVeriG die Anwendbarkeit der Wesentiichkeitstheorie auf 
das Verhäitnis zwischen Staat und Bürger beschränkt/"

Unter dem Biickwinkei der empioyment contract governance wird man die 
insbesondere von der Rechtsprechung vertretene „Aiizuständigkeit" des Be
triebsrats auf den ersten Bück eher skeptisch sehen müssen/^ weit sie die indi- 
viduciien Interessen der Arbeitnehmer stärker berührt a!s die Gegenansicht, 
auch wenn nicht übersehen werden darf^ dass günstigere einzeivertragiiehe 
Abreden in jedem  Faii unberührt bleiben. Es ist deshaib nachvoiiziehbar, wenn 
die Betriebsautonomie teiiweise auf soiche Regeiun^en beschränkt wird, die 
vom Arbeitgeber einseitig gestattet werden können/'" Hierdurch gibt man der 
individuaiautonomie breiten Raum und sieht betriebiiehe Regeiungen nur ais 
instrument zur Ausfüiiung der Lücken an, die der Einzeiarbcitsvertrag geiassen 
hat. Freiiich geiten auch auf dieser Ebene die Aspekte des Ausgieichs von 
Marktversagen sowie der Transaktionskostenminimierung, die vor aiiem dann 
zum Tragen kommen, wenn die Betriebsvereinbarung die Funktion eines -  um 
mit den Worten von JncoA/ zu sprechen -  „auf die Stufe des Betriebs proji
zierten Tarifvertrages"'"' einnehmen soii, weil sich der Betrieb in einem Seg
ment des Arbeitsmarktes befindet, in dem Tarifverträge noch nicht einmai üb- 
tich sind und deshaib der Tarifvorbehait des § 77 Abs. 3 BetrVG nicht greift. 
Wer den Arbeitsvertragsparteien auch in diesen Fäiien die ausschiießiiche 
Kompetenz zur Regeimig der Flauptieistungskonditionen vorbehäit/" übergeht 
die auf dem Arbeitsmarkt bestehenden Disparitäten, die gerade der G runrf für 
die Veriagerung der Festiegung von Arbeitsbedingungen auf eine koiiektivver- 
tragiiehe Ebene s in d /'

HAGv. ] 2.) 2 .2006-) AZR 96/06-A P  BetrVG )972 §77N r. 94 
"  BVerfG v. 26.6.) 99 t -  ] BvR 779/85 -  BVerfGE 84, 2)2, 226 
"  So W!NDB)CHLER, (Fn. 29), S. 237, 254.

RBtCHOLD, f'A &)z/a//7r/w/?-<?c/;r (!995), S. 509 ff., 542 ff.; VE)T, D/e
()998), S. 273 ff., 345 ff.

JACOB), r/ey /)r6eR.sr<?r7M.y ()927), S. 345.
R)CUARD), Die Betriebsvereinbarung a)s Rechtsquede des Arbeitsverhättnisses ZCt )992 
307,326.
) iir eine Stetlung des Betriebsrats a)s „Sachwatter" von Arbeitnchnierintcressen auch bei der 
Regelung von materieden Arbeitsbedingungen (trotz gewisser Zweifc) an der Ungteichgc- 
wichtsthese) deshalb KREUTZ, r/e/' ( )979), S. )54 ff., 247.



3. Tarifautonomie und Betriebsautonomie

Der fur das deutsche kollektive Arbeitsrecht charakteristische Duafismus der 
organisierten Vertretung von Arbeitnehmerinteressen durch Gewerkschaften als 
frei gebildete Verbände einerseits und durch Betriebsräte afs gesetziieh geschah 
fene und durch demokratische Wahlen legitimierte Repräsentationsorgane ande
rerseits verlangt nach einer Abgrenzung von Tarifautonomie und Betriebsauto
nomie. Der Gesetzgeber hat mit dem soeben angesprochenen Tarifvorbehalt in 
§ 77 Abs. 3 BetrVG und dem Tarifvorrang in § 87 Abs. 1 BetrVG zwei Bestim
mungen geschaffen, die letztlich das Rangverhältnis zwischen grundrechtlicher 
Koalitionsfreiheit und lediglich einfachgesetzlicher Betriebsverfassung wider- 
spiegeln^ und die folgerichtig das Konkurrenzverhältnis im Sinne eines klaren 
Primats der Tarifautonomie regeln /' Allerdings ergibt sich aus dem Gesetz nicht 
eindeutig, ob sie als kumulative Schranke für Betriebsvereinbarungen („Zwei- 
Schranken-Theorie") füngieren oder in einem Spezialitätsverhältnis stehen 
(„Vorrangtheorie"). Mittlerweile sind in dieser einst stark umstrittenen Frage alle 
Argumente ausgetauscht, so dass eine gewisse Ruhe cingekehrt ist. Das BAG hat 
sich zur „Vorrangtheorie" bekannt, die § 87 Abs. 1 BetrVG als spezieller be
greift, womit es insoweit der Effizienz der Mitbestimmung den Vorrang vor der 
Effizienz der Tarifautonomie eingeräumt hat."

Damit hat das BAG zugleich für eine effektive employment contract gover
nance gesorgt. Da der Streit zwischen beiden Theorien nur die Fälle betrifft, in 
denen ein Tarifvertrag im Betrieb nicht anwendbar ist, sondern lediglich Tarif- 
üblichkeit vorliegt, hat die Gegenansicht zur Folge, dass zwar nicht die Mitbe
stimmung entfallt, sie aber nicht durch Betriebsvereinbarung ausgeübt werden 
darf, um die Tarifvertragsparteien vor einer Konkurrenz durch kollektive 
Normverträge auf der betrieblichen Ebene zu schützen. Hierdurch würden be
stimmte Fragen, die im Arbeitsverhältnis auftreten, jedenfalls nicht durch Be
triebsvereinbarung geregelt werden können, so dass nur die arbeitsvertragliche 
Ebene als Regulierungsarena mit den üblichen Effizienzverlusten infolge der 
Vervielfachung der vertraglichen Vereinbarungen und regelmäßig auch einer 
uneingeschränkten AGB-rechtlichen AngemessenheitskontroHe mit allen dar
aus erwachsenden kostentreibenden rechtlichen Unsicherheiten übrig bliebe.
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^  Dazu etwa NEUMANN, Tarif- und Betriebsautonomie, i 990, 257, 259.
"  Grundsätzlich anders REUTER (Fn. )4), /M/< !99), !93, i99, 201 f., der das Verhältnis von 

Tarifautonomie und Betriebsautonomic völlig umkehrt: Zum einen soll § 77 Abs. 3 BetrVG 
obsolet sein, weil die Norm ihren Sinn verloren habe (cessante ratione legis cessat lex ipsa) 
und in der Praxis ohnehin vielfach missachtet werde. Zum anderen sollen die Betriebspar
teien die Befugnis haben, durch freiwillige Betriebsvereinbarungen ohne Rücksicht auf das 
Günstigkeitsprinzip Tarifverträge zu unterlaufen (lex specialis derogat legi generali).
BAG (GS) v. 3.12.1991 -  GS 2 /9 0 -AP BetrVG 1972 § 87 Lohngestaltung Nr. 51.74
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!n anderen Zusammenhängen beharrt das BAG freitich au f Lösungen, die ge- 
gebenenfatts zu einer mehrschichtigen Reguiierung des Arbeitsverhäitnisses 
führen. So hat es der These eine Absage erteilt, dass die Beteiügungsrechte 
des Betriebsrats bei Betriebsänderungen gemäß §§ 111 ff. BetrVG sowie 
insbesondere die in diesen Vorschriften geregette Soziaiptanpflichtigkeit eine 
Sperrwirkung zutasten der Tarifvertragsparteien entfätten, wenn diese in 
einem so genannten „Tarifsoziatptan" diesetben Fragen in einer für die Ar
beitnehmer günstigeren Weise regein wotten und datur zu Arbeitskampfinaß
nahmen greifen.^ Die Auflösung kottidierender Regetungen erfotgt dann 
nach dem Günstigkeitsprinzip.^

V. Schtussbemerkungen

tndividuatautonomie, farifautonomie und Betriebsautonomie zieten grundsätz- 
tich darauf ab, sowoht der Arbeitgeberseite ats auch der Arbeitnehmerseite 
einen gteichberechtigten Einfluss auf die Gestattung der Arbeitsbedingungen 
zu verschaffen. Auch wenn dieser Freiheitsaspekt dominant ist, geht es insbe
sondere auf der betriebüchen Ebene doch auch darum, nicht nur bitaterate, 
sondern auch muhitaterate tnteressengeflechte in eine ökonomisch und soziat 
angemessene vertragtiche Form zu überführen. Das Vorhandensein und tnein- 
andergreifen der verschiedenen Regetungsebenen beruht auf den Eigengesetz- 
tichkeiten des Arbeitsverhättnisses, denen man mit Schtagworten nictit gerecht 
wird und die zunächst in ihren Feinstrukturen erfasst werden sottten, bevor 
über die einzetnen Bausteine einer sinnvotten emptoyment contract governance 
entschieden wird. Da Arbeitsrecht potitisches Recht ist, ist atterdings nicht zu 
erwarten, dass dieser Ansatz das Streitpotentia) merktich verringern wird.

BAG v. 24.4.2007 — ] AZR 252/06 — AP TVC § t Soziaipan Nr. 2.
Gemäß § 112 Abs. ] S. 4 BetrVG ist § 77 Abs. 3 BetrVG auf den Soziafplan nicht anzuwenden.



GLÄUBIGER- UND SCHULDNERAUTONOMIE 
IM INSOLVENZVERFAHREN

MARTIN AHRENS

!. Verlust eigenverantwortlicher Gestaitungsmögiichkeiten

Das Insolvenzrecht ist durch substanzielle Eingriffe in die eigenverantwortli
chen Handlungsmöglichkeiten aller Beteiligten gekennzeichnet. In keinem 
anderen Zivilverfahren erfolgen umfassendere und wohl auch schärfere Ein
griffe in die Rechtsstellung der Beteiligten. Selbst die familiengerichtlichen 
Verfahren fuhren trotz ihrer persönlichkeitsrechtlichen Dimension zu keinen 
annähernd gleichgewichtigen Konsequenzen, zumal ihnen die breite Betroffen
heit zahlreicher Beteiligter fehlt.

Einem Verfahren, das der Durchsetzung subjektiver Rechte dient und dem Ver
fahrenssubjekt mit dem Dispositions- und Beibringungsgrundsatz die Verant
wortung für seine Handlungen überträgt, ist eine ebenso auf die Selbstverant
wortung bauende Einzelzwangsvollstreckung angemessen. Verliert jedoch der 
Schuldner die Herrschaft über seine Vermögensbeziehungen, weil die zwangs
weise durchgesetzten Forderungen nicht mehr befriedigt werden können, ent
fallt die Grundlage einer eigenverantwortlichen Steuerung. Die Bevorrechti
gung einzelner Gläubiger, die aus den Schuldnerhandlungen oder der Individu- 
alvollstreckung resultieren, ist nicht länger zu legitimieren.' An die Stehe des 
von wettbewerblichen Verdrängungsgedanken geprägten kreditsicherungs- und 
einzelvollstreckungsrechtlichen Prioritätsgedankens tritt eine Gleichbehand
lung der Gläubiger.

Wieweit dieser Rechtsvertust reicht, zeigt ein kurzer Überblick. Mit der 
Eröffnung des Insotvenzverfahrens geht nach § 80 InsO das Verwaltungs
und Verfügungsrecht des Schuldners auf den Insolvenzverwatter über. M as
segegenstände unterliegen nicht mehr dem Verfugungsrecht des Schutdners. 
Rechtsgeschäftliche Erklärungen des Insolvenzverwalters binden unmittelbar 
den Schuldner. Zustellungen müssen gegenüber dem Insolvenzverwatter er
folgen. Weiterhin treffen den Schutdner Auskunfts- und M itwirkungspflich
ten, § 97 InsO. Zudem reichen die Eingriffe tie f in grundrechtsretevante Be
reiche hinein, denn der Verwalter darf die Geschäftsräume betreten und das 
Gericht kann eine Postsperre anordnen, § 99 InsO. Am Ende des Verfahrens 
ist ein Unternehmen zumeist tiquidiert und der Schutdner hat regetmäßig sein 
pfandbares Vermögen vertoren.

I HÄSEMEYER, 4. Auf!., Rn. 2.23; AHRENS, ZM/ 2005, 1,6.
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Kaum weniger eingriffsintensiv erweist sich das Verfahren für die Giäubiger. 
Zwangsvollstreckungen in die Insolvenzmasse sind unzulässig, § 89 InsO. Ent
sprechend erklärt § 96 InsO bestimmte Aufrechnungen für unzulässig. Siche
rungen, die einen Monat" vor Eröffnung des Jnsolvenzverfahrens im Wege der 
Zwangsvollstreckung erlangt sind, werden unwirksam. Diese sog. Rückschlag
sperre beinhaltet eine verdinglichte Form der Insolvenzanfechtung. Durch die 
Insolvenzanfechtung können den Gläubigem schließlich Deckungen und ande
re Leistungen des Schuldners aus dem Vorfeld der Insolvenz zugunsten der 
Masse entzogen werden. Möglich sind auch Eingriffe in dingliche Sicherheiten, 
§§114 Abs. 1, 166 ff. InsO. Schließlich werden die Forderungen der Gläubiger 
weithin entwertet, weil die Gläubiger lediglich eine Quote erhalten.

Dieser kleine Überblick mag genügen, um das strenge Eingriffsregime der In- 
sotvenzordnung und den damit einhergehenden weitgehenden Autonomiever
lust für Schuldner und Gläubiger zu dokumentieren. Ordnung soll die Zugriffs
konkurrenz in einem gerichtsformigen Gesamtvollstreckungsverfahren finden. 
Dabei weist die Steuerung durch ein staatlich geregeltes Verfahren auf engere 
Gestaltungsparameter hin, als sie die private Gerichtsbarkeit eröffnet, denn 
Verfahrensrecht soll die Konflikte bewältigen, die im Verhandlungsweg nicht 
gelöst werden können. Im deutlichen Kontrast zu diesen hergebrachten Ele
menten des Insolvenzrechts stehen deswegen Vorstellungen, die einen selbst
bestimmten Handlungsraum im Insolvenzverfahren betonen.

H. Das Postulat der Betedigtenautonomie

!. Ausgangssituation

Obwohl das insolvenzrechtliche Bild vom Verlust selbstverantwortlicher 
Handlungsmöglichkeiten geprägt zu sein scheint, stellt die Gesetzesbegründung 
als einen Leitgedanken des reformierten Insolvenzverfahrens die Beteiligten
autonomie heraus.' So besitzt die Gläubigerversammlung das Letztentschei
dungsrecht über den Ablauf des Insolvenzverfahrens, insbesondere über den 
Ablauf und die Dauer einer Betriebsfortfuhrung, über die Beauftragung des 
Insolvenzverwalters mit der Erstellung eines Plans und über die Zulässigkeit 
und den Abbruch von Sanierungsbemühungen. Sie kann den fnsolvenzverwal- 
ter abwählen und über die Mitgliedschaft im Gläubigerausschuss entscheiden/

Wesentliche Bauelemente des neuen Insolvenzrechts sind zudem aus dem 
Grundverständnis autonom agierender Beteiligter zu verstehen. Vor allem der *

* Nach § 312 < 3 tnsO im Verbraucherinsotvenzverfahren 3 Monate.
HALZ/LANDFERMANN, D/e 2. Auf!., S. )75; HÄNEL, C/ó'M-
A/gewH/oMowK? M/tí/íáM 2000, S. 68.

 ̂ HAI.Z/LANDFERMANN, D/e MCMen /mo/ww-gMc/rc, 2. Auf)., S. 177.
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Insolvenzplan im Regeiverfahren und der außergerichtiiche Einigungsversuch 
sowie der Schuldetibercinigungsplan im Verbraucherinsolvenzverfahren eröff
nen wichtige Gestaltungsfreiheiten. Im Modeit bestehen hier umfassende Frei
heiten, wenn auch die Praxis diese scibstbestimmten Gestaitungsmögiichkeiten 
bisiang aus unterschiediichcn Gründen nur unzureichend angenommen hat. 
Zudem kann sich der Schuidner mit der Eigenverwaitung in gewissem Umfang 
einem fremdgesteuerten Regime entziehen.

Obwohi der Schwerpunkt des insoivenzvcrfahrens in wichtigen Bereichen neu 
justiert wurde, spieit die Autonomie der Beteiiigten in ihrer umfassenden be
grifflichen Bedeutung für die aktuelle Diskussion keine R olle/ Vereinzelt wird 
sogar die Beteiligtenautonomie im Ergebnis mit der Gläubigerautonomie 
gleichgesetzt/ Vom weitreichenden Zugriff der Gesetzesmaterialien, bei dem 
auch die Positionen des Schuldners bzw. des schuldnerischen Unternehmens 
eingebunden w urde/ ist in dieser Form kaum noch etwas zu erkennen. Selbst 
die großen insolvenzrechtlichen Kommentare weisen in ihren Sachverzeichnis
sen nicht einmal das Schlagwort der Beteiligtenautonomie a u s / Auch bei juris 
sind keine Einträge zu diesem Stichwort dokumentiert.

Anders sieht es nur bei der Gläubigerautonomie aus, die zu den prägenden 
Begriffen des deutschen Insolvenzrechts gezählt wird.'' Über die Gläubi
gerautonomie erfolgt eine breite literarische Vergewisserung,'" die wichtige 
Elemente zu einem weitergehenden Verständnis des Autonomiegedankens und 
seiner insolvenzrechtlichen Einordnung liefert. Die Ergänzung der Gläubiger
autonomie durch die Schuldnerautonomie" und damit die synthetische Ent
wicklung zu einem umfassenden Prinzip fehlt hingegen zumeist. Aus dem Ge
samtpaket der Beteiligtenautonomie sind damit Einzelelemente herausgelöst, *

s Eine Ausnahme bűdet der Hinweis bei HK-FLESSNER, 5. Auf]., Einieitung, Rn. 8.
6 HÄNEL, C/äM/ugeraM/OMOfMK? Mw/ 2000, S. 68.
7 BALZ/LANDFERMANN, D/<? HeMCM //MoAcMzge.sc/zc, 2. Auf)., S. 175.
* Stichworte Autonomie, Beteiligtenautonomie fehten im JAEGER, InsO Bde. I, 2, 4; Münch- 

KommlnsO, 2. Auf].; KÜBLER/PRÜTT1NG/BORK; UHLENBRUCK. )3. Autlage; FK- 
InsO, 5. Auf].; HambK, 3. Auf].

7 MAROTZKE, in: AS S. 32], 322.
MünchKomm-!nsO/GANTER, 2. Auf]., § ] Rn. 53 ff.; Uhlcnbruek/PAPE, )3. Auf]., § ) Rn. 
)3; NERUCH/RÖMERMANN/NERIdCH, Einteitung Rn. )8; HambK/SCHMtDI, 3. Auf]., § 
] Rn. 50 f.; Braun/KIEßNER. 4. Auf]., Einf. Rn. 24 f.; HÄNEL, C/iw/ugefYmMwwn'i- Mtr/ &/.! 
/nso/wnz^/a/tre/yrz/iren, 2000, S. 65 tf.; PAPEAJHLENBRUCK/VOIGT-SALUS, /w.w/r<?/n- 
rec/tt, 2. Auf)., Kap. ]2 Rn. U ff.; Mohrbutter/Ringstmeier/MOHRBUTTER, r/er
/Hw/wMrwnto/nwg, 8. Auf]., § ] Rn. 29; Gottwatd/GOITWALD,
3. Auf]., § ) Rn. 53; PRÜ'll'tNG, Aö/ner .Se7;/7/? z;<r //Mo/ve/Ko/Vnwtg, 3. Auf]., Kap. ) Rn. 78 
f.; HÄSEMEYER, /moAvwzrec/t/, 4. Auf]., Rn. 4.05; BECKER, /;Mo/wMrrec7?/, 2. Auf]., Rn. 
]96; SMtD, //rw/ve/crecA/, 5. Autl., § )3 Rn. 13 If; PAPE, G/mTuge/Aefe///-
gwtg /w /^o/wnzw/yrr/wen, 2000, Rn. ]0, 123, ]85 f. FRANK/HEtNRtCH, ZtnsO 2 0 t ), 858.

" Ausnahmen etwa bei FK-InsO/AHRENS, 5. Auf]., § 286 Rn. 14; BECKER, /rMo/vívtzrec/i/, 
2. Auf]., Rn. ]98.



)24 MARTIN AHRENS

wodurch es zu nachhattigen Akzentverschiebungen kommt, bei denen es zu
mindest fragiich erscheint, ob sie noch den ursprüngtichen gesetzgeberischen 
Vorsteüungen entsprechen. Mit dem terminoiogischen Wände) deutet sich eine 
inhatttiche Veränderung an, die bistang noch nicht wahrgenomnien wurde.

Was ist a)so geschehen, dass diese stark akzentuierte Novität der Beteiügten- 
autonomie voHständig v o n  insoivenzrechthchen Radar verschwunden ist? Vor 
ahern ist aber zu ergründen, wetche Bedeutung der nunmehr akzentuierten 
Gtäubigerautonomie beizumessen ist und wie sie sich zu einem Konzept der 
Schutdnerautonomie verhält.

2. Beteihgte -  Gfäubiger -  Schutdner

Um die Etemente der Beteiügten- bzw. Giäubiger- und Schutdnerautonomie zu 
verstehen, ist ein kurzer Bhck auf die jeweihgen Personenkreise erforderheh. 
Ohne damit in eine begriffüche Erktärung zu verfaßen, eröfßiet ein solcher 
Orientierungsrahnien doch eine genauere Perspektive auf die betroffenen Ak
teure. Der Terminus der Beteiügten wird in der !nsO durchaus unterschiedüch 
verwendet, fn § 60 hisO wird die Bezeichnung materieü-rechtüch gedeutet und 
bezeichnet die Personen, denen gegenüber der !nso)venzverwa!ter Amtspflich
ten zu erfüüen hat.'" Beteihgte sind danach neben dem Schutdner bzw. dem 
Schutdnerunternehmen in erster Linie die tnsotvenzgtäubiger einschtießtich der 
nachrangigen Gtäubiger, die Massegtäubiger, die Neugtäubiger sowie die Aus- 
und Absonderungsbercchtigten. Weitere Beteihgte sind denkbar."

tn den §§ 220, 22 t, 222, 226 tnsO ist der Ausdruck dagegen eher durch das 
Verständnis der materiet] Beteiügten i.S.d. freiwittigen Gerichtsbarkeit ge
prägt." Atterdings wird der Begriff in den Vorschriften zum fnsotvenzptan 
nicht einheitüch verwendet. Während er sich in den §§ 2 t 7, 222 ! t, 226 tnsO 
auf die absonderungsberechtigten Gtäubiger und die tnsotvenzgtäubiger be
zieht, schüeßt er in § 22t fnsO auch den Schutdner e in ."  Auch hier zeigt sich 
ein in gewissen Grenzen umfassenderer Anwendungsbereich.

Der Begriff des fnsotvenzgtäubigers in § 38 tnsO ist materieürechtüch definiert 
und bestimmt, wetche Gtäubiger sich im Verfahren ats forderungsberechtigt 
erweisen und deswegen an der gemeinschaftlichen Befriedigung teithaben. 
Zugteich weist er aus, wetche nicht am Verfahren teitnehmenden Gtäubiger den 
Verfährensbeschränkungen unterüegen. Ats unerlässliche Voraussetzung der 
Teithabe am Liquidationsertös und der Ausübung der Gtäubigerbefugnisse im 
Verfahren wird eine Forderungsanmetdung verlangt." Geprägt werden die Chan

'* GERHARDT, in: Jaeger, /mO, § 60 Rn. 22; FK-tnsO/KlND, 5. Aufi., § 60 Rn 7 
Uhtenbruck/PAPE, )3. Auf)., § 60 Rn. 9.

"  HambK/THfES, 3. Auf!., § 221 Rn. 3.
"  MünchKomni-InsO/EtDENMÜLLER, 2. Auf]., § 2!7 Rn. 56.

GERHARDT, in: Jaeger, //MO, § 38 Rn. 8, )8.
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cen, Verfahrensrechte gehend machen zu können, durch die Steilung ais formel- 
ier Insoivenzgiäubiger, dessen Insolvenzforderung angcmeidct und festgestellt ist.

Für das Verständnis der Beteiiigten- und Giäubigerautonomie stehen damit 
unterschiediiche Schabtonen zur Verfügung. Sehr schnei) wird man sich dabei 
vom Terminus des insolvenzgiäubigers lösen können. Dieser Begriff erbringt 
zwar verfahrensrechtiiche Leistungen und vermag konkrete verfahrensbezo
gene Aufgabenstellungen zu bewäitigen. Er ist aber kaum geeignet, den kon
zeptionellen Anforderungen eines Autonomiemodells gerecht zu werden, denn 
mit ihm geht eine personelle Verengung einher, die in einem umfassenden Ver
fahrensplan nicht notwendig angelegt sein muss. Als Beteiligte können nicht 
nur die Insolvenzgläubiger angesehen werden.

Anzuknüpfen ist auch nicht an die materiellrechtlichen Vorstellungen aus § 60 
InsO, die keinen näheren sachlichen Zusammenhang mit dem Thema aufwei
sen. Letztlich ist der persönliche Anwendungsbereich an den Bestimmungen zu 
orientieren, in denen sich der Selbstbestimmungsgedanke realisiert. Zu nennen 
sind dafür in erster Linie die Vorschriften zur Besetzung des Gläubigeraus
schusses in § 67 H InsO, über die Feststellung des Stimmrechts gemäß § 77 
InsO und zum Insolvenzplanverfahren mit den §§ 220 f. InsO. Dort wird je 
weils ein umfassendes Verständnis zugrunde gelegt, ohne dabei Drittbeteiligte 
in den Personenkreis einzubeziehen.

Gleichgültig, ob von einer Beteiligten- oder ob von einer Gläubigerautonomie 
gesprochen wird, erfasst sie die Insolvenzgläubiger einschließlich der nachran
gigen Gläubiger, die Gläubiger aufschiebend bedingter Forderungen und die 
absonderungsberechtigten Gläubiger. Nicht einzubeziehen sind Massegläubiger, 
Neugläubiger und Aussonderungsberechtigte. Für die Beteiligten- bzw. Schuld
nerautonomie ist ergänzend auf den Schuldner bzw. das schuldnerische Unter
nehmen und die daran beteiligten Personen abzustellen. Im Wesentlichen schließt 
dies den auch in den Gesetzesmaterialien erwähnten Personenkreis ein.

Ui. Gläubigerautonomie

1. Grundlagen

Mehrere Crundüberlegungen prägen das gesetzliche Programm einer höheren 
Autonomie der durch das Insolvenzverfahren unmittelbar Betroffenen. Am Aus
gangspunkt steht die Vorstellung einer deregulierten und damit flexiblen Insol
venzabw ick lung .W enn  die Prozesssteuerung durch den Insolvenzverwalter

17

t8
BALZ/LANDFERMANN, ncMen /mo/venzgMe/ze, 2. Auf)., S. !75. 
BALZ/LANDFERMANN, Henen /fMo/senzgase/ze, 2. Auf!., S. t44; HÄSEMEYER, 
/;KoA'<?Mzrpí7;/. Rn. 6.09a; s.a. PAPE, w? /m-o/wnzwr/nA/VM, 2000, Rn. Í23.
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oder staatiiche Instanzen zurückgedrängt werden soh,'^ datnit die am marktwirt
schaftlichen Handein Beteiiigten über die Ordnung der wirtschaftiichen Verhäit- 
nisse entscheiden können, müssen diesen die verfahrensbezogenen Steuerungs- 
mögiiehkeiten überantwortet werden. Ais Konsequenz heißt es, wie gesagt wird, 
der Dereguiierung entspreche das Prinzip der Giäubigerautonomie.'"

Neben manchen Zweifein, in weichem Umfang in der insO überhaupt eine Dere
guiierung erfoigt ist, ' wird vor aitem die marktkonforme Ausgestaitung des 
insoivenzverfahrens inffage gesteht. Aiierdings sind tnarktwirtschaftiiche Ent
scheidungsprozesse im (nsoivenzverfahren vieifach ausgeschiossen. Die konfii- 
gierenden interessen werden nur seiten durch rationaie Verwertungsentscheidun
gen in (feien Verhandiungen unter Wettbewerbsbedingungen ausgegiiehen werden 
können. Für die im Verhandiungswege nicht zu iösenden Auseinandersetzungen 
müssen deswegen Konfiiktbeiiegungsinstrumente geschaffen werden.^'

Wegen dieser substanzieiien Einwände muss eine andere Legitimationsbrücke 
den Gedanken der Giäubigerautonomie tragen. Eine erste Richtungsangabe ent- 
häit die bereits unter der KO verwendete Formuiierung von der staatlich über- 
waciiten Seibstverwaitung der G lä u b ig e r .^  Die Giäubiger soiien aiso autonom 
über die Form und die Art der Masseverwertung sowie den Gang des Verfahrens 
entscheiden, weh ihre Vermögensinteressen betroffen sind.*'* (m Kem steht die 
Giäubigerautonomie ein Mittei zur Haffungsverwirkiichung und Gieichbehand- 
iung der Giäubiger dar. Die Haftungsgemeinschaff begründet das Recht der 
Giäubiger, auf den Gang des Verfahrens Einfluss zu nehmen. Mit dieser Zieibe- 
stimmung sind Leistungen und Grenzen der Giäubigerautonomie zu fixieren.

2. Modeheieniente

ihren stärksten Ausdruck soti die Giäubigerautonomie bei der Festiegung des 
Verfahrenszieis nach § Í57 (nsO finden. Nicht minder wichtig soiien die im 
(nsoivenzpianrecht eröffiieten Gestaitungsmögiichkeiten^ sowie die Befugnisse 
zur Wahi und Abwaht des fnsoivenzverwaiters sein. Daneben wird die 
Autonomie der Giäubiger vor ahem durch verstärkte Mitspracherechte bei der 
Art und Form der Masseverwertung umgesetzt, die wegen der größeren 
interessengegensätze ais im früheren Recht erforderiieh se ie n d

tJhtenbruck/PAPE, (3. Auf]., § ] Rn. )3; BALZ, Z/P ]988, 273, 293 f 
Uhtenbruck/PAPE, ]3. Auf]., § ] Rn. )3.
HENCKEt., KPS' ) 989, 477, 48 ].

^  HENCKEL, KPS ]989, 477, 483; Uhtenbruck/PAPE, ]3. Auü., § ] Rn. )3.
^  JAEGER, Z.c/;/7wí7; íK.; í/eM/wAe/; 8. Autl., S. ]0.
-** MünchKonini-tnsO/GANTER. 2. Auf]., § ] Rn. 53; Uhtenbruck/PAPE, ]3. Auü., § ] Rn. ]3; 

HambK/SCHMfDT, 3. Autl., § ] Rn. 50; BECKER. /mo/veM-rcc/;?, 2. Autl.. Rn. ]96; 
SMtD, 5. Autl., § !3 Rn. 13.

'' HÄSEMEYER, //Mo/rwjy-cc/?y, 4. Autl., Rn. 4.05; PAPE/UHLENBRUCK/VOtGT-SALUS, 
2. Autl., Kap. )2 Rn. ]3. FRANK/HE!NR!CH, ZtnsO 20! t, 858. 

MünchKomni-InsO/GANTER, § ] Rn. 53 f.
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Inwieweit es sich hierbei allerdings um eine inhaltlich ausgefuHte Autonomie 
handelt, ist damit noch nicht beantwortet. Den Gläubigem mangelt es an einer 
Autonomie untereinander, weil sie zu einer Zwangsgemeinschaft zusammenge- 
schlossen sind. Interessengegensätze werden aber in den Selbstbestimmungsor
ganen der Gläubiger nicht aufgelöst, sondern im Interesse der Majorität ent
schieden. Zudem werden die Interessen Drittbeteiligter, z.B. am Erhalt von 
Arbeitsplätzen, im Insolvenzverfahren nicht gebündelt und können durch ein 
Modell der Gläubigerautonomic nicht hinreichend berücksichtigt werden. Im 
Verhältnis zum Schuldner fehlt es zudem an Autonomie, weil ihm gegenüber 
das Insolvenzverfahren Teil des staatlichen Vollstreckungsmonopols ist.

Aufgelöst werden können die Rechtspositionen in individuelle und kollektive 
Dimensionen."" Individualrechte werden allerdings nur ausnahmsweise begrün
det, etwa beim Eröffnungsantrag, § 13 I 2 InsO, der Überprüfung eines Insol
venzplans, § 251 InsO, und bei der Versagung der Restschuldbefreiung gemäß 
den §§ 290, 296 InsO. Im Kern handelt es sich bei diesen Einzelrechten uni 
Fundamentalgewährleistungen. So sichert das Initiativrecht den Justizgewäh
rungsanspruch des Gläubigers, das Überprüfungsrecht, den Schutz der Minder
heiten vor einer Benachteiligung und der Versagungsantrag kann den Gläubi
ger vor einem vollständigen Forderungsverlust bewahren.

Für das Verständnis des Autonomiegedankens wichtiger erscheint die kollek
tive Aufgabe. Im Unterschied zur privatautonomen Verfügungsbefugnis und 
ihrer verfahrensrechtlichen Spiegelung im Dispositionsgrundsatz wird durch 
die Gläubigerautonomie jedenfalls nicht originär die individuelle Freiheit ge
währleistet. Die Disposition über den Verfahrensgegenstand ist in vielfacher 
Weise durch die Rechte anderer Beteiligter und die Verwaltermitwirkung be
schränkt."^ Deutlich wird diese Spannungslage bei den Pflichten der Mitglieder 
des Gläubigerausschusses gemäß § 69 InsO. Ihre Individualrechte werden 
durch die Pflichten als Mitglied eines Gläubigerorgans limitiert.

Deswegen stehen die Mitwirkungsrechte den Gläubigem vor allem in ihrer 
organisatorischen Verbundenheit zu. Als Berechtigung, das Insolvenzverfahren 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen mitzugestalten, wird die Gläu
bigerautonomie nicht unmittelbar und direkt, sondern zumeist in mediatisierter 
Form durch die Gläubigerorgane eröffnet.'" Prägend erscheinen daher die ver- 
gemeinschafteten Rechte der Gläubiger. Ob die vielfach verschränkten Rechte 
die Gläubigerautonomie gesteigert haben, mag bezweifelt werden. ' Jedenfalls 
bleibt eine latente Gefährdung der Minderheitenrechte bestehen.

-7 HÄSEMEYER, /uso/venzrec/?;, Rn. 6.09a.
-s Vg). HÄNEL, G/ó;<6/g<;;-űMf0MOMW 2000, S. 65, 69 ff.
^  BAUR/STÜRNER, Perg/e/c/M7-<x7;f. Bd. 11, 12. Aull.,

Rn. 6.10.
3" MAROTZKE, in: AS' MrcMq/i S. 321, 322.

SMID, /VYí.ir/ViíMíAHr/; //Mo/venzretT?/, 5. Auf)., § I Rn. 43.
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3. Brechungen

Am stärksten so)) die Giäubigerautonomie in drei Bereichen ausgebüdet sein. Bei 
der Wahi und Abwahi des insoivenzverwaiters gemäß §§ 56a, 57 hisO, ini Recht 
des fnsoivenzpians und in der Verfahrenszieisetzung gemäß § )57 insO mit der 
Entscheidung über Sanierung und Liquidierung.^ Verwirkhcht werden so!) sie 
vor aHem, und damit wird ein vierter Aspekt berührt, in den Giäubigergremien.

Nach einem geflügeiten Wort steüt die Waid des insoivenzverwaiters die Schick- 
saisfrage des insoivenzverfahrens dar. Dann eröffnet freiiieh das Recht der Giäu- 
bigerversammiruig, nach § 57 fnsO einen anderen insoivenzverwaiter zu wähien, 
dieser die Chance, das Schicksat in die eigenen Hände zu nehmen. Trotz der 
konzeptioneh weitreichenden Bedeutung wirkt sich dieses Recht in der Praxis 
nur wenig aus. Da die ersten Wochen eines insoivenzverfahrens über dessen 
weiteren Fortgang maßgebend bestimmen, ein neu besteüter Verwaiter sich aber 
erst in das Verfahren einarbeiten muss, wird durch die Abwahi der Verfahrens
gang unnötig gehemmt.'^ So bieiben dann Abwahientscheidungen die Aus
nahme. Aiierdings können Großgiäubiger einen gewissen Einfluss gewinnen, 
wenn sie sich der Zustimmung eines Pooiverwaiters versichern können.^

Ais zweites Gebiet ist das Pianverfahren zu beachten, bei dem sich ein breites 
Feid autonomer Gestaitungsmögiichkciten eröffnet. Auch hier ist der Befund 
eher ernüchternd. Bisiang besitzt der ais ein Kernstück des insoivenzrechts 
bezeichnete insolvenzpian nur eine geringe Akzeptanz und wird erst in weni
gen Verfahren verwendet. Grund waren die Unsicherheiten über das neue 
Rechtsinstrument und der erhebiiehe Arbeitsaufwand bei Erstehung des Pians. 
Mit dem ESUG zeichnet sich hier ein Umschwung ab.

So bieibt ais dritte Dimension die Entscheidung der Giäubigerversammiuns 
über das Verfahrensziei durch Stiiiiegung, voriäufige Fortführung bzw. Sanie^ 
rung des Unternehmens. Aiierdings werden die meisten Entscheidungen im 
Vorverfahren, aiso iange vor dem Berichtstermin gefaßt. Wenn aber das 
schutdnerische Unternehmen bis zum Berichtstennin überiebt hat, muss es in 
Teiien noch funktionsfähig sein.^ So ist auch hier die Entscheidung der Giäu- 
bigerversammiung nicht seiten entscheidend vorgeprägt.

Dennoch bestehen auf den genannten Feidem für die Giäubiger nicht unerheb- 
iiche Chancen, auf die Verwertung des Schuidnervennögens Einfluss zu nehmen. 
Dies giit aiierdings nur in den durch die Struktur der Giäubigerversammtung 
bedingten Grenzen. Mehrere Strukturprobieme beiasten dabei den Prozess der 
Meinungs- und Mehrheitsbiidung. Kein systematischer Fehier ist darin zu sehen,

^  HÄSEMEYER, /wo/vewr/ec/?/, Rn. 4.05.
GERHARDT, in: Jaeger, /m-O, § 57 Rn. 5.

*'** MAROTZKE. in: AS* S. 32 i , 329.
^  MünehKomm-tnsO/GÖRG, 2. Auf!., § ) 57 Rn. 5.
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dass die Summenniehrheit den Giäubigern mit den höchsten Forderungen auch 
den größten Einfluss auf das Insolvenzverfahren gibt. Oft verfugen die Gläubiger 
mit den höchsten Forderungen atierdings auch über die größten Sicherheiten. Bei 
Absonderungsrechten wird ihr Stimmrecht nach § 56 Abs. 2 HS 2 fnsO nach 
dem Wert des Absonderungsrechts berechnet, worin eine erhebiiehe Aufwertung 
des Stimmrechts hegt. So heißt es, die Beherrschung der Gfäubigerversammtung 
durch absonderungsberechtigte Giäubiger sei vorprogrammiert.'^'

Bei überschaubaren Vennögensverhättnissen und einer geringen Zahl von 
Gläubigem oder Verbindlichkeiten kann das Insolvenzgericht zudem nach § 5 
Abs. 2 InsO ein schriftliches Verfahren anordnen, wie dies zumeist in den 
Verbraucherinsolvenzverfahren erfolgt. Eine Gläubigerversammlung findet 
dann nicht statt. Strukturell entfallen damit zwar noch nicht die Einflussmög
lichkeiten der Gläubiger, doch wandeln sie sich von einer organisierten Form 
hin zu einem eher zufälligen Resultat individuellen Engagements.

Auch wenn die Gläubigerrechte deutlich gegenüber der KO verstärkt sind und 
viele Regelungen von der Vorstellung einer Gläubigerselbstverwaltung geprägt 
werden, müssen doch auch klare Restriktionen wahrgenommen werden. Dabei 
sind die Defizite, wie sich bei den nicht aufgelösten Interessengegensätzen und 
den Abstimmungen im Gläubigerausschuss bzw. der Gläubigerversammlung 
zeigt, zumindest teilweise systematisch bedingt. A uf der Verlustliste stehen 
aber auch manche Flandlungsmöglichkeiten, etwa bei der Abwahl des Insol
venzverwalters, der Aufstellung eines Insolvenzplans und der Restrukturie
rungsentscheidung. Die off praktisch geprägten Argumente stellen zwar noch 
nicht die Aussagekraft des Grundgedankens infrage. Dennoch erscheint die 
Gläubigerautonomie eher als ein entferntes Leitbild, denn als die gelebte W irk
lichkeit des Insolvenzverfahrens.

!V. Schuldnerautonomie

t. Vorüberfegungen

Den Gegenpol zu den Selbstverwaltungsrechten der Gläubiger stellen die ei
genverantwortlichen Flandlungsmöglichkeiten des Schuldners dar. Während in 
den Gesetzgebungsmaterialien die Rechte und Interessen des Schuldners im nen
nenswerten Umfang berücksichtigt wurden,^ werden sie gegenwärtig nur noch 
ausnahmsweise erwähnt/" Da zugleich in der literarischen Auseinandersetzung 
eine Verengung auf den Gedanken der Gläubigerautonomie zu verzeichnen ist, 
erfolgt eine einseitige Orientierung, die weder mit der systematischen Anlage 
noch der praktischen Ausgestaltung des Insolvenzrechts zu vereinbaren ist.

^  SM)D, Praxi's/MwAHc/; 5. Auf]., § )3 Rn. 32.
BALZ/LANDFERMANN, weMen 2. Auf)., S. ] 75.

^  HambK/SCHMIDT, 3. Auf]., § ) Rn. 5]; BECKER, /M.su/vewrret:7i', 2. Auf]., Rn. ]98.
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Im Ausgangspunkt hat der Schuldner den Vermögensvertust der Gläubiger zu 
verantworten und soll deswegen unter Entzug seines Verwaltungs- und Verfu- 
gungsrechts mit seinem Vermögen eine bestmögliche Gläubigerbefriedigung 
ermöglichen. Dies erklärt vielleicht die große Abstinenz gegenüber dem Aspekt 
der Schutdnerautonomie. Schon wegen des fnteressenantagonismus zwischen 
Schuldner und Gläubigern erscheint eine Schuldnerautonomie als Widerspruch 
zu den Zielen des Insolvenzverfahrens. Dennoch darf die vom BGH in ständi
ger Rechtsprechung betonte Redlichkeitsvermutung zugunsten des Schuldners 
nicht verkannt werden.^ Bereits sie rechtfertigt eine nähere Beschäftigung mit 
dem Gedanken der Schuldnerautonomie.

2. Erscheinungsformen

Der Schuldner ist nicht nur unterworfener, sondern auch aktiv gestaltender Be
teiligter des Insolvenzverfahrens, dem deswegen etwa auch das Insolvenzan
tragsrecht zusteht, § 13 I 2 Alt. 2 InsO. Deutlich wird die aktive Rolle insbe
sondere im Insolvenzplanvcrfahren, in dem der Schuldner neben dem Insolvenz- 
Verwalter über das Initiativrecht verfugt. Begrenzt wird diese Rechtsmacht, weil 
der Schuldner über kein uneingeschränktes Widerspruchsrecht verfugt, denn eine 
Zustimmung des Schuldners zum Insolvenzplan ist nicht stets erforderlich, § 247 
Abs. 2 InsO/" Umgekehrt besitzt der Schuldner im Verbraucherinsolvenzverfah
ren zwar nicht die Freiheit, über die Vorlage eines Plans zu entscheiden. Viel
mehr muss er für den außergerichtlichen Einigungsversuch und bei einer ge
scheiterten Einigung einen Schuldenbereinigungsplan vorlegen, doch besteht für 
ihn die Planhohcit.^' Er kann also auch nach Einwendungen der Gläubiger allein 
über Änderungen oder Ergänzungen des Plans bestimmen.

Eine gewisse Zwischenposition nimmt die Eigenverwaltung nach den §§ 270 
ff. InsO ein. Das Initiativrecht steht dem Schuldner zu, denn die Anordnung der 
Eigenverwaltung setzt nach § 270 II Nr. I InsO einen Antrag des Schuldners 
voraus. Wird die Eigenverwaltung angeordnet, ist der Schuldner berechtigt, 
unter Aufsicht eines Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwalten und über sie 
zu verfügen. Er darf nach § 278 InsO Mittel zur Lebensführung der Insolvenz
masse entnehmen, die Entscheidung über die Erfüllung von Rechtsgeschäften 
nach § 279 S. I i.V.m. den §§ 103 bis 128 InsO treffen sowie Verwertungs
rechte an Gegenständen mit Absonderungsrechten geltend machen, § 282 InsO. 
Begrenzt wird diese Rechtsmacht durch § 270 II Nr. 3 InsO, wonach die An
ordnung der Eigenverwaltung unterbleiben muss, wenn sie zu Nachteilen für 
die Gläubiger führt. Umstritten ist, ob die Nachteile positiv festgesteilt werden

39

40 

4 )

BGHZ 156, 139, 147; BGH ZlnsO 2005, 926, 927; 2006, 265, 266. 
MünchKonim-lnsO/SlNZ, 2. Aull., § 247 Rn. 6, 17, 19. 
FK-lnsO/GROTE, 5. Auf!., § 307 Rn. !!.
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m üssen d  Vor allem aber können die Gläubigerversammlung und ggf. auch ein 
einzelner Gläubiger die Aufhebung der Eigenverwaltung beantragen, § 272 I 
Nr. 1,2 H I  InsO /"

Während des Insolvenzverfahrens besteht für den Schuldner keine Erwerbsob
liegenheit. Als Ausdruck seiner Berufsfreiheit darf er freilich jede selbständige 
oder nicht selbständige Tätigkeit ausüben.^ Nimmt er als natürliche Person im 
Insolvenzverfahren eine neue Tätigkeit auf, können daraus möglicherweise 
Masseverbindlichkeiten en tstehend die der Insolvenzverwalter nur durch eine 
Negativerklärung nach § 35 Abs. 2 InsO verhindern könnte. In der Konsequenz 
kann der Schuldner dadurch entweder insolvenzfreies Vermögen oder eine 
Haftung der Masse auch für die neue Tätigkeit erreichen.

Das wichtigste Schuldnerrecht bildet freilich die Möglichkeit einer natürlichen 
Person, Restschuldbefreiung zu erlangen. Nach zutreffendem Verständnis han
delt es sich hierbei um ein subjektives Recht des Schuldners/** Unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen kann er sich dadurch selbst gegen den Wider
spruch aller Gläubiger binnen sechs Jahren nach Eröffnung des Insolvenzver
fahrens von seinen im Insolvenzverfahren nicht erfüllten Verbindlichkeiten 
befreien. Im Insolvenzverfahren natürlicher Personen stellt dies die mit Ab
stand wichtigste Berechtigung dar.

3. Funktion

Damit verfugt der Schuldner über wichtige rechtliche Instrumente, um auf den 
Gang des Insolvenzverfahrens Einfluss nehmen zu können. Wesentliche Be
deutung besitzt vor allem die Restschuldbefreiung, doch kann der Schuldner 
auch durch Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, im Bereich der Eigenver
waltung und beim Insolvenzplan aktiv werden. Insgesamt gesehen dienen diese 
unter dem Stichwort der Schuldnerautonomie zu behandelnden Rechte dazu, 
die Haftung des Schuldners zu steuern.

Am Weitesten geht seine Autonomie im Bereich der Insolvenzen natürlicher 
Personen, in dem der Schuldner die Chance besitzt, nicht nur auf die Haffungs- 
verwirklichung Einfluss zu nehmen, sondern sich insgesamt von seiner Haftung

^  FLÖTHER/SMtD/WEHDEKING, D/e /vgewenca/fMHg t'n <7e/' /w.so/reMr, 2005, Rn. 78 ff.
^  Auf die Verankerung in der Gläubigerautonomie verweist PAPE, Xo/wcr /'Mo/-

vewzo/Y/MMHg, 3. Auf)., Kap. 24 Rn. 67.
** Vgt. BECKER, /nw/vencrcr/it, 2. Auf]., Rn. ]98.
^  FK-tnsO/SCHUMACHER, 5. Auf]., § 55 Rn. 2].
^  FK-tnsO/AHRENS, 5. Auf]., § 286 Rn. 4; Braun/LANG, 4. Auf]., § 286 Rn. 3; HambK- 

]nsO/STRECK, § 29) Rn. 2; Graf-Schticker/KEXEL, tnsO. § 286 Rn. ]; MünchKomm- 
[nsO/STEPHAN, 2. Auf)., § 286 Rn. 58, Rechtsanspruch; SCHMERBACH, /VZ/ 20)0, 54, 
Anspruch; a. A. Ktibtcr/Prütting/Bork/WENZEL, § 286 Rn. 93.
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zu befreien. Vor allem im Privatinsolvenzrecht gewinnt die Schuldnerautono
mie eine zusätzliche Dimension, denn sie ist hier zugleich Ausdruck der partiell 
zurückgewonnenen Verwaltungs- und Verfugungsfreiheit.

V. Ergebnisse

Obwohl die Selbstverwaltung der Gläubiger und damit die Gläubigerautonomie 
ein wichtiges Muster zum Verständnis des insolvenzrechtlichen Verfahrensge
bäudes liefert, darf der Interpretationszusammenhang nicht vollständig von den 
Schuldnerrechten entkoppelt werden. Weder die Gesetzgebungsmaterialien 
noch die konkrete Ausgestaltung des Insolvenzverfahrens lassen dies zu. So 
bildet die Schuldnerautonomie eine funktionale Ergänzung der Gläubigerauto
nomie. Um die Berechtigungen auch des Schuldners zu akzentuieren, ist der 
autonome Terminus der Schuldnerautonomie sogar der vereinnahmenden Be
zeichnung als Beteiligtenautonomie vorzuziehen.

Die Gläubigerautonomie liefert ein auch durch die praktische Handhabung 
zumindest teilweise gebrochenes Leitbild, ln seinem Zentrum steht die Berech
tigung der Gläubiger, zur Haftungsverwirklichung au f die Ziele und den Gang 
des Insolvenzverfährens Einfluss nehmen zu können. Wie die Autonomie der 
Gläubiger Ausdruck ihrer Haftungsgemcinschaft ist, dokumentiert die Schuld
nerautonomie die Schranken dieses Haftungsrechts. Wo das Selbstbestim
mungsrecht der Gläubiger am stärksten ausgebildet ist, bei der Entscheidung 
über das Verfahrensziel und der Abwahl des Insolvenzverwalters, besitzt der 
Schuldner den geringsten Einfluss. Umgekehrt ist das Haftungsrecht der Gläu
biger dort am deutlichsten beschränkt, wo die Autonomie des Schuldners am 
weitesten reicht, im Restschuldbefreiungsverfahren der natürlichen Person.

Ohne die wechselseitige Beschränkung sind die jeweiligen Autonomieseg
mente nicht angemessen zu erfassen. Erst beide Autonomiebereiche gemein
sam ermöglichen ein getreuliches Abbild der im Insolvenzverfahren zu realisie
renden Haftung. Zusammen bilden sie ein Prinzip des Insolvenzverfährens.
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Quo vadis, deutsches Strafprozessrecht? Dieser besorgte Ruf prägt inzwischen 
den Grundton der aktuellen Debatte in Deutschland derart, dass alle, die das 
Strafprozessrecht als „Seismographen" für Veränderungen unserer Verfas
sungswirklichkeit begreifen,' in größter Unruhe auf die neueren Entwicklungen 
blicken. Was sie sehen und spüren, ist -  bezogen auf das //Yv<?;e;Ve Verständnis 
von einem rechtsstaatlichen Strafverfahren -  nichts weniger als ein fortdauern
des Beben auf höchster Stufe der Richterskala: Denn in zunehmendem Maße 
betreiben der deutsche Gesetzgeber und mittlerweile auch die höchstrichterli
che Rechtsprechung mittels „schöpferischer Rechtsfindung"" einen Abbau von 
Beschuldigtenrechten mit dem erklärten Ziel der Effizienzsteigerung durch 
Beschleunigung der Verfahren.

Da werden etwa, relevant für das fundamental bedeutsame Schweigerecht, die 
Befugnisse zu heimlichem Ausspähen im Nahbereich des Beschuldigten und 
seiner Angehörigen massiv ausgebaut und neuerdings wieder Lockmittel für 
kooperationsbereite Verdächtige mit der aufs neue eingeführten Kronzeugenre
gelung geschaffen (vgl. § 46b StGB n.F.). Das Beweisantrags- und das Rechts
mittelrecht finden sich im Lichte der jüngsten Rechtsprechung nur noch in ver
kürztem Zustand wieder; der zuletzt (am 30.7.2009) in Kraft getretene „Persil- 
schein" für verfahrensbeendende Absprachen^ verschafft der schon zuvor weit 
verbreiteten Inibrmalität und Regellosigkeit des Verfahrens je  nach Gusto der 
Justizorgane jetzt den Mantel der Normalität, als sei der „kurze Prozess schon 
immer das eigentliche und letzte Ziel eines Strafverfahrens gewesen.

' Vg). RUDOLPH!, Z/?P !976, 165, !66; SCHRE!BER, in: ders. (Hrsg.),
/?e/w*?w, !979, S. !5. , t.

 ̂ tm Grundsatz often cingeräumt und mit aktueiien Beispielen versehen, tn der Bcwertungjcdoch 
wiederum deutheh beschwichtigend TEPPERW!HN, in: HOVwM/er-AS 2008, S. 583 ff.; bemer
kenswert aber S. 595: „Sucht man ... nach einem roten Faden, so findet man thn unschwer m 
dem Bedürfnis nach Verfahrensökonomie und zügiger Durchführung des Strafverfahrens", 

i Gesetz v. 29.7.2009 (BGB!.!, 2353). .
-* vg). die Kritik des Präsidenten des Bundesgerichtshofs Tolksdor!. berichtet tn: F.A.z. v. 

30.! .2009: „verheerend tür das Ansehen der Justiz"; siehe auch den Bundesrichter F!SCHER, 
Sfrr/Fo 2009, !77, !88: „Schande der Justiz", und die (ehematige) Gcneralhundcsanwältin 
HARMS, in: 2006, S. 289: spricht den streng formeüen, der Rechtssicherheit die
nenden Grundsätzen des Strafprozesses Hohn und bewirkt mehr Veränderungen im her- 
kömmiiehen Strafverfahren, „ats revisionsgerichtüche Rechtsprechung dies je hätte tun kön
nen"; zutetzt dies., zit. in: Murmann (Hrsg.), Recht ohne Regein? Die Entformaüsicrung des 
Strafrechts, 20!!, S. 106: .jeder Dea! hat seinen Preis"!
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Sind Formvorschriften und Pailizipationsrechte des Beschädigten, sind insbe
sondere auch rechtsstaatiiche Garantien wie die Unschufdsvermutung und der 
daraus entspringende Zweifefssatz, grundrechtiiche Freiheiten und Vertrauens
schutz gegenüber einer berechenbaren Straljustiz tatsächiich nicht mehr ais 
unerfreuiiche Hindernisse auf dem Weg zur effektiven Strafverfoigung? -  in 
neuerer Zeit gerne aucii zur Befriedigung von Genugtuungsinteressen der ais 
soiche offenbar schon von Beginn an feststehenden „Opfer"?^ Vorbei sind o f
fenbar die Zeiten, in denen noch mit aüseitigcr Zustimmung auf den Wert der 
prozessuaien Form a!s Ausdruck eines regeigeieiteten, ausbaiancierten, fairen 
Strafprozesses hingewiesen werden konnte. Einst gait die Justizförmigkeit des 
Verfahrens und das ihr eigene Mittei der prozessuaien Form noch ais die wich
tigste Garantie, um einer ungebremsten, wiiiküriichen Machtausübung des 
Strafverfoigungsapparates entgegenzuwirken. tTAe/Ao/Y/ JcAw/W/, der Doyen 
des Sttafprozessrechts in der Zeit des Wiederaufbaus einer rechtsstaatiichen 
Strafjustiz in Deutschiand nach Í945, sprach in seinem berühmten „Lehrkom
mentar" sogar davon, dass Justizförmigkeit Schneiiigkeit erst ennögiiehe -  
aber zugieich natüriieh Vorsicht und Behutsamkeit erzwinge.^

H.

Wer die aktueiie Lage in derart düsteren Farben zeichnet und die übiiehen 
Beschwichtigungen nicht akzeptieren mag, ist in erhebüchem Maße begrün- 
dungspflichtig. Die Beiege sind freiiieh so zahircich, dass im voriiegenden 
Rahmen zwangsiäuflg eine strenge Auswahi getroffen werden muss. Die weite
ren Überiegungen konzentrieren sich deshatb auf drei der bedeutsamsten und 
fragwürdigsten Erscheinungen: (]) den Verkürzungen im Bereich des Beweis
antragsrechts, (2) den in diesem Zusammenhang wie auch im Kontext des 
Rechtsmitteirechts begegnenden „W ahrheitsfiktionen" in Abkehr vom her- 
kömmiiehen Verständnis der Amtsaufkiärungspflicht, und (3) -  wohi unver- 
meidiieh -  dem Phänomen der „verfahrensbeendenden Absprachen".

L Dem Beweisantragsrecht (§§ 244 iii-V i, 245 StPO) kommt bekanntiieh eine 
erhebiiehe Bedeutung im Prozessgeschehen zu, einma) im Sinne einer Bekräf- 
tigung der Subjektsteiiung des Angekiagten, zum andern aber auch für die Er
müdung „der Wahrheit". Wie reievant die damit anerkannte „Konkurrenz der

Zutreffende Kritik am 2. Opferrechtsreformgesetz, das am L i0.2009 in Kraft getreten ist 
(BR-Drucks. 64Í/09), bei BUNG, StV 2009. 430 ff.; siehe auch die beiden sehr kht. gutacht- 
iichen Steiiungnahmen zum 2. Opferrechtsreformgesetz von JAHN und POt.LÄHNE, abruf
bar unter: http://www.bundcstag.de/bundestag/ausschucsse/a06/anhoerungen/Archiv/54 2 

 ̂ Opierrechtsreformgcsetz/04_Stei!ungnahmen/index.html.
Eberhard SCHMIDT, Ae/t/Á-ow/WM/r/r -;;r Aw^ozt-Mo/-r//r/wg rwr/ ztw; ü'er/cA/.svcr- 
/4.s.s;<t .̂s^c.serz, Teii I, 1952, Rn 14.

http://www.bundcstag.de/bundestag/ausschucsse/a06/anhoerungen/Archiv/54
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Vorverständnisse"^ im Gegensatz zu einer Monopolisierung beim Strafgericht 
(bzw. seinem Vorsitzenden) in der Praxis sein kann, zeigen eine Reihe aktuel
ler Fälle, in denen durch einseitige, vorzeitige Festlegung der Sachvcrhalts- 
grundlage und Zurückweisung „störender" Beweisbegehren gerichtsseitig nach 
Abkürzungen auf dem Weg zum Verfahrensende gesucht wurde.

ln einem dieser Fälle wollte sich das Tatgericht trotz unklarer Beweislage nicht 
mehr um die Aussage einer im Ausland lebenden potentiellen Entlastungszeugin 
mittels Bild-Ton-Übertragung (§ 247a StPO) bemühen und hat das dahingehende 
Beweisbegehren des Verteidigers als „Beweisbehauptung ins Blaue hinein" zu
rückgewiesen. Der Bundesgerichtshof wies diesen Einwand jedoch zutreffend in 
seine Grenzen: Denn es liege gleichsam in der Natur der Sache, „dass ein An
tragsteller die Aussagen einer Zeugin im vorhinein regelmäßig nicht kennt", 
bevor diese sich tatsächlich äußert/ ln der Tat: Und genau dieses Erkennt
nisproblem ist auch der Grund, warum die Amtsaufklärungspflicht eine vorweg
genommene Beweiswürdigung verbietet/ Denn allen im Verhand
lungszeitpunkt getroffenen Beweisprognosen haftet stets das Risiko an, Resultat 
und zugleich Perpetuierung einer defizitären Erkenntnis zu sein. Um solche 
„Wahmehmungsfixierungen" auf Seiten des Gerichts aufzubrechen und es not
falls zu zwingen, den Prozess der Wahrheitsfindung bis zum Schluss ein Stück 
weit (ähnlich einem sich immer mehr verengenden Filter)"' für neue Tatsachen 
offen zu halten, die möglicherweise alles bisher Zusammengetragene in seiner 
Bedeutung noch einmal in Frage stellen, ist es unumgänglich, auch solche Be
weiserhebungen zu akzeptieren, die sich am Ende im Rahmen der abschließen
den Beweiswürdigung vielleicht doch nicht als weiterführend erweisen."

Vor diesem Hintergrund erklären sich die gegenwärtig verstärkt bekundeten 
Sorgen vor einer zunehmenden -  richterrechtlichen -  „Erosion des Beweisan
tragsrechts".'" Insbesondere das vom Bundesgerichtshof zur Abwehr „rechts- * **

? HAMM/HASSEMER/PAULY, ßewcAawrrngs/ec/!/, 2. Auf). 2007, Rn 27 ff.; zu den „diver
sen Wahrheiten" vertiefend VOLK, in: So/ger-FS )995, S. 4)) ff.

K BGH, AE 2009, 454, 456 m. Bspr. SÄ [TELE; zuvor bereits genere!) zweifetnd BGH, AE 
2008. 9, ) 0; dieser neuen Rechtsprechungstendenz mit überzeugenden Gründen zustimmend 
HABETHA/rRÜG, GA 2009, 406,4)5 ff.

** Diese Grundfrage steht derzeit itn Btickpunkt im Zusammenhang mit den an die erforderli
che Bestimmtheit eines Beweisantrags gestehten Anforderungen („Konnexität zwischen Be
weismitte) und Beweisbehauptung"), siehe zutetzt BGH HRRS )/20)0, Nr. 49.
Wo genau die Grenze gezogen werden so)), um einerseits die Zuvertässigkeit der Tatsa- 
chcnermittlung nicht zu schmätern und andererseits eine „ins Ufertose ausgedehnte" Beweis
erhebung zu verhindern, ist natürheh eine normative (und )etzt)ich richterrechthch beant
wortete) Frage, vg). VOLK, in: Sn/ger-FS )995, S. 4 )), 4)7 ff.

" HAMM/HASSEMER/PAULY (Fn 7), Rn 30.
Unter diesem Fite) zutetzt eingehend: HABETHA/rRÜG, Gzf 2009, 406 ff.; siehe aus dem 
aktueHen Schrifttum auch FEZER, 7/RR5 2008, S. 457 fl. und 2009, S. )7 ff.; SCHNEtDER. 
in: F;'.wn/;crg-FS' 2009, S. 609 ff.; W)TT)G, in: Eb/A-FS 2009, S. 885 ff.; ein gegenwärtiges 
„Zuvie)" sieht dagegen FOTH, in: fE;'b;?Mwr-FS 2008, S. 223 ff.



missbräuchlich" oder in „Verschicppungsabsicht" gestellter Beweisanträge 
inzwischen etabiierte Modeii der fristgebundenen Präklusion offenbart einen 
höchst fragwürdigen Umgang mit dem Gesetz und ein offenbar abhanden gekom
menes Verständnis für den Sinn der vorgegebenen Verfahrensstruktur. Hiernach 
dürfe das Tatgericht „in extrem gelagerten Fällen" eines „massiven Miss
brauchs"'' eine Verfahrensweise wählen, bei der „den Verfahrensbeteiligten 
eine Frist zur Entgegennahme von Beweisanträgen gesetzt und ... die pau
schale (!) Ablehnung nach Fristablauf gesteHter Anträge ... vorab (!) beschlos
sen" wird.'^ Dass ein solches Instrument der „Fristsetzung mit Ablehnungsandro
hung" der geltenden Fassung der Strafprozessordnung (vgl. §§ 244 VI, 246 I 
StPO) eklatant widerspricht, mit der Undefinierten Ausgangsgröße des „Rechts
missbrauchs" ihrerseits zu -  jetzt aber: richterlichem -  Rechtsmissbrauch 
einlädt' und letztlich allen Beteuerungen zuwider auch die Amtsaufklä
rungspflicht untergräbt, hat den Bundesgerichtshof trotz eindringlicher Ermah
nungen bisher nicht von seinem neuen Weg abgebracht. Da das Bundesverfas
sungsgericht mittlerweile ebenfalls seinen „Segen" erteilt und diesen Irrweg 
damit zementiert hat,'" fragt sich mit wachsender Dringlichkeit, wer sich ei
gentlich überhaupt noch berufen fühlt, für den gebotenen Umgang mit dem 
Gesetz und das nötige Verständnis für den Sinn der vorgegebenen Verfahrens
struktur einzustehen.

Damit noch nicht genug: Nach Ansicht der jüngsten Rechtsprechung bedarf es 
für eine solche Verfahrensweise noch nicht einmal der vorherigen (wiederholten) 
Ablehnung der Beweisanträge wegen Verschleppungsabsicht; vielmehr soll ge
rade umgekehrt dieser Ablehnungsgrund großzügiger gehandhabt werden und 
sich bereits indiziell aus dem Verstreichenlassen der gesetzten Frist ergeben.'^ 
Der gebilligte Ablauf liest sich im Ganzen beinahe wie eine Anleitung zum 
kurzen Prozess: „Nach Abschluss der vom Gericht ... für geboten gehaltenen 
Beweiserhebungen kann der Vorsitzende ... unter Fristsetzung auffordem, et
waige Beweisanträge zu stellen; ... werden Anträge nicht innerhalb der gesetzten 
Frist gestellt und besteht nach Überzeugung des Gerichts kein nachvollziehbarer 
Anlass für die verfristete Antragstellung, so kann es ... grundsätzlich davon aus-

_t36________________________ GUNNAR DUTTGE

tm konkreten Fat): „Vielzahl sachlich unberechtigter (?) Beweisanträge", zudem „in 
sukzessiver Form" gesteht, Reaktion aut Abiehnung mit „umfangreichen Cegenvorstellun- 
gen", „vieifach unzuiässige Abiehnungsgesuchc und Unterbrechungsanträge", schiießiich ein 
„Plädoyer ... über nemi Vcrhandlungstage hinweg", so dass die Urteilsverkündung erst nach 
dreieinhalb Jahren am 291. Verhandlungstag erfolgen konnte.

"  Vgl. BGFt, AVtT 2005, 2466 ff. m. ab). Bspr. DAUS. AE 2006, 116 ff.; DUTTGE 7Z 2005 
1012 ff.; GÖSSEL. V/? 2006, 125 f.

' '  Siehe den Sachverhalt der jüngsten Entscheidung des 5. Senats, vgl. FIRRS 2009, Nr. 717.
"  Vgl. BVerfG, M/W20I0, 592 ff. = NStZ 2010, 155 f. m. abl. Bspr. DUTTGE/NEUMANN 

///?/?.$ 1/20)0, S. 34 ff.
BGH, AAZ 2007, 716; A E 2008, 9, I0;/VAZ20I0, 16! f.: Fristversäumung ist „signifikantes 
Indiz" für das Vorliegen von Prozessverschleppungsabsicht.
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gehen, dass der Antrag nichts anderes ais die Verzögerung des Verfahrens be
zweckt". -  Es macht schier atemios, mit weicher Entschiossenheit bisherige 
Fundamente des Strafverfahrens forsch zu Reiikten einer vergangenen Zeit'^ 
erkiärt werden, um den Weg zu bahnen für das neue Paradigma einer „straffen 
Durchführung der Hauptverhandlung"'" -  und dies durch eine Rechtsprechung, 
die nichts mehr von ihrer dem Gesetz geschadeten Dienerschaft wissen wiii und 
sich iängst eigenmächtig zum eigentiichen „Herren der Rechtsordnung"'" inthro
nisiert hat. Nach den Vorgaben des Gesetzes ist -  aus gutem Grunde -  nicht der 
Verteidiger verpflichtet, einen Beweisantrag zu dem vom Gericht für angemes
sen gehaltenen Zeitpunkt zu stellen, sondern das Gericht ist verpflichtet, Beweis
anträge bis zum Beginn der Urteilsverkündung entgegenzunehmen. Wenn dies 
nicht mehr anerkannt wird, droht der kontradiktorische Prozess sich sukzessive in 
einen diktatorischen Prozess zu verwandeln!''

2. Im Bereich des Rechtsmittelrechts hat in den letzten Jahren zunächst der 
ausufcmde, anmaßende Gebrauch der für Ausnahmefalle gedachten Befugnis 
des Bundesgerichtshofs zum Fällen einer eigenen Strafzumessungsentschei
dung „nach Aktenlage" (mit der Folge des rechtskräftigen Verfahrensabschlus
ses trotz Feststellung eines Fehlers beim tatgerichtlichen Strafzumessungsakt, § 
354 !a StPO) für Aufsehen gesorgt, ehe das Bundesverfassungsgericht dem 
wilden Treiben einen Riegel vorgeschoben h a t.'' Inzwischen ist dem Bun
desgerichtshofeine andere Möglichkeit in den Sinn gekommen, einem Revisi
onsführer den eigentlich schon absehbaren Erfolg seines Rechtsmittels streitig 
zu machen: Über mehr als ein Jahrhundert hinweg galt es als hehrer Grundsatz 
des Revisionsrechts, dass einer zulässig erhobenen Revisionsrüge nicht nach
träglich infolge einer Protokollberichtigung die Grundlage entzogen werden 
kann.'** Abgesehen von der darin liegenden Unfairness gegenüber dem Revi
sionsführer sollte mit der hohen Beweiskraft des Protokolls (§ 274 StPO) nach 
dem Willen des Gesetzgebers eine sichere, gegen Anfechtungen gefeite Be-

Vgl. GAEDE, A W  2009, 605: § 246 StPO als „Museumsexponat".
"  BGHSt 51, 333, 343 f.
3° Dazu allgemein RÜTHERS, -VZ2002, 365 ff.; r/er.s., ,/Z 2006,958 ff.
3' Treffend W1TT1G, in: Eo/R-FS 2009, S. 885. 891 f.; siehe auch FEZER, //RRS 2009, 17 <T.; 

HABETHA/TRÜG, G4 2009, 406, 425 ff.; JAHN, 7 ;^  2009, 372, 373; TEPPERW1EN, in: 
MV/wa/er-FS' 2008, S. 583, 589.

33 Dazu näher BVerfGE 118, 212 ff. = NJW 2007, 2977 ff. = JR 2008, 73 ff. m. Anm. 
PEGLAU; siehe auch DEHNE-N1EMANN, Z/S 2008, 239 ff.; GAEDE, MRFS 2007, 292 IT; 
Czf 2008, 408 ff.; HAMM, VE 2008, 208 ff.; MAIER, W Z  2008, 227 ff.; 
PASTER/SÄTTELE, W Z  2007, 609 ff.

33 Vgl. schon RGSt 2, 76, 77 f.; weiterhin RGSt 24, 215; BGHSt 2, 125 ff.; 34, 11, 12; BGH, 
WIE 1986, 1820; VE 2002, 530; MEYER-GOßNER, V/-a^rozas.soWM;;g. Fawwen/ar, 52. 
Aull. 2009, § 271 Rn 26; SK/StPO/SCHLÜCHTER, §271 Rn 26; TEPPERW1EN, in: 
Afeyer-Gp/hter-FS' 2001, S. 595, 602 ff; a.A. SCHÄFER, in: RC/Z-FS a;/.s PrarM, 2000, 
S. 707, 716 ff.
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weisgrundtage geschaffen werden. Die Überzeugung von der Richtigkeit eines 
sotchen „Verbots der Rügeverkümmerung" hat der Große Strafsenat des BGH 
jedoch im Jahre 2007 aufgegeben und zur Begründung nachdrücktich auf das 
„Beschleunigungsgebot und den Gesichtspunkt des Opiürschutzes" sowie auf 
eine „Änderung des anwatthchen Ethos" im Hinbtick auf das bewusst wahr
heitswidrige Gettendmachen von Verfahrensrügen verwiesen."'*

Die Parattete ist augenfällig: Wiederum wird den Revisionsgerichten trotz ihrer 
schon von Gesetzes wegen beschränkten Ennitttungskompetenz die Funktion 
einer eigenständigen fnstanz zur Aufktärung der „Wahrheit" zugeschrieben, ob- 
gteich die hierfür erfordertichen Rahmenbedingungen doch wenig aussichtsreich 
sind: Das Verfahren ist erneut ein nur schrifttiches, dazu kaum strukturiert und 
insbesondere keines, das gegenüber dem Revisionsführer „Waffengleichheit" 
verbürgt. Mit sotcher, unter dem Diktat des Beschleunigungs- und Effizienzden
kens stehenden „Wahrheitssuche" wird seine Rechtsposition aHein wegen des 
pausciiaten Verdachts einer „erlogenen Protokoitrüge" verkürzt, obgleich sich 
der Gesetzgeber doch zum Nachweis von Verfahrensmängeln in der Hauptver
handlung für eine besondere Formenstrenge entschieden hat.*^ Wie sich außer
dem die damit implizit behauptete Wahrheitspflicht des Verteidigers, nun nicht 
mehr nur auf den verhandelten Sachverhalt, sondern auf das Verfährensgesche- 
hen in erster Instanz bezogen, de jure überhaupt begründen lassen soll, versteht 
sich ebenfalls nicht von selbst."*' Im Ganzen drängt sich somit der Eindruck im
mer mehr au f dass die Wertschätzung für strafprozessrechtliche „Formen
strenge" längst im Verschwinden begriffen ist -  mit ßc/BA'c: „Während man frü
her bereit war, formale Kriterien zu akzeptieren, da Verfahrensnormen im Inte
resse eines rechtsstaatlichen Strafprozesses ihren eigenen Stellenwert haben, will 
man heute der Wahrheit zum Erfolg verhelfen. Man möchte dem Opfer Gerech
tigkeit widerfahren lassen, und jeder Fonnalismus wird dabei als störend emp
funden"" . Nicht ein jeder wird aber den damit einhergehenden -  naiven -  Glau
ben an die von eigenen Interessen ungetrübte Sachlichkeit und an die über jeden 
Zweifel erhabene Redlichkeit detjenigen, die im Strafverfahren die Macht in 
ihren Händen halten, in dieser Pauschalität teilen!"^

- BGHSt 5), 298, 310 <1*. = NJW 2007, 2419 ff. = NStZ 2007, 66) ff. m. zust. Bspr. FAHL. 7/? 
2007, 340 IT.; jüngstes Anwendungsbeispici einer nun zugelassencn „nachträglichen Klarstel
lung des Inhalts eines unklaren Hauptverhandlungsprotokolls": BGH HRRS 2/2010, Nr. 107. 
Überzeugend in diesem Sinne das dissenting vote der Bundesverfassungsrichter VOßKUHLE 
OSTERLOH und DI FABIO, vgl. BVerfG NJW 2009, 1469, 1481; siehe auch KUDLICH/ 
C) IRISTENSEN, 7Z 2009, 943 ff. zur methodischen Fehlannahme einer Regclungslücke.

''' Ablehnend KNAUER, in: IE;r/wr;/er-/-*,S' 2008, S. 291 ff.
BEULKE, in: 2007, S. 17, 26; eindrucksvoll auch HAMM, M/IF 2006, 2084,
2086 f.; ebenso das Fazit bei DEFINE-NIEMANN, ZSBE 121 (2009), 321, 376: Die neue 
Rspr. „verkennt ... in bedenklicher Weise den Wert der den Angeklagten schützenden For
men des Strafprozesses".
Im hiesigen Kontext gegen die neue Rspr.: FEZER. A E 2006, 290 ff. und in: O/fo-FlS 2007, 
S. 908 ff.; GAEDE, 2006, 409 ff.; MEYER-GOßNER (Fn 23), § 274 Rn 26a;
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3. Zum Abschluss sei noch ein Blick auf das neue Gesetz zur Regelung der 
„Verständigung im Strafverfahren" geworfen:'" Es enthält zur Beruhigung der 
Gemüter ausdrücklich die Regelung, dass die Wahrung der Amtsaufklärungs
pflicht „unberührt" bleibe (§ 257c 1 S. 2 StPO)'". Das klingt schön und lebens
fern wie im Märchen: Denn der genuine rechtspraktische Sinn und die hohe 
Attraktivität einer verfahrensbeendenden Absprache resultiert doch gerade aus 
dem mit ihr untrennbar verbundenen Effekt, die Beweisaufnahme abzukürzen, 
indem mit dem vereinbarten Verfahrensergebnis die Bemühungen um eine 
weitere Beweisaufnahme einfach für beendet erklärt werden. Wenn aber die 
Augen vor weiteren -  evtl, noch vorhandenen -  Beweismitteln vorzeitig ge
schlossen werden, um auf schnellerem Wege das Verfahren abzuschließen, 
kann von einer 6<?.yp7?ög/;c/?<?M Aufklärung der materiellen Wahrheit nicht mehr 
gesprochen w erden /' Mit dem Geist der alten Strafprozessordnung hat dies 
nichts mehr gemein: Diesem war methodisch die Entscheidung immanent, dass 
immer „von unten nach oben" gearbeitet werde, d.h. erst die tatsächliche Basis 
der Subsumtion nachvollziehbar zusammengetragen wird, ehe die Subsumtion 
selbst erfolgt; ein Urteil nach Absprache kommt dagegen „top down" zustande, 
nämlich so, dass zu den angewandten Rechtsvorschriften die passenden Tatsa
chen gesucht werden.^

Die Willkürlichkeit des Vorgehens wird weder durch das als Vorleistung stets 
verlangte Geständnis des Angeklagten noch durch den Konsensgedanken 
gemildert: Wollte man mit der Wahrheitsermittlungspflicht wirklich ernst ma
chen, müsste das Gericht die Zuverlässigkeit des Geständnisses stets nochmals 
überprüfen und damit eben jene Beweisaufnahme beginnen, die mit einer Ur
teilsabsprache gerade vermieden werden soll. Berichte aus der Praxis legen 
daher wenig überraschend die Annahme nahe, dass die Glaubwürdigkeit sol
cher Geständnisse de facto meist einfach unterstellt wird und ihre Wertigkeit 
sich somit auf die eines „bloß formalen Anerkenntnisses" reduziert.'^ Was

SCHLOTHAUER, in: 2008, S. 655 ff.; SCHÜNHMANN, GZ 2008, 3 !4, 3)9 f.;
SCHUMANN, 7Z 2007, 927 f.; VALERtUS, in: Fü;//i^-FG 2009, S. )85 ff.; WAGNER, GZ
2008. 442 fl.; ZtEGERT, in: Eo/A-FS 2009, S. 90) ff.
Oben Fn 3.

3° Gesetzestext im Anhang.
3' Wie hier statt vieier zutetzt auch GÖSSEL, 2008, 83, 84; siehe auch MURMANN, ZA

2009, 526, 532: Verständigung und Aufktärungspfhcht sind „schtechterdings nicht kompati- 
be)"; R)Eß, ZA 2009, 466. 480 m. Fn )3): „verbäte Aufrechterhattung des Amtsaufktärungs- 
grundsatzes".

3- Vgt. VOLK, in: DcA-ZA 2005, S. 495, 50! treffend: SCHLÜCHTER, in: Woher (Ftrsg.), 
Zur Theorie und Systematik des Strafprozessrechts (= Rudotphi-FG), )995, S. 205, 223: das 
vom Angek)agten erwartete Geständnis hat lediglich den Zweck, der bestehenden Zweife) 
zum Trotz dennoch „teichteren Gewissens" strafen zu können.

33 Wie hier u.a. auch GÖSSEL, in: ßö/;c/?e/--/A 2007, S. 79, 88; siehe dazu weiterhin den 
ernüchternden Bericht von B.SCHMITT, GZ 200), 4 )), 413 ff.
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schließlich den Konsensgedanken anbelangt, ist bereits von /AMA-ewer die tref
fende Antwort formuliert worden: Der Rechtsfriede „folgt aus objektiven Kri
terien -  aus einem fairen Prozess und einem gerechten Urteil; dass dabei kon- 
sensuale Elemente eingewoben sind, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Strafgerechtigkeit aus Gesetz und Recht entsteht, nicht aus Handel und 
Konsens".^ !m übrigen verletzt das jetzt implementierte Abspracheverfahren 
augenfällig das Prinzip der Unschuldsvennutung: Denn das Gesetz weist die 
Initiative für das Zustandekommen einer Absprache ausdrücklich dem Gericht 
zu (vgl. § 257c MI S. 1, 2 StPO); der erste gerichtliche Vorschlag kann aber 
denknotwendig nur auf der Basis einer Schuldvennutung erfolgen, obgleich der 
„gesetzliche Beweis der Schuld" (Art. 6 M EMRK) noch gar nicht geführt 
wurde. Kcm des Abspracheverfahrens ist die vorzeitige gerichtliche Festlegung 
auf eine Verurteilung, gegen die sich der Angeklagte nicht mehr verteidigen 
kann. 1st das noch ein fairer Strafprozess?

!I! .

Der Rechtsstaat lebt von der Akzeptanz seiner Normen, die im Kontext des 
Strafprozesses eine auf dessen Zweck gerichtete Gesetzlichkeit zu garantieren 
haben.^ Aus den Augen verloren werden dürfen daher weder „Ziel" noch 
„Weg": Wer Abkürzungen nehmen will, kann sich leicht verlaufen; wer gar das 
Ziel vergessen hat, kennt gar keinen richtigen Weg mehr und irrt nur noch ori
entierungslos durch die Welt. Nach Jahren der immer neuen Reformen zur 
Entlastung des Strafjustiz hat die Entwicklung mittlerweile einen Punkt er
reicht, an dem zunehmend der Weg (= die Verfahrensbeschleunigung) als das 
eigentliche Ziel ausgegeben wird. An diesem Punkt muss nachdrücklich betont 
werden, dass die Sache des Strafens sich aber nicht zirkelschlüssig durch sich 
selbst als Faktum der Macht rechtfertigt und auch nicht allein durch tt,gct?t/ettt 
Verfahren, sondern erst durch die ihm innewohnende -  wertbezogene -  Not
wendigkeit und Überzeugungskraft.

HASSEMER. in: //wwM-E5 2008, S. !7i, t88; in diesem Sinne schon zuvor DUTTGE, 
ZSW tt5  (2003), 539 ÍT.; EtEN, GZ 2006. ]29. )35 ff.; anders jedoch [GNOR, in: ferr- 
s<r/?n/; 2;/ EArc/; Jas .St/Yyk<?cAt.saayvcAa.s.;e.s A;a;i/c.sr^c'At.saa)t'a/t.s7:aaaacv 2006, S. 32 t, 
329 f.: Prinzip der materieiten Wahrheit sei ein verzichtbares Recht.

^  Vgt. SCHÜNEMANN spricht von einer „Korrumpierung der Richterrotte" (Z/?P 2009 
t04, !07).
Vgt. SCHEÜCHTER, in: Woher (Hrsg.), Zar TAeorte ;aa/ .Sj'.ste/aat/A aVs ,St/-a/t;ra-c.s.srecAts 
(= Rudo)phi-FC) t995, S. 205, S. 2t7 und 2 t9.
Zum aktuetten Stand der Strafzweckdebatte und zur Renaissance retributiver Straftheorien 
zutetzt m.w.N. DUTTGE, Mcnschengerechtcs Strafen, in: Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen (Hrsg.), Das-stra/äar/e GV.set; Aa .vxr/a/ep .Staat. 20tO, S. ! ff. [im Erscheinen).
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Im Bewusstsein der besonderen Schwierigkeit, ohne Befähigung zur letztgülti
gen Erkenntnis der Wahrheit den Schuldigen gleichwohl seiner Bestrafung 
zuzufuhren und zugleich den Unschuldigen effektiv vor ungerechtfertigter oder 
maßloser Inanspruchnahme zu schützen, enthält die Strafprozessordnung eine 
Struktur, die auf Herstellung und Erhaltung einer stabilen Balance wechselsei
tig sich begrenzender Macht gerichtet ist.'" Informalisierungen haben demge
genüber den Effekt, die den Asymmetrien der Rollen innewohnenden Energien 
zu entfesseln und ihnen gleichsam in darwinistischer Manier wieder freien Lauf 
zu lassen/" Angesichts dieser Mechanismen wird der schon längst im Gange 
befindliche „Vormarsch der Neurobiologie""" den Rechtsstaat vor Heraus
forderungen stellen, in denen er sich ohne Kompass und klare Orientierung 
selbst verlieren k an n /' Im Strafverfahrensrecht führt somit nicht etwa die 
Flucht aus der Form zur Lösung, sondern vielmehr ihr funktionaler Einsatz im 
Sinne der Justizförmigkeit"" -  nicht zuletzt zum Schutze des Beschuldigten als 
dem Schwächsten, der auch im Scheinwerferlicht der strafrechtlichen Anklage 
niemals zum „Objekt" oder gar zum „Feind" werden darf, sondern unverlierbar 
„Bürger" und „Person" bleibt.""

Anhang:

§ 257c StPO
(1) Das Gericht kann sich in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbeteiligten 
nach Maßgabe der folgenden Absätze über den weiteren Fortgang und das Er
gebnis des Verfahrens verständigen. § 244 Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) Gegenstand dieser Verständigung dürfen nur die Rechtsfolgen sein, die 
Inhalt des Urteils und der dazugehörigen Beschlüsse sein können, sonstige 
verfahrensbezogene Maßnahmen im zugrundeliegenden Erkenntnisverfahren

Klassisch: Eb. SCHMiDT(Fn6), Rn i3.
3̂  Aufschlussreich jüngst zum 2. Opferrechtsreformgesetz BUNG, VE 2009, 430 f.; siehe auch 

HASSEMER, in: KoM-AS 2009, S. 207, 213: „Chaotisierung des Verfahrens". Vgl. auch: 
HASSEMER, in: 2009, S. 207, 220.

4° Zuietzt dazu eingehend die Beiträge des Bandes: DUTTGE (Hrsg.), Dos /c/t .sw; 
Ge/n'/'M, 2009.
Siehe dazu auch die Vorträge antässtich der Tagung der deutschen Strafrechtsiehrerinncn und 
Strafrechtsiehrer im Mai 2009 (siehe auch den Bericht von Oiiver TOLMEiN, in: FZZ v. 
27.5.2009. S. N4); der 68. Deutsche Juristentag hat sich in seiner strafrechtiichen Abteitung 
im September 20!0 mit dem Generaithema auseinandergesetzt: „Erfordert das Beschleuni
gungsgebot eine Umgestaltung des Strafverfahrens?".

^  SCHLÜCt iTER (Fn 36), S. 225.
Aus der intensiv geführten Debatte um ein „Feindstrafrecht" vgi. zuietzt u.a. CRESPO, Z/.S 
2006, 4)3 ff.; GÖSSEL, in: Sc'/rwci/er-FS 2006. S. 33 ff.; B.HEiNRtCH, ZV ff i2i (2009), 
94 ff; HÖRNLE, GZ 2006. 80 ff.; GRECO, GZ 2006, 96 ff.; PAEFFGEN, in: Zwe/ting-AS 
2008, S. 8t ff.; SACHER, ZVW 118 (2006), S. 574, 605 ff. ; SAUGER, 7Z 2006, 756 ff.; 
SCHÜNBMANN, in: AV/wi-ET 2006, S. 219 ff.
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sowie das Prozessverhaiten der Verfahrensbeteiiigten. Bestandteii jeder Ver
ständigung soti ein Geständnis sein. Der Schuidspruch sowie Maßregetn der 
Besserung und Sicherung dürfen nicht Gegenstand einer Verständigung sein.

(3) Das Gericht gibt bekannt, weichen inhait die Verständigung haben könnte. 
Es kann dabei unter freier Würdigung aber Umstände des Faiies sowie der 
aiigemeinen Strafzumessungserwägungen auch eine Ober- und Untergrenze der 
Strafe angeben. Die Verfahrensbeteiiigten erhaben Geiegenheit zur Steiiung- 
nahme. Die Verständigung kommt zustande, wenn Angekiagter und Staatsan- 
waitschaft dem Vorschiag des Gerichtes zustimmen.

(4) Die Bindung des Gerichtes an eine Verständigung entfaiit, wenn rechtiich 
oder tatsächiich bedeutsame Umstände übersehen worden sind oder sich neu 
ergeben haben und das Gericht deswegen zu der Überzeugung geiangt, dass der 
in Aussicht geste!ite Strafrahmen nicht mehr tat- oder schuidangemessen ist. 
Gieiches giit, wenn das weitere Prozessverhatten des Angekiagten nicht dem 
Verhaiten entspricht, das der Prognose des Gerichtes zugrunde geiegt worden 
ist. Das Geständnis des Angekiagten darf in diesen Fähen nicht verwertet wer
den. Das Gericht hat eine Abweichung unverzügiich mitzuteiien.

(5) Der Angekiagte ist über die Voraussetzungen und Foigen einer Abwei
chung des Gerichtes von dem in Aussicht gesteiiten Ergebnis nach Absatz 4 
zu beiehren.



DAS VERFAHREN ALS GENUS PROXIM UM DES RECHTS

ÁGNES ZS1DA!

!. Einieitung

Obwohl das heutige Thema unserer Konferenz das Verfahrensrecht ist und der 
größte Teii der Referate den Zivil- und den Strafprozess sowie die Verfahrens
fragen des Vöikerrechts behandelt, wird eine rechtstheoretische Annäherung an 
das Recht als Verfahren hoffentlich nicht als Kuckucksei angesehen.

Im Folgenden möchte ich eine Soziologie des Prozessrechts darstellen und wei
terentwickeln. Sie ist eng mit dem im deutschen Kulturkreis verwurzelten neu
kantianischen wissenschaffstheoretischen Paradigma verbunden, bzw. kann als 
seine kritische Überholung aufgefasst werden. Ich hoffe, der Vortrag ist zugleich 
geeignet, einen Einblick in die zum europäischen Rechtskreis gehörende ungari
sche Rechtswissenschaft der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zu gewähren.

Es geht um das Wesen der prozessualen, synoptischen Rechtstheorie von Barna 
Horváth, die Ihnen hier vorgestellt werden soll. Zwar wurden seine Person und 
sein Lebenswerk sowohl zu seinen Lebzeiten als auch während des Sozialismus 
nie gebührend gewürdigt, nichtsdestotrotz wurde er von hervorragenden 
Rechtswissenschafflern Europas und auch aus Übersee, wie Darmstaedter, La- 
cambra, Gurvitch, Pound, Timasheff, Fikentscher, Tamelo, Marcic -  und man 
könnte die Reihe fortsetzen -  gewürdigt aber auch kritisiert.

Meines Erachtens ist das Werk von Horváth wegen seiner Originalität, Syste
matik und auch wegen seiner provokanten Beschaffenheit würdig und geeignet, 
vorgestellt und auch weiter fortentwickelt zu werden. Sein ganzes Lebenswerk 
ist nämlich vom Verlangen durchdrungen, die großen, immer wieder auffau
chenden und ewig spannenden Gegensätze der Rechtsphilosophie wie Realität 
und Idealität, Positivismus und Naturrecht, Sein und Sollen, Dasein und Gel
tung, Zwang und Freiheit, Ordnung und Gerechtigkeit zu vermitteln und be
züglich ihrer Folgen die Widersprüche theoretisch zu überbrücken.

H. „ich bin Persona non grata geworden."'

Erlauben Sie mir eingangs, einige Worte über den W issenschaftler Bama Flor- 
váth zu sagen. Er wurde 1896 in einer Intellektuellenfamilie geboren. Der

' Barna HORVÁTH: ForraaMo/?? ás- /lAa/máw. Őná/í-tra/z /944-93-M/, (Kew/aho?? 
aaJ Re/ástA/ogra/ie /944-4.5), Áus dem Englischen von Endre Nagy
(Hrsg.) und mit Notizen versehen von Ágnes Zsidai, ELTE Szociológiai és Szociál
politikai Intézete, Budapest, 1993, S. 77.
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junge, begabte Jurastudent studierte Rechtstheorie bei Julius Pikier. Nach kur
zer Arbeit in der Praxis wurde er mit Unterstützung des führenden ungarischen 
Rechtsphilosophen der Zeit, Julius Moor, zum Privatdozenten, später zum Pro
fessor in Szeged ernannt. Er war als Lehrer eine sehr interessante, sensible, 
scharfsinnige und sehr populäre Figur unter den Studenten. Er stand durch Sti
pendien mit Wissenschaftlern wie Kelsen, Verdross, Laski und Hobhouse in 
Verbindung. 1934 wurde sein Hauptwerk Rechtssoziologie (Probleme der Ge- 
sellschaltslehrc und der Geschichtslehre des Rechts) in deutscher Sprache beim 
Verlag Grünewald veröffentlicht, ln dieser Monographie kritisierte er Julius 
Moor, obwohl Horváth seine Thesen nur als Weiterentwicklung der 
M oór'schen synthetischen Theorie dachte. Ihre Freundschaff verschlechterte 
sich infolge einer unwürdigen Auseinandersetzung Deswegen wurde die wis
senschaftliche Arbeit und die Karriere von Horváth in den dreißiger und vierzi
ger Jahren durch persönliche und institutionelle Interessen behindert.

Nach dieser Vorgeschichte konnten die Berufung des Professors Horváth aus 
Szeged zum Professor der Budapester Universität und seine Wahl zum Mit
glied der Akademie nicht in Frage kommen. Sein Antrag auf ein Forschungs
semester wurde vom Kultusministerium abgelehnt. Er durfte nicht einmal die 
Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften benutzen. Trotzdem 
wurden viele seiner Werke in verschiedenen deutschen und englischen Zeit
schriften veröffentlicht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verstärkte sich 
noch das ihm geschehene Unrecht. Nach dem Tod von Moor wurde zu seinem 
Nachfolger nicht Horváth, sondern der kommunistische Imre Szabó zum Leiter 
des Lehrstuhls für Staats- und Rechtstheorie ernannt. Wegen seiner Enttäu
schungen setzte sich Horváth im Jahr 1949 nach Amerika ab. Er bekam die 
Möglichkeit, an der New York Graduate Faculty o f Political and Social 
Science, The New School o f Social Research zu lehren, hatte aber nur wenige 
Studenten. Er war Mitglied der Pariser Academie Libre International des 
Sciences et des Arts, ln den sechziger Jahren hielt er mehrere Vorlesungen in 
Wien, Berlin, Freiburg, Zürich, Kopenhagen und Gent, kam aber nie wieder 
nach Ungarn zurück. Er starb 1973 in den USA an Alzheimer.

HL Lob der proxeduralen Rechtsbetrachtung

ln der synoptischen Rechtsphilosophie von Barna Horváth erscheint eine „Zu
sammenschau" (sozusagen: Synopse) zweier theoretischer Traditionen: des 
neukantianischen Paradigmas und der paradigmatisch-empirisch veranlassten 
prozessualen Rechtsbetrachtung.
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Auf dem Kontinent erlebte zu dieser Zeit die nonnativistische Reine Rechtslehre 
Kelsens ihre Blütezeit. Die Beziehung dazu kann keinesfalls geleugnet werden.

1. Die neukantianische erkenntnistheoretische Prämisse von Barna Horváth 
beruht ebenfalls auf der Abgrenzung von Sein und Sollen, vielmehr noch 
auf ihrem unüberbrückbaren und einander gegenseitig ausschließenden 
logischen Gegensatz. „Dieser Gegensatz -  schreibt Kelsen -  ist uns 
durch das rationale, den Grundsätzen der Logik entsprechende Denken 
als ein unbezwingbarer Dualismus gegeben; das ,SolE kann nicht dedu
ziert werden vom Sein, aber auch das Sein nicht vom ,Sollen'; keines 
kann von dem anderen abgeleitet werden. Daraus, dass etwas existiert, 
kann nicht folgen, dass es sein soll; daraus dass etwas sein soll, kann 
nicht folgen, dass es existiert.""

2. Neben dem „unüberbrückbaren Dualismus" von Tatsache und Wert hält 
Horváth auch an einer anderen Grundforderung des Neukantianismus 
fest, an der Einhaltung des Prinzips der Methodenreinheit. Laut der dua
listischen Wissenschaftsauffassung der Neukantianer können die Wis
senschaften ausschließlich zwei Erkenntnisgegenstände haben: entweder 
nur die Tatsache (Sein) -  deren systematische Erkenntnis durch die Na
turwissenschaffen erfolgt, die kausale Gesetzmäßigkeiten erforschen 
oder nur den Wert (Sollen) -  dessen normative Gesetzmäßigkeiten von 
der Normlogik erforscht werden. Allen anderen gegensätzlichen Auffas
sungen, so z. B. die Zwei-Seiten-Theorie von S tam m let, gemäß der das 
Sein (Rechtsfall) und das Sollen (Rechtssatz) nur die zwei Seiten des 
gleichen Erkenntnisgegenstands (Recht) sind, bzw. das Zwischenreich 
des immanenten (subjektiven Akt-) Verstands (Rickert), oder wertbezo
gene Wirklichkeit (Radbruch), bzw. die psychophysische Realität 
(Moor), haftet der Fehler des Methodensynkretismus an.

Paradoxerweise besteht Horváth einerseits auf der erkenntnistheoretischen und 
methodologischen Konsequenz dieses neukantianschen Paradigmas, und er 
radikalisiert sie sogar im Sinne der Unvermittelbarkeit. Gleichzeitig formuliert 
er bezüglich der nonnativen Rechtsbetrachtung der Reinen Rechtslehre die 
Einwendung, sie fasse das Recht lediglich als Sollen auf, und die Tatsachen,

" Hans KELSEN: /?ecA/,s7e/i7'g, Wien, 1960, S. 5.
3 Sie sind logische Gegensätze von einander, und Kelsen nimmt die Unmöglichkeit 

ihrer gegenseitigen Berührung an, doch dabei gibt er selbst zu, dass „Wert und 
Wirklichkeit nur unterschiedliche Betrachtungsweisen des gleichen Substrats sind." 
Hans KELSEN: Die Rechtswissenschaft als Norm oder als Kulturwissenschaft. 
.Sc/ww/Zens .Va/77'Zwc/;, Jg. 40, 1916, S. 124.



wie Raum, Zeit und menschtiches Verhaiten, kämen iedigiich a!s Norminhalte 
in Betracht. Obwoh! die Reine Rechtsiehre methodisch ganz und gar konse
quent sei, müsse sie dafür einen hohen Preis hezahien. Die Ausschaltung der 
metajuristischen Elemente aus dem Recht sei -  mit den Worten von Horváth -  
zwar „vornehm juristisch", aber ohne seine geschichtliche und gesellschaftliche 
Wirklichkeit und Richtigkeit zu erforschen, könne man kein vollständiges Bild 
vom Recht selbst bekom m en/

Wie ich schon erwähnt habe, beruht die synoptische Rechtslehre von Horvath 
andererseits au f der angelsächsisch verwurzelten, pragmatisch-empirischen 
juristischen Betrachtungsweise, die das Recht als ein gesellschaftliches Ge
bilde auffasst, das sich ändert und ändern lässt und in Raum, Zeit und Relati
onen organisiert ist.

Die Einnahme des Standpunktes der prozeduralen Rechtsbetrachtung kann 
einerseits auf wissenssoziologische, andererseits au f theoriekritische Gründe 
zurückgeführt werden. Wie bereits erwähnt, pflegte Horváth gute persönliche 
Beziehungen zu mehreren hervorragenden Vertretern der angelsächsischen 
Rechtskultur. Eines seiner umfangreichen Hauptwerke trägt den Titel „Engli
sche Rechtstheorie". Eine wichtige Rolle in der Entwicklung seiner prozedura
len Rechtsbetrachtung spielten Henry Maine, ein englischer Vertreter der histo
rischen Rechtsschule, der Pragmatiker Roscoe Pound, der Relationismus (Höh
t e t ,  Kocourek, Commons), der französische Institutionalismus (Hauriou, Re- 
nard, Delos), aber auch die deutsche Freirechtslehre, Max Weber, Fritz Sander 
und insbesondere Alfred V erdross/ **

'46_________________________ ÁGNES ZS1DA1________

** Barna Horváth sieht es aber so, dass das neukantianische Paradigma -  so auch die 
Reine Rechtslehre -  die Möglichkeit der Ajz/o/ogA/enwg, und dadurch auch der 
Entfaltung der /770̂ ^ 7777/̂ 77 in sich trägt. „Tatsachen gelangen
in das Reich des Rechts erst, nachdem sie durch ein rechtliches ^ 7̂ 77/77-077 (Hervor
hebung von Á. Zs.) festgestellt wurden. Das heißt — könnte man sagen —, sie existie
ren im Recht dank diesem Verfahren. Paradoxerweise könnte man auch sagen: 
rechtlich gesehen werden die fraglichen Tatsachen von einem kompetenten Organ 
.geschaffen', das die voraussetzenden Tatsachen feststellt [...] Im juristischen Den
ken tritt die /77 <?/77<?777 P e 7y ü / 77-<?77 festgestellte Tatsache an die Stelle der Tatsache an 
und für sich, was im nichtjuristischen Denken als Voraussetzung des Zwangsaktes 
dient." Hans KELSEN: C 0 7 7 0 7 - 7 7 /  7 V ; i w y  o/* Amt- 77777/ 5 / 7 7 / 7 ? , Ander Wedberg, Cam
bridge, Mass: Harvard University Press, 1946, S. 137.

'  Siche dazu: Barna HORVÁTH: //ooA/.s.wz/0/77̂ 77?. />7-77/7/777777? 7/777- Ge.s'<?//.sc/777//.s/<?/77-<? 
77777/ 7/777- C 7?.sY'/777'/77.s/7?/77'í- 7/o.s Roc/?A, Grünewald, Berlin, 1934, S. 292-301.
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Der wichtigste Grund hegt aber eher in seinem persönhchen Werdegang, das 
heißt in der Kenntnis des tatsächiichcn Rechtsiebens und der Praxis/' Die theo
retische Konsequenz dieser empirischen Evidenz und ihrer rechtshistorischen 
Bestätigung ist, dass das Recht nichts anderes darsteüt, ais eine ständige, ge
genseitige Zuordnung der Tatsache (Rcchtsfäh) zum Wert (Rechtssatz) in ei
nem synoptisch aufgebauten Verfahren.

Dabei wird auf Grund der prozeduraten Betrachtungsweise eine ganz eigenartige 
theoriekritische Position mögtich. Horvath geht nämiieh von der Voraussetzung 
aus, dass die naturrechtiiche und die rechtspositivistische Doktrin und ihre ver
schiedenen Theorien (wie z.B. die vertraghehe, gewohnheitsrechtiiche, impera
tive, Befolgungs-, Anerkennungs-, Institutions-, soziaie, piurahstische, aber auch 
die Zwangstheorien) aiie güitige Formatierungen der vielseitigen Zusammen
hänge des Rechts sind, aber sie treten atte mit der Forderung der Verabsotutie- 
rung der Beschreibung und der Erklärung des Gegenstands (des Rechts) auf. Die 
von ihm erarbeitete prozedurale Rechtstheorie hat zwar nach seiner Absicht ei
nen kritischen Charakter, aber den anderen gegenüber verhält sie sich nicht de
struktiv, sondern reformatorisch. Andererseits erhebt auch er Anspruch auf Uni
versalität, verabsolutiert das jedoch nicht, ganz im Gegenteil: Die prozedurale 
Rechtsauffassung bildet geradezu eine Möglichkeitsvoraussetzung dafür, dass die 
verschiedenen Beschreibungen -  synoptisch, aber nicht synkretistisch -  für die 
Erfassung des Gegenstands integriert werden können. „Die prozedurale Rechts
theorie bringt also die verschiedenen Rechtstheorien eigentlich auf einen gemein
samen Nenner, ohne ihre Teilwahrheiten strikt leugnen zu müssen."^

!V. Das Janusgesicht des Rechts in der Einheit der Rechtskenntnis

Meines Erachtens sind die Betrachtung und Deutung von Tatsachen und Nor
men als einander voraussetzende, korrelative Begriffe zweifellos ein -  von der 
Theorie unabhängiges -  gemeinsames Kennzeichen, ein paradigmatischer Zug 
der auf dem modernen formellen Recht aufgebauten Rechtskultur, der instituti- **

** „Auch ich selbst bin ein Zahnrad im großen Mechanismus des modernen Staats und 
Rechts. Ich habe unzählige Möglichkeiten, das Funktionieren des Militärs, der 
Rechtsprechung, der Abteilungen in den Ministerien und einer Reihe anderer Ämter 
zu beobachten. Für mich war es von Anfang an selbstverständlich, dass dieser un
ermessliche Apparat von Organen und Verfahren, ohne die die Regeln des Rechts 
die Fälle nicht regulieren könnten und in der Wirklichkeit sie selbst nicht durch
führbar wären, das distinktive Merkmal des Rechts bildet." Barna HORVÁTH: 
Forrnda/tw? d-yd/Aro/wd/iy, (Rew/:d;'cM w?d S. 91.

7 Barna HORVÁTH: d y'cge/wé/ef vdz/afa, fdór;'.s.y der /?ec/?Ad?eor/e), Szeged Városi 
Nyomda és Könyvkiadó Rt., Szeged 1937, S. 204.
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oneüen Einrichtung, der Rechtsideoiogie und der einzetnen juristischen Berufe. 
Angefangen von der einfachsten juristischen Tätigkeit bis hin zur höchsten 
wissenschafHichcn Arbeit passiert nichts anderes, ats ein Vergieich des Rechts- 
faHs mit dem Rechtssatz, des Seinsgehaits mit dem Geitungsgehait. Laut Hor
váth besteht darin die Einheit der Rechtskenntnis und der Rechtsmethode. „Der 
praktische Jurist interessiert sich eher für den konkreten Rechtsfaii, die mate- 
rieüe Rechtswissenschaft für eine gewisse Gruppe abstrakter Rechtssätze, und 
die Rechtstheorie für den Begriff des Rechts. Aber einen konkreten Rechtsfah 
kann der praktische Jurist nur beurteiien, indem er ihn mit dem abstrakten 
Rechtssatz verg lich t; den Sinn eines abstrakten Rechtssatzes kann die mate
riébe Rechtswissenschaft nur anhand eines konkreten, ggfs, erdachten Rechts- 
faiis erläutern; und schiießtich kann die Rechtstheorie den Sinn und Begriff des 
Rechts nur durch den Vergieich von Gesetzmäßigkeiten feststehen, die sie aus 
den Änderungen einer Gesamtheit von Rechtsfaiien und aus der Richtigkeit der 
Gesamtheit von Rechtssätzen erkannt hat."^

Eines der schwierigsten phiiosophischen Probieme ist der Zugang zum Beg
riff der „Tatsache". Die Weit an und für sich ist eine Totaiität, der sich unsere 
Erkenntnis von vornherein nur seiektiv nähern kann. Unser Erfassungs- und 
Bewusstseinsaufbau, die früheren Kenntnisse, die sprachiiche Vermittiung, 
unser mentaier Zustand usw. sind aiies Gegebenheiten, weiche die Erkenntnis 
der Tatsachen bestimmen und zugieich aber auch einschränken, hn phiioso-

" Barna Horváth bemüht sich, in seiner Theorie die Natur der Rechtser
kenntnis, die Einheit der juristischen Kuitur, die juristische Denkstruktur von uni- 
versaiem Charakter durch die verschiedenen juristischen Berufe zu beweisen. Wenn 
man z.B. die Arbeit des Gesetzgebers und des Richters verglicht, steht sich heraus, 
dass in ihrem Charakter nur reiative Unterschiede bestehen. „Es ist offenbar, dass 
beide einen Tatbestand und einen Rechtssatz mit einander vergteichen (Synopsis)... 
[Jer kauteiare Jurist sucht va;7;e/-, der Richter aar/;/räg//c/; den Rechtssatz zum Tat
bestand. Die Kauteraijurisprudenz bedeutet die Tehnahme des Juristen an der 
Rec/assc/aTp/ang und die praktische Jurisprudenz ist die Teitnahme des Juristen an 
der Aber zwischen Rechtsschöpfung und Rechtsanwendung
existiert nur ein verhäitnismäßiger Gegensatz... Der kautetare Jurist wih aus dem 
Tatbestand zum noch fehtenden Rechtssatz, der Rechtsanwender aber aus dem 
schon existierenden Rechtssatz zum Rechtsfah, zum „konkreten" Recht getangen. 
Die Rechtssetzung bedeutet eine Le/a/Zge/ae/ae/aag, die Rechtsanwendung ist aber 
eine tndividuahsicrung oder A*oaU'en'.s'áa'ang. Der kauteiare Jurist setzt/a aóxaocro 
voraus, er/o/wa/nav - ,  der Rechtsanwender uea<r/e/ /a coacw/o aa, -  a!so gestattet. 
Der erste formuiiert aas Ta/sac/rea e/aea /?<?c/7/.s.sa/c, der andere bűdet aus dem 
Rechtssatz einen Rechtsfah." Barna HORVÁTH. Bevezetés a jogtudományba, 
(F/a/a/n-aag /a c/á? Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó
rt., Szeged !932, S.78.
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phischen Sinne sind die Tatsachen Erktärungen über Sachen, also nicht die 
existierende W irktichkeit, sondern das, was wir ais Tatsache akzeptieren. 
Eine ähniiche erkenntnistheoretische Herausforderung steüt auch die Beg
riffsbestimmung der „Norm" dar.

Barna Horváth versucht aber, die wertvoHen methodischen Voraussetzungen 
des Neukantianismus zu retten, d.h. den logischen Gegensatz zwischen Sein 
und Sotien, die sich gegenseitig ausschiießcn, beziehungsweise die Forderung 
der Methodenreinheit. Das hat aiierdings zur Foige, dass seine synoptische 
Rechtsphilosophie den möglichen Erkenntnisgewinn der Rechtswissenschah 
zweifellos degradiert. Wenn nämlich der selbständige Erkenntnisgegenstand 
der Wissenschaft entweder nur die Natur oder nur eine Norm sein kann, dann 
kann das Recht kein selbständiger Erkenntnisgegenstand sein, und so kann es 
auch keine selbstständige Methodik besitzen. Da die Vereinheitlichung der 
Kausalität und der Normativität zur Methodensynkretismus fuhren würde, er
arbeitet Horváth -  um das Problem zu lösen -  die „Methode der Methoden", 
also seine synoptische Rechtsphilosophie. „Es kann nämlich die Reinheit der 
Methode nicht stören, wenn wir kausale und normative Reihen, die wir als von 
einander völlig unabhängig angenommen haben, durch den ,Sucher' gewisser 
Schemen zusammen, gemeinsam betrachten. A uf dem Bild im ,Sucher' -  aber 
nur auf dem Bild, nicht auf dem gesehenen Erkenntnisgegenstand -  erscheint 
trotzdem das Phänomen der kombinierten Änderung als ein Zeichen dessen, 
dass dieser methodische Griff uns tatsächlich ein Novum in die Hände gibt, 
dass also die Methode ,funktioniert'."'" ln der prozessualen Rechtsbetrachtung 
von Horváth ist das Recht die reflexive gedankliche Verbindung von „abstrak
tem Verhaltensmuster" und dem diesen „entsprechenden Verhalten".

Der Zusammenhang zwischen Tatsache (Sein) und Wert (Sollen) ist aber keine 
zweigliedrige, sondern eine dreigliedrige Verbindung. Das Sein und Sollen 
können nur durch die „Vermittlungsrolle" des Subjektes in synoptische Ver
bindung kommen. Nämlich: 1. „Die Wirklichkeit kann nur durch das Subjekt 
einen Wert tragen." (z.B. der Träger der Gerechtigkeit bzw. von moralischen 
und ästhetischen Werten kann nur der Mensch sein); 2. „Der Wert hängt auch 
nur durch das Subjekt an der W irklichkeit"", er kann ja  nur durch das Subjekt 
als Substrat objektiviert werden.

" Siehe dazu Csaba VARGA: A bírói ténymegállapítási folyamat természete
í/e.s A;/.só!c/;<?/!/e.s'/.sVi?//!mg.ŝ ro"e.s'.s'e.V, Akadémia, Budapest 1992, S.
269.
Barna HORVÁTH: A jogelmélet vázlata f/lóW.s.s RecArvAeon'e), S. VH1.

" Barna HORVÁTH: A jogelmélet vázlata Cló/iM c/er /?ec/:/,V/?eor!'e), S. 101.
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V. Verfahren im Verfahren

Es steht außer Zweifel, dass der Begriff des Rechts die Voraussetzung aller 
Rechtsphilosophie ist, den sie durch die Festlegung der Grenzen des Rechts 
und durch die Angabe seines gewM /M-ox//7H;w und seiner .spccZ/Zcc/
gewinnt. Horváth achtet bei der Festlegung des /vox/'/??;//?? des Rechts
penibel darauf dass es die Beziehung und das Gleichgewicht zwischen Sein 
und Sollen, also Tatsache und Wert ausdrückt.'' Das Recht an und für sich 
kann nämlich nicht ein bloßes Muster sein, das von niemanden! befolgt wird, 
aber auch nicht bloß eine Tatsache oder ein Verhalten, das aller Muster unge
achtet gezeigt wird.

Demzufolge kann der Hauptbegriff des Rechts folgendes m'cA/ sein:
-  6f/<? Rege/, denn darunter versteht man nur den Wert oder das Muster, 

also einen Geltungsgehalt, nicht aber eine Tatsache (So kann also das 
Recht, das Rechtssystem nicht als die Gesamtheit der geltenden Rechts
normen beschrieben werden);

-  denn es ist eine Tatsache (Das Gebot ist immer einzigartig. 
Sein imperativer Charakter kann zwar betont werden, aber dies gewähr
leistet immer noch nicht die Tatsache der Gebotsbefolgung);

-  (/er H?;-/;-c?g, denn er kann zwar die Tatsache und den Inhalt des Vertrags 
zum Ausdruck bringen, aber er kann nicht gewährleisten, dass er tat
sächlich auch eingehalten wird;

-  r/e/' ßroMc/?. denn er kann zwar den Inhalt und die Tatsache des Brauchs 
bedeuten, jedoch ist nicht jedes Recht zugleich auch ein Brauch;

-  Cercc/;//g/re/7, denn sie ist zwar für das Recht unabdingbar, aber sie 
ist ein Begriff der Moral, und ihr Inhalt kann unterschiedlich bestimmt 
werden.

Als g(v?;/.s- p;-ox;'w?vw können außerdem noch Macht, Akzeptanz und Befolgung in 
Frage kommen, aber bei ihnen liegt die Betonung auf der Tatsache der „Ak
zeptanz" und dadurch wird das nonnative Element in den Hintergrund gedrungen.

Horvath betrachtet das Verfahren sowohl im generischen als auch im Sinne der 
Rechtslogik als g<?MMx yroxmu/w des Rechts. Nach seiner vorläufigen, hypo
thetischen Definition bedeutet das Recht nichts anderes, als das /w<?///gg 
steZ/as'/en Fer/hAren. Im Folgenden möchte ich darstellen, wie die
prozedurale Rechtsbetrachtung versucht, die Regelungsmechanismen, welche 
den Aufbau und das Funktionieren der Gesellschaft allgemein möglich machen, 
so auch das Recht, als Teil der Gesellschaft zu rekonstruieren.

' '  Barna HORVÁTH: Lét, érvény, jog Z?cc7;/), In: Szellem és Élet 1
1936, S. 129-143.
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[n der Auffassung von Horváth ist „das Verfahren nichts anderes, ais ein vor- 
ausbestinuntes nienschiiches Verhaiten".'^ Die im Verfahren erscheinende, 
musterbefbigende Handiung unterscheidet sich von aiien sonstigen menschti- 
chen Verhaiten, die mechanisch oder organisch hervorgerufen werden (z. B. 
das Hinfaiten, reflexartige Bewegungen). Eine Handiung bzw. ein Verfahren 
kann aiso nur das Verhaiten sein, das „der Mensch nach seiner freien Einsicht 
und seinem spontanen Entschiuss kontroiiieren und steuern kann."'^ Außerdem 
kann von einem gesellschaftlichen Verfahren nicht die Rede sein, wenn man 
von Produktions- oder technischen Verfahren bzw. von gewissen wissen
schaftlichen oder reiigiösen Tätigkeiten spricht, die zwar einem im Voraus 
festgeiegten Muster foigen, aber es fehit in ihnen das „geseiischaftiiche Mo
ment", aiso die gegenseitige Berührung der Verhaltensvoraussetzungen."

Die Grundiagen der Entstehung des Verfahrens im Bereich der gesellschaftli- 
chen Handlungen iägen in Bestrebungen nach Automatismen, nach Effizienz, 
nach Bequemlichkeit und Sicherheit, in den höheren Stufen der Organisierung 
der geseiischaftiichen Ordnung sei die des Verfahrens nicht
mehr genügend, sondern die des Verhaltens sei erforder-
iich. Das geseiischaftiiche Verfahren wird aiso ais normativer Begriff aufge
fasst: es bedeutet das schon vorbestimmte menschiiche Verhaiten, das einem 
HandlungswMVer foigt.

Das Verfahrensgefuge der historischen Geseiischaflen setzt sich aus der Hie
rarchie der auf verschiedenen Entwickiungsniveaus objektivierten Verfahren 
zusammen. Die einfachste und älteste Schicht der Evolution stehen Bräuche 
und Sitten dar. Sie stellen den Urqueii aiier Sachen dar, und hier kann schon 
der synoptische Aufbau des Verfahrens beobachtet werden."'„W eder das Mus
ter noch das Verhalten aiiein steht ein Verfahren dar, sondern nur die gedankii- 
che Verbindung von einem güitigen Muster mit einem tatsächlichen Verhaiten, 
aiso von Regeiungsgehait und Verhaltensverfahren."" Von den einfachen 
Bräuchen entwickeln sich die eher gegliederten, aber vergänglichen und spora
dischen Verfahren der Mode, der Etikette, der Zeremonien, der Ehre, des Spieis

Barna HORVÁTH: Lét, érvény, jog in: Szettem és Étet, t.
t936, S. 6.
Barna HORVÁTH: A jogetmétet váztata f/MrAs r/er /Aí7i/.sv/;ew'á?), S. 36.
Siehe dazu Barna HORVÁTH: A jogetmétet váztata Je/- /?ec/;/3//?eo/7e), §§
8, 43-47, sowie: Ágnes ZStDAt: Bibó István, a jogfilozófus. (A/vd;/ Z?;óó, Jer 
Rec/zApMosopA), !n: A hatatom humanizátása Jer MneA/j, Hrsg.
Dénes, tván Zottán, Tanutmány Kiadó, Pécs. t993, S. 102-103.
So kann z.B. eine Votkstracht nur ats Votksórc;;;cA gehen, wenn sie tatsächtich 
getragen wird.

^ Barna HORVÁTH: A jogetmétet váztata f/t Ar/ss Je/' ReeA/.s/Aeo/'/'e), S. 30.



usw. Die dritte struktureHe und fttnktionale Schicht des gesellschaftlichen Ver
fahrens besteht aus den so genannten Ausdrucksverfahren, wie z.B. Dialekte, 
künstlerische oder wissenschaftliche Formen.

Für die Konstitution des Rechts ist hier die vierte Schicht, das heißt die Ebene 
der großen gesellschaftsorganisierenden Verfahren für uns am wichtigsten. 
Horvath untersucht nämüch auf dieser Ebene die für die Rechtsordnung rele- 
vanten geseiischafttichen Grundiagen der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die 
so genannten „grundiegenden Grundiagen". So die Wirtschaft, den Kampf, die 
Macht, das Wissen (die Bitdung) und (sic!) seibst das Verfahren. AH diese 
Objektivierungen stehen im funktionalen Zusammenhang mit der historischen 
Wirklichkeit des Rechts.'^

Dazu, dass sich diese Verfahren ais „Ordnung" konstituieren und ihre Aufgabe 
ats Organisatoren der GeseHschaft erfüiien können, ist es notwendig, sich in 
der jeweiis am weitesten entwickelten Verführenskonstruktion (im Recht) zu 
organisieren. Von diesem Moment an sind diese gesellschaftlichen Ordnungen 
bzw. Objektivationen (also Wirtschaft, Macht, Kampf- oder Friedensordnung, 
Wissen, Moral) für das Recht keine Verfahren mehr, sondern Wertinhalte des 
Rechts. Dem Recht werden Gehalt und Realität durch diese gesellschaftlichen 
Grundlagen verliehen. Das Recht als das am meisten entwickelte Verfahren ist 
„keine leer laufende Mühle".'" Das Recht kann nicht sein eigenes Ziel sein,

'32__________________________ ÁGNES ZS1DA1____________

Siehe dazu Barna HORVÁTH: ^ecA/.s.soz/b/o^/g Zweiter Teil, Vgl.: Max WEBER: 
M7/V.K-/?a/? uw/ Ge.s'e//.sc7;<7/( Tübingen, 1935. ln der Auffassung von Horváth sind 
die vorhin genannten gesellschaftlichen Ordnungen und Objektivationen auch selbst 
differenzierte, hoch entwickelte Verfahren. Ihr Wesen als Verfahren zeigt sich nicht 
nur in ihren Organen und Institutionen, sondern auch darin, dass sie alle die synop
tische Struktur des Verfahrens aufweisen: sie konstituieren sich in der theoreti
schen, gedanklichen Verbindung von und -  als von einander nur
analytisch trennbare Zusammenhänge -  (Fe/Vgww/en. Die Wirtschaftsordnung als 
stärkster gesellschaftlicher Grund bedeutet eine „Naturnotwendigkeit", sie ist die 
„erste ständige, überall und jederzeit zur Geltung kommende Tätigkeit". (Barna 
HORVÁTH: A jogelmélet vázlata. r/g;- Rec/;rsv/;eo/'/0, S. 22.) Anderseits
stellt sie sich als die Voraussetzung der „Befriedigung der höheren Bedürfnisse und 
Wertansprüche. Sie ist also ein durch die Wertrangordnung bis zu diesem Maß 
bestätigter Wert. Und genauso: es lässt sich die Verbindung des zwingenden Grun
des und der spontanen Freiheit in der Macht, der Naturnotwendigkeit und der ge
genseitigen Wertzerstörung- bzw. Entwicklung in Kampf und Frieden, der kausal 
begrenzten Kultivierung der äußersten Werte in der Kultur, und schließlich des kau
sal bestimmten, tatsächlichen Verhaltens mit ideellen Verhaltensmodellen von uns 
stehen." (a.a.O. S. 33.).
Barna HORVÁTH: A jog alapjai általában íG;w?,r//r/xc" Rec/7/.y /77;
(Übersetzt von István H. Szilágyi) Szent István Társulat, Budapest, 2006, S. 79.
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sondern es ist eine besondere gesellschaßliche Technik, ein System der in 
höchstem Maße entwickeiten Verfahren, und das wirksamste Mittet der Befrie
digung von Bedürfnissen.

Die funktionale und strukturcHe Interdependenz, die gegenseitige Abhängigkeit 
zwischen dem Recht und seinen gesettschaRtichen Grundtagen kann einerseits 
überzeugend und nachweisbar „erwischt" werden in der rechtsgestattenden 
Wirkung der gesettschaRtichen Grundtagen. Die Beziehung ist jedoch nicht 
eingteisig, sondern reziprok. Die Leistungen der WirtschaR, des Kampfes, der 
Macht und des Wissens werden erst dadurch mögtich, dass das Recht ats das 
am weitesten entwickette Verfahren diesen Objektivationen bzw. Verfahren 
seine Leistung zur Verfügung steht. „Auch die ethnotogische Forschung bestä
tigt die mächtige Einwirkung der WirtschaR auf die Entstehung des 
Rechts. Wird diese letztere in der Ausgestattung von Heiratsordnung, Familien-, 
Sippen-, VergesettschaRungs- und Rangordnung, Eigentums-, Vermögens- und 
Erbordnung, endtich von Verwattungsordnung und Rechtspflege erbtickt, so ist 
der Einfluss der WirtschaR auf sie unverkennbar."*" Andererseits wäre die 
WirtschaR unvorstellbar ohne die Rechtsinstitutionen der Produktion, des 
Verbrauchs, des Verkehrs, des Kredits usw.

"Kam pf bedingt im ersten Sinn z.B. die Entwicklung der Sktaverei, des Kom
positionssystems, des Prozessrechts, des Vötkerrechts, im zweiten Sinn die des 
Königtums, des Lehnswesens, des Steuerrechts, der Hochgerichtsbarkeit..."*' 
Dabei war es das Recht, das den Kampf „einschränkte, milderte und zu einer 
friedlichen Auseinandersetzung, zum Wettbewerb und zu einer fruchtbaren 
Zusammenwirkung verfeinerte..."^ Auch die Festigung der Macht „beruht 
nicht lediglich auf dem vergänglichen persönlichen Ansehen, und auch nicht 
lediglich auf der primitiven Struktur des Brauchs, sondern auch auf einer 
Struktur von Verfahren, die einander in der Funktion ergänzen, institutionali
siert und weit verzweigt sind, wie Armee, Verwaltung, Gerichtsbarkeit und 
Gesetzgebung."*^ Die Macht verfeinerte und verwandelte sich „durch die am 
meisten entwickelte Verfahrensstruktur in die HerrschaR der abstrakten Re
geln, der allgemeinen Prinzipien, der elementaren Moral, der Gerechtigkeit und 
der allgemeinen Freiheit."*'*

Und zum Schluss: Es ist unwiderlegbar, dass das Wissen einen Einfluss auf die 
Rechtsentwicklung hat. Gewiss wäre „die Geschichte eine ganz andere gewesen 
und das Mittelalter wäre wahrscheinlich entfallen, hätte man das Schießpulver, 
den Kompass und die Druckerei bereits im Altertum erRtnden. Es ist selbstver-

*" Barna HORVÁTH: /?ct7?A.sozio/og/e. S. 99.
*' Barna HOTVÁTH: S. 151.
-- Barna HORVÁTH: A jogelmélet vázlata (/l/v-Ay c/er S. 23.
^  Barna HORVÁTH: A jogelmélet vázlata c/er /?fc77/.s7/;ew;'<?J. S. 25.

Barna 1 lORVÁTH: A jogelmélet vázlata r/<?r S. 27.
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ständüch, dass die Entwicklung insbesondere des Kriegsrechts, des Seerechts 
oder des Presserechts durch diese Erfindungen bedingt war Auch der Zu
sammenhang zwischen Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte einerseits 
und Entwicktung des nationaten Staatensystems anderseits springt in die Au
gen."*' Dabei beeinflussen Entwicktung und Rationatisierung des Rechts das 
Wissen, das heißt die Ausbreitung, Freiheit, Zunahme und Wirksamkeit der For
schung, des Lemens, der Lehre, der Mitteitung und der Vermitttung. Insofern 
kann atso gesagt werden, dass das Recht ats das am weitesten entwickele Ver
fahren die Möghchkeitsvoraussetzung der anatysierten Objektivationen darsteht.

Die Entwicktung des Verfahrens, die Entfaltung des Verfahrensapparats ist 
gteich mit der fortschreitenden Organisierung der GesettschaR."^

Barna Horváth nennt ats unmittetbarste -  und gerade deshatb schwächste und am 
wenigsten originate -  Grundtage des Rechts tetztendüch das Verfahren setbst. 
Das Verfahren mündet schtießtich in den Begriff des Rechts. „Bei keiner der 
behandetten gesettschaßhchen Objektivationen wie Wirtschaft, Kampf Macht 
und Wissen ist die generische Identifizierung mit dem Recht so sehr gerechtfer
tigt, wie im Eatt des Verfahrens. Diese Objektivationen getangen zwar in die 
Fugen des Verfahrens und auch in das Verfahren setbst, aber sie kommen immer 
nur durch das Verfahren zur Gettung. Wenn die Entstehungs-, Wert- oder Er
kenntnisgrundtage des Rechts in den genannten Objektivationen besteht, dann 
geht ihnen das Verfahren ats Rechtsquette nur in dem Sinne vor, dass sie das 
Recht nur und ausschtießlich durch das Verfahren begründen können. ... Ats 
Begriff der Rechtsquette ist atso von den gewöhntichen Begriffen der Quette -  
wie Macht, Brauch, Akzeptanz, Gerechtigkeit -  dem Verfahren (z.B. Rechtset
zung, Rechtsprechung, Vertrag, usw. -  Á. Zs.) der Vorrang zu geben."'?

Die generische Identifizierung bedeutet aber nicht gleichzeitig auch die spezifi
sche Identifizierung, d.h. dass Verfahren und Recht dasselbe wären. Wie oben 
bereits mehrmals betont, bedeutet das Recht für Horváth das am weitesten in- 
stitutionahsierte und entwickelte Verfahren. Er unterscheidet also dadurch das 
Recht vom Verfahren. „Es gibt nichts, was für das Recht so kennzeichnend 
wäre, wie der Rechtsweg, das Rechtsinstitut und ein reiches Netz der Rechts
wege. Gericht, Armee, Verwaltung, Gesetzgebung und Prozessordnung, also 
die institutionalisiert entstandenen Organe und Verfahrensibrmen, grenzen 
bereits in ihrem anfänglichen Zustand die Rechtsordnung ziemlich scharf ab."?"

*' Barna HORVATH: S. 252.
^  Barna HORVÁTH: /?cc/?f.Moz/o/og;V S. 268.

Barna HORVÁTH: ̂ ec7;/.s.s'oz/o/og/e, S. 283.
*" Barna HORVÁTH: A jogelmélet vázlata (7!6/ /.s.y r/er S.7.
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Laut Barna Horváth ist aiso nicht nur das Verfahren der Haupt-/Gattungsbegriff 
des Rechts, sondern gerade umgekehrt: Das Recht -  ais das am weitesten ent- 
wickeite Verfahren -  bedeutet die Oberstufe des Verfahrens. Das genos pro.w- 

des Rechts ist aiso das Verfahren, und der Superiativ des Verfahrens ist 
das Recht selbst.^ Es ist die am meisten institutionaiisierte Verfahrensstruktur, 
wenn das Verfahren den idealen Begriff des Verfahrens erreicht, was sozusa
gen die Verdoppelung des Verfahrensbegriffs ist.

Das am meisten ausgebiidete und institutionalisierte Verfahrensgefuge -  wenn 
das Verfahren den idealen Begriff des Verfahrens „erreicht" -  bedeutet das Recht 
in der jeweiligen Gesellschaft „das die anderen Verfahren hinsichtlich der Insti
tutionalisierung übertrifft, weil 1. die Verfahren zahlreich sind und sich zu stän
dig funktionierenden Organen und Institutionen (z.B. Parlament, Gericht usw.) 
kristallisieren, 2. die Gliederung der Verfahren, ihre einander ergänzende -  z.B. 
strafrechtliche, zivilrechtliche -  Kompetenzteilung und Wirksamkeit die höchste 
ist, 3. sie die am besten geeigneten Mittel der gesellschaftlichen Freiheit und 
Bedürfnisbefriedigung und 4. der gesellschaftlichen Gegenseitigkeit und Ge
rechtigkeit sind."^' Die „Freiheit" des Verfahrens bedeutete zugleich die Freiheit 
der Gesellschaft, weil das Recht mit der Monopolisierung des Zwanges den 
chaotischen, die Verhaltensbedingungen berührenden Zwang der verschiedenen 
objektiven und subjektiven Faktoren behebt. Das Recht befreit jedes Verhalten 
vom Einfluss des durch anderes Verhalten ausgeübten Zwanges. Die Gegensei
tigkeit des Verfahrens käme dadurch zum Ausdruck, dass „der Übergang" zwi
schen den unterschiedlich entwickelten Verfahren -  Moral, öffentliche Meinung, 
Recht, usw. die gegenseitige „Erfrischung, die Übernahme der Entwicklungs
ergebnisse der sich voneinander getrennt entwickelnden Verfahrensfonnen" (z.B. 
Laiengericht, freies richterliches Ermessen) immer leichter wird. Die Entwick
lung der Differenzierung und der Wechselbeziehung der Verfahrensweisen ha
ben zur Folge, dass die anderen gesellschaftlichen Verfahren (z.B. Bräuche, Mo
ral) -  im Verhältnis zum am meisten institutionalisierten Verfahren, also zum 
Recht -  nicht mehr als formelles Verfahren, sondern als materieller Wertinhalt 
des Rechts in Betracht kommen.

Vielleicht könnte man bei Barna Horváth beanstanden, dass er den Begriff des 
am meisten institutionalisierten und entwickelten Apparats nicht präzise und 
differenziert genug beschreibt. Aber um das Recht in seiner Entwicklung von

-9 Barna Horváth bestimmt den Zeitpunkt der Entstehung des Rechts unter den ver
schiedenen geseffschaftfichen Verfahren in der Weise, dass die 
Verfahren (z.B. Magie, „Vermittfer" in den Streitfalfen), d.h. die bfoße Regefmä- 
ßigkeit der Tatsachen und des geseflschafffichen Verhaftens sowie die Bestimmung 
des MrspnwgsAesnww'en Verfahrens (z.B. Herrschaft der Attesten, Charisma einer 
Person) im sog. verbunden werden.
Barna HORVÁTH: A jogefméfet vázlata f/íAn'.M <r/er Rec/?A//?<?or;'e), S. 3).
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seiner Entstehung bis zur modernen Ausformung erfassen und von anderen 
gesellschaftsorganisierenden Verfahren unterscheiden zu können, muss der 
Rechtsbegriff in gewissem Sinne inhaltlich leer, d. h. formal sein, ln diesem 
Sinne sind die Identifizierung und der Vergleich des Rechts in den verschiede
nen historischen Gesellschaften möglich zu machen.

Andererseits sichert -  nach Horvaths Auffassung -  diese Flexibilität des 
Rechtsbegriffs, dass „die freien Plätze innerhalb des Verfahrensapparats sofort 
sichtbar werden, durch die die bis dahin als rechtsfremd geltenden Elemente in 
die Fugen des Verfahrens hineinströmen und dadurch auch sie selbst zum Ver
fahren werden [...]. Das weite Grenzgebiet um den imaginären Punkt des 
Übergangs zwischen Verfahren und Recht herum umfasst Verfahren, die sich 
vorher noch nicht, später jedoch in den am meisten entwickelten Verfahrensap
parat eingegliedert haben."^' Und dieses nicht zu leugnende Gebiet ist der Be
reich des Freirechts, also das gewisse Minimum an Naturrecht, das der prozes
sualen Rechtstheorie von Barna Horváth als Grundlage dient.

Wir konnten also wieder das theoretische Bestreben von Horváth sehen, wie er 
die unvereinbaren Gegensätze des Positivismus -  Naturrecht, Ordnung und 
Gerechtigkeit, Sein und Sollen -  synoptisch überbrückt. Bei der Rekonstruk
tion der prozessualen Rechtsauffassung von Barna Horváth gelangen wir vom 
elementaren Begriff des als Erfahrungsevidenz aufgefassten Verfahrens zum 
universalen Begriff des Verfahrens, ln seiner Rechtssoziologie erfasst er näm
lich die Existenzvoraussetzung der Gesellschaftlichkeit und des Rechts im Ver
fahren. Das als Möglichkeitsvoraussetzung formulierte Verfahren könnte man 
sogar -  nicht im gewöhnlichen bewusstseinsphilosophischen Sinn -  auch trans
zendental nennen, hinter das keine Reflexion mehr gelangen kann, und das 
keiner weiteren Begründung mehr bedarf, also bedingungslos ist.

3 ! Barna HORVÁTH: /?ec/?Ay.yoz/o/og/i?, S. 284.
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ZOLTÁN CSEHÍ 

!. Einleitung

Vor beinahe dreißig Jahren wurde die Regelung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Teil des ungarischen Zivilgesetzbuches.' Vergessen 
wir nicht: 1977 wurden die Vorschriften des Gn/ö/r Ter/ns Zc/ geschaffen 
und das deutsche Gi-.sc/z znr Bege/nng <r/e.s Bcc/:A <7cr /l//gc/nc/'ncn Ge- 
ycAö//^Acc//ngn/!gcn f/fG ß-Gc.se/zJ trat in Kraft.* Der ungarische Staat, der 
damals noch eine sozialistische Ausrichtung aufwies, keine M arktwirtschaft 
hatte und auf eingeschränktes Privateigentum eingerichtet war, schuf mit dem 
Gesetz Nr. IV (1977) gemäß dem Untenstehenden die Verordnungen der 
ABGB, die mit der Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 2 (1978) am 01. März 
1978 als neuer § 209 ZGB in Kraft traten. § 209 ZGB bestimmte: „Wenn 
Allgemeine Geschäftsbedingungen missbräuchlich sind, können diese von der 
betreffenden Partei angefochten werden. Sind die AGB beim Vertragsab
schluss von juristischen Personen angewandt worden, kann die gesetzlich 
bestimmte Organisation Klage erheben. 1st die Anfechtung begründet, kann 
das Gericht die AGB mit einer sich auf jederm ann erstreckenden Wirkung für 
ungültig erklären. Die Ungültigkeitserklärung betrifft nicht jene Verträge, die 
bis zum Zeitpunkt der Anfechtung bereits erfüllt worden sind."

ln Verbindung mit § 209 ZGB bestimmte die Verordnung mit Gesetzeskraft 
Nr. 2 (1978), wer berechtigt ist, die AGB vor Gericht anzufechten:

^  J  ( /)  Zz/r /In/ccA/nng c/cr ZGB vor Gcr/cA/ .s/nc/ AerecA/tg/.- 
o) <r/er Gener r/As7c/<://.SY/n svo//,
A) <7/e Zen/ro/e Zo/A.s'A-o///ro//Ao/n///;'.s.s'/on.
c) <r/er /Vo7;'ono/e GeiverAr.scAo/Aro/, <r//'e /7'ö.S7<:/cn/.s'cAo// c/cr yocA/fcAcn 

(B/oncAcn-J GcsvcrAr.sc/7c///cn //n<7 o///*/Aren/ 7'ó7/gAe/7,sgeA/'e/ c/cr Ao////7o/.s-Ge- 
sve/*A.scAc///.s'rc// (Gesve/'A.scA<r///.s7-o/ von B//&///c.s7),

' Zur Geschichte der ungarischen AGB-Rege)ung FAZEKAS Judit: Fogyasz/óvA/e//?;/ yog.
[Verbraucherschutzrecht], Budapest 2007, S. 38 ff.

- Gesetz zur Rcgeiung des Rechts der Aitgemeincn Geschäftsbedingungen vom 9. i 2. i 976, das 
am 1.4.Í977 in Kraft getreten ist.
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í / )  (A 'g rW/77/s/g7*, (A e  A e / '/g / ' r/g/* Zg77/7(7/A gA ö7(/g77, .SY /n /g  7 / 7'g  D 777 'g / 7/ 77A7Y777g .s -  

A(7777777/'.SS/(777g77 (/g7* A(777/7/S/Ö(//7ScAg77 A (7 /g  AztV. E(77777/(7/S7Y7/g,

g) 777 7/770777 / 77/g7'g.S.S'g77,S Vg7/7-g/7777g.S-(f 7(/g(7 AgoA/YVS (A'g 77(7/7077(7/077 E(//g (/g7* 
Gg770SSg77ScA(7/?g77, (/g.S /Zg//g7'g77 S077.S/7gg 77(7/70 77(7/g G /g(//7 g 7 7 7 7(/ Zg7'g//7 g, (A'g 
(//g /77/g7*gSSg77SVg7'/7*g/7777g (/g7* E/(7(7/sA777*gg7* V'g7 .S'gAg77.

/ 2 /  /77 6-777(7777 V077 (/g77 G7g(777g77 gg/77(%? /fA .S(//Z  / / /  g777gg /g //g /g77  P /O Z O S S  7S/ 

g^777(7^ (/g77 Zg707Y/777777gg77 V077 //(7 /7 7 /g / /L Y Z  (/g7* Z E G  V07'Z77ggAg77.

An erster SteHe der oben genannten Rechtsvorschrift wurde der Generaistaats- 
anwaft genannt. Die Notwendigkeit der Prozessfuhrungsbefugnis des Staatsan- 
watts wurde fofgenderweise begründet: „  G g777(/^  ( /g /-  G /? /e /-A /-e //7/ 77g  A ozA gZ /oA  

(/g7- Zg7Y7AscA/g(/7777g (/g.S E/7/tV77/ys A r̂. / /  i/g 7 ' Z77s/gg7777g (/g.S' Z Ű 7 ? , (7( /7-gSS7g 7 /  

V0777 y77S/7Z7777777S/g7- (777 (/g77 A//777.S/g7-7Y7/ (7777 0<5. D ezg /Z /A g /*  / 9 7 7 ,  t v o / / / g  ( /g 7* G g -  

.S'gtZ^g/7g7- (///.SScA/Zi^AcA (A'g/'g777gg77 G7g(7777S(7/7077g77, SO (777g/7 ( / /g  .^(/((/.SY /Z/ttY ///- 

^(/7 (7 /? , Z777- (<77/ggA/7777g (/ez* / lG ß .S  VÖT* C g z /c A /  A g7ggA /7gg77, ( / /g  g g /7 7 ( ^  (/g77 (/(7- 

777(7/.S W77'A.S'(7777g77 -  /7077/g 777cA/ 777g/77* g.V7.y/7'g7*g77(/g77 Z o 7*.S('A7 ' / / / g 77 -  Z777' Z?g(/77//Y 7- 

^ " 7 ? g  i/g7- /?g777g.S.S7777g g7770S /Z 7 7 /S (A (7 //sA 7 7 ^ g g /( /g S  A g7 g g A / 7g /  W(7 7 g 77.

D / g  g/gg77/77777/7gAg /?ggA/S777S/7/77/7077 ( /g S  /Z /7 -/S g A (7 //sA 7 7 ^g g /( /g S  W 777 ( / g  VO/7 ( /g 7* 

/?gg7'g7'7777g.SVg7 07 (/777777g ^7*. / / / 9 6 ^  (7. / 6 . /  /fo /777 . (/g7* GzZgr/ZY.SgAgT? /?g V 0 / 77/ 7 0 - 

7?(77-g77 ^7-Ag7Vgr-7?(777g7-777 gg7g7-7777g g777gg/77/77 / . '  ^  3  /fA .S(//Z  / / /  (//g.SgZ' Z g /0 7 ( / -  

777777g AgS/7777777/g í/g77 A"7*g/s (/g7*/g777gg77, ( / / g  Z777* Eg(777/7Y7g7777g i / g 7* ß g 777g S S 7777g  

( / e s  /P77V.SY'/?(7//.S'A77//ge/(/g.S' A g 7 g c A /7 g /  HY77Y77, t f o A g /  7 77 / / / .  (7)  ( /g 7' G g 7 7g 7Y (/- 

S/(7(7/.S(777ttY7// (777gg/77/77*/ tV777*(/g. (f77.S (/g777 /f7'cA/S'77777/g7Y(7/ Z 777* Z 0 /'A g /'g /7 z7 /7 g  i / g 7* 

E g g A /S V O Z S g A z ///  7.S/ AgA(77777/, (/(7SS (/gZ* G g .S g /Z g g A g Z ' A g /  (/g7 ' (Í7/.SU 7/A / (/g7* Z777' 
T?g(777/7 (7g7777g A g7-ggA /7g/g77 G zg(777g  777 g /S /g / -  Z.7777g (/(7.S' Z / g /  (/g7* /?ggA/S777S/7/77- 

/7077 V W  Z /7gg77  A (7//g . Dg777 fZ gS g/7  (A'g.S'g.S Z / g / s  77(7c/7 tV o / / /g  /7 7 ( 7 7 7  g.S' ('/'Azz/zgA 

(/g/77 Zgz/rzAz'gT?. A g / (/g777 (A 'g E/(7(7/sA777 g g 7 ' 7 7 7 /o /g g  077707' 0/Y A 77/77gSW /'iA 7'gA g/7 

Z777- Zg7Y777/tr'07 /7777g g g Z O g g /7  t('777 (/g77, g7 '77;0 'g//gA c77. (/(7.S.S ( / /g  G g,Sg//.S('A (7//g77 7777/ 

g/77g7- G7'(/777777g.S'.S/7(7/g Z777' Zg7-(777/W07/7777g g g Z O g g /7  W g7(/g77 A(77777/g77. D/'g.S 

S V o ///g  777(777 7777/ g777 g7' gg.SY777(/g7'/g77 /?gc/7/.S 'V 07'S('/77 '/// / g g g / 7 7 , ( / /g  7777( 7 AA(777g 7g  

V(777 (/g77g77 A'AgT* (A 'e G7'(/777777g.S'U'7'(/7'7'gAg77g77 K'(77*.

D / 'g  Z A s /g /7 /  ( / e s  C e s e /z g g A e / - s  w(7/- ( /( //- ( //T /g g /Y c A /g /, i/(7.s.s ( / m  tZ /7-/.si'A(7//.s'A77/ / g g / ( /  

ÖA77/ 7CA A g7777g/// K'777'(/g, W/'g Wg7777 yg777(777(/ S//*(7/7*ggA///cA Z777* Zg7 (777/W(77'/7777g 

ggZ O gg77 W77-(/. Dg.S'A(7/A .SY/A g7* (/g77 G7'7777(//777' ( / /g  0gV o///77(7cA /7g7//7g  ( /g 7' G g 77g 7 ( / /-  

S/(7(7/S(777W(7//SgA(7// -  g e /7 7 ( ^  (/g777 Z o7 'S cA /(7g  (/g.S j77S/7Z7777777S/g7-777777.S' V0777 3 0 .  D g -  

Zg777Ag7- /9 A A , (/(7.S (777 (/g7* Zo7'Ag7-g7/7777g i/g7* /?g('A/.SV(77*.SY'A77// /g//77(7A 777 777 A o / -

gg77(/g777.' „ E s  7S/ Z77 ggSV('7/77'/g7S/g77, (/(7SS (/7g/'g777gg7? //(777(//7777gg77, 777 /o /gg  i/g7*g7* (A'g 

/?g777gSS7777g ( /g s  oA /gg77 /?7 7 //g g /(/g S  (777ggA7 (7cA/ 7S/, 777(A/ o / 777g  Z g 7 g g / / 7777g  A /g /A g /7.

' Die Regierung nach dem Niederschlag der Revolution des Jahres 1936.
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D & y /ia /A  w / /  <r/<r/.s F b /y n A rc M  v o r  <r/<?r Z eo /z -o /o A ?  ,S 'c /? /o i^ io /? ;/M ;'.s - .s /o o  M /'c /;/ MM/- v o /7  

í /e /7  z :^V ó '/7 í% < ?M  /í;y.S'/Y '/7/.s7jo/;Ó '/Y/eM , .SO/7c/o/ M Í777C/7 VO/7 OM c/o/ OM 0 /^ 7 7 7 7 ^ /7  o /M g o -  

/ c ; 7 e /  ^ e /Y /e /7  M /7 /7 ^ /7 , ^ o  0 /7 0 / 7  v o /7  í / o r  Go/70/-7/A s7o77/.so/7w o /A s o /? / / / / , . . .  " /

Diesem ursprüngüchen Gedanken zufotge war der Generalstaatsanwait so
wohl mit privatrechtiichen -  im Wege der Anfechtung der AGB vor Gericht 
a!s auch mit strafrechthchen Mitteln gegen Missbrauche ausgestattet, die 
Verbraucher betrafen.

Mangels Quellen und Informationen ist es nachträglich schwer zu sagen, wie 
die zitierte Vorschrift zur Geltung kam. Es kann nicht genau festgestellt wer
den, wie oft und in welchen Angelegenheiten die hierzu bevollmächtigten Or
ganisationen vom Recht der Anfechtung der AGB Gebrauch machten und wie 
die Möglichkeit der gemeinnützigen Klageerhebung in der Praxis zur Geltung 
k am / Ohne Fakten kann man über die Anwendung dieser Regelung nichts 
Genaues sagen / Fakt ist jedoch, dass diese Regelung existierte und Teil des 
gültigen ungarischen Rechts war, eine Tradition einleitete und begründete, die 
bis heute existiert. Bis 1990 wurden nur sehr wenige solcher Prozesse vom 
Generalstaatsanwalt eingeleitet; von diesen wurden vom Gericht höchster In
stanz zwei bis drei Fälle in seiner offiziellen Fallsammlung veröffentlicht/

Ungarn glich seine Verbraucherschutzvorschriften im Anschluss an den mit 
der Europäischen Gemeinschaft abgeschlossenen Beitrittsvertrag'' nach und 
nach den Erwartungen der Gemeinschaften an. Die ursprüngliche gesetzliche 
Regelung war von zwei wichtigeren M odifizierungen betroffen, zuerst 1997°, 
dann im Jahre 2006.'° Beide Gesetzesänderungen wurden bereits durch die

Beitrittsabkommen vom ) 6.4.2003, als Gesetz Nr. XXX (2004) angekündigt.
3 TAKÁTS Péter: 4 [AGBs]. Budapest 1987, zur Regelung liegt keine

Rechtsprechung vor.
6 Zwischen 1978 und 1998 erging kein Gerichtsurteil: NÉMETH László: Az általános szerző

dési feltételek és a fogyasztói szerződések érvénytelensége iránti perek tapasztalatai [Allge
meine Geschäftsbedingungen und die Erfahrungen der Prozesse über die Ungültigkeit von 
Verbraucherverträgen], Gnrc/rrsríg ás- Jog [Wirtschaft und Recht], 20. November 2008.

7 Frühere ungarische Rechtsprechung: GK 37, állásfoglalás [Stellungnahme des Zivilkollegs 
des Obersten Gerichts]; GKT-PKT 1/1983: BH1982/12.525; BH1983/8.sz.513; BH1987/ 
/11.sz. 404; -  Legf.Btr. Pf.lll.0.343/1992.sz. -  Rechtsprechungsammlung zum Zivilrecht 
1970-1995, Polgári jog 1970-1995, Kötelmi Jog, Általános rész. szerk: Horeczky K -  Szilá
gyi D [Schuldrecht AT] Civilisztikai Döntvénytár [Rechtsprechungssammlung Zivilrecht], 
Budapest 1996, S. 616 ff.

s Beitrittsvertrag zwischen den EG-Mitgliedstaaten und Ungarn v. 16.4.2003, angekündigt 
vom Gesetz Nr. XXX (2004).

" Gesetz Nr. CXL1X( 1997).
Gesetz Nr. 111 (2006).
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Erwartungen forciert, die seitens der Europäischen Gemeinschaften formu- 
!iert worden waren. Die M odifizierung des Jahres 2006 hängt mit den Ver
pflichtungen zusammen, die auch Ungarn direkt betreffen." Ab 2006 änderte 
sich auch die gesetzliche Verfügung, die der Anfechtung der AGB zugrunde 
liegt, und zwar wie folgt:

„Á  2 « p /ß  <7/ D /g  ZgyA/g/Zt/z/g r/g?- G^/V /A gA?/'/ /7777/ ^  2 6 9 /d  /!A.s'. 2  r/g/- 77A 
r///ge/?;g/77g Zg7'/7Y7 .̂S'/7g7//77^?777g Z7/777 ßg.S'/7/777//g7'/ 7/g.S' Zg7'/77Y7?7g/7g7'Vg7'/7Y7̂ .S' Wg?-- 
7/0777/077 /77A.y6r&/g/?//gAg77 Áf/c/;/.sg/ G 77777 7777g/; 7/?'g /77 0/7707- gg.so7?7/g7/g/7 ß g g /7/.y- 
7707-777 /Á V g g /g g /g  G7'g07?7'.S0/707? W/77 G gf/g /?/ 6gOT7/7'C7g g 77. Or/.S' Ggg/g/?/ .S7g/// 7/7'g 
^ ^ / / / / / ^ g ? /  c/g7' 7777MT77Ö77g/7/7g/7g77 Á*/o77.S'g/ 7777/ 077707' .S'/g/? OTz/oZ/g 7777/ 7/g r  c//g 
Af/<T777.S'g/ Vg7'tt'g777/g777/g77 Pg7'.S'077 0777077 Eg7/7Y7g oA.S'g/?/7'gßg77<r/g77 fo77g/'g77 07.3/70- 
CÁrg77í/g77 fT/7'Á:7777gyg^/.

( 2 )  D / g  777 0 7 7 7 0 7 '  g g . S '0 7 7 <r/g7' / g 77 / ? g g / 7/.S'7707'777 ^ g y / g g / g g / g  0 7 g 7/ 77A 77//077  ^ 7 / 7 7 7 7  7 / g .S ' 

F Z g ? 7 g / ' g 77 7 / 7 'g  F g y A 7 g / / ? 777^  c / g 7* A f A y / 77Ö ? 7g / 7/ / g / 7/ r g 77 0 77707 '  o / / ^ g 7 7 ? g / 7 7 g 7 7  Z g 7 ' / g 7 7 ^ . S '-  

/7g< r/777g 7777^  6 g 7777/ 7Y 7̂ g 77,  J / ' g  Z 77777 Z w g g / r g  W 77 Z g 7' / 7-7/ g y 7/ / 7y g / 7/ ? ' A y g 77 7777/  Z g 7 '/77'7777-  

g / 7g 7-7? y g ^ / ^ g / g g /  7777i /  77/ / g 77/ / / g / ;  / ? g Á Y 77777/ g g 77777g / 7/  tV '777'7/ g .  .S 'g / A .S /  7 /7 /7 7 7 7 , W 07777  7 / 7 'g  

/ 7 0 / 7*7 7 ^ 0 7 7 0  ß g 7/ 777g 7777g  7 7 0 g /7 77/ g / 7/  T/77g g W g 777/ g /  t V '?77Y / g .

( G )  D 7 / .S ' C o g / g / ? /  g 7* A V /77*/  7777 Z g 7y 7//7g g 77 77770'/ ?  Z / / . S Y 7/ Z  2 ,  t t ' g / 7 7 7  g .S ' 7 / 7 'g  M A . S -  

/77Y 7? ? g / 7/ 7' c M g 77 7 / g 7 *  777/ g / 7/ g / / / g g 77 77/ / g g 777g 777g 77 E g 7- / ? Y 7g . s 7 7 g 7/ 777g ? 777g  / 7 ? .S 7 .S 7 g / / / ,  7 / 7 'g . s g  

y ? 77-  7/ g 77 F 7 7 / /  / A g g  / t ? ? U - g 777/ ?777g  / 6 g Z 77g g 77 77? / / *  7 / 7 'g  Z ? 7 Á r ? 7 7 7 / / /  -  7 7 7 7 /  g / '/ 7 g 7 -  . s / g / 7  7 7 7 7/* 

7? / / g  7777/  7/ g 7- 7 / 7 'g  G / 7777.S 'g /  P g 7 Ö / / g 77/ / / g / 7g 777/ g 77 Z g 7'.S'077  07770/7  E g 7' / 7Y 7g  / / / / . S 'c A Z / 'g ^ g / ? -  

7/ g 77 P 777 / g 7' g 77 g ?-.S7 7  g g / : g 7?7/ g 7?  f Z / 7' / r ;77? ^  - / / / g  ? /77g 77/ / 7g .  D g g  Z g 7 ' t V g 7 7 g / g 7 '  7 / g g  7 7 7 7 .M '-  

/ 77Y 7?77-/7/ 7g / ? g 77 Z g 7- /7'7/ g y / 7g 7/ / 77g ? 777g  77777.S.S' 7/ g 77 Z 77.S'/77 ' 77g /7 7 / g .T  Z g 7 - / 7 7 Y 7 7 7 C / ? C 7 '.S ' 7 7 ? ? / ' 

G 7 - 7 7 7 7 7 /  7/ g .S ' G / ' / g / A  / 7 0 / 7 - / 0 7 / 7 ^ 0 7 ? .  D 7 7 .S ' G g 7- / g / 7/  ^ g / ' A / g / g /  777  .S 'g ; 7 7 g 7 7 7  G g / g / /  7 / g y  

f Z g / / g 7' g ?7 7/ g 7* 7 / 7 'g  777A . S ' A 7Y 7?77 '/7/ / 7 '/7g  7? / / g g 777g 77? g  E g 777Y 7g .S '/ 7g 7/ / 77g ; 77? g  V g 7 Ö / / g 7 7 / / 7 -  

c / 7g 777/ g 77 Z g 7'.S'077  7 / 7 'g  / t  77t 7 ' g 77? / ? 77? g  7/ g 7'  ß g ? / 77? g ? 77? g .

Á Z Z  D g g  / A 'O Z g .S ' .S '  7777g / ?  Z / M 77/ Z  2  A /7777 7777g / ?  g g g g 7?  7 / 7 'g  ß g 7 .S'0 7 ?  7 7 7 7 g g .S / 7  g 7 7 g /  

t t ' g 7' ? / g 77, W g / g / ? g  7 / 7 'g  Z g g W g 777/ ? 777g  0 77707 '  Z 77777 Z u ' g g A g  7 0 7 ? Z g 7 '/ 7Y 7̂ .S '77/7.S 'g / 7/ /7' . S 'y g 77 

7777/  Z g 7'/ 77Y 7? ? g / 7g 7'77 / g . S ' / g g / g g / g ? ?  77777/ / 7 0 ^ 7/ 7777/ g g / 777/ g / 7/077  77/ / g g 777 g 777g 7?  Z g 7' / 7Y 7g . S ' -  

/ 7g 7/ 777g ? 777g  Ö / / g 77/ / ? 'g /7 7777/ 770 / 0 / . D 7 / . S  C g g / g / ? /  O / Á A / g / ,  U '07777 g .S ' 7 / 7 'g  M ' .S '.S '/ 7 7 Y / ' ; / g / 7 -  

/ 7' g / : / r g 7/  7/ g 7- 7777g / 7/ g 7' / / g g 77 77/ / g g 777g ? 77g 77 Z g / ' / 7Y 7g . S '6 g 7/ 7? 7g ? 777g  / g .S 7 .S7 g / / / ,  7 / ? 'g .S g  -  / 7 7 7 '  

7/ g 7?  F 7 7 / /  7 / 7 7 - g r  Z g 7' W 0777/ ?777g  -  / 777'  ?777g ? 7/ / 7g  77777/  V g g / 77g / 0 /  7/7 /.S  Z  77/ 770/077  Z  7 7 7 ' Z g g -  

W g 777/ ? 777g  7/ / g . S 'g 7'  Z g 777Y 7g .S '/ 7g 7/ 777g ? 77? g .  "

FAZEKAS Judit: /ÍZ c;77 0 /7777' Ót/T-gT-TÍo/Ó /7 7 7 / 7 7 3 7 7 77 77777gS'?77* 77777g7777/ogyé//07/<73g7-e, /:77/?7 7 7Ö3  /77- 

Á/7777-7 7 77/ 77yőg)7?73z/77vg?/g/g7777-g, [Einfluss der europäischen tntegnttion auf die Entwickiung 
des ungarischen Privatrechts, insbesondere auf das Verbraucherrecht], in: Bíró György 
(szerk.): A magyar magánjog az európai jogfejtödés áramában [Ungarisches Privatrecht in 
der europäischen Rechtsentwicktung], Miskoic 2002, S. !80 ff.
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§ 1 0  des Gesetzes HI (2 0 0 6 ) modifizierte ab dem 0 1 . März 2 0 0 6  § 5  der Ver
ordnung mit Gesetzeskraft Nr. 2  ( 1 9 7 8 ) foigendermaßen: „/zzz ^  2 0 9 /ß /  ^  3  D/V 
Fc.s/.s/e/Azzzg rZcz* Gz7̂ z'z7 /z,gAez'/ Azw. Az-A'zzcA/zcAAe/7 ww /IGß, tZze Acz'zzz /16-
.scA/zz.ŝ ' cz'zz '̂ PbzAz-rzzzcZz^z'wr/zűíg^- wz-wezztZe/ rzrZezzzz rZz^̂ zzz ZwecA ö^zz/ZzcZ? 
zzzgäzzgZzc/z gczzzac/z/ wz/zYZezz, .sow/'e rZrzA' PezArz/ rZcz* Rcz-wezzrZzzzzg vozz zzzz^- 
Az-özzcAZziAez/ Z G ß zzzzr/ tZ/c Ezzz/z/eZzZzvzzg rZcz- RczwezziZz/zzg tZz'asez- Azzzzzzez? Acz 
Gcz'z'cA/ Acrzzz/zizgez?.' o) rZez* ArzoArzzzwaZ/, 6) cZar Mzzzzs/ez-, G/grzz? zzzz/ zzrz/zo- 
HoZew ITZ7Í7777g.sÁr7-a/.s', .s'owz'e /Za/* Z-aZZaT* aZ/rar zezz/zoZczz ZZaZ;Ö7YZa, c) rZar ZVo/tz/* 
7777ÍZ GAtzz-zzo/oz-, rZ) JZa W/7-f.ycZ7n/?.y-, ZZezzz/̂ Arzzzzzzzez-, Zzz/cz-<?.s'.sez7.sui:z/z'e/zzz7g.s'oz-- 
gozzz^a/zozz, a) <rZZa Rez-AzYzzzcZzizzzzz/ercMezz vez/z-g/tzzzrZe Gas'<?//.scAr7//.S'oz-gr7Zzz'.s<r7- 
/7077, .sow/a 7) iZZa/a777ga, rzzz/' GzzzzzrZ /Za.s Z?cc/z/.s' y'etZwerZg.s' Mz/g/zcrZ.s.s/rzcz/as' /Za.s- 
Ez77-opÖẐ c6a77 ITA7̂<rA<r7//.S'ZYZZZZZZ.S' t/ZZ<Y/z/zZZ'ez7C GzgC7Z;/.SYZ/z'oZ7 -  7777 Rrz/zzzttrzz iZaT* 
r-o77 Z/77- gasaZ77//z/a77 P̂ T-Az-Tzzzc/ztzz-Zzz/cT-̂ sÂ zz -, íZZa Z77777 ZtvaaZr <7a^ &'Azz/zc.s' <rZar 
Ma7*67Y777c6a7- 7777 Za7-zaZcZ7777̂  Ja^ ZzzzAAZo//^ iZar AzzzYz/zd'z'.SY'Aezz Gzzz'ozz gazzzö/Z 
Zz /zAaZ 4  /Í6.SY7/Z (3 ) rZaz- Ẑ zaZz/Z/zzza 9 ^/2 7 /^ G  <rZa.s- Ezzz o/zöZ-scZzazz f/zz-Zzz/zzaTz/.s' zzzzrZ 
Ja.s' ZZo/a.s- z'zAcz' /Zz'a ZZa.scZzZzz.s'.s'a z'z'Zzaz- &z.s MazZzo/ rZar Z?cc'A/,s'ue-z7 c/zzz/7g<?z7 rzzzga- 
/Zz'Zzz / z'.s/, vozYzzz.sga^a/z/ rZezy'czzz'gc, /Zaz* <rZza /IGZZ wz uazz/Za/, ucz-oZZAzz/ZzcA/, Azw. 
Z777- Zarwa77iZz777g wr.yaZzZög/, zzzz/' Jazzz CaAza/ /Zaz- Z?a/zzzAZz'A Gzzgazz? /ö/zg Zs/ 
(Hervorhebung des Autors).

A uf Grund der Richtlinien zur Auslegung des ZGB wurden unter den Berech
tigten der Prozesseinleitung zahlreiche Organe aufgezählt'"; anstelle des Gene
ralstaatsanwaltes ist nun mehr „der Staatsanwalt" zu lesen. Dies ist die derzeit 
gültige ungarische Regelung. Nachfolgend soll analysiert werden, ob die Er
zwingung des Verbraucherschutzes durch den Staatsanwalt eine angemessene 
rechtliche Lösung darstellt, gerade weil in den letzten Jahren mehrere Prozesse 
von Staatsanwälten eingeleitet wurden.'^

In Verbindung mit § 209/B Abs. I ZGB.
'3 Rechtsprechung über die Ungültigkeit von Verbraucherverträgen: Szegedi ítélőtábla -  Pf. I. 

20 452/2007/3 -  BDT 2008/109 -  Finanzdienstleistung AGB, Staatsanwaltschaft von Komi
tat Csongrád; Szegedi ítélőtábia — Pf 1. 20 469/2007/3 -  BDT 2008/109 -  Werbungs- und 
Wcrtschätzungs-AGB, Staatsanwaltschaft Komitat Békés -  AGB des Immobilienmaklers; 
Fővárosi ítélőtábla 6. Pf. 20 911/2008/7 -  BDT 2009/59; Fővárosi ítélőtábla 6. Pf. 21 
059/2007/5 -  BDT 2009/60; Fővárosi ítélőtábla 14. Gf.40.033/2007/12 -  Staatsanwaltschaft 
Budapest in Sachen Leasing-AGB; Fővárosi ítélőtábla 6.Pf.21.095/2007/8 — Staatsanwalt
schaft Budapest in Banken-AGB; Rechtsprechung bei Németh (FN 2); Rechtsprechung über 
Rechtssachen, die durch Verbraucherorganisationen eingeleitet wurden: Fővárosi ítélőtábla 
6. Pf. 20 556/2008/4 -  BDT 2009/58; Fővárosi ítélőtábla 6. Pf 20 087/2008/8 -  BDT 
2009/61 (BDT = Monatszeitschrift der rechtskräftigen Urteile der zweiten Instanzen [keine 
höchstgerichtlichen Urteile]).



H. Über das Recht des Staatsanwalts aut Proxesseinleitung

Nach den gühigen ungarischen Gesetzen kann der Staatsanwalt nur in Aus
nahmefallen, in den im Gesetz bestimmten Angelegenheiten und nur im inte
ressé der Gettendmachung bestimmter Rechte in Zivitprozessen auftreten." 
Der Staatsanwait hat keine aUgemeine Prozessfahigkeit, ein fremdes Recht im 
eigenen Namen in Ziviisachen gehend zu machen; eine Ausnahme hiervon 
bildet der Kreis der Gettendmachung der seine eigene Organisation betreffen
den Ansprüche, tn der Sache eines anderen oder mit gemeinnützigem Ziet 
darf er nur auf Grund einer gesetzüchen Bevollmächtigung verfahren. Seine 
Prozessfuhrungsbefugnis erstreckt sich ausschließlich au f diejenigen Sach- 
kreise und Sachtypen, hinsichtlich derer der Staatsanwalt durch eine geson
derte Rechtsvorschrift bevollmächtigt wird [§ 10 Absatz (2) lit. b) des Geset
zes Nr. V (1972)].

§§ 3, 10 Absatz (2) lit. b), sowie lit. e) und f) des mehrfach modifizierten Ge
setzes Nr. V (1972) über die Staatsanwaltschaft bestimmen die Grenzen des 
Auftretens des Staatsanwaltes im Zivilprozess. Der Staatsanwalt darf aus
schließlich mit dem Ziel des in der Rechtsvorschrift bestimmten Rechtsschut
zes einen Prozess einleiten. Über die im Gesetz bestimmten Angelegenheiten 
hinaus verfugt er bezüglich sonstiger Angelegenheiten über keine Rechte.

Die ungarische Vorschrift bezüglich der in § 48 ZPO geregelten 
Prozessfahigkeit muss unter Beachtung der sich au f den Staatsanwalt bezie
henden Regelung angewandt werden, ln Einklang damit besagt § 11 Absatz 
(1) der Anweisung Nr. 7/1996  (ÜK. 7 )  LÜ des Obersten Staatsanwalts über 
die privatrechtliche Tätigkeit des Staatsanwaltes Folgendes: „D er .S7c;oA;;/7- 
w o / /  c A / z / D y / w  A T c / g e  7777 A ; / e r e . s ' . s ' e  e / V ? e .s ' P e c / z A  e m / e z / i w ,  c/c/,s' 7 7 7 / r  v o / 7  e m e z *  /77 

<?777e r  / ? e ( 77r.s w / - . s ' ( 77r / '/ /  6 ^ / 7 7 7 7 7 7 7 / ^ 7 7  E V / - .S 0 / 7  o r / e r  0 / 'g Y / /7/'.SY///'o/z g v / / e / 7c /  g e / z t r / c A /  

t v e z Y / e 77 ÁY/77/7 / y  9 46 .SY7/ Z  / / /  ZPO/. <r/e.S' f k e / ' / e r e z ?  77777.S.S e r  c / 7 / c 6  7/7 'e  /77 r / e / 7  

777ü / e z - 7e / / e 77 P e c / ? / . s  v o 7-.s 'e/77'7/ / e 7? 6 e s / 7'777777/ e z 7 07- e z7z e 7? r/e.s- P c e / 7 / .s '  Z777- Ä * / c 7 ^ e -

e7T?/e777777̂  6er7c/7/e77." Als Beispiel der gesetzlichen Bevollmächtigung hin
sichtlich der Prozesseinleitung durch den Staatsanwalt kann das Recht zur 
Einreichung einer Klage zur Feststellung der Nichtigkeit eines Vertrages 
erwähnt werden, das in das Einfuhrungsgesetz zum ZGB aufgenommen 
wurde, seit dem 29. August 1995 dem Staatsanwalt zusteht und in § 36/A 
betreffend die Auslegung des ZGB geregelt ist. A uf dieser Grundlage kann 
jedoch der Staatsanwalt immer nur einen konkreten, individuellen Vertrag

'62__________________________ZOLTÁN CSEH!_____________

"  Über die Rolle des Staatsanwalts im Zivilprozess, KENYCEL Miklós: A/rzgtv/r /zo/gdr/ e//'d- 
'YM/OR [Ungarisches Zivilprozessrecht), Budapest 2008\ S. 153 ff.; § 9 ung. ZPO, NÉMETH 
János -  KISS Daisy (szerk.)[Hg): 4  /zo/gdz/ /zc/Tiw/zw/d.? /z/r/gya/Y/ZH/n [Kommentar zur 
ZPO], Budapest 2007, Band 1, S. 133 ff.
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anfechten. Eine erga W irkung erzieit er nicht. Die EU-konformen
spezieiien ungarischen Rechtsvorschriften bezüghch der Anfechtung allge- 
nieiner Geschäftsbedingungen sind unter Berücksichtigung der historischen 
Wurzein der Regeimig zu analysieren. Die bis zum 01. März Í978 zurückzufüh
renden Traditionen sind jedoch im neuen Reglungssystem des europäischen 
Rechts und der Übertragung dessen in das ungarische Recht zu interpretieren. 
Die Frage ist, ob die allgemeine Legitimation des Staatsanwalts zur Prozess- 
fuhrungsbefugnis im AGB-Recht besteht bzw. aufrechterhalten werden kann.

§ 10 des bereits zitierten Gesetzes Nr. Hl (2006) modifizierte Punkt 11 von § 5 
des Einfuhrungsgesetzes ZGB: Anstelle des Generalstaatsanwaltes steht unter 
den Berechtigten zur Prozesseinleitung der Staatsanwalt an erster Stelle. Neben 
dem Staatsanwalt benennt er auch die anderen zur Einleitung des Prozesses 
Berechtigten, die oben bereits erwähnt wurden.

Die Aufzählung und die Bestimmungen der ungarischen Rechtsvorschrift, be
sonders die Bestimmung des „Staatsanwalts", sind äußerst weit gefasst und 
ungenau. Die angerufenen Gesetzesstellen decken den gesamten Kreis der zur 
gemeinnützigen Klageeinleitung Berechtigten ab, ohne jedoch diese detailliert 
aufzuzählen. Was bedeutet zum Beispiel „Staatsanwalt"? Kann jeder Staatsan
walt einen Prozess einleiten? Die Fonnulierung „Leiter der Zentralbehörde" ist 
in ähnlicher Weise viel zu allgemein: Welche Beamten haben solch ein Pro
zesseinleitungsrecht? Das Kartellamt („GVH"), die Staatliche Aufsicht der 
Finanzorgane (Anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht „AFin"), der Nationale 
Femseh- und Rundfunkrat („ORTT"), die Nationale Rundfunkanstalt („NPIF1"), 
das Nationale Pharmazeutische Institut („OGYf"), die Zivile Luftverkehrsbe
hörde und die Nationale Verbraucherschutzbehörde („NFH")? Mangels einer 
detaillierten Regelung ist unklar, ob der Leiter jeder Zentralbehörde alle AGB 
mit einer gemeinnützigen Klage anfechten kann, die Verbraucherverträge 
betreffen. Obwohl das ZGB und die Auslegung des ZGB ausdrücklich keine 
Einengung des Gegenstandes der Klageeinleitung fordern, kann man aber aus 
der Sonderregelung darauf schließen. Im Folgenden soll anhand der einschlägi
gen Regelungen der Finanzsphäre gezeigt werden, dass die Vorschriffen der 
Verordnungen das Recht der Staatsanwaltschaft auf Einleitung einer Klage 
wesentlich einschränken und eingrenzen. Das allgemeine Recht der Staatsan
waltschaft zur Klageeinleitung stellt folglich eine Ausnahme dar.

ln Ennangelung einer ausdrücklichen Regelung muss sich das Auftreten der 
handelnden staatlichen Behörde im Prozess auf ihren eigenen Tätigkeitsbereich 
beschränken. Die Berechtigung zur Prozesseinleitung bedarf zudem einer fach
lichen Vorbereitung, eines fachlichen Wissens. Davon abweichend sind Non- 
Profit-Organisationen zu beurteilen: In diesen Fällen kann das in der Satzung 
des gegebenen Vereins Enthaltene die fachliche Grenze darstellen.
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Ais eine Foige der sozialistisch-kommunistischen gesellschafflichen Umwäl
zungen nach dem Zweiten Weitkrieg erhieit die in der ungarischen Verfassung 
von Í949 geschaffene Organisation der Staatsanwälte ein beinahe uneinge
schränktes Recht, sich in die privatrechtiichen Verhäitnisse einzumischen. Dies 
kam auch im Gesetz Nr. Hi (1952) der ZPO zum Vorschein. Im „sozialisti
schen", nach kommunistisch-sowjetischem Vorbild geschaffenen Rechtssys
tem, ermöglichten auch die Verordnungen der ZPO das allgemeine Recht der 
Staatsanwälte auf Klageeinleitung und Auitreten „/777 /77/a/a.s.sa c/a.y ,S7c7C7/a.s' 7777c/ 
r/er a/77za/77e77 ZrAaPa/-". Die derart weit gefasst fonnulierte Macht des Staats
anwaltes wurde mit dem grundlegenden staatlichen Interesse der Sicherung der 
allgemeinen Rechtmäßigkeit begründet:

„ z h i / g r M w /  c/a.v ß as 'iV ;/? /.s .s 'e .! c/a,y Za77/7Y7//rc;777//aa.S' c / a r  S 'o z /n -

//.s7 /.sc/;<?n  /Í7 '/;a77a7 -/;c777a/ ( M 5 Z M P )  / / b a ; -  c / / a  c/a.s ^/C7c7 / / / a / 7a 77

A a/;a77.s 7777c/ c / e r  ,yo z /c7 /A 7 A a/?a7 7  D a777oA 7Y 7//a a / y b / g / a  c / / a  ATc7c / / / / z / a 7-7777g  

c/er Fe7'/C7j.s'7777g. c / / a  .Sc/tcy/bng c/a.s* 77C7/C77 G a .s a /z a .s  / / b a ; -  c / / a  ,S'/C7C7/.sc77?- 

wö//a [sic! es handelte sich früher um eine Verordnung mit Gesetzes
kraft] 7777c/ r / / a  M )c/7/7Z7e7-7777g c/cr ZPO. D/a 7777/  c /a /77 G a . s a / z  /V7-. /.//972  
7 77 C ;c ////z /a7 /a  P a 7 y b .S '.S '7 7 7 7 g  / / a / a 7 7 a  a /7 7 a  77a77a Pc;7'77777//a7'7777g c /a 7- F a 7-C777/ -  

WC77-/7777g /777- c / / a  Pac/7/777C 7^7g/ra77. Dc/.V A/c777C7/7o/ c /a 7* S '/c V C V ^ ^ trc v /^ a b c T //  

/777?.S7c/7//7'a/7 c/a7 ' Gawc7/77/aA/7777g c/a7* /?aa /7 /77 7C ^7g Á ra // a 7'/c7. s c / 7. D/a C7 7 gC7-  

77Ac7/a7'7.sc'/7a /?a/07-777 c/a7- G a .s a /z g a b 7 7 7 7 g  az-.s/T -acA /a y / a b  C777c/? c77c/*c//a /Va77- 

7-aga/7777g c / a r  z /v /b - a c b /Z /a b c v ?  7c7/7gZra/7 c/a.y ,S'/C7c//.yc777svc7 / / a y .  D/a P / a b / / / -  

77/a77 c/a7- Pa/7/7.S 'a/7a77 /f07777777^'7077 c/a.S' Za77/7Y7//r<-77777/ae.S' c /a 7- y W P Z A /P  V0 77 7  

. / 77/7 /970 ba.y/7777777/a77 c / / a  P /a b /7 7 7 7 g  c/a7- /f77c/a7'7777ga77. D/a P / c / 7/ / / 77/ a 77 

/? /a //a 7 7  c / / a  Pa//77C7/7777a c/a.S' p7'C7C77'.yc7/7tVC7/7'a.y C777 Z / v / / v a 7y b b 7 a 77 c/77ab w a / /a 7 - -  

/ 7 / 7 7y / 77- 7 70 /w a7 7 c //g , b / a b a 7 7 / a c / o a b / a . y / ,  c/c/.y.y c /a /-  P/c/c7/.yc777tvc7// /77 a 7 .y /a 7- b / -  

77/ a  C/C77777 C7777 Z7v///77Y7ZaS'.S' /a//77a/7777a77 .SY;//. /c/Z/.y c//a .y  a777 W 7 c /? //g aS ' Ó-/C7C7//7- 

a/7a^- o c / a r  g a .y a // .y a b c 7 /? / /c b a .y  /77/a7 a s . s a  va7*/c777g/, o c / a r  c /a 7- P a 7  a c / 7 / / g / a  c77/.y 

/a c /w a c /a 7 7 7  C/'7777c/ 77/C /7/  c777//7'a/a77 bc77777. D/a P / a / ? / / / 77/ a 77 0a/O 77/a77, c/c7.S'.y c / / a  

Fa7'//7g7777g.S'7*aC'/77a c/a7* Pc77 '/a /a77  777 p/?7*a77 ga/?C 7//a77 W a7c/a77 77777Ma77.

ln der Version der ZPO aus dem Jahre 1952 kam der Staatsanwalt nur kurz vor: 
, ,§ 2 (1 )  Das Gericht beurteilt eine im Kreis des Zivilrechts entstandene Strei
tigkeit nur im Falle eines hierauf gerichteten Gesuchs. Solch ein Gesuch kann 
im Allgemeinen von der an der Streitigkeit beteiligten Partei unterbreitet wer
den. /777 /77/a7-a.s.sa c/ay -SPccz/as' 7777c/ c/ar a/77za//7a77 ZrbaZ/aT- /.s7 yac/oab c/c/ab c/ac*

SAt.LÓS István. GYŐRI Györgyné: /I /;c;/gcír/ Aá&Y/g/ a//c77-c7.soÁ ás c/j iCgyás-/ Aó'r/cY77//iö- 
c/c-y 77777/T/C7, ye/e/te áypcT-.ŝ aÁY/vch [Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven der Zivi!- 
proxesse und der Mitwirkung der Staatsanwaltschait], In: Magyar Tudományos Akadémia, 
[Ungarische Akademie der Wissenschaften], Budapest, 1988, S?26.
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.S7a<r;AsY/mt'<r;// c;'77<?77 Z/v/ZpT-ozgM oi/er /777
f ro z e n  -  /?? /cí/cr fAí/.s'g -  7777 /M/c/as'.sg <r/e/* Pnr/e/ew 7777/̂ 77/7*e/e77. (2) Im Inte
resse der Geltendmachung einer Unterhaltsforderung, die einem Minderjähri
gen zusteht, sind auch die Vormundschaftsbehörde, der Standesbeamte, sowie 
die Mutter- und Säugüngsschutzorgane berechtigt, im Interesse des Minderjäh
rigen eine Klage einzuleiten."

Die Modifizierung der ZPO im Jahre 1954 fugte am Anfang der ZPO den 
neuen § 2/A ein und führte die Macht des Staatsanwaltes aus. Dies änderte sich 
1957 und dann im Jahre 1972. Ab 1972 blieb die gesetzliche Ermächtigung 
folgendermaßen bestehen: „Der .SVcMAMmvc/// /7777777 emc K/cvge Z?e7 2/7777777 w/cA-

A7 0 7 7 / / / c/?277  77777/ g a S 'g / A s Y '^ / Z / / c /7277 / 77/2 7 2 .7 ^ 2  2 7 '/?2/7277  A z w .  w e 7777 <7 i-7- ß c -  

7'2 2 /7/7g / 2  2777.S' 2 /W 777g 277  G 7-//77i /277  7772/7/ /?7'/77g  7.7 /, .727772  / / 2 2 /7 /2  7/777Y '/7Z 77.7 2 /Z2 7 7 .

Der 5*/r7í7/óY777vr<r7// A777777 /72/772 K/r/ge /7/777/C/7///2/7 2/772.7 P2C/7A 2/77/27/277, 7/77.7 777/7-
W 77 2 77727* 777 2 7 7 7 2 7 ' //2 2 /7/.7 r 0 7 -,'c/77'/// /7 2 .7/7777777 /277  P 2 7 ^ 0 7 7  0 7 /2 7 '  D 7 g 77777'.777/7077  g e / -  

/277// g 2777772 '/7/ W 2 7 *i/277  /7777777. "

Diese beinahe uneingeschränkte Macht wurde auf Grund der Verordnungen des 
Gesetzes hir. V (1972) über die Staatsanwaltschaft ein wenig eingeschränkt. 
Infolge der Modifizierung der ZPO im Zusammenhang mit dem Gesetz über 
die Staatsanwaitschaft stand dem Staatsanwalt lediglich „7'77/b/ge 2/772.7 u'7'2/7/7- 
gc77 7/OÍ7///2/7277 77777/ g272//.7c/777////2/7277 /77/27*2.7̂ 2.7", sowie in demjenigen Falt 
ein Klageeinleitungsrecht zu, fails der Berechtigte aus irgendeinem Grund nicht 
zum Schutz seiner Rechte fähig war. Der Staatsanwait konnte auch weiterhin in 
jedweder Phase des Prozesses im Interesse zur Gewährleistung der Rechtmä
ßigkeit auftreten. Diese Regeiung war nach 1990, aiso nach der Wende, noch 
etiiehe Jahre gültig und wurde von den Staatsanwälten vor allem damit begrün
det, dass in den Zivilprozessen die oberste Garantie der Rechtmäßigkeit die 
Teilnahme eines Staatsanwaltes ist.

ln der Einschränkung der Macht des Staatsanwaltes kom munistisch-sowjeti
schen Typs stellt der Beschluss Nr. 1/1994 (I. 7.) AB des Verfassungsge
richts, der nach der Wende entstand, die erste bedeutende Änderung dar. In 
diesem Beschluss wurden durch das Verfassungsgericht das dem Staatsanwalt 
zustehende allgemeine Klageeinleitungsrecht, bzw. das Recht des Staatsan
waltes in Zivilprozessen aufzutreten, als verfassungswidrig eingestuft. Das 
Verfassungsgericht erklärte unter anderem einzelne Vorschriften des damali
gen § 2/A der ZPO und des § 10 des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft für 
verfassungswidrig. Das Verfassungsgericht nannte in seinem Beschluss drei 
Gründe für die Einschränkung der Prozessführungsbefugnis der Staatsanwalt
schaft: 1. das verfassungsrechtliche Verfügungsrecht, das aus § 57 der Ver-
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íassung"' fotgt; 2. das dem Subjekt zustehende Selbstbestimmungsrecht und 
die Handlungsautonomie; sowie 3. das verfassungsmäßige Gebot der Rechts
staatlichkeit. hn Kreis des als erstes erwähnten Vertugungsrechts sind fol
gende Gedanken aus dem Beschluss hervorzuheben:

,.D<3.y Lc7/?7g 7777g.y7-oo/7/ 7/07- A*r//7 o/' 7777 7̂77770 7/oy 0̂7̂ 77/7̂ 770-7-00/7/.? Mt 0/77 
^s/7oA/. cm vo7/?7/77 077^7 0c/7//7o/707- /?oz77g  r/o.? vcr/d.s.s';c7g.s w ^ /g c n  ^o/A.s/- 
/to?/77777777777g.s'7-oc/7/.y, 7/07- 7//0 /t;//0770/??/c 7/oy . /̂///'oA/.s' Ae/öA// Azw. 7777/ 
i//c^C7- Z77.SY7777777077/77777.Í//. Do/' F/7/Z77g  r/o.S' Lo7'/77g 7777g.S'7-Oc/7/.S' 7/07- ^ 777/07 
Azw. Je/- F/-.SY7/Z" VO/'.S'/Ö/?/ g 0g 077 ^  J 7  /fA.S'77/Z ( / /  7/o7* Ec7̂ /.S'.SYmg. D/o 
Í7/77 /?oc/? Zs.s/ro// 777/e7'o.s.?7'o7-/o P777/07 /777/ 0/77 vo/y77.s'.s'7777g.s'77777//7'go.s' /?oc//7. 
<y/c A/cAo vor Go/VcA/ Z7/ A7-/77go77. D/o.so.s' /?ooA/ A0/77A77//0/ -  0/777/70/7 7/07? 
0777/07 077 /vO/'Ao/V.?/-OcA/0/7 -  0770/7 7//0 F/o/Ao/Z. VOT7 7/7O.SO777 FooA/ 7?7oA/ 
(/0/770770/7 Z77 77700/7077. ^  3 7  /ÍA.SY7/Z ( / /  i/or Mo7;/OM7777ggOWÖ/77 / /oo'o777 7//0 
F 07*0 cA/7g 7777g, S0777 07g 0770.S' /?OoA/ vor i/0777 7777o/7/7Ö77g 7gOT7 7777i/ 7777/7777 /077- 
S'C/7077 (/07-/C/7/ ?o/A.?/go//OT77/ z 77 77700/7077. /fAgO.S'oAo/7 V077 V07yö̂ '7777g.S'777Ö- 

y?7g  /70g 7'77770'0/077 zl77.S77o/7/77077 /777/ 7//.S77 777077777777/  ///7.S F00A/, 7/77.V /?ooA/ 07- 
770.y 77777/07-077 -  777777/7/77777g 7g  V77777 /T///077 7/0.S Z/oroo/7/7g /077 -  V777* (/or/i /7/ 
Z77 /77'777g 077. F //7 0  /?Ogo//777g, 7//0 7//0 , , /777777.S/77-77o/77777/7777o" 7/0S Gor/o/7/S. 
7/o/y M07--G07-70/7/ - r 7-77g 077 7/or /?0cA/0 77777/  Ler/////o/7/7777g 077 777777///77777g7g 
V77777 B 7//077 7/07- 7/77-0A/ 777/0 r 0 S.S70r/077, A77g 077777777/077 77777/07*70//077 /*777/07, 

/77 y/7g 77r  077/g0g 077 7/70S 0777, / 077777777/  77777/07*0777 7777 zi//g0777 0777077 or/7777g- 
/70/7/, V07-/0 /Z/ 7/77.S 777 ^  ^ 7  /t A.S77/Z ( / /  7/or fy?7/ 77.S.S77 7 7g  gOUY/A/'/O G /77777/- 
T-OC/7/, 7/77 7777777go/.S VOr/Ó.S.S 7777g.S77777///gOr C r77777/o 77770/7 7//0AO.S /?Oo/7/ 777c/7/ 
7777/U'0777//g S0777 A777777, gOT77777S77 U'C777g, M'/o S07770 //777\o/7r7777A 7777g VOr- 
/777//77M777Ö///g S0777 A777777.

Artikel 57 Abs. 1 der Verfassung besagt: „ln der Republik Ungarn ist jeder vor dem Gericht 
gleich, und jeder hat das Recht darauf, dass ein unabhängiges und unparteiisches Gericht in 
einer gerechten und öffentlichen Verhandlung jede gegen ihn erhobene Anklage oder in ir
gendeinem Prozess seine Rechte und Pflichten beurteilt. (2) ln der Republik Ungarn ist jeder 
solange nicht tur schuldig anzusehen, bis die rechtskräftige Entscheidung des Gerichts seine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit festgcstcllt hat. (3) Den einem Strafverfahren unterzogenen 
Personen steht in jeder Phase des Verfahrens das Recht der Verteidigung zu. Der Verteidiger 
kann wegen seiner bei der Ausübung der Verteidigung geäußerten Meinung nicht zur Ver
antwortung gezogen werden. (4) Niemand darf wegen einer Handlung für schuldig erklärt 
und mit einer Strafe belegt werden, die zur Tatzeit nach ungarischem Recht oder -  zur 
Durchsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Beschlüssen, in dem 
durch die Rechtsakte der Europäischen Union testgelcgten Bereich und indem der wesentli
che Inhalt der Grundrechte nicht eingeschränkt wird -  dem Recht eines an der Schaffung ei
ner auf Freiheit, Sicherheit und der Rechtsdurchsetzung beruhenden Region mitwirkenden 
anderen Staates keine Straftat war. (5) ln der Republik Ungarn kann entsprechend den Fest
legungen in den Gesetzen jeder Bürger gegen Gerichtsbeschlüsse bzw. Vcrwaitungs- oder 
andere behördliche Entscheidungen Rechtsmittel einlegen. die ihre Rechte oder berechtigten 
Interessen verletzen. Das Recht auf Rechtsmittel kann -  zur Beurteilung von Rechtsstreitig
keiten innerhalb einer sinnvollen Zeit -  ein Gesetz einschränken, das mit Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden Parlamentsabgeordneten angenommen wurde."
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/ÍMt/í zZz/s zr/aA/Zga sZaz/ZZZaZza a a J  gâ aZẐ aZzzz/ZZZaZza Z/zZarassa As/ AaZ/z gaazg/zaZa/z 
MzZ/aZ /Zar va/yj^7z/zg.s7/zZZ^/gaa Ez/z^aZzrJ/zAzz/zg Jas /ZaaA/s. D/asa „aA/z/Y/AZa- 
/Z.sZZ.saAa /Za^/rZA/Zaa" gau'JAr/ Ja//: V/zzz//.SY//zuY/Zz -  zZza z/ZZga/zzaZ/za ZfZzzgaaZ/zZaz- 
;z//zg zZzzraA Ja// ẐzzzzZsa/zuz/ZZ ZagZZz//zzara/zJ -  a//za zzzz/^Jrazar EZ/zsZaAz Aarzz- 
Aa/zzZa ZZaJzzg/zZs zzzr Prz/zaMaz/zZazZzz/zg, J/a  aZ/za zZZraA/a FarZaZzzzag Jas vaz^z/s- 
\zzagx/aJ)?zga/z 7?aaZzZ.s zzzr //zzz/z.s/zrzzaA/zzzAa/a Jas GarZaAzs zZzz/sZaZZZ ////J so ga- 
giz/z ^  57rfA.szzZz (Z) Ja r  Fa/yz/.wz//zg varsZzẐ Z. (Hervorhebungen des Autors).

Aufgrund der fotgenden Gedanken erkiärte das Verfassungsgericht in seinem 
Beschiuss an zweiter Stehe das Recht des Staatsanwaites auf Prozessführung ais 
Einschränkung des verfassungsmäßigen Grundrechts der Menschenwürde gemäß 
§ 54 Absatz (f), weiches ais aiigemeines verfassungsrecht] ich geschütztes Per- 
söniichkeitsrecht und ais Recht der Seibstbestinimungsfrciheit bestimmt ist:

„ Das aZZga/zzaZaa A(ZzzgaaZaZaz'Zzzaĝ raaAZ Je.s Ẑzza/.SYzauYz/Zs, ozz/*GraaJ zZa.s- 
.se/; Ja r  .VzzzzZ.szzasrzzZ/ zzzz.s wZaAZz'gaaz .sZaaZZZaAea ////J ga.sa//.saAzz/ZZZaAazz Z/z- 
Zara^a zzzz.sZa/Za Ja r ParZa/ aZ//a A7aga aZz/Za/Za// Aaaa, va/*.sZö/Zz gaga/: Jas 
AJA.s/Aa.sVZ/a//a/ag.sraaA/ Jay .S'zzA/'aA'Z.s zzaJ va/ZaZzZ .saZaa ZVaaJAzag^ozzZo- 
aoazZa, var.sZrZ/Z/ aZ.so gaga/? ^  54 JA.szz/z ("Z) Ja r  Far/Zz.s.s;zag zzazZ Z.sZ az/aZ? 
z/a.sAzz/A va//Zz.s.szzagsu'ZJz-Zg. JzJ" GrzzaJ Ja r  zzZZga/aaz'aaa ZZavoZZzzzJa/zZZgzzzzg 
Arzaa aJzaZZaA ZzAa/AazzpZ /zz'aAz zz;z.sga.saA/zAs.sazz wa/ Ja/z, z/a.sss' J a r  .SZaa/.sazz- 
waZZ Za y'aJwaJar &zaAa azzc/z azz/gagaa Jaaz zzzz.sz/zZzaA/z'aAaa fFZZ/azz Jas 
.SzzA/aA/.s von .saz'/za/zz DZagaaZaZaZZzz/zg.s/'aaZz/ GaArzzzzaA azaaZzZ.

Da.s Ja/zz 57aa/.sa/;traZ/ Aza.sZaA/Zz'aA J a r  ZsaZsaAaz'zAz/zg Ja.s wZaAzZgaa 
.sZaaZ/Za/zazz o Jar ga.saZ/.SY'/zrz/ZZZa/zezz Z/zZa/*a.s.sa.s gawJAr/a Jz.sAzaZzaaaZza 
RaaZzZ arazögZz'aAZ JZa va/zz fFZZZaa Jas AzA/aA/.s zz/zaAAäagZga a Ja r  JZa- 
.sa/z; .sagaz* azz/gagaa.s/aAazzzZa GaZzazzJ/zzaaZzzz/zg J a r  szzA/'aAzz'vaa RaaAZa 
zzaJ JZa gagazz JZa /zarsäzzZZa/za /f zz/azzazzzz'a J a r  ZZaaA/.svazAaz7zaZ.s.sa var- 
.s/a/ZazzJa /i/zz/azzzag JZa.sar. Das .SaZ/z.sZ/za.szZzzzzzzzzzzg.sraa/?z saAz'z/z/ JZa 
JzzZazzazzzz'a r/a.s .SzzZJaAz.s azzaA gagazz .sZczazZZaAa Fz'zzgz-J/a. DasAzz/A Aa- 
zZaAz .sz'a/z z/a.s aZZgazzzaz'zza DZagaaZzzZeZZzzzzg.sraa/z/ Ja.s 5/aaZ.SYzzzwaZz.s -  
az/aA wazzzz a.s c/zzs az'zzazzz wzaAzZgaa .sZaazZZa/zazz a Ja r  gasaZZ.saAzz/ZZz'a/zaa 
Zzz/arassa az/zz/gZ -  a z j'Jan  wa.sazz/ZZaAazz ZzzAaZz zZz'a.sas ZZaaAz.s. Ja.s AaZ/Zz, 
a.s AaaJaZz .sz'aA z/zzz az'zza EzasaArzzaAzzzzg Ja.s .S'aZA.szAa.s/Zzzzzzzz/zzg.sraaAz.s, 
aZas azaaa argaaz'.saAazz iaz'Z Jas AaaA/s azz/* Afazz.saAazzrr Zzz-Ja aZar.s/aZZ/, 
JZa va/yasszvags/aJ^zg zzzzzzzZZZ.s.sZg Z.s/.

Aus der Begründung des Beschiusses ist ais Drittes das in § 2 Absatz ( i)  der 
Verfassung festgehaitene Prinzip der Rechtsstaatiichkeit hervorzuheben, das 
dem Verfassungsgericht zufoige schwer verietzt wurde: „Die rechtstaatiiche

!7

!8
Entscheidung Nr. !994/! (!. 7.) ABh., !H. 2.!. 
Entscheidung Nr. 1994/! (!. 7.) ABh., M!. 2.2.
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Verfassung bietet -  unter anderen -  verfahrensrechtiiche Garantien zur Durch
setzung subjektiver Rechte, aber die Durchsetzung kann nicht im Gegensatz 
zum Verfügungsrecht der Einzeinen stehen. Der Beschiuss weist darauf hin, 
dass die Entscheidung der Einzeinen über eine Prozesseinieitung ein von der 
Verfassung geschütztes Recht ist. Soiciie Gesetze, die unabhängig von dem 
Parteiwiiien im Atigemeinen eine Prozessführungsbefugnis ermögiiehen, kön
nen nicht ais notwendige und verhäitnismäßige Beschränkungen des von der 
Verfassung geschützten Verfügungsrechts akzeptiert werden."'"

Zahireiche Personen haben den Beschiuss des Verfassungsgerichts kritisiert 
und dabei für die Anfechtungsmögiichkeit des das interessé der Geseiischaft 
verietzenden Vertrags argumentiert."" Nach der Entscheidung des Verfas
sungsgerichts modifizierte das Gesetz Nr. LX (1995) zum einen die Regeiung 
der ZPO bezügiieh des Staatsanwaites, zum anderen fugte es in § 33 Absatz (6) 
ais § 36/A der Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. i Í./1960 über das Inkrafttre
ten und die Durchführung des ZGB eine neue Regeiung ein. Diese Vorschrift, 
die weiter oben bereits erwähnt wurde, ist bis zum heutigen Tage in Kraft: 
3ÓZ4. De/- .Vrzrz/.SYzzztrY/Z/ Dz/z/z zzz/' /izz//ze/zzz/?g r/e/- /zz/7 c/e/zz zzz'c/z/z'gc/z Pe/7/Yzg 
v<?zzz/.SYZi7z/ezz Pez/e/zzzzzg- ztverTr.s' Fe.s7.s7c//zzzz  ̂<7e/' Azc7z/zgzirgz7 Je.s' Pc/7/Yzgc.s' rzzz.s 
ö(/ /̂z//zc/zezzz /zz/e/*e.s'.se ez/ze X/rzgc er/zeZze/z. "

!!!. Verfassungsmäßige Kriterien"

Die privatrechtiiche Tätigkeit des Staatsanwalts und seine Macht sind seit 
ianger Zeit umstritten; vor aiiem weichen die M einungen der Prozessrechtier 
und der Staatsanwäite voneinander ab. Der Staatsanwait ist im kontinentaien 
Rechtssystem traditioneii das die Ankiagefunktion wahmehmende Organ, 
seine privatrechtiiche Rohe steiit dem gegenüber eine Ausnahme dar. Auch in 
der Literatur ist es unumstritten, dass die Staatsanwaitschaft zum Schutz des 
öffentiiehen interesses eine Befugnis haben kann, die über das Recht der 
Prozessführung bzw. des Auftretens im Prozess hinaus auch einen Eingriff in 
die privatrechtiichen Rechtsverhäitnisse ermögiieht. Soich eine Regeiung, die 
eine ausgieichende Roiie einnimmt, kann in denjenigen privatrechtiichen 
Rechtsverhäitnissen berechtigt sein, in denen eine der Parteien aus irgendei
nem Grund nicht in der Lage ist, ihre Rechte zu schützen, bzw. in denen die

Entscheidung Nr. ) 994/) (I. 7.) ABh., HL 2.2.
"  VgL HECK Károty: Magán- (kü)ön) véiemény az ügyész poigári perbeh jogáHásárói hozott 

alkotmánybírósági határozathoz [Pcrsönhche (abweichende) Stellungnahme zur Entschei
dung des VerfG bezüghch der Prozess führungsbcf'ugnis des Staatsanwahs im Xivilproz.css], 
tn: ATogyrzz-yog, f 994/3., S. ]35.

' VARGA Zs. András: § 5!, Rn. 3t, in Jakab András (szerk.)[[[g): Az Atkotmány kommen
tárja, H., [Kommentar zur Verfassung], Budapest 2009, S. t868.
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Verletzung des öffentlichen Interesses durch die gegnerischen Partei erfolgen 
kann. Im ungarischen Recht kann das Auftreten des Staatsanwaltes aus öf
fentlichem Interesse in Vereins- und Stiftungsangelegenheiten als staatliche 
Überwachung nunmehr als traditionell bezeichnet werden. Die Tatsache an 
sich, dass bestimmte Gesetze in den Zivilprozessen die Teilnahme der Staats
anwaltschaft ermöglichen, verstößt nicht gegen die Verfassung bzw. gegen 
die dem Staatsanwalt in der verfassungsmäßigen Ordnung gewährte Rolle." 
Die gesamte verfassungsrechtliche Problematik der Staatsanwaltschaft kann 
hier nicht erörtert werden."^

ÍV. Verbraucherschutzvorschriften

Auch die aktuellen Verbraucherschutzvorschriften zeigen eine Änderung der 
ungarischen Regelungen."" § 5 Absatz (1) des seit dem 1. Dezember 2007 gülti
gen Gesetzes Nr. CXXXV (2007) über die Staatliche Aufsicht der Finanzor
gane (im Weiteren: „AFIN-Gesetz") lautet:

3 (7) D/<? /fw/McA/ vcrs/cAer/ ö: //77-̂ 777 zf r7/gt/Ac77Ar-cA ztrr AA/rcA- 
yy/A/v/77g r/tr He7w7777777g M*. 2006/2007/EG, 7/e /A/ge77r/e77 R/cAZ//- 
/u'en 77777x77.se/ze77;

7/e R/eAz/A7/e A r PO/RR/CfFG 7e.s Rrv/es //Ae/- 7/e zf/rg/e/cAt/z/g 7e/- 
ReeA/.s- Fe/*n'<r///7//7g.s'vo/-.s'cA/-///e/7 7er M/Zg/zeTs/eroZe/z t/Aer 7e/?
Fe/*A/Y77/cAe/*A7e7/Z, 7es lPe/Ze/e/7 7/e R/eAz/m/e Ar. R7//02/R1FG 7e.s 
Rr//e.s-, 7/e 7///-eA 7/e R/cAz/m/e Ar. 9R/7/RG 7e.s- Aero/V/AcAe/? Rrz/'A/- 
r;e/7/.s' 77/?7 7e.s' Rr/Zev 77/o7///z/e/-Z WM/'7e,
A) 7/e R/cAz/777/e Ar. 93//d/EfFG  7es RrzZe.s M er 777A.sA7-7z7cA//cAe RA///- 
seA/ / 7 7  PcrAre7/e/7crt'cr/r77gc77, .sotv/e
e) 7/e R/cAz/Zn/e Ar. 2A02/A3/AG 7e.s' A/z/opAAcAe// Por/o/yyenA ///77 7e.s- 
R /̂e.s- //Aer 7e/7 /-e/-/7<:/A.SY7/z vo/z A//7o/7z7/e/7S'Z/eAZ77/7ge77 7777 FerAroi/cAer."

A uf den Wirkungskreis des oben zitierten Gesetzes wird später noch eingegan
gen. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die in § 4 enthaltene Formulierung 
,y7/A 7cM Gese/z 77/cA/ <r//77e/y ve/y//gZ" in § 5 nicht enthalten ist. Dies könnte 
bereits daraufhindeuten, dass im obigen Kreis nur die AF1N zum Auftreten im

-2 Beschluss Nr. 1/1994 (!. 7.) AB határozat des ung. VerfG.
^  Wichtigste Entscheidungen des Verfassungsgerichts: Entscheidung Nr. 1/1994 (1. 7.) AB; 

Entscheidung Nr. 20/1997. (111.19.) AB; Entscheidung Nr. 2/2000 (11. 25.), Entscheidung Nr. 
12/2001 (V.14.) AB, Entscheidung Nr. 255/B/2002 AB.

-** Dazu: CSEHI Zoltán: Az általános szerződések feltételei szabályai az európai jog szorításában 
[Die AGB-Regelung unter dem Druck des Rechts der Europäischen Union], ln Barta Judit 
(szerk.) [Hg.]: Batik- és hitelviszonyok [Bank- und Kreditwesen] Miskolc 2009, S. 82-101.
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Prozess berechtigt ist. ín den hier aufgezählten Fähen wollte der Gesetzgeber 
keine Ausnahme gewähren.

§ 209/B ZGB, der das Prozessführungsrecht des Staatsanwaits gewährleistet, 
gi)t ats Rechtsvorschrift eines Mitgiiedsstaates, die die Richtiinie Nr. 
93/Í3/EW G des Rates über missbräuchhche Klausein in Verbraucherverträgen 
umsetzt. Dieser Paragraph wurde vom Gesetz Nr. CXLÍX (Í997) eingeführt, 
das das ZGB gerade wegen der obigen Richtlinie modifizierte. Zum Beispiel 
gehören die Überprüfung der im Rahmen der sogenannten Finanzdienstleis
tungstätigkeit'' ausgearbeiteten und verwendeten AGB, sowie ihre Anfechtung 
vor Gericht, ausschließlich in den Aufgabenkreis der über einen nationalen 
Wirkungskreis verfügenden AFÍN.

Artikel 4 Absatz (1) der am 29. Dezember 2005 in Kraft getretenen Verord
nung Nr. 2006/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (27. Ok
tober 2004) über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden, d.h. die Geniein- 
schaftsrcchtsvorschrift, die einem Recht eines Mitgliedsstaates vorangeht, di
rekt, ohne Umsetzung und verbindlich anzuwenden ist, besagt folgendes: ,^/e- 
<7e/- Z7iV7<?/7/7/ r/A ßcMrc/e/? <?/w zeA/Y/Ze fA/'Z////-
c/?mg.s'.sVi7/e, c/A/A* r/A zf/7tve/7iZ7//7g /ZZeve/' Fe/o/YZ/tT/ug ve/-77/7/wo/7ZAZ7 Ar." Art. 
5 Abs. 1 legt fest: „Vcr/cr MZ/gZ/ciZs/r/r// /c/Z/ rZe/* Ko/H/?7/'.s'.sw/? 77/77Z rZc/7 r/z/rZe/c// 
MZ/gZ/erZs/r/ /̂i-// /77/7, wcZc/zc zi/.sAwZ/gc/z AcZ/ö/YA/?, r///<rA/-e Ae/zö/rA// 77/77Z .VeZ- 
/e/?, /ZA c/7/ Z^gZ/Z///^ Zz/Zc/c.s.se rA/r/// /77/Z/C/7, c/c/.s.s' 777/7c/gg777̂ Z/7̂ cZ777//ZZcZ7i7 Fb/*- 
S7r7/Z<? cZ/7g<?.S7cZ/Z OiZt?/' ve/Z/O/g/7 Wi77YZi-77, 77/7<rZ ttcZcZ/e ZiV7//Y/Z<y FÜ/Z7Z/77Z7777g.M7̂ ZZe 
<?/' Z/e/7r7/7/7/ /777/." Ungarn hat hinsichtlich des „Z?ecZ7A z;//' XZaggeZ/z/eZcZzz/T/g Z/cZ 
Gc/ZcZ/Z" lediglich die AF1N und die Hauptaufsichtsbehörde für Verbraucher
schutz als Behörde angegeben, die in Richtung der Europäischen Kommission 
über einen Wirkungskreis verfügt.'" Ungarn hat im Zusammenhang mit dem 
Verbraucherschutz lediglich das Kartellanit, die Hauptaufsichtsbehörde für 
Verbraucherschutz, die Aufsichtsbehörden der Komitate, bzw. die Branchenre
gelungsbehörden (z.B. AF1N, OGY1, NHH, Zivile LuRverkehrsbehörde, usw.) 
als über einen Wirkungskreis verfügende Behörden bestimmt, die Staatsan- 
waltschaR hingegen nicht. Es ist auch bemerkenswert, dass hinsichtlich des 
Klageeinleitungsrechts die Aufsichtsbehörden der Komitate für Verbraucher
schutz nicht bestimmt wurden, sondern lediglich die Hauptaufsichtsbehörde.'^

- Der Begriff der Finanzdienstleistung wird in § 3 Abs. 1 des Gesetzes Nr. CX][ (Í996) über 
Kreditinstitute und Finanzinstitute definiert.
HLL40.23.2.2007. S. 27.
Ansteile der Hauptaufsichtsbehörde ist durch Regierungsverordnung Nr. 225/2007 (VBL 31.) 
die Nationaie Behörde für Verbraucherschutz benannt.
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Aus dem Obigen folgt, dass auf Grund von § 209/A und $ 219/B ZGB, die die 
Richtlinie Nr. 93/13/EWG des Rates umsetzten, zum Beispie) auf dem Gebiet 
der Finanzdienstleistungen, also in einem derart speziellen Bereich, in dem die 
AF1N die über einen Wirkungskreis verfugende Behörde ist, das Anrufungs
recht der Staatsanwaltschaft zweifelhaft ist. Gemäß der Verordnung Nr. 
2006/2004/EG, dem Regierungsbeschluss Nr. 2083./2006 (IV. 18.) über ein
zelne Maßnahmen, die zur Durchführung der Verordnung Nr. 2006/2004/EG 
notwendig sind, bzw. gemäß der oben angeführten und im Amtsblatt veröffent
lichten Meldung der Republik Ungam darf eine auf § 209/A und § 209/B ge
gründete Klage von öffentlichem Interesse außer von den hierzu befugten, ein
getragenen und im Amtsblatt veröffentlichten Verbraucherorganisationen nur 
von der Hauptaufsichtsbehörde für Verbraucherschutz und der AF1N eingelei
tet werden. Die Staatsanwaltschaft verfugt hinsichtlich solcher Klagebegehren 
über keine Prozessführungsbefugnis.

Es gibt zahlreiche rationale und akzeptable Gründe für die obige Regelung: Zur 
Geltendmachung der Verbraucherschutzrechte sind auch branchenspezifischc 
Kenntnisse notwendig, über die die Staatsanwaltschaft nicht verfügt. Infolge 
der eventuellen wettbewerbsverzerrenden Wirkung der Geltendmachung der 
Verbraucherschutzrechte schreibt die Europäische Union die Koordination der 
Zusammenarbeit und der Handlungen solcher Organe vor (siehe z.B. Artikel 9 
Absatz (1) der Verordnung Nr. 2 0 0 6 /2 0 0 4 /E G )'" , wobei die Republik Ungarn 
an dieser Zusammenarbeit nicht teilnimmt. Es muss auch die allgemeine An
forderung der Verhältnismäßigkeit erwähnt werden. Sowohl aus den Gemein- 
schaftsrechtsvorschriften, als auch aus der ungarischen Verfassungsordnung 
folgt, dass der staatliche Eingriff in einem angemessenen Verhältnis zur 
Rechtsverletzung stehen muss.

Eine Klageeinleitung aus öffentlichem Interesse und mit Erga-omnes-Wir- 
kung bedingt durch von Unternehmen ausgearbeiteten und verwendeten AGB 
ist die schwerwiegendste Form aller möglichen Maßnahmen, da sie das auf 
diese Vertragsbedingungen vertrauende Unternehmen -  im Falle einer erfolg
reichen Anfechtung der Vertragsbedingungen -  leicht in eine schwierige 
Lage bringt. Die Aufsichtsbehörden für Verbraucherschutz, die AF1N und die 
ebenfalls mit Verbraucherschutzaufgaben versehenen Fachaufsichtsbehörden 
können aufgrund der für sie gültigen administrativen Rechtsvorschriften 
zwischen Sanktionen wählen, die mit der Rechtsverletzung in einem ange
messenen Verhältnis stehen. Dies kann über die Prozesseinleitung der Staats
anwaltschaft nicht sichergestellt werden. So kann zum Beispiel gemäß § 47 
bzw. § 48 des Verbraucherschutzgesetzes die verfahrende Behörde im Falle

-3 Art 9 Abs. h  „Die zuständigen Behörden koordinieren ihre Marktüberwachungs- und 
Durchsetzungstätigkeit. Sie tauschen a))e hierfür erfordertichen fnformationen aus."
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der Feststellung einer Rechtsverletzung unter anderem die AuHiebung des 
rechtswidrigen Zustandes anordnen, die Fortsetzung des rechtswidrigen Ver
haltens untersagen, ein Bußgeld bestimmen, in bestimmten Fällen das Ge
schäft schließen lassen und gemäß § 47 Abs. 5 des Verbraucherschutzgeset
zes einen Vertrag mit der Partei abschließen, wenn die Partei die Verpflich
tung eingeht, das rechtswidrige Verhalten aufzugeben bzw. seine Geschäfts
tätigkeit gemäß den Verbraucherschutznormen zu leiten. Im Falle des Staats
anwaltes fehlt sogar die aus einer Rechtsvorschrift folgende Möglichkeit des 
verhältnismäßigen Auftretens. Die Vorbereitung der Prozesseinleitung, der 
vorab erfolgende Hinweis und die verbindliche, der Prozesseinleitung vo
rausgehende Abstimmung, die im Falle solcher Prozesse erwartet werden 
können, sind nicht einmal ansatzweise in der Regelung vorhanden und die 
Staatsanwaltschaft macht von diesen auch in der Praxis keinen Gebrauch.

Der Grund für die obige Regelung ist wohl die Absicht des Gesetzgebers, dass 
die Wirkungskreise des Verbraucherschutzes von denjenigen Organen, die am 
ehesten auf den Schutz der betroffenen Verbraucherinteressen vorbereitet sind 
und direkt mit den Verbraucherbeschwerden zu tun haben, auf Grund einheitli
cher Gründe identisch ausgeübt werden (im Finanzbereich z.B. -  durch die 
Hauptabteilung für Verbraucherschutz -  die AF1N). Nur so kann nämlich die 
Möglichkeit des unbegründeten und eigenwilligen Auftretens vermieden wer
den. Die miteinander abgestimmte Tätigkeit der über Fachkenntnisse verfügen
den Behörden ist unabdingbar.^ Früher war auch von einer Modifizierung des 
§ 39 des Verbraucherschutzgesetzes die Rede'", so sollte der Staatsanwalt aus 
dieser Regelung herausgenommen werden.^'

A uf die Verworrenheit der Regelung weist auch die weitere Tatsache hin, 
dass bestimmte, mit natürlichen Personen geschlossene und gemäß § 685 lit.
e) des ZGB als Verbraucherverträge geltende Verträge zugleich gemäß An
hang 2, Interpretierende Verordnungen, Hl. Sonstige Bestimmungen, Punkt 5 
des Gesetzes Nr. CXH (1996) über Kreditinstitute und Finanzunternehmen 
(im Weiteren: KreditwesenG)^ auch als Verbraucherdarlehen gelten. Die 
obige, sich im Allgemeinen au f die Finanzdienstleistungen beziehende Ein
schränkung der Klageeinleitung aus öffentlichem Interesse kommt insbeson-

Darauf weist die Regierungsverordnung Nr. i 53/2009 (VH. 23.) hin. Ais zuständige Behörde 
wurde die AFfN benannt.
Ccsetzesvorschiag Nr. 6089/2008 — SZMM des Soziai- und Arbcitsniinistcriums betreffend 
das Gesetz über Verbraucherschutz Nr. CLV (!994), der die auf das Verbraucherschutzge
setz gegründete Kiagebefugnis der Staatsanwaitschaft abschaffen woiite.
Zur Zeit gi)t§ 39 des Gesetzes.

'  „Verbraucherkredit. Zum Kauf, zur Reparatur der übiiehen Sachen des aiitäglichen Lebens 
und anderer Dienstieistungen Privater gegebenes Dariehen und nicht zweckgebundenes Dar
ichen Privater, weiches niciit zur gewerbiiehen Tätigkeit in Anspruch genommen wird."
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dere im Zusammenhang mit dem Verbraucherdariehen zur Geltung. Die 
Regeimig der Verbraucherdariehen wurde auf Grund des Gemeinschaftsrechts 
Teil des KreditwesenG (§§ 2t2-214/B ). im interessé der Einhaltung dieser 
Verordnungen darf jedoch auf Grund des früher zitierten § 5 Absatz (1) iit. a) 
des AFIN-Gesetzes nur die AF1N auftreten und im Faiie der Anwendung von 
missbräuchlichen Klauseln auch nur die AF1N eine Kiage aus öffentiichem 
interessé einieiten. Diese Regel änderte sich erneut mit der Umsetzung der 
Richtlinie Nr. 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
dem Gesetz Nr. CLXH (2009). ln § 27 Absatz (1) dieses Gesetzes^' ist es 
erneut nicht gelungen, die Untersuchung der AGB der unter das Gesetz fal
lenden Verträge eindeutig zu bestimmen.

V. WettbewerbsrechtHche Überlegungen

Die aus der Gesetzgebung zum Verbraucherschutz und der Gesetzgebung der 
EU folgende Verbraucherschutzregelung muss auch hinsichtlich ihrer wettbe
werbsrechtlichen Aspekte untersucht werden. Die Richtlinie Nr. 93/13/EW G 
verweist selbst an mehreren Stellen darauf, dass die Verabschiedung dieser 
durch die Aufhebung der W ettbewerbsverzerrung zwischen den M itglieds
staaten begründet ist.^  Artikel 7 Absatz (1) und (2), der das „eMAs-prec-Acni/e 

iw nhnw i'" Auftreten der Behörden der M itgliedsstaaten vorschreibt, 
verfügt wie folgt:

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass im Interesse der Verbraucher
und <7er angemessene und wirksame
Mittel vorhanden sind, damit der Verwendung missbräuchlicher Klau
seln durch einen Gewerbetreibenden in den Verträgen, die er mit 
Verbrauchern schließt, ein Ende gesetzt wird.
(2) Die in Absatz 1 genannten Mittel müssen auch Rechtsvorschriften 
einschließen, wonach Personen oder Organisationen, die nach dem in
nerstaatlichen Recht ein berechtigtes Interesse am Schutz der Verbrau
cher haben, im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die 
Gerichte oder die zuständigen Verwaltungsbehörden anrufen können,

"  Inkraftgetreten am I 1.06.2010; § 27 legt die Kompetenz der Finunzaufsichtbehördc fest.
^  Abs. 2 der Präambel „Die Rechtsvorschriften der Mitgiiedstaaten über Vcrtragskiausein 

zwischen dem Verkäufer von Waren oder dem Dienstieistungserbringer einerseits und dem 
Verbraucher andererseits weisen vieie Unterschiede auf, wodurch die einzelnen Märkte für 
den Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen an den Verbraucher un
einheitlich sind; dadurch wiederum können bei den Verkäufern
und den Erbringern von Dienstleistungen, besonders bei der Vermarktung in anderen Mit
gliedstaaten, auftreten."
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damit diese darüber entscheiden, ob Vertragskiausein, die im Hinblick 
auf eine aUgemeine Verwendung abgefasst wurden, missbräuchlich sind, 
und angemessene und wirksame Mitte! anwenden, um der Verwendung 
sotcher Klauseln ein Ende zu setzen.

Dem Auftreten der Behörden liegt nicht ausschließlich der Interessensschutz 
der Verbraucher zugrunde, sondern die Gewährleistung des ungestörten Funk- 
tionierens des Binnenmarktes, also der Unverzerrtheit des Wettbewerbs. Ge
mäß der Entsprechungstabelle im Anhang der Ministerialbegründung des Ent
wurfs des Gesetzes Nr. HI (2006) wurde Artikel 7 Absatz (1) und (2) der oben 
zitierten Richtlinie von § 209 Absatz (!) bis (3) ZGB und § 5, sowie § 5/B der 
Auslegung des ZGB H im nationalen Recht umgesetzt. Auch dies zeigt, dass 
man die Prinzipien des wirtschaftlichen Wettbewerbs und auch die wettbe
werbsrechtlichen Vorschriften bei der Bestimmung der zur Klageeinleitung im 
öffentlichen Recht Berechtigten beachten muss. Der staatliche Eingriff sollte 
den Wettbewerb nicht verzerren und zum Zwecke des Verbraucherschutzes 
nicht andere Sphären verletzen. Diese Forderung kann nur mit einem wettbe
werbsneutralen Eingreifen und einem neutralen staatlichen Auftreten realisiert 
werden. Im Falle identischer oder ähnlicher Rechtsverletzungen muss die 
hierzu berechtigte Behörde in identischer oder ähnlicher Weise gegen den 
Rechtsverletzenden auftreten. Die Rechtsvorschriften bezüglich der Organisa
tion und Tätigkeit der Staatsanwaltschaft regeln dies überhaupt nicht; das Prin
zip der W ettbewerbsneutralität tritt gar nicht auf. Die Staatsanwaltschaft kann 
frei wählen, infolge welchen vermeintlichen Verhaltens der Rechtsverlctzenden 
und gegen wen sic einen privatrechtlichen Prozess einleitet. Sie muss sich mit 
niemandem abstimmen und auch keine Wettbewerbsaspekte abwägen. Aber 
genau dies ist derjenige Mangel, der im Kreis der fehlenden Regelungen der 
Prozesseinleitung verfassungsmäßige Bedenken aufwirft.

!m Falle der Staatsanwaltschaft ist nicht nur ein wettbewerbsneutrales Auftre
ten einzufordern, sondern auch die Begründetheit und Verhältnismäßigkeit des 
staatlichen Eingreifens. Die Begründetheit kann zum Beispiel leicht mit 
Verbraucherbeschwerden mit dem Bedürfnis nach einem staatlichem Auftreten 
in Verbraucherbeschwerden nachgewiesen und die Verhältnismäßigkeit mit 
differenzierten und schrittweise realisierten Maßnahmen gewährleistet werden. 
!m Falle der Staatsanwaltschaft ist keines von beiden geregelt. Das Auftreten 
der Staatsanwaltschaft ist auf die Möglichkeit der Prozesseinleitung be
schränkt, die in vielen Fällen auch mit der Aufforderung zum rechtmäßigen 
Verhalten erreicht werden könnte.
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V!. ProzessrechtHche Vorschriften

§ 9 Absatz ( !)  Satz 2 ZPO tautet wie folgt: „D er .Syc/ct/.SYtmtvt/f Ata?/; Areó?e
e/7?e.s / ? e c / ; A  e /7 7 /e f /e n ,  c / / e  / ; ; ^ r  v o /7  e / / 7 e r  w  e /7 ? e r  7 ?ec/? /.s  w r -  

.S 'c/?W // A e .s 7 //? ;w /e /?  P e r .S 'o /7  o r / c r  0 7 g ü 7 7 A r7 /7 0 7 7  g e /7 e 7 7 r /  gc7?;i7c/77  t tc /Y /c t?  Arc/7777."

Diese Vorschrift bezieht sich nicht nur auf Einschränkungen mit verfahrens- 
rechtüchem Charakter, sondern auch auf diejenigen mit materiel lrcchtlichem 
Charakter. Die Vorschrift kann auch auf Einschränkungen bezogen werden, die 
auf den oben ausgefuhrten Verbraucherrechtsvorschriften aufbauen. Dies ent
spricht der herrschenden Auffassung in der Literatur '  und wird durch § !! 
Absatz (!)  der Weisung des Genera!staatsanwa!ts Nr. 7./1996 (ÜK. 7.) über 
D/*e /7r;'w7/7-<?c/77//c/7g 7*ó77gA<?r7 ^oűAí777Wű/A untermauert. Danach hat der 
Staatsanwa!t auch die in den materieden Rechtsvorschriften bestimmten Ein
schränkungen des K!ageein!eitungsrechts zu beachten.

VU. Zwischenfazit

!m ZGB wird das Klageeinleitungsrecht aber dazu berechtigten Organisationen 
und Personen mit aügemeinem Charakter zur Feststeüung der Unlauterkeit 
bestimmter Vorschriften der Vertragsbedingungen, <r//e CÚ7C/7 fe // <7<??- LcrAtYttt- 
cAe/ vcT-p-äge A//c/c7?, von der speziellen Branchenregetung des Mitgliedsstaates 
oder der Gemeinschaft, insbesondere von der Verordnung Nr. 2006/2005/EG 
des Rates^ eingeschränkt und konkreten Behörden zugewiesen. Die hierzu 
berechtigten staatlichen Organe dürfen nur zum Schutz der ztr 7/77-6/77 
róV/gAg/Age/z/c/ g<?/?őref7<7<?77 Verbraucherinteressen auftreten und nicht zuni 
Schutz jedweder Verbraucherinteressen.

Zum Beispiel muss auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen die im ZGB -  
bzw. in Anbetracht dessen in dem Einführungsgesetz 1 bzw. !! des ZGB -  ge
währte allgemeine Bevollmächtigung zusammen mit dem KreditwesenG und 
den branchenneutralen Rechtsvorschriften bezüglich des Verbraucherschutzes, 
unter gegenseitiger Beachtung dieser, interpretiert und angewandt werden. A uf 
dem Gebiet der Finanzdienstleistungen, und dies trifft insbesondere auf das 
Verbraucherdarlehen zu, ist die AF!N das zum Schutz der Verbraucherinteres
sen verpflichtete und berechtigte Organ bzw. subsidiär die Nationale Verbrau-

35 NÉMETH János -  KISS Daisy (szerk.)[Hrsg.]: /t po/gárt pe/ww/fm-fíM magya/TKa/o /. 
[Kommentar zur ZPO], Budapest 2007, S. t34 -  !36.

36 pgr Vorrang des Europarechts vor dem nationaien Recht ist ailgemein anerkannt, Vgi. 
VÁRNAY Emö -  PAPP Monika: /E  Ewyyxh t/wó yoga, [Das Recht der Europäischen 
Union], Budapest 2003, S. 233-253.
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cherschutzbehörde. !m Laufe der Durchführung der Vcrordnunn Nr. 
2006/2004/EG -  insbesondere des Abschnitts über das K!agein!eitungsrecht, 
das in Artikel 4 Absatz (4) )it. b) auch gesondert hervorgehoben wird -  hat sich 
der ungarische Gesetzgeber entschieden, den Kreis der zur K!ageein!eitung aus 
öffentlichem [nteresse mit einer erga omnes Wirkung berechtigten Organe 0;?/ 
(/<?;?? GeA/'e/ r/cr F/7M/?z<7/bns7/^A7i//?gc/7 au f die AF!N und die Hauptaufsichts- 
behörde für Verbraucherschutz (heute N a tio n a l Verbraucherschutzbehörde) zu 
beschränken. Dies steht auch im Einktang mit den oben zitierten Abschnitten 
des am 0!. Dezember 2007 in Kraft getretenen AE!N-Gesetzes.

VUL Berücksichtigung der interpretation 
des Europäischen Gerichtshofs

Die Prozesseinieitung aus öffenthehem Interesse durch den Staatsanwalt kann 
auch mit den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts fbrmuherten 
Prinzipien bezüghch der Verbraucherschutzrichthnie nicht in Einkiang ge
bracht werden.

Bezüghch der Berechtigung zur Prozesseinieitung durch den Staatsanwah 
spieten die im Vorabentscheidungsverfahren des Europäischen Gerichtshofs 
Pannon GSM Zrt. und Sustikné Erzsébet Györfi -  Nr. C-243/08^ -  fbnnulier- 
ten Prinzipien eine außerordentiieh wichtige Rohe/* fm Zusammenhang mit 
dem !us-cogens-Charakter des Gemeinschaftsverbraucherschutzrechts erktärte 
das Gericht, dass es zur Gehendmachung der Rechtsvertetzung nic!it notwendig 
ist, dass der Verbraucher aktiv auftritt, a)so einen Prozess einleitet; es genügt 
die Verteidigung im Prozess. Dem Europäischen Gerichtshof zufoige muss das 
Gericht des Mitghedstaates die Ungü!tigkeit der missbräuchhchen K!ause!n 
von Amts wegen untersuchen, falls die sachhchen und rechthchen Bedingun
gen dieser gegeben sind. A!s Ausnahme hiervon könne es jedoch in einem von 
Amts wegen eingeteiteten Prozess der Ungültigkeitserklärung ein Hindernis 
sein, dass der Verbraucher die Ungültigkeitserklärung ablehnt. Somit wurde 
der Verbraucherwille -  die Privatautonomie -  als Schranke der lus-cogens- 
Vorschrift, der Ungültigkeitserklärmig von Amts wegen, aufgestellt. Dies wie
derum wirf) die Frage auf, ob die Staatsanwaltschaft von Amts wegen berech
tigt ist, einen Prozess einzuleiten, um die AGB des Verbrauchers für ungültig 
zu erklären, bei dem der Verbraucher selbst gegebenenfalls au f die Vertragsbe
dingung besteht bzw. mit der Prozesseinleitung nicht einverstanden ist. Diese 
Interpretation wirft die Frage der Durchsetzung des Verbraucherschutzes von

"  A4IT2009, S. 2367.
Thomas PFEIFFER: Anmerkung, M/W 2009. S. 2369.
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Amts wegen auf, und liegt nah an anderen EG-Normen, die fast imperativen 
Charakter haben, wie Art. 81 Abs. 2 EGV und die daran anknüpíenden EG- 
Vorschriften^ und andere Verbraucher-Richtlinien/"

Das Recht der gerichtlichen Geitendmachung privatrechtiicher Ansprüche steht 
grundsätzlich der Privatperson zu, fails die vertragiiche Ausgestaitung ex iege 
nichtig ist. Dem Europäischen Gerichtshof zufoige kann der Verbraucher trotz
dem entscheiden, ob diese angewandt wird, in diesem Fali gibt es -  faiis kein 
sonstiges rechtspoiitisches Ziei formuiiert wird -  keine entsprechende Erklä
rung und Rechtsgrundlage für die allgemeine Möglichkeit des Auftretens des 
Staatsanwaltes. Welchem Ziel dient die Prozesseinleitung mit allgemeinem 
Charakter, wenn die betroffenen missbräuchlichen Vertragsklauseln infolge der 
Rechtsanwendung des Gerichts des Mitgliedsstaates von Amts wegen nicht zur 
Geltung kommen können? Warum muss vor dem Gericht wegen solcher Ver
tragsklauseln ein Prozess eingeleitet werden, deren Rechtswirkung ex lege für 
nichtig erklärt wird? Hierfür kann es nur eine einzige Erklärung geben, und 
zwar die Beschränkung der Verbreitung der missbräuchlichen Vertragsklauseln 
mit quasi Soft-Law-Charakter. Der Staat kann gegen die weit verbreitete, teils 
Überhand nehmende, die vertragliche Rechtspraxis verschlechternde Wirkung 
solcher Vertragsklauseln nur auf diese Weise effektiv entgegentreten, da die im 
einzelnen Prozess gefällte Entscheidung nicht genügt, sondern nur die Erga- 
omnes-W irkung ein effektiveres Einschreiten bedeuten kann.

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

1. Die europäische Gesetzgebung gewährte und gewährt dem Staatsanwalt 
keinen Raum in der Bekämpfung unlauterer Vertragsausbedingungen; die Rolle 
des Staatsanwaltes wird durch die Rechtsanwendung der Mitgliedstaaten von 
Amts wegen ersetzt.

2. Die derzeitige Regelung des ungarischen Rechts hinsichtlich der Prozessfüh
rungsbefugnis des Staatsanwalts wirft starke verfassungsmäßige Zweifel auf, 
bezüglich derer das Verfassungsgericht die entsprechende Antwort formulieren 
kann. Das Auftreten des Staatsanwaltes ist im Grunde nicht geregelt.

3. Die ungarische Regelung kann mit demjenigen Prinzip des europäischen 
Rechts nicht in Einklang gebracht werden, das die Privatautonomie, den

^  EuGH v. 25.11.1971 -  Béguelin Import ./. G.L. Import Export, u. EuGH, Rs. C-126, Eco 
Swiss China Time Ltd../. Benetton International N.V.
Richtlinie 93/13/EG, Art. 6, Abs. 2, dazu Christian KÖHLER: Der europäische Justizraum für 
Zivilsachen und das Gemeinschaftskollisionsrecht, /PRo.r 2003, S. 401 If.; Erik JA YM B  -  

Christian KOHLER: Europäisches Kollisionsrecht 2005: Hegemonialgesten auf dem Weg zu 
einer Gesamtvereinheitlichung, //%y.v 2005, S. 483.
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Verbraucherwülen, vor die staatliche Geltendmachung eines Anspruchs stellt. 
Aus dieser Sicht verstößt die ungarische Regelung gegen die vom Europäischen 
Gerichtshof formulierten Prinzipien und somit gegen das europäische Recht.

4. Soll der staatliche Kampf gegen die Soft-Lav/'-W e!t der AGB den Dispo
sitionsgrundsatz durchbrechen? Verlangt der allgemeine Verbraucherschutz die 
Beschränkung des Dispositionsgrundsatzes des Einzelnen im Interesse des 
Gemeinwohls? Eine solche Rechtsentwicklung sollte vermieden werden.

4! Jean CARBONN1ER: Dro/ref Hon-f/ro/V, in Ders.: Flexible Droit, Paris 2001'°. S . 91T.



R IC H T E R LIC H E  UNABHÄNGIGKEIT 
UND DIE INSTRU M ENTE ZUR W AHRUNG 

DER R EC H TSEIN H EIT

KRISZTINA F. ROZSNYAI 

I. Einleitung

„E //e (7o /of) c/o;7 éOo /o wöwo poMr /OM̂ , ^o/f ?:/'o//o ^rofögo, .so/7 ^:To//o 
" -  stellt Artikel 6 der Declaration de I'Hom m e et du Citoyen von 

1879 fest. Die Beachtung der Gleichheit der M enschen wird seitens der Judi
kative durch die Einheitlichkeit der Rechtsprechung sichergesteilt. Die 
Rechtseinheit ist daher ein Grundwert im Rechtsstaat. Die Rechtseinheit ist 
jedoch nicht statisch -  Rechtsauffassungen und die Auslegung der Rechts
normen können sich mit der Zeit ändern. Die W ahrung der Rechtseinheit darf 
die Rechtsfortbildung nicht hindern, sie muss sie sogar fordern. Die Rechts
einheit wird durch die Gerichte, bzw. durch die Richter selbst garantiert. Die 
Anstellungskriterien der Richter sichern, dass die Richter das Recht ähniich 
auslegen, dogmatische Begriffe mit gleichem Inhalt benutzen. Die ständige 
Rechtsprechung, die Rechtsliteratur und die veröffentlichten Entscheidungen, 
zusammen mit dem System der Rechtsmittel genügen in den meisten Fällen 
zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung. Dennoch können sich 
Fälle ergeben, in denen die Divergenz der richterlichen Entscheidungen sich 
nur auf besondere Weise auflösen lässt und es besonderer Anstrengung bedarf 
die Rechtseinheit wieder herzustellen.

Für diese Sonderfalle hat der Gesetzgeber Instrumente zur W ahrung der 
Rechtseinheit bereit zu stellen. Dabei muss mehreren Verfassungsgrundsätzen 
Rechnung getragen werden. Einerseits ist die Gleichstellung der Rechtsu
chenden vor Gericht zu sichern: Es muss garantiert werden, dass die Gerichte 
die Rechtsnormen nicht unterschiedlich auslegen. Andererseits sind Richter 
nur dem Gesetz unterworfen und niemand darf die richterliche Entschei
dungsfindung beeinflussen. Die Unabhängigkeit der Gerichte muss nicht nur 
gegenüber der zwei anderen Staatsgewalten gesichert werden. Die oberen 
Gerichte dürfen auch keinen rechtswidrigen Einfluss au f die Richter der un
tergeordneten Gerichte ausüben; die persönliche Unabhängigkeit der Richter 
muss gegenüber solchem Einfluss geschützt werden. Die Judikative umfasst 
die Gesamtheit der Richter und gerade in den Fällen divergierender M einun
gen muss gesichert werden, dass die herrschende Meinung zur Geltung
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kommt. Diese Anforderungen müssen durch die Instrumente der Wahrung der 
Rechtseinheit ausbalanciert werden. Dies erwies sich a!s ein äußerst schwie
riges Unternehmen in Ungarn. Die Schwierigkeit ergibt sich aus dem sozia- 
iistischen Erbe, das diesem Thema anhaftet.

Das soziaiistische pohtische System verw arf den Gedanken der Gewaltentei- 
tung und basierte stattdessen auf dem Prinzip der Einheit der Gewalt. In diesem 
System war es wichtig, auch die Rechtsprechung kontrollieren zu können, 
wozu mehrere Instrumente dienten. An die Stelle der Wahrung der Rechtsein
heit trat deshalb nach dem zweiten W eltkrieg als wichtigste Aufgabe des 
Obersten Gerichts (OG) die „Lenkung der Rechtsprechung", wodurch das OG 
auch die Entscheidungen ohne konkrete Rechtssachen beeinflussen konnte. 
Hierzu dienten die Richtlinien, die Stellungnahmen der Kollegien und die sog. 
Grundsatzentscheidungen.' Die Richtlinien hatten nonnativen Charakter, waren 
nicht nur in den konkreten Fällen, sondern allgemein für die Gerichte bindend. 
Der Staatsanwalt hatte ebenfalls großen Einfluss au f die Rechtsprechung. Er 
konnte gegen rechtswidrige Urteile der Gerichte Rüge einlegen um die Gesetz
lichkeit zu sichern. Das gleiche Recht besaß der omnipotente Präsident des OG. 
Diese Rüge funktionierte als indirekte Revision und hatte auch die Wahrung 
der Rechtseinheit zum Ziel.

H. Die Reform des ungarischen Gerichtssystems von )997

Die Reform der Judikative hatte grundsätzlich dieselben Ziele, wie ähnliche 
Reformen in Europa: die Entlastung der oberen Gerichte und die Verfahrens
beschleunigung. Es wurde sowohl die Gerichtsorganisation als auch das 
Prozessrecht geändert."

Der Beschleunigung wegen wurde die Möglichkeit der Berufung im Zivilpro
zess eingeschränkt, im Verwaltungsprozess, au f den die Regelungen des Ge
setzes über die Zivilprozessordnung (GZP) anwendbar sind, sogar ausge
schlossen.' Da die Verfassung aber den Rechtsweg nicht nur gegen Verwal-

' Diese bleiben noch solange in Kräh, bis in der Frage kein RB erlassen wird (§ 105 GVG).
Fs wurden zwei neue Gesetze über die Gerichtsorganisation bzw. über die Rechtstellung der 
Richter verabschiedet und die Gesetze über den Zivilprozess und über den Strafprozess 
geändert. Über die Reformen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit s. Krisztina F. ROZSNYAI: 
Probleme der ungarischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, /Omc/Zas Z//iZrc/-.sZZu/Z.s &Zeu/ZurZwu 

/-.'orvos- iVww'wnc .SVctZo /wZt/Zca Tomus XLV. (2004), S. 187-208.
' Eine Ausnahme bilden Verwaltungsakte, die von Verwaltungsbehörden auf Landesebene 

ohne Widerspruchsverfahren erlassen worden sind, falls dem Gericht die Möglichkeit der 
Reformation der Entscheidung offen steht (§ 340/A GZP) -  in diesen Fällen entscheidet das 
Hauptstädtische Tafelgericht mit ausschließlicher Kompetenz.
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tungsentscheidungen und Entscheidungen anderer Behörden, sondern auch 
gegen gerichtiiche Entscheidungen vorsah, musste sie geändert werden. Ein 
Satz wurde eingefugt: „///; Z///c/*<?.s\se Je/* &7/Z/'c7;/////g Je/' ec/;f .s.s-Je///g/re//e/? 
//7 e/7?er r///ge///e.s'.se//e// Ze/7 D///// Ja-s Äec/z/ e///'Je// ÄecZ/Aweg ve/7/JZ////'.s///J- 
y?;'g Ae.sc//rJ///:t wer Je//.

Um das Oberste Gericht (OG) zu entiasten, wurden durch die Verfassung die 
sog. Tafetgerichte aufgestellt, die die Ertedigung der ordentiichen Rechtsmitte] 
zur Aufgabe hatten. Die Aufgabe des OG wurde im Sinne der Rechtsstaatlich- 
keit neu definiert: „Des OAer.s/e Ger/c//f ^/c//e/V J /e  D/zz/ze/J/eMeJ J e r  Äec/J- 
.s//rec/?////g J e r  Ger/cZ/te, .se/'//e /?ec///.s'e///Ae;7.sAe '̂c//Z;'/.s'.se .s/7/J ////* J /e  Ge/7cA/e 
A/7/Je//J.'^ In Einktang mit der Verfassung bestimmt das Gesetz über die Ge
richtsverfassung (GVG) a!s wichtigste Aufgabe des OG die Sicherung der Ein
heit der Rechtsanwendung der Gerichte. Instrumente zur W ahrnehmung dieser 
Aufgabe sind laut GVG die Rechtseinheitsbeschlüsse (RB), die Veröffentli
chung grundsätzlicher Gerichtsentscheidungen sowie die Revisionsurteile.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, schreibt das GVG Informationspflich
ten (und -rechte) vor:^ Einerseits müssen die Einzelrichter und die Senate der 
untergeordneten Gerichte ihre Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung 
dem Gerichtspräsidenten nach Erlangung der Rechtskraft zur Information vor
legen. Andererseits müssen die Gerichtspräsidenten und Kollegführer' die 
Rechtsprechung ihrer Gerichte fortlaufend beobachten. Falls sie davon Kennt
nis gewinnen, dass sich an ihrem Gericht in Grundsatzfragen eine gegensätzli
che Judikatur entwickelt hat oder rechtskräftige Entscheidungen auf gegensätz
lichen Rechtsgrundlagen erlassen wurden, müssen sie den Präsidenten des 
übergeordneten Gerichts darüber informieren. Die Vertreter des OG nehmen an 
den Sitzungen der Kollegien der Tafel- und Komitatsgerichte teil. Die Kolle
gien analysieren in ihren Sitzungen die Rechtsprechung der Gerichte und äu
ßern sich zu aktuellen streitigen Fragen der Rechtsanwendung.

< Art. 57 Abs. 5.
 ̂ Art. 47 Abs. 2.

'  § 28 GVG.
? Das Kotfeg ist die Gesamtheit der zu einem Geschäftsbereich gehörenden Richter an einem 

Gericht. Die Richter werden den Geschäftsbereichen bei ihrer Ernennung zugeteilt.
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IH. Verfassungsrechtüchc Probicmcdes Rcchtscínheitsbeschiusscs

! Der Rechtseinheitsbesehtuss-alter Wein in neuem Schiauch?

Die Parteien werden iaut GVG von dem RB nicht berührt. Der Gesetzgeber 
kann -  vor aiiem in Hinbiick au f Strafsachen -  davon Ausnahmen schafibn. 
Für die Gerichte ist der Beschtuss aber atigemein bindend. Diese Bindungs
wirkung war eine wichtige Charakteristik der Richtiinien und Grundsatzent
scheidungen, die die Lenkung der Rechtsprechung im Soziaiismus ermög- 
tichten. Diese aügemeine Bindungswirkung sorgte schon vor Í990 für Kri
t ik /  Es ist kein Wunder, dass sich nach der Einführung des Instituts des RB 
eine heftige Debatte in der Fachliteratur entwickehe, in der die verfassungs- 
gerichtiiche Überprüfbarkeit dieser Beschlüsse im M itteipunkt s tan d / Die 
Vertreter des OG betonten, dass die RB die höchste Form richteriicher 
Rechtsaustegung sei und niemais a)s Rechtssetzung funktioniert. Die herr
schende Meinung war aber der Auffassung, dass die Normenkontroiie sich 
auch au f die RB erstrecken müsse.'" Dieser Meinung wurde schiießiich auch 
von den Regierungen gefotgt und es wurden mehrere Konzepte zur Neurege- 
tung der Kompetenzen des Verfassungsgerichts (VerfG) angefertigt. Da dies 
aber a!s Tei) einer übergreifenden Reform verabschiedet werden soHte, 
konnte die notwendige Zweidrittelmehrheit wegen der Koppeiung mit ande
ren Änderungen nicht erreicht werden. Die Lösung dieser Situation ergab sich 
schiießiich aus einer Entscheidung des VerfG ," in der dieses den RB seiber 
aus der Sicht des Verfassungsschutzes ausiegte.

Die aügemeine Bindungswirkung war Anstoß für den Obersten Staatsanwalt, 
einen Antrag au f Normenkontroiie unter anderem gegen einen RB in Strafsa
chen zu steiien. Ais Vorfrage musste das Verfassungsgericht darüber 
entscheiden, ob ein soiches Verfahren in seine Zuständigkeit faßt. Die Ver
fassung, das GVG und das VerfGG schweigen zu dieser Frage. Tatsache ist, 
dass das RB keine Norm im Sinne des Gesetzes über die Rechtssetzung ist. 
Gieichwohi geht das VerfG bei der Interpretation seiner Zuständigkeit davon 
aus, dass nur aus der V erfassung" die Zuständigkeit für die Normenkontroiie 
abgeieitet werden kann, diese aber zwingend und voiiständig ist. Voüständig-

'  István KUK.ORIT.tT: Über die nonnset/ende Tätigkeit des Obersten Gerichts. JogrM&WM/iy/ 
Kör/wy 1976/11, S. 657-660, S. 658.

" Ausführlich berichtet darüber Peter TII.K: Die verfassungsgerichtliche Überprüfbarkeit der 
Rechtseinheitsentscheidungen, 2001/10, S. 588-599.
Peter TILK (Fn. 9.), S. 593 ff.

"  Nr. 42/2005. (XI. 12.).
'* Art. 32/A: „das VerfG überprüft die Verfässungsmäßigkeit der Rechtsvorschriften..."
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keit bedeutet, dass die Zuständigkeit für die N onnenkontrolle sich au f alle 
Rechtsnormen bezieht -  unabhängig davon, ob die angefochtene Norm der 
Bezeichnung und Entstehung nach den Regeln des Gesetzes über die Rechts
setzung entspricht, oder nicht. Das VerfG muss in jedem  Verfahren prüfen, 
ob die Regelung normativen Charakter hat. 1st dies der Fall, so erstreckt sich 
die Zuständigkeit des VerfG au f diese Regelung. Im oben genannten Fall 
prüfte das VerfG daher zuerst, ob der RB normativen Charakter hatte. Dies 
wurde bejaht und das VerfG stellte fest, dass der RB verfassungswidrig war, 
da er den Kreis der zur Subsidiaranklage berechtigten Opfern bei Straftaten 
gegen staatliches Eigentum durch die Auslegung zweier §§ des Gesetzes über 
den Strafprozess zu weit fasste. Dadurch wird die durch die Verfassung ga
rantierte Rechtsstellung des Staatsanwaltes berührt. Zudem ist der RB auch 
deshalb verfassungswidrig, weil er vom Inhait her keine Rechtsausiegung, 
sondern Rechtssetzung ist. Als Folge der Verfassungswidrigkeit bestimmt das 
VerfGG für das NormenkontroHverfahren die Nichtigkeit, weshatb das VerfG 
den RB für nichtig erklärte.

Diese Entscheidung des VerfG wurde in der Literatur begrüßt.'^ Die Judikative 
schiug aber gleich vor, die allgemeine Bindungswirkung des RB in der Verfassung 
aufzulösen,'** um so spätere NormenkontroHverfahren zu vermeiden. Die Vertreter 
des OG hingegen hielten noch immer an ihrer Meinung fest, dass sich die Kompe
tenz zur Nonnenkontroüe nicht auf die RB erstrecken könne, da sie keine Nonnen 
darsteüen. Da Verfassungsbeschwerden im ungarischen System der Verfassungs- 
gerichtsbarkeit gegen Urteile der Gerichte nur mit dem Grund der Verfassungswid
rigkeit der dem Urteil zugrundeliegenden Nonn eingelegt werden können, hält die 
Judikative diese Logik auch im Falle des RB für richtig und bestreitet das Konzept 
vom lebendigen Recht, das das VerfG hier anwendet.

2. Das Rechtseinheitsverfahren

§ 29 GVG besagt, dass ein Rechtseinheitsverfahren durchgeführt werden muss, 
falls zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Recht
sprechung in einer Frage von grundsätzlicher Bedeutung die Erbringung eines

So etwa László KECSKÉS -  Péter T1LK, Die Verwirklichung der Kontrolié der Verfas- 
sungsmäßigkeit der Rechtseinheitsbeschlüsse, Vagyonjog, 8/2006, S. 465-472.

'** Dass diese allgemeine Bindungswirkung mit der Unabhängigkeit der Richter schwer 
vereinbar ist, störte die obersten Richter indes nicht.

'S Győző SZABÓ: Die verfassungsgerichtliche Kontrolle des Rechtseinheitsbeschlusses, 
Fo.u.s'í7o/// /:ó' János Vir/. 2008, S. 318-328, insb. S. 327. Natürlich gibt es auch Richter, die 
die verfassungsgerichtliche Kontrolle akzeptieren, z.B. Róbert PÓCZA: Aktuelle Fragen der 
Rechtseinheit(sverfahren), Vagyonjog, 9/2006, S. 550-559, S. 555.
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RB eríbrdertich ist, bzw. fatts ein Senat des OG in einer Rechtsfrage von der 
Entscheidung eines anderen Senats des OG abweichen wili.

Zur Anrufung des Rechtseinheitssenates sind im Faite der Grundsatz-Rechtsein
heitsverfahren der Präsident oder KoMegiuhrer des OG bzw. der Oberste 
Staatsanwah"' befugt. A uf ihren Antrag hin ist ein RE-Verf obiigatorisch 
durchzufuhren. Der KoMegiuhrer des Tafeigerichtes kann den RE-Senat anru- 
ten, wenn dies auf dem Zuständigkeitsgebiet des Tafeigerichtes zur Sicherung 
der Rechtseinheit notwendig ist. Die Koiiegien können den zur AntragssteMung 
berechtigten KoMegfuhrem vorschiagen, den RE-Senat anzurufen, dies entfaltet 
aber keine Bindungswirkung, im Antrag muss dargesteiit werden, in weichen 
Fragen und aus weichen Gründen der Antragsteiier die Herbeiführung des RB 
veriangt. Der Senat entscheidet in seiner Sitzung, ob der Antragsteiier und der 
Oberste Staatsanwait beigeiaden werden und ob sie auch das Wort erhalten.'^ 
Antrag auf Divergenz-Rechtseinheitsverfahren kann der erkennende Senat 
steiien. Weitere Verfahrensregein bestimmt das GVG nicht, sondern verweist 
au f die Geschäftsordnung des OG, die vom Präsidenten des OG eriassen wird.

in dieser Regeimig werden weitere verfassungsrechtiiche Probieme sichtbar. 
Zum einen ist das Verfahren nicht ausreichend geregeit. Die Unteriassung der 
Anrufung des Rechtseinheitssenates bei Divergenz hat zum Beispiei keine Foi- 
gen. Es gibt kein Verfahren, um diesen Fehier zu beheben. Es gibt etiiche wei
tere Verfahrensschritte, die einer Regeiung bedurften. Es stehen sich etwa die 
Fragen, was passiert, wenn im Verfahren der RE-Senat zu der Entscheidung 
geiangt, dass es keines RB bedarf und ob die Außerkraftsetzung des RB mög- 
tich ist und, wenn ja, wie? Beide Fragen wurden von den RE-Senaten beant
wortet. Letztere in dem Sinn, dass die bei Änderung der Rechtstage durch Er
fass eines RB die Anwendung eines anderen RB untersagt wird. Ob dies aus 
einem anderen Grund a!s der Änderung der zugrundetiegenden Rechtsnormen 
mögtich wäre, bteibt dahingesteht.

Ein weithin größeres Probtem hegt darin, dass mit der Regetung des Grund
satz-Rechtseinheitsverfahrens praktisch die ehematige soziahstische Weise 
der Lenkung der Rechtsprechung durch Richthnien übernommen wurde. Die 
Richthnien wurden mit der Regelung des RB deshatb abgeschafft, weit sie 
mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar waren. Denn das OG konnte die Recht
sprechung schon von vornherein, ohne konkrete RechtsfaMe, in die von dem

tn Straf- bzw. in Zivilsachen, in denen er Beteiligtenrechte besitzt -  dies bezieht sich wahr
scheinlich auch auf Verwaltungssachen. Int GVG findet sich darauf aber keinen Hinweis.

'' Praktisch ist dies nur lur den Obersten Staatsanwalt von Bedeutung, da der Antragsteller fast 
immer Mitglied des RE-Senates ist (in Verwaltungssachen werden die Anträge in der Regel 
vom KoHegfuhrer des OG vorgelegt, der meist dann auch den Vorsitz fuhrt).
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OG gewollte Richtung lenken. Da im Faiie der Grundsatz-Rechtseinheitsver
fahren nicht der erkennende Revisionssenat die Frage dem RE-Senat vorlegt, 
sondern der Präsident oder Kollegführer des OG bzw. der Oberste Staatsan
walt das Verfahren einleitet, kann ein RB auch ohne konkreten Bezug erlas
sen werden und damit kann die Rechtsauslegung von vornherein vom RE- 
Senat beeinflusst, ja  sogar gänzlich geändert werden. Ein solcher ex-ante RB 
hindert die Richter an der autonomen Rechtsauslegung, beeinträchtigt also 
ihre Unabhängigkeit. Die Vertreter des OG betrachten diese M öglichkeit als 
legitim ,'" als eine Hilfeleistung für die Richter. Das VerfG hat die Regelung 
auch als verfassungsmäßig gewertet.

Wenn der Gesetzgeber neben diesem Kreis der Antragsteller den Begriff „zur 
Fortbildung des Rechts" erklärt hätte, wäre die Regelung weniger zu 
beanstanden. Am einfachsten wäre aber, wenn es den Revisionssenaten ob
liegen würde, Anträge auf RE-Verfahren zu stellen. Es mag aber sein, dass 
die noch immer spürbare autonomiearme Sozialisation" der Richter und die 
strenge Hierarchie vieler Richter bzw. Senate davon abhalten würde, den 
Revisionssenat anzurufen. W ahrscheinlich ist dies der Grund dafür, dass die 
Kollegien noch nie von ihrer M öglichkeit Gebrauch gemacht haben, dem 
Kollegführer die Antragstellung vorzuschlagen. Wegen der niedrigen Zahl 
der Rechtsmittelverfahren fordern manche Stimmen, neben den Revisionsse
naten auch anderen, vor allem an niedrigeren Gerichten tätigen Richtern, die 
M öglichkeit zur Antragstellung zu eröffnen. Dieser Vorschlag unterstreicht 
nur die Dysfunktionalität der aktuellen Regelung.

3. Die Rechtseinheitssenate

Die Rechtseinheitsbeschlüsse werden von den sog. Rechtseinheitssenaten erlas
sen. Von diesen Rechtseinheitssenaten wird am OG eines für jedes Geschäfts- 
gebiet gebildet: für Strafsachen, für Zivilsachen, für Wirtschaftssachen, für 
Arbeitssachen und für V erw altungssachen .D ie  RE-Senate bestehen aus je 
fünf Mitgliedern, die von dem Präsidenten des Senates bestellt werden. Den 
Vorsitz führt der Präsident oder Vizepräsident des OG, oder der Kollegfuhrer 
bzw. stellvertretender Kollegführer des OG. Wenn ein Beschluss mehrere Ge-

György WELLMANN: Das Rechtseinheitsverfahren de lege tata und de tege ferenda, 
Magyar Jog, 4/2004, S. [93-202, )95f. Die Vorsitzenden der Revisionssenate in Zivilsachen 
am OG äußerten sich Ende 2003 in einer Beratung ähntich.

'9 Ausdruck von Zoltán FLECK: Mor/ya/H.s/Hca Jer //ec7;/.s/ /̂7cgc ón .5/aa/.s.so-/a/;'.s7oa.s, Buda
pest, 200), S. t25.
Neben den RE-Senaten funktionieren am OG Revisionssenate (Je drei Mitghcder) und drei 
Kottegien (Zivitrecht, Strafrecht und Verwattungsrecht).
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schäftsgebiete berührt, werden sechs Richter zu gleichen Teilen aus den betref
fenden Geschäffsgebieten besteht, fn diesem Fah präsidiert der Präsident oder 
der Vizepräsident des OG.

Probiematisch ist in diesem Zusammenhang einerseits die niedrige Zah! der 
Senatsmitghcder, andererseits die Bestehung der Mitgiieder. Sogar in Richter
kreisen wurde die niedrige Zahl der Senatsmitgiieder kritisiert.*' Es hege auf 
der Hand, so die Kritik, dass das Koheg, die Gesamtheit der Richter eines Ge
schäftsbereiches die RB erbringe. Da in einem Jahr etwa ein Dutzend RB er
bracht werden, wäre dies keine zu große Beiastung. A uf diese Weise wäre die 
Einbringung der unterschiediichen Auffassungen eher gesichert, was nicht nur 
aus Sicht der Rechtsfortbhdung nützheh wäre. Die jetzige Lösung kann sogar 
a!s die Gefährdung der richterhchen Unabhängigkeit gewertet werden, denn es 
ist nicht gesichert, dass die Meinung der Mehrheit der Richter zur Geitung 
kommt. Dazu bedürfte es eines repräsentativeren Gremiums.

Andererseits koilidiert die Art der Bestehung mit dem Recht auf den gesetzli- 
chen Richter -  es gibt keine ahgemeine Rege), nach der die Richter in die RE- 
Senate besteht werden. Das Gesetz regeit weder die Auswahi der Mitgiieder, 
noch den Vorsitz. Praktisch ist es daher der Präsident des OG, der über den 
Vorsitz des RE-Senats entscheidet. Damit entscheidet er indirekt auch über die 
Mitgiieder des Senats. Der jeweiiige Präsident des RE-Senats kann nach Behe
ben die Mitgiieder bestehen -  es kann Vorkommen, dass bei einem Divergenz- 
RVerf keiner der Richter des erkennenden Senats an dem Verfahren teiinimmt.*" 
Bei einer soichen geringen Zahi der Senatsmitgiieder kann die Entscheidung 
ieicht beeinflusst werden. Das Gesetz schweigt auch zu der Frage, für wie 
iange die Senate aufgesteht werden. Die Praxis zeigt, dass die Besetzung bei 
den einzeinen RB nicht gieich ist, d.h. dass die RE-Senate ad hoc für jedes RE- 
Verfahren neu aufgesteht werden.

Diese Charakteristika verstärken verständiieherweise die Besorgnis über die 
Unabhängigkeit und Partciiosigkeit der Rechtseinheitssenate. Die Einheitiich- 
keit der Rechtsprechung müsste auf einer breiteren und geregeiteren Basis be
ruhen, die Legitimation der RB wäre so stärker. Es hegt auf der Hand, dass 
diese verfassungsrechtlichen Bedenken insgesamt schon die Verfassungswid
rigkeit der geschilderten Regetung begründen. Es war deshaib sehr verwunder
lich, dass das VerfG diese Ansicht nicht teilte und die Verfassungswidrigkeit

György WELLMANN, Kollegluhrer des OG nahm so Stellung (Fn. 18.), S. 200.
"  Das Gesetz über den Strafprozess regelt die RE-Verf in Strafsachen abweichend. Hier 

können die Mitglieder des erkennenden Senates oder der Antragsteller im RE-Senat auf 
keinen Fall teil-nehmen. (§ 44) Abs. 3 und 4 des Gesetzes Nr. XIX aus dem Jahre 1998 
über den Strafprozess).
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der beanstandeten Regelung nicht feststellte.*' Das VerfG hat die vorhin vorgc- 
stellten und vielfach, durch viele Anträge beanstandeten Regelungen eine nach 
der anderen geprüft. Doch unterließ es die Prüfung der Zusammenwirkung 
dieser Regeln. Es mag sein, dass die einzelnen verfahrensrechtlichen Regeln 
die Verfassung nicht verletzen, doch ihr Zusammenwirken stellt die ehemalige 
sozialistische Weise der Lenkung der Rechtsprechung durch Richtlinien wieder 
her. Die Richtlinien wurden 1997 mit der Begründung abgeschafft, dass sie mit 
dem Rechtsstaat unvereinbar sind.

Die allgemeine Bindungswirkung des RB, der Kreis der Antragsteller, die un
vorhersehbare Besetzung der RE-Senate, die niedrige Zahl ihrer Mitglieder, 
das Fehlen der Verfahrensregeln erzeugen gemeinsam eine Rechtslage, die im 
Rechtsstaat nicht akzeptabel ist. Die verfassungsrechtlichen Werte der 
Rechtsstaatlichkeit, der Unabhängigkeit der Richter und des Rechts auf den 
gesetzlichen Richter werden auf jeden Fall verletzt. Das VerfG ließ der Tat
sache, dass das RE-Verfahren auch den Ausgang der Revision in Strafsachen 
beeinträchtigen kann, außer Acht."^ Dies ist umso verwunderlicher, als das 
VerfG wegen der Verflechtung der Funktion zur Sicherung der Rechtseinheit 
mit der Rechtsmittelfunktion die Regelung der Revisionszulassung für ver
fassungswidrig erklärte.

!V. Die unselige Geschichte der Revision

Die Probleme, die sich in Zusammenhang mit der Revision ergaben, stammen 
zum Teil auch aus der oben ausgeführten postsozialistischen Art der Rege
lung des RB und des Rechtseinheitsverfahrens. Die Revision wurde 1993 ins 
System des ungarischen Zivilprozesses eingeführt, nachdem das VerfG die 
Regeln der in der Einleitung erwähnten Rüge zur W ahrung der Gesetzlichkeit 
für verfassungswidrig erklärt h a t t e t  Grund dafür war die Vermischung der 
Rechtsmittelfunktion mit der Funktion der W ahrung der Rechtseinheit, ohne 
die notwendigen verfahrensrechtlichen Garantien der Rechtsmittel zu beach
ten. Das VerfG führte in diesem Zusammenhang aus, dass der Vertrauens
schutz nur im Einklang mit der Rechtsmittelfunktion, daher mit vorhersehba
ren und klaren Regeln verwirklicht werden dürfe. Das Gesetz müsse eindeu
tig festsetzen, unter welchen Bedingungen ein rechtskräftiges Urteil ange-

^  Entscheidung Nr. 40/2007. (VI. 20.).
^  Darauf weisen vier Verfassungsrichter in ihrer gemeinsamen abweichenden Meinung hin. 

Insgesamt stimmten der Entscheidung des VerfG von 11 Richtern 5 nicht zu.
Entscheidung Nr. 9/1992. (1. 30 ).
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fochten und wann die Rechtskraft nicht mehr durchbrochen werden kann.*" 
Diese Umstände waren bei der Rüge zur W ahrung der Gesctziichkeit nicht 
kiar genug geregeit. Der Oberste Staatsanwait und der Präsident des OG hat
ten praktisch diskretioneile Rechte zur Einiegung der Rüge. Zie) der Rüge 
war nämtich vor allem die Sicherung der Einheitiichkeit der Rechtsprechung 
und der objektive Rechtsschutz.

Anstelle der Rüge wurde datier die Revision eingeführt, ats eine Art Berufung 
zur dritten fnstanz, denn es musste nur die Rechtswidrigkeit des rechtskräftigen 
Urteits gerügt werden. Die Justizreiorm von 1997 ließ die Revision unberührt, 
erst 200! wurde die Zulassung eingeführt, um das OG zu entlasten. Über die 
Zulassung entschied als Einzelrichter ein Richter des OG. Als Zulassungskrite
rien wurden Fälle der Gefährdung der Rechtseinheit und der Rechtsfortbildung 
geregelt. Der Gesetzgeber begründete diese Änderung damit, dass es zur 
Durchbrechung der Rechtskraft ein höheres Interesse, als die einfache Rechts
widrigkeit im konkreten Rechtsfall bedürfe.*^ Praktisch geriet wieder der ob
jektive Rechtsschutz in den Vordergrund, aber die Wahrung der Rechtseinheit 
bekam eine noch wichtigere Rolle als bei der Rüge zur Wahrung der Gesetz
lichkeit. Zwei Fallgruppen wurden geregelt: Erstens, die Entscheidung weicht 
von dem RB des OG ab, oder zweitens, die Revision ist wegen der Einheitlich
keit, Fortbildung der Rechtsprechung notwendig, da eine Grundsatzfrage in 
Zusammenhang mit der Entscheidung zu entscheiden ist und das OG noch 
keine -  veröffentlichte -  Entscheidung in der Frage gebracht hat, bzw. die Ent
scheidung über eine solche Grundsatzfrage entscheidet, in der das OG zuvor 
eine gegensätzliche Grundsatzentscheidung veröffentlicht hatte.

Diese, zu sehr auf die Rechtseinheit fokussierte Regelung der Revision er
klärte das VerfG für verfassungswidrig.*" Das Recht einen Rechtsbehelf ein
zulegen erstrecke sich zwar nur au f die ordentlichen Rechtsmittel, aber dass 
die Rechtswidrigkeit zur Zulassung der Revision nicht ausreichend sei, ver
letze die Rechtsstaatlichkeit. Aus verfassungsrechtlicher Sicht müsse die Be
hauptung der Rechtswidrigkeit zur Statthaftigkeit eines Rechtsmittels ausrei
chen. Die Zulassungskriterien wurden deshalb durch das VerfG vernichtet, 
und es blieb die Rechtswidrigkeit als Grund für die Revision. Dass über die 
Zulassung ein Einzelrichter entscheide, akzeptierte das VerfG. Das Fehlen 
der Zulassungsbeschwerde wurde aber auch für verfassungswidrig erklärt. 
Der Gesetzgeber stellte nach dieser Entscheidung die vor 2002 geltende

Entscheidung Nr. 9/1992. (1. 30.), ABH 1992, 59, 66.
' '  Begründung zum Gesetz Nr. CV aus dem Jahre 2001 über die Änderung des GZP. 

Entscheidung Nr. 42/2004. (XI. 9.).
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Rechtslage wieder her."^ Die Revision funktioniert seither wieder a!s be
grenzte zweite Beschwerde. Aus diesen Ausführungen wird deutfich, dass der 
Gesetzgeber der Revision in der jetzigen Lage keine eindeutigere Funktion 
auf W ahrung der Rechtseinheit zukommen tassen kann. Grund dafür ist die 
zu sehr vom OG beherrschte Öffentlichkeit der Rechtsprechung, in der die 
Grundsatzentscheidungen eine Schlüsselrolle spielen.

V. Grundsatzentscheidungen

Neben den Rechtseinheitsbeschlüssen werden durch das OG zur W ahrung der 
Rechtseinheit Grundsatzentscheidungen veröffentlicht. Welche Urteile der 
unteren Gerichte und des OG aber in diese Kategorie gehören, entscheidet das 
OG fre i/"  das GVG enthält hierzu keine Regelung. Die durch die Justizre- 
fonn verstärkten Informationspflichten dienen natürlich zum Teil diesem 
Ziel. Das OG kann sich so über die Rechtsprechung der unteren Gerichte 
informieren und Grundsatzentscheidungen auswählen. Damit dieses System 
aber effektiv funktionieren kann, bedarf es einer guten Kommunikation zw i
schen den Gerichten. Die Regelungen des GVG reichen nicht aus. Oft fehlen 
detaillierte Regelungen seitens der Gerichtsverwaltung für die oben beschrie
bene W eiterleitung der Infonnationen von den unteren zu den oberen Ge
rich ten /' Die W eiterleitung der Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeu
tung der unteren Gerichte ist daher nur bis zum Präsidenten des übergeord
neten Gerichts gesichert, nicht bis zum OG. Es werden in der m onatlichen 
Zeitschrift des OG wahrscheinlich auch deshalb nur wenige Urteile erster 
Instanz veröffentlicht.^ Diese Zeitschrift („Gerichtsentscheidungen") ist 
nicht identisch mit der, durch das GVG „Offizielle Sammlung der Entschei
dungen des OG", benannten Halbjahresschrift. Nur die Entscheidungen, die 
in Letzterer erscheinen, können als Grundsatzentscheidungen betrachtet wer-

Gesetz Nr. CXXX aus dem Jahre 2005 über die Änderung des GZP.
^  Pur diese Entscheidung gibt es überhaupt keine Verfahrensregeln. Es wurden gesondert 

Rechtseinheitssenate aufgestellt, deren identische Bezeichnung irreführend ist. Diese Senate 
entscheiden nur über die Veröffentlichung der Grundsatzentscheidungen. Diese Senate 
werden für ein Jahr für jeden Geschäftsbereich besteht. Ausführlich s. György WELLMANN 
(Fn. 188.), S. 199.

3' Weiterführend Szonja NAVRATIL: Die Erkennung der Divergenz der Rechtsprechung, In: 
Zoltán Fleck (Hrsg.): Die ü?; Spiege/ &/' WsseMsc/tn/?, Budapest, 2010, S. 149-166.

3- Statistiken dazu bei Máyás BENCZE -  Attila BADÓ: Territoriale Unterschiede in Ungant 
hinsichtlich der Strenge der Strafzumessungspraxis, In: Zoltán Fleck (Hrsg.): Die 
/w S/üegc/ Jer ID.s.sen.s'cAr///. Budapest, 2010, S. 125-147.
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den. Viele Juristen (mitunter auch Richter) wissen von ihrer Existenz nichts.^ 
Die Möglichkeiten der Informationstechnologie werden wegen der hohen 
Kosten auch nur zu einem Bruchteil genutzt. Zwar werden viele IT-Projekte 
Jahr für Jahr durch den Nationaljustizrat durchgeführt, aber die Computer 
sind veraltet und ihre Anzahl zu niedrig.^

Die intensivere Tätigkeit auf diesem Gebiet könnte die Probleme der Regelung 
des RB mindern. Die Veröffentlichung der Entscheidungen von grundsätzlicher 
Bedeutung würde der richterlichen Orientierung dienen und den divergierenden 
Rechtsauffassungen effektiv entgegenwirken. Die Richter hätten so die Mög
lichkeit, die Entscheidungen ihre Kollegen besser zur Kenntnis zu nehmen und 
das ganze System müsste dann weniger von oben, von den Kollegien und dem 
OG her gesteuert werden.

V!. Fazit

Die breitere Öffentlichkeit der Rechtsprechung kann der Schlüssel der geschil
derten Probleme sein und würde zur Einheitlichkeit der Rechtsprechung si
cherlich viel beitragen, ln den letzten Jahren zeigt sich ein reges wissenschaft
liches Interesse an der Tätigkeit der Gerichte,^ die sich als Katalysator dieser 
Entwicklung erwiesen. Die Gerichte versuchten, sich diesem Interesse zu ent
ziehen und weigerten sich ihre Entscheidungen, abgesehen von den Grundsatz
entscheidungen und die von dem OG veröffentlichten Entscheidungen, allge
mein zu veröffentlichen. Die Justiz war für Kritik nicht offen und verschloss 
sich vor der Außenwelt. Jede kritische Bemerkung wurde als Offensive gegen 
die richterliche Unabhängigkeit gewertet und jegliches Interesse mit Miss
trauen begegnet. Schließlich verpflichtete der Gesetzgeber den Nationaljustiz
rat ab Mitte 2007 zur Veröffentlichung der Urteile des OG und der Tafelge
richte sowie der in Verwaltungsprozessen ergangenen Urteile erster Instanz, 
gegen die es keine ordentlichen Rechtsmittel gibt.^

László JUHÁSZ: Die Wahrung der Rechtseinheit nach Funktionsbeginn der Tafelgerichte, 
ATdgtwVog 10/2003, S. 389-599, S. 599.
Überholte Verfahren, Interview mit dem Leiter des Nationaljustizrates, //-ÓMwe&s 
20/2010, S. 22.
So z.B. Zoltán FLECK (Fn. 19 ); László BLUTMAN: Die Öffentlichkeit der richterlichen 
Entscheidungen und die Verfassung, JL7?/i 2/2002, S. 80-96, unter http://jura.ajk.pte.hu/ 
/cikkek.php?cikk=28; László MAJTÉNY1: Die Öffentlichkeit und die Gerichte. A*o;;/w//. 
1/2004, S. 83-92.

^  Zu den Urteilen muss immer die Ausgangsentscheidung veröffentlicht werden (Urteil oder 
Verwaltungsentscheidung erster bzw. zweiter Instanz).

http://jura.ajk.pte.hu/


RICHTERLICHE UNABHÄNGIGKEIT UND DIE INSTRUMENTE ... 191

Die Schaffung dieser Datenbank erleichtert auch die Arbeit der Richter. Sie 
können die Rechtsprechung der Kollegen dadurch besser zur Kenntnis nehmen. 
Auch die Wissenschaft reagierte positiv auf die Öffnung der Gerichte gegen
über der Öffentlichkeit: Die Fachzeitschriften öffneten neue Kolumnen für die 
Veröffentlichung von Gerichtsurteilen^ mit Anmerkungen und es entstehen 
auch neue, auf die Besprechung von Rechtsfallen spezialisierte Zeitschriften. '̂  
Der im Jahr 2009 gewählte neue Präsident des OG scheint diese Entwicklungen 
auch zu begrüßen;^ die Richter des OG sind zum Teil aber noch immer ableh
nend. Für die Rechtswissenschaft bedeutet dies auch die Chance, ihren Platz 
neu zu definieren und vielmehr auf die Rechtsprechung und weniger auf die 
Rechtssetzung zu fokussieren. Dieses Wachstum der Möglichkeiten des Infor
mationsaustausches trägt sicherlich viel zur Einheit der Rechtsprechung bei.

Trotz der Reform der Instrumente zur Sicherung der Rechtseinheit zeigen sich 
viele Defizite auf diesem Gebiet. Das sozialistische Konzept der Lenkung der 
Rechtsprechung durch das OG konnte nicht überholt werden. Viele Elemente 
des Systems der Wahrung der Rechtseinheit wurden -  teils unter verändertem 
Namen -  in die neue Regelung übernommen, die in Zusammenhang mit der 
ungenügenden Regelung der Verfahrensnonnen praktisch die vor 1990 herr
schende Situation konservieren. Ein Grund für diese Probleme ist die Über
macht des OG und der Gerichtspräsidenten, die die vollständige Abkehr vom 
alten System nicht zulässt. Ein wichtiger Bestandteil der Reformen von 1997 
war die Schaffung des Nationaljustizrates, welcher die ehemaligen Kompeten
zen des Justizministers in der Gerichtsverwaltung übernahm /" Die starke Hie
rarchie, die auch Folge des sozialistischen Konzeptes war, konnte aber durch 
diese Änderung nicht gelockert w erden /' Die Pflicht zur Sicherung der Öffent
lichkeit der Entscheidungen der oberen Gerichte kann hier vielleicht bald Er
gebnisse aufzeigen. Ein großes Problem bleibt aber, wie die Rechtsprechung 
erster Instanz außerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu erschließen ist. 
Diese Urteile müssen nämlich nicht veröffentlicht werden, falls sie die Rechts
kraft in der ersten Instanz erlangen, was in 80 bis 90% der Urteile der Fall ist/*

^  So z.B. die Zeitschrift „Neue Ungarische Verwaltung" (Kluwer).
^  Z.B. die Zeitschrift „JeMa" (Besprechung von Rechtsfallen, Opten Verlag).
^  Siehe z.B. die Empfehlung zur Ersterscheinung der Zeitschrift „JeMa" unter 

http://www.jema.hu/index.php?o= I .
Der Nationaljustizrat ist keine Selbstverwaltungskörperschaft, es weist viele Gemeinsamkei
ten mit den autonomen Regulierungsbehörden auf. Mitglieder des Rates sind zum Teil 
Richter, zum Teil Vertreter anderer juristischen Berufe und der Politik.

"  Zoltán FLECK (Fn. 199 ), S. 130.
^  Ausführliche Statistiken dazu findet man auf der Seite des Nationaljustizrates 

http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_Statisztikak.

http://www.jema.hu/index.php?o=
http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_Statisztikak
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Dies erschwert die Erkennung der Divergenz in der Rechtsprechung -  die 
KoHegien haben oh nicht genug Kapazität, die Rechtsprechung der zu ihnen 
gehörenden Amtsgerichte zu anatysieren. Dass aber die Divergenz tatsächhch 
vorhanden ist, zeigen auch empirische Studien, vor ailem in Strafsachen.^ Eine 
intensive Öffentfichkcitsarbcit -  vor affem durch die VeröRentfichung von 
Grundsatzentscheidungen, auch der niedrigeren Gerichte -  könnte wahrschein- 
fich mehr zur Minderung der Divergenz beitragen, afs das OG durch die 
Rechtseinheitsbeschfüsse vermag. Und die Justiz muss sich daran gewöhnen, 
dass die Anatyse, Besprechung der Gerichtsurteife nicht Feind, sondern Freund 
der richterlichen Unabhängigkeit^ ist.

Máyás BENCZE -  Anita HADÓ (En. 32.). Diese Studie ging der Erage nach, wie einheittich 
die Strafzumessungspraxis bei gewissen einfachen und oft begangenen Straftaten (Diebstaht 
und schwere Körperverletzung) ist. Es zeigte sich, dass die Divergenz im Vergteich zu der 
Größe und die unitarische Staatsfbrm von Ungarn sehr erhebtich ist, (S. ]45).

^  Einen ersten Schritt in diese Richtung bedeutet auch der Ethikkodex der Richter, der von dem 
Ungarischen Richterverein verabschiedet wurde. Dieser Kodex weist auf die Notwendigkeit der 
Harmonie zwischen richterlicher Unabhängigkeit und der gesellschaftlichen Umgebung der 
Gerichte hin. Ausführlich berichtet darüber Robert PÓCZA (Fn. IS.), S. 536 ff.



DAS ABSTRAKTE NORMENKONTROLLVERFAHREN
!M RAHMEN

DES VORABENTSCHE!DUNGSVERFAHRENS*

ATTILA VÍNCZE

Zwar klingt die Frage zunächst von akademischer Natur, doch ist sie auch eine 
praktische, die in den ietzten Jahren zweimat beantwortet werden musste: ein
mal war das litauische' und das andere Mai das italienische Verfassungsge
richt" die vorlegende Instanz, ln beiden Fällen versuchte die Generalanwältin 
Kokott die Zuständigkeit des EuGFl zu begründen und in beiden Fällen wurde 
diese Frage in dem Urteil nicht beantwortet. Die Antworten sind aus ungari
scher Sicht auch von besonderer Bedeutung, da das ungarische Verfassungsge
richt sich grundsätzlich mit Normenkontrollverfahren und in überwiegender 
Zahl mit abstrakten Normenkontrollverfahren beschäftigt, und die überwie
gende Meinung die Vorlageberechtigung bisher ablehnte.

ln diesem Beitrag wird zuerst die Lehre über die Vorlageberechtigung der Ver
fassungsgerichte kritisch dargestellt (1.), dann wird die Frage im Rahmen der 
bisherigen Praxis präsentiert (11.), und eine eigene These entwickelt (ML), um 
im Lichte dieser These die neuere Praxis des EuGH zu analysieren (IV.).

!. Die Lehre über die Vorlageberechtigung der Verfassungsgerichte

ln der Literatur wird vorwiegend die These vertreten/ dass der genuin unions
rechtliche Gerichtsbegriff im Sinne des Art. 267 AEU auch die Verfassungsge
richte umfasst. Diese Meinung stützt sich einerseits auf EuGH-Entscheidungen, 
die aufgrund einer Vorlage von einem Verfassungsgericht erlassen worden sind 
(und die die Zulässigkeit der Vorlagefrage zumindest konkludent bestätigt ha
ben sollten), und andererseits auf Entscheidungen nationaler Verfassungsge

* Der Beitrag ist während eines Forschungsaufenthaltes am Max-Pianck Institut für Völker
recht und ausiändisches öffentliches Recht entstanden. Besonderer Dank gitt Prof. Dr. Armin 
von Bogdandy, Dr. Jürgen Bast, Christian Wohifahrt und Dr. András Jakab.

' Urtci! des EuGH vom 9. Oktober 2008, in der Rechtssache C-239/07 Juiius Sabatauskas u. a.
- Urteil des EuGH vom 17. November 2009 in der Rechtssache C-169/08 Presidente de] Con-

sigtio dei Ministri gegen Regione Sardegna.
3 Vg], nur Charlotte GAITANIDES, In: von der Groeben/Schwarze -  Afowwe/rtH/* zM/n jEG- 

/EG-Fcrfrag -  6. Auflage 2003, Art. 234, Rn. 43.: „Vorlageberechtigt sind nach der Recht
sprechung des Gerichtshofes die Einrichtungen, die nach dem jeweiligen nationaien Recht 
als "Gerichte", d.h. als unabhängige staatiiehe Instanzen zur Streit- und Sachentscheidung 
anerkannt sind. Das umfasst auch die Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten."
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richte, in denen diese ihre Voriageberechtigung zumindest in abstracto aner
kannt haben. So wird diesbezüglich die Voriagepraxis des österreichischen 
Verfassungsgerichts sehr oft und ebenso sehr iobend referiert, zudem wird sehr 
oft die So!ange-i Entscheidung des BVerfG genannt, nach der Art. 267 AEU 
auch für das Bundesverfassungsgericht verbindiieh sei.

Die Argumentation tautet -  etwas vereinfacht wie fotgt: einzetne Verfas
sungsgerichte haben schon eine Frage vorgetegt, oder die Vortageberechtigung 
anerkannt, weshatb atso die Verfassungsgerichte ats sotche -  atso atte -  Fragen 
bei dem EuGH vortegen können. Diese verbreitete These beruht auf einer sehr 
groben Vereinfachung und ebenso oft au f einem nationaten Rechtsverständnis. 
Deshatb ist sie im Ergebnis unzutreffend.

Die Argumentation ist ein typisches Beispiet der Rosinenpickerei. Es wird ei
nerseits kaum beachtet, dass einige andere Gerichte (z.B. tange Zeit der itahe- 
nische Corte Constituzionate) sich nicht ats ein Gericht im Sinne des Art. 267 
AEU profitierten. Anderseits werden die obersten Gerichte in der Argumenta
tion oft mit den Vcrfässungsgerichten vermischt, wobei z.B. die Unterstützung 
der These über die Vortageberechtigung mit der Tätigkeit des House o f Lords 
sehr wacketig scheint. Drittens, hat das BVerfG in der viet zitierten Entschei
dung auch nicht eindeutig entschieden in weicher konkreten Verfahrensart -  in 
wetcher seiner Zuständigkeiten -  es sich ats Unionsgericht auffasst. Es wurde 
nur generett bestätigt, dass Art. 267 AEU anwendbar sein kann.

Es ist jedoch eine weitere Frage, ob diese Vorschrift in einem konkreten Ver
fahren wirktich einschtägig ist. Dies hängt wiederum davon ab, ob die Charak
teristika des konkreten Verfahrens die im Art. 267 AEU gesiebten Bedingun
gen erfutten oder nicht. Wie das BVerfG an einer anderen Siette'* setbst aus
führte, werde der Begriff der rechtsprechenden Gewatt maßgebtich von der 
konkreten sachtichen Tätigkeit her (und somit materiet!) bestimmt. Das skiz
zierte Probtem ist auch im deutschen Schadensrecht bekannt. § 839 Abs. 2 
BGB kennt das Spruchrichterpriviteg, wetches sich auf atte richterhchen Ent
scheidungen erstreckt, die „ihrem Wesen nach Urteite sind", nicht aber auf die 
btoß nur von einem Gericht ausgeübte Tätigkeit. Maßgebtich ist hier wiederum 
nicht die Form, sondern eher die Rechtskrafffahigkeit der Entscheidung, d.h. 
die Fähigkeit für die tnstanz das Prozessrechtsverhättnis endgüttig zu beenden.

Was oft nicht beachtet wird ist, dass ein Verfassungsgericht mehrere Arten von 
Kompetenzen innehat, und nicht atte seine Kompetenzen ein vortageberech
tigtes Gericht konstituieren. Ein Verfässungsgericht ist manchma! (in manchen 
Rechtsordnungen) ats oberstes Gericht tätig, es kann Staatsgericht (Kompe
tenzgericht in einem Organstreitverfahren, Impeachment) sein, und es kann

'  BVerfGE 103, 111,! 37.
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auch ausschließlicher Inhaber einer Normverwerfungskompetenz sein. Hin
sichtlich dieser Vielfältigkeit ist es wichtig nachzufragen, in welcher genauen 
Zuständigkeit ein Gericht die Frage vorlegen darf. Wenn man schon mit der 
Praxis argumentiert, ist es ebenso wichtig nachzufragen, im Rahmen welcher 
Zuständigkeit ein Verfassungsgericht in den zitierten Entscheidungen die Frage 
vor dem EuGH vorgelegt hat: War es tatsächlich ein „Gericht" im unionsrecht
lichen funktionalen Sinne (also im Sinne des Art. 267 AEU), oder übte es nur 
eine bloße Richter- oder Gerichtstätigkeit im formalen Sinne aus, schlichtete 
jedoch keine Rechtstreitigkeit. Es ist wichtig diesen Aspekt vor Auge zu haben, 
denn der europarechtliche Begriff des Gerichts verweist weder auf das inner
staatliche Recht noch auf den Sprachgebrauch der Mitgliedstaaten.

Hier lohnt es sich einen Blick auf die viel zitierte Praxis des österreichischen 
Verfassungsgerichtshofs zu werfen. Seine Praxis spielt wegen der relativ hohen 
Zahl der Vorlagefragen eine große Rolle und dient als Musterbeispiel des 
Kooperationsverhältnisses zwischen der nationalen und der europäischen 
Ebene. Es wird jedoch nicht so oft referiert, wie sorgfältig er in seinen Vorla
gebeschlüssen prüft, ob die Voraussetzungen einer Vorlage erfüllt sind. Bisher 
war der Verfassungsgerichtshof nur in konkret individuellen Streitigkeiten im 
Rahmen der sog. Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit und der W ahlgerichtsbar
keit der Meinung, dass die Vorlagevoraussetzungen erfüllt sind. Themen der 
Vorlagebeschlüsse waren:

Anfechtung einer Arbeiterkammerwahl (W ahlprüfung)/ M einungs
verschiedenheit zwischen dem Rechnungshof und einem bestimmten 
öffentlich rechtlichen Rechtsträger (Staatsgericht),^ Streitigkeiten betreffend 
die Rechtsmäßigkeit einer Beihilfe (wo der Verfassungsgerichtshof also 
materiell als Verwaltungsgericht täti^ war, im österreichischen Jargon: be
sondere Verwaltungsgerichtsbarkeit)/ **

s Urtei! des EuGH vom 8. Mai 2003 in der Rechtssache C-!7!/0!, Wähicrgruppe "Gemeinsam 
Xajedno/Birhkte Aitemative und Grüne Gcwerkschaftcrinncn/UG", der Vortagebeschiuss ist 
erreichbar unter:
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/0/5/CH0007/CMS! i !33!2!65439/w i- 
i4-t7-99.pdf.

6 Urteil des EuGH vom 20. Mai 2003, in den verbundenen Rechtssachen C-465/00, C-Í38/0) 
und C-Í39/0), Rechnungshof (C-465/00) gegen Österreichischer Rundfunk und andere und 
Christa Neukomm (C -i38/0)) und Joseph Lauermann (C-Í39/0!) gegen Österreichischer 
Rundfunk., der Voriagcbeschtuss ist erreichbar unter:
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/4/4/5/CH0007/CMSl 1! 322639838!/kr!- 
6-8-00.pdf.

** Urtei! des EuGH vom 8. November 200), in der Rechtssache C-!43/99 Adria-Wien Pipeüne 
GmbH und Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH gegen Finanziandesdirektion für 
Kämten, er Voriagcbeschtuss ist erreichbar unter:
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/4/5/!/CH0007/CMS H t 58! 3! 66669/b225! - 
97.pdf.

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/0/5/CH0007/CMS
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/4/4/5/CH0007/CMSl
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/4/5/!/CH0007/CMS
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Die Normverwerfung -  das eigenttiche Wesensmerkma) der Verfassungsge
richtsbarkeit -  betrafen diese Vortagen nicht. Sie werden es auch in der Zu
kunft nicht tun, da ein Verstoß gegen das Europarecht für den Wiener Verwat- 
tungsgerichtshof kein Grund für eine Nonnenverwerfung ist, weder für eine 
konkrete noch für eine abstrakte. Diese Fakten untergraben damit die t hese 
über das bestehende Kooperationsverhättnis. Die Frage, ob ein eine Nonnen- 
kontroHe ausübendes Gericht auch ats ein Gericht im unionaten Sinne gitt, ist 
atso weiterhin offen.

I!. Die Vortageberechtigung in der Praxis

Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH muss ein Spruchkörper gewisse 
Eigenschaften aufzeigen, um sich ats Gericht im Sinne von Art. 267 AEU (atso 
ats Unionsgericht) quatifizieren zu dürfen. Wie gesagt, eine btoße innerstaatti- 
che Anerkennung der Gerichtseigenschaft, geschweige denn die Benennung ats 
Gericht, reicht nicht aus. Dementsprechend wurde die Gerichtseigenschaft der 
Registergerichte im Hinbtick auf den mangetndcn Rcchtsprechungscharakter 
vernein t/ Die Gerichtsquahtät eines deutschen und eines österreichischen Ver
gabeüberwachungsausschusses bzw. eines finnischen Beschwerdeausschusses 
für tändtiche Erwerbstätigkeiten wurde trotz der nichtgerichttichen Namen 
dieser Gremien, wegen ihrer gerichtsähntichen Ausgestattung anerkannt. Ein 
Gericht im unionsrechttichen Sinne muss nämtich auf gesetzticher Grundtage 
eingerichtet sein, seine Gerichtsbarkeit muss einen ständigen und obtigatori- 
schen Charakter haben, und muss einen Rechtsstreit auf der Grundtage eines 
rechtsstaathch geordneten Verfahrens in richterticher Unabhängigkeit rechts
kräftig entscheiden können.

Ein norm verwerfendes Verfassungsgericht erfuttt zwar viete dieser Kriterien, 
jedoch nicht atte: was fehtt, ist die tatsächhche Rechtsprechung, die tatsächti- 
chc Schichtung eines konkreten Rechtstreites. Ein Nonnenkontrottverfahren, -  
wie Hans Ketsen schon auf der Staatsrechtstehrertagung t928 ausführte -  ist 
nämtich eine (negative) tegistative Tätigkeit, da über die Güttigkeit einer Norm 
entschieden wird, und nur die gerichtsfonnige Ausgestattung des Verfahrens 
macht einen Unterschied zur Legistative durch das Partament. tn abstrakten 
Nonnenkontrottverfahren ist jedoch das Verfahren am wenigsten gerichtsför- 
mig, da eben der streitige Charakter des Verfahrens fehtt. Das Verfahren täuff 
nämtich ohne Rücksicht auf einen konkreten Rechtsstreit ab. Genau deswegen 
ist ein abstraktes Nonnenkontrottverfahren kein Gerichtsverfahren im Sinne 
des Art. 6 EMRK, und eben deswegen gitt das Gericht nicht ats Tribunat.

" Job Centre -  C-H ]/94 -  Stg. )995, t-336); Satzmann -  C-Í78/99, S!g. 200), 1-442); Lutz, 
C-)82/ 00, S!g. 2002, ]-547.
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Diese sind zumindest starke Indizien -  oder prima facie Beweise -  dafür, dass 
vor dem Verfassungsgericht kein echter Rechtsstreit abtäuft, und dafür, dass 
man von keiner Rechtsprechung im eigentiichen Sinne sprechen kann. Deshaib 
wird in der ungarischen Literatur überwiegend vertreten, dass das ungarische 
Verfassungsgericht eigentüch kein Gericht im Sinne des Art. 267 AEU sei. Die 
Frage ist aiso, wie wichtig der streitige Charakter des Verfahrens ist.

Schon im Urteil in der Rechtssache Politi'' wurde festgestcllt, dass der EuGH 
auch dann angerufen werden kann, wenn es an einem streitigen Verfahren 
fehie. !m konkreten Faii vor dem Tribunate Turin tief das besondere Verfahren 
ohne Anhörung der Gegenpartei, ailein aufgrund des Vorbringens des An- 
tragsteiiers ab. fn diesem Verfahren gab es aiso eine Gegenpartei, die aber nicht 
angehört wurde. Wie Generaianwait Dannon in der Rechtssache Corbiau"' 
ausführte, wird das Fehien eines streitigen Verfahrens im Rahmen summari
scher Verfahren, in denen der Bekiagte nicht erscheint, durch die vollständige 
Unparteiiichkeit des Richters und durch seine Unabhängigkeit gegenüber den 
Parteien des Verfahrens, sowie in Bezug auf den Rechtsstreit, ausgegiichen. fm 
Urteii in der Rechtssache Pretore di Saiö" wurde die Vortageberechtigung 
einer sowohi staatsanwaitiiche ats auch ermittiungsrichteriiche Funktionen 
ausübenden Behörde anerkannt, vor der ebenfalls nur die eine Partei erschien, 
in diesem Sinne aiso der streitige Charakter fehlte.

Diese Entscheidungen zeigen, dass es eigentiich nicht darauf ankommt, ob in 
einer bestimmten Phase des Verfahrens beide Parteien mit der gieichen Inten
sität von ihren Verfahrensrechten Gebrauch machen, oder im Verfahren giei- 
chermaßen aktiv beteiiigt sind, jedoch gibt es in beiden Fähen -  zumindest im 
Hintergrund -  ein gewisses persöniiches Substrat. Die Streitigkeit soll kon
krete individuelle Rechte oder Interessen berühren. Das Verfahren läuft in 
diesem Rahmen ab, auch wenn nicht unter der gleichmäßig aktiven Teil
nahme der beiden Parteien. Solange also ein Verfahren ein M indestmaß an 
persönlichem Substrat beinhaltet, kann man von einem Rechtsstreit und damit 
von einem Gericht im Sinne von Art. 267 AEU sprechen. Dasselbe folgt auch 
aus der Lehre, wenn man nach dem Wesen der Rechtsprechung fragt: es wird 
meist mit einer aus konkreten individuellen Interessen geführten Streitigkeit 
konnotiert, die individuelle Rechtspositionen der Beteiligten zumindest po
tentiell gestalten oder verändern kann.

" Rs. 43/71, Urteil des Gerichtshofes vom 14. Dezember 1971, Politi s.a.s. gegen 
Finanzministerium der Italienischen Republik.
Rs. 24/92, Urteil des Gerichtshofes vom 30. März 1993, Pierre Corbiau gegen Administra
tion des contributions.

" Rs. 14/86, Urteil des Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 11. Juni 1987, Pretore di Salo 
gegen X.
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Der Anwendungsbereicii des schon angesprochenen Art. 6 EMRK ist auch nur 
dann eröfihet, wenn ein Streit tatsächhch besteht und emsthaft ist, d.h. das 
Ergebnis des Verfahrens unmitteibar Air das Recht entscheidend ist (ECMR, st. 
Rspr., vgi. v. 29.07.98, S!g. 1998-V, S. !899 Nr. 56 — Le Caivez/Frankreich). 
Weitiäuflge Verbindungen und entfernte Auswirkungen reichen nicht aus, um 
Art. 6 anwendbar zu machen.'" Art. 6 EMRR giit Air Verfahren vor Verfas
sungsgerichten nur dann, wenn das Ergebnis Air den Ausgang des Rechtsstreits 
über ziviirechtiiche Ansprüche entscheidend sein kann .'' Deswegen hegt eine 
unmitteibare Einwirkung bei Nonnenkontroiiverfahren nach § 47 VwGO vor, 
wenn sich ein Eigentümer gegen eine Festsetzung in einem Bebauungspian 
wendet, der unmitteibar sein Grundstück betrifR,'^ dagegen iiegt sie nicht vor, 
wenn sich Gemeinden auf eine Verietzung ihrer Pianungshoheit berufen.'^

M!. Die Bedingungen der Voriagebcrechtigung

So betrachtet kommt es sowoh! in der Literatur ais auch in der Praxis darauf an, 
ob das Verfahren ais Ganzes individuciie Rechte oder interessen schützt oder 
nicht, aiso ein gewisses persöntiches Substrat innchat. Sicher ist dies nicht der 
Faii in sog. nc//o Verfahren, wo der Antragsteiier praktisch „im Na
men von Hans Keisen" zur Bewahrung der Stufenbauordnung oder aus Lange- 
weiie das Verfahren einieitet, wo er aiso kein wahres eigenes interessé an dem 
Ausgang des Verfahrens hat. Ebenso ist das nicht der Faii in einem präventiven 
Nonnenkontroiiverfahren vor dem fnkraAtreten einer Nonn, die VorschriA aiso 
noch niemanden berührt, und wo es noch keinen wahren Antragsgegner gibt.

Das Ergebnis tautet aber anders, wenn das Verfahren die individueiie Rechts
position ändern kann: das ist der Faii bei Verfassungsbeschwerden oder bei 
Richtervoriagen. Faiis die Verfassungsbeschwerde oder die Richtervoriage 
erfoigreich ist, ist die in Frage stehende Norm in dem Verfahren nicht mehr 
anzuwenden, und dementsprechend hat die Entscheidung des Verfassungsge
richts einen entscheidenden EinAuss auf die Rechtsposition des Einzeinen. Man 
könnte aiso zum Schiuss kommen, dass die Voriageberechtigung in einem Ver
fahren ohne das erwünschte persöniiehe Substrat zu verneinen ist.

ECMR v. 06.04.00, 27644/95 Nr. 43. Slg. 00-1V- Athanassoglou/Schweiz.
"  EGMR v. 25.02.00, 29357/95, NJW 200t, 2 )t -  Cast uJ Popp/Deutschland; ECMR v. 

27.07.00, 33379/96, NJW 200), 3!3 -  Kiein/Deutschland; EGMR v. 8.1.04, 47169/99, NJW 
2005, 41 -  Voggenreiter/Deutschland.

"  BVerwG, NVwZ 2002, S. 87, 88.
'3 BVerwG, NJW 2003, S. 2039.
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!V. Die neuere Praxis des EuGH

Die praktischen Fähe laufen auf ein anderes -  dogmatisch jedoch fragwürdi
ges -  Ergebnis hinaus, ais die hier entwickelte These, ln der vom Staatsge
richtshof des Landes Hessen vorgelegten Rechtssache Georg Badeck u.a.'" 
handelte es sich um ein Normenkontrollverfahren, welches vierzig Abgeord
nete des Hessischen Landtags angestrengt haben, um die Unvereinbarkeit des 
Gesetzes mit der Verfassung des Landes Hessen feststellen zu lassen. Weder 
das EuGH noch der GA haben Stellung dazu genommen, ob der Staatsge
richtshof wirklich ein Gericht ist. ln der Literatur wurde auch nur die Not
wendigkeit der Vorlagefrage, nicht aber die Gerichtsqualität des hessischen 
Staatsgerichtshofes kritisch betrachtet.'^

ln einem jüngeren, vom Verfassungsgericht der Republik Litauen vorgelegten 
Fall -  Julius Sabatauskas u. a. -  ging es wieder um ein Normenkontroll
verfahren, welches eine Gruppe von Abgeordneten des Seimas (litauisches 
Parlament) beantragt hat. Der EuGH hat sich zwar zur Zulässigkeit (zur 
Vorlageberechtigung) wieder nicht geäußert, jedoch hat die Generalanwältin 
Juliane Kokott in ihrem Schlussantrag Stellung dazu genommen und die 
Vorlageberechtigung bejaht.

Sie fuhrt aus, „dass die nationalen Gerichte den G erichtshof nur anruibn kön
nen, wenn bei ihnen ein Rechtsstreit anhängig ist und sie im Rahmen eines 
Verfahrens zu entscheiden haben, das au f eine Entscheidung mit Rechtspre
chungscharakter abzielt. (15.)" Soweit ist noch zuzustimmen. Nach der GAin 
bestehe kein Zweifel an der Gerichtsqualität des Konstitucinis Teismas, da 
auch Verfassungsgerichte unter den Begriff des Gerichts im Sinne des 
Art. 267 AEU fallen. Um diese These zu unterstützen, beruft sich Frau Ko
kott au f zwei Vorlage fragen:

* auf eine des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, die -  wie früher 
erwähnt wurde -  in einer konkreten Streitigkeit und nicht in einem 
Normenkontrollverfahren vorgelegt wurde;

* und eine andere der belgischen Cour d 'Arbitrage (nunmehr Cour 
Constitutionnelle), die in einer Streitigkeit zwischen der Regierung der 
Französischen Gemeinschaft und der wallonischen Regierung au f der 
einen und der flämischen Regierung auf der anderen Seite vorgelegt 
wurde, was auch kein Normenkontrollverfahren, sondern eine 
Kompetenzstreitigkeit war.

'6 Rechtssache C-]38/97, Urteil des Gerichtshofes vom 28. März 2000, Georg Badeck u.a., Betei
ligte: Hessischer Ministerpräsident und Landesanwalt beim Staatsgerichtshofdes Landes Hessen.

'7 Wolfram CREMLR: Fo;'o/)c;;/.sc/;c;;/;;;;g.sv'er/r;/;;'c;: gc;;;d/? /fr/. /77  ECF w;r/ /;;;7g/;'cr/.s/oo//;'- 
c7?e Fer/ä.M'Mng.sger;c/?/.s&vr^c;7 -  Z///M FcrMZ/r/M vor; gc;;;c/;;.si7M//.s;'cr7;//;'c7;c;' For/nge- 
///7;'i/;/;;;;;/o/M/roVer ;Vo;;;;c;;Ao;;/; o//e, BayVBl 1999, S. 266-270.
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Diese Fälle können nicht als Präzedenzen dienen, da es in diesen Fällen nicht 
um ein Normenkontrollverfahren ging.

GAin Kokott führte jedoch weiter aus, der Konstitucinis Teismas sei im Aus
gangsrechtsstreit auch berufen, eine Entscheidung mit Rechtsprechungscha
rakter zu treffen. Dafür komme es nicht darauf an, ob das Normenkontrollver- 
fahren auf Antrag einer Gruppe von Abgeordneten des Seimas streitigen Cha
rakter habe. Es hat nämlich keinen, da nicht einmal das minimalste Maß des 
notwendigen persönlichen Substrats vorzufinden ist. Nach GAin Kokott sei 
vielmehr wichtig zum einen, dass das Verfahren kein Verwaltungsverfahren 
sei, in dem sich der Einzelne und das Gericht in der Funktion einer Behörde 
gegenüberstehen. Und zum anderen dürfe das Gericht nicht als rein beraten
des Gremium tätig werden. Frau Kokott führt aus, dass das Ausgangsverfah
ren au f die Überprüfung eines bereits in Kraft getretenen Gesetzes gerichtet 
sei. Es handele sich also nicht um eine Anhörung des Verfassungsgerichts 
während des Gesetzgebungsverfahrens, ln dem Normenkontrollverfahren sei 
das Verfassungsgericht vielmehr befugt, das innerstaatliche Gesetz mit Wir
kung für unanwendbar zu erklären, wie das Gericht im Vorabent
scheidungsersuchen erläutert.

Was folgt daraus für unsere ursprüngliche Frage? Die Antwort ist: Verfas
sungsgerichte sind vorlageberechtigt auch im abstrakten Nornicnkontrol[ver
fahren. Was nicht zulässig ist: Verwaltungsaufgaben und rein beratende Tätig
keit (z.B. abstrakte Verfassungsauslegung ohne Normenkontrollverfahren). Der 
streitige Charakter ist nicht (mehr) notwendig. Stattdessen reicht eine 
ownas' Wirkung der Entscheidung aus. Die ergo w/was- Wirkung ist aber kei
nesfalls eine Rechtswirkung der Streitbeilegung, die nur unabhängige Gerichte 
herbeiführen können. Im Gegensatz zu den klassischen Gerichtsurteilen wird 
eben nicht entschieden, was im konkreten Fall rechtens ist, sondern abstrakt, 
allgemein und ohne jegliche Verbindung zur Rechtsstellung des Antragstellers 
die Rechtslage festgestellt bzw. gestaltet. Keine der Wesensmerkmale der 
Rechtsprechung im materiellen oder im funktionellen Sinne sind in den Aus
führungen von GAin Kokott vorzufinden. Die rechtsdogmatische Begründung 
ist durchaus zweifelhaft; der frühere gut handhabbare Rahmen wurde so sehr 
ausgedehnt, dass er kaum mehr fassbar ist.

Was aber nicht mit der traditionellen Rechtsdogmatik zu erklären ist, kann 
rechtspolitisch oder teleologisch einen Sinn haben. Eben darauf wies GAin 
Kokott in der Rechtssache C -169/08 (Italienische Regierung gegen Region 
Sardinien) hin, als sie betonte, dass das Vorabentscheidungsersuchen einen 
Wendepunkt in der Rechtsprechung des italienischen Verfassungsgerichts
hofs darstelle. Da dieser bislang seine Eigenschaft als Gericht im Sinne von
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Art. 267 AEU verneint habe, so reiht er sich nunmehr in den Kreis der natio
nalen Verfassungsgerichte ein, die in einem aktiven Kooperationsverhäitnis 
mit dem G erichtshof stehen. Nur als Fußnote verweist sie auf die Praxis -  
unter anderen auf das Vorlageersuchen des litauischen Verfassungsgerichts -  
zur Begründung der Zulässigkeit, eher betont sie damit den politischen Cha
rakter des Ersuchens.

Was ist dieser politische Charakter? Statt des langwierigen Vertragsverlet
zungsverfahrens, welches sogar eine direkte Auseinandersetzung mit der invol
vierten Regierung nach sich zieht und deshalb politisch sehr sensibel sein kann, 
ist die Vorabentscheidung schneller, weniger politisiert, und im Hinblick auf 
die innerstaatlichen Verwerfungskompetenzen der Verfassungsgerichte hat sie 
ein wesentlich kräftigeres Durchsetzungspotenzial. Somit folgt die Begründung 
der Zulässigkeit eher einer Logik des ;</;/<?.

Ein Urteil des EuGH ist immer nur eine bloße Feststellung der Vertragsverlet
zung, welches inhaltlich sogar durch die Verurteilung zur Zahlung eines Pau
schalbetrages oder eines Zwangsgeldes (Art. 260 AEU) schwer zu erzwingen 
ist, da diese gemäß Art. 280 ivM. 299 AEU nicht vollstreckbar sind. Ein von 
einem Verfassungsgericht erlassenes Urteil macht aber das in Frage stehende 
Gesetz nichtig und damit ist das Problem vom Tisch. Um dieses Durchset
zungspotential zu erreichen, ist der EuGH bereit, sich über dogmatische Skru
pel hinwegzusetzen, und die Vorlageberechtigung anzuerkennen. Diese dog
matisch fragliche Öffuung der Gerichtsbarkeit den Verfassungsgerichten ge
genüber ist aber kein Geschenk: der Verzicht auf die Inanspruchnahme wird im 
Hinblick auf die Köbler-Rspr. weitgehend sanktioniert. Die Frage ist, ob diese 
Möglichkeit die Kooperationsbereitschaft'^ eher fordert oder ihr eher schadet. 
Es ist fraglich, ob es sich lohnt sich auf dieses Risikogeschäft dort einzulassen, 
wo kein individuelles Rechtsgut auf dem Spiel steht.

Es lohnt sich noch einen Satz über den Lissabonner Vertrag zu sagen: Nach 
Artikel 19 EUV haben die Mitgliedstaaten die Pflicht, die erforderlichen 
Rechtsbehelfe zu schaffen, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom 
Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist. Die Zulässigkeit der abs
trakten Normenkontrolle ist auch in dieser Hinsicht nicht begründet, da sie 
eben keinem individuellen Interesse dient und in dem Sinne nicht als Rechts
schutz aufzufassen ist.

!S BVerfGE 89, 155, 175.
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V. Thesen

!. Die Literatur hat voreiiig der Voriageberechtigung der Verfassungsge
richte im Aiigemeinen zugestimmt, ohne die Einzeiheiten der konkreten 
Verfahren unter die Lupe zu nehmen.

2. Nach der korrekten Ausiegung des Begriffs des urteiifaiienden Gerichts 
in Art. 267 AEU soiite man in abstrakten Normenkontroiiverfahren, die 
das Hauptgeschäft des ungarischen Verfassungsgerichts ausmachen, von 
keinen! voriageberechtigten Gericht sprechen. Die Voriageberechtigung 
soiite auf die Verfahren beschränkt sein, die ein gewisses persöniiehes 
Substrat haben.

Die neue Rechtsprechung des EuGH tendiert in eine dogmatisch fragwürdige 
Richtung, die die Voriageberechtigung aus rechtspoiitischcn Gründen bejaht. 
Der nächste Schritt in diesem Spiei könnte die Sanktionierung der Nichtvoriage 
sein, mit ffagiieher Nütziichkeit für die Kooperation zwischen nationaler und 
unionaier Verfassungsgerichtsbarkeit.



SC H IED SG ER!CH TSBA RK E!T 
UND VORABENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 

IM U C H T E  DER RECH TSPRECH U N G  DES EUGH

ISTVÁN VARGA 

I. Einführung

Die Schiedsgerichtsbarkeit biidet in der Theorie, wie auch der Teii über die 
Gerichtsbarkeit im Ziviiprozessrecht, einen Bereich der justizieHen Zusam 
menarbeit in Zivilrechtssachen in der Europäischen Union (nachfoigend: 
„EU"). Diese Zugehörigkeit zum Rechtssystem der EU wurde durch das 
Europäische Gericht in der Marc Rich-Rechtssache' bestätigt. Dem 
widersprechend wurde bisher in der Praxis -  vor aUem durch Berufung auf 
das Übereinkommen über die Anerkennung und VoHstreckung der von im 
Ausland getroffenen Entscheidungen von Schiedsgerichten -  durch die dazu 
berechtigten Organe (bzw. Mitgiiedstaaten) der EU die Schiedsgerichtsbar
keit ais eine vom W irkungsbereich des EU-Rechts nicht erfasste Domäne 
erachtet. Nach dieser Anschauung seien nämlich gut funktionierende interna
tionale Regelungen vorhanden. Dies wird von Artikel 1 Abs. 2 lit. d. der EG- 
Verordnung Nr. 44/200 Ü untermauert, ebenso wie von den festgestellten 
Ausnahmen in Artikel 1 des am 27. September 1968 in Brüssel in derselben 
Sache getroffenen Übereinkommens^, wonach diese Verordnung bzw. dieses 
Abkommen auf die Schiedsgerichtsbarkeit keine Anwendung findet.

Dieser „Ausnahme-Status" wird durch die bisherige Vorgehensweise des Euro
päischen Gerichtshofes (nachfolgend: „EuGH") verstärkt, indem ein Schieds
gericht, bis auf einige Ausnahmen, kein Vorabentscheidungsverfahren einleiten

' C-190/89 Marc Rieh & Co. AG v Societa Italiana Impianti PA., Urteil des Gerichtsholes 
vom 25. Juli 1991, Punkt 15.

- Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Nachstehend: EuGVVO oder 
Brüssel 1 Verordnung).

3 Nachstehend: „EuGVÜ" oder „Brüsseler Abkommen", das in der praktischen Anwendung 
von der EuGVVO abgelöst wurde. Das Übereinkommen soll nach seiner Präambel diejeni
gen Bestimmungen des Art. 220 EWG-Vertrag auslühren. die die gegenseitige Anerkennung 
und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen betreffen. Gemäß Art. 220 vierter Gedan
kenstrich des EWG-Vertrages leiten die Mitgliedstaaten, soweit erforderlich, untereinander 
Verhandlungen ein, um zugunsten ihrer Staatsangehörigen die Vereinfachung der Förmlich
keiten für die gegenseitige Anerkennung und VoHstreckung richterlicher Entscheidungen und 
Schiedssprüche sicherzustellen.
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kann, falls es dies hinsichtlich der Auslegung einer europarechtlichen Bestim
mung für notwendig erachtet/ Der Grund dafür ist, dass nach Auffassung des 
EuGH ein im klassischen Sinne verstandenes Schiedsgericht gemäß Art. 234 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (nachstehend: 
„EGV") nicht als ein mitgliedstaatliches Gericht betrachtet wird.

Dieser Ausnahme-Status oder Ausnahmecharakter hat historische Gründe, die 
Hans Van Houtte folgenderweise zusammengefasst hat: „Fzozzz /Ae .?/r//-/ tz/* 
/Ae Fzzzzz/zczzzz Cozzzzzzzzzzz'/z'c.s' A? /937, /Ae ^zzzzp/z/zczz/zoz7 q/'/Ae z-ccogzzz/zoz? uw/ 
czz/oz'cczzzcz?/ q / euer/ /zzz/gezzzczzA zzzzz/ zztvzzz-z/s' tczz.s- ozz /Ae 7o z/o /z'.s/^fr/fc/e 
220 q/"/Ae z'zzz'/z'zz/ FC  Fzczz/y zcz/zzc.s7cz/ /Ae A/czzzAcz* F/zz/e.s' /o /zzAc /Ae 77eces- 
-SY/7y ue//'o77.s' /77 / A z'.s 7-eó'pec/. 4.s zz z c^zz// /Ae/eq/J /Ae Me/z/Ae/- F/zz/c '̂ coz7c/zzz/ez/ 
/Ae ßz'ZZ.SA'c/.S CoZ7VCZ7/ZOZ7 /77 /9AF. FA/.S C0Z7VC77/Z077 z/z'z/ 77ZOZ'C /Azz/7 u w  7-e- 
q//e.s7ec/.' /7 770/ 077/y cove/er/ zcco^zzz'/zozz zzzzz/ eq/oT-ee/zzezz/ o/* z/ecAzozz.s /7-0777 
o/Aer A/czzzAcz* F/zz/c.s, A/// zzAo zzz/zoz/zzccz/ /7777/0777/ gz-ozzzzz/s /óz- /zzz-z'.sz/z'c/z'ozz. 
/77z/eez/, 7-ecog77///'o77 Z777Z/ e77/o7-ce777ez7/ q /' cozzz/ /zzz/qzzzczz/.s eo/z/z/ 077/)' Ae /zzz/y 
.sz'zzz/z/z/zez/ wAez? /Ae /zzzAz/zc/zozz o/* /Ae cozzz/ zz/* zzzzgzzz, /Azz/ zczzz/czcz/ /Ae 
/zzz/gczzzezz/, cozz/z/ 770/ Ae q/ze /̂z'ozzez/. /Vo .sz'zzzz'/zzz- z e^/zz/e, Aowevez-, tvzz.s cz ezz/ez/ 
/07' ZZZ'Az/ZYz/ /ZZZ'Z'.SZ/ZC/ZZZZZ ZZ77z/ /Öz* Z*CCOgZ7z'/Z*OZ7 07' CZ7/bz*CCZ77CZ7/ zz/ ZZZ'Az'/Z'Zz/ 
zzttvzzzA, zzcz'/Acz- z/z'z/ /Ae ßzzz.s.sc/.s Coz7vcz?/z'oz7 covcz* cozzz/ /'zzz-z'.sz/z'c/zozz 777 zzzAz- 
/Z'ZZ/ZOZ? ZZZZZ//CZ.S. / 7 7  /9FA, /Ae ßzZZ.S.S'c/.S CoZ7VCZ7/ZOZ7 z/z'c/ 770/ COVCZ' ZZ7-A/77ZZ//077 
Acczzzz.sc /Ae Cozzzzcz/ o /' Fzzzzz/zc Azzz/ /z/'e/zzzz ez/ zz Fzzzo/zczzzz Cozzvczz/zoz? /zz o- 
V/'z//77̂  ZZ Z/77//07777 /z/W 077 Z7zAz7zzz/ZOZ7 /Azz/ /ZZoAzzA/f U'ZZ/z/z/ Ae ZZCCOZZZ/ZZZZZZCZ/ A  ̂
zz /ZT o/zzco/ w/zz'cA wozz/z/ /zzcz7z7zz/c /Ae z-cczẑ zzz'/z'ozz zzzzz/ cq/oz'cczzzczz/ o/*zz/ AAz zz/ 
zztvzzz'z/.s//ou'eve/', zz/ /Ae /zzzze /Ae Fz/z-o/zezz/z Cozzvczz/z'ozz zz/* /9AA Azzz/ ozz/y 
Aee/7 ó/gzzcz/ Av zfzz.s/zz'zz zzzzz/ ßc/gz'zzzzz. ... /Vowevez-, z'zz /97F, tr/zczz /Ae Fz zz^eA 
./z/77.S'z/zC/ZO/7 Coz7VCZ7/Z*OZ7 tt'ZZ.S zz/zz/zz/ez/ 077 /Ae 0CCZ7,SZ077 q/*/Ae zzccc^y/ozz Ay /Ae 
Czzz'/Cz/ F/z7gz/oZ77, DCZZZZZZZZ'A ZZ77Z/ /z-e/zzz7z/, /Ae ZZ7-Az7z-ZZ/Z077 e.vce/z/z'077 U'7/.S' 7-e- 
/zzz'zzez/ /Ó7- /Ae .sz'zzz/z/e z'czz.sozz 'Aeczzzz.se zz// /Ae A/czzzAcz* F/zz/c.s z^'/Ae Cozzzzzzzz- 
zzz/y. wz'/A /Ae e.vce/z/z'ozz q/* Azz.xezzzAozzzg zzzzz/ /zc/zzzzz/, Azzz/ z'zz /Ae zzzczzzz/z'zzzc 
Aecozzze /zzzz/z'c.s /o /Ae Czzz'/cz/ /Vzz/zozz.s Cozzvczz/z'ozz zz/' /0  ./zzzze /93F [New 
Yorker Abkommen] ozz /Ae z-ccogzzz7z'oz7 zzzzz/ czz/ozcczzzczz/ q//oz-cz'gzz zzz Az/z zz/ 
zzwzzz-zF. ... FAe /zz-e^ezz/ FC  Fzezz/y, 4z7z'c/c 293, .s/z7/ z'zzvz/cy /Ae A/czzzAcz- 
F/zz/ey, u Aezzevez* zzeee^zzzy, /o .sz'zzz/z/z'/v /Ae z-eeogz7z/zoz7 zzzzz/ ezz/öz-cezzzezz/ o/' 
zzz-Az/z-zz/ zzu-zzz-z/.s' zzzzz/ cozzz-/ /zzz/gezzzezz/.s'. A7zzcA .s/z7/ zzeez/.s /o Ae z/ozze. /Ae zzz Az- 
/Z ZZ/ZOZ7 excep/7'077 zzzzz/ /Ae Vew Eoz A Cozzvezz/z'ozz z/o zzo/ .so/^e /Ae /zzoA/ezzz.

 ̂ Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgiiedstaatcs gesteht und häit dieses Ge
richt eine Entscheidung darüber xum Eriass seines Urteiis für crfordertich. so kann es diese 
Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung voriegen.

' Hans VAN HOU FrE: Why not hiciudc Arbitration in the Brussets Jurisdiction Reguiation?, 
in: 4/-AzZz-zzZzoz7 /z;ze77!zz/z'oz7zz/, Vot 2t. No. 4, LCtA 2005, S. 509-5)2.
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!m Gegensatz zu dem bereits genannten „Ausnahmecharakter" hat der EuGH 
aufgrund europarechthcher Bestimmungen, in erster Linie in Zusammenhang 
mit dem Brüsseler Übereinkommen und später mit der Brüssel I-Verordnung, 
eine Art crwp in bedeutendem Maße geschaffen. Im Zuge der Analyse der 
Urteile des EuGH sind zwei Hauptrichtungen in Zusammenhang mit seinen 
Entscheidungen zu identifizieren:

* ln bestimmten Urteilen prüft der EuGH die Befugnis der einzelnen 
Schiedsgerichte, ein Vorabentscheidungsersuchen einzureichen. Durch 
diese Urteile schuf er ein Prinzip, wonach die Schiedsgerichte nicht be
fugt sind, in einem Vorabentscheidungsverfahren den EuGH anzurufen. 
Ausnahmen, die dieses Prinzip durchbrechen, sind vorhanden. Diese 
werden später thematisiert.

* Andere Urteile wiederum beschäftigen sich mit den Ausnahmen gemäß 
der Brüssel 1-Verordnung (in den älteren Fällen des EuGVÜ), die in ih
rer Allgemeinheit die Schiedsgerichte aus ihrem Geltungskreis aus
schließt. ln diesem Sinne prüft der EuGH hauptsächlich das mit dem 
Schiedsgerichtsverfahren einhergehende, im Allgemeinen mit Aushilfs- 
und Unterstützungscharakter versehene, vor den ordentlichen Gerichten 
der Mitgliedstaaten ausgetragene Verfahren aus dem Blickwinkel, ob 
diese Verfahren eine Ausnahme bilden oder in den Geltungsbereich die
ser Verordnung fallen.

!L Antrag auf Vorabentscheidung und die Schiedsgerichte

Der EuGH bestimmt selbst," welche Gerichte oder gerichtlichen Organe ihn um 
die Auslegung von europarechtlichen Bestimmungen ersuchen oder bei ihm 
einen Antrag auf ein Vorabentscheidungsverfahren stellen können. Der primäre 
Grund hierfür ist der Wortlaut des Art. 234 EGV, der die „mitgliedstaatlichen 
Gerichte" als Begriff enthält und die Auslegung dieses Begriffes dem EuGH 
überlässt. Dieser kann demnach aufgrund der gegebenen Umstände über seinen 
eigenen Wirkungskreis stets selbst entscheiden. Aufgrund der Rechtsprechung 
des EuGH wird dies von organisatorischen^ funktionellen* und territorialen"

6 Martin SCHWAtGER: Pre/;7?wM?y /ör/mg zfixwV/Mg /o /f/V/c/e 234 EC 77-emy zfrA/tw/ 
EnEwtoA, S. 306.

7 EuGH C-61/65 G. Vaassen-Göbeis (a widow) v. Management of the Beambtenfonds voor 
het Mijnbedriff, Urtei) des Gerichtshofes vom 30. Juni i960.

" EuGH C-)78/99 Doris Satzmann (Urteit des Gerichtshofes vom t4. Juni 200t); EuGH C- 
248/01 Hermann Pfänner Getränke GmbH und andere (Beschtuss des Gerichtshofes vom t4. 
Juni 2002); EuGH C-447/00 Hotto Etd. (Beschtuss des Gerichtshofes vom 22. Januar 2002); 
EuGH C-t 82/00 Lutz GmbH und andere (Urteit des Gerichtshofes vom t5. Januar 2002).
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Erwägungen beeinflusst. Der EuGH hat auch bezüglich der Funktionalität der 
Schiedsgerichte über die Anwendbarkeit von Art. 234 EGV entschieden.

Í. Das Vaassen-Göbefs-Urtei!

Das erste Urteil des EuGH zu diesem Thema war die Entscheidung in der Vaa- 
sen-Göbels-Rechtssache.'° Hier hat der EuGH festgesteht, dass unter bestimm
ten Umständen der Begriff des Artikels 234 EGV: „mitghedstaatiiches Ge
richt" auch Grgcm/.s'c///cwe;? umfasst, fn diesem Sinne wurde
das niederiändische Schiedsgericht, das den EuGH angerufen hat, als eine der
artige Organisation klassifiziert.

Der EuGH stellte in seiner Begründung fest, dass das besagte Schiedsgericht 
nach niederländischem Recht ordnungsgemäß afs solche Organisation gebildet 
sei und, dass es sich ausschließlich mit den Rechtsstreitigkeiten zwischen der 
Pflichtversicherung der Bergarbeiter und der Versicherten befasse. Demzufolge 
ist es kein Handelsschicdsgericht im „klassischen" Sinne, da es unabhängig 
vom Wihen der Parteien gegründet wurde. Zudem können die Parteien auch 
keinen Einfluss auf die sachliche Zuständigkeit des Schiedsgerichtes ausüben, 
weil diese Zuständigkeit allein vom Gericht selbst festgclegt wird. Der für den 
Bergbau zuständige Minister hat die Mitgiieder des Schiedsgerichtes zu ernen
nen, den Vorsitzenden zu bestimmen und die Verfahrensordnung des Schieds
gerichtes zu erlassen. Für die Anwendbarkeit des Artikels 234 EGV bringt der 
EuGH hervor, dass das in Frage stehende Gericht über eine ständige Organisa
tion verfüge, das Verfahrensrecht dem der ordentlichen Gerichte ähnelte und 
letztlich, dass es zur Anwendung der Rechtsnormen verpflichtet sei. Es ist 
hierbei anzumerken, dass bereits in diesem Urteil Erfordernisse erscheinen, 
dessen Feststellung in einem konkreten Fall eine bestimmte Körperschaft als 
ein mitgliedstaatliches Gericht im Sinne von Artikel 234 EGV qualifizieren.

Indes muss aber festgestellt werden, dass der EuGH in diesem Fall gar nicht 
geprüft hat, ob die Schiedsgerichte von der Geltung des Artikels 234 EGV er
fasst sind, da die das Verfahren einleitende gerichtliche Organisation, man
gels der traditionellen Elemente eines Schiedsverfahrens, nicht als echtes 
Schiedsgericht fungierte. Ein solches Erfordernis ist die Vereinbarung der 
Parteien über die Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes, die immer auf den 
Ausschluss des in den Rechtsnormen festgelegten ordentlichen Gerichtssys-

' Schima in Mayer, Kommentar zum EU- und EC-Vertrag, EuGH C-337/95; EuGH C-tOO/89* 
EuGH C-!0i/89; EuGH C-355/89.
EuGH C-6t/65 G. Vaassen-Göbeis v. Management of the Beambtenfonds voor het Mijn- 
bedriff, Urteil des Gerichtshofes vom 30. Juni )966.
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tems gerichtet ist, und die immer durch den freien W illen der Parteien zu
stande kommt, ln diesem Fall war jedoch das durch eine solche Rechtsnorm 
ins Leben gerufene und auf Grund des obligatorischen versicherungsrechtli
chen Rechtsverhältnisses in Anspruch zu nehmende Gericht selbst das 
„Schiedsgericht". Der Grundsatz der freien Ernennung der Schiedsrichter 
durch die Parteien ist ebenfalls nicht zur Geltung gekommen, weil diese Er
nennung vom M inister und vom Leiter eines Hauptverwaltungsorgans als 
Leitungsorgan des Schiedsgerichtes durchgeführt wurde, ln diesem Fall kann 
also auf Grund der eben erläuterten Eigenschaften eher das gerichtliche Or
gan als Schiedsgericht betrachtet werden. Dieses ist au f Grund der sich hier
au f beziehenden Rechtsnonnen zur Entscheidung der aus dem gegebenen 
Rechtsverhältnis stammenden Rechtsstreitigkeiten berufen.

Es kann also die Schlussfolgerung gezogen werden, dass in dem Fall aus dem 
Jahre 1966 der EuGH die Frage, ob ein Schiedsgericht ein Vorabentschei
dungsverfahren einleiten kann, unbeantwortet gelassen hat. Mit seiner Fest
stellung, dass sich unter gewissen Umständen nicht nur ordentliche Gerichte 
mit gemeinschaflsrechtlichen Fragestellungen an ihn wenden können, hat der 
EuGH eine offene Situation geschaffen. Der eigentliche Wert des Urteils be
steht aber darin, dass der EuGFl Vergleichspunkte festgelegt hat, die als 
Grundlage seiner späteren Rechtsprechung dienten. Diese sind Unterschei
dungsmerkmale, mit deren Hilfe ein Organ als mitgliedstaatliches Gericht im 
Sinne des Artikels 234 EGV charakterisiert werden kann. Als solche Unter
scheidungsmerkmale wurden vom EuGH die folgenden charakterisiert: Das 
Gericht wurde vom nationalen Recht (hier das niederländische Recht) ins Le
ben gerufen; es fallt seine Urteile auf Grund von Rechtsnormen; es arbeitet 
ständig; sein Urteil ist endgültig und für die Parteien verbindlich. Wie wir in 
den folgenden zu behandelnden Fällen sehen werden, funktionieren diese Ei
genschaften wie eine Richtschnur in der Praxis des EuGH.

2. Das Nordsee-Urteil '

ln einem späteren Urteil des EuGH, in dem sog. Nordsee-Urteil, stoßen wir 
au f eine vollkommen andere Argumentation. Gegenstand der Untersuchung 
war hier bereits ein ecAtas / / / TA/, das die Parteien vertraglich 
im Interesse des Ausschlusses der ordentlichen Gerichtsbarkeit vereinbart 
hatten. Das war der Grund dafür, dass der EuGH seine Zuständigkeit in dem 
Fall überhaupt überprüft hat. Diese wurde nämlich angezweifelt. Fazit des

"  EuGH C-f02/8f Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH v Reederei Mond Hoch
seefischerei Nordstern AG & Co. KG und Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei 
Nordstern AG & Co KG, Urtei) des Gerichsthofes vom 23. März !982.
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Urteüs war, dass ein Schiedsgericht, das die Parteien vertragiich vereinbart 
haben, d.h. ohne durch Gesetz dazu verpflichtet zu sein, und ohne jeghche 
Teiinahme m itghedstaathcher Behörden an dieser Entscheidung, vom EuGH 
nicht ais ein mitghedstaatfiches Gericht im Sinne des Artikefs 234 EGV 
betrachtet wird. Unter anderem fuhrt der EuGH in seiner Begründung zum 
Urteif aus, dass obwohi dieses Schiedsgericht über den ordentfichen Gerich
ten ähnfiche Eigenschaften verfugt -  z.B. spricht es im Rahmen der Rechts
normen Recht, seine Entscheidung ist ras* /W /ca/n und kann sogar voffstreckt 
werden -  diese Eigenschaften aber nicht ausreichen, um das Schiedsgericht 
afs ein „mitghedstaatfiches Gericht" zu quafifizieren.

Das Hauptargument des EuGH war, dass die Erfühung der aus dem Gemein
schaftsrecht stammenden Verpflichtungen in die Verantwortung der Mitgfied- 
staaten und nicht in jene der Privatpersonen fafft. Dem EuGH afs Hüter der 
einhcitfichen interpretation des Gemeinschaftsrechts können auf Grund dieser 
Argumente nur die primären Adressaten der au f die öffentfich-rechtfichen 
Subjekte bezogenen Regefungen (wie das in dem Verfahren der mitgfiedstaatfi- 
chen Gerichte entstandene Recht auf Vorabentscheidung) des Gemeinschafts
rechts, d.h. die Mitgfiedstaaten und deren ordentfiche Gerichte, Fragen vorfe
gen. Grund hierfür ist, dass nur sie verantwortfich für die Geftendmachung der 
in den gestefften Fragen beinhafteten öffentfich-rechtfichen (verfahrensrechtfi- 
chen) Garantien sind, und nicht die durch Privatpersonen ins Leben gerufenen, 
oft bfoß faßweise funktionierenden Schiedsgerichte. Andererseits, wenn sich 
ein Mitgfiedstaat in ein Gerichtsverfahren nicht einmischen kann, weif das die 
Prozessparteien gerade im fnteresse des A usschusses der ordentfichen Gerichte 
vereinbart haben, kann der Mitgfiedstaat das Verfahren aus der Sicht des Ge
meinschaftsrechts gar nicht beeinflussen und so kann er dafür gar nicht verant
wortfich gemacht werden.

Obwohf der EuGH in seinem Urteif darauf nicht eingegangen ist, ist die in die
sem Verfahren vorgebrachte Argumentation mit jener Logik verwandt, die die 
Schiedsgerichtsbarkeit für eine sofche Aftemative des ordentfichen Gerichts
systems häft. Hierbei kommen zwar bestimmte Garantieefemente nicht zur Gef- 
tung, wie z.B. das Recht auf Rechtsmittel was aber auf der aus dem Funktionie
ren des Handefsfebens stammenden Schneffigkeit und auf der Erfüffung des An
spruches in Bezug auf Endgüftigkeit beruht. Diese Logik bestätigt auch das fnte
resse der die Schiedsvereinbarung abschfießenden Parteien an einem schneffen 
Verfahren. Die Beantragung eines Vorabentscheidungsverfahrens ist für die or
dentfichen Gerichte eine Mögfichkeit, in anderen Fähen eher eine Obfigation. fn 
sofchen Verfahren entscheidet der EuGH durchschnittfich in zwei Jahren. Dies ist 
eine zu fange Zeit für die Parteien, die genau wegen der Zeitaufwendigkeit des 
ordentfichen Gerichtsverfahrens eine Schiedsgerichtskfausef vereinbaren.
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in diesem Sinne kann die Schiedsgerichsbarkeit auch ais eine Abmachung der 
Parteien verstanden werden: Die Parteien verzichten nämiich auf die zeitauf- 
wendigen Garantien (sowie auch das Recht au f Rechtsmittel) wegen ihrer 
tnteressen an einem schneüen Verfahren. Anaiog zu dieser Situation kann das 
Vorabentscheidungsverfahren betrachtet werden, das vor dem EuGH eine 
Garantie verkörpert -  da es die entsprechende Durchsetzung des europäischen 
Rechts bezweckt, jedoch in Handeisstreitigkeiten für die Parteien des Öfteren 
zu beiastend ist.

3. Das Danfoss-Urteii'

Ähniich argumentiert der EuGH im Danfoss-Urteii. Ais Zusammenfassung 
betont das Gericht folgendes: Wenn sich die Parteien in bestimmten Fähen 
eines Schiedsgerichtes bedienen müssen (im gegenwärtigen Faii der Recht
streitigkeiten bezüglich der Kollektivverträge zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer), und wenn dieses Gericht nicht durch die Schiedsvereinbarung der 
Parteien zustande kommt bzw. die Parteien auf deren Zusammensetzung keinen 
wesentiiehen Einfluss haben (weil z.B. die Schiedsordnung die Benennung der 
Schiedsrichter regeit), dann ist dieses Gericht ais ein „mitgiiedstaatiiehes Ge
richt" i.S.v Art. 234 EGV anzusehen. Wie ersichtlich, wird in diesem Faii das 
Prinzip angewendet, wonach der Einfluss der Parteien auf die Zusammenset
zung des Schiedsgerichtes in der Auslegung des Art. 234 EGV einen aus
schlaggebenden Punkt darsteht. Wenn dieser Einfluss fehlt, kann man nur zu
sammen mit dem Voriiegen einiger anderer Bedingungen von einem „mitglied- 
staatiiehen Gericht" sprechen.

4. Das Dorsch-Consult-Urteil

Eine Definition der Bestandteile, anhand derer man entscheiden kann, ob ein 
Gericht über einen „mitgiiedstaatlichen Gerichtscharakter" verfügt, ist der 
EuGH bis zu dem Dorsch-Consuit Urteil schuidig geblieben, ln der Zusam
menfassung dieses Urteiis zählt er (z.T. auch als eine Zusammenfassung seiner 
bisherigen Rechtsprechung) eindeutig die typischen Eigenschaften auf, über 
welche ein „mitgiiedstaatiiehes Gericht" verfügen muss (dies ist jedoch nur 
eine Empfehlung; wie im Weiteren ausgeführt wird, sind die Eigenschaften 
nicht in jedem  Fall obligatorisch). Die Kriterien, welche auch als Untersu-

EuGH C-i 09/88 Handeis- og Kontorfunktionaeremes Forbund [ Danmark v Dansk Arbejds- 
giverforening, acting on behaif of Danfoss, Urteii des Gerichtshofes vom Í7. Oktober Í989.

'3 EuGH C-54/96 Dorsch Consuit ingcnieurgeseiischaft mbH v BundesbaugesciischaR Boriin 
mbH, Urteii des Gerichtshofes vom i7. September )997.



210 ISTVÁN VARGA

chungskriterien bei der Frage betrachtet werden können, wann ein Schiedsge
richt ats ein mitgiicdstaatiiches Gericht quahfiziert werden kann, sind wie 
folgt: Das Gremium muss durch eine Rechtsvorschrift gegründet werden; seine 
Tätigkeit muss eine gewisse Dauerhaftigkeit aufweisen; es muss über eine 
zwingende Zuständigkeit verfügen; das Verfahren muss ein Verfahren zwi
schen den Parteien sein (Grundsatz des „inter partes"); die Gerichtsbarkeit 
muss durch die Anwendung der Rechtsvorschriften ausgeübt werden und 
schiießhch muss das Gericht unabhängig sein.

Nach Argumentation der Kommission haben die Rechtsvorschriften dem Ge
richt keine besondere Befugnis zur Erfedigung des Rechtstreites erteift, der aus 
den voriiegenden Verträgen entsprungen ist. Demnach ist das Gericht nicht 
durch Rechtsvorschriften gegründet worden. Der EuGH fugt dieser Argumen
tation hinzu, dass es bezügfich des Zustandekommens durch Rechtsvorschriften 
irrefevant sei, ob diese Rechtsvorschrift eine spezielle Befugnis bezügiich der 
Gerichtsbarkeit über eine bestimmte Fallgruppe gewähre. Laut EuGH genüge 
es, dass die Zusammensetzung des Gremiums aufgrund einer Rechtsvorschrift 
erfofgte; auch durch die Einräumung einer Universafkompetenz.

fn der Interpretation des EuGH bedeutet die Voraussetzung der zwingenden 
Zuständigkeit einerseits die zwingende Inanspruchnahme des Gremiums aus 
Sicht der Parteien, und andererseits die Verbindlichkeit, also etwa auch die 
Vollstreckbarkeit der Entscheidungen. Das Gericht macht eine wesentliche 
Feststellung bezüglich der Voraussetzung eines kontradiktorischen Verfahrens: 
Es stellt klar, dass diese Voraussetzung keinen absoluten Charakter hat. Es 
kann also auch davon abgesehen werden. Das Gericht stellt dies ungeachtet der 
späteren Festlegung fest, dass das untersuchte Gericht in einem „inter partes"- 
Verfähren Urteile fallt. Somit benötigt der EuGH eine solche einräumende 
Argumentation nicht. Aus der Tatsache, dass das Gericht für die Möglichkeit 
der Abweichung von dieser Voraussetzung argumentierte, obwohl es davon im 
gegenwärtigen Fall keinen Gebrauch gemacht hat, folgt, dass das Gericht die 
Rechtsprechung aufrechterhalten wollte. Diese hat es auch bis zu diesem Urteil 
verfolgt, zumal es über die Voraussetzungen seines Verfahrens (und auch be
züglich der Zulässigkeit eines Vorabentscheidungsverfährens) immer ad hoc 
entscheidet. Nachteil dieser Logik ist aber, dass das ausgerechnet die größte 
Reform des Urteils, nämlich die Taxation der Voraussetzungen und dadurch 
auch die abstrakte Interpretation des Art. 234 EGV, unmöglich macht, indem 
das Gericht eine Abweichung auch in dem Fall ermöglicht, wenn diese nur ein 
Kriterium berührt. Damit hält das Gericht die bis zum Dorsch-Consult-Urteil 
herrschende Ungewissheit aufrecht.
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Die Unabhängigkeit des Gremiums liegt nachweislich vor, wenn die Rechts
vorschrift feststem, dass das Gremium unabhängig ist und es auf seine eigene 
Verantwortung Urteile fällt. Ein weiterer Beweis für die Unabhängigkeit des 
Gremiums ist die Widerrufbarkeit dessen Mitglieder aufgrund der auf die or
dentlichen Richter anzuwendenden Regeln und die Tatsache, dass an ihrer 
Stelle neue Richter ernannt werden können oder wenn sie nicht verpflichtet 
sind, in einer Angelegenheit zu verfahren, in der sie betroffen sind oder aus 
anderen Gründen parteilich werden. Bei dieser Voraussetzung stellt das Gericht 
fest, dass im gegenwärtigen Fall das untersuchte Gremium eine Jurisdiktion 
ausübt, weswegen dieses Gremium das Recht hat, die Entscheidungen des vor 
ihm verfahrenen Gremiums für widerrechtlich zu erklären und es auf ein neues 
Verfahren zu verpflichten.

Letztlich ist festzustellen, dass dieses Urteil der Höhepunkt der EuGH-Recht- 
sprechung bezüglich des Vorabentscheidungsverfahrens ist, da das Gericht die 
größte Abstraktion im Bereich der Auslegung des Art. 234 EGV erreicht, in
dem es die bei seiner Entscheidung maßgebende, bis zu diesem Urteil nur ver
streut dargestellten Elemente aufführt. Nichtsdestotrotz kann man wegen der 
oben ausgeführten Möglichkeit der Abweichung des W eiteren auch mit der 
Unsicherheit rechnen, die bis zu dem Urteil auch typisch war. Dies mindert den 
praktischen Wert des Urteils.

5. Sonstige Urteife

Die in den bisherigen Urteilen geschilderten Untersuchungselemente werden 
von der späteren Rechtsprechung des EuGH wiederholt, hn Fall Benetton'^ hat 
sich das Gericht gemäß der Nordsee-Entscheidung wieder au f die Regel beru
fen, dass das Recht auf einen Vorabentscheidungsantrag den ordentlichen Ge
richten zusteht, soweit die EG-Rechtsfrage in einem dem Verfahren des or
dentlichen Gerichtes zu Grunde liegenden Schiedsgerichtsverfahren auftaucht. 
Das Gericht betont erneut seine Ansicht, wonach die ordentlichen Gerichte in 
allen Verfahren mit Aushilfs- oder Revisionscharakter eine Vorabentscheidung 
beantragen können.

Im De-Coster-Urteil'^ hat der EuGH ein Gremium, das über die Zuständigkeit 
über die lokalen Steuerangelegenheiten verfügte, als Gremium i.S.v Art. 234 
EGV bezeichnet. Im Wesentlichen wiederholt das Gericht die schon im Fall

C-t26/97 Eco Swiss China Time Ltd v Benetton [ntemationa! NV Punkt 32, Urteil des Ge
richtshofes vom L Juni ]999.

'3 C-)7/00 Francois De Coster v College des bourgmestre et echevins de Watermael-Boitsfort, 
Urteil des Gerichtshofes vom 29. November 2001, Punkt 9 -  22.
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Dorsch Consult angeführten Argumente. Diesefbe Folgerichtigkeit ist ersicht
lich, als das Gericht wiederholt betont, dass die Erforderlichkeit des kontra
diktorischen Verfahrens keine absolute Bedingung sei. Diese Bedingung ist, 
wie auch im Dorsch-Consult-Fall, bei dem in diesem Fall untersuchten Gre
mium gegeben. Es ist ersichtlich, dass der EuGH sich für die Möglichkeit der 
Abweichung einen gewissen Fluchtweg lässt.

6. Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man feststellen, dass der EuGH über seine Zuständig
keit immer ar/ Aoc entscheidet, obwohl er schon die zur Urteilsbegründung 
erforderlichen Allgemeinkriterien fbstgelegt hat und dies als crMe /mc zu Hilfe 
nehmen könnte, ln Wirklichkeit dienen diese Kriterien, die den langen Weg der 
Rechtsprechung gegangen sind, lediglich als ein Leitfaden für die Auslegung 
des „mitgliedstaatlichen Gerichtes" i.S.v. Art. 234 EGV. Der EuGH stellt aber 
konsequent klar, dass die Handelsschiedsgerichte, die von den Vertragsparteien 
vereinbart werden, nicht als „mitgliedstaatliche Gerichte" bezeichnet werden 
können. Dieser Auffassung liegt die Logik zu Grunde, dass die Schiedsgerichte 
eine solche Alternative im europäischen Rechtssystem darstellen, die es den 
Wirtschaftsakteuren ermöglicht, das ordentliche Gerichtssystem und damit 
auch die im ordentlichen Gerichtssystem geltenden Garantien (so etwa das 
Recht auf einen Vorabentscheidungsantrag) auszuschalten. Hierdurch können 
nämlich die Parteien ein schnelles, den Handelsbeziehungen entsprechendes 
Verfahren erreichen. Wenn der EuGH den Schiedsgerichten das Recht auf ei
nen Vorabentscheidungsantrag gewähre, würde er damit die Schnelligkeit des 
schiedsgerichtlichen Verfahrens gefährden.
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RECH TSSCH U TZ GEGEN U N T Ä T IG K E IT  
DES RICHTERS

VOLKER UPP 

I. Einleitung

„Justice deiayed is justice denied", tautet ein attes Sprichwort. Das Gebot einer 
angemessenen Verfahrensdauer gehört deshatb zum anerkannten Bestand euro
päischer Verfahrensgrundrechte. Art. 6 Abs. t EMRK bestimmt, dass das Ge
richt „innerhatb einer angemessenen Frist" zu entscheiden hat. Das deutsche 
Verfassungsrecht kennt eine sotche ausdrücktiche Gewährleistung nicht. Das 
BVerfG hat sie jedoch ats Bestandteit des Gebots effektiven Rechtsschutzes 
angesehen, das aus dem attgemeinen Rechtsstaatsprinzip fbtgt.

Das Recht einer Partei auf eine angemessene Verfahrensdauer ist also allge- 
mein anerkannt und durch Grundgesetz und EMRK garantiert. Die entschei
dende Frage tautet jedoch, wie eine Partei ihr Verfahrensgrundrecht im kon
kreten Fatt durchsetzen kann. Denn dieses Recht wird ihr gerade von demjeni
gen verweigert, der in einem Rechtsstaat dazu berufen ist, Rechtsschutz zu 
gewähren, nämtich von dem Richter.

tn Deutschtand gibt es keinen gesetztichen Rechtsbehctf gegen richtertichc 
Untätigkeit. Ein solcher Rechtsbehetf ist zwar immer wieder gefordert worden, 
bis heute jedoch kennt ihn das deutsche Verfahrensrecht nicht. Eine Be
schwerde setzt wie jeder andere Rechtsbehetf eine gerichtliche Entscheidung 
voraus. Daran fehlt es, wenn der Richter schlicht untätig bleibt. Daher ist ein 
Rechtsbehelf gegen die Untätigkeit des Richters nach h.M. unzulässig. Es blei
ben die Möglichkeit einer Ablehnung des Richters wegen Befangenheit und die 
Dienstaufsichtsbeschwerde, die jedoch keinen Einfluss auf den Ablauf des 
konkreten Verfahrens haben und daher verfahrensfem sind.

Da das Recht auf eine Entscheidung in angemessener Zeit bzw. auf effektiven 
Rechtsschutz jedoch, ich sagte es bereits, durch GG und EMRK garantiert sind, 
haben zahlreiche Parteien Verfassungsbeschwerde zum BVerfG eingelegt bzw. 
sind den Gang zum EGMR nach Straßburg angetreten, um dort die Verletzung 
ihres Verfahrensgrundrechts zu rügen. Beim EGMR werden die überwiegende 
Anzahl der Beschwerden zumindest auch auf die überlange Verfahrensdauer 
gestützt. Angesichts dieser Zahlen hat das BVerfG seit langem betont, dass es 
Aufgabe der Fachgerichte sei, dem Verstoß eines Gerichts gegen ein Verfah
rensgrundrecht einer Partei innerhalb der jeweiligen Gerichtsbarkeit abzuhel-
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fen.' !n vergleichbarer Weise hat der EGMR die Pflicht der Staaten nach Art. 
13 EMRK unterstrichen, einen wirksamen Rechtsbehclf gegen die Verletzung 
des Art. 6 Abs. 1 EMRK zu gewähren.

Dementsprechend haben die Gerichte früher unter anderem bei der Untätigkeit 
eines Richters vielfach eine „außerordentliche", d.h. gesetzlich nicht vorgesehene 
Beschwerde zugelassen. Sowohl die prinzipielle Berechtigung als auch die 
Einzelheiten eines solchen Rechtsbehelfs waren und sind jedoch sehr um stritten/

Das BVerfG^ hat der Praxis der außerordentlichen Rechtsbehclfe im Jahre 2003 
zudem deutlich widersprochen: Aus dem Justizgewährungsanspruch der Par
teien folge zwar, dass ihnen ein Rcchtsbehelf zustehen müsse, wenn das Ge
richt gegen ein Verfahrensgrundrecht verstoße. Allerdings müsse ein derartiger 
Rechtsbehelf wegen der rechtsstaatlich gebotenen Rechtsmittelklarheit im Ge
setz geregelt und in seinen Voraussetzungen für den Bürger erkennbar sein. 
Daraus wird vielfach der Schluss gezogen, eine „außerordentliche", d.h. ge
setzlich nicht vorgesehene Untätigkeitsbeschwerde sei heute ausgeschlossen/ 
Hier müsse der Gesetzgeber eingreifen.

Vor diesem Hintergrund legte das Bundesjustizministerium 2005 einen Ent
w urf vor, mit dem die Untätigkeitsbeschwerde für alle Verfahrensarten und 
Gerichtsbarkeiten eingefuhrt werden sollte. Der Entwurf wurde jedoch nicht 
weiter verfolgt.

!m Folgenden möchte ich daher zunächst die Anforderungen an einen solchen 
Rechtsbehelf aus Verfassung und EMRK darstellen und dann der Frage nach
gehen, inwieweit das deutsche Recht diesen Anforderungen bereits heute ge
recht wird bzw. gerecht werden kann und inwiefern der Gesetzgeber tätig 
werden muss.

!I. Anforderungen aus Verfassung und EMRK

Das Grundgesetz enthält in Art. 19 IV GG eine ausdrückliche Garantie des 
Rechtsschutzes gegen Akte der vollziehenden G ew alt/ Die allgemeine 
Garantie eines wirksamen und effektiven Rechtsschutzes, d.h. der Justizge
währungsanspruch folgt dagegen aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 111

' Vgt. nur BVerfGE 55, !, 5; BVerfGE 63, 77, 79: BVerfGE 73, 322, 327 ff.
* Überbtick bei M<nc-/iA* *o/WHZfO/LtPP, 3. Auf], 2007, § 567 ZPO Rn. )4 ff.; SCHWARZE 

ZZP)!5 (2002). 25 ff.
3 BVerfGE 107, 395, 407 ff.. 4 16 f.

BAG, AP Nr. t zu § 78a ArbGG = BAGE ! )5, 330 (außerordent)iche Beschwerde); Dü- 
wett/Lipke/TREBER, Z/-AGO, 2. Autl. 2005, § 78 ArbGG Rn. 62 f.
BVerfGE )07. 395, 403 tt.; Maunz/Dürig/SCHMtDf-AßMANN, JMM G;*Mŵ ge-
se/j (Stand November 2006), Art. t9 IV GG Rn. 45 ff.
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G G / Der Justizgewährungsanspruch sichert den Zugang zu Gericht und for
dert ein faires V erfahren/

Effektiv und wirksam ist der Rechtsschutz jedoch nur, wenn der Rechtsstreit in 
angemessener Zeit entschieden wird und damit endgühig beendet is t /  Eröff
nung und Abschluss des Rechtswegs sind daher keine Gegensätze, sondern nur 
zwei verschiedene Aspekte des Gebots des effektiven Rechtsschutzes/ Es ist 
Aufgabe des Gesetzgebers, den Rechtsweg und den Instanzenzug auszugestal
ten. Ein fnstanzenzug ist von der Verfassung nicht garantiert. Der Gesetzgeber 
hat zu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Entscheidung 
angefochten und ggf. von einer höheren Instanz überprüf! werden kann."' Ent
scheidet er sich dafür, den Zugang zu einem Rechtsbehelf zu eröffnen, muss er 
dabei wiederum das Gebot des effektiven Rechtsschutzes beachten."

Den Verfahrensgrundrechten kommt in diesem Zusammenhang eine zweifache 
Bedeutung zu. Sie sind zum einen konstitutiv für das faire Verfahren und ent
halten zum anderen ein subjektives grundrechtsgleiches Recht der Partei." In 
dieser zweiten Funktion richtet sich das Verfahrensgrundrecht an das Gericht, 
das über den Rechtsstreit entscheidet. Verletzt das Gericht ein solches Verfah
rensgrundrecht, ist die Urteilsverfassungsbeschwerde erst eröffnet, wenn der 
Rechtsweg erschöpf! ist (Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 II I BVerfGG). Vorrang hat 
daher die Korrektur solcher Verstöße innerhalb der Fachgerichtsbarkeit, sei es 
im Wege des Rechtsmittels durch ein höheres Gericht oder in Form einer 
„Selbstkorrektur" durch das entscheidende Gericht."' Das entspricht sowohl der 
Subsidiariät der Verfassungsbeschwerde als auch dem Gebot effektiven 
Rechtsschutzes.'** Die Verfassung vertraut demnach die Abhilfe bei Verstößen 
eines Gerichts gegen Verfahrensgrundrechte dem Rechtsbehelfssystem der 
jeweiligen Gerichtsbarkeit an.

6 BVerfGE 93, 99, t07; BVerfGE t07, 395, 406 f.; Maunx/Dürig/GRZESZICK (Fn. 5), Art. 
20 GG VH. Rn. ]32 f.

? BVerfGE t07, 395, 40 t ; BVerfGE 70. 297, 308: Maunz/Dürig/GRZESZtCK (Fn. 5), Art. 20 
GG VH. Rn. t35.

s BVerfGE ]07, 395,40t f.; Maunx/Dürig/GRZESZtCK (Fn. 5), Art. 20 GG VH. Rn. t39; vgt. 
auch BVerfGE 88, U8, )23 f.; BVerfGE 60, 253, 269; BVerfGE 55, 349, 369; und schon 
BVerfGE t,433, 437.

" BVerfGE88, tt8 , !23f.
BVerfGE t07, 395. 402 f„ 408; BVerfGE 54, 277, 29 t; v. MangotdVKtein/Starck/HUBER, 
KwwneHfwzM/n Bd. !, 5. Auf). 2005, Art. t9 GG Rn. 47).

"  BVerfGE )07, 395, 405; BVerfGE 96. 29. 39; v. Mangotdt/Ktein/Starck/HUBER (Fn. tO), 
Art. t9 GO Rn. 453, 47 t; Dreier/SCFtULTZE-FtELtTZ, C/Mw/gMctz-Alo/wnen/w, 2. Autl. 
2004, Art. !9 GG Rn. 94 f. Dassetbe gitt für die Garantien des Art. 6 t EMRK, vgt. EGMR, 
M/(F200t, 2694, 2697 (Kudta) m.w.N.

'7 BVerfGE )07, 395,407 (attgemein), 408 (rechttiches Gehör).
'7 BVerfGE 55, t. 5; BVerfGE 63, 77, 79; BVerfGE 73, 322, 327 fT; ARENS,

Mw/ Geg<?Hvor.Ve//MHg, t987, S. 30 f.
"  BVerfGE 107, 395,4 t0, 4 13 ff.
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Damit werden die verschiedenen prozessuaten Beschränkungen der Anfecht
barkeit einer gerichtiichen Entscheidung bis hin zu ihrer genereiien Unanfecht
barkeit verfassungsrechtlich probtematisch. Sie sind zwar einerseits hinsicht
lich des Ausgangsrechtsstreits im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes 
rechtsstaatlich geboten," schließen aber andererseits zugleich die Überprüfung 
und Korrektur eines gerichtlichen Verstoßes gegen ein Verfahrensgrundrecht 
aus. Der im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Justizgewährungsanspruch ge
währleistet jedoch auch Rechtsschutz gegen die Verletzung eines Verfahrens
grundrechts durch das entscheidende Gericht. Den Parteien muss daher ein 
entsprechender Rechtsbehelf zur Verfügung stehen, mit dem sie sich gegen die 
erstmalige Verletzung eines Verfahrensgrundrechts durch das entscheidende 
Gericht wenden können."

Für diesen Rechtsbehelf gelten wiederum die bereits dargestellten Grundsätze:" 
Er muss effektiven Rechtsschutz gewähren, d.h. eine wirksame Abhilfe in ange
messener Zeit ermöglichen und die mögliche Fehlerhaftigkeit endgültig klären. 
Die Ausgestaltung obliegt auch hier dem Gesetzgeber. Er kann die Überprüfung 
entweder im Rahmen des allgemeinen Rechtsmittelsystems oder durch einen 
besonderen Rechtsbehelf vorsehen, der auch an den iudex a quo gehen kann."

Letzteres wird in der Literatur kritisiert, weil die Selbstkontrolle durch den ent
scheidenden Richter nur in „Pannenfallen" effektiven Rechtsschutz gewähren 
könne, nicht aber in allen anderen Fällen. Aus dieser Sicht ist der Rechtsschutz 
nur effektiv, wenn der Rechtsbehelf wegen einer Verletzung von Verfahrens
grundrechten entweder zu einem höheren Gericht oder jedenfalls zu einem ande
ren Spruchkörper desselben Gerichts führt." Das mag rechtspolitisch sinnvoll 
sein, verfassungsrechtlich geht es jedoch ausschließlich darum, ob das Grundge
setz den Gesetzgeber dazu verpflichtet bzw. einen Anspruch der Parteien darauf 
begründet. Das hat das BVerfG ausdrücklich verneint und als Vorbild für eine 
gesetzliche Regelung auf die Gehörsrügen der §§ 321a ZPO, 33a, 311a StPO 
verwiesen, die eine Abhilfe durch den iudex a quo vorsehen."" Ein Rechtsbehelf 
an den iudex a quo ist daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

Wie alle Rechtsmittel und Rechtsbehelfe muss auch der Rechtsbehelf gegen 
eine gerichtliche Verletzung von Verfahrensgrundrechten dem Gebot der 
Rechtsmittelklarheit genügen. Die Rechtsbehelfe, ihre Voraussetzungen und ihr

Oben im Text bei Fn. 8.
BVerfGE) 07, 395. 407 ff.

'7 BVerfGE ]07. 395. 4]) ff.; vg). auch VOßKUHLE, A W 2003, 2!93, 2)97.
'* BVerfGE ]07, 395, 4] ]f.
"  So /  B. VOßKUHLE, AVtF 2003, 2)93, 2)96 f ; VOLLKOMMER, At/tF-Sow/erAe/r Bay- 

ObLG 2005, S. 68 f.; DERS., 2003, S. )697, ) 7 t ) f.
BVerfGE )07, 395, 4! 2, 4] 6.20
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Verfahren müssen in der geschriebenen Rechtsordnung geregeit und für den 
Bürger erkennbar sein."' V erätzungen von Verfährensgrundrechten sind daher 
im Rahmen des gesetziichen Rechtsbehelfssystems zu korrigieren.""

Das BVerfG hatte zwar nur über das rechtliche Gehör zu entscheiden, weil sich 
die Vorlage des 1. Senats darauf beschränkte. Es stellte aber ausdrücklich fest, 
dass der Justizgewährungsanspruch auch bei der erstmaligen Verletzung ande
rer Verfahrensgrundrechte durch ein Gericht einen entsprechenden Rechts
schutz gebiete."^ Auch sachlich spricht alles ihr eine Gleichbehandlung der 
Verfahrensgrundrechte."''

Hierzu muss man seit der Entscheidung des EGMR vom 8.6.2006 (Sörnte/;)"' 
auch die Verfahrensgrundrechte der EMRK und hier insbesondere diejenigen 
des Art. 6 I EMRK"" zählen. Wie die Verfassungsbeschwerde ist die Be
schwerde zum EGMR wegen der Verletzung eines Konventionsgrundrechts 
gegenüber den innerstaatlichen Rechtsbehelfen subsidiär (Art. 13, 35 1 EMRK). 
Art. 13 EMRK flankiert die Grundrechte der EMRK, indem er eine Be
schwerde im innerstaatlichen Recht zu ihrer Durchsetzung garantiert. Lange 
Zeit hatte diese Garantie jedoch keine eigenständige Bedeutung im Rahmen der 
EMRK. ln der Entscheidung aus dem Jahre 2000 leitete der EGMR aus
Art. 13 EMRK erstmals einen eigenständigen Anspruch auf eine innerstaatliche 
Beschwerde ab, die der Verletzung des Art. 6 1 EMRK durch eine überlange 
Verfahrensdauer wirksam abhelfen kann.'^ Der EGMR hatte demnach für die 
EMRK bereits den Anspruch einer Partei auf einen wirksamen prozessualen 
Rechtsbehelf gegen die Verletzung eines Verfahrensgrundrechts durch das 
Gericht anerkannt, als das BVerfG im Jahre 2003 diesen Schritt für die Verfah
rensgrundrechte des Grundgesetzes vollzog.

BVerfGE )07, 395, 4)6 f.; VOßKUHLE, AUW 2003, 2)93. 2)98.
^  ZöHer/HEßLER ZPO, 28. Auf). 20!0, § 567 ZPO Rn. 25; VOßKUHLE, AUW 2003, 2!93, 

2)98 ff.
23 BVerfGE t07, 395, 407 f. = AUW 2003, [924; vgf auch BVerfG (L Kammer des L Senats), 

AUW 2004, [37].
Vg). dazu BVerfG (3. Kammer des L Senats), AUW 2005, 3059 f.; HcssStGH, NJW 2005, 
22 [7, 22)8 und AUW 2005, 22)9, 2220; sowie VOßKUHLE, AUW 2003, 2)93, 2)97; 
KROPPENBERG, ZZP ) )6 (2003) 42), 434 f.; SCHEUCH/DNDNER, Z/P 2004, 973, 976; 
BLOCHtNG/KETHNGER, AUW 2005, 860, 862; GEHB, DŐL 2005, 683, 685; TREBER, 
AUW 2005, 97, )00; und schon S. PAWLOWSK), Z;;w ru^e/'orUenU/eAen Rec/UMc/nUz 
gegen C;7e;/e /?e,sc/;/;Äs'.se Ae; Ler/e/z;;ng Ue.s /?ec/;A r;:(/ CeAör w;e/: U/ ;. /03 UA.s. / CG

U;'e Z;v;7ger;c/;A'AwAe;7, !994, S. )77; H.-M. PAWLOWSK], /-'e.s7.sc/;;-;'/? D. .S'cAne/Uer, 
)997, S. 39, 44 ff.. 60 ff.
EGMR, AUW 2006, 2389 (Sürme)i); vg). schon EGMR, AUW 200), 2694 (Kud)a).

36 Auf Art. 6 ) EMRK hatte schon das BVerfG in seinem Ptenarbeschtuss ergänzend hingewie
sen, vg). BVerfGE )07, 395, 408 f.

-7 EGMR. AUW200), 2694, 2698 ff. (Kud)a).
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im Verfahren Sünneii ging es dann darum, ob das deutsche Verfahrensrecht 
einen derartigen Rechtsbeheif enthäit/^ Dienstaufsichtsbeschwerde und Verfas
sungsbeschwerde hieit der EGMR für nicht effektiv, weit sie keine direkte Ab- 
hiife herbeiführten. Die Amtshaftung ersetze nur den Vermögensschaden und 
bieibe daher hinter den Erfordernissen der EMRK zurück. Die „außerordentii- 
che Untätigkeitsbeschwerde" habe keine gesetzhehe Grundiage. Sie sei um
stritten, höchstrichteriich nicht anerkannt und im Übrigen ais ungeschriebener 
Rechtsbeheif angesichts der Pienarentscheidung des BVerfG verfassungsrecht- 
iich probiematisch. Daher fehie es im deutschen Recht an dem von Art. 13 
EMRK geforderten Rechtsbeheif. Deutschiand sei deshaib nach Art. 4 i EMRK 
verpflichtet, einen soichen effektiven Rechtsbeheif zu schaffen.*" Art. iß 
EMRK fordert einen „wirksamen R echtsbeheif. Das kann nach Auffassung 
des EGMR entweder ein verfahrensrechtiichcr Rechtsbeheif oder ein nachträg
licher Ausgieich der Nachteiie sein, die der Partei durch die Untätigkeit des 
Richters entstanden sind/" Mittierweiie hat der EGMR diese Auffassung in 
zwei weiteren Entscheidungen aus den Jahren 2008 und 2009 bekräftigt/'

Ais Zwischenergebnis ist festzuhaiten, dass den Parteien eines gerichtiichen 
Verfahrens sowohi nach dem Grundgesetz ais auch nach der EMRK ein pro- 
zessuaier Rechtsbeheif zustehen muss, wenn das Gericht in diesem Verfahren 
erstmaiig ein Verfahrensgrundrecht verietzt. Dieser Rechtsbeheif muss der 
Verietzung effektiv abheifen. Die Abhiife kann entweder im Rahmen des aii- 
gemeinen Rechtsmitteisystems oder durch besondere Rechtsbeheife erfoigen, 
die auch an den iudex a quo gerichtet sein können. Wegen der rechtsstaatiich 
gebotenen Rechtsmitteikiarheit müssen die Rechtsbeheife, ihre Voraussetzun
gen und ihr Verfahren in der geschriebenen Rechtsordnung geregeit sein.

!!!. Untätigkeit des Richters und gesetziiehes Rcchtsbeheifssysteni

t. Grundsatz

Für die Abhiife bei Verletzungen von Verfahrensgrundrechten ist daher auf die in 
der jeweiiigen Prozessordnung vorhandenen Rechtsmittei und Rechtsbeheife 
zurückzugreifen. Gieichwoiii iässt sich die Frage, weiche Rechtsbeheife das ge- 
setziiehe Rechtsbeheifssystem bei Verietzung eines Verfahrensgrundrechts durch

^  Zum Nachfoigenden EGMR, M/W 2006. 2389, 239t ff. (Sürnieti).
Zum Referentenentwurf eines Gesetzes über die Rechtsbeheife bei Verietzung des Rechts auf 
ein zügiges gerichtliches Verfahren (Untätigkeitsbeschwerdengesetz) vom 22.8.2005 vgi. 
KROPPENBERG, ZZP ! t9 (2006), )77, t89 ff.; JAKOB, ZZP ) )9 (2006), 303, 327 ff 
EGMR, ] t .09.2002, 57220/00, Sig. 2002-Vttt Nr. ] 7. M /S'«/./. Frankreich.

' EGMR, .VF 2009, 56t, 562 (K. '««/ 71 ./. Deutschiand); EGMR, /w«/?Z 2009. Í05 (Ő. ./. 
Deutschiand).
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das erkennende Gericht enthaite, nicht durch den bioßen Verweis auf die Vor
schriften über die Rechtsmittef beantworten. Denn sowoh) der Justizgewährungs
anspruch des Grundgesetzes afs auch Art. 13 EMRK gebieten, die einschfägigen 
prozessuaten Vorschriften erforderhchcnfatts verfassungs- und konventionskon- 
fonu auszufegen, um den gebotenen Rechtsschutz gegen die Verletzung eines 
Verfahrensgrundrechts durch das erkennende Gericht zu gewährfeisten/"

Das Gebot der Rechtsmittefkfarheit steht dem nicht entgegen. Es verfangt, dass 
der Rechtsbeheff gesetzlich geregeft sein m uss.^ Das schließt jedoch nur die 
Entwicklung neuer Rechtsbehelfe praeter legem aus, nicht jedoch eine verfas
sungs- bzw. konventionskonforme Interpretation der existierenden Regelungen.

Zunächst ist zu fragen, ob die Entscheidung tatsächlich bindend geworden ist. 
Falls dies wegen des Verstoßes gegen das Beschleunigungsgebot zu verneinen 
ist, hat das später mit der Sache befasste Gericht die Frage neu zu prüfen. Eine 
derartige Einschränkung der gesetzlich vorgesehenen Bindung ist beispielsweise 
bei Entscheidungen über die örtliche Zuständigkeit in anderen Fällen durchaus 
anerkannt,^ ebenso für andere Verfahrens- oder Zwischenentscheidungen/' 
Zulässig, ja  gefordert ist des Weiteren die Erweiterung vorhandener, gesetzlich 
ausgeformter Rechtsmittel und Rechtsbehelfe im Wege der extensiven Ausle
gung oder Analogie.^ Sie findet ihre Grenze -  wie immer -  erst dort, wo ihr der 
klare und ausdrückliche Wille des Gesetzgebers entgegensteht.''

Soweit diese Möglichkeiten nicht eingreifen, kommt schließlich die entspre
chende Anwendung der in den Verfahrensgesetzen geregelten Anhörungsrüge 
in Betracht. Mit ihr kann eine Partei die Verletzung ihres rechtlichen Gehörs 
auch dann noch rügen, wenn die Entscheidung des Gerichts ansonsten unan
fechtbar ist. Der Gesetzgeber ließ die Frage nach den Rechtsbehelfen bei der 
Verletzung anderer Verfahrensgrundrechte bewusst ungeregelt.^ Für das 
Grundrecht auf rechtliches Gehör gab er der Abhilfe in derselben Instanz den

Für den Justizgewährungsanspruch des GG ebenso VOLLKOMMER, /V./tF-.Sow/cr/yc// (Fn. 
)9), S. 64. 69; zum Gebot der verfassungskonformen [nterpretation und Rechtsanwendung 
vg!. STARCK in: v. Mango!dt/K!ein/Starck (Fn. !0), Art. ! GG Rn. 326 ff.; Dreier/DREtER 
(Fn. )!), Art. ! !)! GG Rn. 84 f.; zum Gebot der konventionskonformen [nterpretation und 
Anwendung vg). G!EGER!CH in: Grothe/Maraun, ATw/rcr&wrRo'M'MeHfar FAWA7GG. 2006, 
Kap. 2 Rn. i9 ff ,4 5 .

"  BVerfGE )07, 395, 4 !6f.
^  Etwa bei § 28) ZPO, vg). dazu M7Hc/?A7w;wZfO/PRÜTT!NG (Fn. 2), § 28! ZPO Rn. 57.
^  GERM ELM ANN, FesAc/t/t/? Fc/ncerr/fwer, 2003, S. 67!, 674 ff.
M BGHZ !5!, 22!, 226 f.; VOßKUHLE, AUtF 2003, 2!93, 2!99; VOLLKOMMER, AUtF- 

.Sow/e/7;v/i (Fn. !9), S. 69 f.
3? BVerfGE !8, 97, !! ! ; Mango!dt/K!ein/STARCK (Fn. !0), Art. ! GG Rn. 328 f.;

Dreicr/DRE!ER (Fn. !!), Art. ) !H GG Rn. 84.
^  BR-Drucks. 663/04, S. 33.
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Vorzug vor der Eröffnung eines Rechtsmitteis an das übergeordnete Gericht. Er 
entschied sich darüber hinaus gegen eine Erweiterung der Wiederaufnahme'" 
und schuf ein spezieiies Verfahren zur Korrektur derartiger Grundrechtsver
stöße.'" Es entspricht daher der Systematik des heutigen Rechtsmitteirechts, 
wenn die Korrektur bei Verietzungen anderer Verfahrensgrundrechte ebenfaiis 
auf diesem Wege erfoigt. Bei erstmaiiger Verietzung anderer Verfahrensgrund
rechte ist deshaib der verfässungsrechtiiche Justizgewährungsanspruch bzw. 
Art. iß EMRK durch eine entsprechende Anwendung dieser Vorschriften zu 
verwirkiichcn („Verfahrensgrundrechtsrüge")/' Dieser Rechtsbeheif ist Teii 
des gesetziichen Rechtsbeheifssystems und entspricht damit den rechtsstaatii- 
chen Anforderungen an die Rechtsmitteikiarheit."

2. Richterfiche Untätigkeit

Für die Frage nach den Rechtsbeheifen gegen die Untätigkeit des Richters er
gibt sich daraus Folgendes:

Eine verzögeriiche Eriedigung des Verfahrens kann mit der Dienstaufsichtsbe
schwerde (§ 26 DRiG) gerügt werden*' oder die Abiehnung des Richters wegen 
Befangenheit (§ 42 if Z PO )" begründen. Sie entsprechen jedoch nicht den 
Anforderungen von Grundgesetz und EMRK, weii sie dem Grundrechtsverstoß 
nicht abheifen."

Die von manchen Gerichten zugeiassene „außerordentiiehe Untätigkeitsbe- 
schwerde"^ ist umstritten und steiit deshaib nach Ansicht des EGMR keinen 
wirksamen Rechtsbeheif i.S.d. Art. iß EMRK dar."  Vor aiiem aber genügt sie 
dem verfassungsrechtiichen Gebot der Rechtsmitteikiarheit ebenso wenig wie

Datur mit beaehttichen Gründen BRAUN,.//? 2005, t, 5 f.
BT-Drucks. 15/3706, S. [6 f., 2] f. (Anhörungsrügengesetz); vgt. auch BT-Drucks. ]4/4722, 
S. 85 (zu§32taZPO aF).
BGttZ !50, !33; BGH, AVIE 2004, 2529; OLG Kö!n, Ar//tt/?Z 2005, 2075 f. (jeweils zu § 
32 ta ZPO aF); M/wcAKoww ZPO/LtPP (Fn. 2), Vor § 567 ZPO Rn. t6, § 567 ZPO Rn. 23 
L; Zöüer/VOLLKOMMER (Fn. 22), § 32ta ZPO Rn. 3; Thomas/Putzo/REtCHOLD ZPO, 
30. Autl. 2009, § 32ia ZPO Rn. t8; Wieczorek/Schütze/Peters/JÄNtGH ZPO, 3. Autl. 2005, 
Vor § 567 ZPO Rn. 63, 80; SEIDEL, 4;r/tero/Y/e/;///r7;e /?ee/;t.sAe/;c//e, 2004, S. !86 tL, 202 
tf.; SCHEUCH/LtNDNER, Z /f  2004, 973, 979; MÜLLER, A W  2002, 2743, 2747* LIPP 
/VAE 2002, t700, t702.

"  Andcrs(fur§ 321a ZPO) CAUL, DCEZ2005, U3, t )6f.
"  Musietak/BALL ZPO, 7. Autl. 2009, § 567 ZPO Rn. ]4 m.w.N.
"  Musietak/HEtNRtCH (Fn. 43), § 42 Rn. t ] m.w.N.
^  EGMR, A W  2006, 2389, 2392 (Sürme)i); KG, AW-/?/? 2005, 374; Zötter/lIEßLER (Fn 

22), § 567 ZPO Rn. 2t.
"  KROPPENBERG, ZZP !!9 (2006), 177, 183 fl.; JAKOB, ZZP 119 (2006), 303, 3 ]0 ff 
"  EGMR, /V7IE 2006. 2389, 2392 (Sürmeti).
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andere „außerordentliche" Beschwerden.^ Ein Grundrechtsverstoß durch rich
terliche Untätigkeit muss deshalb im Rahmen des gesetzlichen Rechtsbehelfs
systems korrigiert werden, dessen Vorschriften dazu entsprechend den Vorgaben 
des GG und der EMRK auszulegen sind/'' Dabei ist wie folgt zu differenzieren/"

Wird das Recht auf ein Verfahren in angemessener Zeit verletzt, weil das Ge
richt das Verfahren nicht wie geboten betreibt, kommt die Untätigkeit im Er
gebnis einer -  fehlerhaften -  Aussetzung des Verfahrens (§ 252 ZPO) gleich 
und kann wie diese mit der Beschwerde angefochten w erden /' Hiergegen ist 
demnach die sofortige Beschwerde statthaft, im Übrigen die Rechtsbe
schwerde, sofern sie zugelassen ist/"  Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist 
die (faktische) Aussetzung des Verfahrens. Die Befugnis des Beschwerdege
richts ist deshalb darauf beschränkt, einen Fortgang des Verfahrens anzuord
nen; eine Sachentscheidung ist ihm verw ehrt/'

Wird dagegen der Partei aufgrund der Verfahrensdauer das Recht verweigert, 
das Gegenstand des Verfahrens bildet, stellt die Untätigkeit im Ergebnis eine 
Sachentscheidung gegen die betreffende Partei dar und kann mit den für die 
Endentscheidung vorgesehenen Rechtsmitteln angefochten werden/^ Damit 
fallt der Verfahrensgegenstand beim Rechtsmittelgericht an, das nach Maßgabe 
des jeweiligen Rechtsmittelrechts auch die Kompetenz hat, eine Sachentschei
dung zu treffen/^ Das ist insbesondere in kindschaffsrechtlichen Verfahren von 
Bedeutung, weil sich hier die Rechtsposition des Beteiligten häufig bereits 
durch bloßen Zeitablauf verschlechtert.

^  OLG München, OLG/? 2007, 149.
^  BSG, SGA 2006, 533, 556 -  NZS 2006, 560; MEYER-LADEW1G, SC6 2006, 559 ff.; 

PETERS, FcV-scRr//? 1999. S. 661, 664 IT; grds. ebenso JAKOB, ZZR 119 (2006),
303, 313 IT, der aber eine -  mit dem Gebot der Rechtsmittelklarheit nicht vereinbare -  au
ßerordentliche Beschwerde sui generis annimmt.
Vgl. MmcAKo/w;; ZRO/L1PP (En. 2), § 567 ZPO Rn. 25; JAKOB. ZZR119 (2006). 303, 320 
IT; Wieczorek/Schütze/JÄNICH (En. 41), § 567 ZPO Rn. 15; zum verfassungsrechtlichen 
Hintergrund vgl. BVerfG, A W  1997, 2811, 2812; BVerfG, A W  2001, 961 f.; BVcrfC, AVW 
2004, 835. 836.

"  KG, Z/R 2004. 479; OLG, Köln AOIT-RR 1999. 290 f ; vgl. auch OLG Hamburg, AUW-RR 
1989, 1022; OLG, Saarbrücken AGW-RR 1998, 1531, 1532; Wieczorek/Schütze/JÄNICH 
(Fn. 41), § 567 ZPO Rn. 15; Musielak/STADLER (Fn. 43), § 252 ZPO Rn. 2.

s- Vgl. Stein/Jonas/ROTH, ZPO, Bd. 3, 22. Auf). 2005, § 252 ZPO Rn. 7.
"  BVerfG, AUlf 2005, 2683, 2687; BVerfG, AGIT 2005, 1105, 1106; OLG Frankfurt, AVOZ 

2006, 3646; OLG Saarbrücken, AUW-RR 1999, 1290 f.; OLG Saarbrücken. AGW-RR 1998, 
1531, 1532; OLG Hamburg, AG1F-RR 1989. 1022, 1023; Zöller/HEßLER (Fn. 22), § 567 
ZPO Rn. 21a.

^  KG, AVW-RR 2005, 374, OLG Naumburg, RGRrrur 2005, 26; OLG Karlsruhe, FamRZ 2004, 
53, 54; OLG Jena, RrtwRZ 2003, 1673, 1674; OLG Zweibrücken, AG1F-RR 2003, 1653, 
1654; PETERS (Fn. 49), S. 661, 667 f.; Wieczorek/Schütze/ JÄN1CH (Fn. 41), § 567 ZPO 
Rn. 15; Zöller/PHILIPPI (Fn. 22), § 127 ZPO Rn. 11.

^  OLG Naumburg, RCRrox 2005, 26; OLG Jena, Ra/nRZ 2003, 1673, 1674; OLG Zweibrü
cken. AVIF-RR 2003, 1653, 1654; unklar JAKOB, ZZR 119 (2006), 303, 324 f. (in Notfäl
len Sachentscheidung).
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Man darf daher die richterhche Untätigkeit nicht als eine einheithche Erschei
nung ansehen, sondern muss anhand der Foigen dieser Untätigkeit 
differenzieren und zwischen der reinen Verzögerung einerseits („faktische 
Aussetzung") und der Verzögerung, die einer Sachentscheidung gegen die 
Partei gleichkommt („faktische Sachentscheidung"), unterscheiden.^ Dem
entsprechend muss man auch hinsichtlich des Rechtsbehelfs gegen die Untä
tigkeit differenzieren. „Die Untätigkeitsbeschwerde" als einheitlichen Rechts
behelf gibt es daher nicht.

ln beiden Fällen kann die Untätigkeit allerdings nur dann zu einem Rechtsbe
helf fuhren, wenn die Aussetzung bzw. die Endentscheidung des Gerichts ih
rerseits einem Rechtsbehelf unterliegt.^ Soweit Aussetzung bzw. 
Endentscheidung unanfechtbar sind, bleibt de lege lata^  in beiden Fällen nur 
die Grundrechtsrüge entsprechend den Vorschriften über die Anhörungs
rüge.^  Da es an einer Entscheidung fehlt, wird die jew eils dafür vorgesehene 
Rechtsbehelfsfrist nicht in Gang gesetzt/"

^  So zB von OLG Karisruhe, EwuRZ 2004, 53, 54; vgi. auch BVerfG, AUW 2005, 2685, 2687; 
BVerfG, AUW 2005. ) )05, ])06; Zöüer/HEßLER (Fn. 22), § 567 ZPO Rn. 2), 2ia; iho- 
mas/Putzo/REICHOLD (Fn. 4]), § 567 ZPO Rn. ]0.
OLG Naumburg, Fw/<J?Z 2006, ]286; vgi. auch BVerfG, A W  2005, i !05, 006; JAKOB, 
ZZP 0  9(2006), 303, 324.

^  Zum Reterentenentwurf für ein Untätigkeitsbeschwerdengesetz siehe oben Fn. 29.
Ebenso für den Verwaitungsprozess SCHENKE, APttZ 2005, 732, 737 f.; aM JAKOB, ZZP 
] )9 (2006), 303, 326 (..außcrordenthche Untätigkeitsbeschwerde").
OLG Jena, /vv/n/?Z 2003, )673, )674; OLG Zweibrücken, AUtE-/?/? 2003, Í653, )654; 
A/wtcAAfoww ZPO/LiPP (Fn. 2), § 569 ZPO Rn. 5. Die Fristtosigkeit ergibt sich aus dem 
gesetzlichen Rechtsmitteirecht und zwingt entgegen JAKOB, ZZP ! i9 (2006), 303, 3)6 f., 
nicht zur Entwickiung eines auf3crordentiichen Rechtsbeheifs sui generis.
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!. Einleitung: Die Fiedermaus in Riga

Die n a tio n a l Oper in Riga bot Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhun
derts zwei ganz besondere Inszenierungen, nämlich „Die Fledermaus" und „Or
pheus in der Unterwelt", beide inszeniert von Max Reinhardt. Anlass für die 
Wohnsitznahme von Reinhardt in Lettland war sein Bestreben, durch lettische 
Gerichte endiich die ihm nach deutschem Recht wegen des Widerstandes seiner 
Frau nicht mögliche Scheidung seiner ersten Ehe (von Else Heins, zweite Ehe
frau: [ Ictene Thimig) zu erreichen.' Dies gelang ihm 1931 endlich in letzter In
stanz, zog aber noch weitere Prozesse in Deutschland und in den USA nach sich.

Hatte er die Zuständigkeit der lettischen Gerichte rechtsmissbräuchlich begrün
det? Hatte deswegen die für internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht 
entscheidende Wohnsitznahme keine Wirkungen, obwohl er doch die Last einer 
36-stündigen Bahnfahrt nach Berlin zu seinen dortigen Arbeiten in Kauf nahm? 
Standen den Urteilswirkungen in Deutschland Anerkennungshindemisse entge
gen, der Ehefrau Unterlassungs- und evtl. Schadensersatzansprüche wegen der 
Aufwendungen für das Verfahren im nicht gewünschten Gerichtsstand zu?

Wir sehen, die Thematik des Rechtsmissbrauchs ist alt und hat viele Facetten. 
Das Thema ist zu weit, um es in diesem Rahmen vollständig ausloten zu kön
nen." Es sollen daher nur einige der die aktuelle Diskussion besonders beschäf
tigenden Situationen und die dazu diskutierten möglichen Gegenreaktionen 
beleuchtet werden. Dabei müssen sich die Ausführungen au f die Frage des 
Rechtsmissbrauchs in der internationalen Zuständigkeit und möglicher 
Gegenmittel konzentrieren. Auch dies kann aber nur eine recht allgemein 
gehaltene, die Diskussion anregende Betrachtung sein. Andere Fragen, wie

' G. Adler, Max Reinhardt, „... aber vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen", 1980, 
S. 240; vgl. dazu auch KG, JW 1932, 3844 (mit Anm. FRANKENSTEIN); ferner: KG, JW 
1937, 1977; RGZ 157, 136; R1EZLER, /n/ernnJoniJe.s' Z/v/%?roze/?rec/n 1949, S. 339.

- Zum Forum Shopping in der Insolvenz vgl.: Philipp REUß, Forntn .STtop/nng /n Jer /n.w/venc 
-  M/.s.sArö'tte/J/e/te DnnenVon Jer Wü/twe/nnnng nn/onvree/n//e/;er Ce^/n//nngstnög//cMe/- 
?en; zu zu Unrecht eingeleiteten Zivilverfahren demnächst auch: Evgenia PE1FFER, F^7- 
-/enter Fec/t/s-se/nn- gegen AJ/Moc/nnng /n/ernnh'onn/er Gcr/c/n.s.s'/anJ.sverc/nA<vrnngcn.
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beispielsweise missbräuchliche Z ute ilungen ,' missbräuchliche Beweismittel
an träge/ missbräuchliche Vollstreckungsanträge' oder -handlungen werden 
nicht betrachtet, obwohl auch diese viel interessantes bieten könnten.

H. Rcchtsmissbrauchstatbestände 
in der internationaien Zuständigkeit

1. Forum Shopping

Der Begriff „Forum Shopping" wird i.d.R. mit einem negativen Beigeschmack 
versehen. Dabei ist die Wahl zwischen zwei oder mehreren international zu
ständigen Gerichten an sich noch nichts V erw erfliches/ Ermöglicht die 
EuGVVO dem durch eine unerlaubte Handlung Geschädigten die Klage in dem 
Gerichtsstaat zu erheben, in dem der Schädiger seinen Wohnsitz hat (Ad. 2 
EuGVVO), aber auch am Ort der unerlaubten Handlung (Handlungsort oder 
Erfblgsort, Art. 5 Nr. 3 EuGVVO), dann entspricht es durchaus dem Geist der 
Verordnung, wenn der Kläger sich für eitlen der letzteren beiden entscheidet, 
beispielsweise weil dies die Gerichte in seinem Wohnsitzstaat sind, die Rechts
verfolgung für ihn daher bequemer, einfacher und billiger ist. Die EuGVVO 
mutet dem Schädiger die Verteidigung in einem ihm möglicherweisen weniger 
bequemen Forum zu, zu dem er aber durch die unerlaubte Handlung eine Ver
bindung geschaffen hat, die seine dortige Gerichtspflichtigkcit legitimiert. Die 
Wahl zwischen mehreren zuständigen Gerichten wird auch n ichf dadurch an
stößig, dass sich der Kläger von seiner Wahl über das in diesem Forum an
wendbare Prozessrecht, durch das in Folge des nach dortigem internationalem 
Privatrecht maßgeblichen materiellen Recht oder vielleicht durch die Einstel
lung der Richter (Jury!) ein für sich selbst günstiges Ergebnis verspricht. Es 
gehört sogar zu den Pflichten des Anwalts, die Partei au f diese Möglichkeiten 
und ihre Konsequenzen hinzuweisen.

Die Inanspruchnahme eines an sich zuständigen Forums kann aber dann 
rechtsmissbräuchlich werden, wenn mit ihr allein ein nicht dem Anliegen der 
Zuständigkeitsnorm entsprechender Zweck verfolgt w ird / Deutlich wird dies 
beispielsweise in Art. 6 Nr. 2 EuGVVO. Diese Vorschrift sieht zwar einerseits

' Zur Zustellung von Strafschadensersatzklagen vg).: BVerfGE )08, 238; siehe aber auch: 
BVerfG, RtW 2007, 375; BVerfG, NJW t995, 649; zur Versagung der ZusteHung „miss
bräuchlicher" Sammelklagen: OLG Koblenz, IPRax 2006, 25 (Art. )3 HZustÜ angewendet).

 ̂ Vg). Art. i2 UBewÜ; zu Missbrauchstatbeständen: SCHÜTZE, Rechtsverfoigung im Aus
land, 7?/fT 2007, 801,806.
Vg). dazu: BGH, IPRax 2009, 167 (sehr zurückhaltend gegenüber Bejahung eines Verstoßes 
gegen Treu und Glauben bei der Voltstreckbarerklärung), Anni. KRÖLL, /PRax 2009, 145.

 ̂ So deutlich: SIEHR, „Forum Shopping" im internationalen Rechtsverkehr, Z/RF25 (1984) 124.
' Vgl. dazu THOLE, Missbrauchskontrolle im europäischen Zivilverfahrensreeht -  zur Proble

matik der sog. Zuständigkeitserschleichung, ZZP 122 (2009), 423, 428; dazu auch: REtJß, 
LKapitel, A VI 3 a (S. 25), 4.Kapitel, B H 3 (S. 197).
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die Gerichtspflichtigkeit einer Person (mit Wohnsitz in einem M itgiiedstaat) in 
einem anderen Mitgiiedstaat vor, obwoh! gegen sie eigentiich dort keine Zu
ständigkeit begründet wäre, wenn eine Hauptkiage in diesem Staat anhängig ist 
und eine Partei** dieses Hauptverfahrens gegen sie (nach dem nationalen Ver
fahrensrecht) eine Gewährieistungs- oder interventionskiage erhebt. Die Ge- 
richtspfiichtigkeit des Dritten findet aber andererseits ihre Grenze, wenn der 
Hauptprozess aiiein mit dem Ziei angestrengt wurde, das Verfahren gegen den 
Dritten in einem ansonsten nicht zuständigen Gericht zu führend Denn der 
Zweck der Regeimig hegt nicht in der Schaffung aiiein eines bequemen Fo
rums gegen Dritte, sondern in der Vermeidung widersprechender Ergebnisse 
und einer damit unzumutbaren Betastung des Bekiagten des Erstprozesses.

Hingegen widerspricht es nicht dem Normzweck, wenn der Kläger in einem 
ihm genehmen, international zuständigen Forum eine negative Feststeiiungs- 
kiage erhebt, um einer gegen ihn gerichteten Kiage in einem anderen Forum 
zuvorzukommen. Die W ahrnehmung derartiger Gestaitungsmögiichkeiten ist 
ais soiche nicht verwerflich. Vielmehr ist es die Aufgabe der Rechtssetzung 
und Auslegung, exorbitante Zuständigkeitsregelungen zu vermeiden, wie es 
beispieisweise der BGH über die restriktive Ausiegung von § 23 ZPO (Ge
richtsstand am Ort des Vermögens des Beklagten) getan hat."' Auch der US 
Supreme Court bemüht sich immer wieder einmal um eine Reduzierung einer 
zu weit gehenden Gerichtspflichtigkeit." Der europäische Gesetzgeber hat von 
vornherein versucht, exorbitante Zuständigkeitsregelungen auszuschließen *

H Es ist umstritten, ob auch der Kiäger den Dritten einbeziehen kann, vgi.: MANSEL Rabets Z 
t995, 335 (dafür); KROPHOLLER, Earopä:.s:7;e.s Z/wVpro-e.s.sroc/n, 8. Auf). 2009, Art. 6 
Rn. 27 (dagegen); dies so)) hier nicht weiter erörtert werden.

" Vg). dazu EuGH v. 26.05.2005, Rs. C-77/04, EuGHE 2005 ) 4509 Rn. 33 -  G/E Rea:aoa 
Earopeenae /  Zarte/: Espnän e 5op/rnn.s -  dort wird aiierdings der Zusammenhang zwischen 
Hauptkiage und tnterventionskiage in den Vordergrund gerückt; se)bst bei vorhandenem Zu
sammenhang kann jedoch durch Kollusion von Kiäger und Bekiagtem eine missbräuchiiche 
inansprucimahme dieser Zuständigkeit gegeben sein, wenn es gerade nicht darum geht, die 
Ansprüche zwischen Kiäger und Bekiagtem in diesem Forum zu kiären, sondern nur darum, 
den Dritten dort gerichtspfiichtig zu machen (was freiiieh ein Nachweisprobiem ist), so auch: 
Rauscher/LEiBLE, Earopä/se/tes Z/v:7proje/Srec/a. 2. Aufi. 2006, Art. 6 Rn. 236.
BGHZ i !5, 94; dazu: Roif SCHÜTZE, Das Vermögen ais Anknüpfungspunkt für die inter- 
nationaie Zuständigkeit, in: Ee.s:.se/;r//: /s/a'Anwn. 200i, 493.

"  Sc/n#?r V. //e:7ncr. 433 U.S. i86. 97 S.Ct. 2569, 53 L.Ed. 2d 683 (Í977); Ras/: v. Eavc/aA. 
444 U.S. 320, Í00 S.Ct. 57i, 62 L.Ed. 2d 5i6 ( i 980); jetzt einschränkend: Gooajear Daa/op 
Tyras Opera/tons E./f v. ßrowa and JMc/n/yre A/ac/::ae:y í a /  v. V/ea.s/ro US Sup. Ct. vom 
27. Juni 20i); in die Gegenrichtung geht der Anticybersquatting Consumer Protection Act, 
)5 U.S.C.A. (§ i 125 d); ebenso bieibt der US Supreme Court großzügig in der Bejahung der 
Verfassungsmäßigkeit der persona/ yar/sef/caoa (transient jurisdiction ohne weiteren 
Forumbezug des Bekiagten), vgi.: Eara/taa: v. Eaper/or Coarr, 495 U.S. 604, i Í0 S.Ct. 2)05, 
109 L.Ed. 2d 63i (Í990) sowie bereits früher die Rechtsprechung des erstinstanzlichen 
Bundesgerichts des Achten Circuit im sog. „iaw professors dream case": Grace v. 
AJacZr/Aar, i 70 F. S.upp. 442 (E.D. Arkansas Í959).
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(Art. 3 EuGVVO).'" Für den europäischen Bereich dürfte sich daher das Prob
lem rechtsmissbräuchhchen Forum Shoppings entscheidend reduziert h abend

2. Rechtsmissb! äuchtiche Zuständigkeitsbegründungen

Wie bereits der eingangs geschiidcrte Fait von Max Reinhardt zeigt, kann die 
Frage eines Rechtsmissbrauchs auch aufgeworfen werden, wenn eine an sich 
nicht gegebene Zuständigkeit durch eine Beeinflussung der Anknüpfungspunkte 
begründet wird, wie beispiefsweise Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Vermögens- 
beiegenheit. Dabei wird hier davon ausgegangen, dass der Anknüpfungspunkt 
tatsächfich verändert, nicht nur der Wahrheit zuwider behauptet wird.''*

Auch hier wird man im Hinbiick auf die freie Entscheidungsbefugnis eines 
jeden in diesen Angefegenheiten sehr vorsichtig sein, von einem Rechtsmiss
brauch zu sprechen: Seibstverständiich beinhaftet das Freiheitsrecht auch die 
Mögfichkeit, in einen anderen, Zuzug gewährenden Staat zu ziehen, weif dort 
das Rechtssystem, die Gerichtsbarkeit (oder auch das Steuerrecht!) günstiger 
sind. Der Grundsatz der Freizügigkeit in der Europäischen Union für die Uni
onsbürger bestätigt dies für die Wohnsitznahme. Das Prinzip gift aber in ähnfi- 
cher Weise auch für die anderen Veränderungen der Anknüpfungspunkte für 
die intemationafe Zuständigkeit. Die im internationafen Privatrecht geführte 
Diskussion über die Anwendbarkeit der Ortsform (z.B. für Verträge, Ehe- 
schfießungen, Testamente etc.) und die fnkaufftahme der wiffkürfichen Be
stimmung des Ortes durch die Betreffenden zeigt die grundsätzfiche Akzeptanz 
gegenüber parteiautonomen Gestattungen, die die Bestimmung des anwendba
ren Rechts beeinflussen, obwohf mögficherweise eine (direkte) Rechtswahf- 
mögfichkeit nicht besteht. Diese Überfegungen dürfen auch im Recht der inter
nationafen Zuständigkeit nicht unbeachtet bfeiben. Daher steht sich die Frage: 
Wann schfägt der Gebrauch von diesbezügfichen Freiheitsrechten in einen 
Rechtsmissbrauch um? !st dies schon dann der Faff, wenn andere -  z.B. die 
scheidungsunwiffige Ehefrau von Max Reinhardt -  benachteifigt werden? 1st 
die Absicht, aus der Veränderung eigenen rechtfichen Vorteif zu ziehen für die

'* Zu mögfichen Gegenmaßnahmen bei tatsächiicher Inanspruchnahme exorbitanter Zuständig
keiten unten C.

"  Vgi. allerdings zur durchaus problematischen Rechtsprechung des EuGH zur Zuständigkeit 
bei Beklagtenmehrheit nach Art. 6 Nr. I EuGVVO, die sich keineswegs notwendig aus dem 
Text ergibt: EuGH v. 11.10.2007, Rs. C-98/06, EuGHE 2007 I 83)0 Rn. 3)-54 -  Frcc/jo/v /  
/Owj/r/.s.sw; (nur formale Konnexität erforderlich); EuGH v. 13.07.2006, Rs. C-103/05. 
EuGHE 2006 ) 6824 -  /?e/.sc/; /  A7e.sc/ ( Klage gegen den „Ankerbeklagten" unzulässig); kri
tisch dazu u.a.: COESTER-WALTJEN, Konnexität und Rechtsmissbrauch. Fe.sV.sc7!/7/? .A//; 
Kro/jAo/Zer, 2008, 747.

'** )n letzterem Fall würde es sich nicht allein um einen Missbrauch, sondern um eine Täuschung, 
evtl, um einen Betrug handeln, vgl. zu dieser Abgrenzung auch: REUSS, S. 222.
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Annahme eines Rechtsmissbrauchs ausreichend? Sicheriich handelt detjenige, 
der nicht atiein (oder vielleicht sogar überhaupt nicht) wegen der schönen 
Berge in die Schweiz zieht, noch nicht rechtsmissbräuchlich, auch wenn der 
damit verbundene Wegfall der deutschen Steuerpflicht für die in der Bundesre
publik lebenden Personen nachteilig, der Verweis der Gläubiger auf die 
Schweiz als allgemeinen Gerichtsstand des Umgezogenen für dieselben ärger
lich, die Anwendbarkeit des Schweizer internationalen Privatrechts oder u.U. 
des Schweizer materiellen Rechts für den anderen Ehepartner, den Elternteil 
oder den Vertragspartner ungünstiger sein wird. Die derzeitige Diskussion im 
Insolvenzrecht, in dem die Frage der Bestimmung und der Beeinflussung des 
Center o f Main Interest (COM1), das Gerichtszuständigkeit und anwendbares 
Verfahrensrecht für das (Uaupt-)Verfahren der Insolvenz bestimmt, eine Rolle 
spielt, zeigt, wie schwierig eine Grenzziehung zwischen missbräuchlichem und 
akzeptablem Verhalten ist.'^

Hier kann leider weder eine dezidierte Einzelfallabgrenzung noch die Heraus
arbeitung möglicherweise breit einsetzbarer Prinzipien geleistet werden. Wohl 
aber sei der Hinweis darauf erlaubt, dass jedenfalls die nur scheinbare Schaf
fung eines Anknüpfungspunktes für die internationale Zuständigkeit eine sol
che nicht begründen kann oder jedenfalls nicht begründen können sollte. Damit 
ist beispielsweise bereits eine Entscheidung über die oben indirekt angespro
chene Situation der Erhebung einer unzulässigen Klage gegen einen „Ankerbe
klagten", um damit die internationale Zuständigkeit eines Mitgliedstaatenge
richts gegen einem Dritten zu begründen (Art. 6 Nr. 1 und Nr. 2 EuGVVO), 
getroffen: Der Anknüpfungspunkt (Klage gegen den Ankerbeklagten) wurde 
nur scheinbar begründet und kann daher nicht zur Bejahung der internationalen 
Zuständigkeit gegen den Dritten führen.

Eine andere relativ einfach zu beurteilende Situation ist die widerrechtlich er
folgte Veränderung des Anknüpfungspunktes für die internationale Zuständig
keit: Wer durch Gesetzesverstoß einen Anknüpfungspunkt schafft, kann hieraus 
keine Zuständigkeitsregelung für eigene Zwecke ableiten. Dementsprechend 
sieht beispielsweise das Haager Kindesentführungsübereinkommen (HKÜ) vor,

'3 Dazu: REUSS, „Fo/wn Vto/ywg" w <7<?r /uso/vewz, passim.; EiDENMÜLLER, Der Markt für 
international Konzerninsoivenzen: Zuständigkeitskonfiikte unter der EutnsVO, A W  2004, 
3455; derseibe, Wettbewerb der Insoivenzrechte?, ZC/? 2006, 467; derseibe, Abuse of Law 
in the Context of European fnsoivency [.aw, FCFF 2009. ); DUURSMA-KEPPHNOER / 
DUURSMA / CHALUPSKY, Gegensteuerungsmaßnahmen bei ungerechtfertigter tnan- 
spruchnahme der internationaien Zuständigkeit gern. Art. 3 Abs. t EulnsVO, DZM77? 2003, 
447; MOOS / PAULUS, The European insoivency Reguiation -  The case for urgent reform. 
pMoA-./a/. 2006, t, RINGE, Forum Shopping Under the EU-tnso!vency Reguiation, 9 Faro- 
perm OrgaM/saFo/i /.au Fev/eu (2008, 579); dazu auch: EuGH v. 02.05.2006, Rs.
C-34Í/04, EuGHE 2006 i 38! 3- Faro/bor//Par/na/at.
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dass durch die Verbringung eines Kindes in einen anderen Mitgiiedsstaat unter 
Verletzung des eiteriichen Sorgerechts eine Zuständigkeit der Gerichte des neuen 
Aufenthaltsstaates für eine Entscheidung über die eiterhche Sorge (jedenfalls 
zunächst) nicht begründet wird (Art. 16 HKÜ). Dieser Grundsatz ist auf andere 
für sicii illegale Zuständigkeitsbegründungen entsprechend anwendbar.

Nur ausnahmsweise wird man hingegen im Rahmen der Zuständigkeitsrege
iungen der EuGVVO und der Brüssel lla-VO die tatsächiiche und grundsätz- 
iich iegaie Begründung eines neuen Anknüpfungspunktes für die intemationaie 
Zuständigkeit ais rechtsmissbräuchiich ansehen. Bei der kompiexen Bedeutung 
des Center o f Main interest (COMI) im europäischen Insoivenzrecht mag dies 
anders sein.'^ Auch die besondere Situation im Unterhaltsrecht mag zu mehr 
Skepsis Aniass geben, obwohi mit der Europäischen Unterhaitsverordnung 
(EuUntVO) durch die (weitgehende) Angieichung der Koiiisionsregeiungen fűi
den EU-migiiedstaatiichen Bereich Anreize zu rechtsmissbräuchiichem Forutn 
Shopping weitgehend entfüllen sind.

3. Rechtsmissbrauch durch Anrufung unzuständiger Gerichte

Eine besondere Form des Rechtsmissbrauchs im Bereich des Zuständigkeits
rechts kann durch die Anrufung eines unzuständigen Gerichts erfoigen. Ziei 
eines solchen Vorgehens ist i.d.R. eine Hinauszögerung des Verfahrens vor 
dem zuständigen Gericht: Beispielsweise erhebt der Schuldner, der die Klage 
eines Gläubigers, Verurteilung und Vollstreckung gegen sich furchtet, zu
nächst einmal selbst Klage (u.U. negative Feststellungsklage) vor einem un
zuständigen Forum (sog. Torpedo): Damit ist der Gläubiger zwar nicht ge
hindert, sein Recht im zuständigen Forum durchzusetzen, zunächst wird aber 
der Rechtshängigkeitseinwand erhoben werden: Sowohl nach der EuGVVO 
(Art. 27) als auch nach vielen nationalen Rechten hindert die Anhängigkeit 
derselben Rechtssache in einem anderen Forum die weitere Durchführung des 
Verfahrens, bis die Zuständigkeit geklärt ist.'^

Dazu REUSS, ..fb////// S/;o/?/?/7;g" /7: Je/* //;.soAv/;r, S. 112 ff.
^ !m deutschen autonomen Recht wird § 26) 11 ZPO auch für die internationale Rechtshängig

keit angewandt, allerdings mit der Besonderheit, dass das Gericht eine Anerkennungsprog
nose für die im Ausland zu erwartende Entscheidung stellen muss. 1st die ausländische Ent
scheidung in dem früher rechtshängig gewordenen ausländischen Verfahren voraussichtlich 
in Deutschland anerkennungsfahig, so muss das später angerufene deutsche Gericht die Zu
lässigkeit der Klage wegen des Rcchtshängigkeitscinwands verneinen. Wird die Entschei
dung des zuerst angerufenen Gerichts aber nicht anzuerkennen sein, weil dieses Gericht aus 
deutscher Sicht international nicht zuständig ist. dann ist die Rechtshängigkeit unbeachtlich. 
Nach autonomem deutschen Recht kann das Verfahren vor dem zuständigen deutschen Ge
richt also fortgeführt werden; dennoch wird i.d.R. durch die Prüfung von Rechtshängigkeits
einwand und Anerkennungsprognose ein nicht unbeträchtlicher Zeitverlust cingetretcn sein: 
dazu auch: REUSS, Internationale Rechtshängigkeit im Zivilprozess, 2009, 1 ff.
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Nach der Auslegung der EuGVVO durch den EuGH'^ hat dabei stets das zuerst 
angerufene Gericht -  selbst, wenn es offensichtlich unzuständig sein sollte -  
seine Zuständigkeit zu beurteilen. Angesichts der unterschiedlichen Geschwin
digkeiten der Gerichte in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU kann eine 
Partei über die Wahl eines unzuständigen Gerichts, mit dessen Entscheidung 
(über die Unzuständigkeit) nicht so schnell zu rechnen ist,'*' eine beträchtliche 
Verzögerung einer Sachentscheidung erreichen. Möglicherweise wird die an
dere Partei -  insbesondere wenn sie selbst bei Abweisung der gegen sie ge
richteten Klage im unzuständigen Forum die Verfahrenskosten tragen muss -  
auf diese Weise vergleichsbereit gemacht."" Außerdem besteht die Chance, 
dass das an sich unzuständige Gericht fälschlicherweise seine Zuständigkeit 
bejaht, ln einem solchen Fall, der zwar nicht Vorkommen sollte, aber dennoch 
Vorkommen kann, ist das (an sich zuständige) nach Rechtshängigkeit der ersten 
Klage angerufene Gericht an einer Entscheidung in der Sache gehindert; es hat 
die Klage als unzulässig abzuweisen, darf also eine (Un-)Zuständigkeit des 
erstangerufenen Gerichts nicht überprüfen."' Die im unzuständigen Forum er
gangene Entscheidung muss darüber hinaus in allen M itgliedsstaaten der EU 
anerkannt werden, es sei denn, es läge ein Fall des Art. 35 I E u G W O  vor. 
Dies kann besonders schwerwiegend sein, wenn das (an sich unzuständige) 
Gericht ein anderes Kollisionsrecht und ein anderes Sachrecht als das zustän
dige Gericht angewandt hat oder wegen der anderen Verfahrensgestaltung 
(Bemessung des Schadens durch eine Jury) zu einem wesentlich anderen Sach- 
urteil gelangt, als das zuständige Gericht es tun würde.

Die Anrufung eines unzuständigen Gerichts kommt vor allem dann vor, wenn 
eine Gerichtsstandswahl oder eine Schiedsvereinbarung getroffen worden ist. 
Diejenige Partei, die statt des gewählten Gerichts bzw. statt des Schiedsgerichts 
ein anderes Gericht anruff, mag dabei entweder aus den oben genannten Ver
zögerungsgründen oder sogar in der Hoffnung auf eine fälschliche Bejahung 
der Zuständigkeit durch das angerufene Gericht gehandelt haben. M öglicher
weise aber hält sie -  berechtigt oder nicht -  Gerichtsstandswahl bzw. Schieds
vereinbarung für unwirksam, ln diesem Fall handelt sie nicht rechtsmiss
bräuchlich, wenn sie ein Gericht anruff, dass über die Wirksamkeit der Ge- 
richtsstandsklausel/Schiedsvereinbarung zu entscheiden befugt ist und sie 
Gründe für die Unwirksamkeit substantiiert vorträgt.

EuGH v. 9.t2. 2003, Rs. C-U6/02, EuGHE 2003,1-4693, 4740 Rn. 47 ff. -  C<M.ser/M/S/tr. 
'9 Zu der häutigen Orientierung an der Langsamkeit des unzuständigen Forums: PFEtFFER, 

Die Absicherung von Gerichtsstandsvereinbarungen durch Vereinbarung eines materieH- 
rechthchen Kostenerstattungsanspruchs, Wa/Zer i/m/acAer, 2007, 77, 79.
Vgi. SCHÜTZE. Rechtsverfoigung im Ausiand. #/W 2007, 80i mit Hinweisen insbesondere 
auf rechtsmissbräuchhch in den USA erhobenen Kiagen.
EuGH v. 942. 2003, Rs. C-U6/02, EuGHE 2003, [-4693, 4740 Rn. 47 ff. -  Ca.s.ser/ M/&47*.21
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Nach Ansicht des EuGH ist das zuerst angerufene (bei wirksamer Gerichts
standsvereinbarung unzuständige) Gericht auch in diesem Fall aHein zur Beur
teilung der Zuständigkeit befugt.^' Bei einer Schiedsvereinbarung kann nach 
deutschem autonomen Schiedsrecht auch ein staatiiches Gericht über die Wirk
samkeit der Schiedsvereinbarung entscheiden (§ !032 Í ZPO); der BGH häit 
die Vereinbarung einer ausschiießiichen Kompetenz-Kompetenz des Schieds
gerichts sogar für unzulässig.'' Auch das noch nicht in Kraft getretene Haager 
Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen''' sieht zwar in Art. 6 f 
vor, dass bei einer ausschiießiichen Gerichtsstandskiausei ein nicht vereinbar
tes Gericht das Verfahren aussetzen oder die Kiage a!s unzuiässig abweisen 
soii, es überiässt jedoch diesem Gericht weitgehend die Beurteiiung der Wirk
samkeit der Gerichtsstandsvereinbarung.

Soweit Gesetzgeber und Rechtsprechung den Parteien die Möglichkeit einräu
men, eine Gerichtsstandsvereinbarung und eine Schiedsgerichtsvereinbarung von 
dem nicht gewählten Forum überprüfen zu lassen, liegt in der Anrufung dessel
ben grundsätzlich kein Rechtsmissbrauch, wenn Zweifel an der Wirksamkeit 
bestehen können und die Anrufung des nicht gewählten Forums zur Überprüfung 
der Wirksamkeit erfolgt. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass Gerichts
standsklauseln und Schiedsvereinbarungen, insbesondere wenn sie in Allgemei
nen Geschäftsbedingungen getroffenen werden, ihrerseits möglicherweise als 
missbräuchliche Vertragsbestimmungen angesehen werden können, Rechtsmiss
brauch also gerade auf der Seite des sich auf die Derogation des angerufenen 
Gerichts Berufenden und nicht auf Seiten dessen, der die Unwirksamkeit geltend 
macht, vorliegt.'" Nur wenn dies nicht der Fall ist oder wenn das angerufene 
Gericht auch bei Unwirksamkeit der Vereinbarung unzuständig wäre, kommt ein 
Rechtsmissbrauch in Betracht. Letztlich ist es damit auch in diesem Bereich au
ßerordentlich schwer festzustellen, ob die Anrufung rechtsmissbräuchlich oder in 
legitimer Wahrnehmung einer rechtsstaatlichen Überprüfung erfolgt.

Die vorangegangen Überlegungen zeigen, dass es zwar eine Reihe von Mög
lichkeiten des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens im internationalen Zustän
digkeitsrecht gibt, die Grenzlinie zwischen legitimer Wahrnehmung eigener

"  EuGH v. 9.! 2. 2003, Rs. C- H 6/02, EuGHE 2003, t-4693, 4740 Rn. 47 ff. -  G a .w / M/SZ7*. 
-3 BGHZ !62,9, t3(H2b),NJW 2003, H25.

Vg). dazu COESTER-WAL TJEN. pMAsc/;///? TleA/nn//?, 2005. S. 425.
EuGH v. 27.06.2006 -  Rs. C-240/98 bis C-244/98 -  Gcdana G/n/w, EuGHE 2000. [ 494! 
Rn. 22 ff.; EuGH v. 04.06.2009 -  Rs. C-243/08 -  Pannon GSMZr?.. EuZW 2009, 503 Rn. 40 
(beide zu Vereinbarungen der örtlichen Zuständigkeit in Ailgetneinen Geschäftsbedingungen 
gegenüber einem Verbraucher); EuGH v. 26.10.2006 -  Rs. C-168/05 -  Mos/aza 
G/aro/CenO-o Mov// M/enünn. EuGHE 2006, I 10421; EuGH v. 06.10.2009 -  Rs. C-40/08 -  
Z.;/nroón/Aogn<?/7a. SchiedsVZ 2010, HO (Anni. HILBIG) -  beide Entscheidungen zu einer 
Schiedsgerichtsvereinbarung durch AGB in einem Verbrauchervertrag.
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Interessen und rechtsniissbräuchlichem Verhalten aber keineswegs leicht zu 
ziehen ist, zumal in diesem Rahmen weder eine allgemeine Definition des 
Rechtsmissbrauchs noch eine Konkretisierung eines Rechtsmissbrauchsverbots 
geleistet werden kann."^ Hinzukommt, dass es in der Praxis außerordentlich 
schwer ist, die Rechtsmissbräuchlichkeit eines Verhaltens nachzuweisen. Dies 
gilt insbesondere, soweit subjektive Elemente eine Rolle spielen.

Unter Berücksichtigung des sich hieraus ergebenden Gebots der Zurückhal
tung in der Bejahung von Rechtsmissbrauch im internationalen Zuständig
keitsrecht sollen im Folgenden die z.Zt. diskutierten Gegenmaßnahmen kurz 
umrissen werden.

!H. Möglichkeiten, dem Rechtsmissbrauch zu begegnen

Die diskutierten Möglichkeiten, dem Rechtsmissbrauch im internationalen 
Zuständigkeitsrecht zu begegnen, können direkt oder indirekt bereits präventiv 
zur Verhinderung beitragen, den versuchten Rechtsmissbrauch stoppen oder 
die W irkungen desselben begrenzen.

1. Präventive Maßnahmen

a.

Fürchtet eine Partei eine rechtsmissbräuchliche Forumwahl durch einen An
spruchsgegner, so bietet es sich an, das zuständige Forum von vornherein in 
einer Gerichtsstandsvereinbarung mit dem potentiellen Anspruchsgegner zu 
bestimmen. Dies setzt die Möglichkeit der Gerichtsstandswahl voraus; es darf 
also keine ausschließliche internationale Zuständigkeit bestehen (die aber oh
nehin eine rechtsmissbräuchliche Wahl ausschließen dürfte). Außerdem müsste 
der potentielle Gegner zum Abschluss dieser Gerichtsstandsvereinbarung und 
zur Wahl des gewünschten Forums bereit sein. Eine ausschließliche Gerichts
standsvereinbarung zu Gunsten eines Gerichts verhindert, dass die Parteien 
eine Wahl zwischen mehreren an sich zuständigen Gerichten treffen können; 
damit entfallt auch eine rechtsmissbräuchliche Wahl. Das Gleiche gilt, wenn 
der Gefahr einer missbräuchlichen Begründung eines Anknüpfungspunktes für 
die internationale Zuständigkeit begegnet werden soll -  unter der Vorausset
zung, dass die Gerichtsstandswahl sich bereits au f konkrete Gerichte (bei
spielsweise die ungarischen Gerichte) bezieht und nicht ihrerseits von mögli
cherweise missbräuchlich begründeten oder geänderten Anknüpfungspunkten 
abhängt (z.B. Gerichtsstand am Wohnsitz des jeweiligen Klägers).

26 Siehe dazu: REUSS, S. 23 L
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In beiden Fällen allerdings ist die Wirkung -  wie bereits oben (II. 3.) gezeigt -  
möglicherweise nur begrenzt, weil die andere Partei durch die missbräuchliche 
Anrufung eines anderen als des vereinbarten Gerichts zumindest eine Verzöge
rung für eine Sachentscheidung im vereinbarten Gericht erreichen kann."^ Inso
fern bringt die Gerichtsstandswahl zwar Klarheit, Änderungsresistenz und 
grundsätzlich auch Rechtssicherheit in der Frage des zuständigen Gerichts,'" 
sie verhindert aber nicht rechtsmissbräuchliche Verzögerungen.

Als indirekt wirkende Prävention eines rechtsmissbräuchlichen Forum Shop
pings wird des Weiteren die Vereinbarung einer Vertragsstrafe bei Anrufung 
eines unzuständigen Forums oder bei rechtsmissbräuchlicher Begründung oder 
Wahl eines Gerichts diskutiert. A uf diese Möglichkeit soll im Zusammenhang 
mit der Frage vertraglicher Ansprüche unten näher eingegangen werden.

c. 7b/'/7c<r/o

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einer drohenden missbräuchlichen Kla
geerhebung durch den Anspruchsgegner durch Erhebung einer eigenen Klage 
im zuständigen Gericht zuvorzukommen. Dies ist ebenfalls eine Art „Torpedo" 
(siehe oben II. 2.) mit umgekehrter Richtung, nämlich zur Einhaltung von Zu
ständigkeitsregelungen. Aber auch diese Lösung hat große Schwächen: Zum 
einen wird die Partei nicht immer im Vorhinein wissen, ob der Anspruchsgeg
ner in einem unzuständigen Forum Klage erheben wird, zum anderen führt 
dieses „rc/ce /o //;<? coM/V/?oM.ye" zu einer Verschärfung des Konfliktstoffes und 
vermindert daher die Chancen einer außergerichtlichen Einigung oder zumin
dest eines schnellen gerichtlichen Vergleichs.

2. Reaktionen nach Erhebung der rechtsmissbräuchlichen Klage

<3. E7n/<?/7;mg eü?as- TG/cv//c/

Nach Erhebung der Klage in einem Forum, das rechtsmissbräuchlich mit der 
Streitsache beschäftigt worden ist, bietet die Einleitung eines Parallelverfahrens 
vor dem an sich zuständigen Gericht nur geringen Erfolg, auch wenn man sich 
ein schnelleres Verfahren in diesem Gericht erhoffen mag. Im Geltungsbereich 
der EuGVVO, EuUntVO und der Brüssel Ila-VO wird nämlich dieses Gericht 
den Einwand der Rechtshängigkeit der Streitsache vor einem andern mitglied-

Zur durchaus nicht auszuschiießenden Missbräuchlichkeit der Gerichtsstandswahl oder 
Schiedsvereinbarung siehe bereits oben.
Dazu RAUSCHER/MANKOWSKI, fwo/MÄsc/tcs Z/v;7p/-ozes.s/-ccV;/, 2. Aufi. 2006, vor 
Art. 2 Brüssel Ma-VO Rn. 20 h; ALTHAMMER/LÖHNIG, ZZP/nt. 9 (2004), 23, 30.
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staatlichen Gericht zu beachten und sein Verfahren bis zur Entscheidung des 
zuerst angerufenen Gerichts auszusetzen haben (Art. 27 I EuGVVO, Art. 12 
EuUntVO, Art. 19 Brüssel Ha-VO).

Außerhalb des (örtlichen und sachlichen) Anwendungsbereichs dieser europäi
schen Verordnungen entscheidet das autonome nationale Recht über die Wir
kungen eines internationalen Rechtshängigkeitseinwands. Wie bereits oben 
erwähnt, würde also beispielsweise das deutsche Gericht, das als zweites ange
rufen worden ist, au f den Rechtshängigkeitseinwand hin eine Anerkennungs
prognose für das Urteil des erstangerufenen Gerichts erstellen. Nur bei einer 
Verneinung derselben und einer auch im Übrigen bestehenden Zulässigkeit der 
Klage wird es zur Sachentscheidung schreiten. Die dann ergehende Entschei
dung wird aber -  soweit der sachliche Anwendungsbereich der europäischen 
Verordnungen eröffnet ist -  in den anderen EU-Mitgliedsstaaten dann nicht 
anerkannt, wenn die Entscheidung des zuerst angerufenen Drittstaatengerichts 
früher ergangen und anerkennungsfähig ist (Art. 34 Nr. 4 EuGVVO, Art. 24 lit. 
d EuUntVO"^, Art. 22 lit. d Brüssel lla-VO). ln dem Staat, dessen Gerichte 
zuerst angerufen worden sind und ihre internationale Zuständigkeit ungeachtet 
des Rechtsmissbrauchs bejaht haben, wird die Entscheidung aus dem Parallel- 
verfahren nicht anerkennt werden (vgl. z.B. § 328 1 Nr. 3 ZPO), damit auch der 
Vollstreckung des dort ergangenen Titels nicht entgegenstehen.

Abgesehen von der ökonomischen Inefflzienz der Parallelverfahren, der Unge
wissheit, wie weit der Rechtshängigkeitseinwand die Fortführung im zweitan- 
gerufenen Gericht hindert, spricht schließlich die Unsicherheit, die sich im 
Hinblick auf die Frage der Anerkennungsfähigkeit des im Parallelverfähren 
ergangenen Titels ergibt, gegen die Einleitung eines Parallelverfahrens auch 
außerhalb des Anwendungsbereichs der europäischen Verordnungen.

Im Bereich des Common Law besteht die Möglichkeit, gegen die Anrufung 
eines nicht zuständigen Gerichts mit einer sog. „Anti-suit Injunction" vorzuge
hen. Dieses Mittel wurde ursprünglich (seit dem 15. Jhdt.) zur Abgrenzung der 
Zuständigkeit des dem Lore/ C7?i7HC<?//or (und damit direkt dem König) unter
stehenden (7?<rmüe?y C<w/*/ und den Cowwo/t-inw Cot/rAy eingesetzt. " Der 
Kläger begehrt mit der Anti-suit Injunction, dem Gegner die Einleitung oder 
auch die Fortführung eines Verfahrens vor einem anderen Gericht zu untersa
gen. Dieses Mittel wird auch im transnationalen Bereich eingesetzt, spektakulä-

Dies giit aber nur für Entscheidungen aus Mitgliedsstaaten, die nicht durch das Haager 
UnterhaltsprotokoH von 2007 gebunden sind.
HAU, /Vs/n've w; Z;'v;7/?;'oze/?rec/7/, 1996, 190 ff.



236 DAGMAR COESTER-WALTJEN

res Beispiet dafür sind die im Fat! íű /r e r / ' bizarre Über
spitzung die französische Antwort mit einer avi/f-T?/?/;'-.?;/;'; t'/T/t/ncbo/?/"

Der EuGff sieht atterdings in der abschtießenden Regehmg der Zuständigkeiten 
durch die europäischen Verordnungen und in dem Grundsatz der gegenseitigen 
Vertrauensgewährung ein Hindernis für den Einsatz von 
gegenüber Verfahren vor anderen M itgiiedstaatengerichten.^ Dies gitt auch, 
wenn mit dem Ktageverbot Ktage vor den Gerichten eines anderen Mitghed- 
staates untersagt werden sott, um damit die Einhattung einer Schiedsvereinba- 
rung zu erzwingen.^ Der Connnon-Law-W eg ist atso versperrt, wenn es um 
die Untersagung der Anrufung von EU-Mitghedstaatengerichten geht. Nur 
wenn die Anrufung von Drittstaatengerichten verhindert oder beendet werden 
sott, kann dieses Rechtsinstrument innerhatb der EU überhaupt in Erwägung 
gezogen werden. Dabei ist es im deutschen Recht ohnehin umstritten, ob deut
sche Gerichte ein sotches Verbot aussprechen können, atso einer Partei unter
sagen können, ihren Anspruch beispietsweise in einem russischen Gericht get- 
tend zu machen.'^ Schtießtich ist die Wirkung einer sotchen Anti-suit injunc
tion, soweit die Figur des CO/7/C/77/// o/* unbekannt und das Verbot nicht 
mit einer sonstigen Sanktion versehen ist, mögticherweise nur wenig effektiv.

c .  L ' / m w / n t /  <r/e.s' / 0 / 2 7 7 7 7  272/77 e Y ///v e /7 /e /7 ^

Ebenfatts aus dem Bereich des Common Law stammt die Mögtichkeit, in dem 
(mögticherweise missbräuchtich anhängig gemachten) Verfahren den Einwand 
des / b n / 77? 270/7 i'o/7vc/?2'e/7.s* zu erheben und eine Abweisung der Ktage wegen 
Unzuständigkeit des Gerichts zu beantragen. Voraussetzung dafür, dass das an
gerufene Gericht sich ats /b/*;2//7 /? o //  co/7ve/72'e/7 .s' für unzuständig erktärt, ist das 
Vorhandensein eines anderen Forums und die Zumutbarkeit für den Ktäger, sei
nen Anspruch in diesem anderen Forum gehend zu machen. Nicht notwendig ist, 
dass das angerufene Gericht von vornherein unzuständig war oder dass ein 
Rechtsmissbrauch vorhegt. Das Gericht muss nur überzeugt sein, dass auf Grund

' Dazu: ßr/Z/s/? zt/ntw).s ßowc/ v. Ar/Aer /tóttYvs.s A/r/.. (]985) A.C. 58; ausfuhriieh: LANGE, 
Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa, in: Uabscheid (Hrsg.), Der ./H.s7;'rDw/7/U 
m/7 r/e/7 Líoeóí/gZe/; ß/rza/e/; voa /fwer/Aa, i 986, S. 65 ff.

" Trib. Comm. Marseitte v. i3.0i.2006, DME (Droit Maritime Eran^ais) 2006, 856.
"  EuGH v. 27.054.2004, Rs. C-Í50/02, EuGiiE 2004, i-3565, 3589 Rn. 28 -  D/racr/Grz/v//.
^  EuGH v. i0.02.2009, Rs. C-Í85/07, ii'Rax 2009. 336 (Anm. iLLMERS, 3i2) -  4///a<;j/lEe.sz 

7aa^ers.
Dazu im Einzeinen: KURTH, ßz/zäzß/.sc/zer ßezAzsseAz/Z- gege/z Eer/äßrea vor azzs/zzaißse/zezz 
Ger/e/!Zea, Í989 (Mögiiehkeiten bejahend); SCHRÖDER, The Right not to be Sued Abroad, 
in: /'M2.sr7;r//7 Kege/, )987, 523; SCHÜTZE, Zuiässigkeit, Zusteiiung und Wirkungserstre
ckung von anti-suit injunctions in Deutschiand, in: Ae.sZ.sc/o//? Ee.s.sáaz-Aa/Z.s/. 2007, 625 ff.
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der Sachlage, der Beweisnähe, des anwendbaren Rechts oder weiterer Gesichts
punkte ein anderes Gericht zur Entscheidung der Sache besser geeignet ist/**

Das europäische in ternational Verfahrensrecht ist in dieser Hinsicht gespalten: 
Einerseits sieht Art. 15 Brüssel Ila-VO in Sorgerechts- und Umgangsstreitig
keiten durchaus die Möglichkeit eines M itgliedsstaatengerichts vor, unter be
stimmten Voraussetzungen das Verfahren an das Gericht eines anderen Mit
gliedstaates (mit dessen Einverständnis) zu verweisen. Damit geht die Verord
nung sogar weiter als die i/oc/rme p / /w i/m  /?o?? conven/eMS, da sie statt einer 
Klageabweisung und einer Verweisung des Klägers au f die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme eines anderen Gerichts direkt eine grenzüberschreitende 
Verweisung des Rechtsstreits ermöglicht.

Andererseits hat der EuGH für den Bereich der EuGVVO den Mitgliedsstaa
tengerichten die Anwendung der Joc/rw e of /or;//?? ww coMvgm'gm' selbst dann 
versagt, wenn sie den Kläger auf ein Drittstaatengericht verweisen wollen,^ 
weil die Zuständigkeitsregeln der EuGVVO eine Garantiefunktion zu Gunsten 
des Klägers haben und kein Abwägungsvorbehalt des Gerichts vorgesehen 
ist.^  Damit scheidet für die Gerichte der Mitgliedstaaten die Anwendung dieser 
Doktrin im Anwendungsbereich der EuGVVO jedenfalls immer dann aus, 
wenn der Kläger seinen Wohnsitz in einem M itgliedstaat hat. Ob sich auch 
Drittstaatenkläger au f die Garantie fester Zuständigkeitsregelungen der 
EuGVVO berufen können, ist damit vom EuGH noch nicht entschieden, in der 
Literatur wird dieses teilweise verneint/'' Eine derart diskriminierende Haltung 
gegenüber Drittstaatlem erscheint aber nicht überzeugend. Dg /ggg /o/t; hat die 
Joc/r/wg of /b/'Mw außerhalb von Sorgerechts- und Umgangs
streitigkeiten praktisch aber ohnehin keine Bedeutung innerhalb Europas.

з. Reaktionen nach Entscheidung im rechtsmissbräuchlich angerufenen 
Forum

n. /1 vgrwe/ggrMMg

Dem im rechtsmissbräuchlich angerufenen Forum unterlegenen Beklagten ist
и. U. nicht ausreichend damit gedient, dass der gegen ihn entgangenen Ent
scheidung die Anerkennung versagt wird, weil der siegreiche Kläger mögli
cherweise im Urteilsstaat vollstrecken kann. Außerdem haben die Gerichte der 
EU-Mitgliedstaaten im Anwendungsbereich der europäischen Verordnungen

^  Ausführlich: BERGER, Zuständigkeit und "o" rwrve/r/e/r.s itn Amerikanischen Zi-
vitprozeß, f?r;Aí7.sZ4t ()977)39.

"  EuGH, Rs. C-281/02, EuGHE 2003, Í-Í383, 1460 Rn. 38-4t -  OwKSM/Znobon.
33 Dazu auch: COESTER-WALTJEN, Ac.mr/;?'/// //e/r/r/c/;, 2005, 549, 552.
3'' SCHLOSSER, EM'o/M/.si'/re.s 2. Auf). 2005, Art. 2 Rn. 5.
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die Entscheidungen der Gerichte anderer Mitgiiedstaaten anzuerkennen und zu 
vollstrecken, ohne die Zuständigkeit zu überprüfen oder die Anerkennung we
gen Unzuständigkeit versagen zu können (soweit nicht ausnahmsweise ein FaH 
des Art. 35 1 EuGVVO voriiegt).

Soweit die Entscheidung aherdings nicht durch ein Mitgliedstaatengericht, 
sondern durch ein Schiedsgericht ergangen ist, hat der EuGH für den FaH einer 
nach der Klauselrichtlinie missbräuchiichen Schiedsktausel die Versagung der 
VoHstreckbarerkiärung des Schiedsspruchs aus Gründen eines gemeinschaffs- 
weiten o/e/re /w M c für geboten gehalten/" Ob er diese Rechtsprechung auch 
au f Gerichtsstandskiausein ausweiten wird, die zwar einerseits unter die Klau
selrichtlinie, andererseits aber nicht unter die Verbraucherstreitigkeiten i.S.d. 
Art. 15 EuGVVO iahen, erscheint zumindest fraglich.

Wieweit die Anerkennungsversagung bei Urteilen aus Drittstaaten möglich ist, 
hängt vom autonomen nationalen Recht des Anerkennungsstaates ab. Im deut
schen Recht ist das Fehlen einer (nach deutschem Recht spiegelbildlichen) inter
nationalen Zuständigkeit ein Anerkennungsversagungsgrund (§ 328 1 Nr. 1 ZPO).

ln neuerer Zeit werden wieder verstärkt Schadensersatzpflichten als Sanktion 
für die rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme eines Forums diskutiert. Wäh
rend das Reichsgericht^' in der (aus seiner Sicht rechtsmissbräuchlich in Lett
land erhobenen) Scheidungsklage eine nach § 826 BGB sittenwidrig und zu 
Schadensersatz verpflichtende unerlaubte Handlung sah, beschäftigt sich die 
heutige Diskussion überwiegend mit möglichen Schadensersatzansprüchen bei 
M issachtung einer wirksam getroffenen Gerichtsstandswahl. Dabei wird eben
falls § 826 BGB als Anspruchsgrundlage diskutiert/" vor allem aber stehen im 
Mittelpunkt der Erörterungen die sich aus der Verletzung möglicher vertragli
cher Pflichten ergebenden Schadensersatzansprüche (§ 280 BGB), ln der deut
schen Literatur spielt dabei vorrangig die Frage nach der Rechtsnatur von Ge
richtsstandsvereinbarungen und ihren Verpflichtungswirkungen eine Rolle. 
Aus dem traditionellen prozessualen Verständnis, das in derartigen Vereinba-

EuGH v. 26. [0.2006, Rs. C-296/05, EuGHE 2006, [-[042) -  C/wo. EuGH v.
06.[0.2009, Rs. C-40/08, SchiedsVZ 20)0, ] [0 — /B/Mrco/M/Poi/rtgi/ez ZVogFvetTY!,* dazu: 
H[LB[G, Absoluter Verbraucherschutz bei unzulässigen AGB-Schicdsvereinbarungen?, 
&7?/c(7s'EZ 20[0, 74,79; COESTER-WALTJEN, Einige Übertegungen zu Schiedsvereinba- 
rungen und ihrer Wirksamkeit, Z-e.sY.se/M';'// .SVc/;/'. 20)0, S. 595.

"  RGZ [57, )36.
Vg). SANDROCK, Schadensersatz wegen Verletzung von Mediationsvereinbarungen zwi
schen deutschen und angetsächsischen Unternehmen, /-e.sAeZ)//// Peter .Se/i/o.s.ser. 2005. 82], 
835; SCHLOSSER, MaterieM-rechÜiche Wirkungen von (nationatcn und intemationatcn) Ge
richtsstandsvereinbarungen?, 7/6er ztw/eortw; MA/Z/er Z.ó;Jae/;er, 2007, [ ] [.
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rungen nur Kompetenzzuweisungen s a h / ' wurde bisher überwiegend auf das 
Fehien vertraghcher Pflichten, deren Verietzung einen Vertragsbruch ausfösen 
könnte, geschlossen. Diese dogmatische Einordnung wird aber zunehmend von 
einem neueren Ansatz verdrängt, der jedenfalls* **̂ bei internationalen Gerichts
standsvereinbarungen auch schuldrechtliche Wirkungen anerkennt.^ Dies ent
spricht der traditionellen englischen Auffassung^' und auch einer recht neuen 
Entscheidung des spanischen Obersten Gerichtshofs/* der wegen der Kla
geerhebung vor einem Gericht in Florida trotz einer wirksamen Vereinbarung 
der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in Barcelona einen sechsstelli
gen Schadensersatzbetrag zusprach (der aber wohl nicht einmal ganz die An
waltskosten im amerikanischen Verfahren abdeckte).

Problematisch kann dabei die Frage des anwendbaren Rechts, der Bemessung 
des Schadensersatzes und der Durchsetzbarkeit des Anspruchs sein/** Daher 
wird in der deutschen Diskussion im Interesse größerer Rechtssicherheit die 
(zusätzliche) vertragliche Vereinbarung von Schadensersatz und evtl, auch von 
Vertragsstrafeversprechen empfohlen/'* Allerdings werden sowohl bei der ver
traglichen Festlegung von schuldrechtlichen Verpflichtungen zur Anrufung 
allein des prorogierten Gerichts als auch bei der vertraglichen Festlegung von 
Kostenerstattungsansprüchen oder Strafzahlungen Bedenken aus dem Zustän
digkeitssystem der EuGVVO erhoben/" weil in den Grundsatz, dass jedes Ge
richt der EU-Mitgliedsstaaten seine Zuständigkeit eigenständig (und abschlie-

G. WAGNER. ProzaMverO'öge, )99, 557: „Die Gerichtsstandsvereinbarung ist aiso kein 
obiigatorischer Vertrag, mit dem sich die Parteien gegenseitig die Pflicht auferiegen, nicht 
vor dem derogierten Gericht oder nur vor dem prorogierten Gericht zu kiagen."

** Diese Beschränkung ieitet SCHLOSSER (ó/óer /Ow/co/WH Ifnócr ÍÓM/ocóe?-, 2007, U i, 
) i4) aus dem fehienden Bedürfnis nach schadensersatzrechtiichen Sanktionen bei Gerichts
standsvereinbarungen ohne Auslandsbcxug her, obwohi das Bedürfnis die dogmatische Ein
ordnung nicht beeinflussen dürfte.

^  SCHLOSSER, ó/ócr /fwówwo; ffo/rer óórr/ocóer, 2007, i f] ,  f ]4; Peter HUBER, in: Jayme 
(Hrsg.), A7</fM/*e7/e ó/coóóó MMÓóóerwaóoMo/ís fnvno-ec/ó, 2003, 5f, 64; KURTH, /o/ó'wó- 
sców PeoóM.scótóz gegen Eer/fv/ne/; vor oMs/ow/Mc/ten Ger/'c/Pen, f989, 68, 70; HAU, Po.s7- 
n've Kon;/jerou::/:ou/Mte ón /nfernof/ono/en Z/vi^roze^ree/rf, Í996, 203.

^  Vg). E//ern;on ÁóreA ó/ó. v. Poor/. [f928] 2 K.B. )44 (C.A.); Gn/on DAsoonn/ Co. író. v. 
Zo//er, [2002] i WLR i5 i7  (C.A.).
iPRax 2009, 529 (vorgesteift und besprochen von Aivarez GONZALEZ).
Skeptisch daher: MANKOWSKf, ist eine vertragiiehe Absicherung von Gerichtsstands
vereinbarungen mögiieh?, /PPo.r 2009, 23, 27 fl.

^  PFEiEEER, Die Absicherung von Gerichtsstandsvereinbarungen durch Vereinbarung eines 
materieii-rechtiichen Kostenerstattungsanspruchs, ófóer Znn'cortnn fTa/fer /,/nóoeóer, 
2007, 77, 80.
MANKOWSKi, 1st eine vertragiiehe Absicherung von Gerichtsstandsvereinbarungen mög
iieh?, //%nr 2009, 23, 33; PEEiFFER, Die Absicherung von Gerichtsstandsvereinbarungen 
durch Vereinbarung eines materieii-rechtiichen Kostenerstattungsanspruchs, /Owco/w?? 
Wo/fer Aótóocóe/*, 2007, 77, 82.
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ßcnd) prüft, nicht eingegriffen werden dürfe.'' Schheßiich ist zu bedenken, 
dass ein Schadensersatzanspruch oder ein Anspruch auf eine Vertragsstrafe 
wenig nützt, wenn kein Vermögen des Schuidners vorhanden ist, in das voii- 
streckt werden könnte.

!V. Fazit

Die vorangegangenen Schüderungen haben gezeigt, dass die Gegenmaßnah
men gegen Rechtsmissbrauch in der internationaien Zuständigkeit beschränkt 
und zum Teii wenig effektiv sind. Ein Teii der Probieme könnte durch ein 
weitweit faires Zuständigkeitssystem, durch eine Vereinheitiichung der Zu
ständigkeitsregeiungen und durch übereinstimmende Bewertungskriterien bei 
ihrer Anwendung abgefangen werden.

Zu bedenken ist, dass durch eine aiieinige und vorrangige Entscheidungskom
petenz eines zu Unrecht (rechtsmissbräuchiich) angerufenen Forums -  wie sie 
der EuGH veriangt -  ein Anreiz für und nicht gegen eine rechtsmissbräuchiiche 
Kiage gesetzt wird. Eine vorrangige Kompetenz-Kompetenz des vereinbarten 
Gerichts würde zumindest bei Gerichtsstandskiausein rechtsmissbräuchiiches 
Vorgehen eindämmen (und die Bedenken gegen Schadensersatzverfahren nach 
Anrufung unzuständiger Gerichte -  siehe oben -  beseitigen). Schheßiich 
könnte eine sachgerechte Handhabung der r/oc/zwe q/*/onw? ww 
durch das rechtsmissbräuchiich angerufene Gericht zur Probiemiösung beitra
gen. Für das europäische Zuständigkeitssystem würden die beiden ietztge- 
nannten Vorschiäge aiierdings einen Paradigmenwechsei bedeuten. Vieiieicht 
wäre ein soicher aber besser ais Torpedos oder der orr/re /w6//c 
/cüre ais r/et/.s' ex /ttrve/ymc/.

' ' Dazu demnächst: PEtFFER, gegerr wtewar/owr/i'/-

Zur einseitigen Handhabung dieser Doktrin in den USA siehe SCHÜ TZE, Rcchtsverfbigung 
im Ausiand. 2007, 80 i mit weiteren Nachweisen.



ANDREAS PAULUS'

EINE THEORIE DER INTERNATIONALEN
GERICHTSBARKEIT

!. Einleitung: Gerichtsentscheidungen und Vöikerrecht

Oliver Wendet! Holmes prägte den Ausdruck, dass Recht das ist, was die Ge
richte tun werden.' hu internationalen Recht jedoch stellt die formate Entschei
dung eines rechttichen Disputs durch ein Gericht oder ein Tribunat eine Aus
nahme zur Reget der Selbst-tnterpretation des Vötkerrechts durch die Staaten 
dar. Diese sind bei der Waht der Methode der Streitschhchtung grundsätztich 
frei.* Ein gerichttiches Urteit ist übticherweise die tetzte in Anspruch genom
mene Option unter mehreren.

Gteichwoht war das Thema der Streitschhchtung setten so poputär wie heute. 
Ein Dokument des „Project on Internationat Courts and Tribunats" führt nicht 
weniger ats 125 funktionstüchtige internationale Streitschlichtungsorgane auf, 
von denen zw ölf gerichthche Spruchkörper im engeren Sinne sind. ' tn diesem 
Zusammenhang sind Befürchtungen von der Fragmentierung des interna
tionalen Rechts von Bedeutung/ und es erscheint immer weniger möglich, 
eine einheitliche internationale Gerichtsbarkeit zu etablieren. Internationale 
Gerichte und Tribunale müssen einen immer schwieriger werdenden Balan
ceakt zwischen unterschiedlichen rechtlichen Systemen und unterschiedlichen 
W erte Vorstellungen meistern.

* Der Beitrag gibt nur meine eigene Auffassung wieder. Der Verfasser dankt Frau stud.jur. 
Etcna-Josephine Woitaire tur die Übersetzung aus dem Engiischen. Die Verantwortung für 
aüe Fehter tiegt beim Verfasser. Der engiischsprachige Originai-Bcitrag erschien unter dem 
Titei „Internationa! Adjudication" in: Besson, S., und Tasioutas, J., 77;c P/;//osop/ty o f /"ter- 
not/oMo/ Low (Oxford: Oxford University Press, 20 tO), 207-224.

' FfOLMES, O.W., 'The Path of the Law', //orvorr/ Lost' /?ev/ew, !0 (f897): "Law is what the 
Courts wit! do".

- COLDER, J., und LOWE, V., 77?e of DApo/e; w /oteroot/ooo/ Lent' (Oxford:
Oxford University Press, !999), 3.

3 Project on fntemationa! Courts and Tribunais, intemationa! Judiciary in Context, synoptic 
chart, November 2004, abrufbar unter
http://www.pict-pcti.org/pubfications/synoptic_chart.hmt! (Stand 07.09.20!0).

4 Vg], KOSKENNIEM!, M. und LE!NO, P., 'Fragmentation of Internationa! Law. Postmodern 
Anxieties?', Lw /w  Vow oo/ of /o^rr;ooooo/ Lou-, ! 5 (2002), 553; Report of the Study Group 
of the Internationa! Law Commission, ausgearbeitet von Koskenniemi, M., 'Fragmentation 
of [nternationa! Law: Difficuhies Arising from the Diversification and Expansion of [ntema- 
tiona! Law' (!nternationa! Law Commission, 2007), UN Doc. A/CN.4/L.682.

http://www.pict-pcti.org/pubfications/synoptic_chart.hmt
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!m V e rg lic h  zur nationaien Gerichtsbarkeit verändert die Tatsache, dass der 
Rückgriff au f die internationaic Gerichtsbarkeit rein freiwihig erfoigt, deren 
Charakter: Beide Parteien müssen zustimmen, bevor ein FaH vor ein interna
t i o n a l  Tribuna! gebracht werden kann. Natüriich kann eine soiche Verein
barung von generetier Natur sein und bereits vorher geschiossen werden; eine 
Zustimmung aber ist in jedem  FaH erforderiich. Das gieiche giit hinsichtiich 
der Rechtsdurchsetzung: Obschon die Urteite nationaier Gerichte nicht immer 
voHstreckt werden, darf eine Partei auf ihre Durchsetzung vertrauen, nament- 
Hch durch den Staat, im Vöikerrecht steiien Rechtsdurchsetzung und Streit- 
schiiciitung zwei voneinander getrennte Institute dar; und ungeachtet der 
Kompetenzen des Sicherheitsrates gern. Art. 94 UN Charter wird ein neutra- 
ier Dritter seiten, wenn überhaupt, intemationaie Urteiie gegen den Widen 
der Beteiiigten voiistrecken.

Der vorliegende Beitrag ist eine Übung in „nichtideaier T heorie" / weiche mit 
einer Darsteiiung der derzeitigen Praxis beginnt und sich sodann der Frage 
widmet, ob und wie diese Praxis die Erwartungen und die Kritik reflektiert, 
die von Seiten der Rechtstheorie erhoben werden, in Anbetracht der zuneh
menden Diversität gerichtiicher Spruchkörper, die sich mit intemationaiem 
Recht beschäftigen, muss sich die vorhegende Betrachtung auf die zwischcn- 
staatiiehe Gerichtsbarkeit, insbesondere diejenige vor dem intemationaien 
G erichtshof (iCH), beschränken. Ein guter Teii der Probiematik aus dem 
Bereich der zwischenstaatiichen Gerichtsbarkeit tritt atierdings au f die eine 
oder andere Weise im Zusammenhang mit menschenrechtiichen oder straf- 
rechtiichen Verfahren zwischen einem Staat oder einer intemationaien Orga
nisation au f der einen und dem Individuum auf der anderen Seite wieder zu
tage. Der Piuraiismus der intemationaien Rechtsordnung steht nationaie 
Gerichte zudem vor das Probiem, dass das nationaie Recht die Bezugnahme 
au f intemationaie Entscheidungen innerhaib der innerstaatiiehen Rechtsord
nung lim itiert/ in jedem  Faii ist die Herausforderung identisch: die Inter
pretation und Anwendung des Vöikerrechts trotz der rechtiichen und sozialen 
Fragmentierung der gegenwärtigen intemationaien Rechtsordnung.

 ̂ Bezüglich der Unterscheidung zwischen „idealer" und „nicht idealer Theorie" vgl. RAWLS, L, 
77;e Z.aw Pco/Ve.s (Cambridge, Mass., und London: Harvard University Press, 1999), 59.

" Vgl. dazu die Beiträge von NOLLKAEMPER, A. und NIJMAN, J. E. (Hrsg.), New Per- 
.s/jei/ne.s' o/; D/v/r/e /yenteea Na;/o;?a/ aw/ /areraar/oaa/ Aast' (Oxford: Oxford University 
Press, 2007). Für aktuelle Beispiele von nationalen Gerichten, die entweder auf internatio
nale Entscheidungen Bezug nehmen oder aber sich von ihnen distanzieren vgl. z.B. Sa;?f/;p-- 
Z./aw;a.s v. Oregaa, S.48 U.S.331 (2006); Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Kammerent
scheidung. 2 BvR 2115/01. BVerfG 9, 74. abrufbar unter www.bverfg.de; A7a/a aAe v. Pr/we 
Maö/e/- q f/srác/, HCJ 7957/04 (Supr. Ct. Isr. 2005).

http://www.bverfg.de
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Es existieren verschiedene Ansätze, die sich mit diesem ebenso funktionellen 
wie auch ethischen und reiigiösen Piuraiismus beschäftigen. Ein Ansatz be
grüßt die Fragmentierung des Völkerrechts, weii eine Steigerung der Anzahi 
von spezialisierten Systemen, wie zum Beispiel dem Handelsrecht oder dem in
ternationalen Straffecht, zu einer Etablierung von wirksameren Mechanismen 
in der internationalen Gerichtsbarkeit führe. Der Minimalismus befürwortet ein 
Herbeiführen eines politischen Konsenses, der mit den verschiedenen morali
schen und religiösen Doktrinen im Einklang steht. Eine andere Strategie be
steht in der Regionalisierung von Streitschlichtungseinrichtungen, da regionale 
Gerichte von einem dichteren Netz gemeinsamer Werte und Prinzipien unter 
den Mitgliedstaaten profitieren könnten. Einige liberale Ansätze plädieren für 
eine Verlagerung weg von einer staatsorientierten hin zu einer menschen- 
rechtsorientierten Auslegung des Völkerrechts und betonen die Rolle der Um
setzung durch die nationalen Gerichte. Ein kritischer oder post-moderner An
satz würde es zudem begrüßen, wenn die internationalen Gerichte und Tribu
nale die politische Natur gerichtlicher Entscheidungen begriffen.

Dieser Beitrag möchte aufzeigen, dass keiner der vorgestellten Ansätze allein 
die Rolle der internationalen Gerichtsbarkeit zu erfassen vermag. Der minima- 
listische Ansatz erkennt das Problem, trägt aber dem progressiven Element des 
Völkerrechts nicht genügend Rechnung. Obschon der radikale Liberalismus in 
seiner moralischen Bewertung und Kritik des Rechts Zustimmung verdient, so 
mangelt es ihm doch an einer transkulturellen Akzeptanz. Fragmentierung 
vermag eine Kollision der Werte in verschiedenen Themenbereichen abzumil- 
dem, kann sie jedoch nicht vollends verhindern. Die Regionalisierung spiegelt 
den internationalen Pluralismus wieder, kann aber keine Universalität herstellen. 
Der postmodeme Ansatz zeigt die Vielfalt der Akteure und Beteiligte im ge
genwärtigen Völkerrecht auf, wendet sich aber allzu oft gegen einen Konsens, 
den es erst einmal herzustellen gilt.

Eine Bezugnahme auf übergeordnete Prinzipien der internationalen Gemein
schaft kann helfen, Lücken im Recht zu schließen. Aber im Gegensatz zu dem 
Bild, das Ronald Dworkin von der innerstaatlichen Gesellschaft gezeichnet h a t/  
ist die internationale Gemeinschaft zutiefst gespalten in Bezug auf die Prinzipien, 
welche die Basis der internationalen Rechtsordnung bilden sollen. Derzeit kann 
die Debatte zwischen dem Recht der Staaten und den Menschenrechten, zwi
schen Demokratie und Effektivität nicht auf der Grundlage des bestehenden 
Rechts gelöst w erden/

' DWORKIN, R., /.<rw '.s (Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1986), 239.
R FASTENRATH, U., 'Relative Normativity in International Law', ÍMropear? ./oMma/ o / /"*

ferwrt/oMa/ Law, 4 (1993), 333.
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Während der Erfolg der Postmodemisten in der internationalen Rechtstheorie 
mit der Vielgestaltigkeit der internationalen Gemeinschaft zu erklären sein 
mag, so muss die internationale Streitschlichtung doch nicht zu einem reinen 
Politikum oder einer willkürlichen Wahl zwischen unvereinbaren „Hinter
grundnonnen" verkommen. Vielmehr beschreibt sie das Verfahren der interna
tionalen Streitschlichtung, uni zu Entscheidungen zu gelungen, die nicht nur die 
rechtlichen Fundamente des internationalen Rechts in Form von Staatenkon
sens und qualifiziertem Stillschweigen berücksichtigt, sondern zudem Begrün
dungen zur Verfügung stellt, wenn das Resultat nicht durch Völkerrechtsquel
len vorherbestimmt und festgelegt ist. Konfrontiert man den Richter mit wider- 
streitenden Prinzipen oder einer Rechtslücke, so mag er eine Lösung finden, 
die der Logik einer bestimmten Unter-Rechtsordnung folgt, sei es Handelsrecht 
oder Menschenrechte. In anderen Fällen mag das Austarieren und -balancieren 
von Prinzipien verschiedener Untersysteme eine Lösung herbeiführen. Wenn 
sich dies als unmöglich erweist, so muss eine vernünftige Entscheidung gefun
den werden, die gleichermaßen den Streit der beteiligten Parteien beizulegen 
hilft und die Entwicklung der „rule o f law" im Kontext internationaler Bezie
hungen stärkt. Dieser Beitrag legt dar, dass die internationale Streitschlichtung 
ihre Integrität wahren kann, wenn und soweit die Entscheidung zwischen un
terschiedlichen -  und zum Teil widerstreitenden -  Begründungen in einer be
wussten und transparenten Weise getroffen wird.

!!. Der eigentliche Zweck internationaler Streitschüchtung

Klassischerweise besteht internationale Streitschlichtung in der Lösung eines 
Konflikts zwischen zwei oder mehreren Parteien durch eine neutrale dritte 
Partei, idealerweise ein Gericht oder ein Schiedsgericht, in einem 
kontradiktorischen Verfahren und au f der Basis des Völkerrechts. Die Haager 
Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 etablierten das erste universelle 
Instrument zur Streitschlichtung.'' Die Schiedsgerichtsbarkeit wurde für die 
Staaten nicht nur wegen der Fairness der prozessualen Regelungen, wie sie 
sich in dem Statut und der Geschäftsordnung des entsprechenden Gerichts 
oder Tribunals wiederfindet, akzeptabel, sondern auch, weil der Bezugspunkt 
der Streitschlichtung relativ klar und unbestritten war: Es galt, ein M indest
maß an Ordnung in den Beziehungen der Staaten herzustellen, insbesondere 
wenn und wo die Souveränität mehrerer Staaten sich überschneidet, und die 
Auslegung und Anwendung internationalen Rechts au f der Grundlage von

9 Vg). das Haager Abkommen betreffend die friedtiche Erledigung internationaler Streitfälle, 
54 I.NTS 435 (18. Oktober 1907).
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Verträgen, Gewohnheitsrecht und aUgemeinen Rechtsgrundsätzen zu überwa
chen.'" In Bezug auf ein ständiges Gericht sind die Staaten frei, seine Zustän
digkeit anzuerkennen oder aber ihre Zustimmung zu verweigern. Sie haben 
jedoch, über die Grenzen des entsprechenden Statuts hinaus, keinen Einfluss 
auf die Richterwahl oder das anwendbare Recht."

Die strikt konsensuale Betrachtung der Rolle internationaler Tribunale beein
flusst die Art und Weise, auf welche Richter traditionell das Völkerrecht aus
gelegt haben. Ursprünglich basierte die internationale Gerichtsbarkeit allein auf 
staatlicher Souveränität. Dieser Ansatz bewirkte auch eine Auslegung der Völ
kerrechtsquellen zugunsten des staatlichen Willens. In den Worten des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofs (StIGH) im Lo/t^-FaH (1927), „restrictions on the 
independence o f States cannot ... be presumed."'" Traditionelle Herangehens
weisen der Interpretation sind auf diese Ansicht zugeschnitten.' ' Eine derartige 
Beschränkung löst auch das Problem der Legitimierung. Hat ein Staat einmal 
einer Klausel zugestimmt, die Schiedsverfahren oder Streitschlichtung vorsieht, 
so hat der Staat eine gewisse Vorstellung, worauf er sich einlässt. Mit anderen 
Worten: Die verhältnismäßige Bestimmt- und Beschränktheit der von internatio
nalen Gerichten und Tribunalen herangezogenen Regeln versah ihre Tätigkeit 
mit einer Legitimität, die sich aus der nationalen Rechtssphäre herleitete.

Das heutige Völkerrecht hingegen soll Interessen steuern und befördern, die 
über die Aufrechterhaltung des zwischenstaatlichen Friedens hinausgehen: vom 
Schutz der Menschenrechte bis zum Schutz der Umwelt. Aber die individuellen 
Interessen der Staaten -  und ihre wechselseitigen Rechte und Pflichten -  gehen 
nicht ohne Weiteres in diesen „Gemeinschaftsinteressen" au f."  Ganz im 
Gegenteil: Es müssen vielmehr die Gemeinschaftsinteressen in die klassische

SPIERMANN, O., International Legal Argument in the Permanent Court of International 
Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 106.

"  Bezüglich der Differenzierung zwischen Gerichtsbarkeit und Schiedsgerichtsbarkeit vgl. 
Advisory Committee of Jurists, Documents Presented to the Committee Relating to Existing 
Plans for the Establishment of a Permanent Court of International Justice (1920), 113.
StIGH, S.S. 'Lotus', Series A, No. 10 (1927), 18.

'3 Vgl. StIGH, Mossul (Interpretation of Article 3, Paragraph 2, of the Treaty of Lausanne), 
Gutachten, PCIJ, Series B, No. 12 (1925), 25: '[I]f the wording of a treaty provision is not 
clear, in choosing between several admissibte interpretations, the one which involves the mi
nimum of obligations for the Parties should be adopted'.
VgL SIMMA, B., 'From Bilateralism to Community Interest in International Law', 
i&K' Cow.s, 230 (1994 VI), 217; TOMUSCHAT , C., 'International Law: Ensuring the Survi
val of Mankind on the Eve of a New Century', c/c.s C'ow.s, 281 (1999), 9, 78-79, Rn.
33; HENRIN, L., Lose. /W/'/c.S' Er//;w.s' (Den Haag: Kluwer Law Internati
onal, 1995), 97; PAULUS, A. L., Die /H/er/Mf/ona/e Cewem-sc/trv/? /w; EtMewc/t/ (Mün
chen: C.H. Beck, 2001), 250.
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bilaterale Struktur reziproker zwischenstaatlicher Pflichten eingepasst wer
den ." Staaten bleiben die hauptsächlichen Subjekte des internationalen Rechts; 
sie sind ebenso sehr Rechtsetzer wie Rechtsanwender und Rechtsbrecher.

Auch wenn die schlussendliche Rechtfertigung „staatlicher W erte" aus 
„menschlichen Werten" herrührt, wie z.B. M enschenrechte, Diversität oder 
Effizienz, so bleiben die internationalen Rcchtsquellen doch der Aggregation 
m enschlicher Interessen in und durch Staaten verhaftet, deren Eigen-Interesse 
mit Rechten einzelner Menschen kollidieren kann. Jüngste Versuche, das 
staatliche Interesse a u f das Gewinnen eines Falls in einem bestimmten 
Rechtsstreit zu beschränken und den Staaten damit das Interesse an einer 
stabilen und funktionstüchtigen internationalen Recht- und Justizordnung 
ab zu sp rech en ,ze ich n en  ein allzu beschränktes Bild staatlicher Interessen, ln 
einer liberalen Konzeption des Staates ist die Realisierung von „Gemein
schaftsinteressen" zugleich ein staatliches Anliegen, welches die nachhaltige 
Entwicklung oder auch Menschenrechte umfasst. Dies ist auch der Grund für 
die Kodifizierung entsprechender Grundsätze in einer großen Anzahl von 
Verträgen und Konventionen. „Gem einschaftsinteressen" sind gemeinsame 
Interessen der Staaten in Bezug auf das Wohl der Allgemeinheit, wohingegen 
individuelle Interessen solche hauptsächlich eigennützigen Interessen sind, 
die ein Staat nur zum Nachteil eines anderen zu verwirklichen vermag, bei
spielsweise in Fällen von Grenzstreitigkeiten.

Die fortschreitende Kristallisierung und Kodifizierung internationaler Men
schenrechte, des humanitären Völkerrechts und des Völkerstrafrechts, aber 
auch des Handels-, Entwicklungs- und Umweltrechts, ist keinesfalls be
schränkt auf die Regulierung von zwischenstaatlichen Beziehungen im enge
ren Sinn, sondern geht über die Mediatisierung des Individuums durch den 
Staat hinaus. In zwei Bereichen des Völkerrechts mit wachsender Bedeutung, 
namentlich dem Völkerstrafrecht und dem internationalen Handelsrecht, wur
den bereits Streitschlichtungsmechanismen von gerichtlichem oder quasi
gerichtlichem Charakter installiert. Dies illustriert den Bedarf an speziellen 
Regimen -  nicht jedoch in sich abgeschlossener Systeme'^ -  welche sich mit

"  Vg). StMMA, B., 'From Bilateraüsm to Community [merest' (o. Fn. )4), 248.
GOLDSMHlf, J. L. und Posner, E. A., 77?c /./nu'As Arm* (Oxford: Oxford
University Press, 2005), 7; POSNER, E. A. und YOO, J. C., 'Judicia) [ndependence in hitcr- 
nationai Tribunais', Ca/Z/w-wn Amt' RevZetv, 93 (2005), i4; dazu kritisch HELFER, L. R. und 
SLAUGHTER, A.-M., 'Why States Create [ntemationa! Tribunais: A Response to Professors 
Posner and Yoo', Co/Z/hrnZr/ /.rot Z?ft7etr, 93 (2005), 905.

' '  Vg!. StMMA, H., 'Self-Contained Regimes', AY/Av/rwc/.s Tew/jwA o/ /w/erm/fZo/M/Z Amt', !6 
(!985), H ]; StMMA. B. und PULKOWSK1, D., 'O f Ptanets and the Universe: Se!f-Contai- 
ned Regimes in [ntemationai Law', /Zwo/jcrn; Jow/M/ <y7mcw//Zo/M/ Z.rnv, ] 7 (2006).
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Probleme befassen, die über den Bereich zwischenstaatlicher Beziehungen 
hinausgehen. Regionale Gerichte, wie der Europäische Gerichtshof, spielen 
eine zunehmend wichtiger werdende Rolle. Zudem ziehen nationale Gerichte 
verstärkt internationales Recht heran -  insbesondere solche Regeln des Völ
kerrechts, denen innerhalb der nationalen Rechtsordnung ein selbstausfüh- 
render („selUexecuting") Charakter zukommt.

Nichtsdestoweniger ist es kein Zufall, dass der Internationale Gerichtshof 
eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legt, wenn es darum geht, sich der 
Rechte und Pflichten Einzelner anzunehmen. Internationale Gerichte unter
liegen nicht den M echanismen demokratischer Kontrolle und werden daher 
als nur mangelhaft demokratisch legitimiert wahrgenommen -  insbesondere, 
wenn sie ins nationale Recht intervenieren.'^ In dem wohl charakteristischs
ten Beispiel, dem Gutachten über die Bedrohung und den Gebrauch von 
Nuklearwaffen, blieb das Gericht eine Antwort auf die Frage schuldig, ob im 
Falle eines Konflikts das staatliche Überlebensinteresse oder humanitäre 
Prinzipien Vorgehen. Um die Lotus-Vermutung zu Gunsten staatlicher Souve
ränität zu modifizieren, schuf der damalige IGH-Präsident Bedjaoui für den 
Fall eines Konflikts zwischen staatlichen und individuellen W erten die Kate
gorie von „weder erlaubt, noch verboten".'"

Manche Richter erachteten Bcdjaouis Position als eine unzulässige Abkehr von 
der eigentlichen Rolle des Gerichts. Mit den Worten einer seiner Nachfolgerinnen, 
der späteren Gerichtspräsidentin Rosalyn Higgins, „the judge's role is precisely to 
decide which o f two or more competing norms is applicable in the particular 
circumstances".*" Ein non //'<yne/, die Unfähigkeit oder Unmöglichkeit eines Ge
richts oder eines Tribunals, ein Urteil zu fallen, spiegelt in Wahrheit die Unfä
higkeit des Gerichts oder des Tribunals wieder, einen Werte-Konflikt mit juristi
schen Methoden zu entscheiden. Klassisches Völkerrecht der Aot//.s-Manier kann 
kaum in eine solche Situation geraten: Wo rechtliche Regeln fehlen, ist der Staat 
frei, nach seinem Willen zu handeln, sogar, wenn dies zu Überschneidungen mit 
der Souveränität eines anderen Staates fuhrt. Und doch erscheint die gegensätzli
che Ansicht utopisch, derzufblge ein non /Äy:/e; nicht durch die Anwendung einer 
formellen Entscheidungsregel wie im io/n.s-Fall, sondern vielmehr unter 
Heranziehung der Werte der internationalen Gemeinschaft zu venneiden ist.*'

Dazu kritisch u.a. GOLDSMiTH, J. L. und POSNER, E. A., AA?//7s o/ A?/er;?a/to/7o/ Amt' (o. 
Fn. )6), 205 e/ ^ep.; POSNER, E. A. und YOO, J. C., 'Judicia) Independence' (o. Fn. )6), 27. 

'** )GH, AegoA'/y o//Ae 7*Areo/ or t7.se p/*M/c/eor Weopo/M, )CJ Rep. )996, 226: Dec). Bedjaoui, 
!CJ Rep )996, 27), Rn. )4.
IGU, AegoA'/y p//Ae 77/reo/ or t7.se p^M/c/eor JFe/%?on.s, Diss. Op. Higgins, )CJ Rep. )996, 
592, Rn* 40.
So aber LAUTERPACHT, H„ 71Ae O/r/cZ/'o/; o/Aotv A/ /Ae /n/erno/tono/ Cooi/Mí/n/'/y (Oxford: 
Ctarendon Press, !933), )23.
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Präsidentin Higgins betont zu Recht, dass der zentrale Zweck intemationaier 
Streitschiichtung in der Befriedung von Konflikten und damit in der Erhaltung 
von Frieden und Sicherheit hegt, was nicht nur staatiichen, sondern auch 
menschiichen Interessen zugutekommt. Seit jedoch das allgemeine Cewaltver- 
bot Staaten generell verbietet, Gewait gegeneinander auszuüben, hat das 
in ternational Recht sich erweitert, um schiießlich die ganze Bandbreite staatli- 
cher fnteraktion erfassen zu können. Dadurch wird die Reguherung gemein
schaftlicher Interessen ebenfalls der Zuständigkeit intemationaier Gerichte 
zugefuhrt, sowohl im Rahmen von kontradiktorischen als auch von gutachterli
chen" Verfahren. Diese vielseitigen Anforderungen an das Völkerrecht er
schweren seine kohärente Anwendung.

!H. Die Rolle der Streitschiichtung 
in der heutigen internationalen Gemeinschaft

W ährend sogar die pluralistischen, westlichen Demokratien noch ein 
Mindestmaß an gemeinsamen Werten teilen, so ist die „internationale Ge
m einschaft" -  einer stets wachsenden Anzahl von Verträgen zum Trotz, die 
von der Einschränkung zwischenstaatlicher Gewalt, über die Menschenrechte 
bis zu wirtschaftlichen Angelegenheiten alles nur Denkbare regeln -  von tief 
verwurzelten moralischen, ethischen, religiösen und wirtschaftlichen Spal
tungen gekennzeichnet, die einen Ausgleich erschweren, wenn nicht gar 
zeitweise unmöglich machen. Internationale Gerichte und Tribunale haben 
daher die immer schwieriger werdende Aufgabe, zwischen unterschiedlichen 
Rechts- und W ertesystemen eine Balance herzustellen.

Gleichzeitig wird es angesichts der zunehmenden Diversität der internationalen 
Streitschiichtung im weitesten Sinne schwieriger, sie in Gänze zu erfassen, 
reicht sie doch von klassischen zwischenstaatlichen Streitigkeiten mit einem 
CoM%7/w;?/.s' vor einem Schiedsgericht oder vor dem IGH über Gutachten des 
ICH zu Quasi-Gerichten wie dem Streitschlichtungsgremium der Welthandels
organisation und Straffribunalen, die sich eher mit Individualstraflaten als mit 
staatlichem Verhalten befassen. In diesem Abschnitt werden wir einige dieser 
Ansätze identifizieren und uns fragen, wie sie jeweils mit der Pluralität von 
Themen, Streitfragen und Institutionen umgehen.

22 Vg!. zum Beispie! das Gutachten des !GH im ^///(7^/r-^/p^/;y-Fa!! (o. Fn. !9).
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1. Fragmentierung und Funktionaiität

„Fragmentierung" ist angesichts der Vietfait der Streitschlichtungskörper
schaften der heutigen Zeit zu einem Schtüsseibegriff geworden, der herangezo
gen wird, um die gegenwärtige internationale Gemeinschaft zu beschreiben. 
Während einige die verioren gegangene Einheithchkeit beklagen -  oder gar 
danach streben, sie wieder herzustehen^ so befürworten andere diesen Wan
dei, mit Nikias Luhmanns Worten, „from territoriaiity to functionaiity",^ von 
einer Weit souveräner Territoriaistaaten hin zu einer Weit funktionaler Institu
tionen. Radikaiere Vertreter dieser Ansicht behaupten, dass es den verschiede
nen Systemen an einem Mindestmaß von Gemeinsamkeit mangeie, so dass es 
ihnen nicht geiingen könne, ein sie überspannendes System des aiigemeinen 
Vöikerrechts in der erforderlichen Kohärenz aufrecht zu erhalten."'

Die Fragmentierung des Völkerrechts wird begleitet von einer Fragmentierung 
der Spruchkörper. Viele dieser Einrichtungen, wie beispielsweise der Internati
onale Strafgerichtshof (IStGH), das Streitschlichtungsgremium der Welthan
delsorganisation oder die regionalen Menschenrechtsgerichte, befassen sich mit 
einem einzigen Themenbereich („issue area"). Folglich scheinen sie ungeeignet 
zur Lösung von Streitigkeiten oder Wertkonflikten zwischen unterschiedlichen 
Funktionssystemen, wie zum Beispiel Handel und Menschenrechte.*^ In einem 
solchen Kontext ist die internationale Streitschlichtung nicht darauf beschränkt, 
den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen auseinander strebenden staatli
chen Interessen zu Enden, der sich zwischen staatlicher Aquieszenz und staatli
chem Konsens bewegt. Vielmehr ist es die Aufgabe des Streitschlichtungsme
chanismus, die Logik des jeweiligen Sub-Systems zu implementieren. Lücken 
im Recht sind nicht durch den Rückfall auf staatliche Souveränität oder Auto
nomie zu lösen, so wie ehemals zu Zeiten von Z.o/M, oder durch Heranziehen 
internationaler Gemeinschaffsinteressen der kosmopolitischen Welt von mor
gen; stattdessen bedarf es der Optimierung der Ratio des entsprechenden Sys
tems. Trotz Versuchen, sich für andere Werte zu öffnen, ist und bleibt das

^  DUPUY, P. M., 'L 'Uniti de l'ordre juridique international', /?ccne// r/o.s Gerrrr.s, 297 (2002).
-** LUHMANN, N., Das /?ec/?/ e/er Ge.sc//.sc7M//. Frankfurt/Main: Suhrkatnp, stw, ]995), 57 t c/ 

.sec/.; LUHMANN, N., D/e Gese/Zse/rerf Der Gese/Zse/rer// (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1997); 
!58-t60; vgt. auch PAULUS, A. L., 'From Territoriality to Functionality? Towards a Legal 
Methodology of Globalization', in Dekker, 1. F. und Wenter, W. G. (Flrsg.), Governance erne/ 
/n/erna//ona/ Lega/ 77/eory (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff, 2004), 59.

^  F1SCHER-LESCANO, A. und TEUBNER, G., 'Regime-Collisions: Hie Vain Search for 
Legal Unity in the Fragmentation of Global Law', AV/r/n'gon Jewrnn/ erf /n/erna//ona/ /.cot', 
25 (2004), 1004.

-6 Vg] LEEBRON, D. W., 'Linkages', 4/ner/ce/n Jonrna/ erfZn/erna/rona/ Z.e/tr, 96 (2002).
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WTO-Streitsch)ichtungsorgan doch dazu bestimmt, die Liberaiisierung des 
Handeis weiter voran zu treiben und nicht etwa dazu, Menschenrechte zu for
dern, das Weitkuiturerbe zu bewahren oder die Umweit zu schützen. Gleich- 
wohi ist die „^c/-zz/z7e"-Doktrin, weiche vom Europäischen Gerichtshof dazu 
eingesetzt wird, die europäische integration in Zeiten poiitischer Widerstände 
und Paraiyse voranzutreiben, ein gutes Beispiei für das Potentiai der Streit- 
schiichtungsgremien, die in te rn a tio n a l Organisationen und ihre Mitgiieder zu 
transformieren, indem die Funktionaiität eines speziaiisierten intemationaien 
Rechtssystems gesteigert wird.'^

Während die Existenz einer Vieizahi von intemationaien Streitschlichtungs- 
gremien innerhaib speziaiisierter Systeme sicherlich ais ein Fortschritt in 
Richtung auf ein zunehmend „verrechtiichtes" oder vielmehr judiziaiisiertes 
intemationaies Rechtssystem anzusehen ist, so kann dies doch dann proble- 
matisch werden, wenn es sich um Bereiche handelt, die über die ursprüngliche 
Reichweite des jeweiligen Subsystems hinausgehen. Die Schwierigkeit des 
Dispute Settiement Body im Umgang mit dem Tierschutz in dem sich über 
iange Zeit hinziehenden -S7zzw;/z/7z/z-//e-FaH liefert diesbezüglich ein anschauli
ches B e i s p i e l . D i e  ungleiche Institutionalisierung der verschiedenen Subsys
teme beschert dem stärkeren System einen Vorteil gegenüber dem schwäche
ren."'' Folglich genießt der Handel vor den Gremien der W elthandelsorganisa
tion Vorrang vor den Rechten von Arbeitern; und der Internationale Strafge
richtshof wird dazu tendieren, das Interesse an der Strafverfolgung höher zu 
bewerten als das Recht des Angeklagten au f einen fairen Prozess.

Obschon dieser Effekt dadurch abgemildert werden kann, dass die Richter 
auch andere W erte heranziehen als solche, die dem jew eiligen Subsystem 
immanent sind, so vermag eine derartige Mäßigung dennoch nicht das struk
turelle Problem zu lösen, nämlich das Bedürfnis nach einem neutralen 
Schlichter. Ohne eine obligatorische Zuständigkeit über andere Streit
schlichtungsgremien kann der 1GH nur selten eine mäßigende Rolle einneh
men, und es mag wohl sein, dass er selbst unter Voreingenommenheit leidet, 
ln Trras.7 fFozz-ozz/,^ zum Beispiel, vermied es der Gerichtshof, eine Entschei-

" Vg). WEH.HR, J. U. H., 77ze Co/MO'/MZ/oz? q /  /uo-o^ze (Cambridge: Cambridge University 
Press, Í999), 22-23; vgi. auch IGH, Pe/zoroZ/ozz /Or //y';o7c.s ,&z/7e/*tx/ 0; z/;<? qf //?<?
Co/ZcV /v*oZ/oz;.s, !CJ Rep. )949 ,182.

zs wTO, t/w'/eJ ,%?ZM -  /w/XM'f Pro/z/O/Oozz q/*Ce/Zow Vzr/zzz/z eoze/ V;z*/w/z /Ooz/zzcz.s. 38 Inter
national Legat Materials (1999), 118.

**'' UOWSE, R., 'Human Rights in the WTO: Whose Rights, What Humanity? Comment on 
Petersmann', P z z /o /z c o z ;  Jo zzz -zzo / q f /z z Z e rz z o Z /o z z o /  íme, 13 (2002), 651, 658; PAULUS, A. L., 
'From Territoriality to Functionality?' (o. Fn. 24), 88.
IGH, H/'/e.sz IToz/wzz o f /  / H/zz/7 2000 (D/? Cozzgo v ßc/g/zzzzz/, (2002) 1CJ Rep. 3.30
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dung in dem W ertekonflikt zwischen traditioneiier Staatenimmunität und dem 
universeiien Prinzip der Verfoigung von Verstößen gegen das in ternational 
Strafrecht zu treffen, indem er ein geradezu m inimaiistisches Gutachten 
voriegte, weiches dennoch eine Präferenz zu Gunsten des ietzteren Prinzips 
erkennen iieß. In dem /Ipp/fca/fon o / //;<? Ge/roc/We Go/?v<?/?//'o/?-FaH, eine 
wenig subtii verpackte Verteidigung seiner Interpretationshoheit über das 
Vöikerrecht, machte der IGH dem Jugoslawientribunal (ICTY) Vorhaltungen 
für seine großzügige Zurechnung der Taten von Gueriiiakäm pfem  an den sie 
unterstützenden S taaf ' und entließ damit gleichsam die Staaten aus der Ver
antwortlichkeit für nicht-staatliche terroristische Gruppierungen, und das 
obwohl der jew eilige Staat eine beträchtliche Rolle bei der Gründung und den 
Operationen der Gruppierung einnehmen mag.

Selbstverständlich soll dies nicht nahelegen, dass Richter und Schiedsrichter 
von „funktionalen" Gerichten und Tribunalen grundsätzlich voreingenommen 
und ignorant gegenüber anderen Systemen sind. In dem -S/?7*ü?%7/T?/rf/e-FaH 
akzeptierte das WTO Berufüngsgremium (Appellate Body) grundsätzlich 
Kriterien des Tierschutzes, sofern diese in einer nicht diskriminierenden 
Weise angewendet werden; in gab der Europäische G erichtshof für
Menschenrechte der Staatenimmunität den Vorzug vor Klagen einzelner 
gegen M enschrechte missachtende Staaten/" Was auch immer man von 
diesen Entscheidungen halten mag: Man wird kaum behaupten können, dass 
die Richter des Handelsrechtskörpers dem internationalen Umweltrecht 
gegenüber verschlossen gewesen wären oder dass die Richter des M enschen
rechtsgerichtes die Staatenimmunität völlig außer Betracht gelassen hätten. 
Trotzdem ist eine solche Einzelfailgerechtigkeit eben nur die zweitbeste 
Option hinter der Fairness eines institutionalisierten Systems, welches die 
Repräsentation aller vor dem Streitschlichtungsgremium involvierten Rechte 
und Interessen zu garantieren vermag.

Folglich ist Funktionalität allein nicht in der Lage, internationale Streit
schlichtung über den W illen der Staaten hinaus zu legitimieren. Sie kann aber 
als ra//o  dienen, mittels derer die Lücken des Rechts durch ein Tribunal auf- 
gefüllt werden können. Um aber W ertkonflikte zwischen verschiedenen 
Themenbereichen auflösen zu können, müssen Tribunale über die engen 
Grenzen ihres eigenen Systems hinausgehen und sich dem allgemeinen Völ
kerrecht und den Interessen anderer Subsysteme öffnen. Spezialisierte Re-

3' tGH, /t/yzAca/zo/t qf /Ae CoweaZ/oa oa /Ae /A-eveaZ/oa and /Aan.sA/aea/ q/*/Ae C/Aae q/*Ceao- 
c/We /ßo.sa/a aaa* //erzegov/aa v 3erA/a aa</ A7oa/eaeg/-o), Urteit vom 27. Februar 2007, ab
rufbar unter http://www.icj-eij.org, Rn. 403-407.

^  Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, /t/-/M.saaz v CA*, (2002) 34 EHRR, i ).

http://www.icj-eij.org
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gime existieren nicht in einem luftleeren Raum, sondern vielmehr im Kontext 
einer komplexen Welt von globalen zwischenstaatlichen und zwischen
menschlichen Beziehungen.^ ln diesem Zusamm enhang müssen die Tribu
nale und Gerichte nicht nur eine Balance zwischen potentiell widerstreitenden 
N onnen innerhalb ihres eigenen Systems finden, sondern darüber hinaus auch 
zwischen diesen und den N onnen anderer Systeme sowie den Regeln des 
allgemeinen Völkerrechts. Funktionalität vennag diese Rolle der internatio
nalen Streitschlichtung nicht auszufüllen, die angesichts eines zunehmend 
fragmentierten Völkerrechts noch an Bedeutung hinzugewinnt.

2. Liberalismus und internationale Gerichtsbarkeit

Das zwischenstaatliche Modell der internationalen Gemeinschaft, in welcher 
Menschen nur über die Mediatisierung durch ihren Heimatstaat Rechte und 
Pflichten erlangen, scheint dann ins Wanken zu geraten, wenn nicht nur Güter 
und Dienstleistungen, sondern auch Individuen verstärkt international mobil 
werden und ihre Gedanken dank des Internets ungehindert Grenzen über
schreiten. Obschon Staaten die einzigen Rechtsetzer des Völkerrechts bleiben, so 
wird dieses Recht doch in zunehmenden Maß von nichtstaatlichen Akteuren 
beeinflusst: ob im Bereich der Rechtsetzung, zum Beispiel durch Teilnahme an 
den relevanten Konferenzen, oder im Rahmen der Umsetzung, wenn Men
schenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch 
Staaten „benennen und in Verlegenheit bringen" („naming & shaming"), die 
gegen Menschenrechte verstoßen haben sollen. Großdemonstrationen können 
effektiver sein als diplomatische Interventionen von staatlichen Stellen. So haben 
Jürgen Habennas und Jaques Derrida die Proteste der jüngsten Vergangenheit 
gegen den Krieg im Irak als die Geburtsstunde einer gemeinsamen europaweiten 
(wenn nicht sogar weltweiten) öffentlichen Meinung gefeiert/''

Ein liberales Konzept einer internationalen Gemeinschaft zieht die Konsequen
zen aus dieser Entwicklung, indem es auf individuelle Rechte und Pflichten 
fokussiert. Liberale und Neo-Liberale fordern eine Neu-Errichtung des interna
tionalen Rechts auf einer interindividuellen Grundlage. Aus der liberalen Per
spektive heraus sind Individuen und nicht Staaten die eigentlichen Akteure im

Vg). diesbezüglich den ersten Bericht des WTO Appellate Body, US -  .SA/w/<y/Vs /(//- /?e- 
wx/ CoHw;n'o;M/ Gaso/Zw, 35 tntemationa) Legai Materials (1996), 621: Das 

GATT 'is not to be read in clinicai isoiation front pubiic intemationai law'. Siehe dazu auch 
Artikel 3 11 WTO Dispute Settlement Understanding.
HABERMAS. J., De/* Ge.s/x///e/te ITe.svc/; (Kleine Politische Schriften X; Frankfurt/Main: 
Suhrkamp, 2004), 44.
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Völkerrecht.^ Staaten beziehen ihre Legitimität daraus, dass sie Menschen 
repräsentieren. Die Rechte der Staaten müssen vor Gerichten und Tribunalen 
nicht als Selbstzweck gerechtfertigt werden, sondern anhand ihrer Ausrichtung 
im Sinne des Individuums. Während eher gemäßigte Anhänger der liberalen 
Ethik, wie zum Beispiel John Rawls,^  den Menschen als Grundeinheit der 
internationalen Rechtsordnung ansehen, verlangen radikalere Liberale die Er
richtung einer Weltsozialordnung au f kosmopolitischen Fundamenten. '^

Gegenüber der internationalen Gerichtsbarkeit legen Liberale eine gewisse 
Geringschätzung in Bezug au f „kollektive" Legitimität an den Tag und 
favorisieren ein pragmatisches Konzept internationaler Tribunale als Service
einrichtungen für Individuen. Demzufolge ist ein individualistischer Libera
lismus au f Einzelfallgerechtigkeit ausgerichtet und nicht au f kollektive 
Staatsinteressen. Liberale werden die Bedeutung einer Kooperation zwischen 
internationalen und nationalen Gerichten herausstellen und damit eine be
schränkte zwischenstaatliche Perspektive hinter sich lassen. Das führt aber 
keineswegs zu einem Bedeutungsverlust der internationalen Gerichtsbarkeit. 
Anne-M arie Slaughter ist zu dem Schluss gekommen, dass „transjudizielle 
Netzwerke" von Richtern und Anwälten in der professionellen Selbstwahr
nehmung der Gerichte und Tribunale an Bedeutung gewinnen, was zu einer 
„community o f courts" jenseits von Staatsgrenzen führt.^  Für gewöhnlich 
teilen Richter unterschiedlicher liberaler Staaten mindestens ebenso viel, 
wenn nicht sogar mehr Gemeinsamkeiten untereinander als mit ihren natio
nalen Gegenübern in Exekutive und Legislative.

Anti-institutionalistischen Neo-Liberalen zu Folge ist ein freiheitlicher und 
demokratischer souveräner Staat nicht verpflichtet, internationale Präzedenz
falle zu akzeptieren, die die grundlegendsten Kriterien der demokratischen

^  BUCHANAN, A. E., -/wsf/ce, Aeg/?w;acy .Sc/f-D e / o r o ; / w '
A<w (Oxford und New York: Oxford University Press, 2004); BUCHANAN, 

A. und KEOHANE, R. O., 'The Legitimacy of Gioba) Governance institutions', A7A/c.s 
4/ft/r.s, 20 (2006), 406, 4)7.

^  RAWLS, J., 4 77?eo?y o/V-Mcc (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, i97i), 377 e/ 
.siv/.: RAWLS, L, /.rot of/Vop/cs (o. Fn. 5), 37.

^  Vgt. BEiTZ, C. R., Po/Mca/ AAeo/y mV /M/e/'/MOowr/ (Princeton: Princeton Uni
versity Press, )979), 8-9, !28; POGGE, T. W., /?ea//r/;;g A?tt/s (ithaca, NY und London: 
Comeii University Press, Í989), 244 <?; scv/.; siehe aber auch RAWLS, 77?ewy (o.
Fn. 36), 457.

^  SLAUGHTER, A.-M., 'A Giobai Community of Courts', /AvrvarV /o/crnooo/io/ Amt'
44 (2003); Siaughter, A.-M., 4 /Vetr fforA/ O/v/rv (Princeton und Oxford: Princeton University 
Press, 2004). 68; KEOHANE, R. O., MORAVCSiK, A. und SLAUGHTER, A.-M., 'Lcgatized 
Dispute Resoiution: interstate and fransnationai', /ufe/wVwM/ Orgrv/?Eo//o/!, 54 (2000).
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Legitimität und des Schutzes der Menschenrechte nicht erfüllen/'^ Für andere 
ist in ternational Gerichtsbarkeit nur so lange verbindhch, wie sie mit den 
maßgeblichen freiheitlichen und demokratischen Werten übereinstimmt. Es ist 
daher bezeichnend, dass viele Liberale die Bedeutung (demokratischer) Legi
timität gegenüber internationaler Legalität herausstellen/" Netzwerke 
innerstaatlicher Institutionen seien gegenüber globalen Gerichten und Tribuna
len vorzugswürdig, welche Entscheidungen sowohl liberale als auch nicht-libe
rale Staaten treffen. Zugleich kann aber die Aufwertung individueller Rechte 
zum einzigen Maßstab internationaler Gerichtsbarkeit werden und zu einer 
Delegitimierung traditioneller zwischenstaatlicher Streitschlichtung zugunsten 
von Völkerstraf- und Menschenrechstribunalen führen.

Während dieser Liberalismus Staaten mit „freiheitlichen" Werten gut zu Ge
sichte steht, darf nicht die anhaltende Bedeutung verschiedener Wertkonzepte 
unterschätzt werden, und dies nicht nur zwischen „liberalen" und autoritären 
S taaten /' Schließt man Lücken im bestehenden Völkerrecht durch liberale 
Werte, so öffnet dies dem Vorwurf politischer Voreingenommenheit Tür und 
Tor. Internationale Gerichtsbarkeit zielt nicht nur darauf ab, „freiheitliche 
Werte" wie insbesondere die Menschenrechte zu realisieren, sondern auch -  
und vielleicht sogar vorrangig -  auf die friedliche Koexistenz und Kooperation 
verschiedener Wert- und Glaubenssysteme. Die Differenzierung zwischen Rech
ten und Pflichten „freiheitlicher" und anderer Staaten oder Menschen kann folg
lich die friedensstiftende Rolle der internationalen Gerichtsbarkeit gefährden.

3. Die postmoderne Kritik an der internationalen Gerichtsbarkeit

Postmodemisten sind gegenüber der Behauptung, dass die internationale Ge
richtsbarkeit -  oder Streitschlichtungskörper generell -  „objektives" Recht auf 
die Realität anwenden könnten, zutiefst kritisch eingestellt. Der Glaube an eine 
eindeutige Ausrichtung der Geschichte hin zur Verwirklichung freiheitlicher 
Werte, gar die Idee des Fortschritts selbst, werden zurückgewiesen; Diversität 
und Subjektivität werden hochgehalten/' Einer „internen" Kritik zufolge

^  GOLDSMITH, J. L und POSNER, E. A., Lóné.s q///7/ewar/oaa/ V'"- (o. Fn. ]6), 205 ef A<?q. 
Siehe dazu u.a. BUCHANAN, A. und KEOHANE, R. O., 'Legitimacy of Giobai Governance 
institutions'(o.Fn. 35), 406.
Vgi. aber auch RAWLS, J., Lau' q f ( o .  Fn. 5), 5 er /XM.s/;n, weicher für ein Völker
recht argumentiert, dass nur auf freiheitiiehe und „anständige", mcnschcnrechtstrcuc Staaten 
Anwendung findet.

^  BAUMANN, Z., q/ PoA/wor/e/wry (London und New York: Routiedge, Í992),
) 89-Í96; Lyotard, J. F., La Co/Vá/oa /?a/?/wr*f Aar /e savóé' (Paris: Editions de
Minuit, Í979), 8-9.
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schließt die Unbestimmtheit von Regein und Grundsätzen ein eindeutiges Er
gebnis der juristischen Anaiyse strittiger Fähe aus. Das internationale Recht 
navigiere zwischen einer Entschädigung engstirniger staatiiche Interessen- 
wahrnehmung beziehungsweise staatliches Macht einerseits und einer utopi
schen Suche nach einem giobaien Wertekanon andererseits.^ Gleichzeitig 
ziehe die normative Unbestimmtheit die Möglichkeit des Missbrauchs des Völ
kerrechts zu politischen Zwecken unter dem Deckmantet der vorgeblichen 
Objektivität rechtlicher Analyse nach sich; dieser Prozess wird als „Reifizie- 
rung" bezeichnet.^ Wohingegen in der internen Kritik das internationale Recht 
dargestellt wird, als fehle ihm ein determinierter Gehalt, so betrachtet die ex
terne Kritik das internationale Recht als ein leistungsstarkes Werkzeug zur 
Erreichung politischer Ziele. Obschon es eine offensichtliche Spannung zwi
schen beiden Ansätzen gibt, widersprechen sie sich nicht notwendigerweise: 
Das Recht kann missbraucht werden, weil seine Autorität unabhängig von sei
ner Gehaltlosigkeit gilt und wirkt.

Sowohl die externe als auch die interne Kritik lassen jegliche Bestrebung, sei 
sie rechtlicher oder anderer Art, vergebens erscheinen, welche darauf abzielt, 
am Ende einer rechtlichen Analyse eindeutige Resultate zu erhalten, die von 
der ideologischen Position des Richters unabhängig sind. Es erscheint sinnlos, 
sich um einen Konsens zu bemühen, der auf der Anwendung formaler Quellen 
auf neue Fälle basiert, wenn die Abwesenheit eines Konsenses an der Wurzel 
des Konflikts lag. Frei von jeglicher Substanz oder formaler Verfahren muss 
das internationale Recht dem politischen Missbrauch anheimfallen.

Die Anfechtung jeglicher Objektivität des Rechts führt die postmodemen Auto
ren zu der Person des Juristen und seiner sozialen R o lle / ' Nach Martti Kosken- 
niemis früherer Auffassung liegt die Aufgabe des Juristen darin, zu akzeptablen 
Lösungen sozialer Probleme beizutragen, und dies sogar dann, wenn es an 
rechtlichen Vorgaben m angelt.^ ln seinen aktuelleren Arbeiten schlägt er vor, 
die Vorgehensweise von Richtern und Anwälten als eine „culture o f forma-

*3 KOSKENNIEMI, M., /vom ,4/7o/ogy /o L7qp;'o. 77;e F?r;;c?;;ro qf /?%er??o/;o?;o/ Logo/ /I?'g;r- 
wep/(Helsinki: Eakimiesliiton Kustannus, 1989), 48.
CARTY, A., 'Critica) International Law: Recent Trends in the Theory of International Law', 
FMroqeo?;./o:;r?;o/q/7r:/or?;of;'o?;o/ Law, 2 (1991), 66, 67 Fn. 1.

^  KOSKENNIEMI, M., Fro?;; /tqo/ogv /o Mop;o (o. Fn. 43), 490; KORHONEN, O., 'New 
International Law: Silence, Defence or Deliverance', F;;?o/?oo?; Jo;?r??o/ o f /?;/c?'?;oOo?;o/ 
Low, 7(1996), 1.

-*6 KOSKENNIEMf M., Fro??; /Iqo/ogi- ?o Dfop;o (o. Fn. 43), 486. Vgl. auch KENNEDY, D., 
'The Disciplines of International Law and Policy', LeF/c?; 7o;;???o/ q/*/?;?err;o?;'o?;o/ Low, 12 
(1999), 9, 83, welcher das Völkerrecht als eine "group of professional disciplines in which 
people pursue projects" vor wechselnden institutionellen Hintergründen beschreibt.
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tism" zu betrachten, bei der Macht dadurch entschärft wird, dass den Stimmen 
anderen Gehör geschenkt w ird.^ Aus dieser Perspektive erscheint es sinnvoll, 
den „Kundenkreis" intemationaier Gerichtsbarkeit au f fndividuen und, insbe
sondere, auf Ausgeschiossene, auf die radikai Anderen auszudehnen. Eine sol
che Rechtsauffassung spräche wohl nicht die Sprache der Mächtigen, gäbe aber 
den Unterdrückten eine Stimme. Gleichwohl wirft diese Besinnung auf den 
Juristen -  und schließlich auf den Richter -  eine Mehrzahl an Fragen auf. Was 
ist der Jurist ohne die Anwendung des Rechts? Woher leitet sich seine Autorität 
ab, wenn nicht aus rechtlichen Regeln und Prinzipien, die aus einem Rechtsset
zungsprozess hervorgehen, den die Gesellschaft akzeptiert hat?

!V. Auf dem Weg zu einer Methodologie 
der internationalen Gerichtsbarkeit

Wie sich herausstellt, vermag keiner dieser Ansätze allein die Rolle der inter
nationalen Gerichtsbarkeit angemessen zu beschreiben. Obschon der radikale 
Liberalismus für die ethische Evaluierung und die Kritik des Rechts hilfreich 
sein mag, so fehlt ihm doch die transkulturelle Akzeptanz, um universelle 
Geltung zu erlangen. Ohne Universalität jedoch vermag die internationale 
Gerichtsbarkeit nicht mit einem Konflikt zwischen Beteiligten verschiedener 
philosophischer und ethischer Traditionen umzugehen. Wenn das Ziel der 
internationalen Gerichtsbarkeit aber die friedliche Beilegung von Streitigkei
ten bleibt, so wäre die Preisgabe des Anspruchs der Universalität ein zu hoher 
Preis für ideelle Kohärenz.

Obgleich es richtig sein mag, eine rein formalistische Konzeption des Rechts 
als eine mechanische Anwendung von Regeln in der Tradition von Montes
quieu zu kritisieren, so geht eine Hinwendung zu einer politischen Rolle des 
Juristen am ursprünglichen Sinn der Gerichtsbarkeit vorbei: Eine Gerichtsent
scheidung stellt keinen <v<r/-/7oc-Kompromiss her, sondern zielt vielmehr darauf 
ab, Konflikte mittels der Anwendung genereller und abstrakter Standards zu 
lösen, auf welche sich die Gesellschaff zuvor bereits verständigt hatte oder 
welche von ihr vereinbart worden waren. Es ist gerade die Loslösung vom po
litischen Milieu, und eben nicht ein Zusammenwirken mit diesem, aus der sich 
die Autorität der Regeln und Prinzipien ableitet.

Eine grundsatzfreie „aif-Aoc-Begründung" gerichtlicher Entscheidungen 
würde für die internationale Gerichtsbarkeit einen Vertrauensverlust zur

KOSKENNtEMt, M., 7V;e Cenr/o C/v///;er o f  /Vor/oo.s. 77?o Röe ooc/ /o / /  o f  /o7e/oo7/ooo/ 
/.ott'. /<570-/%0 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 502.
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Folge haben -  und schließlich und letztendiich auch in einer Zurücknahme 
der Unterwerfung unter die Gerichtsbarkeit resultieren/" Internationale Ge
richte können und dürfen daher die Quellen, aus denen sie ihre Autorität ab
leiten, nicht außer Betracht lassen. So muss auch der 1GH die Limitierung 
seiner Jurisdiktion akzeptieren und darf beispielsweise nicht dazu übergehen, 
über Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die M enschlichkeit zu befin
den, wenn seine Zuständigkeit au f den Völkermord beschränkt is t/ '' Die 
bewusste Übernahme einer politischen Rolle jenseits des norm ativen Pro
gramms geht zwangsläufig mit einem Verlust der Autorität eines juristischen 
Spruchkörpers einher. Damit ist keinesfalls gesagt, dass der Gerichtsbarkeit 
eine ebenso politische wie auch juristische Rolle zukommt. Aber es ist auf- 
grund ihrer juristischen und nicht aufgrund ihrer politischen Autorität, dass 
sie diese Rolle wahrnimmt und ausfüllt.

Eine Möglichkeit, dem Pluralismus internationaler Wertekonzepte zu begeg
nen, mag das Rawlsche System des „überlappenden Konsenses" darstellen: Ein 
Mangel an Einigkeit au f philosophischer und religiöser Ebene wird durch einen 
„politischen" Kompromiss ausgeglichen, der die unterschiedlichen Legitimi
tätskonzepte unberührt lässt und beiden Seiten die Möglichkeit einräumt, eine 
Entscheidung in ihr spezifisches Werte- und Glaubenssystem einzupassen/" Im 
Falle des ÍGH kann eine solche Einbeziehung dadurch erreicht werden, dass 
umfassendere Begründungen in Separate und Dissenting Opinions erfo lgen /' 
Während das Urteil selbst den Kompromiss zwischen unterschiedlichen 
Rechtsanschauungen repräsentiert, so ergeben die einzelnen Meinungen eine 
umfassende Begründung, die auf den verschiedenen juristischen und ethischen 
Ansichten der jeweiligen Richter beruht.

FASTENRATH, U-, 'Relative Normativity' (o. Fn. 8). Im Rahmen von gerichtlichen Mecha
nismen in spezialisierten Gebieten, wie dem Handelsrecht, kommen solche Effekte wohl 
noch stärker zum Tragen, vgl. Abi-Sabb, G., 'The Appellate Body and Treaty Interpretation', 
in Sacerdoti, G., Yanovich, A., und Bohanes, J. (Hrsg.), 77te MTO a? few. 77;e Caap-JaPioa 
p f D/.s/nac .Sca/c/Hca; .Sy.sfea; (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 461.

^  Vgl. IGH, /f/yV/can'oa p/7/?c Gcaocá/e Coaveanoa (o. Fn. 31), Rn. 147-148.
RAWLS, J., AV/a'ca/ L/Aera/fsa; (New York: Columbia University Press, 1996), 133, ins
besondere 147. Bezüglich einer Anwendung des "overlapping consenus" auf einer globalen 
Ebene, vgl. u.a. FRANCK, T., Eaá'a&M /a /a/erna/foaa/ Law aaJ  /a.s/áaaaa.? (Oxford: Cla
rendon Press, 1995), 14; Pogge, T., f?ea/iz/ag Ant/.s (o. Fn. 37), 277; Roth, B. R., Govera- 
/aeafa/ ///egifáaapy ;a /ate/aapoaa/ Lau* (Oxford: Clarendon Press, 1999), 6.
Vgl. IGH Statut, Artikel 57; siehe auch HOFMANN, R. und I.AUBNER, T., 'Article 57', in 
Zimmermann, A., Tomuschat, C. und Oellers-Frahm, K. (Hrsg ), 77?<? .S'fanae p /* /a /e ra a /f -  
oaa/ Coar? p/Va.sa'w -  a Coaaaeara^ (Oxford: Oxford University Press, 2006). Für ein ak
tuelles Beispiel vgl. IGH, Of/ P/at/öran f/raa v MS), Sep. Op. Simma, ICJ Rep. 2003, 161, 
324-325; vgl. auch Jouannct, E., 'Le Juge international face aux problémes d'incohérence et 
d'instabilité du droit international', /?evaegeaéra/e Je J/*a/7 / a / e r n a f / o a a / (2004), 929.
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Natürlich mag der Unterschied zwischen offen fiberafen Konzepten der Ge
richtsbarkeit und dem konsensuafen Mode!) überzeichnet sein. Rawfs verankert 
seine fdee des „overfapping consensus" in der sogenannten „rcasonabfeness", 
welche Prinzipien wiederspiegeit, die in der Tradition einer freiheitfich-demo- 
kratischen Gemeinschaft inbegriffen und der fdee des G em einw ohl verpflich
tet sind/" Für das „Recht der Vöfker" bezieht Rawfs die „reasonabfe justness" 
der Geseffschaften von gemäßigten nicht-fiberafen Vöfker mit ein, schfießt aber 
kategorisch autoritäre Regime afs „outfaw states" aus/*' Die Rawfs'sche Vision 
mag daher mit unterschicdfichen Refigionen und Gfaubenssystemen kompati- 
bef sein, afferdings schfießt sie jegfichen Fundamentafismus aus, der eine ge
meinsame refigiöse (oder ideofogische) Basis für die Etabfierung einer pofiti- 
schen Gemeinschaft verfangt. Zu einem gewissen Grad erfordert das Modeff 
eines sofehen Konsenses daher die vorherige Akzeptanz eines fiberafen Ver
ständnisses der pofitischen Gemeinschaft -  ein sofeher Konsens ist aber auf der 
intemationafen Ebene gerade nicht vorhanden.

Was die intemationafe Gerichtsbarkeit demzufbfge zu feisten aufgefordert ist, 
mag in eine noch größere Fferkufesaufgabe ausarten, afs die Anforderungen, die 
Ronafd Dworkins Konzept der „Einheit des Rechts" an die nationafe Rechts
ordnung stefft.^ Dworkin „asks judges to assume, so far as this is possibfe, that 
the faw is structured by a coherent set o f principfes about justice and fairness 
and procedúra! due process"/* Er führt an, dass es seinen Kritikern^ an Bei- 
spiefen für Lücken im Recht mangefe und es des Weiteren an Beweisen fehfe, 
dass eine Anwendung seiner Theorie zu unauflösbaren Widersprüchen führe, 
die nur nach pofitischen oder psychofogischen Präferenzen der Richter und 
nicht nach rechtfichen Grundsätzen aufgeföst werden könnten/^

Dem gegenwärtigen Vöfkerrecht scheint es an Beispiefen für derartige Wider
sprüche keineswegs zu mangefn. Dessen Grundfagen sind vieffaftig gespaften 
in die Aufrechterhaftung staatlicher Souveränität auf der einen, und der Men-

RAWLS, J., /W/fvcH/ A/6er<y//.s'M (o. Fn. 50), 36-37; RAWLS, J.. Aon- o/Peo/Ws (o. Fn. 5), 
t72-)73. Rationalität ist eine Voraussetzung für die Ordnung der internationaien Gesett- 
schaft, ebd., 32.

' RAWLS, J., Lrnt' p/Eeo/Ve.s (o. Fn. 5), 5, i7, 62-63.
^  Vgi. DWORKiN, R., Arm 's E/H/Vrc (o. Fn. 7), 239-240.
^  Ders., 243.
^  ALTMAN, A., 'Lega! Reaiisni. Critica! Lega! Studies, and [DWORKtN, /W/oso/Viv rwr/ 

AA//c !5 (!986); Waldron. J., 'Did Dworkin Ever Answer the Crisis?' in Uersho-
vitz, S. (Hrsg.), Ex/Vor/ng Acnt's Ewp/re. AAe.Arr/.s/rrrrr/r^rre p/Eowr/r/DuwAm (Oxford: 
Oxford University Press, 2006), )53.

^  DWORKIN, R., .Arst/re /n EoAes (Cambridge, Mass, und London: Betknap Press, 2006), 
!05; DWORKtN, R., 'Response', in Hershovitz, S. (Ursg.), Evp/orntg Arm 's A/rr/wc (o. Fn. 
56), 299 e/ .scry.
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schenrechte au f der anderen Seite, sowie in die Apologie staatlichen Handelns 
einerseits und in die Utopie einer gerechten internationalen Ordnung anderer
seits.^ Für Kollisionen zwischen der Wahrung staatlicher Integrität und den 
Menschenrechten oder humanitären Erwägungen hat der IGH bisweiien keine 
ahgemein zufriedenstellende Lösung gefunden." ' Ein weiteres Beispiel ist der 
Konflikt zwischen der staatlichen Pflicht, Täter von Kernstraftaten des Völker
strafrechts zu verfolgen, und der staatlichen oder persönlichen Immunität."" 
Das Dworkinsche Konzept vom Völkerrecht als einer Einheit könnte dem 
entgegnen, dass staatliche und individuelle Interessen so anzuwenden sind, 
dass Konflikte vermieden werden."' „W eiches" Recht, oder vielmehr eine 
Differenzierung zwischen verschiedenen Graden an Autorität, kann helfen, 
Lücken im „harten" Recht der Triade des Artikels 38 IGH Statut zu füllen."* 
Nichtsdestoweniger scheint es beinahe unmöglich, sowohl staatliche und 
individuelle Rechte gleichrangig an die Spitze der Prinzipien des inter
nationalen Rechts zu setzen.

Ohne eine globale freiheitliche und demokratische Gesellschaft -  oder eine 
freie weltumspannende Assoziierung freiheitlich-demokratischer Gesell
schaften -  kann die internationale Gerichtsbarkeit folglich nicht immer die 
Kohärenz des Völkerrechts wahren. Wenn ein Ausgleich zwischen staatlichen 
und individuellen Interessen scheitert, kann es erforderlich sein, entweder für 
die staatlichen oder die Individualinteressen beziehungsweise für die 
Gemeinschafts- oder die Staatsinteressen Partei zu ergreifen. Sofern dies 
offen und transparent erfolgt, kann es der internationalen Gerichtsbarkeit 
gelingen, die Idee der Integrität des Völkerrechts zu wahren. In einem sol
chen Fall sollten die Richter offen einräumen, dass die Quellen unbestimmt 
sind und sich die zugrundeliegenden Prinzipien widersprechen, und anschlie
ßend klar zwischen den Schranken des Rechts einerseits und den Gründen für 
die Wahl einer bestimmten Lösung und für den Vorzug eines bestimmten 
Prinzips andererseits unterscheiden.

Folglich muss der Richter innerhalb der Grenzen des Rechts entscheiden. Aber 
die ihm obliegende Verantwortung erstreckt sich auch auf die Aufrechterhal
tung der Integrität des internationalen Rechtssystems -  mit anderen Worten:

Vg[. K.OSKENNIEMI, M., /9wn /I/w/ogy /o M/op/a (o. Fn. 43), 8-50.
^  IGH, íega/át- q f 7 7 / r e a /  or Mse o f M/c/ear IFeaqow, Gutachten, ICJ Rep. 1996, 266. 

fGH, /Irres/ Warraa/ (o. Fn. 30); Europäischer Gerichtshof ftir Menschenrechte, /!/-/< <7.saa; v 
MX (o. Fn. 32); UK, J? v ßou' Vree/ ATe/ropoZ/'/aa V/pear/a/y Magrs/ra/e er par/e Aaoc/?e/ 
OYo. 3). [2000] AC, 151.
DWORKIN, R., .Va.sn'ce /a /?oAes (o. Fn. 57), 112, 116.
FASTENRATH, U., 'Relative Normativity' (o. Fn. 8), 339-340.62
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Der intemationate Richter muss (auch) die größere Idee einer internationalen 
Herrschaft des Rechts („rule o f law") auffechterhalten. Das kann ein zwei
schneidiges Schwert sein: In manchen Fällen kann dies bedeuten, dass das Ge
richt einer wörtlichen Interpretation eines Vertrages zu folgen hat, wenn der 
Wortlaut hinreichend deutlich ist. Andererseits können Lücken im Recht den 
Richtern Gelegenheit geben, das Recht weiterzuentwickeln, um den Bedürfnis
sen seiner konstitutiven Bestandteile, was sowohl Staaten als auch die Mensch
heit in ihrer Gesamtheit umfasst, gerecht zu werden und einen Präzedenzfall zu 
schaffen."' Ursprünglich war dies auch der Grund, aus dem „allgemein aner
kannte Rechtsgrundsätze" Eingang in den Artikel 38 des IGH Statuts gefunden 
h a b e n . I m  Falle eines Konflikts zwischen verschiedenen Sub-Systemen des 
Völkerrechts muss das zuständige Gericht oder Tribunal darum bemüht sein, 
sich ein möglichst umfassendes Bild der einschlägigen Rechtsregeln zu ver
schaffen, um nicht einseitig einer Zielsetzung des Rechts auf Kosten einer an
deren zur Durchsetzung zu verhelfen."" Auch Artikel 31 Abs. 3 lit. c der Wie
ner Vertragsrechtskonvention weist in diese Richtung, wenn er fordert, dass 
bezüglich der Interpretation eines völkerrechtlichen Vertrages Je d e r  in den 
Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völker
rechtssatz" heranzuziehen ist."" Das Gericht, beziehungsweise das Tribunal, 
muss die weiteren systematischen Implikationen seiner Interpretation für die 
gesamte internationale Gemeinschaft bedenken."^ Trotzdem mag es nicht zu 
jedem  Dilemma des Völkerrechts eine eindeutige und unmissverständliche 
Lösung geben. Rechtsprinzipien können zwar helfen, Lücken zu schließen, sie 
können aber auch zu weiteren Widersprüchen führen.

Konfrontiert mit diesem Problem kann sich die Aufgabe des Juristen nicht dar
auf beschränken, einen bereits bestehenden Konsens (neu) zu formulieren. 
Vielmehr ist der Richter aufgefordert, seinen Teil in der Erhaltung der Integri-

"" Ähniich LOWE, V., 'The Pohtics of Law-Making: Are the Method and Character of Norm 
Creation Changing?' in Byers, M. (Hrsg.), 77?e J?o/e o/Arm /a /a/e/-aa//oaa/ Pa//7;*M (Oxford: 
Oxford University Press, 2000), 207-226, 2f5.
Vgi. PELLEL A., 'Articte 38' in 77;c 5/a/a/e a/7/;e /a/07*aa//oan/ Cow/ a/Ja.s7/ce (o. Fn. 5 f). 

"" Dies erkannte auch der WTO Appeffatte Body in seinem ersten Report an, vg). C'S -  Ca.saZ/ae, 
W f /DS2/AB/R, fff.B. f 7; vgf. auch Pauweiyn, J.. 'The Rote of PuMic fnteniationa) Law in the 
WTO: How Far Can We Go?', /Oae/'/faa ./oaraa/ a / /a/c/*aa/;oaa/ A aw, 95 (200 f), m.w.N.

"" Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, 23. Mai t969, H55 UNTS 33); 
bezüghch der Bedeutung dieser Vorschrift für den WTO Dispute Setttement Body bezie
hungsweise für den fGH, vg). Abi-Saab, G., "The AppeMate Body and Treaty tnterpretation' 
(o. Fn. 48), 462-464; GUfLLAUME, G., 'Methods and Practice of Treaty Interpretation by 
the fnteniationa) Court of Justice' in 77?e IFTOa/ Tea (o. Fn. 48), 470-47).
FASTENRATH, U., 'Reiative Normativity' (o. Fn. 8), 337.
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tat des Systems zu spielen.^ Jürgen Habermas hat einmal vorgeschlagen, dass 
der Konflikt zwischen Menschenrechten und dem Gewaltverbot nicht au f Basis 
des gegenwärtigen Völkerrechts zu beurteilen sei, sondern au f Basis des zu
künftigen internationalen Rechtssystem s/" Zudem autorisiert das schweizeri
sche Zivilrecht den inländischen Richter, auf Grundlage des Rechts zu ent
scheiden, welches er setzen würde, wenn er dazu berufen wäre, um ein Mcw 
//(/Me/ zu verm eiden/" Unter Bezugnahme auf Kant und Dworkin verweist 
Martti Koskenniemi au f eine Anwendung von „constitutionalism as a mindset", 
um eine Lösung zu finden, die möglichst viele der einschlägigen Interessen und 
Rechte e inbezieht/' Die Kompetenz, die die Staaten an das Gericht übertragen 
haben, muss als ausreichend dafür erachtet werden, solche Lücken zu füllen, 
deren Schließung es um der Lösung des Konfliktes willen bedarf. Es ist daher 
nicht zweckmäßig, wenn ein Gericht den Fall wieder an die Staaten zurück
verweist, anstatt die entsprechenden Rechtslücken selbst zu schließen/"

Doch die Schließung solcher Rechtslücken ist eng begrenzt durch die Bereit
schaft der Staaten und anderer Rechtssubjekte des Völkerrechts, die Entschei
dung des Gerichts umzusetzen. Es bleibt den Staaten überlassen, die vom Ge
richt vorgebrachte Regel (kollektiv) zu modifizieren/^ Es ist daher irreführend, 
von „Rechtsetzung" im eigentlichen Wortsinne zu sprechen, weil das Recht 
dem internationalen Richter Grenzen setzt und nicht andersherum .^ Eine sol

^  Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt JOUANNET, E., La Jage /a/eraaPaaa/ (o. Fn. 5)), 943-944.
^  HABERMAS, J., 'Bestiaiität Und Humanität. Ein Krieg an Der Grenze zwischen Recht 

und MoraE in Merke), R. (Hrsg.), Der Aa.rava-A37eg aar/ Jas Fa/Lerrec/a (Frankfurt: 
Suhrkamp, 2000), 5).
Schweizerisches Zivitgesetzbuch, § ) H: „Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen 
werden, so so)) das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der 
Rege) entscheiden, die es a)s Gesetzgeber aufsteHen würde.

7' KOSKENNtEM), M., 'Constitutionahsm as Mindset: Reflections on Kantian Themes about 
httemationa) ) aw and G)oba)ization', PAiweftca/ Pa/aav'ey /a Late, 8 (2007), 32.

^  Aber vg). )GH, GaAc'/Lava-Aagwaara.s' Pra/ecf (Lfaagarv v 5/avaL/a), ÍCJ Rep. )997, 83, 
weicher den Fa)) an die Parteien zurückverweist. Bis dato konnte diese Angetegenheit keiner 
Lösung zugeführt werden.

^  Vg). die Einführung der Ausschiießhchen Wirtschaftszone in das Seerechtsübereinkommen 
der Vereinten Nationen, )833 UNTS 397, Art. 55 e/ A<?<y., nach der gegenteiligen Entschei
dung in P/.sAcr/as' Jar/.srPcPaa, !GH, Ca/fcJ /GagJaa? v /ee/aar/ a a j  Gera;aay v /ce/aaJ, tCJ 
Rep. )974, 3, !75. Das Gericht bestätigte diese Entwickiung in Gaat/aa/aa/ .5Ae//* (L/Avaa 
4/aA JaataA/ryrWaPaJ, )CJ Rep. )98S, 33, Z. 34: vg). diesbezügtich Schutte, C., 
Caa;/?//aace uá/: Decäsfaa.r VtAa /ataraaAaaa/ CaaH a / Ja.st/aa (Oxford: Oxford University 
Press, 2004) )54-!55.

^  Aber vg). ONSBURG, T., 'Bounded Discretion in hitemationa) Judicia) t.awmaking', 
UTg/a/a Jaaraa/ a/ /ateraaf/aaa/ Latv, 45 (2005), 635-637, wetcher auf SHAP)RO, M., 
'Judges as Liars', DarvarJ Jaa/aa/ afLaw aar/ PaAAc Pa/áy, )7 ()994) verweist, dem zu
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che Argumentation verkennt aber nicht den faktischen Einfluss, den das Urteii 
eines autoritativen intemationaien Gerichts auf die Parteien eines Konflikts und 
au f das Vöikerrecht im AHgemeinen haben wird -  nicht zuietzt deshalb, wei! 
die siegreiche Partei kaum einen Anreiz haben wird, eine von einem intematio
naien Gericht artikulierte Rege) zu ändern.

Daher bedarf die Methodologie der intemationaien Gerichtsbarkeit eines Vor
gehens in drei Schritten: Zunächst eine „positivistische" Achtung der Be
schränkung der juristischen Tätigkeit au f die Interpretation bestehender Rechts
regein; eine Dworkinsche Untersuchung der einer intemationaien Rechtsord
nung zugrundeiiegenden Prinzipien unter Berücksichtigung juristischer Ent
scheidungen; und schließlich das postmodeme Verständnis von einem dispo
niblen Eiement („element o f choice"), weiches jeglicher Rechtsinterpretation 
innewohnt und den Richter in die Lage versetzt, sein eigenes begründetes Er
messen, im Rahmen der durch das gültige Recht gesetzten Grenzen, bewusst 
und transparent auszuüben.

V. Fazit

Die heutige internationale Gerichtsbarkeit hat die Grenzen eines traditionellen, 
quasi-schiedsrichterlichen Systems, innerhalb dessen für den Richter keine 
unabhängige Rolle vorgesehen war, bei Weitem überschritten. Aber der Verlust 
eines eindeutigen Bezugspunktes zog Unsicherheiten im Umgang mit der neu
gewonnen Unabhängigkeit nach sich, zumal es galt, sich die unabdingbare 
Unterstützung der Staaten zu erhalten. Hin und wieder kommt es vor, dass Ge
richte und Tribunale ihre Rolle zu strikt interpretieren und sich auf eine rein 
funktionale Rolle beschränken, ohne darüber hinaus auch generellen Nonnen 
und Prinzipien Beachtung zu schenken. Weitaus öfter aber haben sie ihre Auf
gabe deutlich großzügiger interpretiert und sich als Förderer der Herrschaft des 
Rechts in den intemationaien Beziehungen verstanden, in welche Gerichte und 
Tribunale gleichsam als eine dritte Partei eingreifen.

Dieser Beitrag will nicht eine zusätzliche und höherrangige Version der Ge
richtsbarkeit vorstellen. Auch will er keine Rückkehr zu einer Art juristischem 
Minimalismus proklamieren, welcher den ehrgeizigen Aspekt der internatio
nalen Gerichtsbarkeit, nämlich die Etablierung einer intemationaien Rechts
ordnung, verkennt. Die ideale internationale Gerichtsbarkeit wird in sich die

folge Gerichte dann „Lügner ' sind, wenn sie ihre Entscheidungen so dartegen, wie es das 
gehende Recht erfordert.
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Charakteristika aller verschiedenen Ansätze vereinigen: Sie wird Lücken des 
Völkerrechts durch Heranziehung der Zielsetzung der betroffenen rechtlichen 
Institution(en) und Staaten, denen sie dient, schließen und sich dabei der 
weiteren Auswirkungen bewusst sein; sie wird berücksichtigen, dass es auf der 
internationalen Ebene eine Tendenz hin zur Regelung menschlicher Rechte und 
Pflichten gibt, wird dabei aber nicht vergessen, dass der westliche Individua
lismus anderen nicht aufgezwungen werden kann (und darf); sie wird sich bei 
der Anwendung von Rechtsvorschriften auch der Relevanz politischer Um
stände bewusst sein, dabei aber stets wissen, dass die Gerichtsbarkeit ihre 
Kompetenz aus den Rechtsquellen ableitet, die wohl oder übel einem von 
Staaten gesetztes Recht entstammen.

Rechtliche Antworten sollen sich auf Standards, Regeln und Grundsätze stüt
zen, welche durch ein allgemein anerkanntes formelles Verfahren gesetzt 
wurden. Sollte ein Richter es unterlassen, solche Standards anzuwenden, so 
würde das in W illkür und folglich in einer Amtspflichtverletzung resultieren. 
Dennoch verbleibt dem einzelnen Richter ein weiter Raum an Einfallsreich
e m  und Kreativität, wenn es darum geht, diese Standards, Regeln und 
Grundsätze optimal auf die Vielfalt und Vielgestaltigkeit des Lebens anzu
wenden. ln einer rechtlichen Analyse, die sich ihrer eigenen Beschränkungen 
bewusst ist, erfolgt eine solch individuelle wertende Beurteilung nicht hinter 
verschlossenen Türen, sondern in einer transparenten Art und W eise.^ Das 
schließt Anstrengungen ein, die traditionellen Gemarkungen des Völkerrechts 
zu verlassen und sich, über seine traditionelle Anwendung im zwi
schenstaatlichen Bereich hinaus, auf eine Einbeziehung privater Akteure, wie 
beispielsweise Nichtregierungsorganisationen, sowie au f die Akzeptanz und 
au f Ermutigung kultureller Diversität einzulassen.

Die internationalen Gerichte müssen innerhalb ihrer Staatengefolgschaff einen 
Konsens finden, was ihnen kaum gelingen dürfte, wenn sie aus der Rolle fielen 
und von Rechtsanwendem zu Rechtssetzern würden. Globale Gerichtsbarkeit 
wird immer einen Kompromiss zwischen Interessen des Staates und der Ge
meinschaft sowie Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Kulturen und 
Religionen finden müssen, und einen Ausgleich zwischen fachlichen Empfind
lichkeiten in unterschiedlichen Themenbereichen herbeiführen, indem sie auf 
allgemein anerkannte Standards verweist, die über das Eigeninteresse der Par
teien und über die Eigenarten des funktionellen Sub-Systems, in welchem sich 
der Richter bewegt, hinausgehen. Diese wertenden Urteile können einen

7S Für eine Kritik einiger Praktiken des Streitschiichtungsgremiums der Weithandeisorganisation 
vgi. ABi-SAAB, G .,' 77;c /i/jyje/Av/e ßo; A ow/ ' (o. Fn. 48), 46Í-462.
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internationalen öffentlichen Diskurs ermöglichen, der gerade die Bereiche eines 
internationalen Konsenses herstellen und vervollkonnnen kann, die über 
dogmatischen Formalismus und postmodernen Partikularismus hinausgehen. 
Somit ist internationales Recht nicht (nur) all das, was die Gerichte tun. Das, 
was die internationalen Gerichte tun, hat aber nicht nur Einfluss auf das Recht 
der internationalen Gemeinschaft, sondern hat selbst einen Anteil an der Bil
dung und Ausgestaltung dieser Gemeinschaft.
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